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Schwerpunkte 2014-16
Jedem Ende wohnt ein Anfang inne – ein Rückblick

S

chon seit der Gründung
Die Aufgaben und das Engagement des
ist das neue Alpenvereins-Handim Jahr 1862 wird der Albuch. Die Lektüre des online verAlpenvereins sind breit gestreut. Um in
penverein von Ehrenamtfügbaren Handbuchs kann ich
dieser Vielfalt spezielle Themen besonders
lichen geleitet und getragen. Akallen interessierten Mitgliedern
hervorzuheben, wurden in den letzten
tuell sind insgesamt 22.000 Ehnur empfehlen.
renamtliche und Freiwillige im
Der Einfluss und die Bedeudrei Jahren zwei Schwerpunkte in den
Alpenverein aktiv – sie sind das
tung der Alpenvereinsaktivitäten
Mittelpunkt gestellt: „Ehrenamt“ und
Herz und die Seele des Vereins.
auf Gesundheit und Lebensqua„Bergsport & Gesundheit“
Der Schwerpunkt „Ehrenamt“
lität wurden im zweiten SchwerGerald Dunkel-Schwarzenberger, Vizepräsident
sollte einerseits die umfassenden
punkt thematisiert. Mindestens
Aufgaben und damit die essensechs der zehn im Jahre 2012 im
tielle Bedeutung der ehrenamtMinisterrat beschlossenen Rahlichen Tätigkeiten für den Alpenverein sichtbar machen. Anderer- mengesundheitsziele werden durch die Vielfalt der Aktivitäten des
seits war es ein Ziel, einen Diskurs zur zukünftigen Ausgestaltung Alpenvereins direkt oder indirekt unterstützt.
des Ehrenamtes zu initiieren und daraus konkrete Maßnahmen zur
Durch die Kooperation mit dem Institut für Sportwissenschaft
Unterstützung des Ehrenamtes abzuleiten.
der Universität Innsbruck und der Paracelsus Medizinische Privat
Zahlreiche Beiträge und Diskussionen von und mit engagierten universität Salzburg konnte der Zusammenhang zwischen BergAlpenvereinsmitgliedern haben ein klares und nachhaltiges Be- wandern und Lebensqualität nachgewiesen werden. Damit sind
kenntnis zur Ehrenamtlichkeit im Alpenverein hervorgebracht. Am wir unserem satzungsgemäßen Auftrag zur Wissenschaft und Forgrundlegenden Prinzip der Ehrenamtlichkeit wird auch in Zukunft schung nachgekommen und konnten den Erkenntnisgewinn jetzt
nicht gerüttelt – jedoch erfordert der allgemeine gesellschaftliche auch wissenschaftlich dokumentieren.
Wandel eine aktive Weiterentwicklung derselben.
Das Thema Gesundheit ist scheinbar wichtiger denn je – egal ob
Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Schwerpunkt Ehren- in der individuellen Lebensgestaltung oder dem politischen Auftrag
amt konnten die Angebote der Alpenverein-Akademie konzeptionell „Health in All Policies“ (gesundheitsfördernde Gesamtpolitik). Vor
erweitert und ausgebaut werden. Maßgeschneiderte Bildungsange- allem aber ist es der Wunsch aller Menschen, möglichst viele gebote sollen verstärkt zur Qualifizierung aller freiwilligen Mitarbeiter sunde Jahre zu erleben. Dazu trägt der Alpenverein bei – und das
und Mitarbeiterinnen beitragen. Ein weiteres konkretes Ergebnis ist ein gutes Gefühl.

01.2017 Bergauf | 3

Bergauf | Inhalt

Inhalt

Bergauf 01.2017

Editorial

Anfang und Ende ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 03

Thema – Bergsport & Gesundheit/Ehrenamt

Bergsport und Lebensqualität ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06
Bergsport und Gesundheit ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Ehrenamtsmanagement ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Berichte

6

20

Freeride-know-how ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Vollgas in die Tiefe ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
BlocAlpin ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Koasa Boulder – St. Johann ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Saubere Berge ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
150 Jahre AV-Kartografie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 32
Ganz oben – Alpenverein-Museum �������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Blechschachtel – Alpenverein-Museum ������������������������������������������������������������������������������������ 38
Hauptversammlung 2016 – Rückblick in Bildern ������������������������������������������������� 40

Kommentar

Ermacoras „Berg-Spitzen“ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 39

Akademie

Let‘s stop or go! ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

Touren / Reisen

44

Bergsteigerdörfer – Reichenau an der Rax �������������������������������������������������������������������������� 50
Hüttenporträt – Villacher Hütte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
Skitour – Leobner ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 58
Skitouren in den Julischen Alpen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60
Telemarktouren im Piemont ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
Eisklettern in Island ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68
Wandern in Korsika ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 72

Rubriken

60

68

4 | Bergauf 01.2017

Alpenvereins-Shop ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
Produktneuheiten ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77
Infos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78
Chronik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 78
Leser für Leser ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 78
Literatur ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 79
Impressum ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 82

GESCHENKE.
GESCHENKE.
GESCHENKE.

Verbrauch: 4,5–6,4 l/100 km.
CO2-Emission: 118–147 g/km.

Der ŠKODA Yeti. Jetzt zum Jubiläum bis zu 2.900,– Euro sparen.
ŠKODA feiert 25 Jahre „Made for Austria”. Ein Grund für uns, Sie mit tollen Geschenkangeboten
zu überraschen. Erleben Sie den ŠKODA Yeti als idealen Begleiter für alle Lebenslagen: kompakt
für die Stadt, mit variablem Innenraum und erhöhten Sitzen für den perfekten Überblick. Und
dazu sparen Sie insgesamt bis zu 2.900,– Euro mit den Vorteils-Paketen und der 1.000,– Euro
Jubiläums-Prämie. Jetzt bei Ihrem ŠKODA Betrieb.
Symbolfoto. Stand 12/2016. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig ab Kaufvertrag-/Antragsdatum 12.12.2016 solange der Vorrat
reicht. Die 1.000,– Euro werden vom Listenpreis des Neuwagens abgezogen und können pro Kauf nur einmal in Anspruch genommen werden (keine Barablöse). Details zum Preisvorteil
der Vorteils-Pakete bei Ihrem ŠKODA Berater oder unter www.skoda.at.

skoda.at/25

facebook.com/skoda.at

youtube.com/skodaAT

instagram.com/skodaAT

Bergauf | Thema

Bergsport und
Lebensqualität
Neue Erkenntnisse zum Effekt von Bergwandern
Der Alpenverein hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sportwissenschaften der Universität
Innsbruck und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg ein dreijähriges
Forschungsprojekt zum Thema „Effekte des Bergsports auf die Lebensqualität und Gesundheit“
durchgeführt – hier ein erster kurzer Einblick in einige der Ergebnisse.
Martin Niedermeier, Jürgen Einwanger, Arnulf Hartl, Martin Kopp

D

ie meisten Bergsportler
würden wohl bestätigen,
dass Bergsport mit positiven Auswirkungen auf Körper
und Geist assoziiert ist. Die körperliche Betätigung einerseits,
aber auch der Aufenthalt in der
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Bergwelt andererseits scheint viele Menschen in den Bann zu ziehen. Systematische Untersuchungen zu unmittelbaren oder langfristigen Effekten von Bergsport
auf die Gesundheit sind allerdings
nur vereinzelt in wissenschaft-

lichen Publikationen zu finden.
Daher war es unser Bestreben,
mögliche positive Auswirkungen
des Bergsports in einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt
zu untersuchen und mit validen
Daten zu hinterlegen.

Um das Forschungsprojekt zu
realisieren, wurde eine Kooperation zwischen dem Österreichischen Alpenverein, der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität Salzburg und der Universität
Innsbruck initiiert. Dabei soll-
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Skitour in den Ötztaler Alpen.
Foto: norbert-freudenthaler.com

der Erfassung der unmittelbaren
Effekte exemplarisch der prominenteste Vertreter des Berg
sports, das Bergwandern, herausgegriffen wurde. Im Rahmen einer Feldstudie wurden 42 gesunde Probanden in drei verschiedenen Situationen untersucht:
1) Bergwandern in freier Natur
in moderatem Tempo (600
Höhenmeter, 6 km)
2) Laufbandsituation mit vergleichbarer Aktivität in einer
Indoor-Umgebung
3) Kontrollsituation mit sitzender Tätigkeit
Die zeitliche Abfolge und Tageszeit wurde in allen drei Situationen gleich gehalten und ist in
Abbildung 1 ersichtlich.

te die praktische Erfahrung des
größten alpinen Vereins in Österreich sowie die wissenschaftliche Expertise der Universitäten
gebündelt werden, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.
Hier werden nun die Ergebnisse
der zwei bereits abgeschlossenen
Projektschritte vorgestellt.

Projektschritt
unmittelbare Effekte
Der Bergsport umfasst eine große
Vielfalt an Sportarten, weshalb in

Abb. 1: o: Erhebung psychische
Befindlichkeit, /: Erhebung körperliches Anstrengungsempfinden, x: Messung physiologische
Parameter, -: kontinuierliche
Messung Herzfrequenz.

Bergwandern zeigte signifikante positive unmittelbare Veränderungen der psychischen Befindlichkeit im Vergleich zu einer sitzenden Kontrollsituation
sowie einer vergleichbaren Aktivität an einem Laufband, vgl.
Abbildung 2. Mit diesen Ergebnissen können bisher berichtete
Effekte von anderen Sportarten
durch das Bergwandern noch
übertroffen werden, was unter
anderem durch Umgebungseffekte erklärt werden kann. Frühere
Untersuchungen konnten stärkere Effekte nachweisen, wenn die
Umgebung als angenehm empfunden wurde. Die Umgebung,
in der die Bergwanderung stattfand, kann mit dem Ausblick auf

0 min

Abb. 2: Psychische Befindlichkeit in den einzelnen Interventionen.
prä: vor der Intervention, post: nach der Intervention.

die Bergwelt zweifellos als angenehm bezeichnet werden, was
auch durch die Ergebnisse der
Laufbandintervention bestärkt
wird. Nach der Laufbandintervention waren die Effekte geringer als nach der Bergwanderung,
obwohl die körperliche Aktivität
vergleichbar war.
Neben der direkten Wirkung
auf die psychische Befindlichkeit
können außerdem Effekte auf ein
nachhaltiges Sporttreiben erwartet werden. Diese fällt nämlich
höher aus, je positiver die psychische Befindlichkeit während
des Sports bewertet wurde.
Die Veränderung der physiologischen Parameter ist in Abbildung 3 ersichtlich. Blutdruck
und Herzratenvariabilität zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Situatio-

35 min

135 min 145 min

nen. Zudem entnommene Speichelproben zeigten eine stärkere
Reduktion des Cortisolspiegels
beim Bergwandern/Gehen am
Laufband im Vergleich zur sitzenden Kontrollsituation, was auf
eine stressreduzierende Wirkung
von Bergwandern schließen lässt.
Bezogen auf das Cortisol machte
es allerdings keinen Unterschied,
ob die physische Aktivität indoor
oder outdoor ausgeführt wurde.
Insgesamt scheinen die physiologischen Parameter aber sehr
sensibel, so dass unmittelbare
Effekte möglicherweise nur in
Laborstudien sichtbar werden.
Positive langfristige Effekte von
wiederholten Bergwanderungen
auf Blutdruck und Herzratenvariabilität konnten bereits von
Schobersberger et al. (2010) nachgewiesen werden.

215 min

230 min

à
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Abb. 3: Entwicklung der physiologischen Parameter
prä: vor der Intervention, post: nach der Intervention

Die Anstrengung beim Bergwandern war bergauf zwar objektiv höher als beim Laufband,
gleichzeitig wurde sie aber nicht
als anstrengender empfunden,
was darauf schließen lässt, dass
die Umgebung beim Bergwandern von der körperlichen Anstrengung ablenkt.

Projektschritt
langfristige Effekte
Dazu wurde in einer Querschnittsbefragung einmalig die
psychische Belastung bei 1536
österreichischen Bergsportlern
erfasst, wobei die Prävalenz
von hoher psychischer Belastung unter den Bergsportlern
14 % betrug. Es konnten begünstigende Faktoren zur Auf-

rechterhaltung der psychischen
Gesundheit bei Bergsportlern
identifiziert werden. Sowohl
eine hohe körperliche Aktivität
als auch eine positive psychische
Befindlichkeit bei körperlicher
Aktivität wirken sich als protektiv gegen eine hohe psychische
Belastung aus.
Interessant ist hierbei die
Beobachtung, dass es nicht ausreicht, nur minimal aktiv (z. B.
eine Stunde/Woche intensiv) zu
sein. Erst bei einem gesundheitsförderlichen Aktivitätslevel (z. B.
drei Stunden/Woche intensiv),
zeigte sich ein relevanter Einfluss auf die psychische Belastung. Diese Beobachtung bestärkt
die Annahme, dass sich ein hoher
Aktivitätslevel nicht nur auf die
physische (Ekelund et al. 2016),

Highlights
n Körperliche Aktivität outdoor zeigt die größten positiven
Effekte auf die psychische Befindlichkeit.
n Bisher berichtete Effekte von Bewegung auf die psychische
Befindlichkeit konnten durch das Bergwandern übertroffen
werden.
n Eine hohe körperliche Aktivität kann als protektiver Faktor
gegen psychische Belastung gesehen werden.

Buchtipp
Ekelund, U, Steene-Johannessen, J, Brown, WJ, Fagerland,
MW, Owen, N, Powell, KE, Bauman, A and Lee, IM (2016). Does
physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental
association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women.
Lancet 388: 1302–1310.
Schobersberger, W, Leichtfried, V, Mueck-Weymann, M and
Humpeler, E (2010). Austrian Moderate Altitude Studies
(AMAS): benefits of exposure to moderate altitudes (1,500–
2,500 m). Sleep Breath 14(3): 201–207.
Sturm, J, Plöderl, M, Fartacek, C, Kralovec, K, Neunhäuserer, D,
Niederseer, D, Hitzl, W, Niebauer, J, Schiepek, G and Fartacek,
R (2012). Physical exercise through mountain hiking in
high-risk suicide patients. A randomized crossover trial. Acta
Psychiatrica Scandinavica 126(6): 467–475.
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sondern auch auf die psychische
Gesundheit auswirkt. In der Tat
wurde speziell Bergwandern bei
Personen mit hoher psychischer
Belastung bereits erfolgreich als
Ergänzung zu konventioneller
Therapie eingesetzt (Sturm et
al. 2012).

Take Home Message
Durch die vorliegende Untersuchung konnte gezeigt werden, dass
eine typische Bergwanderung unmittelbare Verbesserungen in relevanten Parametern der psychischen Gesundheit hervorruft. Speziell die Kombination aus körperlicher Aktivität und der Wirkung
der Umgebung beim Bergwandern macht die Bewegungsform
Bergwandern besonders effektiv.
Die Erkenntnisse aus der Querschnittsbefragung können bei der
Erstellung von Bewegungsprogrammen zur Aufrechterhaltung
der psychischen Gesundheit herangezogen werden. Die Erstellung derartiger Programme setzt
die Kenntnis von begünstigenden
Faktoren voraus, die in der vorliegenden Studie analysiert werden
konnten.

Martin Niedermeier, M.Sc., hat
sein Masterstudium Sport- und
Bewegungswissenschaft an der
Universität Innsbruck absolviert
und beschäftigt sich in seiner aktuellen Dissertation vor allem mit den
unmittelbaren Auswirkungen des
Bergsports auf die physische und
psychische Gesundheit.
Dipl.-Sozialpäd. (FH) Jürgen
Einwanger ist Leiter der Alpenverein-Akademie und Bildungsreferent
der Alpenvereinsjugend. Für den
Zeitraum 2014–16 hat er den Arbeitsschwerpunkt „Bergsport &
Gesundheit“ geleitet und in dieser
Funktion an der Forschung mitgearbeitet.
Univ.-Doz. Dr. Arnulf Hartl ist
Leiter des Instituts für Ecomedicine
an der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität in Salzburg. Im
Rahmen seiner Forschungen befasst er sich unter anderem mit den
Auswirkungen von Outdoor-Sport
auf physiologische und immunologische Parameter bei verschiedenen Risikopopulationen.
Univ.-Prof. Dr. Martin Kopp ist Lehrstuhlinhaber für Sportpsychologie
und Leiter des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität
Innsbruck. Seine Forschungsinteressen liegen unter anderem in der
Untersuchung unmittelbarer Effekte von Bewegungsinterventionen
auf die psychische Befindlichkeit.

WERDE EINS

MIT DEM

BERG

DEIN SPEZIALIST FÜR BERGSPORT

SKI-WILLY.COM
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Bergsport &
Gesundheit
Der Alpenverein und sein Beitrag zu den
Rahmengesundheitszielen
Drei Jahre lang hat der Österreichische Alpenverein einen
Arbeitsschwerpunkt auf den Zusammenhang von Bergsport und Gesundheit
gelegt. Mit dem prominent besetzten und gut besuchten Fachsymposium am
25.11.2016 im Schloss Schönbrunn wurde dieser nun abgeschlossen – Zeit
für einen kurzen Rückblick! Jürgen Einwanger
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E

s dürfte wenige Themen geben, die eine umfassendere
Klammer um die vielfältigen Tätigkeitsfelder des Alpenvereins bilden als „Bergsport &
Gesundheit“. Die Tourenprogramme der Sektionen bringen
tausende von Menschen in Bewegung. Die Hütten und Wege sind
die zentrale Infrastruktur für den
Sommer- und hier speziell für
den Gesundheitstourismus. Der
Naturschutz bemüht sich vehement um den Erhalt möglichst
naturbelassener Erholungsräume. Die Jugendarbeit ermöglicht
zahlreiche attraktive Alternativen
zu digitalen Welten. Der Beitrag
des Alpenvereins zur Gesundheitsförderung ist damit durchaus
ein für die Gesellschaft relevanter. Diese Tatsache hat uns veranlasst, für die Jahre 2014–2016
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Gesundheit braucht Balance.
Foto: H. Düringer

mit einem Arbeitsschwerpunkt
Augenmerk und Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken.

Von der Idee ins Handeln
Die Anliegen, Bewusstheit über
den gesellschaftlichen Beitrag des
Alpenvereins zur Gesundheitsförderung zu schaffen, auf den großen volkswirtschaftlichen Nutzen
und den Einfluss auf die individuelle Lebensqualität hinzuweisen,
wurden 2013 in folgenden Projektzielen formuliert:
n Verbesserung der öffentlichen
Wahrnehmung bezüglich des
„Gesundheitswerts“ von Angeboten und alpiner Infrastruktur des Alpenvereins
n Vielfalt des Beitrags des gesamten Alpenvereins in Bezug
auf mind. sechs der zehn (im
August 2012 vom Ministerrat)
beschlossenen „Rahmengesundheitsziele für Österreich“
verstärkt sichtbar machen
n Breitgefächerte Information
für den individuellen Nutzen
von „Bergsport“ für die Gesundheit und die eigene Lebensqualität bewusst machen
n Dauerhafte Implementierung
passender Bildungsangebote
in der „Alpenverein-Akademie“ und den Sektionen
n Alpenverein als Partner im
Erkenntnisprozess bezüglich
Bergsport&Gesundheit

Was wurde gemacht?
Die Umsetzung für den Projektzeitraum 2014–16 wurde in drei
Arbeitsbereiche unterteilt – Publikationen, Veranstaltungen, Bildung. Zusätzlich konnten dank
der finanziellen Unterstützung
unseres Versicherungspartners
und in Zusammenarbeit mit zwei
Universitäten neue Erkenntnisse
erforscht werden.

Publikationen

Um die breit gefächerten Inhalte des Schwerpunktthemas zu
transportieren, hat der Alpenverein primär seine eigenen Publikationen genutzt. Drei Jahre
lang wurden im Mitgliedermagazin „Bergauf“ entsprechende
Beiträge veröffentlicht. Insgesamt waren dies über 30 Artikel. Bei einer Reichweite von
ca. 750.000 Lesern (pro Ausgabe) war dies der Bestandteil der
Kommunikationsstrategie mit
der größten Reichweite. Die Magazine der Familien- und Jugendarbeit sowie Fachpublikationen
des Bergsports haben ebenfalls
regelmäßig Themenbeiträge veröffentlicht. Wichtig waren aber
auch die im Rahmen der Jahrestagung der Bergsteigerdörfer und
als 3D-Spezial erschienenen Sonderpublikationen.

Veranstaltungen

Neben der bereits erwähnten Jahrestagung der Bergsteigerdörfer
(2014) wurden weitere große Veranstaltungen für die Bearbeitung
und Sensibilisierung der Zusammenhänge von Bergsport & Gesundheit genutzt. Vorträge beim
Hüttensymposion (2015) und der
Jahreshauptversammlung des Alpenvereins (2015). Workshops bei
der Fachtagung der Alpenverein-Akademie (2015), dem großen Jugendleitertreffen (2015)
und bei der Alpenwoche (2016).
Als große Abschlussveranstaltung
das Fachsymposium (2016). In
diesen Veranstaltungen wurde
umfassende Information, intensiver Austausch und vertiefende
Auseinandersetzung möglich.
Mit der Aktion „Miteinander
unterwegs“ hat der Alpenverein
Veranstaltungen zu einem ganz
wichtigen und nicht immer beachteten Aspekt von Gesundheit
initiiert – den der sozialen Ge-

sundheit. Sektionen und Mitglieder wurden ermuntert, auf
Menschen aus anderen Kulturkreisen zuzugehen und sie zum
Wandern bzw. Klettern einzuladen. Diesem Impuls sind viele
gefolgt! Unter „Hüttengaudi“ ging
es darum, Schulklassen auf Hütten einzuladen, um ihnen Bewegung, Natur und Gemeinschaft zu
ermöglichen. Die Schüler waren
bei der Beantwortung der Fragen
teilweise so kreativ, dass es dafür
zusätzliche Gewinne gab.

Bildung

Im Zuge der Schwerpunktgestaltung wurde ein Bildungssegment
„Bergsport & Gesundheit“ ausgearbeitet. Das in der Alpenverein-Akademie bereits bestehende
„Bergsport Plus“ wurde konzeptionell erweitert und ausgebaut.
Aktuell werden 14 verschiedene
Seminare zum Thema angeboten.
Außerdem gelang es erstmals, die
besondere Didaktik im Umgang
mit sportartimmanenten Risiken
für Kinder und junge Jugendliche aufzubereiten. Die unter
„risk´n´fun goes kids“ laufenden
Bildungsangebote wurden teilweise auch bereits von Sektionen des Alpenvereins umgesetzt.

Forschung

Die Frage nach „Effekten des
Bergsports auf die Lebensqualität und Gesundheit“ war grundlegend für die Forschungsarbeit,
die im Rahmen des Schwerpunkts
möglich wurde. Ein Beitrag dazu
ist auf den Seiten 6 ff. in diesem
Bergauf nachzulesen.
Wie diese kurze Zusammenfassung deutlich macht, konnte einiges an Impulsen gesetzt
werden. Grundlegend für den
gewählten Zugang war wie bereits erwähnt auch das Bewusstsein, dass der Alpenverein einen
nicht unerheblichen Beitrag zur

Umsetzung der österreichischen
Gesundheitsziele leistet.

Rahmengesundheitsziele
– Health in All Policies
Der Ministerrat hat 2012 die in
einem breit abgestimmten Prozess mit zahlreichen Stakeholdern entwickelten 10 Rahmengesundheitsziele beschlossen. Diese
Ziele basieren auf dem Grundprinzip, dass Gesundheit, um
nachhaltige Wirkung zu entfalten, in allen politischen Bereichen umgesetzt werden muss.
Zumindest in sechs der zehn Ziele leistet der Alpenverein einen
Beitrag:
Ziel 3 – Gesundheitskompetenz
der Bevölkerung
stärken
Die Tätigkeiten des Alpenvereins, die das Bewusstsein für Gesundheitsvorsorge fördern, finden sich insbesondere bei folgenden in der (ausführlichen)
Deskription genannten Themen:
n eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen
n persönliche Kompetenz und
Verantwortungsbewusstsein
zu stärken
n Zugang zu qualitätsgesicherter
Information zu erleichtern
Ziel 4 – Natürliche
Lebensgrundlagen
wie Luft, Wasser
und Boden sowie alle unsere Lebensräume
auch für künftige Generationen nachhaltig gestalten und
sichern
Die Beiträge des Alpenvereins
zum Erhalt der Lebensräume und
der Verantwortungsübernahme
gegenüber kommenden Generationen finden sich insbesondere
bei den Themen:
à
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n natürlichen Lebensraum zugänglich und sauber zu halten
n nachhaltige Gestaltung unserer Lebensräume
n Stärkung der persönlichen
Umweltkompetenz
Ziel 5 – Durch sozialen Zusammenhalt die Gesundheit stärken
Der Alpenverein ist per se ein
soziales Netzwerk und als Verein
durch und durch ehrenamtlich
getragen. Beziehungen und Solidarität sind impliziter Bestandteil
dieser großen Struktur, in der sich
eigentlich alle genannten Aspekte wiederfinden. Besonderes Augenmerk liegt auf den Themen:
n sozialer Zusammenhalt zwischen Generationen, Geschlechtern, sozioökonomischen und soziokulturellen
Gruppen
n wertschätzender Umgang
mit Vielfalt sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten
n soziale Beziehungen, ehrenamtliche Tätigkeit und Teilhabe
Ziel 6 – Gesundes
Aufwachsen für
Kinder und Jugendliche bestmöglich gestalten und unterstützen
Der Alpenverein ist eine der
größten Kinder-und Jugendorganisationen in Österreich. Der
Beitrag zum „Gesunden Aufwachsen“ im Sinne von Natur –
Bewegung – Gemeinschaft beginnt bereits mit der Familienarbeit. Von den in der Beschreibung genannten finden sich vor
allem folgende Themen in der
Vereinsarbeit wieder:
n Eltern und Erziehungsberechtigte unterstützen, eine
sichere und positive Bindung
zu ihren Kindern aufzubauen

12 | Bergauf 01.2017

n Beziehungs- und Erziehungskompetenz von Eltern auch
in Hinblick auf ihre Vorbildwirkung und Verantwortung
fördern
n Förderung von Bildung und
Lebenskompetenzen im Kindesalter
Ziel 8 – Gesunde
und sichere Bewegung im Alltag
durch entsprechende Gestaltung der Lebenswelten fördern
Die meisten Angebote des Alpenvereins sind Bewegungsangebote. Für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene, Senioren … inklusiv,
integrativ, vielfältig. Die Konti-

nuität und Vielfalt der Angebote erfüllen einige der genannten
Anliegen:
n Regelmäßige körperliche Aktivitäten
n Schaffen von Freiräumen für
sichere Bewegung
n Bewegungskompetenz und
Freude an Bewegung und
Sport

forschung beschrieben sind. Die
Deskriptoren, die sich daher auf
alle Fälle wiederfinden, sind:
n psychosoziale Gesundheit in
allen Lebensphasen fördern
n Stärkung der Lebenskompetenzen

Ziel 9 – Psychosoziale Gesundheit in
allen Bevölkerungsgruppen fördern
Viele der Vereinsangebote haben psychosoziales Gesundheitspotential. Sie enthalten zahlreiche präventive Indikatoren, wie
sie in der Stress- oder Resilienz-

Die Zusammenfassung der Aktivitäten und einige Hintergrundinformationen sind unter www.alpenverein.
at/gesundheit gesammelt.
Dipl.-Sozialpäd. (FH) Jürgen Einwanger ist Leiter der AlpenvereinAkademie, Bildungsreferent der
Alpenvereinsjugend und er leitete
den Arbeitsschwerpunkt Bergsport
& Gesundheit.

Eine wichtige Formel: Natur + Gruppe + Bewegung = Gesundheitsförderung.
Foto: norbert-freudenthaler.com
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Ehrenamtsmanagement
22.000 Ehrenamtliche bündeln ihre Kräfte
Das Ehrenamt im Alpenverein ist kein Selbstläufer! Know-how ist gefragt, um den durch und durch
ehrenamtlich geführten Verein weiterhin so erfolgreich mit Lebendigkeit und Unternehmungslust zu
beleben und auf qualitativ hohem Niveau zu gestalten. Es ist somit ein guter Grund, sich intensiv mit
Ehrenamtsmanagement zu beschäftigen. Ingo Stefan

D

ie Gründe und Motive, die
uns ehrenamtliche Tätigkeiten verführen, sind nahezu unzählbar und höchst individuell. Vielen von den Funktionären macht es schlichtweg einfach
Freude, anderen Menschen „Wege
ins Freie“ zu bereiten, und sie empfinden ihre ehrenamtliche Tätigkeit als persönliche Bereicherung
und Genuss. Dies gelingt bestens,
wenn die Ehrenamtlichen aus eigenem Antrieb heraus freudvoll

arbeiten können und auch ihre eigenen Ideen umsetzen dürfen. So
bietet das Ehrenamt im Alpenverein für viele von uns die Möglichkeit, bisher verborgene Talente zu
entdecken und neue Fähigkeiten
zu erarbeiten.

Der Wandel der Zeit:
das Ehrenamt 2.0
Neue Formen des Ehrenamtes
machen aber auch (teilweise) neue

Organisationsformen erforderlich. Daher ist das Schaffen von
dem Verein – und den darin tätigen ehrenamtlichen Menschen
– dienlichen organisatorischen
Rahmenbedingungen eine zentrale Aufgabe für die verantwortlichen Entscheidungsträger des
Vereins. Die (in)formalen Organisationsstrukturen haben daher nicht ausschließlich dem Vereinsziel an sich zu dienen, sondern sich ebenso an den Erforder-

nissen der handelnden Personen
zu orientieren.

Ehrenamtsmanagement
Die Wörter „Mitarbeiterentwicklung“ oder „Personalentwicklung“
sind im Ehrenamt noch selten
genutzte Begriffe; zuweilen sind
sie auch stark negativ besetzt und
werden daher beim Führen von
Vereinen viel zu oft vernachlässigt. In ehrenamtlichen Vereinen
Ehrenamtsmanagement
ist bunt, energiegeladen
und freudvoll.
Fotos: I. Stefan
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Strukturiertes Sammeln vieler Ideen zur Konzeptentwicklung.

Säulen des Ehrenamtsmanagements
#01 finden & binden

werden beide Begriffe oftmals unter dem Schlagwort „Ehrenamtsmanagement“ zusammengefasst.
Das Ehrenamtsmanagement bietet jedoch wie kein zweites Arbeitsfeld die wunderbare Möglichkeit, sich direkt mit Menschen
und ihren Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu beschäftigen.
Verantwortung, Professionalität und Qualität der Sektionsarbeit sind Werte, die nicht angeordnet, sondern ausschließlich
(vor)gelebt werden können und

somit auch vorbereitet werden
müssen. Grundlegend dafür ist,
dass Ehrenamtsmanagement gewünscht wird und sich der Vorstand aktiv darum bemüht, die
Vereinsstruktur und -kultur auf
die Entwicklung von Ehrenamtlichen hin auszurichten und die
dafür erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ein möglicher Ablauf für ein strukturiert
gestaltetes Ehrenamtsmanagement ist in der Tabelle prozesshaft in drei gleichwertigen Säulen dargestellt.

Ist das Sektionskonzept erarbeitet,
gilt es, die richtigen Personen für
die vorhandenen und zu besetzenden Funktionen zu finden und in
weiterer Folge an die Sektion zu
binden. Voraussetzung dafür ist
jedoch, selbst einen guten Überblick über die Erfordernisse in der
eigenen Sektion zu haben. Weiters
sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit Interesse und Freiwilligkeit der (neuen) ehrenamtlichen
Kraft erforderlich.
Was sich beim Recruiting bestens bewährt hat, ist, laufend aufmerksam Leute zu beobachten
und interessante Personen gelegentlich anzusprechen, um Interesse und Begeisterung für ein
Ehrenamt zu wecken. Die Beweggründe, Motive und Werte des
Alpenvereins lassen sich bestens
als Werbetrommel nutzen!

#02 qualifizieren & fördern

Damit sich neue Mitarbeiter entsprechend gut in der Sektion einbringen können, haben sie für
die jeweilige Funktion immer etwas zu lernen, was sie noch nicht
kennen oder wissen. Ganz egal,
welche bisherigen Ausbildungen

und (berufliche) Aufgaben diese Person bisher gemeistert hat,
sie hat sich dennoch in die neue
Funktion einzuarbeiten. Neben
den Kursen der Alpenverein-Akademie wäre z. B. ein Mentorenprogramm der ideale Weg, neue
Ehrenamtliche in der Sektion zu
begleiten.

#03 verabschieden & ehren

Vielfach fällt das Recruiting dann
besonders leicht, wenn die Arbeitsumfänge überschaubar und
ein Ende der Verpflichtungen absehbar sind. Wenn bereits von Beginn an Klarheit herrscht, dann
fällt auch die Personalplanung im
Sinne von Amtsübergaben leichter. Das würdige und dankbare
Verabschieden von verdienten
Ehrenamtlichen beinhaltet das
Aufzeigen des Geleisteten und
mündet in eine kleine Zeremonie der Ehrung. Dies zeugt von
Wertschätzung und dem respektvollen Umgang miteinander im
Verein und schafft einen guten
Boden für ein wohlwollendes
Sektionsklima.

Neue Seminare und
Alpenverein Coaching
Dabei handelt es sich um das Seminar „Ehrenamtsmanagement“,
welches in diesem Artikel inhaltlich kurz umrissen worden ist. In
diesen Tagen tauschen wir uns
über aktuelle Entwicklungen des
Ehrenamts und einige gelungene
Beispiele aus der Sektionspraxis
aus. Wir entwickeln gemeinsam
eine gute Idee, wie die Anerkennung und Förderung von Ehrenamtlichen in der Sektionsarbeit
gelingen kann, und erarbeiten gemeinsam eine bunte Sammlung
von pragmatischen Umsetzungsideen. Nach den kurzen Fach
inputs und dem Erfahrungsaustausch fahren wir mit frischen

Alpenvereins-Handbuch
Im Alpenvereins-Handbuch sind wertvolle (Hintergrund-)Informationen rund um das Themenfeld
Mitarbeiter- und Sektionsführung (insbesondere Kapitel 4, 8, 9 und 10) zu finden:
www.alpenverein.at/handbuch

Ideen für das Ehrenamtsmanagement wieder zurück in unsere
Sektionen.
Eine der wichtigsten Kernaufgaben des Alpenvereins ist die
Jugend- und Familienarbeit in
den Sektionen; so wird für unsere Kinder, Jugendlichen und
Familien die Begeisterung für die
Natur und den alpinen Raum geweckt und intensiviert. Damit
uns dies auch in Zukunft so gut
gelingt wie heute, sind Jugendteams und -gruppen professionell
zu führen. Damit diese vielfältige und ehrenamtliche Arbeit mit
ihren umfangreichen Aktivitäten
in den Sektionen gut gelingen
kann, sind Begeisterung, Professionalität und vor allem eine gut
informierte Jugendteamleitung
erforderlich. Um dies nachhaltig
zu sichern, laden wir zur Wei-

LASERZ.TW

Zwei neue Seminare
zum Themenfeld „Führung“

n Seminar für Jugendteamleiter: Freitag, 20.1. bis Samstag, 21.1.2017 in Innsbruck
n Seminar Ehrenamtsmanagement: Samstag, 18.11. bis Sonntag, 19.11.2017 in Innsbruck
Anmeldung jeweils über unsere Alpenverein-Akademie: www.alpenverein-akademie.at

Alpenverein-Coaching
Individuelle Begleitung für eine zeitgemäße Sektionsarbeit: www.alpenverein.at/coaching

terbildung, zum Erfahrungsaustausch und dem gegenseitigem
Kennenlernen in das „Seminar
für Jugendteamleiter“ ein.
Wenn es dennoch den Wunsch
gibt, sich ganz im Speziellen auf
die eigene Sektion zu konzentrieren, gibt es seit vielen Jah-

ren das bewährte AlpenvereinCoaching. Das ist unser mobiles
Beratungsformat, bei dem unsere
Alpenverein-Coaches in die Sektionen kommen und vor Ort mit
dem gesamten Team gemeinsam
an z. B. den oben genannten Themenfeldern arbeiten.

DI Ingo Stefan M.Sc., 1978, ist
risk’n’fun-Trainer, Referent bei
Erlebnis-Berg-Kursen, AlpenvereinCoach, Leiter des Lehrgangs Alpinpädagogik und Outdoor-Trainer
bei den Alpenvereins-Schulprogrammen.

Spaß
abseits der Piste
Freeride-know-how
Fette Ski, knallige Klamotten, Airbag-Rucksack am Rücken und „GoPro“
auf dem Helm: Der archetypische Freerider, extrem cool und immer
auf der Suche nach ultimativen Lines und bestem Powder – das
klassische Klischee. Dass es beim Freeriden aber um viel mehr
geht, als trendig unterwegs zu sein, stellt sich schnell heraus,
wenn man sich näher mit der Materie beschäftigt.
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W

ie bereits in „Bergauf
05/2016“ ausführlich beschrieben, gibt
es seit der letzten Wintersaison
eine eigene Multiplikatorenausbildung „Übungsleiter Freeride“.
Ganz allgemein wollen wir im
Folgenden für jeden Freerider
die wichtigsten Punkte behandeln, die es zu wissen gilt, wenn
man abseits der Piste seinen Spaß
haben will.

Ski und Fell
Am Materialsektor gibt es seit
Jahren immer wieder Neuigkeiten, über die es zu berichten
lohnt. Ein wesentlicher Punkt ist
die Verschmelzung des Freeridemit dem Skitourensegment. Materialien werden leichter, stabiler
und universeller einsetzbar. Ein
Trend, der sich in beiden Sportarten widerspiegelt. Ski mit Rockerdesign sind inzwischen weit
verbreitet. Traditionelle Skifirmen gingen anfangs noch sehr
zögerlich mit dieser neuen Bauweise um, haben das Potenzial
aber erkannt und statten auch
All-Mountain-Serien mit längeren, weichen Schaufeln aus. Der
Vorteil liegt klar auf der Hand:
Durch die lange Schaufel wird
mehr Auftrieb im Tiefschnee erzeugt und der Ski bleibt an der
Oberfläche. Zusätzlich werden
die Ski durch die kürzere Lauflänge leichter zu fahren und sie
sind wendiger. Auch schwächere Skifahrer können sich so ins
Gelände wagen und längere Ski
manövrieren. Ein im Verhältnis
sehr viel kürzerer Tailrocker am
Ende der Ski verstärkt die Dreh-

freudigkeit nochmals und hat sich
mittlerweile etabliert.
Felle gehören beim Freeriden
zur Standardausrüstung und dürfen in keinem Off-Piste-Rucksack
fehlen! Für kurze Aufstiege, aber
auch für den Rückzug aus gefährlichen Geländekammern und Geländefallen – sollte man sich einmal verfahren haben – braucht
es Felle. Im Freeridebereich sind
vor allem Splitfelle stark im Kommen. Diese sind in der Mitte geteilt, wodurch die Fellauflage nur
am Rand gegeben ist. Ein großer
Vorteil liegt im Gewicht und in
der geringeren Reibung, vor allem wenn sie auf sehr breiten Ski
(über 100 mm) montiert werden.
Ein Nachteil ergibt sich durch die
etwas aufwändigere Montage und
bei starkem Wind.

Schuh und Bindung
Rahmenbindungen waren gestern, Pin-Bindungen sind heute!
Was definitiv für den Skitourenbereich gilt, muss nicht zwingend
für den Freeridebereich zutreffen. Für welches Bindungssystem ich mich letztendlich entscheide, hängt stark von meinen
Präferenzen ab: Will ich längere
Aufstiege in Kauf nehmen bzw.
mein Freeridematerial auch auf
der ein oder anderen Skitour verwenden, oder bin ich der reine
Abfahrer? Zudem spielen selbstverständlich finanzielle Mittel
eine Rolle: Kann und will ich mir
je eine Garnitur Freeride- bzw.
Tourenskier leisten? Die „eierlegende Wollmilchsau“ gibt es
(noch) nicht ganz, aber wer eine
„All-in-one“-Lösung sucht, die

sowohl beim Aufstieg als auch bei
der Abfahrt gute Dienste leistet,
ist mit einer Pin-Bindung gut beraten: Sie überzeugt durch geringes Gewicht – egal ob die Skier
beim Aufstieg auf den Beinen
oder am Rucksack sind. Zudem
gibt es inzwischen Pin-Bindungen mit hohen Z-Werten, welche
auch die Anforderungen von Sicherheitsbindungen erfüllen und
so bei der Abfahrt einen soliden
Dienst erweisen. Das Argument
des unbequemen Einstiegs lässt
sich mit ein wenig Übung leicht
entkräften. Auch jenes der Kompatibilität mit einem freeridetauglichen Skischuh ist inzwischen entkräftet. Beinahe alle
namhaften Skischuhersteller haben ein abfahrtsorientiertes Modell mit Pin-Inserts und dünner
Profilsohle für kurze Aufstiege
zu Fuß im Programm. Vorteil der
Rahmenbindung? Hohe Z-Werte und langjährig erprobte Auslösung. Zudem ist die Standfläche höher und wir können auf
den gewohnten Alpin-Skischuh
zurückgreifen.

„Snow Safety“
Auch im Bereich „Snow Safety“
gibt es Neues. Ortovox ist heuer mit einer sehr leichten Airbagvariante am Markt. ABS hat
ein System entwickelt, bei dem
man die Lawinenairbags anderer
Fahrer aus seiner Gruppe aus der
Ferne zünden kann, und Pieps,
Black Diamond und Arcteryx haben Systeme mit dem P. Ride, die
den Airbag mithilfe einer starken,
elektrisch angetriebenen Düse
befüllen. Welche Systeme wirk-

lich funktionieren und in der Szene angenommen werden, wird die
Zukunft zeigen. Bei den LVS-Geräten ist das brandneue, sehr kleine und leichte Pieps-Micro mit
der innovativen Autoumschaltfunktion von „senden“ auf „suchen“ vielversprechend. Ebenso
die neue Pieps-iProbe II-Sonde,
die – sobald zusammengebaut –
sofort aktiv ist. Eines ist jedenfalls
klar: Ein modernes 3-AntennenLVS-Gerät, Metallschaufel und
Sonde sowie Mobiltelefon, Erste-Hilfe-Paket, ein kleiner Biwak
sack, Helm und Airbag gehören
zur Freeride-Standardausrüstung.

Freeride-Standards
Abgesehen vom passenden Material und der erwähnten Standard-Notfallausrüstung checken
wir nach der Tourenplanung am
Vorabend selbstverständlich am
Morgen immer Wetterbericht
und Lawinenlagebericht mit Gefahrenstufe, Gefahrenquellen (Lawinenproblemen) und Gefahrenstellen: Was ist das Problem und
wo kommt es vor? Nach durchgeführtem LVS-Check erkunden
wir beim Rauffahren mit dem Lift
und beim defensiven Einfahren
die aktuellen Verhältnisse und
mögliche Varianten.
Da im Gegensatz zum Skitourengehen der Aufstieg entlang der
Abfahrtsroute entfällt, ist es doppelt wichtig, dass wir den Zustieg
zur Variante, die Abfahrt selbst
und den Rückweg ins Gebiet im
Vorfeld anhand der Karte genau
planen. Haben wir uns schließlich
für eine Tour entschieden, de-
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á
- Alles o. k., nachkommen
- „Riders left“
- „Riders right“ (links bzw. rechts
bleiben aus Sicht des Fahrers)
à
- Korridor fahren
- Stopp!
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ren Steilheit, Einzugsgebiet und
Geländekomplexität zu den aktuellen Verhältnissen passt, halten wir im Aufstieg ab 30 Grad
Hangneigung 10 Meter Entlastungsabstände. Bei steilen Hangquerungen, wie sie beim Free
riden oft vorkommen, halten wir
große Sicherheitsabstände bzw.
queren einzeln.
In der Abfahrt gelten – nicht
zuletzt auch wegen der langen
Freerideschwünge – mindestens
30 Meter Abstand als Standard.
Ab 35 Grad Hangneigung fahren
wir einzeln von sicherem Sammelpunkt zu sicherem Sammelpunkt. Idealerweise sehen
wir vom Sammelpunkt sowohl
den Rest der Gruppe als auch
den nächsten Geländeabschnitt.
Natürlich nehmen wir dabei auf
andere Gruppen Rücksicht und
warten in sicherer Position, bis
diese den Hang befahren haben.
Apropos Gruppe: Wichtig ist
eine offene und klare Kommu-

ß Ab 35 Grad Hangneigung fahren wir einzeln – von sicherem
Sammelpunkt zu sicherem Sammelpunkt.

nikation innerhalb der Gruppe,
aber auch mit anderen Gruppen. Notwendige Stockzeichen
für die Organisation einer geordneten Abfahrt vereinbaren wir
im Vorhinein. Die klassischen,
gruppendynamischen Risikofaktoren wie extreme Stimmungslage, hoher Erwartungsdruck, hoher Konkurrenzdruck innerhalb
der Gruppe und zwischen Gruppen sowie eine unklare Verantwortungslage sind – befinden
wir uns einmal im „weißen Abfahrtsrausch“ – ganz wesentliche
Faktoren, die es zu beachten gilt,

um nicht blindlings in eine Lawinen- oder auch Absturzfalle
zu rasen. Machen wir uns diese
mentalen Tücken immer wieder
bewusst, können wir erfolgreich
dagegensteuern.
Sollten Verhältnisse und Wetter – Sprichwort: Bei schlechter
Sicht – Verzicht – einmal gegen uns sein, bleiben wir auf der
gesicherten Piste, im Gasthaus
oder suchen uns Ausweichziele: Waldgebiete bieten bessere
Kontraste. Dass wir dabei Verbotsschilder „respekTieren“, ist
klar.

AUTOMATISCHE
AIRBAG
ENTLEERUNG

Der Airbag wird nach 3 Minuten
automatisch entleert. Bei einer
Verschüttung wird der Schneedruck auf
die verschüttete Person verringert und
es entsteht eine Atemhöhle.

MEHRFACH
AUSLÖSUNGEN
Der kompakte Lithium-IonenAkku unterstützt mind. 4 AirbagAuslösungen pro Ladung und ist
auch für Flugreisen geeignet.

ÜBEN OHNE
ZUSATZKOSTEN

Da das elektronische System weder
eine Gaskartusche, noch den Austausch
einer Auslöseeinheit benötigt, kann der
PIEPS JETFORCE auch zum Üben ohne
Zusatzkosten ausgelöst werden.

PIEPS
JETFORCE

ELEKTRONISCHER
LAWINEN-AIRBAG
...mit Hochleistungsakku und Düsengebläse,
der rein Umgebungsluft zum Aufblasen benutzt.
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Jérémie Heitz
Alter: 27 Jahre
Wohnort: Les Marécottes bei Martigny,
Wallis
Lieblingsmusik: Ich höre gerne Rockmusik.
Playlist habe ich aber keine. Beim Skifahren
brauche ich keine Musik.
Lieblingsessen: Wild. Mein Stiefvater ist
Jäger. Die Gefriertruhe bei uns ist immer voll.
Beruf: Freeride-Profi, Landschaftsgärtner
Hobbys: Drachenfliegen mit dem Hängegleiter, Mountainbiken
Ziele: Das Freeriden voranbringen und die
Freeride World Tour gewinnen
Glück: Wenn du deine Leidenschaften leben
kannst. Und das kann ich zu 100 Prozent. Ich
könnte nicht glücklicher sein.
Sponsoren: u. a. Mammut, Scott,
Red Bull
Website: www.jeremieheitz.com
Film: www.laliste-film.com
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Jérémie Heitz
Vollgas in die Tiefe
Im Autobahntempo durch die höchsten Eiswände der Alpen. Mit seinem Projekt „La Liste“ definiert
der Schweizer Jérémie Heitz (27) eine neue Dimension des Steilwand-Skifahrens. Was treibt ihn dazu?
Christian Penning

W

arum steigen Menschen auf Berge?
„Weil sie da sind“,
hat Mount-Everest-Erstbesteiger Sir Edmund Hillary einmal
lapidar gesagt. Kaum einfacher
ist es, bis in die letzten Tiefen zu
ergründen, was Menschen dazu
bewegt, auf maximal schwierigen
Routen von Berggipfeln mit Ski
abzufahren.
Seit Jahren zählt der 27-jährige Schweizer Mammut-ProTeam-Athlet zu den besten Fahrern der Freeride World Tour.
Sein Markenzeichen: direkte,
schnelle Lines. Seinen Fahrstil
überträgt er von den relativ kurzen, gesicherten Contest-Hängen auf die größten Eiswände
der Alpen. „Früher brauchte es
Stunden, um einen Berg runterzukommen, heute ist es eine Frage von Sekunden und Minuten“,
sagt Heitz. Für den Film „La Liste“ hat er sich 15 der imposantesten Viertausender-Steilabfahrten
der Alpen vorgenommen – darunter klingende Namen wie die

Matterhorn-Ostwand, Liskamm,
Lenzspitze, Marinelli-Couloir,
Spencer-Couloir und Zinalrot
horn. Am Ende hat er in zwei Jahren wetter- und zeitbedingt zehn
davon geschafft.

Höhenmeter vernichten
Was treibt diesen jungen Wilden, der mit seinen Projekten
eine moderne Fortführung des
Steilwandfahrens im Sinne ei-

nes Heini Holzer, eines Sylvain
Saudan, eines Toni Valeruz, eines
Pierre Tardivel sieht? Der mit Geschwindigkeiten von 100 km/h
und mehr in den großen Steilwänden der Alpen so verschwenderisch Höhenmeter vernichtet
wie keiner vor ihm? Um das herauszufinden, treffen wir uns mit
Jérémie in seiner Heimat im Wallis. Wie ein Vogelnest schmiegt
sich das Örtchen Les Marécottes
an die steilen, felsigen Berghänge

über Martigny. Wollmütze auf
dem Kopf, Teenie-Gesicht, durchtrainierte, aber eher schmächtige
Figur – auf den ersten Blick sieht
Jérémie aus wie eines der Kids,
die ein Abenteuer darin sehen,
sich ihre Videos am Computer
reinzuziehen, nicht aber wie der
Held dieser Streifen höchstpersönlich. Erfahrung sei einer der
Schlüssel zur erfolgreichen Realisierung von „La Liste“ gewesen,
sagt Jérémie. Erfahrung? à

ß Heitz in der 55 Grad steilen
Nordwand des 4063 Meter
hohen Obergabelhorns.
à „Das ist ein mentales Spiel.
Klar, wenn ich falle, komme ich
abends nicht nach Hause.“
Fotos: Mammut/Tero Repo
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ß „Ich denke, ich kann die Risiken sehr wohl kalkulieren“, so
der Mammut-Pro-Team-Athlet.
à Der 27-jährige Walliser in der
vergletscherten Steilflanke am
Obergabelhorn.

zehnt zurückliegt: „Ich war 15
oder 16. Mit meiner Familie fuhr
ich zuhause in Les Marécottes
Ski, als plötzlich eine mächtige
Lawine abging. Ich fand mich auf
einem dieser riesigen Schneeblöcke wieder, völlig ausgeliefert. So etwas wollte ich nicht
nochmals erleben. Ja, ich fahre
so schnell, weil ich glaube, das
ist sicherer.“ Tatsächlich möglich gemacht habe seine Vorhaben
aber erst die Evolution der Ausrüstung. „Die Fortschritte bei der
Entwicklung von Ski, Skischuhen
und Bindungen erlauben es, die
großen Wände mit vertretbarem
Risiko in diesem Stil zu befahren.“
Dabei ist Jérémie natürlich
nicht so einfältig zu glauben,
dass seine Vollgasritte nicht auch
Gefahren bergen: vereiste Passagen, tückische Felsen, verharschte
Schneebrocken. „Dass die Angst
mitfährt, ist etwas ganz Normales“, bekennt er. „Die Angst zeigt
mir, was passieren könnte. So
kann ich Maßnahmen treffen,
genau das zu vermeiden. „Das
ist ein mentales Spiel. Wenn ich
falle, komme ich abends vielleicht
nicht mehr nach Hause. Aber so

Mit 27? „Was die hochalpinen
Unternehmungen betrifft, lerne
ich immer noch dazu, mit jedem
neuen Projekt“, gesteht er. „Aber
Erfahrung ist nicht nur eine Frage
des kalendarischen Alters. Es ist
auch eine Frage der Intensität.“
In der Tat. Jérémie hat nicht
nur skifahrerisches Talent. Er hat
die Gabe, Wissen, das er für seine
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Unternehmungen braucht, aufzusaugen wie ein Schwamm. Als
Freeride-Jungspund eiferte er den
Brüdern Nicolas und Loris Falquet
nach, die aus dem gleichen Dorf
stammen wie er. Sie nahmen ihn
unter ihre Fittiche. Von seinem Vater bekam er „tonnenweise Bücher,
die er verschlang. Bücher über alpine Ausbildung.“ Sein Stiefvater

Raphael ist Bergführer. „Er zeigt
mir, wie ich effektiver, schneller
und sicherer unterwegs sein kann.“

Schnell fahren ist sicherer
Doch wieso dieses halsbrecherische Tempo? Jérémie überlegt
kurz. Dann erzählt er von einem
Erlebnis, das schon über ein Jahr-

etwas sage ich mir vor der Abfahrt nie vor. Ich denke positiv.
Ich konzentriere mich auf meine
Schwünge.“

Keine bösen Überraschungen erleben
Dass Jérémie Heitz nicht unter
die Rubrik Hasardeur fällt, ist
auch seinem Faible für akribische Vorbereitung und Planung
zuzuschreiben. „Am wichtigsten
ist es, keine bösen Überraschungen erleben zu müssen“, sagt er.
„Im Kopf bin ich sehr schweizerisch. Ich versuche immer alles
bis ins letzte Detail zu durchdenken.“ Dazu gehört für ihn trotz
der schweren Ausrüstung auch
der Aufstieg aus eigener Kraft.
„Da kann ich mir genau einprägen, wo ich die Schwünge setzen
kann, wo der Schnee am griffigsten ist.“ Und wenn er sich unsicher ist? „Dann mach’ ich es einfach erst gar nicht“, stellt er entschieden fest. Dreimal hat er versucht, die Matterhorn-Ostwand
zu befahren. Dreimal musste er
umkehren. Zu viel Wind. „Das
schmerzt zwar, aber es war richtig, nicht zu fahren.“
Die Abfahrtsszenen in „La Liste“ verblüffen trotz ihrer immensen Schwierigkeit durch eine verblüffende Leichtigkeit. Jérémie

erklärt das so: „Mein Ziel ist es,
in dem Film eine tolle Geschichte
mit großartiger Szenerie zu erzählen“, sagt er. „Ich will meine
Großmutter und andere Leute
nicht abschrecken. Ich möchte
die Details erklären.“

Sich selbst entdecken
So hat Jérémie Heitz mit „La Liste“ skifahrerisch neue Maßstäbe
gesetzt. Dass er sich damit zufrieden geben wird, ist im Alter
von 27 Jahren nicht zu erwarten. Mit dem Zermatter Samuel
Anthamatten, der ihn bei einigen
Projekten begleitet hat, will er im
kommenden Jahr zu einer Erkundungsexpedition in den Hima
laya aufbrechen. „Das sind ganz
andere Dimensionen: Auf 8.000
Metern sind der Kopf und die
Bewegungen langsam. Die Ski
aber fahren genauso schnell wie
am Zinalrothorn oder Liskamm“,
sagt Sylvain Saudan. Dem Steilwand-Grandseigneur gefällt dieses Vorhaben. Und wie nebenbei
beantwortet er die Frage nach
dem „Warum“: „Letztendlich geht
es darum, sich selbst zu entdecken.“ Eine simple, aber schlüssige Erklärung für ein weiteres
verwegenes Steilwandprojekt.
Was wohl Jérémies Großmutter
dazu sagen wird? 
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BlocAlpin
Boulderevent der Spitzenklasse
Heiß her ging es auch heuer wieder beim „BlocAlpin presented by Raiffeisen“
in der Messehalle: Der Boulderwettkampf des Alpenvereins war das ganze
Wochenende über ein Besuchermagnet. Markus Schwaiger

N

icht wenige Messegäste
blieben beim Versuch,
sich an den Zusehermassen vorbeizuschlängeln,
selbst gebannt vor der Boulderwand hängen. Rund 250 Kletterer aller Altersgruppen boten
auf der weltcuperprobten Bühne eine spektakuläre Show. Mit
153 Startern gab es heuer sogar
einen erfreulichen Teilnehmerrekord beim BlocAlpin, der zeigt,
wie beliebt diese Veranstaltung in
der Wettkampfszene ist.
Bereits zum vierten Mal fand
dieser Bewerb im Rahmen der
Alpinmesse statt und bot wieder
Klettern auf höchstem Niveau.
Das Routenbauer-Team rund um

Reinhard Fichtinger, der heuer
auch bei der Weltmeisterschaft in
Paris und zahlreichen Weltcups
die Boulder schraubte, zauberte
wieder spannende Probleme in
die Vertikale, die den Teilnehmern alles abverlangten.
Am Samstag traten die besten
Boulderer Österreichs (Jugend
A, B und Erwachsene) beim Austria Climbing-Cup gegeneinander an. Die ersten Plätze in der
Erwachsenenklasse holten sich
Jakob Schubert (ÖAV Innsbruck)
und Laura Stöckler (ÖAV Haag).
Am zweiten Messetag konnte sich
der Kletternachwuchs an derselben Wand messen und im Rahmen eines TirolCups zeigen, auf
welch hohem Niveau er sich in
der Vertikalen bewegt. Hier wurde den ganz Kleinen (U 10) ebenso
wie den „ganz Großen“ (U 12 und
U 14) eine Bühne geboten, auf
der sie das begeisterte Publikum
in Staunen versetzten. In den Pausen konnten sich Kletterer wie auch
Zuseher am Zlag Board direkt neben der Boulderwand messen und
ihre Kraftausdauer an kleinen Leisten unter Beweis stellen.

á Klettern auf höchstem Niveau zeigte der Kletternachwuchs beim TirolCup.
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ß Jakob Schubert auf dem Weg zum Sieg beim
BlocAlpin 2016. Fotos: M. Schwaiger
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Koasa Boulder
Vom Fels in die Welt der bunten Griffe
Mit dem Bau von künstlichen Kletteranlagen wird dem Bedarf der ständig wachsenden Anzahl von
sportlich orientierten Menschen, die indoorklettern, nachgekommen. In St. Johann in Tirol hat die
Alpenvereinssektion „Wilder Kaiser“ ihren Wunsch, eine Boulderhalle zu errichten, realisiert. Der
Koasa Boulder hat inzwischen ein starkes Jahr hinter sich und erfreut sich zunehmender Beliebtheit!
Bernhard Geisler

E

s begann in der Garage eines Privathauses in Kirchdorf. Diese hatten sich einige Kletterer der Jungmannschaft
gemietet, um darin zu trainieren.
Ein Klimmzugbalken und einige
künstliche Griffe an den Wänden
und am Plafond waren das Inventar. Am Abend traf man sich zum
Kletter- und Konditionstraining.
Als wir vom Vereinsvorstand von
dieser Initiative erfuhren, statteten wir den eifrigen „Trainierern“
einen Besuch ab, um uns das anzuschauen. Und natürlich tauchte
gleich der Gedanke auf: Ließe sich

so etwas nicht im Alpinheim, also
innerhalb des Vereines, installieren? Das Projekt „Kletterwand“
konnte also beginnen. Das Wort
„Bouldern“ hatte damals noch niemand in seinem Sprachschatz.
Doch vorerst musste die Wand
gebaut werden. Vorerst wurde
überlegt, beratschlagt, diskutiert,
geplant und dann wurde gezimmert und getischlert und schließlich im Mai 1990 war es so weit.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde präsentierte sich das Werk
den zahlreichen Besuchern … so
schreibt der langjährige Vorsit-

á Herzstück der Kletteranlage – der Boulderbereich indoor.
à Die Jüngsten in der Boulderwand. Fotos: B. Geisler
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ß Boulderblock outdoor – im
Hintergrund der „Koasa“.
Foto: M. Egitz

zende der Alpenvereinssektion
Wilder Kaiser, Horst Eder, über
die Geschichte des Boulderns in
St. Johann in Tirol.

Früher und heute
In den 80er Jahren gewann das
Sportklettern zunehmend an Bedeutung. Vieles hat sich mit dieser neuen Entwicklung verändert.
Die Erstbegehung der „Pumprisse“ im Wilden Kaiser (Anm.: erste Route im Schwierigkeitsgrad
VII in den Alpen, 1977) öffnete die Schwierigkeitsgradskala noch oben. Trainiert wurde
nicht nur am Fels sondern auch
„indoor“. Jene, die sich in diesen
selbstgebauten Trainingskammern (oft waren das Räume im
Keller – dunkel, staubig …) quälten, hatten nur ein Ziel: Kraft zu
trainieren und Technik zu verbessern für die Bewältigung von
immer höheren Schwierigkeiten
in Kletterrouten am Fels. Am 14.
September 1991 gelang Wolfgang
Güllich die Route „Action Direkt“
im 11. Schwierigkeitsgrad – ein
Meilenstein in der Geschichte
des Sportkletterns. Sportklet-
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tern als eigenständige Disziplin
des Kletterns hatte sich endgültig etabliert. Klettern in Einseillängenrouten in Klettergärten,
in den unzähligen Sportklettergebieten Europas und weltweit
fand eine immer größer werdende Zahl an Anhängern. Sportklettern macht Spaß! Sehr gute Absicherung, beste Felsqualität, kaum
alpine Gefahren, kurze Zustiege
und der Kaffee und das Bier sind
meist auch nicht weit. Parallel
dazu wurde das Abhalten von
Wettkämpfen ein Thema, anfangs
noch am Naturfels, was sich aber
als nicht zielführend herausstellte. Rasch erkannte man: Die Voraussetzung für Wettkämpfe sind
künstliche Kletterwände und die
dazu notwendige Infrastruktur,
ähnlich einer Sportarena mit allem Drum und Dran. Beeindruckende überhängende Kletterwände, Wettkämpfer, Zuschauer,
Sponsoren ... – das sind die Zutaten für einen vielversprechenden
Markt, der auch Geld ins „Spiel“
bringt. Waren es bis zum Beginn
der 90er Jahre die selbstgebauten
„Trainingskammern“, entstand
in weiterer Folge ein Geschäfts-

zweig, der sich mit dem Bau von
künstlichen Kletteranlagen beschäftigte. Die Nachfrage nach
solchen Kletteranlagen war und
ist enorm, und mit dem Entstehen
von Kletteranlagen stieg auch die
Zahl derer, die indoor ihr Betätigungsfeld fanden, und viele weitere noch immer finden. Klettern
wurde zum Breitensport.

sich schwer, wenn sie „munter“
wird in einem „Koasa-Klassiker“:
unangenehme Risse, glatte Kaminwände, abgeschmierte Griffe vom (Angst-)Schweiß vergangener Klettergenerationen und
wenige Bohrhaken an den „neuralgischen“ Stellen. Da sind die
Grenzen der persönlichen Leistungsfähigkeit schnell erreicht.
Es ist ein kleiner Kreis von „Alpinkletterern“ die sich hier wohlfühlen. Die „breite Masse“ ist es
nicht. Wenn wir von Breitensport
sprechen, denken wir an Sportkletterer, die ihrer Kletterleidenschaft in den typischen Sportklettergebieten nachgehen, oder die
unzähligen Personen, die sich in
künstlichen Kletteranlagen aktiv betätigen. Letztere Personengruppe ist jene, die wir mit der
Boulderhalle primär ansprechen.
Natürlich sind auch alle anderen
Kletterer im Koasa Boulder gern
gesehen.

Im Wilden Kaiser 2016

Idee, Planung
und Umsetzung

Von Breitensport, betrachtet man
das Klettern im Wilden Kaiser,
kann man in diesem traditionsreichen Klettergebiet noch nicht
sprechen. Es mag sein – in den
gut abgesicherten Routen rund
um das Stripsenjochaus oder
den mit Bohrhaken gut „durchgesicherten“ Mehrseillängenrouten (Erstbegehungen der jüngeren Vergangenheit) tummelt
sich das Klettervolk zahlreich.
Wand- und Plattenkletterei wird
bevorzugt! Ähnlich wie man es
in den Sportklettergebieten und
natürlich auch in den künstlichen
Kletteranlagen gewohnt ist. Risse und Kamine: Fehlanzeige! Die
Klettergeneration von heute tut

In zentraler Lage in St. Johann
in Tirol eine Kletterhalle zu errichten, war seit Jahren immer
wieder Thema. Mit dem Neubau
des Zentrums der Jugend durch
die Marktgemeinde St. Johann in
Tirol ergab sich die Möglichkeit,
zweckmäßige, entsprechend dimensionierte Räumlichkeiten zu
finden. Eines war klar: Kletterhallen (für das Seilklettern/Vorstieg) sind in der Region ausreichend vorhanden. Eine Boulderhalle gab es nicht! Das war 2013.
Gut strukturiert in verschiedenen Projektgruppen hatten wir
begonnen zu arbeiten – ehrenamtlich – ist an dieser Stelle zu
erwähnen. Finanzierung, Kon-

zeption der Kletteranlage und
Café, Marketing, Marktanalysen
und viele andere Dinge waren zu
erarbeiten, um das Projekt auf
eine solide Basis zu stellen. Der
Vorstand und die Spezialisten des
Vereins waren gefragt und arbeiteten mit viel Einsatz, um zum
Gelingen beizutragen. Dass die
Nerven manchmal blank gelegen sind, war zu erwarten. Es ist
kein „Standardprozedere“ einer
Alpenvereinssektion, ein Projekt
dieser Art zu realisieren. Die finanzielle Unterstützung durch
den Österreichischen Alpenverein sowie die finanziellen Ressourcen der Sektion selbst waren die Voraussetzung, um ein
Projekt dieser Größe überhaupt
umzusetzen. Im Herbst 2014 war
es schließlich so weit. Die Bagger fuhren auf! Zu diesem Zeitpunkt war das Wichtigste – die
Konzeption der Kletteranlage –
so gut wie festgelegt: Herzstück ist der Boulderbereich
indoor, weiters ein Boulderblock outdoor (ca. 80 % der Gesamtkletterfläche) sowie die
Vorstiegsbereiche mit ca. 20 %
der Gesamtkletterfläche. Ein integriertes Café soll der Treffpunkt
der Kletterer, aber auch anderer

Gäste werden. Ohne nennenswerte Verzögerungen gestaltete
sich der Bau des Gebäudes und ab
August 2015 war die wichtigste
Bauphase im Gange: Die Kletterwandbauer waren am Werk.
Was wir bisher nur auf Grafiken
und Entwürfen gesehen hatten,
wurde durch kräftige Hände geschaffen. Was noch fehlte, waren die Griffe und Tritte, die bei
der „Erstbeschraubung“ ihren
Platz an den Wänden fanden.
Über 4.500 solcher Griff- und
Trittelemente zählen inzwischen
zum Bestand der Kletteranlage.
Mit der Eröffnung im Oktober
2015 wurde der Koasa Boulder
seiner Bestimmung übergeben.
Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, ob
Alpinkletterer oder Sportkletterer: Alle sind im Koasa Boulder herzlich willkommen – wir
freuen uns auf euch.

Bernhard Geisler ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, war 25
Jahre als Heeresbergführer beim
Bundesheer „outdoor“ unterwegs
und ist jetzt „indoor“ in der Administration von Heeresbergführerkursen tätig.

Wenn du
dir deine Pause
verdient hast:

die neuen
Tyrolini

UCH IM
JETZT A

er-

PAC K
Koasa Boulder
Eigentümer: Alpenverein Wilder Kaiser, St. Johann in Tirol/
Salzburgerstr. 17c, (liegt direkt beim Koasa Stadion)
Boulderfläche ca. 600 m²
Vorstiegsbereiche ca. 250 m², besonders geeignet für
Anfänger/Kurse
Täglich geöffnet, Café „Chalk“, das in der Kletteranlage
integriert ist
Kontakt: Sabine Geisler (0676/6523555), Boulderhallen
beauftragte und staatlich geprüfte Sportkletterlehrerin
www.boulderhalle-stjohann.at
info@boulderhalle-stjohann.at

Ob als Snack zur verdienten Pause nach dem Gipfelsieg,
als Jause im Büro und in der Schule oder einfach so:
Die Tyrolini sind die ideale Stärkung für den kleinen Hunger
zwischendurch – zum Teilen oder auch ganz für dich allein.

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

Saubere Berge		
(M)ein Beitrag zum ungetrübten Naturerlebnis
Unsere Natur- und Bergerlebnisse sind emotional. Doch was das Glücksgefühl stört, ist der Ärger
über Ausgangspunkte und Steige gepflastert mit Taschentüchern, hartnäckigen Obstschalen oder
allgegenwärtigen Zigarettenstummeln. Denn egal, ob ästhetisches oder ökologisches Problem: Abfall
hat am Berg nichts verloren und sollte dort entsorgt werden, wo er herkommt – im Tal.
Barbara Reitler
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ß Fotos: Archiv ÖAV, Archiv AV-Jugend, C. Schwann,

E. Kofler, M. Mast, CCO

A

ktivitäten in der freien Natur sind beliebt,
was sich nicht zuletzt in
steigenden Mitgliederzahlen der
alpinen Vereine spiegelt. Doch
mehr Naturnutzer verursachen
auch mehr Druck auf die Umwelt und produzieren mehr Abfall, selbst wenn nur ein Bruchteil
dieser Menschen achtlos (egal ob
versehentlich oder absichtlich)
etwas zurücklässt (engl. littering ).
Abgesehen davon, dass Müll
einfach wegwerfen nirgends gestattet ist, „überleben“ viele Materialien gleich mehrere Generationen von Alpinisten. Denn am
Berg braucht selbst ein Papiertaschentuch bis zu fünf und eine
Plastikflasche bis zu 5.000 Jahre
– Glasflaschen, Plastikkanister
oder Styropor sind biologisch gar
nicht abbaubar. Angaben zu Verrottungszeiten am Berg können
aber nur Richtwerte sein, denn
die tatsächliche Dauer hängt von
vielen Faktoren ab. Bakterien sorgen für einen biologischen Abbau
der abgestorbenen tierischen und
pflanzlichen Substanzen durch
Fäulnis und Gärung. Diese Mikroorganismen in der Humusschicht sind temperaturempfindlich und unter ca. 10–8 °C
nicht mehr aktiv. Auch wird mit
zunehmender Seehöhe die Vegetation karger, die Humusschicht
dünner und die Anzahl der Mik-

roorganismen im Boden weniger.
Was im Tal schnell(er) aus dem
Blickfeld verschwindet, bleibt am
Berg lange als menschliches Andenken zurück.

Von Ökonomie,
Ökologie und Optik
Diese Achtlosigkeit verursacht
Aufwand, kostet Zeit und Geld:
aufsammeln, wegbringen, entsorgen. Auch der Alpenverein, seine Funktionäre und Mitglieder
bringen viel Zeit und Energie auf,
um in mühsamer Handarbeit bei
Wanderungen, Flurreinigungsaktionen oder Begehungen die
Berge sauber zu halten. Hüttenpächter haben den zusätzlichen
Aufwand, auch noch liegengelassenen Müll der Gäste aufwändig

ins Tal zu transportieren. Gleichzeitig werden Ressourcen dem
Stoffkreislauf entzogen, denn der
gelitterte Abfall landet meist unsortiert im Restmüll und wird
nicht wiederverwertet. Die Kosten trägt die Allgemeinheit!
Oft führen auch Missverständnisse und Unwissenheit statt
böse Absichten dazu, dass besonders Abfälle aus organischen Materien in der Landschaft ‚entsorgt‘
werden, mit dem Beisatz „Verrottet ja eh!“. Doch weil am Berg
eben keine idealen Bedingungen
für Kompostierung herrschen,
bleiben Taschentücher, Bananen-, Eier- und Orangenschalen lange bestehen und werden
auch nicht gefressen. Wenn auch
primär ein ästhetisches Problem, sind die Taschentuchabla-

gerungen doch vielen Naturnutzern ein Ärgernis. Andere Materialien stellen hingegen ein
Gesundheitsproblem für Mensch
und Tier da.

Der Zigarettenfilter
Vollkommen unterschätzt wird
hier die Schädlichkeit von Zigarettenstummeln, die eigentlich
einen Platz im Sondermüll hätten, aber zumindest im Mistkübel
landen müssen. Die kleinen Filter
aus stark verarbeiteten Zellulosefäden machen in Stückzahl nicht
nur mehr als die Hälfte des herumliegenden Mülls aus, sondern
sind auch hochgiftig. Nach dem
Rauchen sind Tabakreste und Filterkörper durchtränkt mit giftigen Schwelrückständen, krebser-

à Jeder kennt die Schilder der Aktion
„Saubere Berge“. Foto: B. Reitler
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Verrottungszeiten
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Bananen- oder Orangenschale 1–3 Jahre
Papiertaschentuch 1–5 Jahre
Zigarettenstummel 2–7 Jahre (+ Chemikalien, Schwermetalle)
Kaugummi 5 Jahre
Blechdose 50–500 Jahre
Plastikflasche 100–5.000 Jahre
Plastiksack 120–1.000 Jahre
Aluminiumpapier 200–400 Jahre
Aludose 400–600 Jahre
Babywindel, Damenbinde 500–800 Jahre
Glasflasche (ganz) 4.000–50.000 Jahre – nicht messbar
Styropor 6.000 Jahre – nicht messbar
Batterie 100–1.000 Jahre (+ Chemikalien, Schwermetalle)

Tipps für Bergfreunde
Ein Paar Anregungen zum Thema, über das sonst nicht so
offen gesprochen wird:
n Vorab: Immer Infrastruktur nutzen, wenn vorhanden, bzw.
einplanen.
n Wichtigste Regel: Immer großen Abstand zu stehenden
und fließenden Gewässern halten, da sonst eine Verunreinigung von Quell- oder Grundwasser passieren kann.
Bedenken: Auch Schnee schmilzt früher oder später ab!
n Respekt gegenüber Menschen & Tier: Abseits vom Pfad
wenn möglich (z. B. mit Holzstecken, Klappspaten) kleine
Mulde buddeln. Diese nach verrichteten Dingen mit Erde
(vermischen und) bedecken und verstecken. Ist Eingraben
nicht möglich, mit Zweigen, Stöcken, Steinen bedecken –
oder im Tal entsorgen.
n Oberhalb der Waldgrenze im alpinen Ödland: weniger
Verstecke, weniger Humus, weniger Mikroorganismen. Bei
Eis und Permafrost kann man davon ausgehen, dass Kot
je nach Exposition Jahrzehnte bis Jahrhunderte braucht,
bis er vollständig verschwunden ist. Bei Tourenplanung
(Strecke, Infrastruktur, Ausrüstung) bedenken.
n Zum Urin gilt: Große Mengen können etwa bei Ausgangspunkten zu starker Geruchsentwicklung führen, der
Eintrag von Stickstoff die Vegetation verändern.
n Toilettenpapier verwenden: ist für diesen Zweck gemacht
und verrottet schneller. Wenn nur Taschentücher vorhanden, diese wie alle (Damen-)Hygieneartikel im Tal entsorgen. Einfach in Rucksack standardmäßig noch Toilettenpapier und verschließbaren „Ziploc“-Beutel packen.
n Müll zieht mehr Müll an! Die Hemmschwelle sinkt mit
jedem weiteren Stück Abfall am Boden. Deswegen gilt in
allen Lebens- und Höhenlagen: Selbstverantwortliches
Handeln kann und soll nicht abgenommen werden – diese
Anregungen sollen ein naturverträgliches und vorbildliches Verhalten fördern.
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regenden Schwermetallen sowie
Teer, Nikotin und viel mehr: Der
Naturschutzbund kommt auf bis
zu 4.000 schädliche Stoffe in einem einzigen Zigarettenstummel, der 40–60 Liter sauberes
Grundwasser verunreinigt und
den angrenzenden Boden kontaminiert. Über Boden und Wasser,
Pflanzen und Tiere kommt das
Problem durch die Nahrungskette wieder zurück zum Verursacher Mensch. Somit gilt – egal
ob in der Zivilisation oder Natur:
Zigarettenfilter ausnahmslos in
den Abfall.

Die Not mit der Notdurft
Was im Englischen blumig „call
of nature“ heißt, wird unterwegs
schnell zur „Notdurft“. Weil oft
ein Tabu, gibt es auch beim Thema Fäkalien wenig Problem

bewusstsein und viele Missverständnisse. Zu bedenken ist die
mögliche Verunreinigung von
Grund- und Oberflächenwässern sowie die Ansteckungsgefahr
anderer Lebewesen durch Bakterien, Viren und Parasiten, die
im Kot von Warmblütlern (z. B.
Menschen, Hunde) immer vorhanden sind – unabhängig davon,
ob man selbst gerade Krankheitssymptome zeigt.
Dass kunstvoll drapierte Taschentücher mittlerweile stete
Begleiter am Wegesrand sind,
überrascht nicht weiter! Moderne Papiertaschentücher sind
ein Meisterwerk der Technologie und zur Beständigkeit entwickelt: Aus veredeltem Zellstoff
werden sehr reißfeste und saugfähige Tücher, um sich wohlig
weich, mehrlagig und teilweise
parfümiert die Nase zu putzen.

Foto: M. Lenzgeiger (fototinafotografie)

å Kein Grund zum Feiern. Foto: C. Schwann
â Vorbildlich mit Taschenbecher unterwegs. Foto: B. Reitler

In vielen Ländern ist es für Weitwanderer und Camper selbstverständlich, dass auch dieser „Abfall“ inklusive Klopapier erst in
der Zivilisation wieder entsorgt
wird. Kreative Ideen für Transportbehältnisse sowie Erfahrungswerte finden sich online
zuhauf.

Projekt Alpen Littering
& Aktion Saubere Berge
Aus dem Satzungszweck des Alpenvereins, nämlich die Schönheit und Ursprünglichkeit der
Bergwelt zu erhalten, leitet sich
auch die „Aktion Saubere Berge“
ab, welche bereits seit 1971 besteht. Als Dach stehen die „Sauberen Berge“ über allen Bemühungen des Alpenvereins, auf
unterschiedlichen (Vereins-)
Ebenen und zu vielfältigen Arbeitsbereichen Bewusstsein für
nachhaltiges Handeln zu schaffen und den sorgfältigen Umgang
mit Ressourcen vorbildlich in der
Vereinsarbeit zu implementieren
– sei es bei öffentlicher Anreise,
sanftem Tourismus und nachhaltiger Tourenplanung, bei Energieeffizienz und Umweltgütezeichen
auf Hütten.

Als Kooperation zwischen
ÖAV, Alpenverein Edelweiss
Wien, der Ressourcen Management Agentur (RMA) und der
Hauger [science:talk] KG wird
bis Dezember 2017 das Projekt
„Alpen Littering“ durchgeführt.
Das Projekt rund um achtloses
Wegwerfen von Abfällen im alpinen Raum wird aus dem Programm für ländliche Entwicklung
(LE 14-20) gefördert. Mit Hilfe
lokaler Akteure werden aus den
in den Pilotregionen erhobenen
Grundlagendaten Konzepte zur
Vermeidung und Eindämmung
von Littering in den alpinen Regionen erarbeitet sowie ein Praxishandbuch erstellt. Mit dem
Projekt wird ein aktiver Beitrag
zum Erhalt des alpinen Lebensraums geleistet.
Informationen zu Alpen Littering, der Aktion Saubere Berge
und Möglichkeiten zum Aktivwerden unter www.alpenverein.
at/saubereberge.
Barbara Reitler ist Mitarbeiterin
der Abteilung Raumplanung und
Naturschutz des Österreichischen
Alpenvereins, koordiniert den
Schwerpunkt „Saubere Berge“ und
arbeitet bei „Alpen Littering“ im
Projektteam mit.

© iStockphoto.com, Lighthaunter | hellschwarz e.U.

ß Was am Berg zurückbleibt, wird in mühsamer Handarbeit von
IdealistInnen wieder ins Tal geschafft.

150 Jahre
Kartografie …
… und kein bisschen müde
Alpenvereinskarten sind bekannt und beliebt, und das schon seit langer Zeit. Damit das auch so bleibt,
wird intensiv an einer Modernisierung gearbeitet – auch in Form eines Projekts in Afrika.
Werner Beer, Armin Heller, Martin Ladner

R

und 150 Jahre sind vergangen, seitdem das Interesse an den Gebirgsregionen enorm gestiegen ist, sei es
aus touristischen oder aber auch
wissenschaftlichen Gründen. Das
Einsetzen des Alpinismus in der
Mitte des 19. Jahrhunderts ging
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einher mit der Gründung der alpinen Vereine, deren Zielsetzung
es war, die Kenntnisse über die
Alpen zu erweitern, zu verbreiten
und ihre Bereisung zu erleichtern.
Immer mehr Menschen fühlten sich hingezogen zur damals
weitgehend unbekannten Berg-

welt und mit steigendender Beachtung der alpinen Landschaft
wuchs auch der Wunsch nach adäquatem Kartenmaterial. Das militärische Interesse am Gebirgsraum hielt sich bis zum Ersten
Weltkrieg in Grenzen. Auch waren die technischen Möglichkei-

ten zu dieser Zeit noch nicht reif,
um die Hochlagen geometrisch
genau abzubilden. Die amtlichen
Kartenwerke, die im Zuge der
Landesaufnahmen entstanden
sind, waren weder in Bezug auf
den Maßstab noch auf den Detailgrad im Gebirge für den Berg-
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steiger geeignet. Das veranlasste den Alpenverein dazu, eigene
Wege im Bereich der Kartografie zu gehen.

Erste Schritte zu
„unserer“ Karte

á Blick zum Lewis-Gletscher.
Foto: S. Ennemoser

æ Auf der Timan-Route zur
Mintos Hut. Foto: W. Beer

Die ersten Kartenwerke des Alpenvereins basierten noch auf
den amtlichen Karten und wurden ab 1902 durch eigene topografische Geländearbeit ergänzt.
Dabei wurde die Landschaftszeichnung verfeinert, Namengut
und Unterkunftsmöglichkeiten
aufgenommen, Wege, Gewässer
und Gletscher ergänzt sowie neue
Höhenpunkte erfasst. Dazu bediente man sich verschiedenster
Methoden, die zur damaligen Zeit
dem jeweiligen Stand der Technik
entsprachen. Anfänglich benutzte
man trigonometrische Methoden
unterstützt durch barometrische
Messungen zur Höhen- und Lagebestimmung. Da diese Methoden eine zu große Ungenauigkeit mit sich brachten, wurden
die Aufnahmeverfahren weiterentwickelt. Von nun an kamen
Messtisch- und Theodolitaufnah-

men zum Einsatz, welche wiederum von terrestrischer Stereofotogrammetrie und später von
Aerofotogrammetrie abgelöst
wurden. Damit wurde die geforderte Genauigkeit sukzessive verbessert und es konnte der
Idealmaßstab 1:25 000 erreicht
werden. Dies war der Beginn der
klassischen Alpenvereinskartografie.
Im Laufe der Jahre entwickelte
sich die Alpenvereinskartografie stetig weiter und prägte mit
Personen wie Aegerter, Rohn,
Ebster oder Brandstätter ganze Generationen von Kartografen. Besonders der plastischen
Geländedarstellung wurde sehr
viel Beachtung geschenkt. Man
bemühte sich stets, die Topografie
möglichst realitätsnah abzubilden. Dabei entstanden verschiedene Perioden mit unterschiedlicher Darstellung. Die anfänglichen Böschungsschraffenkarten
wurden von Reliefkarten abgelöst. Ab 1900 kam eine den petrographisch-tektonischen Verhältnissen angepasste Felszeichnung
hinzu, die später vom damaligen
Alpenvereinskartografen Fritz

Ebster mit Höhenlinien kombiniert wurde („Ebstermethode“).
Bis heute haben Karten des Alpenvereins durch deren Plastizität und Detailgrad international
einen hervorragenden Ruf im Bereich der Hochgebirgskartografie
und werden von vielen Mitgliedern gerne als das „Familiensilber“ des Vereins gesehen.

Lange Tradition –
und wie geht es weiter?
Das aktuell rund 88 Karten umfassende Verlagsprogramm des
Alpenvereins ist historisch gewachsen und wurde stets mit der
damals zeitgemäßen Technik bearbeitet. Dies bedingt, dass heute
Daten vorliegen, die zwar über
Jahrzehnte gepflegt und aktualisiert wurden, geometrisch jedoch
noch auf den ersten Geländeaufnahmen basieren. Mit der fortschreitenden Entwicklung von
digitalen Anwendungen, insbesondere durch die Echtzeitortung
über GPS, tauchen nun vermehrt
Lageprobleme auf, welche aufgrund der Herstellungsmethodik
nur mit enormem Aufwand zu be-
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heben sind. Darüber hinaus ist das
Format der vorhandenen Daten
nicht dazu geeignet, sie ohne weiteres mit aktueller Software und
modernen Methoden bearbeiten
zu können. Sieht man sich in der
Branche um, so erkennt man, dass
der Alpenverein mit diesem Problem nicht alleine dasteht.
Viele Mitbewerber haben bereits begonnen mit teilweise enormem finanziellem und personellem Aufwand deren Datengrundlage zu modernisieren. Zu vielfältig sind die heutigen Datenquellen
aus amtlichen Daten, freien Daten
im Internet und anderen Ressourcen. Und zu vielfältig sind die von
den Kunden gewünschten Anwendungsmöglichkeiten mit in der
Regel sehr hohem Anspruch an
die Lagegenauigkeit und den Detailgrad. Und genau hier liegen die
derzeitigen Probleme einer modernen Hochgebirgskartografie.

Aus alt mach neu
Ein historisch gewachsenes Kartenwerk in die Welt der hochgenauen Geoinformation zu überführen und für moderne Ansprüche nutzbar zu machen, ist
ein Projekt, das nicht ohne große
finanzielle und personelle Anstrengungen zu bewältigen ist.
Da es für unsere sehr hohen kartografischen Qualitätsanforderungen leider kein am Markt befindliches Patentrezept gibt, müssen wir
diesen Schritt selbst angehen. Aufgrund der in der Alpenvereinskartografie naturgemäß begrenzten
Ressourcen macht es Sinn, sich
für solche Entwicklungsprojekte
gute Partner zu suchen. Und diese
fanden wir in den Universitäten.
Bereits 2014 entstand so eine
umfassende Expertise mit den
Universitäten Wien und Innsbruck, die das mögliche Vorgehen

Mt. Kenia Kartenprojekt
Projekthomepage: www.gis.tirol/AV.MAP/
Kenya Wildlife Service: www.kws.go.ke/
Mt. Kenya Guides and Porters Safari Club:
www.mtkenyaguides.com/
Institut für Geographie – Universität Innsbruck:
www.uibk.ac.at/geographie/
Alpenvereinskartografie: www.alpenvereinskarten.at

Projektteam:

Dr. Armin Heller (Projektleiter), Martin Ladner und Alexander Erhard – Institut für Geographie/Universität Innsbruck;
Simon Ennemoser und Werner Beer – Alpenvereinskarto
grafie Österreichischer Alpenverein.
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skizziert sowie eine zukunftsfähige Kartografie beschreibt. Diese
beinhaltet sowohl die Datenhaltung auf modernen Geodatenservern als auch die Kartenherstellung in aktueller GIS-Umgebung.
Auf Basis dieser Arbeit wurde im
Jahr darauf gemeinsam mit der
Universität Innsbruck ein Projekt
beantragt, um diese neue Methodik in der Praxis zu testen und in
Form zweier Karten umzusetzen.

Das Projekt AV.MAP
Dieses Kooperationsprojekt zwischen Universität Innsbruck, dem
Alpenverein sowie dem Kenya
Wildlife Service (KWS) und dem
Mount Kenya Guides and Porters
Safari Club (GPSC) wurde bei
der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft)
beantragt und mit einer Förderzusage belohnt. Somit kann trotz
begrenzter Eigenressourcen umfangreiche Forschung betrieben
werden.

Inhalt des Projektes ist die
Nutzung von modernsten Satellitendaten, um weltweit ohne
Rücksicht auf Landesgrenzen
oder Regionen Karten herstellen zu können. Die verwendeten
Pléiades-Satellitendaten liefern
eine optische Bodenauflösung
von 50 cm und können durch die
Tri-Stereo-Aufnahmetechnik zur
Ableitung eines Geländemodells
verwendet werden. Damit können Höhenlinien, Schummerung, Felszeichnung und Auswertungen zur Hydrologie generiert werden. In Verbindung mit
weiteren Fernerkundungsdaten,
freien Daten und der essentiellen
Geländearbeit soll so eine Trekkingkarte für den Mount Kenia
entstehen. Zusätzlich wird die
Methodik durch ein inneralpines
Vergleichsgebiet im Bereich der
Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen überprüft. Die im Laufe
des Projektes entwickelte Methodik wird laufend auf die Verwendbarkeit in der Kartografie

hin überprüft und kommt somit
direkt dem Alpenverein zugute. Die Untersuchungen mit regionsunabhängigen Daten und
Herstellungsmethoden sind insbesondere für spätere neue Karten innerhalb und außerhalb der
Alpen enorm hilfreich.
Warum das Projekt in Kenia
angesiedelt ist, liegt mit daran,
dass das Institut für Geographie
der Universität Innsbruck eine
längere Forschungshistorie vor
Ort aufweist und für die Förderrichtlinien ein außeralpines Gebiet notwendig war. Der Mount
Kenia ist aufgrund der Höhenlage, der schlechten Datenverfügbarkeit, der sehr vielfältigen
Vegetation und der hohen Reliefenergie ein sehr gutes Gebiet,
um kartografisch zu forschen.

Außerdem besteht durch historische Ereignisse eine Verbindung zwischen dem Alpenverein,
bzw. Österreich und dem Mount
Kenia. Hier sei an die einzigartige Rettungsaktion des Dr. Gert
Judmaier und an die Errichtung
der Austrian Hut erinnert.

Unterwegs
für gute Karten
Viele außeralpine Expeditionskarten entstanden in den vergangenen Jahrzehnten durch Einzelprojekte und bereichern das Kartenwerk bis heute sehr. Im Sommer
2016 konnte diese Tradition fortgesetzt werden, indem die Mitarbeiter der Alpenvereinskartografie
sowie die Projektmitarbeiter der
Universität Innsbruck zu einem

ã Der Abstieg vom Point Lenana (4.985 m) mit Blick zur
Austrian Hut (rechts). Foto: W. Beer
á Shiptons Camp. Foto: S. Ennemoser

einmonatigen Geländeaufenthalt
nach Kenia aufbrachen. Ziel der
Reise war die flächendeckende
Aufnahme aller relevanten Routen
rund um das Mount-Kenia-Massiv
mittels hochgenauer GPS-Geräte sowie Treffen und Absprachen
mit den Projektpartnern vor Ort.
Mit den Nationalparkrangern des
KWS unterwegs zu sein, ermöglicht eine qualitätsgesicherte und
umfassende Geländearbeit, die als
Alleinstellungsmerkmal für die
resultierende Karte gelten kann.
Die Karte soll dazu dienen, das
Bergsteigen in dieser wilden, aber
wunderschönen Landschaft zu er-

leichtern. Auch könnte die Trekkingkarte dazu beitragen, dass der
Trekkingtourismus, der für viele
Einheimische als Lebensgrundlage dient, dadurch etwas gesteigert
wird und somit einen Beitrag zur
endogenen Entwicklung der gesamten Region leistet.

Mag. Werner Beer arbeitet als
Kartograf beim Österreichischen
Alpenverein.
Ass.-Prof. Dr. Armin Heller und Ing.
Mag. Martin Ladner sind an der
Universität Innsbruck, Institut für
Geographie, tätig.
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Ganz oben
Der Glockner im Blickfeld der Fotografen
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 19

S

ie haben es geschafft, die
beiden Männer. Eben sind
sie am Gipfel des Klein
glockners angelangt. Zwar ist der
schneebedeckte Gipfel noch einige Meter höher. Aber die letzten
Schritte werden sie wohl nicht
mehr gehen, denn sie wissen,
dass die Schneewechte, auf der
sie stehen, jederzeit abbrechen
kann. Der Fotograf ist ein wenig
zurückgeblieben, um die leicht
überhängende Schneekuppe in
den Blick zu bekommen. Die bei-
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den Bergsteiger werden aus diesem Blickwinkel in eine dramatische Pose gerückt – ein Gipfelbild, das nicht ganz alltäglich ist.
Als unsere Bergsteigergruppe
in den 1920er Jahren den 3.770 m
hohen Kleinglockner – er liegt
gleich neben dem Großglockner
in den Hohen Tauern – bestieg,
war der Aufstieg schon beinahe
alltäglich geworden. Bis weit ins
19. Jahrhunderts hinein jedoch
galt die Besteigung des Glocknermassivs als große Herausforde-

Anton Holzer

rung. Vergleichsweise spät, erst
im Jahr 1800, wurde der Großglockner erstmals bestiegen. Und
noch bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts waren Glocknerbesteigungen expeditionsartige Unternehmungen, die Alpinisten wurden oft von einer
Heerschar an Trägern begleitet.
Im Jahr 1863 brach eine solche
vielköpfige Bergexpedition auf,
um das Gebirgsmassiv erstmals
umfassend fotografisch zu dokumentieren. Die Anregung für die-

se Unternehmung war von Paul
Grohmann und aus den Reihen
des neugegründeten Alpenvereins gekommen. Sie sollte dazu
beitragen, die österreichischen
Hochgebirgsgipfel, die im Vergleich mit den Schweizer Alpen
weniger bekannt waren, aus ihrem Schattendasein herauszuführen. Die technische Leitung
der Fotoexpedition übernahm
der Wiener Fotograf Gustav Jägermayer, der Landschaftsmaler
Adolf Obermüllner war für die
Routenplanung und die Auswahl
der Aufnahmepunkte zuständig.

Fotoexpeditionen im
Hochgebirge
In mehreren Ländern wurden
in diesen Jahren ähnliche fotografische Unternehmungen ins
Hochgebirge ausgerüstet. Am
24. Juli 1861 hatte der französische Fotograf Auguste Rosa-
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ß Am Gipfel des Kleinglockners, Hohe Tauern, 1920er Jahre.
Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck, ÖAV-Laternbild, 26.212_D

lie Bisson nach zwei gescheiterten Versuchen (August 1859 und
Juli 1860) in einer Aufsehen erregenden Expedition den Gipfel
des Mont Blanc erreicht und aus
4.792 Metern Höhe drei belichtete Fotoplatten mitgebracht. Ein
Jahr später, im Mai 1862, unternahm er einen weiteren Versuch,
mit der Kamera den Gipfel des
Mont Blanc zu erreichen. Diesmal fertigte er sechs Aufnahmen
an, unterwegs entstanden auch
Bilder der Expedition selbst. Das
Medienecho auf Bissons Erfolge
war gewaltig, er selbst wurde als
Held und Eroberer gefeiert. Seine
Unternehmungen gaben den Anstoß für eine Reihe weiterer fotografischer Expeditionen. Im Juli
1863, zeitgleich mit Jägermayer,
war der Turiner Fotograf Alberto
Luigi Vialardi zur ersten italienischen Hochgebirgsmission in
die Turiner Alpen aufgebrochen.
Er brachte faszinierende Aufnahmen vom 3.841 hohen Monviso
mit ins Tal. Jägermayers Expedition fällt also in eine Zeit der
fotografischen Hochgebirgsfaszination, die um die Mitte des 19.
Jahrhunderts die europäischen
Metropolen erfasst hatte.
Am 2. Juli 1863 verließ die Expedition Wien, zwei Tage später
entstanden die ersten Aufnahmen
im Wildbad Gastein. Um die umfangreiche Ausrüstung schleppen zu können, hatte Jägermayer
zwölf Träger engagiert. Allein das
Dunkelkammerzelt wog 25 Kilogramm. In Heiligenblut, dem eigentlichen Ausgangspunkt für den
Glockneranstieg, saß die Gruppe
infolge schlechten Wetters tagelang fest. Erst am 4. August stieg
die Karawane bis zur Adlersruhe
(3.454 Meter) auf. Hier, 300 Meter
unterhalb des Gipfels, entstanden

etliche Bilder, die das Gipfelmassiv
aus der Nähe zeigen. Den Gipfel
selbst aber erreichte der Fotograf
nicht. Noch am gleichen Tag stieg
die Karawane wieder nach Heiligenblut ab, wo sie „mit Böllerschüssen und allem Festgepränge“
empfangen wurde.

Ein kommerzieller Flop
Am 28. August, zwei Monate,
nachdem die Expedition aufgebrochen war, kehrte Jägermayer
nach Wien zurück. Die fotografische Tour, die, ursprünglich vom
Alpenverein angeregt und als wissenschaftliches und patriotisches
Unternehmen geplant war, war
de facto zu einem rein kommerziellen Projekt geworden. Jägermayer beeilte sich, die Aufnahmen so schnell als möglich auf
den Markt zu bringen. Der Alpenverein mit seinen finanzkräftigen
Mitgliedern bot sich als Vermarktungsschiene geradezu an. Das
detaillierte Inhaltsverzeichnis des
Werkes wurde in den „Mittheilungen“ des Vereins abgedruckt.
Aber das aufwändig vorbereitete
und teure Unternehmen wurde
zum kommerziellen Flop. Jägermayer blieb auf den Bildern, die
er in erheblicher Stückzahl hatte
anfertigen lassen, sitzen.
Warum, so können wir fragen, war der Fotograf mit dem
Großglocknerprojekt gescheitert? Bisson hatte – nach mehreren Fehlversuchen – den Gipfel
des Mont Blanc tatsächlich erreicht. Und er hatte, so will es die
Heldenerzählung, ganz oben und
mit letzter Kraft der Natur drei
Bilder abgerungen. Jägermayer
war nicht ganz oben gewesen.
Er hielt, verglichen mit Bisson,
auch fotografisch größeren Ab-

stand zum Berg. Nur selten rückte er mit seiner Kamera nahe an
die bizarre Gletscherwelt heran.
Er folgte vielmehr dem Rat des
Landschaftsmalers Obermüllner,
der zumeist „malerische“ Weitblicke auswählte, Perspektiven, die
das Bergmassiv mittig ins Bild
setzen, oder Panoramen, die einen erhabenen Rundblick suggerieren.
Als nach der Wende zum 20.
Jahrhundert der Massenansturm
auf die Alpen begann, war der
Fotoapparat im Bergsteigergepäck nichts Besonderes mehr. Die
zahlreichen Fotoamateure, die im
Hochgebirge unterwegs waren,
trugen ihren Apparat nun selber.
Ihr Anliegen war es, wie wir an

unserer Aufnahme sehen können,
ungewöhnliche Blickwinkel zu
finden, die sich vom Gros der vielen anderen Glocknerbilder unterscheiden. Dieses Vorhaben ist
dem namentlich nicht bekannten
Fotografen geglückt.

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

Im Namen der Republik
Der Oberste Gerichtshof hat am 11.08.2015 in der Rechtssache der
klagenden Partei W S V – W e t t b e w e r b s s c h u t z v e r b a n d 1 9 8 1,
Linz, Hessenplatz 3, vertreten durch P r o f. Hi n t e r m a y r & P a r t n e r,
Rechtsanwälte in Linz, gegen die beklagte Partei R S D R e i s e s e r v i c e
D e u t s c hl a n d G m b H, Kirchheim bei München, Benzstraße 1b, Deutschland, vertreten durch D r. P e t e r S c h m a u t z e r und M ag. S t e f a n
L i c h t e n e g g e r, Rechtsanwälte in Wien, wegen Unterlassung (Streitwert
EUR 33.000,--) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert EUR 2.000,--), über
die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des
Oberlandesgerichts Linz als Berufungsgericht vom 23.04.2015, GZ 3 R
52/15k-20, womit das Urteil des Landesgerichts Linz vom 21.01.2015, GZ 31
Cg 29/13w-16, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Der außerordentlichen Revision wird teilweise Folge gegeben. Die Entscheidungen der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass sie insgesamt
zu lauten haben:
1. Die beklagte Partei ist schuldig, es im geschäftlichen Verkehr ab sofort
zu unterlassen, bei der Veranstaltung von Pauschalreisen in Österreich die
Verbraucher durch die Ankündigung von „Vorzugspreisen“ für bestimmte Verbraucherkreise, beispielsweise für die Leser bzw. Abonnenten von
„Bergauf“, „Auto Touring“ „profil“ und „Die Presse“ irrezuführen, wenn diese
„Vorzugspreise“ auch für andere Verbraucher gelten und/oder in den letzten
drei Jahren gegolten haben.
2. Der klagenden Partei wird die Ermächtigung erteilt, den stattgebenden
Teil des Urteilsspruchs binnen zwölf Monaten ab Rechtskraft auf Kosten der
beklagten Partei mit Fettdruckumrandung und Fettdrucküberschrift sowie
gesperrt und fettgeschriebenen Parteien und Parteienvertretern, sonst in
Normallettern und Normalabstand im redaktionellen Textteil der Ausgaben
von „Bergauf“, Wien, „Auto Touring“, Wien, „profil“, Wien“, und „Die Presse“,
Wien, veröffentlichen zu lassen.

ImNamenderRepublik_06_2016.indd 1
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Foto: Alpenverein-Museum
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Blechschachtel
Müll oder Botschaft?
Im Schaukasten, Teil 6. Weshalb uns eine verrostete Blechschachtel auf einem Gipfel verzücken kann.
Michael Guggenberger, Historisches Archiv des Alpenvereins

1

999 wurde am Gipfel eines
5.000ers in den bolivianischen Anden eine unscheinbare Blechschachtel gefunden. Sie
enthielt ursprünglich Tabletten
mit konzentrierter Magnesiummilch der Marke „Milma“. Darin
befindet sich ein halb zersetztes
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Blatt Papier: „JOSEPH [P]. PREM
min[ing e]ngineer“ ist darauf zu
lesen, darunter folgt ein Text in
Handschrift.
Es handelt sich um die Visitenkarte eines gebürtigen Kufsteiners,
des Bergingenieurs Josef Johann
Paul Prem, gestorben 1946 in New

York, der sich durch mehrere Erstbesteigungen, u. a. jener des Nevado Sajama, Boliviens höchstem Berg, einen Namen gemacht
hat. Seine Visitenkarte hinterließ
Prem am Cerro de Santa Vela Cruz:
„After a quarter of an hour of the
usual summit work, such as buil-

ding a little cairn to contain a tin
with my card, some photographing
and a little surveying, I started
down again.“ Die Schachtel samt
Inhalt wurde also keineswegs weggeworfen, sondern bewusst platziert, um die Erstbesteigung am 30.
Juni 1939 zu dokumentieren.

Foto: Abt. Waldschutz, Land Tirol

Bergauf | Kommentar

„Berg-Spitzen“
Wir müssen die Wegefreiheit schützen!

W

andern, Bergsteigen,
Nachdem der Wanderboom nach wie vor
Bundesland nach wie vor unterSchneeschuhwandern,
schiedliche Regelungen. In Tirol
ungebrochen ist, sollte es eigentlich selbstver
Klettern, Skitouren –
z. B. fehlt jegliche gesetzliche Beständlich sein, dass die Wegefreiheit verfassungs
Sportarten, die wir in unserer herrstimmung, die die Wegefreiheit
mäßig abgesichert wird. Aber die unsichere
lichen Landschaft nahezu unberegelt. Hier beruft man sich auf
grenzt ausüben können. Das wanGewohnheitsrecht. Diese unsiRechtslage führt dazu, dass sie häufig in Frage
derbare Österreich – mit diesem
chere Rechtslage veranlasst imgestellt wird und eingeschränkt werden soll.
werbewirksamen Slogan gelingt
mer wieder Grundbesitzer, Jäger,
Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
es den Touristikern, immer mehr
Forstbetriebe und andere InterMenschen aus aller Welt für unseessenvertreter, öffentlich diese
re Natur zu begeistern. Wandern boomt, dies belegen die Zahlen ganz Wegefreiheit in Frage zu stellen und einzuschränken.
eindrücklich. Ganz wesentlich beteiligt an diesem Angebot sind die alDaher werden wir im Verein die Überlegung anstellen müssen, ob
pinen Vereine, die die alpine Infrastruktur nicht nur ihren Mitgliedern, es nicht längst an der Zeit ist, diese so wichtige Errungenschaft entsondern der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Mehr als ein Viertel scheidend abzusichern. Unsere Nachbarländer Bayern und Schweiz
des gesamten Vereinsbudgets wendet der Österreichische Alpenver- haben uns längst vorgezeigt, wie dies funktionieren kann. Die Weein für die Erhaltung der 232 Hütten und rund 26.000 km Bergwege gefreiheit wurde in die Verfassung aufgenommen. Ihr wurde somit
auf. Das bundesweite Wegenetz wird von den Sektionen des Vereins jener Stellenwert eingeräumt, der ihr ob ihrer bundesweiten Bein größtenteils ehrenamtlicher und freiwilliger Arbeit gepflegt. Damit deutung und Wichtigkeit auch gebührt. Ich möchte an dieser Stelle
ist gewährleistet, dass die Wanderer und Bergsteiger aus nah und fern klarstellen, dass es nicht um das unkontrollierte Begehen von Wieauf gut markierten und unterschiedlich schwierigen Wegen die Hütten sen, Weideflächen oder gar Privatgärten geht, sondern sich diese
und Gipfel und sodann wieder das Tal erreichen.
Forderung tatsächlich nur auf die Waldflächen und das alpine ÖdMan möchte meinen, dass es im Interesse unseres Tourismus- land beziehen soll. Ich bin der festen Überzeugung, dass es gelingen
landes liegen müsste, die Wegefreiheit in Österreich zu garantie- sollte, nach einer entsprechend sachlich zu führenden Diskussion
ren. Nein, leider scheint dies nicht in ausreichendem Maße gege- unsere Politiker von der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit dieser
ben. Während im Wald ein bundesweites Betretungsrecht für Erho- verfassungsmäßigen Absicherung der Wegefreiheit zu überzeugen.
lungszwecke gilt, herrschen über der Waldgrenze in nahezu jedem
Sie sehen somit, es bleibt spannend, die Themen gehen nicht aus.
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Hauptversammlung
Eisenstadt 2016
Ein Rückblick

Drei verdiente Bergretter wurden von
Präsident Ermacora und Vizepräsident Wetzer mit dem Grünen Kreuz
ausgezeichnet: Rainer Schuchter,
Gilbert Posch, Franz Stotter.

Fritz Macher, Vorsitzender des
Alpenverein Austria, Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora und Vizepräsident Helmut
Ohnmacht forderten bei einer
Pressekonferenz den Fortbestand der Förderungen für Hütten und Wege auch nach 2017.

Beim traditionellen Bürgermeisterempfang im Rathaus bedankte
sich Alpenvereinspräsident Ermacora mit einem Gastgeschenk.

Großes Lob für die Organisation gab es für Wolf Reheis und
seine Stützen Hanne Raab und
Gertraud Hannak von der Sektion Burgenland.
40 | Bergauf 01.2017

Poet und Almhirte Bodo Hell und sein
musikalischer Begleiter Fritz Moßhammer brachten die Zuhörer mit ihren Wortspielen zum Staunen.

Grund zum Jubeln beim Alpenverein
Austria: Alle Schutzhütten sind mit dem
Hüttengütesiegel ausgezeichnet.

Auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl gab dem Alpenverein
die Ehre seines Besuchs.

Präsident Ermacora dankt
dem scheidenden Bundesausschussmitglied Markus
Geschwendt für sein gremiales
Engagement.

2016 konnte der Alpenverein sein
500.000. Mitglied begrüßen. Diese
Erfolgsgeschichte verdanken wir
natürlich in erster Linie den 196
Sektionen und ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern. Aus diesem
Grund werden bei der Hauptversammlung jedes Jahr die erfolgreichsten Sektionen geehrt. 2016
wurden ausgezeichnet: Alpenverein
Obergailtal-Lesachtal, Alpenverein
Wien, Alpenverein Weyer, Akademische Sektion Wien, Alpenverein Burgenland und die Sektion Britannia.

Der Alpenvereinskalender 2017
wurde von Mitgliedern gestaltet.
Aus über 2.000 eingereichten Fotos
wählte eine Jury 36 Bilder, über
die dann online abgestimmt wurde. Die Auswahl kann sich sehen
lassen! Die Kalenderbilder wurden
bei der Hauptversammlung großformatig präsentiert und verlost.

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.
Wert

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.

30% RABATT

STEIGEISEN

-30%
Steigeisen
Ice Crampon
online: 2086388

Dieses Angebot gilt exklusiv für ÖAV-Mitglieder mit entsprechendem Gutscheincode bis 28.02.2017
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

€ 34,95

€ 24,45

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

Bergauf | Akademie

Let‘s stop or go! „B
Ein Konzept
Skitouren, Freeride, Schneeschuhwandern begeistern jährlich mehr
Menschen. Für die Alpenverein-Akademie bedeutet dieser erfreuliche Trend,
dass in den Alpenvereinssektionen gut ausgebildete Tourenführer und
Tourenführerinnen zur Verfügung stehen. Basis dieser Ausbildung ist das
Entscheidungs- und Handlungskonzept „Stop or Go“. Michael Larcher
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eim Erkennen der
Lawinengefahr sind
dem Menschen enge
Grenzen gesetzt.“ In den 10 Empfehlungen des Alpenvereins für
sichere Skitouren leitet dieser
Satz die Empfehlung Nummer 6 –
„Lawinenrisiko abwägen“ – ein.
Der Schweizer Lawinenexperte
Werner Munter formulierte noch
radikaler, dass die Schneebrettgefahr im freien, ungesicherten
Gelände überhaupt nicht erkennbar sei, und er vergleicht die Lawinengefahr mit der Radioaktivität, die mit unseren Sinnesorganen ebenfalls nicht erkennbar
ist. Zu chaotisch ist das Zusam-

Bergauf | Akademie
ß Aufstieg im Spitzkehrengelände. Stop or Go empfiehlt „Entlastungsabstände“ von mindestens 10 Metern. Klappt bei dieser
Gruppe noch nicht so richtig ... Fotos: G. Mössmer

menspiel von meteorologischen,
schneephysikalischen und geländetypischen Faktoren, die für die
Stabilität der Schneedecke im
Steilhang verantwortlich sind.
Denn genau darum dreht sich
das gesamte Thema der praktischen Lawinenkunde: Wie stabil
ist die Schneedecke im Steilhang?
Besser noch und zugespitzt: Verträgt der Hang die Zusatzbelastung Mensch/Gruppe hier und
jetzt? Stop or Go? Tatsächlich
stellt uns keine andere alpine
Gefahr vor derart große Herausforderungen. Gibt es einen
Ausweg aus diesem Dilemma?
Die schlechte Antwort lautet nein
– wenn man in Kategorien wie
„Sicherheit“ denkt und sich von
der praktischen Lawinenkunde
eine Erfolgsquote von 100 % er-

wartet. Die gute Antwort lautet
ja. Es gibt einen Ausweg, wenn
man die Kategorie „Sicherheit“
aufgibt und in Kategorien wie
„Wahrscheinlichkeit“, „Risikokalkül“ und „Risikomanagement“
denkt. Voraussetzung dafür, diesen Weg zu beschreiten, ist die
Akzeptanz eines verbleibenden
Risikos und die Demut, einzugestehen, dass unser menschliches
Gehirn mit der Komplexität der
Schneedecke überfordert ist.

Drei mächtige Werkzeuge
Risikomanagement ist für uns
die Fähigkeit, mit Unsicherheit
und Ungewissheit auf eine Art
und Weise umzugehen, die diese „bearbeitbar“ macht. Genau
das leistet Stop or Go©. Unserer

Unsicherheit, die Lawinengefahr
zu beurteilen, begegnet Stop or
Go© mit drei „Werkzeugen“, die
uns nachweislich helfen, das Risiko zu senken und fast gute Entscheidungen zu treffen:
1. Einfache, aber sehr mächtige
Faustregeln (Check 1) und:
definierte Ausnahmen von
diesen Regeln (Go-Faktoren).
2. Fragen, die unsere Wahrnehmung steuern (Check 2) und
uns helfen, auf die wirklich
wichtigen Phänomene zu
achten (z. B. Triebschnee).
3. Eine Checkliste: „Standardmaßnahmen“ bzw. Standard
Operation Procedures (SOP).
Zusammen bilden diese unseren Werkzeugkasten zur Bearbeitung der naturgemäß mit
großen Unsicherheiten behaf-

teten Prognose zur Schneedeckenstabilität im Steilhang. Genauer gesagt: Wir umschiffen die
Prognose zur Schneedeckenstabilität und wägen stattdessen mit
Check 1 und Check 2 unser Risiko ab: Hohes Risiko? Geringes Risiko?

Stop or Go©
in der Ausbildung
Stop or Go© bzw. die Reduktionsmethoden allgemein brechen mit
der alten Vorstellung, dass in einer komplexen Situation nur sehr
komplexe Entscheidungsprozesse zu guten Ergebnissen führen.
Dass diese Annahme falsch war,
ist heute auch wissenschaftlich
vielfach belegt. Für praktisch erfolgreiches Handeln (nicht für

10 0 %
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i n E u r oàp e

95 %

Hochfunktionelle Sportbekleidung

Materialien
Made in
Europe

100 %

w w w. h y p h e n - s p o r t s . c o m

Frei
von PFC

wissenschaftliche Erkenntnis)
genügt es, die „Schlüsselvariablen“ zu identifizieren und aus
ihnen einen Entscheidungsprozess, einen Algorithmus zu entwickeln.
Die sehr klare Struktur von
Stop or Go© zeigt besonders in
der Ausbildung ihre Stärke als
methodisches Instrument. Je
nach Niveau kann der Schwerpunkt auf die der Zielgruppe
entsprechenden Inhalte gelegt
werden. Beim Einsteiger zunächst auf die basalen Standardmaßnahmen (z. B. LVS-Check,
Abstände) und den Check 1,
beim Fortgeschrittenen liegt
der Schwerpunkt auf Check
2 und den komplexeren SOPs
(z. B. Gelände optimal nützen;
Spuranlage). Beim Experten bekommen die Go-Faktoren ein
starkes Gewicht, den eigenverantwortlichen freieren Umgang
mit den Regeln aus Check 1. Immer aber – und das ist enorm
wertvoll und effizient – liegt im

á Ausbildung im Schnee
macht Spaß und wirkt – wenn
die Qualität stimmt.
à Frische Lawinen, gefährlich
für mich? Eine Frage, die im
Stop-or-Go-Konzept gestellt
wird (Check 2).
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Hintergrund dieselbe Entscheidungs- und Handlungsmatrix.

Stop or Go Card
Das inzwischen berühmte „Stopor-Go©-Kärtchen“ erweist sich
in der praktischen Ausbildung
zudem als äußerst hilfreich, um
den Entscheidungsweg und die
Sicherheitsmaßnahmen zu verinnerlichen und intuitive Entscheidungen („Blitzentscheide“)
zu treffen. Damit erhält die Intui
tion ein sachliches Fundament
und wird zu einer seriösen Entscheidungsinstanz. Diese Art von
Intuition setzt allerdings voraus,
dass der Entscheidungsbaum, das
Regelwerk, verinnerlicht wurde.
Das gelingt durch Üben im Kontext von Ausbildungskursen. Zunächst wird das Regelwerk konse-

quent, Schritt für Schritt, abgearbeitet – bis zur Entscheidung. Das
Ziel dieses manchmal umständlich wahrgenommenen Prozesses
ist die Verinnerlichung, um später schnelle, scheinbar intuitive
Entscheidungen zu ermöglichen.
Im Zweifelsfall bleibt der bewusste Rückgriff auf den „offiziellen“
Entscheidungsweg immer offen.
Diesen Weg zu gehen ist immer
dann angeraten, wenn wir im Lawinengelände unterwegs sind
und der „Bauch“ schweigt.

Regeln versus
Bauchgefühl
Regelbasiertes Entscheiden ist
der intuitiven, situativen Methode nachweislich überlegen (im
Feld Lawinen, in anderen Entscheidungssituationen kann das

völlig anders sein). Unsere Intuition unterliegt vielen Einflüssen
und ist sehr leicht manipulierbar.
Ein ungutes Bauchgefühl kann
auf schlechten Schlaf, auf eine
seelische Verstimmung oder auf
Ärger im Beruf beruhen – alles
Dinge, die mit der Risikosituation draußen nichts zu tun haben.
Noch gefährlicher und auch häufiger sind die Situationen, in denen der Bauch keine Warnung,
kein „Stopp“ an das Großhirn
meldet und damit ein „Go“ nahelegt. Vielleicht deshalb, weil
ein herrlicher Tag Tiefschnee
verspricht, alle gut drauf – geradezu euphorisch – sind und
zudem sehr gute Skifahrer. Zudem fällt es einem Experten nicht
allzu schwer, sich ein warnendes
Bauchgefühl schönzureden. In
einem derart komplexen und intransparenten System, wie es die
Schneedecke im Steilhang darstellt, lassen sich immer Argumente finden, warum der Gipfelhang plötzlich doch „sicher“
ist …

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

Sean Microloft Kapuzenjacke

www.northland.at

Alpenverein Akademie aktuell

Verein &
Funktion
Aus- und Weiterbildung exklusiv
für Alpenvereinsfunktionäre
GetReady Notfall Lawine
Sie lernen die korrekte Anwendung des Notfall Algorithmus und werden fit im richtigen Gebrauch
der Notfallausrüstung. Basisablaufschema, realistische Lawinenszenarien und Erste Hilfe bilden
die Kernthemen.
Fr 13.01. – So 15.01.17 / Zederhaus (S) / Kirchenwirt

Webcode 17-0051-01

Fr 20.01. – So 22.01.17 / Donnersbach (Stmk) / JUFA Planner Alm

Webcode 17-0061-01

Update Schneeschuhwandern
Der Kurs für versierte SchneeschuhgängerInnen bei dem Sie auf den Neuesten Stand zum Thema
„Stop or Go©“, Bewegungstechnik und Orientierung gebracht werden.
Fr 13.01. – So 15.01.17 / Obsteig (T) / Gasthof Panorama

Webcode 17-0054-01

Getready Stop or Go
In Theorie und Praxis vermitteln wir Ihnen die Anwendung der Entscheidungsstrategie „Stop or Go©“
und geben Ihnen so ein Werkzeug für risikobewusste Skitouren.
Fr 27.01. – So 29.01.17 / Johnsbach (Stmk) / Gasthof Ödsteinblick

Webcode 17-0064-01

Fr 03.02. – So 05.02.17 / Mörtschach (K) / Sadnighaus

Webcode 17-0072-01

Update Schneedeckenuntersuchung
Sie erlangen umfangreiches Hintergrundwissen zur Materie Schnee, erfassen selbst Schneeprofile
und führen unterschiedlichste Stabilitätstests durch.
Fr 24.02. – So 26.02.17 / Wattenberg (T) / Lizumer Hütte

Webcode 17-0077-01

Modul 2: Rechtsfragen im Natur- und Umweltschutz
Naturschutz hat Recht – aber wo steht das?
Fr 03.03. – So 05.03.17 / Bergsteigerdorf Grünau i. Almtal (OÖ) / JUFA Almtal Hotel

Webcode 17-0096-01

Führen &
Leiten
Qualifikation für das Führen
und Leiten von Gruppen

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

Übungsleiter Skilauf
Sie lernen das Vermitteln der aktuellen Skitechnik nach dem Lehrplan der österreichischen
Schneesportlehrerausbildung.
Mo 26.12. – Fr 30.12.16 / Kaprun (S) / BSFZ Kitzsteinhorn

Webcode 17-0081-01

Übungsleiter Skitouren
Mit der korrekten Anwendung der Strategie „Stop or Go©“ und des Ablaufschemas „Notfall Lawine“
minimieren Sie das Risiko beim Führen von Skitourengruppen.
Mi 01.02. – Mi 05.02.17 / Rottenmann (Stmk) / Gasthof Grobbauer

Webcode 17-0024-01

Mi 15.02. – So 19.02.17 / Flattach (K) / Fraganter Schutzhaus

Webcode 17-0026-01

Mi 22.02. – So 26.02.17 / Eisenerz (Stmk) / JUFA Eisenerz

Webcode 17-0027-01

Übungsleiter Freeride
Die Wahl der richtigen Abfahrtsspur, das Einschätzen von Tiefschneehängen und das Anwenden
der Strategie „Stop or Go©“ sind für Sie Kernthemen des Übungsleiter Freeride.
Sa 21.01. – Mi 25.01.17 / Tweng – Obertauern (S) / Landhotel Postgut

Webcode 17-0091-01

Mi 01.03. – So 05.03.17 / Obertraun-Krippenstein (OÖ) / Gjaid Alm

Webcode 17-0084-01

Tage draußen im Winter
Gemeinsam schärfen wir den Blick auf den kindlichen Umgang mit natürlichem Lebensraum und
vertiefen technisches sowie methodisches Knowhow für winterliche Entdeckungen mit Kindern.
Fr 03.02. – So 05.02.17 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend

Webcode 17-0223-01

Tao des Tiefschneefahrens
Neben bewusstem Unterwegssein stehen Trainingseinheiten zur ökonomischen Bewegung am Ski,
eine Mondscheintour sowie verschiedene Qi Gong-, Meditations- und Tai Chi-Übungen im Mittelpunkt.
Do 16.02. – So 19.02.17 / St. Michael im Lungau (S) / JUFA Lungau

Webcode 17-0179-01

Übungsleiter Seniorenskitouren
Angelehnt an die Inhalte der Ausbildung Übungsleiter Skitouren werden Sie auf den richtigen
Umgang mit älteren WintersportlerInnen geschult.
Mi 01.03. – So 05.03.17 / Zederhaus (S) / Gasthof Kirchenwirt

Webcode 17-0030-01
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Tiefschnee auf der Rax
Winter im Bergsteigerdorf Reichenau
Über das Bergsteigerdorf Reichenau an der Rax gibt es so viel zu erzählen, dass es schwer ist, sich nur
auf ein Thema zu beschränken. Wir wollen es aber dennoch versuchen und laden Sie ein, einzutauchen
in ein winterliches Reichenau und den Tiefschnee auf der Rax. Franz Eggl

D

ie Rax ist ein sehr dominantes Bergmassiv, welches durch das Höllental
vom benachbarten Schneeberg
getrennt ist. An ihrem südöstlichen Fuße betten sich die Marktgemeinde Reichenau an der Rax
und ihre dazugehörenden Ortsteile auf einer Seehöhe von 480 m
und mit rund 2.700 Einwohnern.
Während Reichenau an der Rax
mehr als edler Kurort denn als
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Bergsteigerdorf wahrgenommen
wird, ist der Winter auf der Rax
durchaus alpin. Durch die exponierte Lage der beiden Gebirgszüge Rax und Schneeberg prallen
die Stürme aus dem Nordosten
ungehindert auf die beiden Bergmassive. Das führt vielfach zu
extrem schlechter Sicht, bitterkalten Temperaturen und massiven Schneeverfrachtungen. Das
heißt, die Rax, auch wenn „nur“

knapp 2.000 m hoch, bietet alles,
was man sich von einem alpinen
Winter erwartet.

Eine Erkundung wert
Gleichzeitig ist der Winter auf
der Rax mit Schneeschuhen und
Skitourenskiern eine Erkundung
wert. So nahe bei Wien ist sie ein
Rückzugsort für Bergliebhaber
und Alpinisten, die sich fernab

der Massen bewegen wollen. Typisch Bergsteigerdorf – und deswegen ist auch die Übernachtung in Reichenau mit immerhin
sechs Bergsteigerdorf-Partnerbetrieben sehr zu empfehlen. Auch
die Hütten auf der Rax, wie das
Waxrieglhaus (ganzjährig geöffnet), das Ottohaus, die Seehütte
oder die Gloggnitzer Hütte (im
Winter an den Wochenenden bei
Bedarf geöffnet), haben sich auf
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ß Schneeschuhwanderung am tief eingeschneiten Raxplateau.
Foto: W. Mahn

â Der Wind – ständiger Begleiter auf der Rax – zeichnet Wellen in
den Schnee. Foto: D. Eggl

Elegante Touren im
Südosten

die winterliche Nachfrage eingestellt. Die Raxseilbahnbergstation
hat durchgehend geöffnet und beherbergt einen Schneeschuhverleih sowie auch die Raxseilbahn,
die das ganze Jahr über fährt.

Skitouren auf der Rax
Die Raxalpe bietet ein herrliches
Skitourengebiet in allen Schwierigkeitsgraden. Jedoch sollten die
Lawinensituation und die hochalpine Berglandschaft immer vor
der Planung einer Tour berücksichtigt werden. Als alter Klassiker ist natürlich der Kesselgraben
über die Gloggnitzer Hütte ein
„Muss“ für jeden Skitourengeher. Einfach bergwärts mit der
Raxseilbahn aufs Plateau und hier
der Stangenmarkierung folgend
über Ottohaus, Hofhalt, Dirnbacherhütte und danach steil aufsteigend über das Klobentörl zur
Gloggnitzer Hütte. Danach folgt

die herrliche Abfahrt durch den
Kesselgraben bis zur Höllentalbundesstraße. Natürlich kann
diese Tour auch durch den Kesselgraben vom Höllental aus bequem in ca. 3,5 Std. bis zur Glogg
nitzer Hütte erstiegen werden.

Die eleganten Skitouren für den
Hochwinter sind auf der südöstlichen Rax zu finden. Vom Preiner Gscheid aus geht’s über die
ehemalige Skipiste bis in den Siebenbrunnenkessel. Hier können
verschiedene Aufstiege je nach
Schneelage gewählt werden:
Der Klassiker schlechthin ist
sicher der Aufstieg durch den
Karlgraben zum Karl-LudwigHaus und weiter auf die Heukuppe, den höchsten Punkt der Rax
mit 2.007 m. Die Abfahrt kann
über den beschriebenen Aufstieg
erfolgen oder erweitert werden
durch die Abfahrt durch das Bärengrubenkar zur Grasbodenalm
und den kurzen Aufstieg zurück
zum Karl-Ludwig-Haus, dann
den Karlgraben hinunter bis aufs
Preiner Gscheid.

Ab dem Siebenbrunnenkessel
kann man auch über das Waxriegelhaus und weiter über den
Waxriegelkamm bis zum Gipfel
des Predigtstuhl aufsteigen. Hier
kann eine kurze, aber schöne Abfahrt übers „Handtuch“ ins Taubental erfolgen, danach retour auf
den Predigtstuhl und jetzt entweder den „Langen-Mann-Graben“ hinunterfahren bis zum Göbel-Kühn-Steig, diesen weiter bis
zum Waxriegelhaus und danach
die Skipiste retour zum Preiner
Gscheid. Oder als Geheimtipp bei
ausreichend Schneelage über die
„Nazrinne“ abfahren in den Siebenbrunnenkessel, danach weiter
die Skipiste aufs Preiner Gscheid.

Schneeschuhwandern
auf der Rax
Auch für Schneeschuhwanderer
bietet die Rax von Winterbeginn

Bergauf | Touren

bis ins späte Frühjahr einige wunderbare Touren. Die Raxseilbahn
nutzend, gelangt man bequem
zum Ausgangspunkt in 1.540 m
Seehöhe. Der Raxalpen-Berggasthof ist der ideale Ausgangspunkt
für diese herrlichen Wanderungen im Winter und kann auch
als Unterkunft für einige Tage
in dieser romantischen Höhe genützt werden.
Zum Ausprobieren und Gewöhnen an die Schneeschuhe eignet sich die kleine Runde von der
Bergstation zum Ebenwald, wei-

ter hinauf zum Sachselstein und
am Seeweg retour zur Bergstation (ca. 1 Std.).
Eine bereits anspruchsvollere Tour führt entlang der roten
Stangenmarkierung (meist auch
in der Ratracspur) am Seeweg
zum Ottohaus. Hier besteht die
Möglichkeit, eine kleinere Runde zur Höllentalaussicht zu gehen, oder man folgt weiter der
roten Stangenmarkierung entlang des Seewegs bis zur Seehütte. Bei genügend Schneelage kann
die blaue Markierung über Prei-

Bergsteigerdorf
Reichenau an der Rax
450 m Seehöhe, höchste Erhebung ist der Schneeberg (2.076 m)

Hütten mit Winteröffnungszeiten auf der Rax

Bergstation Raxseilbahn: ganzjährig, Verleih von
Schneeschuhen, Tel.: +43/2666/52450
Ottohaus: im Winter am Wochenende bei Schönwetter,
Tel.: +43/2666/52402
Seehütte: im Winter am Wochenende bei Schönwetter,
Tel.: +43/676/7488718
Gloggnitzer Hütte am Wochenende einfach bewirtschaftet,
Tel.:+43/2662/42962
Waxriegelhaus: ganzjährig geöffnet, Tel.: +43/2665/237
52 | Bergauf 01.2017

nerwandkreuz und Jakobskogel
retour genommen werden, ansonsten geht man denselben Weg
wie zuvor zurück (ca. 4–5 Std.).

Auf zur Raxexpedition
Als besondere Herausforderung
gilt die „Raxexpedition“, für das
Schneeschuhwandern mit Wintermarkierung versehen, jedoch
sollte diese Tour nur mit einem
Bergführer oder im Rahmen einer geführten Tour unternommen
werden. Der Beginn ist wieder bei

der Bergstation der Raxseilbahn
und man folgt der roten Stangenmarkierung am Seeweg, vorbei
am Ottohaus bis zur Seehütte.
Hier geht es einige Höhenmeter
hinauf zum Trinkstein, danach
ein Stück Richtung Habsburghaus
bis zur grünen Markierung Richtung Scheibwaldhöhe auf 1.943 m.
Hier wechselt man auf die rote
Markierung zum Kloben und
zur Gloggnitzer Hütte. Danach
folgt der Abstieg vom Kloben
zur Dirnbacherhütte, der Wintermarkierung folgend hinauf

Bergsteigerdorf-Partnerbetriebe im Tal

Der Knappenhof: Tel.: +43/2666/53633
Seminar-Park-Hotel Hirschwang: Tel.: +43/2666/58110
Seminarhotel Raxalpenhof: Tel.: +43/2666/526
Gasthof Kobald: Tel.: +43/2666/52461
Landgasthof Kaiserbrunn: Tel.: +43/2666/55170
Landpension Kaiserhof: Tel.: +43/2666/220

Auskunft

Raxseilbahn
Tel.: +43/2666/52497
Tourismusbüro Reichenau
Tel.: +43/2666/52865

Bestellmöglichkeit

Broschüre Bergsteigerdorf Reichenau
an der Rax und Gesamtbroschüre
Bergsteigerdörfer mit allen 21 Orten,
barbara.reitler@alpenverein.at
Tel.: +43/512/59547-31

Reinigen und imprägnieren
Sie Ihre Daunenjacke oder
Ihren Schlafsack mit
Nikwax Down Wash Direct

á Die Marktgemeinde und das Bergsteigerdorf Reichenau an der
Rax in elitäres Weiß gekleidet. Foto: Tourismusbüro Reichenau an der Rax
â Am Weg zum Raxplateau. Foto: D. Eggl

über die Hofhalt zum Ottohaus
und retour zum Ausgangspunkt
(ca. 9 Std. und über 900 Hm).
Für alle Unternehmungen auf
der winterlichen Rax gilt aber unbedingt, die Schneelage, das Wetter und den Lawinenlagebericht
im Auge zu behalten. Rax und
Schneeberg gelten fast als Symbol
für den „Respekt und die Achtung

vor dem Berg“, denn Leichtfertigkeit und Übermut aufgrund
der geringen Höhe der beiden
Gebirgsmassive wären hier völlig fehl am Platz.

Vorher
Schmutz und
aufgenommene
Feuchtigkeit ruinieren
die wärmenden
Eigenschaften von
Daunenfüllungen.

Nachher
Reinigen und schützen Sie
Ihre Daunenausrüstung,
um Wasser abzuwehren
und die Körpertemperatur
angenehm warm zu
halten!

NEU!

Franz Eggl ist Hüttenwirt der neuen Seehütte (ÖTK) und Sprecher
aller Hüttenwirte auf Rax und
Schneeberg.

Leistungsstarkes
Waschmittel für
hydrophobe und
unbehandelte Daune,
mit sicherer, einfacher
Anwendung zuhause in
der Waschmaschine

Reinigt und stellt
gleichzeitig die
Wasser abweisenden
Eigenschaften von
Daunenprodukten wieder
her, damit Bauschkraft
und Wärmeleistung
intakt bleiben.

www.nikwax.at
Sämtliche Nikwax-Produkte sind 100%
Wasser basierend, nicht entzündlich und
ohne Lösungsmittel. Nikwax ist die einzige
etablierte Pﬂegemittelmarke, die seit jeher
frei von Treibgasen und PFCs produziert.

NIKWAX GRATISPROBEN
Spielen Sie bei unserem WebQuiz mit!
www.nikwax.at/bergauf
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Der Reiz der Kälte
Über die Villacher Hütte auf die Hochalm
Wer von euch hat schon einmal auf einer Selbstversorgerhütte übernachtet?
Ich verstehe, also fast niemand. Kein Problem, die Villacher Hütte wartet 365
Tage im Jahr auf euch. Der Höhepunkt ist dann freilich die Besteigung der
Tauernkönigin, der Hochalmspitze. Mit Ski, im Frühjahr. Barbara Fink

„H

ey, Franz, bleib mal
so stehen, das schaut
echt lässig aus.“ Der
angesprochene junge Mann, gerade mal 74 Jahre alt, streckt sein
kerniges Gesicht Richtung Hoch-
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almspitze. Und grinst in voller
Breite. Er weiß, jetzt muss er für
mich wieder Fotomodell spielen,
wahrscheinlich das zwanzigste
Mal heute. „Drück nur ab, ruft er
frech zu mir herüber, du lernst

das Fotografieren ja trotzdem
nicht.“ Seit zwei Stunden sind
wir schon unterwegs, die Villacher Hütte liegt nicht mehr allzu
weit entfernt und dennoch werden wir wohl noch fast vier Stun-
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ß Ein strahlend schöner Frühlingstag im März. Einsam und verlassen steht die kleine Villacher Hütte in
der hochalpinen Landschaft. Foto: M. Bliem
â Blick vom Hochelendkopf auf den letzten Anstieg zur Hochalm. Ein mitunter scharfer Grat, der gute
Verhältnisse und Trittsicherheit erfordert. Foto: B. Fink

den hinauf zum Gipfel brauchen.
Runde 2.200 Höhenmeter sind
es von der Hochbrücke an der
Maltatalhochalmstraße bis hinauf zum höchsten Punkt der Tauernkönigin, der kleinen Schwester des Großglockners, der beeindruckenden Hochalmspitze.
Eine Skitour der Superlative im
Frühjahr. Ostseitig ausgerichtet,
weswegen wir schon recht früh,
kurz vor fünf, gestartet sind.

Selbstversorger
auf 2.200 Metern
Seehöhe? Exakt 2.194 Meter über
Normalnull. Anzahl der Schlafplätze? 16 Matratzenlager. Öffnungszeiten? 365 Tage im Jahr,
rund um die Uhr. Sofern man
sich vorher angemeldet und den
Schlüssel am besten bei der Apotheke in Gmünd abgeholt hat.

Frühstück oder Halbpension?
Weder noch, weil es sich bei der
kleinen Villacher Hütte um eine
klassische Selbstversorgerhütte
handelt. Es gibt dort oben also
kein Bier. Keine warme Suppe.
Keinen feschen Hüttenwirt. Keine hübsche Köchin. Sondern nur
Franz und mich, nicht allzu fein
herausgeputzt, herzhaft schnaufend und rundum zufrieden.
Die Hütte selbst steht an der
sonnendurchfluteten Ostseite der
Hochalm, mittlerweile doch ein
gutes Stück vom Hochalmkees
entfernt. Errichtet wurde die hölzerne Selbstversorgerhütte im
Jahr 1881 von der Sektion Villach des Alpenvereins. Damit war
sie die höchstgelegene Hütte im
ganzen kärntnerischen Maltatal,
einem einsamen Gebirgstal, in
dem die Menschen dürftig von
ihrer harten Hände Arbeit lebten.

Bergsteiger bleiben
unter sich
Selbstversorgerhütten haben im
Winter und Frühjahr einen ganz
besonderen Reiz. Hier bleiben
Bergsteiger unter sich. Weil üblicherweise ist es drinnen ziemlich kalt. Wasser gibt es nur, wenn
man den Schnee, der um die Hütte
liegt, in großen oder kleinen Töpfen schmilzt. Um einen warmen
Tee zu schlürfen, sollte man die
Teebeutel nicht zu Hause vergessen. Gegessen werden kann nur
das, was man selbst auf die Hütte mitgebracht hat. Licht gibt es
– sofern die eigene Stirnlampe
funktioniert. Na ja, auf der Villacher Hütte gibt es eine kleine
Solaranlage, die drei Glühbirnchen zum Leuchten bringt.
Andererseits: Keine überfüllten Lager, kein lautes Gejohle und
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Gekreische, keine Halbschuhtouristen, die sich aufführen, als wären sie am Ballermann auf Mallorca. Eine unbeschreibliche
Stille und Ruhe, dazu eine gewaltige Aussicht. „Erinnerst du
dich“, fragt mich Franz leise, „damals in den Zillertaler Alpen, im
saukalten Winterraum der Berliner Hütte. Als endlich die Sonne
aufging? Als es langsam wärmer
wurde. Der Blick auf den mächtigen Gletscher mit seinen riesigen
Spalten. Über uns der Möseler,

der Turnerkamp, der tiefblaue
Himmel. Unten im Tal der dicke,
fette, undurchdringliche Nebel.“

Die Besteigung der
Königin
Mit einer Höhe von 3.360 Metern ist die Hochalmspitze die
höchste Erhebung der Ankogelgruppe in den Hohen Tauern. Im
Unterschied zum Großglockner,
der bereits am 28. Juli 1800 das
erste Mal erstiegen wurde, blieb

Hüttensteckbrief
Die kleine Villacher Hütte ist eine klassische Selbstversorgerhütte. Sie
liegt auf 2.194 Metern Seehöhe, verfügt über 16 Matratzenlager und
ist ganzjährig geöffnet. Den Schlüssel erhält man beim Alpenverein
Villach oder, noch einfacher, bei der Heiligen-Geist-Apotheke im netten Künstlerstädtchen Gmünd. Die Kaution für den Schlüssel beträgt
EUR 30,–, für Holz und Übernachtung wird direkt auf der Hütte bezahlt. Preisliste und Kasse sind nicht zu übersehen. Ein Ofen ist ebenso
vorhanden wie Geschirr, Hüttenschlafsack und Lebensmittel sind freilich selbst mitzubringen. Pro Jahr werden rund 160 Übernachtungen
gezählt, die meisten davon im Frühjahr. Eine kleine Solaranlage bringt
die drei Glühbirnen im Inneren zum Leuchten, für Notfälle gibt es zwei
Funkgeräte. Das Plumpsklo befindet sich im Freien.

Kontakt:

Hüttenwart Bernhard Wolf
Alpenverein Villach
Tel.: +43/4242/289584
oeav-villach@aon.at
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oder:
Heiligen-Geist-Apotheke Gmünd
Tel.: +43/4732/2135

Eigentümer:

Alpenverein Villach
www.alpenverein.at/villach

der Gipfel der „Hochalm“ noch
fast sechzig Jahre lang unberührt.
Die massiven Gletscher, vor allem
aber die unzähligen Gletscherspalten galten als viel zu gefährlich und damit als unbezwingbares Hindernis.
Erst in der zweiten Augusthälfte des Jahres 1855 machten
sich drei Seilschaften unabhängig voneinander auf den Weg. Die
erste blieb bei den „Steinernen
Mandln“ in den Gletscherspalten stecken. Die zweite erreichte

bei schlechtem Wetter, heftigem
Wind und dichtem Nebel, den
höchsten Punkt. Dieser Punkt
stellte sich danach freilich als der
Großelendkopf heraus, der nördliche Vorgipfel der Tauernkönigin. Die dritte Seilschaft kam am
höchsten: Mit zwei herrschaftlichen Holzknechten erreichte
der Eisentrattner Werksbeamte
Josef Moritz den Vorgipfel, die
Schneeige Hochalmspitze. Den
Übergang zum höchsten Punkt,
wo heute auch das Gipfelkreuz
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ß Franz an der Licht-Schatten-Grenze beim Aufstieg. Schritt für
Schritt steigt er höher, versinkt immer tiefer in sich. Skitourengehen
als eine Art Meditation. Foto: B. Fink
å Kein barockes Alpenhotel, vielmehr eine kleine, feine Selbstversorgerhütte auf knapp 2.200 Metern Meereshöhe. Die einfache
Villacher Hütte am Fuße der Hochalmspitze. Foto: B. Wolf

steht, wagten sie aufgrund des
scharfen Grates und der Ausgesetztheit freilich nicht. Somit
blieb die Erstbesteigung einem
der ganz großen Alpinisten des
19. Jahrhunderts vorbehalten.
Der damals 21-jährige Paul Grohmann erreichte am 15. August
1859 gemeinsam mit dem Bauern Andreas Pucher und dessen
Knecht Franz Moidele den höchsten Punkt der Hochalm.

Freundliche
Nasenlöcher
„Franz, bleib stehen, bleib bitte
stehen! Das schaut einfach gewaltig aus. Und mach einfach freundliche Nasenlöcher. Ja, genau so,
danke.“ Meine Fotoleidenschaft
hat mich wieder gepackt. Wir sind
mittlerweile am Skidepot angelangt, stehen also auf der Schneeigen Hochalmspitze. Die Verhält-

VIPEC 12
DIE SICHERE VERBINDUNG

nisse sind heute gut, wir brauchen
für den Grat zum höchsten Punkt
nicht einmal Steigeisen. Links
pfeift die Gössrinne in die Tiefe,
rechts die bis zu 60 Grad steile
Gusenbauerrinne. Ein Bergführer ist mit zwei Gästen am kurzen Seil unterwegs, wir haben
Zeit und lassen sie in aller Ruhe
zu uns auf den Gipfel kommen.
Wahnsinn. Das Panorama, freilich auch Franz. Mit seinen 74 Jahren spaziert der Klagenfurter da
rauf wie ein Junger. Wiewohl er
erst ziemlich spät mit dem Bergsteigen begann, ist er mittlerweile
fast jeden Tag in den heimatlichen
Bergen unterwegs. Im Winter mit
Ski, im Sommer mit Bike. Der „Karawankenbär“, so sein Spitzname,
stand auf mehreren anspruchsvollen Sechstausendern in Südamerika, stieg genussvoll auf eine

Reihe von Viertausendern in der
Schweiz und ist mittlerweile auch
sehr gerne in den Tiroler Bergen
unterwegs. Im Frühjahr 2012 rettete er dort seinem Freund und
Seilpartner das Leben. Dieser war
bei einer gemeinsamen Skitour in
den Zillertaler Alpen über 20 Meter tief in eine Gletscherspalte gestürzt. Ohne die rasche Hilfe von
Franz würde er heute noch immer
dort unten liegen. Als ihn die Berg
retter damals nach drei Stunden
aus der Spalte holten, hatte er nur
mehr eine Körpertemperatur von
32 Grad.

Barbara Fink stammt aus Hermagor und ist Professorin für
Sport und Geografie an einem
Innsbrucker Gymnasium. Sie ist
staatlich geprüfte Bergführerin und
Skilehrerin. barbara.fink@gmx.net

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Händlernachweis für Österreich: www.sailsurf.at

Einstellung DIN-Wert vorne –
statische Ferseneinheit mit Power.
Notauslösung im Aufstieg Komfortbedienung aller Funktionen.
490 Gramm – Swiss made
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Leobner
Über das Leobner Törl, 2.013 m
Skitour mittel, 5–6 Std., Aufstieg: 1.040 m, Abfahrt: 1.040 m
Die klassische Skitour auf den Leobner führt über das Leobner Törl und ist nicht umsonst die
meistbegangene Skitour im Johnsbachtal an schönen Wochenenden. Harald Herzog

D

ie Skitour auf den Leobner ist besonders lohnend, die Aussicht auf
die Gesäuseberge und den Hochschwab ist sehr gut, da es sich um
einen Plateauberg handelt. Der
Aufstieg im Wald ist ideal zum
Warmwerden, denn die Straße
zieht sich unsteil bis zur Grössinger Alm. Der Aufstieg ab dort
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ist zumeist gespurt, ansonsten
eine gute Aufgabe, da die Mulde unterhalb der Leobner Mauer
gut gefüllt ist. Am Leobner Törl
dann sieht man gut den weiteren
Verlauf der Tour ein, nur etwas
windig kann es sein. Der Weg
durch das Kar nach hinten ist
sehr flach, hier muss man bei
der Abfahrt eventuell etwas an-

tauchen. Am windausgesetzten
Rücken geht es dann mit guter
Aussicht zum gar nicht so großen Gipfelkreuz.
Die Abfahrt ist abwechslungsreich, der Schnee im Kar ist oft
unterschiedlich. Die Mulde oberhalb der Grössinger Alm ist im
Normalfall gut mit Schnee gefüllt und manches Mal sehr, sehr

schnell verspurt. Also frühzeitig
zu dieser Tour aufbrechen.
Lawinentechnisch am interessantesten ist sicher der Anstieg
zum Leobner Törl, besonders im
oberen Bereich und die Wahl der
Abfahrtsspur ins Kar unterhalb
des Gipfels.

Costa Rica
Auf unbekannten Pfaden
durch das grüne Eldorado
Traumhaft hochwinterliche Bedingungen beim
Leobner Törl. Foto: H. Herzog

Gehen Sie mit Wikinger Reisen
auf ein 21-tägiges Trekking:

Toureninfos
Allgemeines

• Teilüberschreitung des TalamancaGebirges
• Quer durchs Land vom KaribikDschungel zum Paziﬁkstrand
• Vulkan Irazú und Arenal-See
• Inkl. Flug, Übernachtungen, Programm, Verpﬂegung und deutschsprachiger Wikinger-Reiseleitung

ab 3.698 €

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab
Bahnhof Weißenbach/St. Gallen oder Bahnhof
Liezen mit Bus Nr. 912 bis Haltestelle Bachbrücke/Weidendom. Ab Admont Rufbus Nr. 917
(Admont-Bachbrücke/Weidendom-Johnsbach)
bis Haltestelle Kölblwirt (Rufbus muss 1 Stunde
vor Abfahrt tel. bestellt werden!). Am Samstag
& Sonntag auch mit den Österreichischen Bundesbahnen via Linz–Selzthal erreichbar. Bitte
aktuellen Fahrplan auf www.oebb.at beachten.
Karten: Alpenvereinskarte Nr. 16 Gesäuse,
1:25000
Literatur: Rother Skitourenführer
Obersteiermark
Talort/Ausgangspunkt: Johnsbach,
Skitourenparkplatz Leobner
Autor: Harald Herzog, Alpenverein Austria
Karte: outdooractive GmbH & Co. KG,
© 1996–2016 NAVTEQ

Infos, Buchungen und Kataloge:
Reisestudio IKARUS
Langwiesgasse 22 · 1140 Wien
Tel.: 01 4924095
www.ikarus-dodo.at

Bergauf | Touren

60 | Bergauf 01.2017

Bergauf | Touren

Julische Alpen
Ein „Bergsteiger-Multikulti“ am Schnittpunkt von vier Kulturen
Einladung auf eine Skitour zur Palonscharte/Škrbina nad Cijanerco/Forca del Palone (2.242 m) in den
westlichen Julischen Alpen. Tomaž Hrovat, übersetzt von Ana Jasmina Oseban

I

n den letzten Kurven der Straße, die Richtung Neveasattel/
Sella Nevea/V Žlebeh führt,
werden wir von hohen Schneeverwehungen auf beiden Straßenseiten überrascht. Welch ein
Kontrast zum erwachenden Frühling im Tal, wo die Knospen der
Kirschbäume geradezu bersten
und bei unserer Rückkehr wohl
schon in voller Blüte stehen werden. Wir sind am frühen Morgen
in Laibach aufgebrochen. In anderthalb Stunden haben wir das
Skizentrum auf dem Neveasattel
erreicht, das jetzt, am Ende der
Saison, nicht mehr in Betrieb ist.

Die meisten Berge hier tragen
mindestens drei Namen, denn
wir treffen hier auf vier Bevölkerungsgruppen: Friulaner, Slowenen, Italiener und Deutsche.
Wir ziehen die Steigfelle an
den Skiern auf, die Skischuhe an
und machen uns in Richtung Altiplano de Montasio auf. Ich muss
an Julius Kugy denken, den ersten
großen Erschließer der Julischen
Alpen. Kugy war slowenischer
Herkunft, kam aus Triest und
sprach Deutsch. Mehr als hun-

dert Jahre ist es her, dass er diese
Berge erforscht und beschrieben
hat – sein Lebenswerk. Bis dahin namenlosen Bergspitzen verlieh er poetische Namen wie Steinerner Jäger, Gamsmutterturm
oder Kastreinspitzen. Seine Suche
nach der geheimnisvollen Blume
Scabiosa Trenta war vielleicht
nur ein Vorwand – oder gar eine
Selbsttäuschung? –, um seiner
wahren Berufung zu folgen. Auf
seinen Wegen begleiteten ihn, wie
bei solchen Pioniervorhaben üb-

lich, einheimische Bergführer: Jäger, Bauern und Hirten. Ihre Namen (Pesamosca, Tožbar, Komac,
Piussi, Oizinger) zeigen deutlich
ihre bunt gemischte nationale Zugehörigkeit. Heute werden wir,
ihre Nachkommen in Herkunft
und Geist, auf ihren Pfaden wandeln.

Mit strammem Schritt
Der Anfang der Tour gestaltet
sich anfangs geradezu meditativ,

In Gedanken bei Kugy
Der kalte Wind des noch jungen
Tages beißt uns ins Gesicht, und
unter unseren Füßen knirscht es
hart. Da ist sie wieder, die herbe
Schönheit der westlichen Julischen Alpen. Links von uns erstreckt sich das breite Karstplateau Kaninski podi, rechts ragen
die Gipfel der Montaschgruppe
auf, die sich durchgehend bis zum
Wischberg/Viš/Jof Fuart zieht.

ß Palonscharte an der LichtSchatten-Grenze.
à Blick zur Wischberg-Westwand von der Palonscharte.
Fotos: T. Jankovič
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doch dann werden meine Gedanken jäh von einem kernigen
„Berg Heil!“ unterbrochen. Drei
Mitglieder der Bergrettung aus
Villach gehen vorbei: stramm,
synchron, man könnte fast sagen: germanisch entschlossen.
„Dobro jutro“, erwidern wir den
Gruß, und schon sind sie fort. Auf
der Pecol-Alm werden sie weiter
in Richtung Vrh strmali/Forca
del diestis gehen. Unser heutiges Ziel ist hingegen die Palonscharte/Forca del Palone/Škrbina nad Cijanerico. Diese wie
durch zwei Schwerthiebe eingekerbte Gebirgsscharte erhebt
sich gleich hinter der kleinen
Berghütte Brazza. Dort rasten
bereits zwei Bergsteiger und genießen die ersten Sonnenstrahlen. In etwa einer Stunde wird
der glitzernde Schnee perfekten Abfahrtsgenuss bieten, nicht
zu fest und nicht zu weich. Alle
Spätaufsteher werden sich hingegen mit „Pflotsch“ begnügen
müssen. Vielleicht am häufigsten hört man in dieser Gegend
den friulanischen Gruß „Bon di!“.
Das und „Mahlzeit, man sieht
sich oben!“.

62 | Bergauf 01.2017

Über der Berghütte verbeißen wir uns in den Steilhang, der
zur Scharte führt. Im Schatten
zieht ein kalter, scharfer Wind,
der oben noch an Stärke zunehmen wird. Der langgezogene,
gleichmäßige Hang ist eine optische Täuschung; wir erreichen
den Einschnitt erst nach mehr
als einstündigem Aufstieg. Auf
der anderen Seite berauscht uns
der Ausblick auf das Saisera-Tal/
Zajzera, Richtung Valbruna/
Ovčja vas und Luschariberg/
Monte Lussari/Svete Višarje,
und den Wischberg mit seiner
Felswand und den schneebedeckten Felsvorsprüngen Božje police/Cengia degli Dei, die
sich wie weiße Bänder um den
Berg ziehen.

Ungewöhnliche
Einheimischensprache
Hier standen früher Militärfestungen und es bekriegten sich die
benachbarten Völker auf grausame Weise. Aber auch andere Völker der Habsburgermonarchie
dienten als „Kanonenfutter“: Ungarn, Tschechen, Bosnier.

Gerade als wir die Ski für die
Abfahrt anschnallen, erreicht uns
eine weitere kleine Gruppe. Sie
begrüßt uns auf Italienisch („Salve!“), und wir unterhalten uns ein
wenig mit einem Mann, der im
schönen Singsang des Küstendialekts spricht. Er sagt, er sei
Slowene aus Triest. Bevor wir
den breiten Hang hinabsausen,
wünschen wir uns noch gegenseitig eine glückliche Rückkehr und
Ski Heil. Auf der Pecolalm legen

wir eine weitere Rast ein. Nebelschwaden im Tal, aber auch das
angenehm sonnige Wetter hier
oben halten uns vom Weiterfahren ab. Dort unten erstreckt sich
das kalte und düstere Raccolantal/Reklanica/Val Raccolana, auf
der anderen Seite erheben sich
die breiten Hänge des Kaningebirges. Rechts befindet sich der
Berg Žrd/Sart, dahinter das Resiatal, dessen slawische Bewohner bei der Besiedelung dieser

Bergsteigergrüße
in vier Sprachen
Bon di! / friulanisch
Salve!, Saluti!, Buongiorno! / italienisch
Berg Heil!, Grüss Gott! / deutsch
Živijo!, Dober dan! / slowenisch

www.movementskis.com
ß Rast bei der Pecolalm. Gegenüber liegt die lange Kaninkette.
â Quelle: outdooractive GmbH & Co. KG, © 1996–2016 NAVTEQ.

EU-Vorteile sind
selbstverständlich
Westliche und östliche Julische
Alpen werden nicht durch Staatsgrenzen, sondern durch Wasserscheiden getrennt. Diese geografische Besonderheit ist den meisten Nichtbergsteigern wohl unbekannt. Ähnlich schmilzt die
Staatsgrenze in Ratschach; auf
der Rückfahrt im Wagen verlangsamen wir nur kurz, als wir den
stillgelegten Grenzübergang passieren, und schon sind wir auf der
anderen Seite. Keine Autoschlan-

ge, keine Passkontrolle, keine
Durchsuchung des Kofferraums
oder Verzollung der im Ausland
gekauften Produkte. Diese unangenehmen Zeiten sind – noch
gar nicht so lange – vorbei. Wie
vielleicht alles Gute, ist auch die
Freizügigkeit innerhalb der EU
zu einer Selbstverständlichkeit
geworden. Im Stillen wünsche
ich mir, dass die westlichen Julischen Alpen weiterhin für alle
Bergbesucher so gut erreichbar
bleiben mögen. Die Sonne geht
hinter dem Luschariberg unter.
Ich wünsche mir, dass wir bald
in diese wunderschöne Bergwelt
zurückkehren, in diese spannende, wahrlich „multikulturelle“ Gegend.

Tomaž Hrovat, geb. 1964 in Laibach, ist von Beruf Forstingenieur.
Als Skibergsteiger ist er Mitglied
des ÖAV, Alpenverein ObergailtalLesachtal.

© Copyright: Movement

Gegenden einst völlig von ihren
Brüdern abgeschnitten wurden,
orografisch nur zur westlichen
Seite geöffnet. Man müsste wieder mal dorthin gehen – und sei
es nur, um erneut diese spannenden Ortsnamen zu lesen oder in
der Dorfkneipe der ungewöhnlichen Sprache der Einheimischen
zu lauschen, die uns Slowenen
kaum noch verständlich ist.

ALP TRACKS 84 LTD
SIZE: 177 cm
WIDTHS: 120-84-109 mm
RADIUS: 19 m
WEIGHT: 1,06 kg +/-30 gr

Kontakt Österreich:
MAMMUT SPORTS GROUP AUSTRIA GMBH
www.mammutsportsgroup.at

Valle Maira
Telemarktouren im Piemont
Valle Maira. Irgendwie klingt das nach Mirakel. Dabei ist es
doch nur das Tal des Flusses selbigen Namens im Piemont,
nahe Cuneo und hart an der Grenze zu Frankreich. Berichte
über dieses (gar nicht mehr so) neue Wunderland des sanften
Skitouren-Tourismus hatten auch in uns den Wunsch geweckt,
in den Schnee der dortigen Berge unsere Teleturns zu ziehen.
Günter Hayek
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S

chon im Sommer schickten
wir unsere „Scouts“ voran.
Heidi und Markus erkundeten das Gebiet schon einmal zu
Fuß auf dem Percorsi Occitani,
dem aus 14 Etappen bestehenden Rundwanderweg durch das
Mairatal ... und kundschafteten
das perfekte Quartier für uns aus:
das Rifugio La Scuola di Chiappera. Die Schule dieses kleinen
Ortes – gelegen auf 1.600 m am
Talschluss des wildromantischen
Tales – wurde vor einigen Jahren liebevoll zu einem heimeligen Quartier für berginteressierte Touristen umgebaut. Italienisches Design trifft dort auf den
„Stil“ der rauen Bergwelt. Mit alten Nägeln übersäte rohe Holz-
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ß Geniale Firnabfahrt vom Monte Ruissas (2.746 m). Foto: T. Baumgartner
â Telemarkspuren im einsamen Valle dell Infernetto . Foto: M. Mitterauer

diesen beiden Sprachen; Englisch
kann nur zur Not herangezogen
werden, um die lohnendsten Ziele und die aktuellen Verhältnisse
zu erfragen.

Dolcefarniente

türen, „Nachttische“ aus unbehauenen Holzstämmen, alte Leitern als Garderobe, alte Kästen
und altes Gerät allerorten. Das
alles kombiniert mit allem nötigen Komfort und italienischem
Lebensstil – dabei ist die Nähe
zu Frankreich überall zu spüren,
nicht zuletzt an der Sprache, ist
doch das dort viele Jahrhunderte gesprochene und Ende des 19.
Jahrhunderts wieder zum Leben
erweckte Okzitanisch ein alter
französischer Dialekt, verwandt
dem Provenzalischen. Die Einheimischen wechseln jedenfalls
bruchlos zwischen dem Italienischen und dem Französischen hin
und her. Die Kommunikation mit
den Gästen erfolgt auch primär in

Als (überwiegend) Telemarker bevorzugen wir, Claudia, Thomas,
Markus und Günter (Heidi musste sich nach einem Telemark
unfall rekonvaleszenterweise
mit dem Befahren der gewundenen Straßen des Valle Maira
mit dem Mountainbike begnügen) dabei weniger die rassigen
Steilrinnen als vielmehr weite,
nicht allzu steile Hänge. Nicht
dass wir Telemarker nicht auch
steile, enge, pickelharte Buckelpisten runterkommen würden!
Genussvolles Cruisen mit langen
Schwüngen über offene Hänge ist
aber einfach „mehr Urlaub“, fast
schon „Dolcefarniente“.
Diese weiten Hänge zu finden,
ist inmitten dieser hoch aufragenden, wild zerklüfteten Bergwelt
gar nicht so einfach. Das hatten
wir schon bei der Planung unserer kleinen Unternehmung in
Wien bemerkt. Führerliteratur
ist primär auf Italienisch und in
englischer Übersetzung zu bekommen. Die verfügbaren Ski-

touren-Karten sind zwar gewöhnungsbedürftig, aber zur Tourenplanung bestens geeignet. Lawinenwarndienst und lokale Wettervorhersage gibt es auch – auf
Italienisch.

Nivologische und kulinarische Verhältnisse
Für unsere Tourenwoche hatten
wir uns Ende März ausgesucht.
Ergiebige Schneefälle gibt es in
der Regel erst im Februar – und
diese braucht es bei dem felsigen
Untergrund jedenfalls. Wir hatten
so richtig Glück, im Februar gab
es noch gar keinen Schnee (viele Gruppen stornierten deshalb
ihre Quartiere) und erst ca. zwei
Wochen vor unserem Aufenthalt
kamen die einzigen nennenswerten Schneefälle der Saison, die
dafür ausgiebig!
Die meisten unserer Touren
starteten wir gleich direkt vom
Haus, um danach den Nachmittag bei einer zünftigen Jause mit
lokalen Spezialitäten und italienischem Caffè ausklingen zu lassen – was uns die Wartezeit auf
das köstliche viergängige Abendessen verkürzte. Während wir
auf den versteckten, einsamen
(und unverspurten) Nordhängen
des Monte Soubeyran (2.701 m)

noch den (zumindest in hohen
Lagen) trockenen Tiefschnee genießen konnten, erwartete uns
anderntags am südseitig orientierten Monte Eighier (2.574 m)
bald der Firn ... bzw. in den tiefen
Lagen aufgrund der schon fortgeschrittenen Tageszeit der bodenlose Sulz und die Steine darunter. Entschädigt wurden wir
mit beeindruckenden Ausblicken
auf die Rocca Provenzale, eine
steile Felsnadel und das Wahrzeichen Chiapperas. Die Nähe der
Grenze zu Frankreich erkennt
man auch hier an einer halb vom
Schnee bedeckten „caserma“, einem schon etwas verfallenen militärischen Stützpunkt am Fuße
des Gipfelhanges.

Platz für alle
Danach wandten wir uns dem etwas belebteren Teil des Mairatales
zu. Zunächst ging es vom Ende
der geräumten Straße (1.520 m)
kurz unter Colombata auf den
Monte Ruissas (2.746 m). Nach
steilem Aufschwung durch lichten Wald, vorbei an kleinen, im
Winter unbewohnten Weilern
und verfallenen Almhäusern öffnet sich ein langgezogener, weiter
Rücken und nach einem kleinen
Sattel der etwas steilere Gipfel-
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hang. Den Gipfel, genauer gesagt
die rechte der beiden fast gleich
hohen Spitzen des Monte Ruissas, mussten wir uns mit einigen
anderen Tourengehern teilen; das
einzige Mal im Laufe der Woche.
Die Abfahrt war ein Genuss: genug Platz, die eigene Spur zu ziehen, herrlicher Firn und mittelsteiles, kupiertes Gelände zurück
zum Ausgangspunkt.
Nach einem Schlechtwetterruhetag – es hatte bereits in der
Früh stark geregnet – in unserem heimeligen Quartier und bei
nachmittäglichem Sonnenschein
auf der nahegelegenen Langlaufloipe ging es am nächsten Morgen
nach Chialvetta (1.494 m). Zu unserer Überraschung erwarteten
uns dort schon in aller Früh ein
voll belegter Parkplatz und eine
wahre Armada von Schneeschuhund Tourengehern. Glücklicherweise wandten sich diese den alpinistisch sicher lohnenderen hohen Gipfeln der umliegenden
Berge zu. Wir wählten als Ziel
dagegen einen eher unbedeutenden, niedrigen Gupf, den Monte
Estelletta (2.316 m). An einsamen Häusergruppen vorbei und
über im Winter nicht geräumte
Straßen erreichten wir wieder
die von uns so geliebten weiten,
menschenleeren Hänge, einsame
Gipfelrast und Firnabfahrt inklusive. Diesmal ließen wir den
Tourentag im idyllischen Rifugio
di Viviere ausklingen. Dort hatten Heidi und Markus schon im
Sommer eine Nacht verbracht
und auch wir ließen es uns dort
bei Sonnenschein und der obligaten Jause gut gehen.
Die letzte unserer Touren starteten wir dann wieder direkt von
Chiappera aus, und zwar ins menschenleere Valle dell Infernetto.
Nach windiger Rast auf einem
namenlosen Muggel inmitten hoher Felsspitzen genossen wir eine
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fulminante und einsame Firnabfahrt über endlos weite Hänge,
immer rechts haltend unter steilen Felswänden – ein krönender Abschluss einer „italienischen
Tourenwoche“. Arrivederci, wir
kommen wieder!

á Einsame Variante am Monte Soubeyran . Fotos: T. Baumgartner
â Geniale Firnabfahrt vom Monte Ruissas (2.746 m).

Telemarken

Feel the Free Heel – Advanced

Die Telemark-Technik ist so alt wie der Skisport
selbst: Um das Jahr 1840 war diese Technik in
der Provinz Telemark in Südnorwegen bereits
verbreitet. Entscheidende Impulse brachte
Sondre Norheim aus Morgedal, der 1868 das
erste nationale Skirennen in Norwegen gewann. Schon in den 1840er Jahren gelangte die
Telemarktechnik mit den ersten norwegischen
Auswanderern nach Amerika.

Telemark-Schnupper-Tag

Telemarkgruppe on Tour
Vortragsabend

Donnerstag, 2. Februar 2017, 19:00 Uhr im Alpenvereinshaus, 1010 Wien, Rotenturmstraße 14.
Multimediavortrag von Thomas Baumgartner
mit Bildern und Videos von Heidi, Claudia,
Markus, Günter und Thomas
Eintritt: freie Spende

Kursprogramm des
Alpenverein Austria
Feel The Free Heel – Telemarkkurs
Fr. 13.01.2017 – So. 15.01.2017, Tauplitz

Fr. 13.01. – So. 15.01.2017, Tauplitz
So. 29.01.2017, Stuhleck

Telemark „Racecamp“/Stangltrainingstag
Jänner/Februar 2017

Telemark Advanced

Fr. 17.02. – So. 19.02.2017, Hochkar

Freeheel-Tage – On und Off Piste
März 2017, Obertauern

Alle Kurse auf www.alpenverein-austria.at

Valle-Maira-Infos
Karte

ESQUIAR en Auta Val Maira von Bruno Rosano,
1:20000 mit Schwierigkeitsangaben

Führerliteratur

Bruno Rosano: Charamaio Mai,
135 Skitouren im Valle Maira

Informationen

http://www.wandern-piemonte.it
http://www.percorsioccitani.com

Quartiertipp

www.lascuoladichiappera.it

hybrid free
... go beyond

DAS Freeride-Fell

extrem leicht · kleines Packmaß · kraftsparend
variabel für unterschiedliche Ski einsetzbar
Adhäsionstechnologie mit perfektem Handling
Steigfelle made in Austria
contourskins.com
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Im Land der Trolle
Eisklettern in Island
Die Extremkletterer Albert Leichtfried und Benedikt Purner gehen auf der Vulkaninsel auf
Entdeckungsjagd nach neuen Eislinien. Sie ließen sich durch eine Wärmeperiode nicht den Spaß
verderben und kehrten erfolgreich zurück. Albert Leichtfried

I

sland, nicht unbedingt das
Land der Fußballstars (oder
doch?), sondern vor allem das
Land der Ruhe, der einzigartigen
Natur, bewohnt von besonderen
Menschen, und natürlich das Land
der unverkennbaren Islandpferde
– allein deshalb schon eine Reise wert. Fürs Eisklettern ist Island vielleicht weniger bekannt,

doch wenn der Golfstrom etwas
schwächelt, ist Island auch für den
ambitionierten Eiskletterer definitiv eine Reise wert. Für eine
Eiskletterreise auf die Vulkaninsel sollte man aber eher spontan
entschlossen sein. Es ist wie ein
Roulettespiel: schwarz oder rot
– kalt oder warm, meist gewinnt
die warme Seite. Die knapp un-

ß Albert am steilen Ausstiegszapfen von „Hard five“.
Fotos: E. Holzknecht

â Benni im „Eispark“ am Skaftafjell.

ter dem Polarkreis liegende Insel
lässt eigentlich auf kalte Temperaturen im Winter schließen. Doch
durch den ständig präsenten Golfstrom aus Südwesten werden nahezu konstant warme Luftmassen
mit der warmen Meeresströmung
nach Island gebracht.

Dritter Anlauf klappt
Immer wieder gibt es auch während der Wintersaison extreme
Wärmeperioden, welche oft die
gesamte Eislandschaft binnen we-

niger Tagen abschmelzen lassen.
Bei unserem dritten Anlauf nach
Island warteten wir deshalb so
lange es ging mit dem Buchen
der Flüge. Auch dieses Mal war
es Mitte Jänner wieder so weit.
Jedoch schien der bisher optimal verlaufende Eiswinter bereits
frühzeitig beendet zu sein. Die
Wärmeperiode von nur vier Tagen mit Temperaturen bis zu neun
Plusgraden verhieß nichts Gutes. Ich kontaktierte einige meiner Freunde in Island, um einen
Schadensbericht zu erhalten. Zum
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Glück waren wir mit einem blauen Auge davongekommen – das
Eis war zwar schwer beschädigt,
jedoch noch komplett vorhanden.
Und: eine Kälteperiode bis Mitte
Februar bahnte sich an. Wir buchten unsere Flüge und hofften, dass
wir damit auf die richtige Farbe
gesetzt hatten.

Felsriegel am Meer
Abgeschieden von der hektischen Zivilisation versuchten
wir in Kaldakinn unser Glück.
Dazu mussten wir erst einmal
rund 600 km von Reykjavik in
den Norden fahren, zu einem der
spektakulärsten Plätze zum Eisklettern, die ich kenne. Direkt
am Meer liegt die Farm von Peter Bjorg, etwa 40 km von der
restlichen Zivilisation entfernt.
Zusammen mit etwa 40 isländischen Eiskletterern, welche aus
der gesamten Insel zu dem alljährlichen Eiskletterfestival angereist waren, und der Familie
Bjorg verbrachten wir eine geniale Zeit in Kaldakinn, einem
direkt am Meer liegenden Felsriegel, welcher über Kilometer mit
Eislinien verschiedenster Form
und Schwierigkeit überzogen ist.
Mittlerweile gibt es über 40 re-

gistrierte Eiskletterrouten, alle
zwischen 40 und 200 Meter hoch.
Wir konnten einige neue Routen ins Register von Kaldakinn
eintragen. Die Eisverhältnisse
waren perfekt und wir konnten
mit „Shooter“, „Sex on the beach“ – jeweils bei Ebbe über den
Strand direkt am Seacliff erreichbar – sowie „X-files“ und „Have
no fear, have a skyr“ – jeweils clean gekletterte Mixedrouten mit
spannenden Schlüsselstellen –
unseren Beitrag zur Weiterentwicklung dieses Eiskletterjuwels
beitragen. Einzigartig ist die Kletterei am Seacliff von Kaldakinn.
Das von der Meeresluft bearbeitete und meist ideal weiche Eis
direkt im Rauschen der gewaltigen Brandung des Nordatlantiks
zu klettern ist ein Erlebnis der
ganz besonderen Art.

Eins mit den Trollen
Für einen Moment scheint die
Zeit stehen zu bleiben. In diesem Moment kann man die Kraft
dieses Platzes am nördlichen
Ende Islands spüren – die Wellen brechen sich am Lavagestein
des rau wirkenden Strandes, das
Eis scheint sich schnell über die
steilen Klippen geformt zu ha-

ben, die Bewegungen des Kletterers wirken mystisch. In der
salzig-kalten Meeresluft fühlte
sich unsere Bergsteigerausrüstung seltsam an. In dieser Stimmung scheint es gerade so, als ob
wir uns selbst zu Trollen gewandelt hätten. Man könnte es auch
schwer abstreiten, wenn uns jemand aus einer anderen Zeit beobachten würde.
Es ist unglaublich schwierig,
diesen atemberaubenden Platz
zu verlassen. An die Gastfreundschaft und die einfache, humorvolle Art der Familie Björg könnte
man sich auf Dauer gewöhnen.
Unsere Reise geht weiter in den
einsamen Osten, in der Hoffnung
dort fündig zu werden. Wir verlagern unsere Suche zum Gebiet
des Königs der einsamen Ost
fjorde – Sævar Gudjonsson. Er
betreibt mit seiner Familie eine
kleine Hüttenvermietungsanlage
„Mjoeyri“ in Eskifjördur. Als Rentierjäger, Wildhüter, Snowscooterfahrer und Superjeepbesitzer
weiß er alles, was in den Ostfjörden passiert.

Suche nach Ausweichziel
Er erzählte uns von unglaublichen Eisformationen in den abge-

Island 2016
Name
Stekkjastaur
X-files
Sex on the beach
Shooter
Have no fear, have a skyr
Houseline
Palli‘s pillar
Glymur
Tröll leikhús
Hard five

Grad
WI5/6
WI6, M6
WI5+
WI4+
WI6+, M7
WI5
WI5
WI5
WI7WI6+, M8

Datum
13.2.16
13.2.16
14.2.16
15.2.16
15.2.16
17.2.16
20.2.16
22.2.16
23.2.16
24.2.16

Gebiet
X = Erstbegehung
Kaldakinn
Kaldakinn
X
Kaldakinn
X
Kaldakinn
vermutlich X
Kaldakinn
X
Eskifjördur
?
Hof/Bæjargil
Glymsdal
Austurárdalur
X
Bolakletur
X

Eine gute Übersicht der verschiedenen Gebiete und Routen (leider noch wenig in Englisch)
findet sich auf der Seite des Isländischen Alpenvereins: www.isalp.is/en/category/crag

legenen Fjorden nördlich, welche
nur per Boot erreichbar sind. Am
Anreisetag in den Osten brachte
der Golfstrom eine extrem starke
Regenfront in den Osten der Insel
und zerstörte das komplette Eis
an den Seacliffs. Wir machten eine
Besichtigungsfahrt und stellten
fest, dass wir unsere Pläne ändern
mussten. Wir versuchten in den
höher gelegenen Regionen hinter Eskifjördur ein Ausweichziel
zu finden. Bis auf 985 m Seehöhe
ragt der Holmartindur über den
Fjord. Vom Gipfelplateau ziehen
einige Eisspuren bis weit zum
Fjord herunter. Wir suchten uns
die markanteste Linie in der Mitte aus und kletterten über 1.000
Meter nicht immer ganz leichter, alpiner Eiskletterei bis zum
flachen Gipfelplateau. Am Gipfel angekommen umhüllte uns
eine dichte Nebelbank und starker Wind machte uns das Orientieren schwierig. Wir suchten
unseren Weg hinunter auf der
anderen Seite des Berges.
Früher als geplant verließen
wir den Osten. Weiter im Süden versuchten wir unsere Entdeckungsreise fortzusetzen. Auch
dort ließ der durchgezogene Regen unsere Hoffnungen auf Eis
sinken. Doch die Hoffnung stirbt
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zuletzt – in Hof wartete eine unglaublich steile Eisstruktur auf
uns – Palli’s pillar. In der Nähe
suchten wir an den Gletscherzungen des Skaftafjell nach weiteren
Eisstrukturen.

Am höchsten Eisfall
Islands
Vielleicht verstecken sich die
Trolle auch in den bizarr geformten Gletschermühlen und
Gletschertoren. Wir ließen der
Fantasie freien Lauf und warteten auf die Begegnung der besonderen Art. Wir spielten mit
einigen Eisformen, bis uns das
tiefer stehende Abendlicht zurück zum Auto zwang. Nach
etwa 3.000 gefahrenen Kilometern waren wir wieder in
Reykjavik angekommen, um
den Rest unserer Reise zu verbringen. Es war wieder richtig
kalt geworden. In der 200 Meter tiefen Schlucht des Glymur
suchten wir das nächste Abenteuer. Islands höchster Eisfall
und sicherlich eines der beeindruckendsten Eisgebilde, die
ich je gesehen habe, wartet in
der engen, tiefen und wilden
Schlucht. Durch den enormen
Wasserdruck des Wasserfalles

versprühen sich Millionen von
Wassertröpfen in der Schlucht,
welche bei tiefen Temperaturen
sofort an allem festgefrieren, wo
sie landen. Auch an unserer Bekleidung versuchten sie dieses
eher unwohle Spiel zu treiben.

Im Trolltheater
Wir kletterten rasch aus dieser
ziemlich beängstigenden Schlucht.
Zum Abschluss unserer Reise besuchten wir zwei Eisklettergebiete
in der Nähe von Reykjavik. Zum
einen waren wir in Austurárdalur
genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ein über 10 Jahre langes Eisprojekt der Isländer hatte sich gerade jetzt zum Klettern
geformt. Motiviert durch einen
Eiskletterlocal aus Island schauten wir hin und kletterten „Tröll
leikhús“ – das Trolltheater. Mit
der Bewertung von WI7- der erste Eisfall Islands in diesem Grad.
Das Trolltheater ist ein sich stän-

dig im Wandel befindlicher Eisfall mit extremem Wasserdruck.
Sorgfältig sollte der Zeitpunkt
für die Begehung gewählt sein
und die Kletterei verlangt auch
eine sanfte Klettertechnik in der
Schlüsselstelle, dem Übergang von
den frei fallenden Säulen über ein
Eisdach. Zum anderen legten wir
mit der Erstbegehung von „Hard
five“, einer Sportkletter-Mixedroute im neuen Modegebiet Bolakletur, den Schlussstein einer
intensiven und eindrücklichen
Reise nach Island.
Albert Leichtfried lebt in der Nähe
von Innsbruck und ist ausgebildeter Glazio-Meteorologe, Berg- und
Skiführer sowie Extremkletterer.

á Nordlicht über dem Holmartindur in den Ostfjorden.
ß Albert im „Shooter“ am Seacliff von Kaldakinn.
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Sonne, Berge
& Mee(h)r!
Korsika für Einsteiger und Fortgeschrittene
Jetzt stehe ich also vor der zweifellos schönen, aber auch schwierigen
Aufgabe, über Korsika zu schreiben! Schön, weil ich im Jahr 2017 in meine
mittlerweile achte Saison auf der „Insel der Schönheit“ als Tourenführer
gehe und es daher sehr erwärmend ist, in der kalten Jahreszeit über
Korsika zu schreiben. Wolfgang Auer

A

lso, was schreibt man, um
doch gelesen zu werden
und mit dem Inhalt nicht
ermüdend zu wirken? Es gibt in
diesem Artikel keine Heldengeschichten über Monte Cinto & Co.,
sondern liebevolle Gustostückerl
über die kleinen Besonderheiten,
über die „special places“, die diese Insel so liebenswert machen
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und der wahre Grund sind, warum ich immer wieder hierher zurückkehre. Der Bericht also eines
„Korsikasüchtigen“ abseits von
Schwermut – und schwermütig
kann man bei der korsischen Musik
allemal werden – und zwanghaftem Entdeckertum, der ganz viele andere „Dinge“ auf dieser Insel
findet: Leichtigkeit, Wärme ver-

schiedenster Art, Glück, Freude,
Humor, Stolz und immer wieder
ein großes, frisch gezapftes Pietra!

Der Korsika-Virus
Mein Bestreben und meine Motivation, dich, lieber Leser dieser
Zeilen, mit dem Korsika-Virus
zu infizieren, begründet sich da-

rin, dass ich verschiedenste Reisegruppen auf der Insel führen
durfte, und völlig egal, um welche
Gruppe – Tagesgäste, Touristen,
Alpenvereinsfunktionäre, Reisebüroagenten oder Journalisten –
es sich gehandelt hat, man war
begeistert! Aber warum? Wir waren weder auf dem höchsten Berg
der Insel, noch sind wir durch die
tiefste Schlucht gewandert. Es
ist wohl diese einzigartige Kombination aus Meer und Bergen,
dem unvergleichlichen Geruch
der Macchia, kleinen, einsamen
Buchten als Rückzugsort auch
in der Hochsaison sowie Restaurants, die beim ersten Hinschauen eher unscheinbar sind,
um schließlich großartige „HighEnd-Küche“ auf wunderschön gedeckten Tischen zu präsentieren!
Es ist aber auch das an Karibikstrände erinnernde unglaublich
türkisblaue Meer, es sind Flüsse
wie der Fango, dessen unscheinbares trockenes Bachbett man
im Sommer überquert, um dann
500 Meter weiter in genau diesem Fluss mit Kajaks durch eine
unglaubliche, urwaldartig anmutende Altarmlandschaft zu paddeln und Schildkröten und andere Tiere zu sehen. Für alle, die
schon mal da waren, ich schreibe
gerade eben vom Biosphärenreservat Fangodelta.

Einsame Strände warten
Und wenn wir schon südlich von
Calvi sind: Scandola, was für ein
herrlicher Platz, um zu staunen
ob der faszinierenden Felsformationen und Grotten in diesem von
der UNESCO zum Weltnaturerbe
erklärten Schutzgebiet. Fischadler sind die Stars der Lüfte, riesige Zackenbarsche jene unter
Wasser. Aufgrund der fehlenden
Industrie sind die Flüsse sauber
und glasklar, laden fast überall
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ß Badevergnügen in der Figarella, im Wald von Bonifatu.
æ Blick von Lumio auf die Balagne.
Fotos: W. Auer

zu einem erfrischenden Bad in
herrlicher Natur ein. Was spricht
gegen einen „lazy afternoon“ an
einem dieser einsamen Strände
mit einem köstlichen korsischen
Picknick unter einem schattenspendenden Baum?
Noch weiter in den Süden?
Gerne! Jetzt erreichen wir meine
Lieblingsstadt in Korsika: Bonifacio mit seiner Altstadt auf schmalen, hohen Felsvorsprüngen aus
Kalkstein, geformt von Wind und
Meer, muss man gesehen haben.
Die Oberstadt ist beeindruckend,
spektakulär ist aber auch die langgestreckte Bucht, die an einen
Fjord erinnert. Und in dieser finden wir stimmungsvolle Restaurants, die – wie überhaupt in Korsika – durchaus teurer sind, die
Qualität und Menge der Speisen
ist aber jeden Cent wert!

Das immertreue Calvi
Wert ist es auch, sich etwas für
die Geschichte und damit verbunden die Kultur dieser drittgrößten
Insel im westlichen Mittelmeer
zu interessieren. Viele Völker haben auf dieser Insel, die seit jeher
von strategischer Bedeutung war,
ihre Spuren hinterlassen, es reicht
aber, wenn man sich den letzten
1.000 Jahren intensiver widmet.
Dann hört und liest man über die

„immertreue Stadt Calvi“ (nein,
damit sind nicht die Franzosen
gemeint), die heimliche Hauptstadt der Korsen in den Bergen
mit Namen Corte, die wirtschaftlichen Zentren der Insel – Bastia und Ajaccio, die Geburtsstadt
Napoleons und Hauptstadt der
Insel – und deren Entwicklung.
Man wird mit Namen von großen Freiheitskämpfern konfrontiert und erfährt, welche Einflüsse
die mächtigen Stadtstaaten Pisa
und Genua hinterlassen haben
und wie sich die Entwicklung
der Insel unter Frankreich gestaltet hat. Und klar, dass damit
auch die Geschichte der französischen Fremdenlegion zu erzählen
ist, befindet sich doch zwischen
Calvi und Ile Rousse die Kaserne
des 2e R.E.P. – der berühmt-berüchtigten Fallschirmjägereinheit
der Fremdenlegion, stationiert
im Camp Raffali.

Minihäfen, engen Straßen, einsamen Stränden unterhalb von steil
abfallenden Hängen und großartigen Ausblicken. Und wer schon
mal in Orten wie z. B. Centuri Port
einen Meeresfrüchteteller gegessen hat und dazu Pastis und Rosé
trank, weiß, dass da kulinarisch
und stimmungsmäßig wenig darüberzustellen ist. Apropos Wein:
In den vielen exzellenten Weingütern eine Weinverkostung zu machen oder Kastanien- und Käseprodukte direkt beim Bauern zu
probieren, ist ebenfalls eine absolute Empfehlung. Das Ganze dann
noch kombiniert mit „Flussbaden“
oder einer entspannten Radtour
durch die Bergdörfer der Balagne
… so könnte ein „perfekter Tag
auf Korsika“ aussehen!
Und einen hab ich noch: Zugfahren sollte man ebenfalls auf
der Insel, entweder im Inselinneren oder aber entlang der Küste

zwischen Ile Rousse und Calvi,
schöne Ausblicke auf Meer und
Berge garantiert!
Ich habe viele Highlights ausgelassen, denn der Platz ist limitiert!
Was ich damit sagen will, ist, dass
diese nicht allzu große Insel so unglaublich viel zu bieten hat, dass
sie noch ganz lange mein bevorzugtes Reiseziel als Tourenführer
bleiben wird, zumal die Anreise
mit 1 ½ Stunden aus Österreich
relativ kurz ist. Gut erholt komme ich von „meiner“ Insel zurück
und weiß, dass „nach Korsika, vor
Korsika“ ist.
Wolfgang Auer stammt aus Niederösterreich, er ist selbständiger
Unternehmensberater. Zwei Monate im Jahr ist er als Tourenführer
tätig, wobei der Schwerpunkt
seiner Tätigkeit in Korsika liegt, wo
er für das „Feriendorf zum störrischen Esel“ führt und als Leiter der
Gästebetreuung arbeitet.

Ein perfekter Tag
Aber ich habe „special places“ versprochen! Und so einer ist der
„Finger“ Korsikas ganz im Norden: Das Cap Corse! Stimmt, es
gibt auch einen Drink, der so
heißt, den meine ich jetzt aber
echt nicht, sondern das unglaubliche Landschaftsgefüge mit vielen Kleinststädten und deren

Korsika auf
einen Blick

Infos im Internet:
www.visit-corsica.com/de
Quelle:
de.wikipedia.org/wiki/Korsika

Lage: im Mittelmeer, ca. 180 km von
Nizza, aber nur 83 km vom italienischen Festland entfernt
Größe: 8.680 km² (ca. die Größe von
Salzburg)
Einwohner: 320.000 Einwohner
Hauptstadt: Ajaccio
Sprache: Französisch, Korsisch
Währung: Euro
Klima: typisches Mittelmeerklima –
heiße, trockene Sommer und milde,
feuchte Winter

Reiseangebote
Berg und Trekking

Geführte Wanderwoche auf der
„Insel der Schönheit“
Termin: 17.–24.09.2017
Preis: EUR 1.240,– (inkl. Flug),
EUR 150,– EZZ
Teilnehmerzahl: 10–25 Personen
Anmeldeschluss: 14.07.2017

Wandern und Kultur

Rundreise zu den Höhepunkten im
Norden Korsikas
Termin: 11.–18.06.2017
Preis: EUR 1.490,– (inklusive Flug),
EUR 150,– EZZ
Teilnehmerzahl: 10–25 Personen
Anmeldeschluss: 14.04.2017

Infos/Anmeldung

WELTbewegend Erlebnisreisen
GmbH – das Reisebüro im
Alpenverein, Walfischgasse 12,
1010 Wien, Tel.: 01/5138500
www.weltbewegend.at
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Strickpulli

Weste Tage*draußen (Hyphen)

Langarmshirt

Umhängetasche Edelweiß

Strickmütze

Stirnband

Weicher Winterpulli aus einer WolleAcryl-Mischung (50/50), Stehkragen,
Reißverschluss, Edelweiß-Sticker.
Da. Gr.: 34–44 (Silbergrau)
He. Gr: XS–XXL (Schiefergrau)
€ 99,90

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
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Atmungsaktiv, wasser-/windabweisend,
schweißaufsaugende Rückenpartie mit
Stretch, 100 % Polyamid/100 % Polyurethan
(Membrane), gefüttert mit 67 g/m² Clima
shield, rucksackorientierter Schnitt, 2-Wege-Reißverschluss, ca. 240 g.
€ 129,90

Superfeine und warme Strickmütze, Wolle-Acryl-Mischung (50/50), angenehm weicher Fleece-Einsatz, grün-gelber Farbstreifen,
Edelweiß-Sticker. 
€ 23,90

Modisch-grafischer Berge-Look, angenehm
anschmiegsam, 94 % Modal, 6 % Elasthan.
Da. Gr.: 34–44 (Violett)
€ 34,90
He. Gr: XS–XXL (Grün)
€ 36,90

Feines und warmes Stirnband mit 9 cm Breite,
Wolle-Acryl-Mischung (50/50), angenehm
weicher Fleece-Einsatz, gelber Farbstreifen,
Edelweiß-Sticker.
Erhältlich in Grau oder Violett.
€ 17,90

Alpenvereins-Shop

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

vorbehalten.

Skitouren-Update
verfügbar!

WinterWrightsock

Doppellagig mit Anti-BlasenSystem, Mischgewebe (Merinowolle, Polyester, Nylon, Elasthan).
Gr.: S (34–37), M (37,5–41),
L (41,5–45)
€ 28,90

Klappmesser Opinel

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

Kindermesser Opinel

7,5 cm Klinge, fixierbar, abgerundete Spitze , rostfreier
Edelstahl, Buchenholzgriff grün,
36 g.
€ 12,90

Hüttendecke blau

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

€ 59,90

Edelweiß-Ring
Crystalp

Edelweiß (Ø 17 mm), Ring mit
Swarovski-Steinen, Einheitsgröße
(passt sich dem Finger an),
Rhodium.
€ 42,90

Spikes Snowline

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/Paar, Edelstahl und
Gummi, passt auf jeden Schuh.
Gr. M: 35–39
Gr. L: 39–43
Gr. XL: 43–47
€ 42,90

Edelweiß-Anhänger
Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit
Swarovski-Steinen und
Schlangenkette (Rhodium
matt, 42 + 5 cm),
Karabinerverschluss.
€ 37,90

AV-Karten
auf USB-Stick

Verbesserte Darstellung, 75 aktuelle Alpenvereinskarten inkl.
der Karten Bayerische Alpen.
Mit großer Skitouren-Datenbank.
€ 99,00

Edelweiß-Ohrstecker
Crystalp

Edelweiß (Ø 15 mm)
mit Swarovski-Steinen,
nickelallergiefrei, passend
zum Edelweiß-Anhänger
mit Kette, Zinn-RhodiumLegierung.
€ 37,90
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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

gen: 0512/59547-18

Hoch hinaus!

Geschichte der Wege und Hütten
in zwei Bänden (im Schuber), mit
historischem Hüttenverzeichnis,
Schutzhüttenkarte und einem
Hütten-Quartettspiel.
€ 34,80

Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto. Irrtüm

Eispickel AustriAlpin

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

er, Satz- und Druckfehler vorbehalte

Sporthandtuch Bremel

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

AV-Karten
für Garmin-Geräte
Stirnlampe
Petzl E-Lite

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

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

ECOtanka Silber 800 ml

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

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.

Produktneuheiten
Hoody SPEED | Löffler

Speed ist hier Programm: Elastisch,
wärmeisolierend, atmungsaktiv, schnell
trocknend, praktische Felltaschen vorne
und eine Rückentasche zeichnen diesen
sehr sportlichen Hoody aus. Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit auch
beim nächtlichen Training. Wie alle Löffler-Produkte zum Großteil in Österreich
produziert.
www.loeffler.at
€ 139,99

Handcreme & Handfluid | manox

Klettererhände dürfen aufatmen: manox
hat eine zweiteilige Pflegeserie entwickelt,
die sich der trockenen, beanspruchten Haut
von Kletterern und Boulderern annimmt.
„Kletter weiter“ ist das Motto, und dank einer
Naturmixtur aus Spirulina, Edelweiß und
Enzian stehen die Chancen dafür gut. Für
zwischendurch ein schnell einziehendes
Fluid, nach dem Klettertag die reichhaltige
Creme – beides duftet frisch nach Zitronengras, wird in Österreich produziert und ist
in ausgewählten Kletterhallen und online
erhältlich. Demnächst ergänzt ein Handbalsam die Serie.
www.getmanox.com
50 ml € 11,–

100 ml € 18,–

Wildspitze.TW | Zanier

TW steht für TirolWool®, die für
eine hervorragende Wärmeisolierung
sorgt! Auf der Handinnenseite wird
Ziegenleder verwendet und damit der
warme Handschuh dennoch schön
beweglich bleibt, setzt Zanier am
Rücken ein 4-Wege-Stretch-Material
ein. Entwickelt wurde das Modell zusammen mit der Österreichischen
Bergrettung.
www.zaniergloves.com € 109,95

Madison | Northland

Viel Funktion und ein lässiges Edelweiß-Design! Die leichte Funktionsjacke trägt sich dank des dehnbaren und
atmungsaktiven Materials sehr angenehm und bietet Schutz vor Nässe und
auch vor Kälte, denn in ihr steckt ein
Thermofleece-Innenfutter. Die dazu
passend bedruckte Tourenhose ADA
(€ 149,95) ist übrigens dank funktionellem und elastischem Materialmix
ebenso bequem!
www.northland-pro.com € 179,95

Aenergy SO Jacket Men

| Mammut

Beim Skitourengehen ist Atmungsaktivität das A und O, denn nur wer trocken ist,
bleibt auch warm. Mammut bietet hier
eine interessante Softshelljacke an, die
für Schnee eine ausreichende Imprägnierung besitzt, um davon nicht nass zu
werden, und richtig viel Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität bietet.
www.mammut.swiss
€ 200,–
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Infos
Personalia
Neu im
Bundesausschuss

Katrin Sindlhofer, M.Sc.
Ich wurde 1982 in Graz geboren
und bin zusammen mit meinen
Eltern und meinem älteren Bruder in Weiz aufgewachsen. Schon
im Alter von 9 Monaten schnupperte ich meine erste Bergluft im
Weizer Bergland. Meine Eltern
waren fast jedes Wochenende,
egal zu welcher Jahreszeit, mit
uns in der Natur unterwegs.
Mitglied des Österreichischen Alpenvereins bin ich seit 1997 und

war manchmal bei Aktivitäten der
Alpenvereinsjugendgruppe Weiz
mit dabei. Aufmerksam auf die
aktive ehrenamtliche Mitarbeit
im Alpenverein wurde ich erst
durch eine Freundin, die mich
2009 an einem schönen Donnerstagabend zum AV-Treff der Akademischen Sektion Graz mitgenommen hat. Der damals noch
amtierende Jugendteamleiter
(da Ingo) erkannte schnell meine Freude und Begeisterung für
die Jugendarbeit und meinte alsbald, ich solle doch die Jugendleiter-Ausbildung machen. Gesagt,
getan, machte ich im Sommer
2010 auf einen Satz alle Kurse.
Von da an wirkte ich aktiv bei der
Akademischen Sektion Graz mit
und organisierte unter anderem
Wanderungen mit Übernachtung
meist im Hochschwabgebiet.
Ende 2011 schloss ich mein Studium der Geografie und Raumordnung mit dem Schwerpunkt
Klima- und Gebirgsgeografie an
der Karl-Franzens-Universität
Graz ab.
Doch es sollte nicht nur bei der
Sektionsarbeit bleiben. Anfang

2012 wurde ich zu einer Teamsitzung der Alpenvereinsjugend
Steiermark eingeladen und noch
an diesem Abend ins Team aufgenommen. Ich wurde mit der
Aufgabe betraut, den jährlichen
Landesjugendtag für die Steiermark zu planen und zu organisieren. Mir gefiel es, auf diese Art für
den Alpenverein zu arbeiten, weil
ich dadurch weitere Einblicke in
die Aufgaben und Möglichkeiten
in der Jugendarbeit bekam und
noch immer bekomme.
Zu Pfingsten 2012 hatte ich die
Chance, beim „Zukunftsdialog“
(des Alpenvereins) in Altaussee
teilzunehmen, dort wurde das
Team der Bundesjugend auf mich
aufmerksam. Und so wurde ich
noch im selben Jahr in die Bundesjugendleitung aufgenommen.
Ich bin nach wie vor sehr gerne
in den Bergen unterwegs, sei‘s zu
Fuß, mit dem Bike oder mit den
Skiern – hoffentlich auch bald mit
meiner kleinen Tochter.
Es ist mir eine besondere Ehre,
dass ich für den Bundesausschuss vorgeschlagen und gewählt wurde. Ich freue mich sehr

auf meine neuen Aufgaben im
Alpenverein.

Hüttenpacht
Franz-Fischer-Hütte

Die Franz-Fischer-Hütte liegt in
Zederhaus (Lungau), ca. 10 km
vom Autobahnanschluss (Tauernautobahn) entfernt. Sie liegt
am Tauernhöhenweg und ist nach
einer Stunde Zustieg von Tages
touristen leicht erreichbar. Die
Warenanlieferung kann mit Geländewagen erfolgen. Die Hütte wird betriebsbereit inklusive
sämtlicher Einrichtungsgegenstände, Küchen- und Schankausrüstung usw. übergeben.
Sie verfügt über 34 Schlafplätze, 40 Sitzplätze im Innen- und
40 Sitzplätze im Außenbereich.
Gesucht wird ein Hüttenpächter mit Bezug zum Lungau, Engagement und Erfahrung in der
Gastwirtschaft, für eine einmalig
schöne Hütte.
Anfragen sind zu richten an:
Alpenverein Lungau, Obmann
Willi Esl, Wilhelm.Esl@esl-elektro.at

Chronik
Leser
für Leser
Verloren

Teleskopstöcke – Im September 2016 wurden rote Komperdell-Titanal-Teleskopstöcke bei
einer Wanderung vom Hirschbichl (Grenzgebiet Salzburg/
Bayern) zum Hintersee verloren.
Hinweise tel. erbeten unter
+43/664/7644026.

Gefunden

Sonnenbrille – Am 26.
Sept. 2016 wurde auf dem
Weg zum Zwölferhorn über
die Mehlsackalm eine Sonnen78 | Bergauf 01.2017

brille gefunden. Infos tel. unter
0650/4330463 oder
aloisia@stegmueller.co.at
Kamera – Eine schwarze
Fujifilm-GPS-Kamera wurde am
4.11.2016 auf einem Wanderweg
von Grünau, Enzenbachmühle
zum Windhagkogel gefunden.
Infos tel. unter 0650/2268229.
Anfang November 2016
wurde eine blaue Fuji-Kamera am
Fuße des Gebirgsvereinssteiges
(Hohe Wand) gefunden. Die Fotos auf der Speicherkarte zeigen
Motive von der Hohen Wand
und wurden im September 2016
aufgenommen. Infos bei Hr. Deissenberger, Tel.: 0664/1042104.
Armband – Ein Silber-Armband mit Aufschrift Christiane

und 18-8-58 wurde am Weg von
der Bodenwiese zur Ternitzer
Hütte unterhalb des Krumbachsattels/Schneeberg gefunden.
Den Schneespuren (max. ein Tag
alt) nach zu schließen dürften 2
Personen und ein Hund unterwegs gewesen sein. Infos unter
edgar.falknergroier@chello.at.

Gesucht

Bergpartner – Grazerin, 65,
sucht unternehmungsfreudigen
Partner für Klettersteige,
Berg-, Ski- und Radtouren.
Tel.: 0664/9261052.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen
sind kostenpflichtig!

Tirol
Symposium
Höhenbergsteigen

Neun Extrembergsteiger, darunter Kurt Diemberger und Peter Habeler, nahmen auf Einladung des Alpenvereins Mitte November an einem Symposium in
Innsbruck teil. Ein bereicherndes Treffen, im Zuge dessen auch
Bluttests für eine internationale Studie durchgeführt wurden.
Nur selten sind derart viele Größen aus der Bergsteigerszene
an einem Ort anzutreffen: Kurt
Diemberger, Ralf Dujmovits,

Foto: G. Benedikter

Veikka Gustafsson, Peter Habeler, Radek Jaros, John Roskelley,
Robert Schauer, Jean Troillet und
Denis Urubko diskutierten im
Alpenvereinshaus in Innsbruck
und ließen ihre Erlebnisse auf den
höchsten Bergen der Welt Revue
passieren. Einige von ihnen führen bereits alle 14 Achttausender
in ihrem Tourenbuch, einige davon haben sie auch mehrfach oder
im Winter bestiegen.
Die Extrembergsteiger nehmen
mit weiteren Alpinisten an einer
internationalen Studie teil, die
ihre Gene mit jenen der Bergbevölkerungen in Tibet & Nepal,
Südamerika und Äthiopien vergleichen soll. Das Forschungsteam erhofft sich dadurch auch
neue Erkenntnisse für Patienten,
die an chronisch obstruktiven
Lungenerkrankungen (COPD)
leiden.

Literatur

Gottlieb Eder

Fernweh mit Biss
Abenteuer Mongolei
192 Seiten, zahlreiche SW-Fotos,
14 x 22 cm, Paperback, ISBN: 9783-902943-70-5, edition riedenburg,
2015, EUR 20,50

Der Ökologe Gottlieb Eder hat
sich, von Fernweh getrieben, an

die Fersen der Dinosaurier geheftet und nach Zentralasien begeben. Mongolei! Reiseprospekte
und Internetrecherchen versprachen unglaubliche Eindrücke in
den endlosen Weiten der Steppe.
Doch die Realität sieht anders
aus. Eders Hotel ist verwahrlost,
und die stille Idylle der Jurtensiedlung außerhalb des Speckgürtels von Ulan Bator wird von
penetrant stinkenden Plumpsklos
ohne fließendes Wasser geprägt.
Auf den Kulturschock im Moloch
der Hauptstadt folgt das ersehnte
Naturerlebnis, denn Eder macht
sich gemeinsam mit seinen Reisegefährten auf den Weg Richtung
sibirische Grenze. Rentiernomaden und unbegradigte Flüsse sind
das Ziel. Tatsächlich bringen die
in Österreich gebundenen Heuschrecken erstklassige Beute für
den begeisterten Fliegenfischer.
Dann jedoch geht es rasant
bergab. Und zwar nicht nur im
Landcruiser, sondern auch mit
Eders Eingeweiden. Diese sind
dem bei einer Gastfamilie verzehrten fetten Hammelfleisch und den
fremden Bakterien nämlich nicht

&

gewachsen. Der Outdoor-Freak
beißt sich durch. Er absolviert sogar seinen ersten Querfeldeinritt.
Bis er eines Tages mutterseelenallein durch die Landschaft irrt
und seine Körperfunktionen kaum
noch aufrechterhalten kann.
In seinem packenden Reise
thriller spart der pensionierte
Lehrer nicht mit Selbstironie. Ein
Buch für alle, die auch vom Sofa
aus richtig großes Abenteuer erleben wollen.

Berge der Welt
Ararat
Elbrus
Kilimanjaro
Chimborazo
Aconcagua
Pik Lenin
Mustagh Ata

5.165
5.642
5.895
6.310
6.958
7.134
7.546

m
m
m
m
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m
m

Flüge ab/bis
Österreich & Deutschland
Infos & Buchung: Bernhard Letz
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien,
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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AVVisitenkarten

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

Design und Menge (Zutreffendes ankreuzen):

Titel:

¨ Grüne Variante
¨ 100 Stück 39,90 €

¨ Bunte Variante
¨ 300 Stück 52,90 €

Vorname:

Name: 		

Tel.: 		

Beruf/Funktion: 		

Mobil: 		

Straße/Nr.: 		

Mail: 		

PLZ:

Ort:

URL: www.		

Datum:

Unterschrift:

Mitgliedsnummer: 		

Falls die Lieferadresse von der angegebenen abweicht , geben Sie diese bitte bekannt!
Bestellung an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Tel.: +43/512/59547-18, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop

Bergauf | Rubrik

Gebhard Bendler

Wilder Kaiser
Von Sommerfrischlern,
Kletterlegenden, Skipionieren und dem Bergdoktor
256 Seiten, 256 farb. und 341 SWAbb., 21 x 26 cm, gebunden mit
Schutzumschlag, ISBN 978-3-70223447-5, Tyrolia, 2016, EUR 39,95

Es ist vieles zugleich, ein
Stück spannend zu lesende
Regionalgeschichte, ein Stück
Tiroler Identität und ein großes
Kapitel Münchener Alpinhistorie: Mit diesem reich bebilderten Buch wird die touristische
Entdeckung der Region Wilder
Kaiser erstmals umfassend aufgerollt. Dabei spannt der Autor einen weiten Bogen von der
aufkommenden Alpenbegeisterung im 19. Jahrhundert bis in
die Gegenwart und entfaltet so
auf ebenso fundierte wie unter-

Korsika

haltsame Art und Weise einen
einzigartigen Überblick über
die Entwicklung dieses Tiroler
Landesteils.
Anhand der historischen
Quellen wird von der wissenschaftlichen Entdeckung des
Kaisergebirges ebenso erzählt
wie von der packenden Klettergeschichte, von visionären Persönlichkeiten wie Carl Thurwieser oder Matthäus Hörfarter, die
die Entwicklung der Gegend
entscheidend prägten, wie von
den Pionieren des Skisports; von
Sommerfrischlern und Bergvagabunden, von Hüttenwirten,
Bergführern, Gastwirtinnen
und schließlich von Regisseuren und Filmstars – kurzum von
Menschen und Entwicklungen,
die die Gegend um den Wilden
Kaiser zu dem gemacht haben,
was sie heute ist: eine Region mit
hervorragender Lebensqualität
und internationalem Renommee.
Interviews mit herausragenden
Persönlichkeiten aus der Region runden das Bild ebenso ab
wie grafisch aufwendig gestaltete Bildstrecken, die die Entwicklung und den Wandel der
Region auch optisch auf lustvolle Weise vor Augen führen.
Ein bibliophiler Leckerbissen
für Reisende und „Bereiste“ gleichermaßen!

Flüge ab Wien,
Salzburg &
Memmingen

Sonne Berge Meer

Jetzt

Gratis Telefon: 0800 999 955

Angebote auf www.rhomberg-reisen.com

Rhomberg Reisen GmbH, Eisengasse 12, A-6850 Dornbirn/Vlbg.
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Aktivurlaub
buchen

Edwin Schmitt

Karwendel
Rother-Bildband, 276 Seiten mit
271 Farbabbildungen, 30 x 26 cm,
gebunden mit Schutzumschlag,
ISBN 978-3-7633-7073-3, Bergverlag
Rother, 2017, EUR 41,10

Das Karwendel! Allein der
Name weckt Sehnsüchte – bei
Bergsteigern, Wanderern und
Erholungssuchenden gleichermaßen. Von schroffen Felsenwinkeln bis zum lieblichen
Ahornboden, von der beliebten Falkenhütte bis zu einsamen
Winkeln, wo man auch an schönen Tagen kaum einem Menschen begegnet – die Alpenwelt
des Karwendels zieht jeden in
ihren Bann.
In Momentaufnahmen voll
schnörkelloser Schönheit zeigt
der Autor und Fotograf Edwin
Schmitt diesen in weiten Teilen
unberührten Naturraum. Die
wilde Natur des Karwendels ist
dabei nicht die Kulisse, sondern
das Objekt: Impressionen aus
dem Blickwinkel eines Insekts,
gigantische Felswände, bizarre Landschaftsstrukturen, umfassende Panoramabilder – die
enorme Vielfalt ist festgehalten,
in oft ungewöhnlichen Perspektiven und stets subtil ins rechte
Licht gesetzt. Obwohl der Fotograf den Menschen und sein
Wirken nicht ausklammert, so
hat er sich doch ganz wesentlich
auf die Darstellung des Gebirges
selbst und seiner ursprünglichen
Schönheit konzentriert.

Karl Gabl

Ich habe die Wolken von
oben und unten gesehen
Die Berge, das Wetter,
mein Leben
240 Seiten, 65 Farb- u. 20 SW-Abb.;
23,1 x 16,9 cm, Hardcover, ISBN
978-3-7022-3545-1, Tyrolia, 2016,
EUR 24,95

Die einen nennen ihn Schönwetterguru, die anderen ihren
Sturmpropheten, und kaum einer geht an den höchsten Bergen
der Welt ohne seinen Rat länger
vors Zelt: Karl Gabl ist der Meteorologe, auf dessen Prognosen
sich Extrembergsteiger weltweit
verlassen. Wer aber steckt hinter
dem bekannten Wettergesicht?
Mit diesem Buch steht Karl
Gabl endlich erstmals selbst im
Mittelpunkt des Interesses. Humorvoll und hintergründig,
kurzweilig und geistreich erzählt
er aus seinem Leben, das ihn als
Bergsteiger auf fast fünfzig Gipfel
über 5.000 Meter geführt hat und
das ihn als Meteorologe noch immer bei spektakulären Erstbegehungen auf der ganzen Welt hautnah dabei sein lässt. Gabl erinnert
sich an die Streiche seiner Kindheit in Sankt Anton und an die
prägende Zeit im Jesuiteninternat
Stella Matutina in Feldkirch. Er
berichtet über seine bergsteigerischen Anfänge und von seinen
Touren im Hindukusch, im Himalaja und in den Anden. Natürlich

Wanderer beim Dettifoss im NP Jökulsárgljúfur © Klaus Schenner

gibt Gabl auch Einblicke in seine
Arbeit als Wetterberater. Er schildert, weshalb er bis heute nach Erklärungen für das Verschwinden
von Gerfried Göschl am Gasherbrum I sucht, beschreibt, wie er
mit Gerlinde Kaltenbrunner am
K2 mitgefiebert hat, und erzählt
von den Wintererstbesteigungen,
bei denen er Simone Moro begleitet hat. Ergänzt werden Karl
Gabls Ausführungen durch kurze Eindrücke von Wegbegleitern.

Agnes und Gerald Koller (Hrsg.)

MORGEN:LAND
Wie wir uns selbst,
Österreich und die Welt
ein schönes Stück weit
verändern
144 S., broschiert, ISBN 978-3903059-61-0, Edition Roesner, 2016,
EUR 16,95

Stefan Hefele, Eugen E. Hüsler

Alpenwelten
Eine Reise durch
unberührte Landschaften
Bildband, 320 Seiten, ca. 200 Abbildungen, 29,5 x 37,5 cm, Hardcover
mit Schutzumschlag, ISBN: 978-37343-0926-7, Bruckmann, 2017,
EUR 98,00

Wilde, ungezähmte Bergwelten mit vielen nahezu unbekannten Regionen: „Meist sind
es die frühen Morgenstunden,
die Landschaften in verträumtes
Licht hüllen“, schreibt Stefan Hefele über seine Fotografien. Diesen Bildband widmet er seinen
stimmungsvollen Bergfotografien.
Landschaften, Gipfel, Steilwände
und Berggruppen, dramatisch in
Szene gesetzt und begleitet von
Geschichte und Geschichten der
Alpen, sind der Stoff für einen
Ausnahme-Bildband.

Uns wandelt‘s … – mit dieser
doppeldeutigen Formulierung
sind Taumel und Verunsicherung
ebenso gemeint wie Veränderung,
Aufbruch und Neubeginn. Wer
dabei nur einen der beiden Aspekte sieht, gerät aus der Balance
– wie die gespaltene Gesellschaft
unserer Tage …
Wer sich jedoch besser am Horizont orientieren möchte – lokal
wie global –, braucht Weitblick
und Durchblick, um das zu erkennen, worum es tatsächlich geht:
um das MORGEN:LAND, um
eine gute Zukunft für alle Kinder und Nachkommen auf diesem Planeten.
Agnes und Gerald Koller,
geübt und übend in der Kunst
des Zusammendenkens und
Brückenbauens, haben Initiativen aus Österreich eingeladen,
von ihrem Aufbruch und Unterwegssein zu erzählen. Was uns
dieses inspirierende und engagierte Buch nun zeigen kann,
sind Weit- und Durchblicke, vor
allem aber motivierende Lichtblicke.

Höhepunkte Südnorwegens

+ Fahrt mit der Bergenbahn und mit der Flåmbahn
+ Wanderung auf den Preikestolen in Stavanger
4. - 12.7.2017 Flug ab Wien, Bus, Bahn, Fähre, *** und
****Hotels/meist HP, Schifffahrt, RL
€ 1.850,–

Wandern im Norden Irlands

+ Gobbins Klippenpfad und Slieve League
8. - 17.8.2017 Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, *** und
****Hotels/HP, Eintritte, RL
€ 1.890,–

Wandern in Island

Wandererlebnisse zwischen Gletschern und Vulkanen
14. - 29.7.2017 Flug ab Wien, Geländebus, Schlafsackquartier/meist VP, 2 Nächte im Hotel/NF, Eintritt, RL € 3.290,–

Wanderabenteuer Südisland

Nationalparks, Hochland und Gletscherwanderungen
9. - 17.7., 23. - 31.7., 6. - 14.8., 20. - 28.8.2017 Flug ab Wien,
Geländebus, ***Hotel und Gästehäuser/meist HP,
Bootsfahrt, Eintritt, RL
€ 3.040,–

Russland: Höhepunkte Kamtschatkas
Bären, Vulkane und Urzeitlandschaften
18.8. - 2.9.2017 Flug ab Wien, Helikopter, Geländefahrzeug,
Hotel, Hütten und Zelt/meist VP, Eintritte, RL
€ 5.360,–

Naturerlebnis Costa Rica

+ Wanderungen in den schönsten Nationalparks
11. - 25.2., 18.11. - 2.12.2017 Flug ab Wien, Kleinbus/Bus,
meist *** und ****Hotels u. Lodges/HP u. 2x VP, Bootsfahrten, Eintritte, RL
ab € 3.500,–
Kneissl Touristik Zentrale, zentrale@kneissltouristik.at
☎ 07245 20700, www.kneissltouristik.at
Wien 1 ☎ 01 4080440 ✦ St. Pölten ☎ 02742 34384 ✦ Salzburg ☎ 0662 877070
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Sie alle ermutigen uns: Verändern wir die alten Grenzen!
Brechen wir auf: in ein Morgen,
das alle landen lässt!

gen und stellt die bekanntesten
Regionen vom Arlberg über das
Salzkammergut bis zu den Wiener Alpen vor und macht Lust,
diesen einzigartigen Lebensraum
zu erforschen.

Arthur Fürhammer

Alpenbuch für Kinder
Geschichte und Geschichten, Natur und Kultur
48 Seiten, farbig illustriert, ab 6
Jahren, Hardcover, ISBN 978-3-70741865-1, G & G Verlag, 2016, EUR 18,00.

„Das große österreichische Alpenbuch für Kinder“ beschreibt
die Alpen und ihre Regionen. Es
ist eine spannende Wissensreise
für Kinder. Wie die Alpen entstanden sind, wie Ötzi lebte und
warum er ums Leben kam, welche
Tiere und Pflanzen es gibt oder
wie sich das heutige Leben in den
Alpen von dem früherer Zeiten
unterscheidet, das alles und viel
mehr erzählt dieses herrlich illustrierte Kinderbuch. Es gibt Antworten auf alle möglichen Fra-

Georg Jäger (Hg.)

Melachgeflüster
Allerlei Geschichten und
Nachrichten aus dem
Sellraintal
Ein historisches Lesebuch für Einheimische und Gäste , 672 Seiten, zahlreiche SW-Abbildungen, gebunden,
ISBN 978-3-7030-0945-7, Universitätsverlag Wagner Innsbruck, 2016,
EUR 39,90

Aus dem Zusammenfluss
mehrerer Quellbäche unterhalb
des Längentaler und Lüsener Ferners gebildet, durchfließt die Melach das Sellraintal, ehe sie am
Talausgang in den Inn mündet.
Das bergbäuerlich geprägte Sellrain weist einen besonders rei-

chen Schatz an Sagen und Geschichten auf. Sie ranken sich
etwa um den Talbach selbst, um
die St.-Quirins-Kirche („SanktKrein“) oder die Seigesalm. Mit
dem Aufkommen des Bergtourismus im 19. Jahrhundert wird das
Tal Ausgangspunkt zahlreicher
Gipfelbesteigungen und Skitouren; die Alpinisten halten ihre Erlebnisse in verschiedenen Printmedien fest. Die Zeitungen wissen aber auch von frühen Kurgästen in Bad Rothenbrunn zu
erzählen, von „Sommerfrischlern“ und „Stadtlern“ aus nah und
fern, die das Tal aufsuchen, um
Ruhe und Erholung zu finden.
Und sie halten außergewöhnliche
Ereignisse aller Art fest, die uns
Einblicke in das Alltagsleben der
bäuerlichen Bevölkerung geben:
in Feiern und Feste ebenso wie
in traurige Nachrichten von Unwettern, Lawinenabgängen und
Unfällen, in die Lebenswelt allseits geachteter, verdienter Persönlichkeiten ebenso wie in das
Schicksal von Armen und Außenseitern.
Georg Jäger lässt in diesem
Buch am Beispiel zahlreicher
Erzählungen und aufschlussreicher Zeitungsmeldungen die
Geschichte des Sellraintales von
1800 bis in die Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert auf besonders anschauliche Weise lebendig werden.
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einfacheren
Lesbarkeit
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wird in Bergauf auf
eine
geschlechtswww.pefc.at
spezifische sprachliche Differenzierung
– wie zum Beispiel BergsteigerInnen –
verzichtet. Entsprechende Begriffe
gelten nach Auffassung der Redaktion
und im Sinne der Gleichbehandlung
grundsätzlich für beide Geschlechter.

Bergauf Nr. 2/17 erscheint
Anfang April

PEFC zertifiziert. Dieses Papier
stammt aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern und kontrollier
ten Quellen. www.pefc.at

Gefördert durch

Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes ist folgende Beilage enthalten.
Versandhaus Waschbär

Mehr Angebote finden Sie auf www.waschbaer.at
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ANZEIGE
Markenartikel
zu Bestpreisen

Die „Besten“ für Freizeit und
Wandern für Mann und Frau
UVP*-Preis 129,- ,99
s 69
rso
Pe nalshop-Prei

56%

BESTPREIS

€

55.

99

Für
einkauf Sie als
s
Leserin berechtigte
n
bis zu 5 en und Leser
6% Prei
svortei
l

P r o d u k ti n fo

• 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

Sie sparen über € 73,gegenüber dem UVP*

DachsteinTrekkingschuh

Wiegt nur
ca. 350 g

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

UVP*-Preis 149,- ,99
s 89
Personalshop-Prei

Fußbett

BESTPREIS

€

71.

Ballendämpfung
Fußgewölbe-Stütze
EVA-Zwischensohle
Mittelfuß-Stütze
Profilierte Laufsohle

99

Weichtrittkeil

Sie sparen über € 77,gegenüber dem UVP*

Laufsohle: ortho-tec
Multifunktions-Sohle

51%
DachsteinTrekkingschuh hoch
Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

512 / 34 33 44
FAX 0 512 / 34 33 44-400

www.personalshop.com

HHHHH

Direkt
zum
OnlineShop

SEHR GUT
4.75/5.00

p

Um sich im Shop anzumelden, verwenden Sie bitte diesen PIN-Code!
(1 Monat gültig) Ihr PIN-Code ist gleichzeitig Ihr Gutscheincode.
Beim Einlösen des Gutscheines im Warenkorb wird Ihr Rabatt abgezogen.

6019

BESTELLSCHEIN 6 0 1 9 mit 30 Tage Rückgaberecht
Art.Nr.

Menge

Größe

Artikelbezeichnung

UVP*

PersonalshopPreis

–20%

62.166.118

Dachstein Trekkingschuh

€ 129,– € 69,99 € 55,99

62.166.129

Dachstein Trekkingschuh hoch

€ 149,– € 89,99 € 71,99

Stand: 11/2016, 6.513 Bewertungen

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag gegenüber der Servus
Handels- und Verlags-GmbH schriftlich, telefonisch, per Fax oder per E-Mail an A-6020 Innsbruck, Gärberbach 9,
Tel: 0512 / 34 33 44, Fax: 0512 / 34 33 44-400, office@personalshop.com, zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab
dem Tag an dem Sie die Waren in Besitz genommen haben. Senden Sie uns die Ware spätestens 14 Tage nach Ihrem
Widerruf zurück. Wir gewähren Ihnen neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht eine freiwillige Rückgabegarantie von
insgesamt 30 Tagen ab Erhalt der Ware, sofern die Ware sich in ungebrauchtem und unbeschädigtem Zustand befindet.

2 Jahre Garantie ohne „wenn und aber“
Schnelle Lieferung
Höchster Qualitätsstandard
Bestpreis-Garantie
30-tägiges Umtausch- und Rückgaberecht**

Gleich einsenden an:
Servus Handels- und
Verlagsgesellschaft m.b.H.
Postfach 2, A-6050 Hall in Tirol

* Stattpreise beziehen sich auf Hersteller-Listenpreise oder unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP)
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht finden Sie auf: www.personalshop.com

Absender (Bitte deutlich ausfüllen): ❏ Frau ❏ Herr

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,90

Name, Vorname:
Straße / Nr.:

✁

5-Sterne-Personalshop-Garantie
H
H
H
H
H

✃

Bestellen leicht gemacht!  0

tec Sohlen Technologie“ reduSie wandern gern, suchen
ziert den Aufprall bei jedem
einen sehr leichten, perfekt
Tritt. Der spezielle Sohlenaufpassenden Schuh, mit dem
bau entlastet die Gelenke und
Sie bequem gehen können?
schont die Wirbelsäule.
Dann sind die neuen
Trekking-Wander-Schuhe von Für empfindliche Füße bietet
die TPU 3-D Zehenkappe, die
Dachstein ideal.
D-Tex Membrane und die
Die speziell von Dachstein in
orthopädisch geformte EinZusammenarbeit mit Ortholagesohle perfekten Schutz.
päden entwickelte „orthoGleich bestellen! Sie erhalten Ihre Dachstein-Schuhe für
30 Tage zum Kennenlernen mit Rückgaberecht.

PLZ / Ort:
Geburtsdatum:

E-Mail:

Lieferung erfolgt gegen Rechnung in Reihenfolge des Bestelleingangs.
Bitte keine Zahlungsmittel beilegen. Angebote gelten nur in Österreich und solange der Vorrat reicht.

Grafik: INNSBRUCK TOURISMUS, Foto: Schwager.

SELLRAINTAL

www.inn

sbruck.i

nfo

Skitourenjuwel Kühtai-Sellraintal
WO DER SKISPORT ZU HAUSE IST
Skitouren bieten Wintererlebnisse der Extraklasse. Das Kühtai-Sellraintal bietet unberührte Natur,
schneebedeckte Berghänge und ein tief verschneites Alpenpanorama.
EIN Tal, EIN Skigebiet – viel Wintergenuss, Naturerlebnis und Entspannung.
Alle Infos dazu: Regionsbüro Kühtai-Sellraintal 6182 Gries im Sellrain/Tirol, Tel. +43 5236 / 224,
gries@innsbruck.info, www.packages.sellraintal.at
Tourismusbüro Kühtai 6183 Kühtai, Tel. +43 5239 / 5222,
office@kuehtai.info, www.kuehtai.info

