Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins seit 1875.
www.facebook.com/alpenverein 

Bergauf
03.2019

Angesagt
Bergsporttrends

Tourentipps

Plastikflut

Tirol, OÖ, Kärnten, Stmk.

Was tun?

Österreichische Post AG
MZ 02Z030032 M
Österreichischer Alpenverein, Olympiastr. 37, 6020 Innsbruck, Retouren an Postfach 555,1008 Wien

PERFEKTION KENNT KEINE KOMPROMISSE.
BIS INS KLEINSTE DETAIL OPTIMIERT.
CADIN GTX® MID | Alpine www.lowa.at

Foto: norbert-freudenthaler.com

Bergauf | Editorial

Quo vadis?
Werte – Kommunikation –
Trends – Tourismus

I

inzwischen 20 Bergsteigerdörn welche Richtung wird
Beim Zukunftsdialog wurden die Weichen für
fer in Österreich zeigen vor,
sich der Österreichische
die zukünftige Ausrichtung des Alpenvereins
wie nachhaltiger Tourismus in
Alpenverein entwickeln?
gestellt. Erfreulich gestaltet sich auch die
Österreich aussieht. Das ErEin kürzlich abgehaltener ZuEntwicklung des naturnahen Tourismus:
freuliche dabei ist, dass der Öskunftsdialog in Göstling in
terreichische Alpenverein mit
Niederösterreich, an dem rund
Mit dem Gschnitztal wurde ein neues
diesem Konzept in den betrof200 engagierte Funktionäre
Bergsteigerdorf in den erlesenen Kreis
fenen Ortschaften und Tälern
des Alpenvereins teilgenomaufgenommen.
men haben, hat Antworten
bei der Bevölkerung mit offeAndreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
auf so manche Fragen, die den
nen Händen empfangen wird.
Verein betreffen, gegeben. Wir
Kürzlich fand die feierliche Eröffnung des Bergsteigerdorfs Gschnitztal statt. Dieses Tal mit den
werden eingehend darüber berichten. Abgesehen von den Ergebbeiden Ortschaften Trins und Gschnitz, eingebettet in eine tolle
nissen ist es aber wichtig, dass der Verein auch die interne KomBergwelt mit zahlreichen Almen und alpinen Hütten, liegt rund
munikation prüft, um feststellen zu können, ob all das, wofür er
eintritt, auch von der Basis und den Mitgliedern in den Sektionen 20 km südlich von Innsbruck. Es ist ein Rückzugsgebiet für Erholungsuchende, die gerne Radeln, Wandern oder Bergsteigen bzw.
so gesehen und gelebt wird. Ein so großer und vielfältiger Verein
im Winter Schneeschuhwandern oder Tourengehen. Die Bevölmit über 20.000 Funktionären hat naturgemäß schon aufgrund
kerung lebt ein harmonisches Miteinander mit der Natur. Der Alder unzähligen Aufgaben und Interessen auch unterschiedliche
Wahrnehmungen und Standpunkte. Ganz besonders wichtig ist es penverein ist mit diesem Konzept der Bergsteigerdörfer und mit
seinen Hütten und Wegen ein starker Partner des Tourismus, und
für die Glaubwürdigkeit des Alpenvereins, dass er bei den beiden
Themen Bergsport, Ausbildung, Hütten und Wegen einerseits und zwar für jene, die es ein wenig ruhiger haben wollen. Deshalb der
Tipp: Informieren Sie sich einmal über „unsere Bergsteigerdörfer“
alpiner Naturschutz andererseits eine Meinung vertritt, die beiund schauen Sie vorbei. Sie werden es nicht bereuen!
de Seiten gleichermaßen respektiert und ausgewogen stützt. Der
Dieses Heft widmet sich schwerpunktmäßig den „Trends im
Auftrag, das Bergsteigen zu fördern und gleichzeitig die SchönBergsport“. Ich bin mir sicher, dass für jeden etwas dabei ist. Ich
heit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten, ist in Wirkwünsche Ihnen viel Vergnügen beim Studium dieses Bergauf und
lichkeit kein Widerspruch. Naturverträglicher Umgang mit der
einen schönen, unfallfreien Bergsommer.
Natur und in der Natur ist gefragt und wird auch so gelebt. Die
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MATHIEU MAYNADIER // Eis- und Felsklettern. Klettern
vom Meeresspiegel bis zu den höchsten Gipfeln des
Himalaya. Klettern, um sich der Welt zu öffnen und
Abwechselung ins Leben zu bringen. Jedes Projekt
ist nur ein Vorwand, um aufzubrechen und neue
Horizonte zu entdecken. // #helmetup

METEOR

Leichter Helm mit erweitertem Kopfschutz zum Klettern,
Bergsteigen und Skitourengehen. www.petzl.com
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Klettern
in Absprunghöhe
Trendsport Bouldern
„Boulder“ bedeutet „Felsblock“ und das „Bouldern“ steht für Klettern ohne Seil meist in Absprunghöhe.
Gesichert wird mit Weichböden in der Halle oder eigenen tragbaren Bouldermatten (Crashpads) im
Freien. Zusätzlich kann der Kletterpartner noch „spotten“, d. h., er versucht den Sturz seines Partners
so zu lenken, dass er mit den Füßen auf der Matte landet. Markus Schwaiger

ß Bildpaare wie dieses
veranschaulichen den Gletscherschwund. Im Bild der „klassische“ Blick von der FranzJosefs-Höhe auf die Pasterze
und den Großglockner im Jahr
2018 und etwa hundert Jahre
davor (links unten).
Foto: K. Lieb/Archiv Lieb

D

er besondere Reiz beim
Bouldern liegt darin, dass
man sich auf das Wesentliche, nämlich auf das Lösen eines
von der Natur bzw. in der Halle
vom Routensetzer gestellten Boulderproblems konzentrieren kann.
Andere erschwerende Umstände
wie das Seil einhängen oder Angst
(zumindest meistens) fallen weg.

Bouldern –
ganz was Neues?
Bei uns war das Bouldern lange Zeit nur eine „Notlösung für
Trainingszwecke“. Vor allem im

Winter, wenn es zu kalt war, um
draußen zu klettern, und die Kletterhallen noch sehr spärlich gesät
waren, war es dann meist die einzige Möglichkeit, sich fit zu halten.
Viele Kletterer hatten eigene kleine Kletterwände im Dachboden,
im Keller oder in der Garage, an
denen gebouldert bzw. ein paar
Züge gemacht werden konnten.
Zu einer eigenständigen und
immer populäreren Disziplin hat
sich das Bouldern bei uns aber
erst in den letzten Jahren entwickelt. Nicht so in anderen Gebieten. Bouldern im Allgemeinen ist
nämlich keineswegs nur ein junger Trend im Klettersport. Erste
schriftliche Erwähnung fand der
Begriff Bouldern bereits 1896.
Der englische Alpinist Oskar Eckstein schrieb damals über seine
Begehung eines „Boulder-Problems“ und stellte fest, dass solche Schwierigkeiten im alpinen
Gelände zur selben Zeit seiner
Meinung nach noch unmöglich
gewesen wären.

Der Zeit weit voraus
Fast zur gleichen Zeit entstanden
in Fontainebleau, heute eines der
bekanntesten und beliebtesten
Bouldergebiete der Welt, die ersten Boulder. In diesem nahe bei
Paris gelegenen Ort entwickelte
sich das Bouldern schnell zum
Volkssport. Ähnlich wie bei uns
das Skifahren oder das Fußballspielen. Die ganze Familie vom
70-jährigen Opa bis hin zu den
Kleinsten verbrachten und verbringen auch heute noch dort ihre
Wochenenden im Wald.

Das „moderne“ Bouldern als
solches wurde dann aber von einem Mann entscheidend geprägt:
dem Amerikaner John Gill. Er war
der Erste, der gezielt trainierte, um
spezielle Boulderprobleme klettern
zu können, und das bereits in den
50er Jahren. Durch seine Erfahrungen aus dem Turnsport hatte
er die optimalen Voraussetzungen
und übertrug die Trainingsmethoden vom Turnen direkt aufs Bouldern. Er war seiner Zeit weit voraus und kletterte schon im oberen
8. Schwierigkeitsgrad, als in den
Alpen noch mit Leitern und Hammer geklettert wurde und der
6. Grad als das maximal Menschenmögliche angesehen wurde.

Leistungssteigernd fürs
Sportklettern
Das Bouldern war aber auch
für die Entwicklung des Sport-

ä Markus Haid bouldert im weltberühmten Wald von Fontainebleau.
ß

kletterns enorm wichtig. Ohne
den spielerischen Zugang und
den Einfluss vom Bouldern her
wäre die Steigerung zum heutigen Leistungsstandard im Sportklettern nicht möglich gewesen.
Heute wird das Bouldern auch bei
uns immer beliebter, sowohl im
Freien als auch oder ganz besonders in der Kletterhalle.
Bestehende Hallen rüsten
im Boulderbereich groß auf.
Bei Neubauten werden mittlerweile mehr Boulderhallen als
Vorstiegshallen errichtet und bei
modernen Kletterzentren wird
dem Bouldern meist ein großzügiger eigener Bereich gewidmet. Mit ein Grund für den Bau
von Boulderhallen ist, dass im
Gegensatz zu Vorstiegskletterhallen häufig bestehende, leerstehende Industriehallen ohne
sehr großen Aufwand zu guten
Boulderhallen umgebaut werden
können. Die Höhe in den Hallen ist dort meist mehr als ausreichend und auch statisch sind
die Voraussetzungen für einen
einfachen Einbau der Boulderwände gegeben.
à

Markus Haid wird von Ronald Raggl „gespottet“.

Fotos (2): M. Schwaiger
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Warum ist es so beliebt?
Da gibt es mehrere Gründe:
n Niedrige „Einstiegshürde“
Beim Bouldern ist diese sehr
niedrig, bzw. gar nicht vorhanden. Man muss nicht erst
einen Sicherungskurs besucht
haben und dann auch noch
die Verantwortung für das
Leben seines Partners übernehmen. Gleichzeitig muss
man selber auch keine große
Angst vor gefährlichen Stürzen oder der Höhe haben.
n Der Materialaufwand
Dieser ist beim Bouldern sehr
überschaubar. Zum Bouldern
in der Halle braucht man bis
auf Kletterschuhe, Magnesia
beutel und eventuell noch
eine Bürste eigentlich nichts.
Die Kosten für die Ausrüstung halten sich also absolut
in Grenzen.
n Unabhängig und doch sozial
Bouldern kann man auch ganz
einfach alleine machen; man
ist dadurch sehr unabhängig.
Trotzdem kommt man aber
so gut wie immer ins Gespräch mit anderen Boulderern und knüpft sehr einfach
soziale Kontakte. Meist dauert es nicht lange und man
probiert mit mehreren Leu-
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ten zusammen dieselben
Boulder und diskutiert ausführlich über die beste „Beta“
zur Lösung des Boulderproblems (Beta wird die richtige
Bewegungsabfolge im Fachjargon genannt).
n Bouldern als Fitnesssport
Bouldern ist für viele eine
gute Alternative zum Fitnesscenter. Will man nicht
an Fitnessgeräten im Studio
trainieren, kann man das auch
in der Boulderhalle machen.
Ohne Vorkenntnisse, ohne
Eintrittshürden und auch
ohne eine verpflichtende Mitgliedschaft kann man gleich
loslegen.
Dieser Fitnesstrend verändert aber auch das Publikum
in den Kletterhallen bzw.
in den Boulderhallen. „Fitnessboulderer“ (wollen wir
sie mal so nennen) sind keine klassischen Kletterer. Ihr
Antrieb zum Bouldern ist
die körperliche Fitness. Sie
haben meist keinen Bezug
zum Bergsteigen, Klettern
oder zur Natur. Klettern
am Fels oder Seilklettern
ist für sie gar kein Thema.
Das hat für Boulderhallen
einen ganz entscheidenden
Vorteil.

Nicht nur, dass immer mehr
Leute mit dem Bouldern beginnen, „Fitnessboulderer“ führen
auch dazu, dass die Hallensaison
deutlich verlängert wird. Während es den klassischen Kletterer
bei nur halbwegs gutem Wetter
ab Frühling und bis spät in den
Herbst hinein bei jeder Gelegenheit sofort an den Fels zieht, ist
es der Fitnesscenterbesucher gewohnt, immer indoor, im Fitness
center, zu trainieren.

Verlängerung
der Hallensaison
Vor allem im ländlichen Raum,
wo die Kletter- und Bouldergebiete leicht und schnell erreichbar
sind, waren die Besucherzahlen
in den Kletterhallen in schönen
Sommern sehr bescheiden und
das Geschäft musste vor allem im
Winter gemacht werden.
Heute fällt bei modernen Boulderhallen das „Sommerloch“ sehr
oft weg, es wird das ganze Jahr
hindurch in der Halle trainiert.
Eine andere Seite dieses Trends
bedeutet aber, dass dem reinen
Hallenboulderer sehr oft der Bezug zur Natur und auch zu den
Risiken beim Klettern (die beim
Bouldern natürlich sehr überschaubar sind) fehlt. Irgendwann

gehen dann doch einige von der
Halle an den Fels und während
in der Halle alles genormt ist –
Fallräume, Matten, die Wände
usw. –, schaut das im Freien ganz
anders aus. Eventuell brüchiger
Fels, schlechtes Absprunggelände, gefährliche Hindernisse im
Sturzbereich usw. sind Dinge, mit
denen der klassische „Felskletterer“ aufgewachsen ist und die für
ihn selbstverständlich sind. Der
Hallenboulderer ist sich dessen
oft weniger bewusst. Das richtige Platzieren der Bouldermatten und die richtige Position zum
Spotten wollen gelernt sein.

Die Natur respektieren
Aber auch der Naturschutzgedanke bzw. das Gefühl für einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur ist bei reinen Hallenboulderern
nicht immer sehr gut ausgeprägt.
Die Musik wird voll aufgedreht, vorgegebene Wege werden nicht beachtet, Rucksäcke
liegen irgendwo, Müll wird einfach liegen gelassen, usw. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, nicht jeder, der aus der
Halle kommt, verhält sich automatisch so. Der Anteil an Personen, denen in dieser Beziehung
der Hausverstand fehlt, ist aber

oft höher als der bei Kletterern,
die draußen angefangen haben.
In unseren Kursen haben wir
die Chance und auch die Pflicht,
genau in diesem Bereich zu sensibilisieren. Kurse, in denen auch
ein rücksichtsvoller Umgang mit

der Natur gelehrt wird, sind heute wichtiger denn je.
Markus Schwaiger ist Mitarbeiter der Abteilung Bergsport und
betreut den Aufgabenbereich
Sportklettern.

á Beim gemeinsamen Probieren der Boulder kommt man schnell
ins Gespräch mit den anderen Kletterern.
ã

Die Boulderhalle als Alternative zum Fitnesscenter.

Fotos (2): foto@norbert-freudenthaler.com

Pack
Rückenschmerzen
an der Wurzel
Voltadol Forte Schmerzgel
Forte – wirksam

Stark konzentriert: Stillt den Schmerz und bekämpft
die Entzündung, die „Wurzel“ des Problems.

Forte – gezielt

Dringt tief ins entzündete Gewebe ein.

Forte – langanhaltend

Schmerzlinderung für bis zu 12 Stunden.

Marken sind Eigentum der GSK Unternehmensgruppe oder an diese lizensiert.
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Wirkstoff: Diclofenac. Stand: Februar 2019.
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STÄRKER, UM LÄNGER ZU WIRKEN

Wandern für alle
Wachsendes Angebot an Weit- und Pilgerwegen
Neue Wanderer braucht das Land: Kurze Mehrtagestouren richten sich an Einsteiger, die
Weitwanderluft atmen, doch sich nicht übernehmen möchten. Optionale Komfortpakete treffen auf
dankbare Abnehmer. Wenn der Name des Weges auch noch eine respektable Gehleistung impliziert,
kann nichts mehr schiefgehen. All das bieten Dachsteinumrundung, Wiener Alpenbogen & Co.
Martin Marktl
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s ist noch gar nicht so
lange her: Wer im letzten
Jahrtausend ein paar Tage
wandern wollte, buchte ein Zimmer in einem freundlichen Gasthof am Land und unternahm von
dort einige Touren mit leichtem
Gepäck. Kehrte man am Abend
ins Quartier zurück, wartete ein
frisch gemachtes Bett und alles, was man sonst zum Leben
braucht. Heute hingegen geben
Gäste Geld dafür aus, dass sowohl das Schlafgemach als auch
das Gepäck an jedem Tag des
Urlaubs in einem anderen Gasthof warten.
Der Tourismusbranche ist es
gelungen, das „All inclusive“-Paket aus den umzäunten Beachresorts am Mittelmeer in die diametrale Welt des Aktivurlaubers
zu transferieren. Und nicht nur
das verdient Respekt: Die Dienstleistung selbst drehte sich ebenfalls um 180 Grad: Ging es bei „all
inclusive“ seit jeher darum, dem
Gast einen möglichst kleinen Bewegungsradius zu ermöglichen,
bedeutet „all inclusive“ bei Wanderern, dass sie täglich bis zu 30
Kilometer ihrem Gepäck hinterherlaufen müssen.

á Osttirol 360 – sinnvolle Nutzung alpiner Wegeinfrastruktur.
Fotos: M. Marktl

à Erlebnis statt Strecke – Gletschertrekking auf der Pasterze.

Was ist passiert?
Als Beispiel soll uns Kärnten dienen, da der touristische Werdegang des Südens in allen Alpenbundesländern seine Entsprechung fand.1 Am Wörthersee
graste viele Jahre lang ein gut genährter Goldesel. Erst die Achtzigerjahre beendeten den Höhenflug, der bezeichnenderweise ausgerechnet durch das Fliegen sein
Ende fand: Der „Luftautobus“,
der noch zwei Jahrzehnte zuvor
die Gäste nach Klagenfurt gebracht hatte, beförderte die Sonnenanbeter jetzt um das gleiche
Geld direkt ans Meer. Den Kärntnern blieben die Kondensstreifen,
die von den Billigfliegern in den
Himmel gezeichnet wurden.
Der Sommertourismus kam
auch in den Folgejahren nicht
mehr recht vom Fleck. Als Ryanair
um die Jahrtausendwende damit
begann, billige Fernstrecken aus
Deutschland anzubieten, waren
neue Ideen gefragt. Den heimischen Quartiergebern konnte es
daher nur recht sein, dass sich die
Nachfrage bereits damals vom reinen Bade- zum Aktivurlaub zu
verschieben begann. Christian

Kresse, Chef der Kärnten Werbung, begann bald nach seinem
Amtsantritt 2010, das Land entsprechend fit zu machen.

Sommertourismus
verändert sich
So wurde gemeinsam mit Slowenien und Friaul der Alpe-Adria-Trail aus der Taufe gehoben
und vor allem in Deutschland
intensiv beworben. Gleichzeitig wurden die Stärken des Landes nicht vergessen: Der Dreiländerweg bindet – trotz klarer
Message an den Erlebnisurlauber
– auf seinem Kärntner Abschnitt
fast alle bekannten Seen mit ein.
Vom Millstätter Höhenweg biegt
der Trail sogar 1.500 Höhenmeter Richtung Tal ab, um die Promenaden am See gebührend zu
würdigen.2 2014, also ein Jahr
nach der Champagnertaufe des
Alpe-Adria-Trails, begann man,
den Rest des Landes aufzurüsten. Zahlreiche regionale Attraktionen erblickten das Licht der
Welt, deren gemeinsames Ziel es
war, den monofunktionalen Sommertourismus der Vergangenheit angehören zu lassen. à
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Outdooraktivitäten wurden als
„Magische Momente“ präsentiert.
Man musste kein Experte sein
um festzustellen, dass Kärnten
auch mit seiner Tradition als rotweiß kariertes Wanderland brechen möchte. Bei den „Magischen
Momenten“ steht nicht mehr ein
landschaftliches Ziel im Mittelpunkt des Angebotes. Stattdessen wird wahlweise zum Lamaoder Gletschertrekking geladen,
den Gästen aus nah und fern die
Kunst des Sensenmähens vermittelt oder am Fluss eine Wildforelle gebraten. Mit diesem Angebot
wird dem Wunsch der Gäste nach
einem beliebig variierbaren Tagesprogramm entsprochen. Denn

für sieben Tage Urlaub benötigt
man sieben möglichst abwechslungsreiche Fotomotive. Das steht
wohl so in den Nutzungsbedingungen von Instagram.

Neue Spieler und
neue Spielwiesen
Auch ein Zusammenrücken von
Kirche und Tourismus war in den
letzten Jahren zu beobachten, was
durchaus verständlich ist: Die
Kirche verfügt mit den Pilgerwegen über ein bekanntes, positiv
besetztes „Kundenbindungsprogramm“, während ihr gleichzeitig die Unterkünfte fehlen. Hier
springen Quartierverbände gerne

ein, denn die anfängliche Skepsis
den Eine-Nacht-Bleibern gegenüber ist verflogen. Längst gilt der
Mehrtageswanderer als gut(situiert)er Gast: Er reist mit gefüllter
Urlaubskasse – und ist abends in
der Regel sehr hungrig.
Der Wunsch nach Wanderabenteuern am Band ist nicht neu.
Landauf, landab haben Urlaubsregionen das Produkt „Weitwanderweg“ für sich entdeckt, um
übergreifende Marketinggemeinschaften zu bilden. Mit Erfolg:
Wenn sich die Initiatoren solcher
Wege nicht gerade gegenseitig
zum „Trail des Jahres“ gratulieren,
helfen (in den Zielländern erhältliche) Wandermagazine kräftig
mit, die Vorteile des Premiumwanderns auch einer bislang völlig unbeleckten Kundenschicht
nahezubringen. So wurde von einem deutschen Hochglanzmagazin unlängst „Österreichs schönster Wanderweg“ gekürt. Verdiente
Alpenvereinswege suchte man in
der Liste der Teilnehmer allerdings vergeblich. Kein Wunder –
musste sich jeder Weg vorab erst
aktiv „bewerben“ – was von den
19 Kandidaten nur Angebote taten, die in den letzten Jahren um
ein Buchungscenter aufgerüstet
wurden.3

Nachfrage bestimmt
Angebot
Wie schon bei den „All inclusive“-Angeboten ist auch bei der
Entwicklung der Weitwanderwege eine Trendumkehr erkenn-

bar: Während die alpinen Vereine
in den letzten fünf Jahrzehnten
bestrebt waren, regionale Hauptwanderwege zu landesweiten
Weitwanderwegen oder gar mit
außeralpinen Fernwanderwegen zu verbinden, reagiert die
Wirtschaft auf die geänderte
Nachfrage und entwirft Strecken, die sich gut mit dem Urlaubskontingent der Gäste vertragen. Weitwanderwege werden
demzufolge immer kürzer – und
dadurch auch für ein breiteres
Publikum machbar. So sind im
ersten Quartal 2019 bereits drei
Wanderbücher erschienen, in
denen die Gesamtlänge der beschriebenen Weitwanderwege
über fünf Tage nicht hinausgeht.4
Neue Produkte, die sich inklusive An- und Abreise locker in
einer Urlaubswoche unterbringen lassen.

ä Der Schladminger Höhenweg –
ein erfolgreiches Mehrtagesangebot.

ß Die Gesäuserunde verbindet über
Weitwanderwege etliche Alpenvereinshütten.
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Luft nach oben gibt. Oft fehlt vor
allem in der Planungsphase der
„kurze Draht“ – Mehrfachmarkierungen entlang der etablierten Weitwanderwege sind die
Folge. Und lange Gesichter bei
den Wegewarten, wenn die Pflege
eines „Kristall-Trails“ nach Versiegen der Fördertöpfe letztlich
bei den alpinen Vereinen hängenbleibt.

Photo © Atelier Busche

Aus Sicht der alpinen Vereine
ist diese Entwicklung prinzipiell
begrüßenswert: So kann durch
die Attraktivität des Hüttentrekkings auch jüngeres Publikum
angesprochen werden, was bei
Wanderangeboten sonst kaum
der Fall ist. Mehrtageswanderer
sind zudem eine fixe Größe bei
den Nächtigungszahlen unserer
Alpenvereinshütten. Insbesondere im Westen Österreichs bescheren einige regionale Hüttenrunden den beteiligten Häusern eine
gute Auslastung. Diese Angebote
wurden von den hüttenbesitzenden Sektionen des DAV ins Leben gerufen. Daneben fällt auf,
dass alpine Hütten bei Tourismusprojekten wegen des geringeren Wertschöpfungspotenziales meist unterrepräsentiert sind.
Der Alpe-Adria-Trail (als eines
von zahlreichen Beispielen) sieht
auf knapp 800 Kilometern keine einzige Übernachtung in der
Hütte eines alpinen Vereines vor.
Die Zusammenarbeit alpiner
Vereine mit Tourismusorganisationen funktioniert vielerorts
hervorragend, wiewohl an anderer Stelle erkennbar ist, dass
es bei der Kommunikation noch

MICRO VARIO CARBON

MMag. Martin Marktl ist Alpenverein-Beauftragter für das Thema
Weitwandern, Vorstandsmitglied
der Sektion Weitwanderer und
Chefredakteur des Magazins „weitweg“. Sein Hobby – das Verfassen
von Wanderführern für den Bergverlag Rother – finanziert er sich
als selbstständiger IT-Consultant
im Banken- und Versicherungsbereich. weitwanderer@sektion.
alpenverein.at

1
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2
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Markierungen weisen den
Weg, und wenn sie nicht
vom Veranstalter kommen,
dann sind es jene des ÖAV.

Fotos (2): Hochkönigman

â Schneefelder stellen Trailrunner vor zusätzliche Herausforderungen. Spezielle Schuhe
mit Spikes können helfen.

Trailrunning
Laufend die Berge erkunden
Zwei Millionen Menschen laufen in Österreich regelmäßig, besagt die Statistik. Was die meisten
von ihnen nicht wissen: Wenn sie nicht auf Asphalt unterwegs sind, dann sind sie Trailrunner.
Bewegungsjünger, die sich auf Forststraßen, engen Waldpfaden oder querfeldein vorwärtsbewegen.
Und ihre Zahl steigt immer weiter. Egon Theiner

W

ir laufen heute 20 km
mit einem Schnitt von
5:30 Minuten/Kilometer.“ „Wir laufen heute rund 20
km mit zirka 500 Höhenmetern.
Wer in der Ebene einen Schnitt
von 5:30 Minuten/Kilometer
für länger als eine Stunde halten kann, sollte sich hier wohl
fühlen.“
Es sind dies nur zwei von vielen Verabredungen zu Lauftreffs
in den sozialen Medien, und die
beiden Zitate belegen offensichtlich, dass Laufen nicht gleich Laufen ist. Einmal geht es lediglich
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um Distanz und Geschwindigkeit,
einmal spielen auch Höhenmeter, Vergleichswerte und Wohlfühlfaktor eine Rolle. Jedem das
Seine: Sehr viele Sportbegeisterte lieben die Straße, wollen sich
verbessern und regelmäßig an
halben oder ganzen Marathonrennen teilnehmen.
Immer größer wird allerdings die Schar, die es ins Gelände, in die Natur, auch auf die
Berge zieht. Unter dem Begriff
„Trailrunning“ ist all das zusammengefasst, was vor einigen Jahren noch Querfeldein-, Panora-
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ma-, Wald- und Wiesenlauf oder
Berg-Marathon hieß. Trailrunning ist ein Modewort der heutigen Zeit, „trails“ klingt allemal
trendiger als „Pfad“ oder „Steig“.

Schnell rauf und runter
Wer also im Gelände oder im alpinen Rahmen im Laufschritt unterwegs ist, kann sich als Trailrunner bezeichnen und sich mit
einem ambitionierten Skitourengeher im Winter vergleichen. Die
Faszination liegt im bergsportlichen Erlebnis, und aufgrund der
Eile bei Auf- und Abstiegen ist das
Zusammentreffen mit der Natur
intensiver, geballter und kompakter. Wer einen Berg erwandert,
rechnet mit einer Tagestour, bereitet sich auf Wetterumschwünge vor, nimmt genügend Proviant mit. Wer ihn erläuft, sieht die

körperliche Übung vielleicht als
Nachmittagsausflug, ist mit leichtem Gepäck und in Trail- anstelle von Bergschuhen unterwegs.
Schnell rauf und runter lautet das
Motto, denn Schnelligkeit ist eine
Hauptkomponente der sportlichen Bewegung. Die Frage, wer
denn nun seine Aktivität mehr
genießt – der Wanderer oder der
Läufer –, kann indes wohl nur
individuell beantwortet werden.
Tatsache ist, dass Trailrunning
eine rasante Entwicklungsphase
hinter sich gebracht hat und ein
Ende des Trends nicht abzusehen ist. Einerseits boomen Veranstaltungen und kommerziell
ausgerichtete Lauftreffs in der
Natur, andererseits bewegen sich
aber auch immer mehr Menschen
abseits größerer und kleinerer
Events laufend durch die Wildbahn. Das war nicht immer so.

Dominierte zu Beginn der Nullerjahre quasi einzig der Wettkampfcharakter, waren die relevanten Kriterien lediglich Distanz
und Zeit, so haben sich die Parameter verschoben. Der Erlebnisfaktor gewann an Bedeutung,
und damit einhergehend wurden
immer mehr Läufe für die Masse
angeboten. Die 100-km-Rennen
mögen den lokalen und internationalen Stars vorbehalten sein,
mit Angeboten von Wettbewerben über 10, 15 bis 60, 80 km werden indes alle Naturbegeisterten
und Lauffreunde bedient.

Der Gipfel ist erst
die Hälfte
Doch nicht das sportliche Konkurrenzdenken muss im Mittelpunkt stehen. Michael Rathmair
vom Alpenverein Edelweiss in

Wien ist bestrebt, Trailrunning
im Geiste des und mit den Werten des Alpenvereins zu vermitteln und bietet auch selbst immer
wieder Läufe rund um Wien an.
Er kennt auch die Herausforderungen dieses Sports. „Es gibt im
modernen Bergsport zwei Problemsportarten, und diese sind das
Begehen der Klettersteige und das
Trailrunning. Beide Disziplinen
sind nicht sonderlich kostspielig,
ich kann mir die Ausrüstung am
Vormittag kaufen und am Nachmittag in den Bergen sein. Doch
beide sind, wenn man Eckpfeiler
der Sicherheit außer Acht lässt,
gefährlich.“
Beim Trailrunning gelten
prinzipiell die Grundprinzipien des Wanderns. Hier wie dort
darf es zu keiner Überforderung kommen, fahrlässig ist es,
ohne adäquate (Reserve-)Klei-
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dung, Erste-Hilfe-Set und Verpflegung unterwegs zu sein. Sowohl der Wanderer als auch der
Trailrunner hat am Gipfel erst die
Hälfte des Weges geschafft, doch
der Läufer ist beim Abstieg nicht
nur schneller, sondern auch mit
weniger Material und leichteren
Schuhen unterwegs – er riskiert
mehr. Wer zu einem Trail ins Gebirge aufbricht, sollte auch die
Wind- und Wetterverhältnisse

kennen, auf dass aus einem sorglos geplanten Samstagnachmittagsläufchen nicht bitterer Ernst
wird. Auch wenn man schnell ist
– die Gefahren am Berg sind dieselben.

entspannter laufen, trifft nur bedingt zu. Motivierte Läufer wollen besser werden, egal auf welchem Untergrund. Im Flachen
können Schnelligkeit und Technik trainiert, abseits der befestigten Straßen auch bergsteigerische
Tugenden weiterentwickelt werden. Insofern ist Trailrunning jener Sport, der sich aus dem Wandern heraus entwickelte, so wie
das Klettern seinen Ursprung

Freude
an der Bewegung
Die Aussage, dass Straßenläufer gestresster und Trailrunner

im klassischen Bergsteigen hat.
Auch deswegen beinhaltet der
Trendsport, der Schule macht,
alle Elemente, die das Wandern
auch auszeichnet: beispielsweise
das Hantieren mit Stöcken, das
Mitführen eines Rucksacks, die
Unterstützung durch haptisches
oder elektronisches Kartenmaterial, aber am wichtigsten – die

&
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ß Wenn der Pfad durch Wälder und über Wiesen geht, dann ist
traumhafte Kulisse garantiert. Foto: Sportograf/Tour de Tirol

Präsenz von positiven wie negativen Höhenmetern. Ein reiner
Berglauf fällt nicht in die Kategorie eines Trailruns, viel eher in
jene eines „Skyruns“, weswegen
sich der Fachverband der Sportart auch „Austrian Skyrunning
& Trailrunning Association“,
kurz ATRA, nennt. Ein Skyrun
ist technischer als ein Traillauf,
führt über mindestens 23 Kilometer mit 1.400 Höhenmetern und
beinhaltet Kletterpassagen ersten
und zweiten Grades. „Dieser ist
also schon etwas für schwindelfreie und mutige Wettkampftypen“, sagt ATRA-Gründer und
Obmann Thomas Bosnjak.

Trailrunner sind
Naturfreunde
Doch sowohl er wie auch Michael Rathmair oder Werner Mairl,
der Südtiroler, der in Österreichs
Hauptstadt „Trailrunning Vienna“ ins Leben gerufen hat und
erfolgreich als gemeinnützigen
Verein führt, betonen unisono,
worum es beim Laufen im Gelände geht: um Freude an der Bewegung, den Körper im alpinen
Raum zu fordern, aber nicht zu
überfordern, auf diesen und seine Gesundheit zu achten und,

ganz wichtig, die Umgebung zu
genießen.
Aber darf man ein Gipfelkreuz
„erlaufen“, oder sollte man sich
diesem nicht in Demut und Würde nähern? Und wird die Natur
nicht zusätzlich belastet von Läufern, die schnell kommen und gehen? Das „Erlebnis Berg“ wird jedenfalls nicht durch Geschwindigkeit gemindert oder erhöht,
und moralische Fragen mag sich
ein jeder selbst beantworten. Was
indes den Umweltschutz angeht,
so muss den Organisatoren von
Wettbewerben ob ihrer auf Nachhaltigkeit bedachten Vorgangsweisen und Regeln prinzipiell
großes Lob ausgesprochen werden. Und der solitäre Trailrunner
ist selbst Naturfreund genug, der,
wie jeder Wanderer, seinen Abfall
wieder mit nach Hause nimmt
und dort entsorgt.

Egon Theiner, geboren 1968 in
Bozen, lebt als Journalist, Autor und
Verleger in Wien. In seinem egothVerlag erscheinen immer wieder
Bergbücher, letzthin beispielsweise
die Erinnerungen von Diabetiker
Geri Winkler an seine Rad-Berg-Tour
vom Toten Meer auf den Mt. Everest
2006. Theiner ist selbst begeisterter
Bergwanderer und Trailrunner.

Interessante Links
www.trailrunning-verband.at führt zur Website der ATRA
www.trailrunning-szene.at führt zu einer der größten Trailrun-Plattformen im deutschen Sprachraum
www.trailrunningvienna.at führt zur größten Trailrunning-Szene in Wien
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Reisen zu den
Bergen der Welt
Aktuelle Trends bei weltweiten Bergreisen
Weltweit gewinnen Outdoor-Sportarten und besonders Bergsport rasant an Beliebtheit. Sei es
Wandern, Bergsteigen, Hochtouren oder Skibergsteigen – in unseren Bergen wimmelt es im Winter
wie Sommer von begeisterten Alpinisten. Mit zunehmender Verbreitung dieser Bergsportarten nimmt
auch die Bereitschaft zu, diese Sportarten im Ausland zu betreiben. Wohin gehen die Trends und was
können wir erwarten? Hannes Gröbner

W

andern und Bergsteigen
bilden seit Jahrzenten
in Österreich ob der
vorherrschenden Topographie des
Alpenraums einen Hauptzeitvertreib des sport- und naturaffinen
Österreichers. Mittlerweile haben
Outdoor-Sportarten allgemein und
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Bergsport im Speziellen auch weltweit rasant an Beliebtheit zugenommen, zieht es doch den zunehmend urbanen Menschen in
die Natur, in die letzten unberührten Flecken des Erdballs. Natürlich spielt auch der gesundheitliche
Aspekt eine zunehmend wichtige

Rolle, auch oder gerade im Urlaub
möchte man sich bewegen und dem
Körper etwas Gutes tun: weg von
Bürosessel, Bildschirm und Auto …
Die Sehnsucht nach unberührter Natur und Einsamkeit inmitten
grandioser Bergwelten ist heutzutage so groß wie noch nie!

Individualität hält Einzug
Da der Europäer zunehmend Wert
auf Individualität legt, werden
auch Reisegruppen immer kleiner. Viele Reisende wollen per se
nur mehr individuell verreisen,
damit im Urlaub, der wichtigsten
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ß Im Angesicht von Nuptse und Mt. Everest. Für viele Bergliebhaber ein Lebenstraum, im Zuge eines Trekkings in Nepal die höchsten Berge der Welt zu bestaunen!
â Dichter Urwald im Ruwenzori. Das Ruwenzori-Gebirge in Uganda mit dem dritthöchsten Gipfel und den größten vergletscherten
Flächen Afrikas ist trotz seiner unbeschreiblichen Vegetation auch
heutzutage noch ein absoluter Geheimtipp! Fotos: clearskies.at

Zeit des Jahres, keine Kompromisse eingegangen werden müssen.
Maximierung des persönlichen
Erlebnisses ohne Rücksichtnahme
auf andere! So ist es mittlerweile
üblich, dass die Durchführung der
Reisen schon ab vier, manchmal
sogar schon ab zwei Teilnehmern
garantiert werden kann, bestenfalls ohne Aufpreis!
Andererseits soll für viele Reisende nach wie vor das Entdecken eines neuen Landes auch
mit dem Kennenlernen von Mitreisenden gepaart sein. So sind
auch gemischte Gruppen nach
wie vor gefragt – auch weil bei
größeren Gruppen der Reisepreis
sinkt. Das Zauberwort heißt auch
hier „Kleingruppe“, oftmals sogar mit nur maximal zehn oder
zwölf Teilnehmer.

Abenteuer, aber sicher!
Durch die weltweite Globalisierung des Terrorismus sind Destinationen, die vor 15 Jahren noch
als unsicher galten, in den letzten
Jahren wieder zunehmend auf
die Agenda der Reisenden gelangt. Dies resultiert nicht aus
einer veränderten Sicherheitslage dieser Länder, sondern vielmehr aus der traurigen Einsicht,
dass man heute überall auf der
Welt Opfer eines terroristischen
Anschlages werden kann, im urbanen wie im ländlichen Raum,
in Marrakesch genauso wie am
Weihnachtsmarkt in Berlin oder
in der Londoner Innenstadt …

tinationen wie z. B. Nepal, Peru,
Ecuador oder Ostafrika zu beobachten. In diesen Ländern trifft
man vermehrt Nationalitäten an,
die den Outdoor- und Bergtourismus neu für sich entdeckt haben – in Nepal etwa ist die Begegnung mit Indern und Chinesen
mittlerweile wahrscheinlicher als
mit europäischen Bergsteigern.
Geheimtipps für neue Destinationen werden also zunehmend
wertvoller und durch das breite
Angebot der einschlägigen Reiseveranstalter schrittweise zugänglich gemacht. So sind derzeit u. a. die zentralasiatischen
Regionen mit Ländern wie Kirgistan, Tadschikistan oder auch
die Mongolei interessant und im
touristischen Aufschwung.
Andere Länder, die bis vor
kurzem noch als exotisch galten sind mittlerweile im Mainstream angekommen. So sind z. B.
der Oman, Georgien oder der
Iran bereits fixer Bestandteil einschlägiger Reisekataloge. Wer

sucht, findet aber auch hier innovative und ausgefeilte Touren
mit aufregenden Alternativen abseits des Mainstreams der großen
Veranstalter.
Natürlich gibt es auch einzelne
Länder und Regionen, die trotz
aller landschaftlicher Schönheit und Exotik auch heutzutage nur einem kleinen Kreis Eingeweihter ein Begriff sind. So ist
das Ruwenzori-Gebirge in Uganda mit dem dritthöchsten Gipfel
und den größten vergletscherten
Flächen Afrikas trotz seiner unbeschreiblichen Vegetation auch
heutzutage noch ein absoluter
Geheimtipp!

Steigender alpinistischer
Anspruch
Das steigende Niveau im alpinistischen Können der Österreicher
spiegelt sich in der Schwierigkeit der gebuchten Reisen wider.
Sind Wander- und Trekkingreisen nach wie vor gefragte Klassiker, steigt die Nachfrage nach alpinistisch anspruchsvolleren Programmen. Sehr beliebt sind längere Touren, bei denen im Zuge

einer sportlich anspruchsvollen
Trekkingrunde akklimatisiert
wird, bevor als Höhepunkt der
Tour ein 6.000er bestiegen wird.
Klassische Ziele sind z. B. der nepalesische und nordindische Himalaya oder auch die südamerikanischen Anden in Peru und
Ecuador. Wesentlich einsamer,
aber wirklich lohnend gestalten
sich entsprechende Reisen und
Besteigungen in Bolivien.
Im Vergleich zu klassischen
Expeditionen auf 7.000 und 8.000
Meter hohe Berge, im Zuge derer ein Berg oftmals gewissermaßen belagert wird, bieten diese Touren den Vorteil eines sehr
abwechslungsreichen Erlebnisses
in kürzerem Zeitraum, gepaart
mit wertvollen kulturellen Einblicken in die bereiste Region.

Auswüchse
oder Zukunftstrends?
In Zeiten einer ausufernden
Leistungsgesellschaft, in der alles schneller und höher werden
muss, in der ein Maximum an
Erlebnissen in minimal kurze
Zeit gepackt werden soll, bleibt

Beliebte Klassiker und
neue Reiseziele
Eine Zunahme des Bergsporttourismus ist in klassischen Des-

à
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ß In den unberührten Weiten
des Tien-Shan. Kirgisistan, die
Schweiz Zentralasiens, ist ob
ihrer faszinierenden und weitläufigen Bergwelt nach wie vor
ein Geheimtipp.
â In der bolivianischen
Cordillera Real. Anmarsch auf
den 6081 Meter hohen Huyana
Potosi (Hintergrund), den
krönenden Höhepunkt einer
dreiwöchigen Bergreise.

Interessante Links
Weltweite Klassiker
Nepal

Das Trekkingmekka erfreut sich ungebrochener
Beliebtheit. Beste Reisezeiten von März bis Mai
(Frühling, Blüte, wenig Tourismus) sowie die
Hauptreisezeit Oktober bis Dezember (stabiles
Wetter, mehr touristischer Andrang). Auf Grund
vieler neuer Trekkingrouten und -ziele ist Nepal
mittlerweile als Ganzjahresdestination im Kommen. Expeditionszeit ist für die ganz hohen
Berge der Frühling, für 6.000er und 7.000er
eher der Spätsommer und Herbst.

Marokko

Auf Grund der immensen Vielfalt an geographischen Zonen ist auch Marokko eine Ganzjahresdestination: Skitouren oder Wüstentouren
im Winter, Trekkingtouren im Hohen Atlas im
Sommer und Herbst. Im Frühling empfehlen
sich eher Touren im wüstennahen Gebirge
Anti-Atlas.

Kilimandscharo

Kilimandscharo-Besteigungen werden eher in
den Wintermonaten Januar bis März und Juni
bis Oktober angeboten. Gerade in den Randzeiten ist meistens weniger los … Die Touren
lassen sich mich Zusatzangeboten wie Safari
oder Strandaufenthalt verbinden.

Norwegen

Skitouren in Norwegen beschränken sich
meistens auf Aufenthalte auf der Lyngen-Halb-
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insel bzw. auch im geringeren Ausmaß auf den
Lofoten. Auch hier gibt es zunehmend Alternativangebote in seltener besuchten Regionen.

Trenddestinationen
Kirgisien und Tadschikistan

Kirgisien und Tadschikistan locken mit weiten,
unberührten Berglandschaften, die sowohl
Trekkingtouren wie Mountainbike-Reisen
ermöglichen. Die klassischen Expeditionsberge
wie der Pik Lenin oder der Muztagh Ata locken
auf Grund der relativ moderaten Kosten und
guten Erreichbarkeit.

Kaukasus

Abseits vom Elbrus gibt es eine Menge an weiteren lohnenden Bergzielen. Vor allem Georgien und der Südkaukasus mit den Bergzentren
Kazbek und Ushba sind derzeit hoch im Kurs.

Iran

Die Entwicklung der iranischen Bergsteigerszene bringt viele neue Möglichkeiten mit sich:
Von spannenden Alpin-Kletterouten über neue,
einsame Besteigungsrouten auf den Damawand bis hin zu einer sehr aktiven Skibergsteigerszene ist der Iran ein unerwartet ergiebiges
Bergland!
Pioniere sind derzeit mit Tourenski z. B. am
Balkan anzutreffen, in Albanien, Kosovo, Nordmazedonien …

auch die Reisebranche von Auswüchsen nicht verschont. Speziell
die Tendenz, die Menge an Höhepunkten zu maximieren, um
die Konkurrenz auszustechen,
im Gegenzug aber die Reisezeit
zu verringern, um den zeitlichen
Aufwand zu minimieren, kann
auch Gefahren bergen.
War man früher auf einer Tour
ins Everest-Basislager mindestens
drei Wochen unterwegs, muss
das für Eilige heutzutage in 10
bis maximal 14 Tagen machbar
sein! Selbstverständlich geht dieser „Zeitgewinn“ zu Lasten einer entsprechenden Höhenakklimatisierung, hier bringt sich
der unwissende Teilnehmer in
höchste Gefahr!
Wer Zeit und vor allem Mühe
einsparen möchte, kann in manchen Gebieten Unterstützung in

Form eines Hubschraubers ankaufen! So wird mittlerweile
in manchen Regionen Nepals
„Heli-Trekking“ angeboten, bei
dem die eventuell als langweilig betrachteten ersten Etappen
einer Tour mithilfe eines Hubschrauberfluges übersprungen
werden – zu Lasten der Höhenakklimatisierung, aber auch der
Umwelt! Wer will – und es sich
leisten kann –, lässt sich aus dem
Basislager am Everest ausfliegen,
um sich nach dem vermeintlichen
Höhepunkt der Trekkingtour
den langen Rückmarsch zu ersparen. Ob hier die Authentizität
der Tour verloren geht, soll jeder
selbst abschätzen.
Auch im Bereich der sehr hohen Berge hat sich in den letzten Jahren einiges getan: Wer
entsprechend viel Zeit am Konto hat, kann heutzutage bei den
einschlägigen Veranstaltern die
höchsten Berge der Welt buchen.
War es noch bis vor wenigen Jahren nahezu undenkbar, den K2
– oftmals als schwierigster und
gefährlichster Berg der Welt tituliert – kommerziell zu buchen,
so vermehren sich mittlerweile
entsprechende Angebote. Und

wem selbst der K2 zu wenig ist,
bucht eben eine Doppelbesteigung mit Akklimatisierung am
Broadpeak. Ein Bergabenteuer,
dessen Bewältigung wohl nur den
wenigsten Topalpinisten der Welt
bisher beschieden war.
Wer entsprechend Geld, aber
kaum Zeit am Konto hat, bucht
eine sog. „Flash-Expedition“, bei
der anstatt einer traditionellen
Höhenakklimatisierung am Berg
aufwändig im Sauerstoffzelt zuhause vorakklimatisiert wird. Mit
maximalem Aufwand inklusive
unbegrenztem Sauerstoff und
entsprechender Anzahl an Sherpas wird der Mt. Everest dann
in der Minimalzeit von knapp 4
Wochen bezwungen.

Neue Herausforderungen
und Gebote
Der Bergsporttourismus hat sich
im Urlaubsmarkt als stabile, stetig wachsende Nische etabliert,
das angebotene Spektrum an
Sportarten und Destinationen
sowie die Zahl der Reisenden
steigt kontinuierlich. Es verändern sich aber auch die Erwartungshaltung der Reisenden, die

Gegebenheiten und Möglichkeiten in den weltweiten Bergregionen und selbstverständlich auch
die Ansprüche und Vorstellungen der lokalen Bevölkerung …
Dies alles in Einklang zu bringen unter Berücksichtigung eines sowohl ökologischen wie sozial nachhaltigen Tourismus wird
die einschlägige Tourismusbranche zunehmend vor Herausforderungen stellen. Herausforderungen, die aber auch immer wieder
spannende neue Reiseangebote
in teils neu erschlossenen Regionen ermöglichen. Es lohnt sich
also, immer wieder die einschlägigen Programme und Reisekataloge zu studieren, um eventuell
eine neue, spannende und vielleicht sogar einzigartige Reise zu
entdecken.

Hannes Gröbner ist Geschäftsführer des Reiseveranstalters
CLEARSKIES Expeditionen &
Trekking (Innsbruck) und selbst
begeisterter Reisender und Alpinist. Mit CLEARSKIES hat er sich vor
15 Jahren auf Kleingruppenreisen
in Asien, Afrika und Südamerika
spezialisiert.

Ihr Partner für
Expeditionen, Trekking
und weltweite
Bergreisen.
Expeditionstrekking

NEPAL - ROLWALING
mit Parchamo Peak (6273 m)
19.10. - 07.11.2019 / € 3.090,Trekking für Einsteiger

NEPAL - EVEREST B.C.
mit Kongma La
20.10. - 09.11.2019 / € 2.030,Alpines Trekking mit 6000er

NEPAL - ISLAND PEAK
02.11. - 23.11.2019 / € 3.160,-

Pilotreise mit Hannes Gröbner

ÄTHIOPIEN

Trekking- und Kulturrundreise
10.10. - 01.11.2019 / € 3.280,optional mit Danakil-Senke
Genusswanderung

MAROKKO WÜSTE

Mit Nomaden durch die Sahara
30.10. - 09.11.2019 / € 1.390,Höchste Berge Afrikas

MT KENYA - KILIMANJARO
30.12. - 12.01.2020 / € 3.630,Bergsteigen in Uganda

RUWENZORI BESTEIGUNG
mit Safariverlängerung
27.12. - 08.01.2020 / € 3.250,-

Rundreise an der Seidenstraße

USBEKISTAN

Trekking- und Kulturrundreise
18.09. - 05.10.2019 / € 2.180,-

s
ostenlo
Jetzt k nfordern!
OG a
KATAL
Alle Reiseangebote finden Sie
auf www.clearskies.at
Clearskies Expeditionen & Trekking
Innsbruck
0512 / 28 45 61
info@clearskies.at
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Hochtouren
Sicher(nd) unterwegs
Hochtouren sind die Königsdisziplin im Bergsport: Die physischen und psychischen Anforderungen
an die Bergsteiger sind mitunter sehr hoch. Ebenso hoch – weil komplex und vielfältig – sind die seilund sicherungstechnischen Herausforderungen, denen wir uns auf Hochtouren stellen müssen, um
risikobewusst im anspruchsvollen Eis- und Felsgelände unterwegs zu sein.
Gerhard Mössmer

V

ergleicht man z. B. den
Normalweg des Großvenedigers mit dem Nordwestgrat des Großglockners, wird
schnell klar, dass Hochtour nicht
gleich Hochtour ist: Anforderungen und Schwierigkeiten einer
Tour entscheiden über Größe und
Können der Seilschaft, der jeweilige
Geländeabschnitt entscheidet über
die sinnvollste Sicherungstechnik.
Finden wir am Großvenediger in
der Regel mit einer, maximal zwei
unterschiedlichen Sicherungstechniken das Auslangen, müssen wir
am Großglockner-NW-Grat ein
weit größeres seiltechnisches
Repertoire beherrschen, um die
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Tour in einer entsprechenden Zeit
möglichst sicher zu bewältigen. Im
Folgenden wollen wir die gängigsten Sicherungstechniken, die wir
auf anspruchsvolleren Hochtouren beherrschen müssen, unter die
Lupe nehmen.

Die Gletscherseilschaft
Im Sommer seilen wir auf schneebedeckten Gletschern grundsätzlich an. So lautet die Regel für jene
Sicherungstechnik, die wir gegen
Spaltensturz anwenden. Wie Gletscherseilschaften in Abhängigkeit
der Seilschaftsgröße (Abstände, Bremsknoten, Restseil etc.)

gebildet werden und welche
Dinge es bezüglich Seildisziplin
(Tempo, Schlappseil etc.) zu beachten gilt, ist im „Expertentipp“
dieser Ausgabe genau beschrieben. Eine Ausnahme dieser Regel sind apere Gletscher, auf denen die Spalten sichtbar sind. Besteht in diesem Fall keine Absturzgefahr, können wir auf das Seil
verzichten. Apropos Absturzgefahr: So gut die Gletscherseilschaft
im Falle eines Spaltensturzes als
Sicherungsmethode funktioniert, so schlecht ist sie im steilen Absturzgelände: Rutscht ein
Mitglied der Seilschaft aus, gibt
es für den Rest der Gruppe auf

Grund der langen Seilabstände
keinerlei Möglichkeit, den Sturz
auch nur annähernd zu halten,
und alle werden mitgerissen. Ein
tragisches Beispiel für die fatalste
Kombination „Gletscherseilschaft
+ Blankeis + Absturzgelände“ war
der tödliche Absturz einer Seilschaft im Sommer 2017 am Wildgerloskees am Gabler. Überwiegt
also die Absturzgefahr jene der
Spaltensturzgefahr, müssen wir
unsere Sicherungstechnik rechtzeitig und an geeigneter Stelle –
frei von Absturzgefahr sowie von
objektiven Gefahren wie Eis- und/
oder Steinschlag – entsprechend
ändern. Dafür stehen uns, je nach

ß Die Gletscherseilschaft ist die richtige Sicherungsmethode, um
einen Spaltensturz zu halten. Foto: K. Kranebitter

Art und Schwierigkeit des Geländes, mehrere Methoden zur Verfügung.

Seilerstem und Seilzweitem ein
Abstand von max. ca. 20 Metern
herrscht. Der Führende hat das
Restseil versorgt, der Seilzweite
ist mittels Seilweiche eingebunden und der Seilletzte ist ca. 4
Meter dahinter im Seilende eingebunden. Als Zwischensicherungen werden in regelmäßigen
Abständen Felsköpfe (Bandschlinge mit Expressschlinge) verwendet. Jedenfalls ist die gesamte Seilschaft immer an mindestens einer Zwischensicherung gesichert.
Eine Sonderform des laufenden
Seils ist die sogenannte T-BlocTechnik, die vorwiegend im steilen
Eis angewendet wird. Dabei die-

nen Eisschrauben mit Rücklaufsperren (T-Blocs) als Zwischensicherung, die im Falle eines Sturzes
des Nachsteigers das Seil in der
Rücklaufsperre blockieren und
so eine Kraftübertragung auf den
Vorsteiger verhindern. Stürzt der
Vorsteiger, fungiert der Nachsteiger als Gegengewicht.

laufenden Seil, sondern sichern
vom Fixpunkt. Bei dieser Technik überwindet der Seilerste die
kurze schwierige Stelle zwar am
Seil, aber ungesichert und ohne
Zwischensicherungen, während
die Seilpartner gesichert am Stand

Gestaffelt klettern
In kurzen, schwierigeren Passagen klettern wir nicht mehr am

Gehen am laufenden
(gleitenden) Seil
Um im leichten Felsgelände (ca.
bis zum III. Schwierigkeitsgrad)
zügig voranzukommen, bietet
es sich an, am laufenden Seil (in
der Schweiz gleitendes Seil genannt) gleichzeitig zu klettern.
Diese Technik funktioniert bei
einer Seilschaftsgröße von max.
drei Personen, wobei zwischen

ß Gleichzeitiges Klettern am laufenden Seil mit
Zwischensicherungen. Illustrationen: G. Sojer

Überblick Sicherungstechnik
Technik

Fortbewegung

Sicherung

Gelände (ca. Schwierigkeit UIAA)

Seilfrei

Partner bewegen sich
gleichzeitg

ungesichert

Gehgelände ohne Absturzgefahr

Seilfrei

Partner bewegen sich
gleichzeitg

ungesichert

Geh- und leichtes Klettergelände mit Absturzgefahr (ca. I–II)
Partner beherrschen das Gelände souverän

Gletscherseilschaft

Seilschaft bewegt sich
gleichzeitig

gesichert durch die Seilpartner
Abstände ca. 8–15 m je nach Seilschaftsgröße

schneebedeckter Gletscher
Spaltensturzgefahr, ohne Absturzgefahr

Seiltransport

Seilschaft bewegt sich
gleichzeitig

ungesichert, angeseilt
Abstände ca. 3 m
restl. Seil in Schlaufen in der Hand

leichtes Gehgelände ohne Absturzgefahr

Laufendes Seil
(gleitendes Seil)

Seilschaft bewegt sich
gleichzeitig

gesichert durch Zwischensicherungen
im Eis oder Fels

leichtes Klettergelände (bis ca. III) mit Absturzgefahr

Gestaffelt klettern

Seilschaft bewegt sich
nicht gleichzeitig

Führer ungesichert
Nachsteiger gesichert

kurze Aufschwünge im Klettergelände (bis ca. IV)

Gesichertes Klettern

Seilschaft bewegt sich
nicht gleichzeitig

Führer gesichert im Vorstieg
Nachsteiger gesichert

anspruchsvolles Klettergelände über längere Strecken (ab ca. IV)

Kurzes Seil

Seilschaft bewegt sich
gleichzeitig

Führer ungesichert
Seilzweiter gesichert durch Führer

Geh- und leichtes Klettergelände mit Absturzgefahr
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sind, um einen Seilschaftsabsturz
zu verhindern. Anschließend werden die (maximal zwei) Nachsteiger nachgesichert. Nun wiederholt
sich a) das Prozedere von neuem,
b) kann wieder am laufenden Seil
geklettert werden, c) kann in leichtem, nicht absturzgefährdetem Gelände ungesichert und gleichzeitig
am Seil (sogenannter Seiltransport)
weitergegangen werden oder d) das
Gelände wird anspruchsvoller und
es muss von Fixpunkt zu Fixpunkt
gesichert werden.

Von Fixpunkt
zu Fixpunkt
Diese sicherste, aber auch zeitaufwändigste Methode ist uns
vom klassischen Alpinklettern
bekannt. Im längeren, anspruchsvollen Klettergelände (ca. ab IV)
wird nun sowohl der Vorsteiger
als auch der Nachsteiger über
längere Strecken gesichert, wobei Zwischensicherungen obligatorisch sind.

â Beim gestaffelten Klettern sind die Nachsteiger gesichert, der
Vorsteiger überwindet die kurze Steilstufe zwar am Seil, wird von
seinen Partnern allerdings nicht aktiv gesichert. Anschließend werden die Nachsteiger vom Fixpunkt aus nachgesichert.

á Das Sichern am kurzen Seil ist sehr
anspruchsvoll und setzt ein Höchstmaß
an Eigenkönnen voraus, weshalb diese
Technik primär dem Bergführer vorbehalten ist.

Seilfrei im
Absturzgelände
Diese Variante ist in gewissem
Maße auch eine Sicherungstechnik, da sie im „Worst Case“ (ungesichert, aber mit dem Seil verbunden)
einen Absturz der Seilschaft verhindert, allerdings nicht des Einzelnen. Sollten wir uns – aus welchen
Gründen auch immer (Zeitdruck,
keine Sicherungsmöglichkeiten,
Niveau der Bergsteiger) – für diese Variante entscheiden, muss das
Können jedes Bergsteigers für das
ungesichert zu kletternde Gelände
absolut passen. Seilfrei ist aber keinesfalls eine Alternative bei deutlichen Niveauunterschieden der
Partner, aufkeimender Überforderung sowie im brüchigen Fels.

Kurzes Seil
Bei dieser Technik fungiert der
Seilerste als wandelnde Sicherung.

24 | Bergauf 03.2019

Der Führer versucht dabei durch
ein permanent straff gehaltenes
Seil und hohe Aufmerksamkeit
einen Ausrutscher des Seilzweiten durch Seilzug zu verhindern.
Glückt es nicht, den Sturz zu verhindern, ist der Absturz der Seilschaft die Folge. Zweifelsohne ist
deshalb das Gehen am kurzen Seil
die anspruchsvollste und gefährlichste Sicherungstechnik auf
Hochtouren. Sie setzt ein sehr
hohes Eigenkönnen voraus und
kann deshalb nur von Personen
– in der Regel Bergführer – angewendet werden, die diese Technik
absolut beherrschen, und selbst
dann bleibt noch das Restrisiko
des Mitreißunfalles. 
DI Gerhard Mössmer ist Berg-und
Skiführer, Sachverständiger und in
der Abteilung Bergsport zuständig
für Publikationen.

Illustrationen: G. Sojer

Sicherheitstipp
der Bergsportexperten
Anseilen am Gletscher
Gletscher werden aufgrund der Spaltensturzgefahr in der Regel mit Seil
begangen. Folgende Empfehlungen sollte man dabei beachten:

Wann wird angeseilt?
Früh genug! Es gibt nicht nur einen dokumentierten Spaltensturz
aufgrund zu späten Anseilens.
Idealerweise suchen wir uns einen geschützten, flachen Platz,
um die Gletscherseilschaft zu organisieren. Drei bis fünf Personen sind ideal. Seilschaften mit
nur zwei Personen sind aufgrund
der hohen Mitreißgefahr nicht
günstig, in manchen Fällen aber
nicht zu vermeiden. Zu große
Seilschaften von sechs oder mehr
Teilnehmern bringen ein Plus an

Sicherheit, sind aber sehr träge
und unflexibel.

Wie seilen wir uns an?
Jeder Teilnehmer trägt einen Sitzgurt, an dem das Seil mittels DreiWege-Verschlusskarabiner und
Achterknoten am Sicherungsring befestigt wird. Bei der Verwendung von Schraubkarabinern
sollte der gesteckte Achterknoten
an zwei gegengleich montierten
Schraubkarabinern eingehängt
werden. Der Abstand hängt von
der Anzahl der Teilnehmer ab.

Zwei Teilnehmer sollten mindestens 12 Meter Abstand einhalten.
Bremsknoten sind unbedingt notwendig. Drei Teilnehmer halten
einen Abstand von 10 Metern ein.
Auch hier sind Bremsknoten zu
empfehlen. Ab vier Teilnehmern
gilt der Abstand von 8 Metern.
Bremsknoten sind nicht mehr
notwendig, da die Mitreißgefahr
verhältnismäßig gering ist.
Das Restseil wird auf Vorderund Hintermann aufgeteilt, wenn
beide die Spaltenrettung beherrschen. Bei geführten Gruppen
(Bergführer/Instruktor) ist es

durchaus sinnvoll, wenn das
Restseil beim Führenden bleibt.

Wann kann auf das Seil
verzichtet werden?
Bei Blankeis können wir auf das
Seil verzichten, da die Spalten gut
sichtbar und daher gut zu meiden sind. Im Winter auf Skihochtouren in bekannt spaltenarmen
Regionen ist es vertretbar, dass
man auf das Seil ebenfalls verzichtet. Durch die große Auflagefläche der Ski und die tendenziell
hohe Mächtigkeit der Schneedecke sinkt die Gefahr von Spaltenstürzen. Bei schlechten Sichtverhältnissen und spaltenreichen
Gletschern seilen wir auch im
Winter an. Vor allem das Abfahren am Seil ist äußerst anspruchsvoll und sollte falls möglich vorher geübt werden. 
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Tour gesucht? –
Tour gefunden!
Mit der neuen alpenvereinaktiv-App
Nachdem wir im Bergauf 2-2019 den Menüpunkt „Karte“ erklärt haben,
stellen wir nun die Volltext- und Ortssuche sowie die Suche nach Touren,
Hütten und aktuellen Bedingungen vor. Georg Rothwangl und Wolfgang Warmuth

W

as früher so manchen
Nutzer der alten App
verzweifeln ließ, funktioniert nun in der neuen App viel
einfacher und schneller: die Suche
nach Orten und Inhalten.
Möglich ist diese Suche im
Menüpunkt „Karte“ (Startseite
der App, siehe Bergauf 2-2019),
wobei es hier zwei Suchlogiken
gibt: die Volltext- und Ortssuche
sowie „In diesem Bereich suchen“.
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Volltext- und Ortssuche
Direkt über der Karte befindet
sich das Eingabefeld für die Volltext- und Ortssuche. Gibt man
hier z. B. „Ankogel“ ein, dann erscheint automatisch eine Ansicht
mit Suchvorschlägen. (Abb. 1)
A) Klickt man nun auf den Begriff unter „Volltextsuche“ (iOS)
bzw. „Suchbegriffe“ (Android),
dann werden alle Inhalte von alpen-

vereinaktiv, also Touren, Hütten
und aktuelle Bedingungen, in denen das Wort „Ankogel“ vorkommt,
angezeigt. Das Suchergebnis kann
man nun entweder in einer Kartenoder in einer Listenansicht durchstöbern und somit direkt zu einer
Tour oder Hütte gelangen.
B) Klickt man hingegen auf einen der Orts-Suchvorschläge unter
„Ergebnisse“, dann wird der Ort auf
der Karte angezeigt. Nun kann man

sofort die Optionen „Route hierhin“, „Hier starten“ oder „In diesem
Bereich suchen“ (siehe unten) nutzen oder ganz normal mit der Karte
weiterarbeiten, indem man rechts
oberhalb der Karte mit Klick auf
das „X“-Symbol die Suche beendet.

„In diesem Bereich
suchen“
Das ist die neue starke Suche nach
Touren, aktuellen Bedingungen
und Hütten in der alpenvereinaktiv-App. Die Logik der Suche basiert immer auf dem sichtbaren
Bereich des gewählten Kartenausschnittes, daher auch der Name
„In diesem Bereich suchen“. Mit
folgenden Schritten findet man
schnell das gewünschte Ergebnis:
1. Kartenausschnitt für die gewünschte Region anpassen.
Um die Region zu finden, kann
man die Ortssuche verwenden
(siehe oben).
2. Auf „In diesem Bereich suchen“
klicken.
3. In der folgenden Ergebnisansicht unter „Beste Ergebnisse“
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Abb. 1

auswählen, ob man eine Tour,
eine aktuelle Bedingung oder
eine Hütte finden will.
4. Sucht man z. B. eine Tour, kann
man im nächsten Schritt die
Disziplin auswählen.
5. Als letzten Schritt könnte man
noch genauere Filter aktivieren, wie z. B. „Top-Touren“,
„Nur Inhalte von alpenverein
aktiv.com“ oder Schwierigkeiten. Dazu findet man in der verschiebbaren Filterleiste viele
Möglichkeiten und zusätzlich
lässt sich über das orange Filtersymbol noch das Filtermenü ausklappen. (Abb. 2)

A)

B)

Hat man in dem gewählten Kartenausschnitt nicht die gewünschten Inhalte gefunden, dann kann
man die Karte entsprechend verschieben oder weiter hineinzoomen. Dabei werden aber nicht
automatisch neue Suchergebnisse nachgeladen und angezeigt,
sondern erst dann, wenn man auf
„Hier neu suchen“ geklickt hat.

Tipp

Damit die Kartenansicht auf dem
kleinen Bildschirm des Smartphones nicht durch eine riesige
„Ergebniswolke“ überladen ist,
werden bei allen Suchen maximal 25 Ergebnisse auf der Karte
angezeigt. Um zu weiteren Inhalten zu kommen, muss man
entweder:
n Genauere Filter wählen
n Weiter hineinzoomen und auf
„Hier neu suchen“ klicken
n Die Listenansicht wählen, da hier
automatisch weitere Ergebnisse
nachgeladen werden 

Abb. 2

Verschiebbare Filter

Ausklappbares
Filtermenü

Georg Rothwangl leitet das Team
von alpenvereinaktiv.com; er ist
Instruktor³ und Übungsleiter.
Wolfgang Warmuth ist Bergführer
und ÖAV-Mitarbeiter im Team
alpenvereinaktiv.com

Listenansicht öffnen
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Ausführliche Reisebeschreibungen und Buchung unter: www.davsc.at
30 € Buchungsrabatt
p. a. für ÖAV-Mitglieder

UNSERE SCHÖNSTEN
REISEN WELTWEIT

JE T Z T
ATALOGE
R
UNSE E K
N!
ANFORDER

SLOWENIEN
WANDERUNGEN IN DEN JULISCHEN
ALPEN MIT BESTEIGUNG DES TRIGLAV, 2864 m
Dass die Julischen Alpen in dem kleinen Land Slowenien etwas Besonders sind, hat sich
schon herumgesprochen. Auf der einen Seite schroffes Kalkgestein, auf der anderen liebliche Alm- und Seenlandschaften in einsamer und unberührter Natur! Der Ausgangsort
für die Tagestouren ist Kranjska Gora, nahe dem Karawankentunnel. Durch seine typische
Form ist der Triglav aus über 100 Kilometern sichtbar und eines der slowenischen Nationalsymbole. Doch vor der Besteigung dieses markanten Gipfels locken noch andere Gipfelziele wie Mangart, 2679 m, und Slemenova Špica, 1909 m. Das Vier-Sterne-Hotel Kranjska
Gora liegt in einem schönen Park und bietet zur Entspannung Hallenbad und Whirlpool.
Kondition
Technik
Technik 3. und 6. Tag

Bergführer • 5 × Hotel****, 1 × Hütte • 6 × Halbpension • Busfahrten lt. Detailprogramm •
Leihausrüstung: Klettersteigausrüstung • Versicherungen*

DAV Summit Club GmbH | Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186 | 81545 München | Telefon +49 89 64240-0 |
www.dav-summit-club.at

ab 1180,–

7 Tage | 5 – 8 Teilnehmer
Termine: 28.07. | 18.08. | 08.09.2019
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-194

www.davsc.at/ HHJUL

bot

top-AnGe
..

GRUNDKURS KLETTERSTEIG
AM HOHEN DACHSTEIN, 2995 m

ÖSTERREICH

Schon der Aufstieg zur Simonyhütte, 2203 m, ist ein beeindruckendes Erlebnis. Ganz „by
fair means“ wird der Rucksack getragen. Das Gelände um die Simonyhütte bietet alles für
den ambitionierten Klettersteiggeher. Über allem thront der Hohe Dachstein, erklärtes
Gipfelziel dieser Ausbildungswoche. Zuerst beginnt es jedoch mit den Basics, wie u. a.
Trittschulung und Begehen von Schneefeldern. An zahlreichen Übungsklettersteigen in
Hüttennähe werden die Klettersteigtechnik sowie die Sicherungs- und Rückzugstechnik
trainiert. Bei Schlechtwetter wird in einer beeindruckenden überdachten Kletterdoline
geübt!
Technik
Kondition

Staatlich geprüfter Berg- und Skiführer • 6 × Hütte • 6 × Halbpension mit Tourentee •
Leihausrüstung: Klettersteigausrüstung, Steigeisen • Versicherungen*
7 Tage | 5 – 8 Teilnehmer
ab € 795,–
Termine: 09.06. | 16.06. | 30.06. | 11.08. | 25.08. | 01.09.2019
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-194
www.davsc.at/ KGSIM

✶

INSEL DES EWIGEN FRÜHLINGS –
MILDES KLIMA STATT WINTERFROST

MADEIRA

Fernab der portugiesischen Küste herrschen auch im Winter perfekte Reisebedingungen. Salzige Atlantikluft, duftender Eukalyptuswald. Wir haben die schönsten Schmankerl
Madeiras für Sie in eine Woche gepackt - zum Energie und Sonne tanken! Ihr Wanderführer zeigt Ihnen auf ausgesuchten Wegen die schönsten Tageswanderungen der Insel. Wir
besteigen den Pico Ruivo, mit 1861 Metern der höchste Berg der Insel, genießen die atemberaubende Aussicht von der Halbinsel São Lourenco und wandern durch uralten Lorbeerwald – Madeira von seiner schönsten Seite!
Technik
Kondition

Deutsch sprechender einheimischer Kultur- und Bergwanderführer • Flug ab/bis Deutschland • 7 × Hotel**** im DZ • Halbpension • Flughafentransfers und Busfahrten zu den
Wanderungen • Versicherungen*
8 Tage | 10 – 15 Teilnehmer
inkl. Flug und Transfer ab € 895, –
Termine: 31.10. | 07.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 05.12. | 12.12.2019
EZZ 190,–
und Frühjahrstermine 2020
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-116
www.davsc.at/ POTOPMA

Versicherungen beinhalten Reisekranken-Versicherung inklusive Such-, Rettungs- und Bergungskosten, Assistance-Leistungen sowie Reisehaftpflicht-Versicherung

Persönliche Beratung: +49 89 642 40-196

bot

top-AnGe
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MAROKKO
RUNDREISE UND TREKKING –
MARRAKESCH, HOHER ATLAS, SIROUA-GEBIRGE
Historische Pascha-Paläste, quirlige Souks, karge Gebirgslandschaften und grüne
Oasen. Die Eindrücke auf dieser Reise durch Marokko sind vielfältig. Von der
Küstenmetropole Casablanca geht es in die Königsstadt Marrakesch mit seiner
wunderschönen Altstadt und weiter über den Hohen Atlas. Auf dem Weg nach Ouarzazate an der „Straße der Kasbahs“ erkunden wir das Weltkulturerbe Ait Ben Haddou. Aber
auch das Wandern kommt nicht zu kurz bei unserem 2-tägigen Trekking durchs vulkanisch geprägte Siroua-Gebirge.
Technik
Kondition

Deutsch sprechender einheimischer Kultur- und Bergwanderführer • Flug ab/bis
Wien • Busfahrten • 5 × Hotel*** im DZ, 2 × Hütte im Mehrbettzimmer, 7 × Frühstück,
5 × Mittagessen, 2 × Abendessen • Gepäcktransport • Besichtigungen und Eintritte
lt. Programm • Versicherungen*
8 Tage | 10 – 20 Teilnehmer
inkl. Flug und Transfer ab € 795,–
Termine: 04.11. | 11.11. | 18.11.2019 und 16.03. | 23.03. | 30.03.2020
EZZ 125,–
www.davsc.at/ MATOPWI
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-125

UNSERE KILIMANDSCHARO-BAUSTEINE:
DIE ROUTEN, SAFARIS UND SANSIBAR

TANSANIA

Kombinieren Sie Ihre Wunschroute auf den höchsten Berg des afrikanischen Kontinents
mit einer Safari in die schönsten Nationalparks Ostafrikas oder einer Badeverlängerung
an den Traumstränden Sansibars. Technik
Kondition
Hüttentrekking auf der Marangu-Route:

8 Tage

ab € 1845,–

Zelttrekking auf der Machame-Route:

9 Tage

ab € 1995,–

Zelttrekking auf der Lemosho-Route:

10 Tage

ab € 2395,–

Safariverlängerung Weltnaturerbe Ngorongoro-Krater:

3 Tage

ab € 665,–

Safariverlängerung Mythos Serengeti:

5 Tage

ab € 1095,–

Badeverlängerung Sansibar:

5 Tage

ab € 895,–

Flug und Transfer ab € 985,–

2 – 12 Teilnehmer
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-132

www.davsc.at/ KILI
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JORDANIEN
KULTURWANDERUNGEN IM REICH DER
NABATÄER – FELSENSTADT PETRA UND WADI RUM
Vielfältig wie das Programm sind auch die Unterkünfte: von der Zeltnacht in der
Wüste über schöne Unterkünfte in Naturparks bis zu angenehmen Hotels in den kulturellen Zentren des Landes. Herzstück der Reise ist die magische Felsenstadt Petra, die in der
Antike Hauptstadt des Nabatäer-Reiches war. Durch den weltberühmten Felsenweg Siq
gelangen Sie zum „Schatzhaus” und sind umgeben von einer vollendeten Symphonie aus
Felsarchitektur, Landschaft und Geschichte. Und Sie genießen ein Bad im Roten Meer!
Technik
Kondition

Deutsch sprechender einheimischer Kultur- und Bergwanderführer • Flug ab/bis
Wien • 5 × Hotel*** im DZ, 3 × Hotel** im DZ, 1 × einfaches Hotel im DZ, 2 × Komfortzelt
mit Betten • Übernachtung mit Frühstück, 1 × Mittagsverpflegung, 5 × Abendessen • Busund Jeepfahrten • Eintritte lt. Programm • Gruppenvisum • Versicherungen*
12 Tage | 6 – 14 Teilnehmer
Termine: 06.11.2019 und 29.01.2020
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-117

✶

inkl. Flug und Transfer ab € 2145,–
EZZ 225,–

www.davsc.at/ JOWIE

LODGE-TREKKING IM ANNAPURNAGEBIET
ZUM AUSSICHTSBERG POONHILL

NEPAL

Duftender Bergurwald, kultiviertes Bauernland, Rhododendren, Bambus, Orchideen.
Vom Aussichtsberg Poonhill, 3194 m, genießen wir das Panorama der Achttausender:
Es reicht vom Manaslu über die Eisdome der Annapurna bis zum Dhaulagiri. Sechs Tage
Lodge-Trekking von den Subtropen in die faszinierende Bergwelt des Himalaya. Unterwegs schmucke Dörfer der Gurung-Bauern, Reisterrassen und großartige Urwälder. Und
immer wieder der markante Machapuchare, die alles beherrschende Berggestalt. Garniert wird die Reise von den Königsstädten im Kathmandu-Tal und einem Aufenthalt in
Pokhara am malerischen Phewa-See.
Technik
Kondition

Deutsch sprechender einh. Kultur- und Bergwanderführer • Flug ab/bis Wien • Busfahrten • 3 × Hotel***** im DZ, 1 × Hotel** im DZ, 5 × einfache Lodge im DZ • überwiegend
Halbpension • Permit • Gepäcktransport • Sicherheitsausrüstung • Versicherungen*
12 Tage | 6 – 12 Teilnehmer
Termine: 14.09. | 21.09.2019
Persönliche Beratung: +49 89 642 40-117

inkl. Flug und Transfer ab € 1499, –

Versicherungen beinhalten Reisekranken-Versicherung inklusive Such-, Rettungs- und Bergungskosten, Assistance-Leistungen sowie Reisehaftpflicht-Versicherung

EZZ 99,–

www.davsc.at/ HITOPAWI

Foto: F. Walter
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Beeindruckender
Kletterstil
Ihr Tod bei einer gemeinsamen
Unternehmung hinterlässt mich
und viele andere zutiefst erschüttert. Im Moment ist da ein riesiges
Loch, und es wird Zeit brauchen,
um den Blick aus der Schwärze
hinauszulenken, auf die Erinnerungen, die nun bleiben. Wenn
diese Erinnerungen wach werden,
erfüllt mich das mit Dankbarkeit.
David Lama galt schon als
Zehnjähriger als Wunderkind
des Kletterns, nachdem er im Alpenverein-Kletterteam von Reini
Scherer ans Klettern herangeführt
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Ein Leben
für die Berge
In memoriam David Lama und Hansjörg Auer
Der Österreichische Alpenverein ist zutiefst betroffen vom Tod der jungen
Spitzenalpinisten. Die Welt der Bergsteiger verliert mit Hansjörg Auer,
David Lama und Jess Roskelley herausragende Alpinisten und vor allem ganz
besondere Menschen und Persönlichkeiten. Ben Lepesant
wurde. Von 2004 bis 2010 prägte er den Wettkampfsport. Mehr
als seine zahlreichen Erfolge und
sein Ausnahmetalent war es sein
Kletterstil, der einen Einblick in
die Zukunft des Sports gewährte
und mit dem er im Wettkampfklettern innerhalb weniger Jahre
ein Vermächtnis hinterließ.
David lebte sein Leben in großem Einklang mit sich selbst und
ließ sich überraschend selten von
Erwartungen Außenstehender unter Druck setzen. Wichtige Entscheidungen, wie sein Rücktritt als
Wettkampfkletterer und seine dar-

Foto: M. Ferrigato/
Red Bull Content Pool

D

avid Lama und Hansjörg
Auer bereiteten mir Anfang 2014 einen besonders schönen Tag, der nun wie
ein Traum wieder und wieder
kommt. Wir waren zu dritt in der
Acherkogel-Nordwand unterwegs. Hansjörg kletterte meistens seilfrei voraus. David hatte
für mich ein kurzes Seil dabei und
führte mich durch das kombinierte Gelände. Wir waren nie mehr
als ein paar Meter auseinander
und genossen einen traumhaften Tag in den Bergen.
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Bewundernswert
zielstrebig
Vor einigen Jahren fuhren wir
im Juli in die Dolomiten, um den
Klassiker „Moderne Zeiten“ zu
klettern. Wir trafen davor ein
paar Freunde von mir zum Pizzaessen. Die Gewissheit, mit der
David ankündigte, dass wir weder
allzu früh aufstehen würden noch
die Bahn für den Abstieg verpassen würden, konnte man leicht
als Arroganz oder unüberlegtes
Daherreden missverstehen. Beides lag ihm fern. Er wusste, dass
es so sein würde, und sah keinen
Grund dazu, so zu tun, als wäre
er sich nicht sicher. Beim Auto
packte er vier Expressschlingen,
sechs Bandschlingen und ein paar
Camalots in den Rucksack. Wir
waren ziemlich schnell oben.
David ging seinen Weg mit
bewundernswerter Zielstrebigkeit. Egal welcher Leidenschaft er
sich gerade widmete, dem Wettkampfklettern, dem Steilwandfahren oder dem Bergsteigen,
seine Triebfeder war immer die
Freude am Tun. Seine Maxime

war, die Dinge mit höchster Hingabe anzugehen. Oft verwendete
er das englische „commitment“.
Diese Eigenschaft war ihm wichtig. Er bezog sich dabei nicht nur
auf den Alpinismus, sondern auf
das Leben allgemein. David war
als Alpinist und als Mensch zu
einhundert Prozent committed.
Mangelnde Hingabe war eines
der wenigen Dinge, das ihn mal
ärgern konnte.
Seit seiner ersten Lunag-Ri-Expedition 2015 zog es ihn mehr
und mehr in die Heimat seines Vaters nach Nepal, wo ihm vor sechs
Monaten die Erstbesteigung des
Lunag Ri im Alleingang gelang.
Seinen Freunden war David in
außergewöhnlicher Loyalität verbunden. Wer einen Teil von Davids Weg mitgehen durfte, weiß,
welche Bereicherung dieses große Privileg bedeutet.
Den Rückhalt und die Inspiration, die David mir und seinen Mitmenschen bot, werde ich
vermissen.

Ötztaler wurde 2007 schlagartig
berühmt, als er an seiner Lieblingswand und bergsteigerischen
Heimat, der Marmolada-Südwand, den Weg durch den Fisch
(1.200 m, IX-) ohne Seil kletterte.
Auch danach gelangen ihm auf
der ganzen Welt Erstbegehungen,
die ein Nachlass seiner besonderen Fähigkeiten sind.
Als wir 2011 im Black Canyon
unterwegs waren, hatten wir noch
zwei Tage Zeit, um die erste freie
Begehung der Hallucinogen Wall
zu machen. Um vier Uhr früh
ging der Wecker. Wir waren noch
keine dreißig Meter vom Zelt entfernt, als es anfing zu schneien. Da
zeigte sich Hansjörgs tiefer Glaube, dass sich die Dinge am Ende
schon fügen würden. Und wenn
es weiterschneien sollte, würden
wir halt wieder zurückgehen. Wir
brauchten darüber nicht einmal
zu reden, es verstand sich von
selbst. Wir gingen weiter. Am
Einstieg hörte es auf zu schneien und wir kletterten die Route.

Weltweite
Erstbegehungen

Mentor für
junge Alpinisten

Hansjörg Auer gehörte zu den
prägendsten Kletterern und Bergsteigern der letzten 15 Jahre. Der

Damals begann Hansjörg vom
Klettern leben zu können. Anfangs bereitete ihm die Aussicht
und bald darauf die Erkenntnis, jetzt „Profi“ zu sein, ziemliche Bauchschmerzen. Hansjörg
schaffte es, dieses Spannungsfeld zwischen seiner persönlichen
Leidenschaft und seinen Sponsoren immer besser auszubalancieren. Sein Koordinatensystem
war dabei seine Heimat und seine Familie, wobei der Fixpunkt
seine Mutter war, die er oft und
immer mit liebevoller Bewunderung zitierte.
Hansjörg prägte sein großes
Umfeld mit seiner offenen und

Foto: F. Walter

auffolgenden großen Expeditionen,
traf er mit einer ihm eigenen, einzigartigen Besonnenheit und Ruhe.

herzlichen Art. Wer mit ihm Zeit
verbrachte, durfte mit jemand
Außergewöhnlichem etwas Besonderes erleben. Oft waren es
dabei die kleinen Momente, an
welche nun die intensivsten Erinnerungen wach werden. Für
Hansjörg ging es um die Menschen, mit denen er seine Zeit
teilte – wie und wo, war dabei
nicht so wichtig. Er engagierte
sich als Trainer in Klettergruppen in seiner Heimat und stand
jungen Alpinisten und Alpinistinnen als Mentor und Vorbild
mit Rat und Tat zur Seite. Seine
Vorstellung von Nachwuchsförderung im Bergsteigen prägte die
Idee vom Junge Alpinisten TEAM
maßgeblich.
Hansjörg war zeit seines Lebens ein Suchender, ein nachdenklicher und reflektierter
Mensch, der seine Gedanken seit
Jahren verschriftlicht hat. Sein
Buch „Südwand“ gibt einen tiefen
und persönlichen Einblick in seine Geschichte. Er wird uns allen,
die das Glück hatten, mit ihm Zeit
zu verbringen, als Mensch fehlen.
Hansjörg und David lehrten
uns, dass es sich lohnt, der inneren Stimme zu folgen.
Am 16. April waren sie zusammen mit Jess Roskelley in der Ostwand des Howse Peak in Kanada
beim Abstieg, als eine Lawine sie
aus dem Leben riss. Mein ganzes
Mitgefühl gilt den Lebensgefährtinnen, Eltern, Geschwistern und
Freunden von Hansjörg, David
und Jess. 

Ben Lepesant arbeitet für den
Kletterverband Österreich und ist
zuständig für Kommunikation und
Medienarbeit.
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„Parki“ ist immer dabei
Climb Up, Head Up! – Sportklettern mit Morbus Parkinson
An der Medizinischen Universität Wien wurde im Sommer 2018 die Studie Climb Up, Head Up!
gestartet. Dabei werden die positiven Effekte von Sportklettern auf die künftige Lebensqualität im
Vergleich zu dem bisherigen Lebensstil bei Morbus-Parkinson-Patienten untersucht. Günter Niegl

M

ehr als 70 Parkinson-Patienten haben
sich bisher aktiv für
die Studie interessiert. Eine Teilnehmerin, Frau Ingrid Drechsler
(ID), die die Studie erfolgreich
beendet hat, sowie einer der mitwirkenden Klettertrainer, Markus Pisecker (MP), wurden zum
Interview gebeten.
Seit wann leben Sie mit der
Diagnose Morbus Parkinson,
und was waren die ersten Anzeichen der Erkrankung?
ID: Die Diagnose Parkinson
wurde 2008 gestellt. Als erste Anzeichen habe ich Zittern in der
linken Hand festgestellt.
Wie hat die Erkrankung Ihr
Leben verändert?
ID: Zuerst war ich schockiert.
Ich dachte, jetzt werde ich ein
Pflegefall. Na ja, irgendwann wird
es vielleicht dazu kommen, waren dann meine Gedanken. Aber
noch kann ich was tun, hoffe ich
zumindest. Ich suchte alles, was
ich zum Thema Parkinson fand.

ß Auf den ersten Blick ein
ganz gewöhnlicher Kletterkurs.
Begehung einer farbreinen Route im Vorstieg mit zusätzlicher
Sicherung im Toprope.
ä Das ausgeprägte Muskelzittern der Hände erschwert das
Einbinden des Seils.
Fotos: G. Niegl
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Bücher, Informationen im Netz,
Kontakt zu Betroffenen. Ging in
Altersteilzeit und war froh, als ich
in Pension gehen konnte. Bei allem, was ich mache – „Parki“ ist
immer dabei. Täglich ist mir bewusst, wie wertvoll die Zeit mit
mir selbst, mit meinem Mann, mit
der Familie ist. Dementsprechend
mache ich das, was ich gern mache, wobei ich mich wohlfühle.
Ich habe auch wieder zu malen
begonnen und brauche zudem als
Ausgleich viel Bewegung. Vor allem unterschiedliche Bewegung,
denn dadurch überlaste ich weder
meine Gelenke noch die Muskulatur, habe ich festgestellt.
Sie haben sich dazu entschlossen, an der Studie Climb Up,
Head Up! teilzunehmen. Sind Sie
schon einmal davor geklettert?
ID: Wandern, auch Steige in
felsigem Gelände waren früher
kein Problem für mich. Geklettert bin ich aber vor diesem Kurs
noch nie. Seit ich mit „Parki“ unterwegs bin, bin ich ängstlicher,
unsicherer geworden. Auf rutschigem Untergrund, bei Schnee
und Eis oder abschüssigem Gelände reagierte ich fast panisch.
Was war Ihre Motivation, an
der Studie teilzunehmen, und
was haben Sie erwartet?
ID: Genau diese Unsicherheit
in der Bewegung war einer meiner Gründe, an der Studie teilzunehmen. Ein zweiter Grund
ist sicherlich mein Ehrgeiz und
die Überzeugung, wenn andere
das schaffen, dann kann ich das
auch erreichen.
Und wie war es dann, als Sie
das erste Mal einen Klettergurt
anzogen und die Wand hochkletterten?
ID: Stressig! Jetzt bin ich 66
Jahre und womöglich blamier ich

mich, schließlich schauen doch
die anderen zu!
Hat sich durch das Klettern
etwas für Sie verändert?
ID: Auf alle Fälle! Kraft in den
Armen, den Fingern, den Beinen. Rumpfstabilität durch die
verbesserte Rückenmuskulatur
und nicht zu unterschätzen die
mentale Komponente. Etwas, vor
dem man ziemlichen Respekt hatte, durch Ausdauer und Training
zu meistern, lässt mich für die
Zukunft hoffen.
Was hat Ihnen an den Kletterkursen am besten gefallen?
ID: Die kleine Gruppe, die umsichtige Trainerin, die sehr schöne Kletterhalle.
Werden Sie nach Ende der Studie weiter klettern gehen?
ID: Unbedingt! Etwas, das so hilfreich ist, werde ich nicht aufgeben.
Wenn ja, selbständig, oder weiter im Rahmen eines Kurses?
ID: Beides. Als Nächstes
möchte ich Vorstieg und Sturztraining angehen, mit Hilfe eines
Trainers. Möchte aber auch selbständig klettern gehen, bzw. hab
mir schon die Kletterhallen der
Umgebung angesehen.
Markus, du hast als Trainer
an der Studie Climb Up, Head
Up! mitgearbeitet. Mit welchen
Plänen und Erwartungen hast
du deine Kurse begonnen?
MP: Ich habe es mehr oder
weniger auf mich zukommen lassen. Da ich im Vorfeld zwar Erfahrung mit einem autistischen
Kletterer, nicht aber mit Parkinson Patienten sammeln konnte, hatte ich keinen besonderen
Plan. Ziel war auf jeden Fall, die
individuellen Defizite bzw. Beschwerden spezifisch anzusprechen, vor allem beim Aufwärmen.

Das betraf insbesondere feinmotorische und balancetechnische
Herausforderungen. Insgesamt
war ich auf spannende Kletterstunden und neue Herausforderungen gespannt.
Sind es ganz gewöhnliche Kletterkurse für Erwachsene?
MP: Nein. Auf Grund der neurologischen Beeinträchtigungen
sind die normalerweise vorgesehenen Kursziele in vielen Fällen
in der vorgegebenen Zeit nicht
zu erreichen. Inhaltlich und im
Umgang mit den Menschen habe
ich mich aber bemüht, keinen Unterschied zu normalen Kursen zu
machen. Die Folgekurse versuche
ich noch „normaler“ zu gestalten und vor allem klettertechnische Inhalte auch an der Boulderwand zu vermitteln. Im Bereich
Sicherungstechnik halte ich die
meisten der Kletterer für fähig,
eine solide Toprope-Sicherungstechnik zu erlernen, auch ohne
Hintersicherung. Die Vorstiegstechnik traue ich auf Grund des
höheren Sturz- und Verletzungsrisikos sowie der erforderlichen
Reaktionsschnelligkeit nicht allen
Teilnehmern zu. Das ist aber in
normalen Kursen teils auch so ...
Wie groß waren die Gruppen?
MP: Drei Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Was hat gut funktioniert, oder
musstest du etwas anpassen?
MP: Die Teilnehmer sind sehr
gut miteinander ausgekommen
und haben gut aufeinander Rücksicht genommen, wenn es mal
langsamer ging oder jemand länger gebraucht hat. Sichern, Seilhandling und andere sicherheitsrelevante Dinge haben gut funktioniert, weil sich alle auch der
Bedeutung bewusst waren. Klettertechnik ist vielleicht ein wenig
kurz gekommen, da in der Studie
das Bouldern nicht vorgesehen
war. Prinzipiell habe ich immer
versucht, flexibel zu sein, damit
niemand über- oder unterfordert war.
Climb Up, Head Up! war eine
Pilotstudie, was würdest du
Kursleiterinnen und Kursleitern aus deiner Erfahrung
empfehlen? Worauf sollten Sie
achten, wenn Sie Kletterkurse für Menschen mit Morbus
Parkinson leiten?
MP: Tempo rausnehmen, geduldig und flexibel sein, möglichst gut auf die Teilnehmer eingehen. Das ist noch wichtiger als
in anderen Kursen. Wichtig ist
auch, dass es hier mehr um die
Bewegung an sich geht, etwas mit
den Fingern zu tun und beschäftigt zu sein. Der Leistungsgedan-
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ke beim Sportklettern rückt hier
deutlich in den Hintergrund und
es ist wichtig, das auch so handzuhaben.
Welche Veränderungen hast
Du bei deinen Teilnehmern im
Laufe der Kurse beobachtet?
MP: Alle sind mutiger geworden, die Bewegungen flüssiger
und sicherer. Aufgaben, die am
Anfang noch Tremor verursacht
haben, sind mit der Zeit immer
besser bewältigt worden. Bei einer Teilnehmerin ist mir aufgefallen, dass sie sich eigentlich immer
sehr langsam bewegt. Ein paar
Mal war sie dann in einer instabilen Position beim Klettern, wollte
aber unbedingt weiter und war
dann eigentlich dazu gezwungen,
sich schnell zu bewegen. Und es
hat funktioniert. Zumindest diese
eine Bewegung, die schnell sein
musste, war dann auch schnell!
Was waren deine persönlichen
Höhepunkte?
MP: Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer und die
persönliche Beziehung, die sich
aufgebaut hat.
Du und deine Kollegin Mira
Kühnert, Ihr werdet auch nach
Ende des Projekts Kletterkurse
für Menschen mit Parkinson
anbieten. Was hat sich für dich
durch die Kurse verändert?
MP: Für mich hat sich ein neuer Tätigkeitsbereich eröffnet, den
ich vor allem auf Grund der persönlichen Erfahrungen und positiven Rückmeldungen der Teilnehmer weiterführen möchte. 

Infos und Kontakte
Morbus Parkinson

In Österreich sind rund 20.000 Menschen an
Morbus Parkinson erkrankt. Es ist eine langsam
voranschreitende neurodegenerative Erkrankung, die zum Absterben von Nervenzellen
führt.
Die Folgen sind Störungen der Motorik, des
vegetativen Nervensystems und psychische
Probleme wie Depression oder Störung des
Schlaf-Wach-Rhythmus. Sowohl die Geschwindigkeit, mit der die Erkrankung fortschreitet,
als auch die Ausprägung des Syndroms sind
individuell sehr unterschiedlich.
Die Symptome können therapeutisch gemildert und das Fortschreiten verlangsamt werden, eine Heilung gibt es jedoch derzeit keine.
Neben der medikamentösen Therapie ist die
körperliche Bewegung eine der Schlüsseltherapien bei Morbus Parkinson.

Climb Up, Head Up!
Günther Niegl leitet die Kletterhalle Marswiese. In dieser fand der
praktische Teil von Climb Up, Head
Up! statt.
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Die Studie Climb Up, Head Up! findet an der
Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Wien in Kooperation mit
dem Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien, der RMIT University Melbourne und
der Universität Kiel statt.

Weitere Informationen:
www.meduniwien.ac.at/climbing
Kontakt:
Dr. med. univ. Heidemarie Zach, Bakk. rer. nat
Mag. phil. Lucia Gaßner, Bakk. rer. nat.
Medizinische Universität Wien
Universitätsklinik für Neurologie
Spitalgasse 23, 1090 Wien
heidemarie.zach@meduniwien.ac.at
Tel.: +43 (0)1 40400-31170

Kletterkurse für Menschen mit
Morbus Parkinson

Mira Kühnert und Markus Pisecker leiten Kletterkurse für Menschen mit Morbus Parkinson.
Ort: Kletterhalle Marswiese, 1170 Wien,
Neuwaldegger Straße 57 A
www.climbonmarswiese.at

Klettergruppe der Parkinson
Selbsthilfe Wien

Die Klettergruppe wurde im Rahmen der
Studie Climb Up, Head Up! gegründet.
Kontakt:
Gerhard Kokoll, Telefon: 0677/616 078 82
www.parkinson-selbsthilfe.at
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LKW mit Oberleitung im Testbetrieb. Foto: Scania/D. Boman

Bereit zum Umstieg?
Mobilität im Zeichen von Klimazielen und Nachhaltigkeit
Wohlstand braucht Mobilität, Mobilität braucht aber keine fossile Energie. Deshalb muss eine
weltweite Energiewende mit Nachdruck angestoßen werden. Technisch ist es problemlos möglich,
den Verkehr CO2-frei zu gestalten. Bernhard Geringer

E

in Paradigmenwechsel im
Verkehr – ja vielmehr in
der gesamten Mobilität des
Menschen – steht bevor, wenn
man der Politik und den Medien Glauben schenkt. Wir fahren
nur mehr Fahrrad oder gehen zu
Fuß – alles muss und kann klimaneutral und nachhaltig gestaltet
werden. In längstens drei Jahrzehnten haben wir den CO2-Ausstoß so weit verringert, dass keine
Klimakrise mehr droht.
Ist das wirklich zu erwarten? Reichen große Konferenzen und Beschlüsse zur Vermeidung der Klimakatastrophe, die dann begeistert gefeiert

werden? Gerade der Verkehr
ist der Hauptkritikpunkt und
wird oft als der Sündenbock für
alles Böse und Unerwünschte
angeprangert. Ein Grund dafür ist die nahezu ausschließliche Verwendung von fossiler
Energie – doch das hat einen
wesentlichen Grund: Hierzu
muss ich weiter ausholen: Tatsache ist, dass unsere Zivilisation mit Arbeitsteilung und erreichtem Wohlstand erst durch
ausreichend verfügbare und kostengünstige Energie ermöglicht
wurde. Energie ermöglicht in der
Folge Mobilität: Die Kohle und
die Dampfmaschine, später das

Erdöl und die diversen Formen
von Wärmekraftmaschinen –
wie Verbrennungsmotoren, Turbinen oder Strahltriebwerke –
erlaubten erst die Personen- und
Gütermobilität zu Wasser, zu
Lande und ebenso in der Luft.

Mobilität sichert Zivilisation und Wohlstand
Diese weltweite Mobilität von
Waren und Personen ermöglicht erst die Rohstoffversorgung sowie die Arbeitsteilung
und effektive Produktion. Eine
abrupte Reduktion oder gar ein
jähes Stoppen dieser notwendi-

gen Mobilität hätte krasse Auswirkungen auf unser bekanntes zivilisiertes Leben und den
Wohlstand.

Energiewende ist Muss
Warum dieser gedankliche Ausflug in Selbstverständlichkeiten?
Verfügbare und leistbare Mobilität bestimmt unser Leben und
wir brauchen diese. Nicht die
Mobilität per se ist schlecht und
auch nicht der Energieverbrauch
an sich – wir haben genug Energie von der Sonne: Schlecht ist
fossiler Energieverbrauch und
somit Treibhausgasproduktion.
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ß Selbstfahrender People Mover
e-GO. Foto: e-go-mobile.com
à Futuristischer PKW,
Leichtfahrzeugkonzept CULT mit
Hybrid-Gasantrieb. Foto: Magna Steyr

Deshalb ist das Gebot der Stunde,
eine Mobilität unter einer geänderten Energieversorgung – also
einer kompletten Energiewende – ökologisch und nachhaltig
darzustellen.
Die Treibhausgasproblematik
im Verkehr wird nicht durch die
Art des Antriebs verursacht, sondern durch die derzeitige nahezu ausschließliche Verwendung
von fossiler Primärenergie: also
Erdöl, Erdgas und Kohle! Es geht
also nicht darum, ob das Elektrofahrzeug den Verbrenner ersetzt
und damit Benzin durch Strom
als Energieform ersetzt wird. Wir
brauchen regenerierbare Energie in solchen Formen, die für
die verschiedenen Antriebsmittel
geeignet sind, um die Transportaufgaben sicherzustellen.
Eine Energiewende im Verkehr muss her: weg von fossil und
hin zu regenerativ und nachhaltig. Das Endziel ist die komplette
Defossilisierung unserer Energieversorgung – weltweit. Damit
kommt kein zusätzliches Treibhausgas in die Atmosphäre und
der CO2-Anstieg kann stabilisiert
werden. Die EU-Roadmap gibt
bis 2050 eine 80%ige Reduktion
gegenüber 1990 vor. Ein hohes
Ziel, da noch immer drei Viertel
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des globalen Energieverbrauchs
fossilen Ursprungs sind.
Die ideale sekundäre Energieform ist „grüner“ Strom aus
regenerierbaren Quellen wie
Wasser, Wind oder Sonne. Leider sind alle genannten Formen
– außer der Sonne – beschränkt;
und zwar unterschiedlich nach
Region oder Land.

rer Energiedichte sinnvoll. Hier
kommen dann nur alternative
Antriebsformen wie die Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotoren, die mit regenerierbaren
Kraftstoffen betrieben werden,
in Frage.

Grüner Verkehr

Neue Energieträger mit hoher
Energiedichte für den Verkehr
können sein: Wasserstoff aus
Elektrolysestrom oder synthetische Kraftstoffe. Letztere werden
aus Wasserstoff und CO2 der Umgebung in gasförmige (genannt
Power to Gas PtG) oder flüssige
(Power to Liquid PtL) Grünkraftstoffe umgewandelt. Oft werden
solche Kraftstoffe auch Synfuels
oder E-Fuels genannt. Neben
Strom als Energiebasis können
hierfür auch biogene Reststoffe
oder reine Energiepflanzen als
Rohstoffe für die grüne Kraftstoffproduktion genutzt werden.

Die Stromproduktion ist vollständig auf Ökostrom umzustellen. Erst dann macht es Sinn, den
Verkehr im großen Stil auf diese
Energieform zu transformieren.
In der Folge kann der Nahverkehr effektiv über direkte Speicherung des Stroms in Fahrzeugbatterien für den Personen- und
Güterverkehr genutzt werden.
Allerdings ist dafür der Ausbau
der Stromverteilung über leistungsfähige Netze erforderlich:
gerade in den Städten und verbauten Gebieten eine teure und
oft ungeliebte Maßnahme für die
Anrainer.
Individualverkehr ist aber
nicht nur Stadt- und Nahverkehr.
Gerade ein Ausflug aufs Land und
damit über längere Strecken ist
nur mittels Energieformen höhe-

Grüne Kraftstoffe
PtG und PtL

Transformation statt
Paradigmenwechsel
Da die Energiewende und damit die ausreichende Menge an
solchen grünen Energieträgern

Zeit und Kosten bedeutet, kann
der Umstieg auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Verkehr nur kontinuierlich gelingen:
Elektroautos werden über diverse
Maßnahmen für den Nahverkehr
forciert. Dieser Umstieg läuft gerade an – dies trotz etlicher Probleme, wie etwa Ladestellen oder
leistungsfähige Verteilnetze.
Der Anteil an hybriden Antriebsformen, also solche, die über
Verbrennungsmotor und zusätzlich eingebauten Elektromotor
sowie eine (kleinere) Batterie gemischt fahren können, steigt gerade kräftig an. Experten gehen
von einem Anteil aller neu verkauften PKWs in Europa von 70 %
bis 2030 aus (siehe Grafik). Aber
auch die Brennstoffzelle, mit reinem Wasserstoff betrieben, wird
– langsam, aber stetig – ihren Weg
machen. Insbesondere Langstreckennutzer wie Nutzfahrzeuge
oder Vielfahrer-PKWs eignen sich
für das schnelle Tanken im Minutenbereich. Der große Vorteil:
nur Wasser als einziges „Abgas“.

Schiffs- und Luftverkehr
Neben dem Straßenverkehr
darf aber der restliche Verkehr
zu Wasser und in der Luft nicht
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Fazit
Wohlstand braucht Mobilität,
Mobilität braucht aber keine
fossile Energie. Deshalb muss
eine weltweite Energiewende
mit Nachdruck angestoßen werden. Technisch ist es problemlos
möglich, den Verkehr CO2-frei
zu gestalten.
Allerdings ist die dafür benötigte nachhaltige Energie bis auf
weiteres deutlich teurer in der Bereitstellung als solche von fossiler Energie. Wir gehen heute von
einem Kostenverhältnis von 1,5
bis 3 aus. Grüner Verkehr wird
also sicher teurer als der bisherige
sein. Der drohende Klimawandel
muss uns aber diesen Mehrpreis
wert sein.

Ohne Bereitschaft des Umstiegs auf andere Energieformen
– mit Mehrkosten und möglichen
Unannehmlichkeiten – wird der
nachhaltige Verkehr, genauso wie
in anderen Wirtschaftssektoren,
ob Industrie, Gewerbe oder Haushalt, jedenfalls nicht möglich sein.

Neue Formen des Fahrens –
ob automatisierte Fahrzeuge oder
gar Robo-Taxis – lösen sicherlich
nicht das Treibhausgasproblem.
Im Gegenteil, neuere Studien gehen sogar von einem Anstieg der
– dann einfacher nutzbaren –
Mobilität aus. 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Geringer
ist Professor am Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik, Technische Universität Wien
und Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik (ÖVK).

PKW Neuzulassungen Österreich nach Antrieb in Szenario 1
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vergessen werden. Dort ist es
noch viel schwieriger, auf Energieträger mit geringer Energiedichte zu wechseln. Die Batterie
ist hier Schlusslicht aller für den
Verkehr aktuell relevanten Energiespeicher. In diesen Verkehrssparten wird insbesondere die
Produktion von synthetischen
Kraftstoffen der entscheidende
Schritt zur Defossilierung der
Mobilität sein müssen.
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Naturschutz
und Outdoorsport
Ein ungleiches Paar?
Ein aktuelles Projekt im Kärntner Lesachtal unter Beteilung des Alpenvereins, lokaler
Interessenvertreter und engagierter Bürger zeigt, wie ein gemeinsames Miteinander in sensiblen
Gebieten funktionieren kann. Das Kooperationsprojekt mit dem Slogan „Be Part of the Mountain“
zeigt, wie im Konsens erarbeitete Lösungen zur Entwicklung des Natursports in sensiblen
Landschaftsräumen beitragen können. David Melcher
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Aktuelle Tendenzen
Freizeit- und Urlaubsaktivitäten verlagern sich immer mehr
in die unverbaute Landschaft.
Darüber hinaus ist ein deutlicher Trend in der Ausübung von
Outdoor-Sportarten, vor allem in
landschaftlich attraktiven Gebieten und in Gebieten mit hohem
Naturwert, zu verzeichnen. Zunehmende Nutzungsfrequenzen,
aber auch der Ausbau der touristischen Angebote, führen in den

alpinen Gebieten in den letzten
Jahren vermehrt zu Konflikten,
die vielfach nicht gelöst sind und
nicht selten medial thematisiert
werden.
Die Ursachen für die Interessenkonflikte beruhen oftmals
auf unterschiedlichen Nutzungsansprüchen, die im Kräftedreieck
Naturschutz, Landnutzung und
Naherholung ihren Ursprung haben. Dabei stehen sich die Interessen der beiden Gruppen „Naturerhalter“ und „Naturnutzer“

gegenüber. Zu den „Naturerhaltern“ zählen Forst-, Land- und
Almwirtschaft sowie Grundeigentümer. Als „Naturnutzer“
werden beispielsweise die Outdoor-Sportler und Touristen gesehen, die fremdes Eigentum „benutzen“. Die Folgen von unkoordinierten Nutzungsansprüchen
und mangelndem Verständnis
für die Gegenseite sind anhand
von Praxisbeispielen kärntenweit
erkennbar. Als Ergebnis dürfen
Outdoorsportler in ausgewie-

á Die Obere Wolayeralm im
Wolayertal. Fotos: P. Angermann
à Wolayerseehütte – Schutzhütte des Alpenverein Austria.

„Be Part of the Mountain“
Das Natura-2000-Gebiet Wolayersee und Umgebung – ein
einzigartiger Landschaftsraum
Das Naturjuwel Wolayersee, umrahmt
von einer beeindruckenden Gebirgskulisse, ist ein beliebtes Ausflugsziel für
Erholungsuchende aus nah und fern. Die
einzigartige Gebirgslandschaft ist nicht
nur ein Höhepunkt für Weitwanderer des
Karnischen Höhenwegs, sondern bietet
Raum für die Ausübung unterschiedlichster Outdoor-Sportarten. Durch naturräumliche Gegebenheiten, den einzigartigen

geologischen Aufbau und die traditionelle
Almwirtschaft konnte sich ein sensibles
Ökosystem entwickeln. Einige Pflanzenund Tierarten sowie deren Lebensräume
dieses Ökosystems sind aufgrund ihrer
Besonderheit oder Gefährdung von europäischer Bedeutung. Aus diesem Grund
wurde dem Wolayersee und seiner Umgebung das besondere Prädikat „Natura2000-Europaschutzgebiet“ zuteil.

Erreichbarkeit

Wanderung ab Parkplatz Untere Valentinalm im Bergsteigerdorf Mauthen (Ge-

meindegebiet Kötschach-Mauthen, Bezirk
Hermagor) an der Plöckenstraße oder –
vom Lesachtal aus – ab Parkplatz Hubertuskapelle über die Untere Wolayeralm.

Wolayerseehütte

Direkt am See gelegenes AV-Schutzhaus
des Alpenverein Austria, Gemeinde
Lesachtal, Birnbaum.
T +43/720/346141
M +43/664/2011555
info@wolayerseehuette-lesachtal.at
www.wolayerseehuette-lesachtal.at/de
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ß Wolayerkopf/Biegengebirge
– rechts der Giramondo-Pass.

senen Landschaftsräumen ihre
Aktivitäten nicht mehr ausüben.
Mangelnde Kommunikation sowie Missverständnisse führen zu
zwischenmenschlichen Konflikten. In weiterer Folge kann
es durch menschliche Unachtsamkeit in sensiblen Gebieten zur
Beeinträchtigung von Pflanzen
und Tieren kommen.

Wie kann ein Miteinander funktionieren?
Ein aktuelles Projekt im Kärntner Lesachtal unter Beteiligung
des Alpenvereins, lokaler Interessenvertreter und engagierter
Bürger zeigt, wie ein gemeinsames Miteinander in sensiblen Gebieten funktionieren kann. Das
Kooperationsprojekt mit dem
Slogan „Be Part of the Mountain“ zeigt, wie im Konsens erarbeitete Lösungen zur Entwicklung des Natursports in sensiblen Landschaftsräumen beitragen können. Seit Jahren wird in
der Karnischen Gebirgsregion
rund um den Wolayersee durch
ein respektvolles Miteinander
und gegenseitige Rücksichtnahme dem Erhalt der noch intakten
Natur Rechnung getragen und
der Einklang zwischen Schutz
und Nutzung sichergestellt. Man
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hat erkannt, dass sich Besucher
information und Bewusstseinsbildung positiv auf das Verhalten der Outdoorsportler auswirken. Auf strikte Verbote wird
bewusst verzichtet. Aufbauend
auf dem regionalen erfolgreichen Besucherlenkungsprojekt
„Berg-Mensch-Wildtiere“ wird
aktuell im Europaschutzgebiet
Wolayersee und Umgebung eine
Evaluierung und Verbesserung
der Besucherinfrastruktur und
Besucherinformation angestrebt.

Kommunikation und
gemeinsame Planung
Die lokale Bevölkerung leistet bei
der Vermittlung von Wissen und
Werten einen wichtigen Beitrag.
Neben der Vermittlung persönlicher Zugänge zum Thema der
Naturnutzung und des Naturschutzes wird das Bewusstsein
mittels einheimischer Hinweise und Tipps zu erprobtem und
sinnvollem Verhalten in sensiblen
Landschaftsräumen geschult. Das
wertvolle lokale Wissen über das
Natura-2000-Gebiet Wolayersee
und Umgebung wurde in Interviews mit Interessenvertretern
und lokalen Akteuren ermittelt.
Ziel ist es, dem Outdoorsportler neben seinen eigenen Inte-

ressen auch die Situation der
Alm- bzw. Hüttenbewirtschafter oder Grundbesitzer bewusst
und verständlich zu machen. Diese persönlichen Beiträge werden
in einer Infomappe gesammelt
und stehen dem Touristen sowie Outdoorsportler als Ratgeber
zur Verfügung. Kommunikation
schafft Verständnis für das Gegenüber und ist daher entscheidend für ein konfliktfreies Miteinander. Die Verbreitung von
fachlichem Wissen und lokalen
Werten erfolgt zusätzlich über
eine breite Öffentlichkeitsarbeit
sowohl in klassischer analoger
Form via Zeitungsartikel als auch
digital über eine Internetplattform oder ein Tourenportal. Ein
einheitliches Erscheinungsbild
und Slogan sind bei der thematischen Bewerbung bzw. Wiedererkennung hilfreich.

Wissen schaffen,
Bewusstsein stärken
Durch bedachtes, rücksichtsvolles Verhalten in der Natur können sich Tiere und Pflanzen an
ein gemeinsames Miteinander
anpassen. Bei Wildtieren ist ein
gewisser Gewöhnungseffekt zu
bemerken, wenn sich Outdoorsportler auf einheitlichen und

gleichbleibenden Routen bewegen. In der Gebirgsregion rund
um den Wolayersee setzt man zu
diesem Zweck auf Eigenverantwortung, denn die Praxis hat gezeigt, dass Verbote nicht immer
zielführend sind. Zentrales Kriterium für Eigenverantwortung
ist das Bewusstsein für persönliches Verhalten und das Wissen
um die Auswirkungen des eigenen „Fußabdrucks“, den jeder von
uns in der Natur hinterlässt. Ein
kreativer, aus lokalen Ressourcen
gestalteter Infopoint gibt Auskunft über die Naturschätze des
Schutzgebietes Wolayersee und
Umgebung, die Lebensräume sowie Infrastruktur und Nutzungen. Die Vorteile moderner Medien können zudem als innovatives Leitsystem zur Besucherlenkung genutzt werden. Dadurch
wird das Verständnis für die eine
oder andere Einschränkung erleichtert, mitunter auch ein neuer
Blick auf die einzigartige Naturlandschaft eröffnet. Die einheimische Bevölkerung und die Bewirtschafter der Landschaft sind
stolz auf das Europaschutzgebiet
Wolayersee und Umgebung. Es
soll für alle Menschen zugänglich sein und bei gegenseitiger
Rücksichtnahme und Respekt für
unterschiedliche Nutzergruppen
erleb- und nutzbar bleiben. 

Mag. David Melcher, Studium
der Geographie, Diplom an der
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt,
Hütten- und Wegereferent des
Landesverbands Kärnten, seit 2010
Mitarbeiter der eb&p Umweltbüro
GmbH.

Foto: pixabay, RitaE

Weg(e) aus der
Wegwerfgesellschaft
Vieles ist möglich. Wir müssen es nur tun.
Wir leben in einer Zeit des Überflusses. Der enorme Ressourcenverbrauch und der daraus
resultierende Klimawandel verändern die Welt, in der wir leben. Die schwerwiegenden Auswirkungen
sind schon heute allgegenwärtig, sicht- und spürbar. Um der Problematik und den Folgen unserer
modernen Konsum- und Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken, gibt es jedoch eine Reihe an Tipps
und Maßnahmen, die ohne großen Aufwand in unseren Alltag eingebaut und umgesetzt werden
können. Manuela Brachmaier

U

nser Lebensstil wird
immer schneller und
gleichzeitig vergänglicher. Wir konsumieren zu viel –
von Kleidung über Elektrogeräte
bis hin zu Plastik. Die moderne
Wohlstandsgesellschaft ermöglicht, dass jede erwachsene Person
in Westeuropa durchschnittlich
ca. 10.000 Dinge besitzt. Es liegt

auf der Hand, dass nicht alle diese Gegenstände genutzt werden
können. In Österreich produziert
jede und jeder Einzelne von uns
etwa 570 Kilo Müll pro Jahr. Viele Produkte werden oftmals bereits vor Ende ihrer Lebensdauer
entsorgt die Gründe dafür sind
vielfältig. Sei es, weil die Qualität schlecht ist und die Produk-

te irreparabel sind oder einfach
aufgrund des vorherrschenden
Trends zum Neukaufen. Wir kaufen Kleidung, ohne sie jemals zu
tragen. Wir lassen unsere Smartphones nicht reparieren, weil der
Neukauf oder Austausch günstiger kommt. Häufig ist die Produktverpackung größer als der
Inhalt. Herzlich willkommen in

unserer modernen Konsum- und
Wegwerfgesellschaft.

Es ist nicht fünf vor,
sondern fünf nach 12
Diese schnelllebige Konsum- und
Wegwerfmentalität hat desaströse
Auswirkungen. Der Welterschöpfungstag oder Earth Overshoot
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Day entspricht jenem Zeitpunkt
im Kalenderjahr, an dem alle natürlichen Rohstoffe, die die Erde
in einem Jahr nachhaltig bereitstellen kann, bereits verbraucht
wurden. Für den Rest des Jahres zehren wir von den Vorräten
zukünftiger Generationen. Die
Berechnung dieses Tages erfolgt
durch die Gegenüberstellung der
Kapazität und des Verbrauchs der
Bevölkerung an Naturleistungen
(ökologischer Fußabdruck). Für
das Jahr 1981 konnte der 19. Dezember als Datum für die Ressourcenerschöpfung errechnet
werden, 2018 lag der internationale Earth Overshoot Day am
1. August, in Österreich bereits am
13. April – so früh wie noch nie.
Seit Jahrzenten ist die menschliche Beanspruchung somit um
ein Vielfaches größer als das
Potenzial an natürlichen Ressourcen. Heute wären bereits
1,7 Welten nötig, um den weltweiten jährlichen Bedarf zu decken.
Die Folgen unserer Lebensweise
und der ökologischen Überlastung sind längst sicht- und spürbar: Trinkwasserverschmutzung,
überfischte und vermüllte Meere

(Mikroplastik), zerstörte Wälder,
kaputte Böden, Extremwetter
ereignisse, eine abnehmende Artenvielfalt, um nur einige Auswirkungen aufzuzählen. Und über
all dem thront der Klimawandel.

Für eine lebenswerte
Zukunft
Wie brandaktuell das Thema ist,
zeigt sich in der weltweiten „Fridays for Future“-Bewegung, in
der Schülerinnen und Schüler
auf die Straße gehen, um für mehr
Klimaschutz zu demonstrieren.
Der anfänglich alleinige Schulstreik der schwedischen 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg wurde innerhalb kürzester
Zeit zu einer internationalen Bewegung mit einer klaren Forderung an die Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen und konkrete Lösungsvorschläge zu bieten. Die Ziele sind gleichermaßen ambitioniert wie notwendig:
Eine mutige Umweltschutzpolitik
in Übereinstimmung mit dem
1,5-°C-Ziel, globale Klimagerechtigkeit und ein sofortiger Ausstieg
aus fossilen Energieträgern. Frü-

here Initiativen haben bereits gezeigt, dass zivilgesellschaftliches
Engagement politische Entscheidungen wesentlich beeinflussen
kann, und es steht außer Frage,
dass ein Handeln von Seiten der
Politik unabdingbar ist. Bis jedoch entsprechende Maßnahmen
umgesetzt werden (und unabhängig davon), sollte nicht vergessen
werden, dass unser persönliches
Verhalten und der eigene Lebensstil auch einen großen Einfluss
auf den Klimawandel und dessen
Folgen haben können.

Klimaschutzbeitrag
im Alpenverein
Mehrere Projekte im Alpenverein
widmen sich den Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung und bieten somit leicht zugängliche Möglichkeiten für einen ökologischen Lebensstil.
Gerade der Verkehrssektor ist
mit knapp 30 % einer der Hauptverursacher klimaschädlicher
Emissionen. Verschiedene Mobilitätskonzepte, wie z. B. das Projekt
„Mit Bus und Bahn zu AV-Hütten“ – eine Wanderbroschüre mit
Tourenvorschlägen und Tipps zur
öffentlichen Anreise –, vermitteln Anreize für eine natur- und
umweltfreundliche Freizeitgestaltung. Lokale Mobilitätskonzepte,
wie beispielsweise Wanderbusse,
beinhaltet und unterstützt auch
die Alpenvereinsinitiative „Bergsteigerdörfer“, ein sanftes Tourismusprojekt zur Umsetzung der
Alpenkonvention.
Bereits seit 1970 versucht der
Alpenverein unserer ausgeprägten Wegwerfmentalität mit der
Initiative „Saubere Berge“ entgegenzuwirken, indem in ver-

schiedenen Kanälen und Aktionen über die Problematik „Müll
am Berg“ aufgeklärt wird. Anstatt
in Plastikfolie kann die Jause für
die Bergtour beispielsweise in
einer Jausenbox oder in einem
aus alten Stoffresten selbst hergestellten wiederverwendbaren
Bienenwachstuch transportiert
werden. Auch wiederbefüllbare Edelstahl-Trinkflaschen bieten eine ressourcenschonende
Alternative zu Einwegflaschen.
Wer seinen CO2-Fußabdruck
durch Produkte aus der Region,
regionale Wertschöpfung und
kurze Transportwege verkleinern möchte, besucht am besten eine Hütte mit „So schmecken die Berge“-Gütesiegel, eine
Initiative der drei Alpenvereine
(DAV, ÖAV, AVS). Alle, die sich
gerne aktiv und handfest für die
Natur einsetzen möchten, finden in den Bergwaldprojekten
und Umweltbaustellen der Alpenvereinsjugend ein passendes
Angebot.

Du machst
den Unterschied
Auch die ressourcen- und geldbörsenschonenden Tipps in der
Infobox zeigen, dass es die unterschiedlichsten alltagstauglichen
Alternativen auf verschiedenen
Ebenen gibt. Je mehr man davon
umsetzt, desto kleiner wird natürlich der eigene ökologische
Fußabdruck. Nichtsdestotrotz,
jeder Beitrag und jede noch so
kleine alltägliche aktive Entscheidung zählt. Jeder Schritt
zu Fuß, jede nicht gekaufte Plastikflasche, jede wiederverwendete Stofftasche. Dies ist kein
Verzicht, sondern ein Gewinn

ã Internationaler Welterschöpfungstag bereits im August:
Eine Welt ist nicht genug. Foto: pixabay, 22612
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an Bewusstsein, Lebensqualität und ein Erhalt unserer
Erde für uns und zukünftige
Generationen. Denn wie der
ehemalige deutsche Bundes-

präsident Gustav Heinemann
einst sehr treffend sagte: „Wer
nichts verändern will, wird
auch das verlieren, was er bewahren möchte.“ 

Manuela Brachmaier ist Mitarbeiterin der Abteilung Raumplanung und Naturschutz des
Österreichischen Alpenvereins
und betreut u.a. die Kooperation mit MUTTER ERDE.

2 Jahre smart.
1000 Jahre
Müll.

Tipps für den Alltag
Ressourcen- und
geldbörsenschonende Tipps
für den Alltag

n Sich vor dem Kauf fragen, ob man das
Produkt wirklich benötigt bzw. welchen
Nutzen man davon hat. Getreu dem
Motto: „Die beste Energie ist diejenige,
die gar nicht erst verbraucht wird.“
n Nachhaltig produzierte und langlebige
Güter kaufen. Gütesiegel, wie beispielsweise das EU Eco-Label oder das Österreichische Umweltzeichen, dienen als
Orientierungshilfe (www.eu-ecolabel.de
oder www.umweltzeichen.at).
n Statt Einwegprodukten, wie z. B. Coffeeto-go-Bechern, möglichst Mehrwegprodukte bzw. Plastikalternativen verwenden (siehe dazu auch Artikel auf S. 44
zum Thema „Plastik“).
n Produkte richtig pflegen und reparieren,
um die Lebens- und Nutzungsdauer zu
verlängern. Wer handwerklich eher unerfahren ist, findet z. B. in Repair-Cafés Unterstützung von ehrenamtlichen Expertinnen und Experten (www.repaircafe-tirol.
at oder Patagonia Worn Wear Tour,
bit.ly/2Jlr8Zg).

n Es muss nicht immer Neuware sein.
Individuelle und qualitativ hochwertige Second-Hand-Schätze können auf
Flohmärkten und Tauschbörsen gefunden werden (www.willhaben.at oder
www.shpock.com).
n Das Infoportal www.bewusstkaufen.
at, eine Initiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus,
beinhaltet u. a. einen Label-Kompass,
Einkaufsratgeber und viele weitere ausführliche Informationen zum nachhaltigen Konsum.
n Neben Recycling bietet Upcycling eine
besondere Form der Müllvermeidung
und umweltschonende Wiederverwendung von Gegenständen. Alte Skier in
Regale oder Bänke verwandeln, ausgediente Bergschuhe als dekorative Blumentöpfe – mit ein wenig Kreativität und
Geschick sind die Optionen grenzenlos.
www.global2000.at/do-it-yourself
n Selbst Bewusstsein schaffen und mit
gutem Beispiel vorangehen. Das Thema
im eigenen Umfeld zur Sprache bringen
oder mit kleinen Gesten andere darauf
aufmerksam machen.

Verwenden statt
verschwenden.

MUTTER ERDE 2019
MUTTER ERDE ist eine gemeinsame Initiative des ORF und der führenden Umwelt- und
Naturschutzorganisationen Österreichs – darunter auch der Österreichische Alpenverein.
Bereits seit 2014 widmet man sich jährlich
einem bestimmten Schwerpunkt und arbeitet gemeinsam an Lösungsansätzen und
einer Bewusstseinssteigerung für aktuelle

Umweltthemen. Im Jahr 2019 steht die Kampagne unter dem Thema „Verwenden statt
Verschwenden“. In der Schwerpunktwoche
vom 5. bis 16. Juni werden in verschiedenen
ORF-Medien Beiträge und Sendungen zum
Thema gezeigt. Alle genauen Informationen
sowie weiterführende Links sind unter
www.muttererde.at verfügbar.

www.muttererde.at

MUTTER ERDE dankt:
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Plastikflut ohne Ende
Gesundheitsschädliche Kunststoffe – was tun?
Plastik ist auf bestem Weg, eine der gefährlichsten Plagen der Menschheit zu werden. Nicht nur,
dass Plastik bis zu 500 Jahre benötigt, um zu verrotten … In diesem Beitrag wird übermittelt, wie
einfach und wirkungsvoll Plastik vermieden werden kann und wie man damit seine Gesundheit und
Lebensgrundlagen schützt. Wilfried Auerbach

D

ie wenigsten wissen, dass
die Auswirkungen des
exzessiven Plastikverbrauchs uns auch selbst schon gesundheitlich betreffen. Aus Plastikverpackungen können sich giftige Chemikalien lösen, die wir
mitessen und mittrinken.1 Das
Ergebnis: Jeder von uns hat bereits gesundheitsschädliche Chemikalien aus Plastik im Blut.2
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Gesundheitsschädliche
Zusätze
Wir trinken Wasser aus Plastikflaschen und reinigen Plastik im Geschirrspüler. Durch Kontakt mit
heißem Wasser kann die Chemikalie Bisphenol A aus dem Plastik auf
das gesamte Geschirr übergehen
und dort haften bleiben. Kunststoffbrillen, Kunststoff-Zahnfül-

lungen, Innenbeschichtungen in
Dosen und Fruchtsaftkartonverpackungen mit Plastikinnenbeschichtungen …
Folge: Die Menschen in den
industrialisierten Staaten sind zu
über 90 % chronisch mit Bisphenol
A im Blut belastet.1 Forscher von
der Goethe-Universität Frankfurt
testeten 18 Mineralwässer aus Plastikflaschen auf Chemikalien. Sie

fanden heraus, dass Chemikalien
in das Wasser übergehen. Sie identifizierten Spuren von mehreren
tausend Chemikalien in den getesteten Plastikflaschenwässern.
Zahlreiche internationale Studien
sind durchgeführt worden, mit zum
Teil erschreckenden Ergebnissen.
Demnach kann allein die hormonell wirksame Chemikalie
Bisphenol A:

Fotos: AdobeStock
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austreten und somit in das
Blut des Menschen gelangen.

Babys und Kinder
besonders gefährdet 1
Man sollte meinen, dass die Hersteller insbesondere bei Produkten für Kinder auf gesundheitsschädliche Stoffe verzichten und
höchste Sicherheitsstandards beachten – doch das ist leider nicht
der Fall. Deshalb sollte Plastikspielzeug generell vermieden
werden und Alternativen z. B.
aus Holz gekauft werden.
n Plastikspielzeug steht auf der
Liste der gefährlichen Plastikprodukte ganz oben.
n Der Bund für Umwelt und
Naturschutz fand in acht von
neun getesteten Kinderprodukten gesundheitsschädliche Stoffe.

n Insbesondere Kleinkinder
nehmen gerne alles in den
Mund und können so über
Plastikspielzeug gefährliche
Weichmacher aufnehmen.
n Flammschutzmittel, Weichmacher – diese Stoffe sammeln sich im Körper an und
können sich in ihrer
Wirkung gegenseitig verstärken (Cocktaileffekt).
n Besonders gefährdet sind Föten im Mutterleib und Kleinkinder, weil sie sich noch in
der Entwicklung befinden.

Plastik reduzieren –
leicht machbar
Völlig plastikfrei zu leben, ist
nicht möglich – aber plastikreduziert ist durchaus machbar. Und
wenn jeder nur auf 50 % Plastik

verzichtet, sieht die Welt schon
anders aus.
Grundsatz: Plastikvermeidung sollte kein Zwang sein. Sie
können den Gang des bewussten
Umgangs gehen und den leichtfertigen Gebrauch von Plastik im
Alltag reduzieren.

1. Keine Plastiksackerl
mehr verwenden

n Verwenden Sie Körbe oder
Stoffbeutel.
n Verzichten Sie auch auf die
kleinen Plastikbeutel für Obst
und Gemüse, die im Supermarkt angeboten werden.
n Karotten, Kohlrabi, Paprika,
Tomaten, Äpfel oder Birnen
kann man auch lose auf das
Band der Supermarktkassa
legen.
à

a) Veränderungen im Gehirn verursachen
b) die Aggressivität steigern u. zur
Hyperaktivität führen
c) die Fähigkeit schmälern, Probleme zu lösen
d) dick und krank machen (a – d: 2)
Im einer Plastik-Wasserflasche sind mehr als 2.000 (3) in
einem Joghurtbecher bis zu 600
verschiedene Chemikalien (4)
in der Plastikverpackung. Z. B.
Hilfsstoffe, Zähigkeitsverbesserer, Weichmacher, Gleitmittel etc.
n Fetthaltige Nahrungsmittel
nehmen besonders Chemikalien aus Plastikverpackungen
auf, wenn sie in Plastik eingeschweißt sind (z. B. Obers
in Plastikbechern).
n Beim Erhitzen von Plastik
(z. B. Plastikflasche in der
Sonne) können Chemikalien
verstärkt in die Flüssigkeit

03.2019 Bergauf | 45

Fotos: AdobeStock

Glas in Form von Glasflaschen,
Glasbehältern oder Schüsseln ist
eine gute Alternative zu Plastik. Es
lässt sich zu 100 % recyclen und
kann beliebig oft ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen werden.
a) Keine Babyflaschen aus Plastik: Es
gibt sie aus bruchsicherem Glas
mit Naturkautschuksauger.
b) Gegen das Zerbrechen von
Glasflaschen gibt es aber Umhüllungen aus Stoff oder Styropor, die das Risiko minimieren.
c) Edelstahlflaschen mit Bambusdeckel und Silikonverschluss.

3. Keine fetthaltigen
Lebensmittel in Plastikverpackungen kaufen

Grundsätzlich gilt: Je fetthaltiger das Lebensmittel ist, das in
Plastik verpackt ist, desto mehr
Schadstoffe aus dem Kunststoff
gehen in die Nahrung über.

a) Käse, Wurst und Fleisch: Nicht
in Plastikverpackungen kaufen,
sondern an der Frischetheke.
Dort kann man fragen, ob der
Aufschnitt auch in eigenen
Edelstahl- oder Glasbehältern
abgewogen werden kann.
b) Milchprodukte: Obers und
Joghurt gibt es in Glasbehältern, jedoch nur in ausgewählten Märkten.
c) Konserven, Getränkedosen und
Fertiggerichte: Konservendosen
sind innen meist mit der schädlichen Chemikalie Bisphenol A
versehen und geben diese an
den Inhalt ab.

4. In Plastik verpackte
Lebensmittel generell
meiden

n Unverpacktes Obst und Gemüse gibt es im Bioladen oder
auf Märkten.
n Bundesweit gibt es Biokistenanbieter, die Obst und

Gemüse direkt nachliefern.
Unter „biokisten.org“ oder
„biokisten-Lieferservice“ finden Sie Plastikfreies und Ungespritztes.
n Brot und Brötchen: Kaufen
Sie frische Brötchen vom Bäcker, diese können Sie auch
gut einfrieren, damit Sie nicht
jeden Tag einkaufen gehen
müssen.

5. Plastik nicht erhitzen

n Kochlöffel, Pfannenwender,
Suppenkellen sollen nicht
aus Plastik bestehen, denn
sie werden beim Kochen heiß
und so können Schadstoffe an
das Essen abgegeben werden.
n Wasserkocher sollen innen
nicht aus Plastik bestehen –
Hitze leitet Chemikalien an
den Inhalt.
n Antihaftbeschichtete Töpfe
und Pfannen, Kontaktgrills
sind problematisch. 

Wilfried Auerbach, ehemalige Führungskraft in der Lebensmittelindustrie, Initiator von ARGE-Genfrei,
Ernährungsberater, Obmann vom
Umweltinstitut Natürlich Leben.
www.umweltinstitut-natuerlichleben.org
Quellen
„Plastik im Blut“ – Wie wir uns und
die Umwelt täglich vergiften – Heike
Schröder/VAK-Verlags-GmbH
2
Prof. Dr. Saal – in „Gift in Verpackungen“/ZDF/27.2.2013
3
„Plastik im Blut“ – Wie wir uns und
die Umwelt täglich vergiften – Heike
Schröder/VAK-Verlags-GmbH
4
„Eingeschweißt und abgepackt“/
ZDF-28.2.2013
1

Haftungsausschluss/Disclaimer: Die
Inhalte dieses Artikels wurden mit
größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Der Autor übernimmt keine Gewähr
für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der bereitgestellten
Inhalte. Mit der reinen Nutzung der
Inhalte dieser Schrift kommt keinerlei wie immer geartetes Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und
Anbieter zustande.

Foto: Simon Rainer

2. Nie mehr aus
Plastikflaschen trinken

Foto: H. Nothegger

Sibirische
Keulenschrecke
Singender „Popeye“
Gomphocerus sibiricus

Foto: K. Krimberger

Birgit Kantner

D

ie Sibirische Keulenschrecke gehört zu den
Kurzfühlerschrecken,
deren Antennen oder Fühler –
wie der Name schon sagt – relativ
kurz (max. 30 Fühlerglieder, die
niemals bis zum Hinterleib reichen) und am Ende oft keulenförmig verdickt sind. Länge und
Dicke dieser Fühlerglieder sind
wichtige Erkennungsmerkmale
einer bestimmten Heuschreckenart.
Die Sibirische Keulenschrecke
ist von sehr robuster Bauart und
weist von grün bis grau-braun alle
Farbnuancen auf. Unverwechselbar sind die blasenartigen Verdickungen an den Vorderbeinen
der Männchen, die stark an die
Unterarme von Popeye, dem Seemann erinnern. Besonders auffällig ist auch die buckelartige

Hochwölbung des Halsschildes
unmittelbar hinter dem Kopf.
Der unverkennbare Gesang
der Sibirischen Keulenschrecken
ist von unseren Almwiesen fast
nicht wegzudenken. Mit ein bisschen Übung kann die Art so auch
ohne sichtbare Nachweise bestimmt werden. Bei diesem Gesang handelt es sich um eine Aneinanderreihung von recht lauten und regelmäßigen Trä-träträ-trä-trä-Silben, die durch das
Reiben der Hinterbeine an den
Flügeln erzeugt werden. Auch
in der Zeichentrickserie „Biene
Maja“ gilt Flip, die lebensfrohe
sympathische Heuschrecke, als
sehr musikalisch und hält oft eine
Geige in Händen. 
www.alpenverein.at/vielfaltbewegt
vielfalt.bewegt@alpenverein.at
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Bergsport versus
Naturschutz?
Ausbildung NEU
Mit der immer größer werdenden Anzahl an Erholungsuchenden im alpinen Raum steigt teils auch
die Belastung für die Natur. Der Alpenverein setzt viele Maßnahmen, um Bergsportler für mögliche
Probleme zu sensibilisieren. Seit Januar 2019 finden sich Themenschwerpunkte zu Natur und
Umweltschutz in der Multiplikatorenausbildung der Alpenverein-Akademie wieder, die die zwei
Bereiche Bergsport und Naturschutz näher zusammenführen. Benjamin Stern

E

in Video, in dem Skitourengeher wehrlose Gämsen durch hohen Schnee
treiben, sorgte im Winter für Aufregung in den sozialen Medien
und diente einem Nationalratsabgeordneten als Anlass für einen
Rundumschlag gegen Tourengeher. Diese würden „ohne Rücksicht auf Wildlebensräume und
Eigentumsverhältnisse rudelweise
Tiere verscheuchen und in steile
Gräben und Schluchten treiben“.
Den Vorwurf richtete er auch an
die alpinen Vereine. Wie sich nach
Recherchen des Alpenvereins herausstellte, handelte es sich dabei
um ein schon älteres Video aus
den Pyrenäen. Die Tourengeher
wollten das Wild – entgegen den
ersten Vermutungen – nicht vorsätzlich stören, sondern aus den
Schneemassen befreien. Ein Akt
der Hilfsbereitschaft. Der für seine emotionalen Spontanaktionen
bekannte Nationalrat kam nicht

umhin, sich für die Pauschalverurteilung zu entschuldigen. Fest
steht, derartige Anschuldigungen
bringen uns genauso wenig weiter
wie das Negieren jeglicher Pro
bleme. Was hingegen hilft, ist, das
eigene Verhalten regelmäßig kritisch zu hinterfragen.

Satzungsauftrag
Was macht der Alpenverein, um
seine Mitglieder und Funktionäre zu einem naturverträglichen
Bergsport zu animieren? Zur Beantwortung dieser Frage lohnt sich
ein Blick in die Alpenvereins-Satzung, die seit 1927 in Kraft ist: „Es

ist Zweck des Vereines, das Bergsteigen, alpine Sportarten und das
Wandern zu fördern und zu pflegen
[…] die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt zu erhalten,
[…]. Er ist dem alpinen Natur- und
Umweltschutz verpflichtet“ (§ 2,
Abs. 1). Das heißt, die Förderung
des Bergsports und der Naturschutz sind im Alpenverein zwei
gleichwertige Satzungsziele. Diesem Auftrag wird der Alpenverein
in vielerlei Hinsicht gerecht. Tausende Bergsportbegeisterte profitieren von einem umfangreichen
Kursangebot, der Instandhaltung
der alpinen Infrastruktur (Wege,
Hütten), analogen Karten und dem

digitalen Tourenportal des Alpenvereins. Gleichzeitig ist aber auch
der alpine Naturschutz ein unbestrittenes Kernanliegen. Als anerkannte Umweltorganisation hat
der Alpenverein Parteistellung
in UVP-Verfahren (Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren)
– Hauptverein, Landesverbände
und die lokal betroffenen Sektionen
arbeiten eng zusammen, um diese
Aufgabe wahrzunehmen. Bei relevanten Gesetzesänderungen gibt
der Alpenverein Stellungnahmen
ab und beteiligt sich in verschiedenen politischen Arbeitsgruppen.
Eigene ehrenamtliche Naturschutzreferenten und Naturschutzteams

ß Das Steinwild lässt sich
beim Äsen durch Wanderer
kaum aus der Ruhe bringen.
Foto: norbert-freudenthaler.com

à Kletterling (eines der Siegerfotos beim Fotowettbewerb
„Vielfalter“). Foto: J. Wegerer
03.2019 Bergauf | 49

setzen sich in den fast 200 Alpenvereins-Sektionen auf vielfältige Weise
für die Natur ein – sei es durch naturkundliche Führungen, spezielle Veranstaltungen oder indem sie
gegen Erschließungsprojekte aktiv
werden. Der in vier Module gegliederte Lehrgang „Naturschutz“, der
über die Alpenverein-Akademie
jährlich angeboten wird, bereitet
die Referenten auf diese verantwortungsvolle Tätigkeit vor.

Ausbildung
Liefert diese (nicht vollständige)
Auflistung ausreichend Gründe,
sich zufrieden zurückzulehnen
und die genannte Frage, ob der
Alpenverein genug in Sachen naturverträglicher Bergsport unternimmt, als erledigt zu betrachten?
Nein. Denn trotz dieser erfreulichen Habenseite hat die kritische
Selbstreflexion ergeben, dass insbesondere im Bereich der Ausbildung noch Luft nach oben ist. Vor
allem die Übungsleiterkurse (ÜL)
haben Potenzial, naturschutzrelevantes Wissen an ein großes Publikum weiterzugeben – pro Jahr
nehmen ca. 850 AV-Mitglieder
an diesen Kursen teil. Viele Teilnehmer sind nach erfolgreicher
Absolvierung als Tourenführer
in ihren Sektionen unterwegs, wo
sie wiederum ihr Know-how an
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andere Mitglieder weitergeben
können. Aus diesen Gründen haben die Abteilungen Bergsport
und Raumplanung/Naturschutz
gemeinsam die ÜL-Lehrpläne
überarbeitet und um das Thema
„Natur und Umwelt“ erweitert.
Seit Januar 2019 sind die neuen
Lehrpläne in Kraft.
In diesen Unterrichtseinheiten
werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen ebenso erörtert wie
das Thema Besucherlenkung und
sensible Lebensräume. Zudem werden verschiedene Alpenvereinsprojekte und besonders schützenswerte Tier- und Pflanzenarten vorgestellt. Themen, die alle Bergsportler
betreffen und für angehende Tourenführer besonders relevant sind.
Ein kurzer Einblick:
Ein zentraler Punkt ist beispielsweise das österreichische
Forstgesetz. Dessen § 33 besagt,
dass jedermann den Wald zu Erholungszwecken betreten und
sich dort aufhalten darf. Es gibt
jedoch einige wichtige Ausnahmen von dieser „Wegefreiheit“,
z. B. forstliche, jagdliche oder
militärische Sperrgebiete. Das
Befahren des Waldes mit Mountainbikes ist auf Basis dieses Gesetzes verboten, dafür braucht es
Sondergenehmigungen. In vielen
Regionen gibt es daher ausgewiesene Mountainbike-Strecken.

Für Bergsportler ist es wichtig,
die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu kennen.

Von der Zirbe
bis zum Schneehuhn
Allein in Österreich gibt es rund
700.000 Skitourengeher, Tendenz
steigend. Es sind vor allem die
Modegipfel, die die Massen anziehen. Das Wild, das im Winter
sparsam mit seinen Energiere
serven umgehen muss, leidet unter den Störungen. Sehr sensible
Arten, wie zum Beispiel das Alpenschneehuhn, verbrauchen bei
einer Flucht so viel Energie, dass
sie dabei verenden können. Um
zu einem möglichst konfliktfreien
Miteinander am Berg beizutragen, werden in einigen Regionen
Besucherlenkungsmaßnahmen
durchgeführt. Beschilderungen
an den Ausgangspunkten weisen die Schitourengeher auf die
empfohlenen Routenverläufe
und die zu meidenden Wildruhezonen hin. Der Alpenverein
begrüßt diese Maßnahmen, weil
sie im Vergleich zu behördlichen
Sperrgebieten die bessere Lösung
darstellen. Unter bestimmten Gesichtspunkten arbeitet er auch
aktiv daran mit, spricht sich aber
gegen eine generelle Lenkung von
Erholungsuchenden im alpinen

Raum aus. Aus Sicht des Alpenvereins sind Besucherlenkungen
nämlich nur dort sinnvoll, wo es
wildökologisch notwendig ist, ein
entsprechender Nutzungsdruck
vorhanden ist und die Maßnahmen nur punktuell durchgeführt werden. Die angehenden
Übungsleiter erhalten somit auch
das Rüstzeug für Diskussionen
über Besucherlenkungsmaßnahmen in ihren Sektionen.

Ganzheitliches
Naturverständnis fördern
Was haben der Steinadler, die
Arnika und der Grasfrosch gemeinsam? Sie sind jeweils eine
der insgesamt 20 Indikatorarten
des Projekts „Vielfalt bewegt! Alpenverein von Jung bis Alt“ – ein
Biodiversitätsmonitoring für Alpenvereinsmitglieder. Wer gerne
in der Natur unterwegs ist und
Pflanzen und Tiere beobachtet,
kann das mithilfe einer speziellen App tun, dabei viele interessante Fakten lernen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag
zu einer wissenschaftlichen Forschung leisten.
Das Alpenvereinsprojekt „Saubere Berge“ ist vielen bekannt:
Die Empfehlung, den Müll wieder mit ins Tal zu nehmen oder
erst gar nicht mit auf den Berg

ßß
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Steinwild und Wanderer.

Foto: G. Gressmann

ß

Das Alpenschneehuhn reagiert sensibel auf Störungen. Foto: F. Lassacher

über dieses Thema genauso Bescheid wie über die Initiativen
des Alpenvereins, die öffentliche
Anreise zu Berg- und Schitouren
attraktiver zu machen.
Ziel dieser AV-Projekte ist es,
das ganzheitliche Naturverständnis der Bergbegeisterten zu fördern. Daher werden diese Projekte auch in den Natur-und-Umwelt-Einheiten bei den Übungsleiterkursen vorgestellt.

zu schleppen, ist für den Großteil der Bergsteiger mittlerweile selbstverständlich. Wer würde
aber vermuten, dass es ca. fünf
Jahre dauert, bis ein Taschentuch
verrottet ist? Oder drei Jahre, bis
eine Bananenschale zersetzt ist?
Künftige Übungsleiter wissen

mationen das eingangs erwähnte
Hinterfragen auslöst.
Vielleicht konnten die kurzen thematischen Einblicke bereits Ihre Neugierde wecken?
Zum Schluss offenbart sich dieser Text nämlich unverblümt als
Werbung für die Übungsleiterkurse: Es lohnt sich, daran teilzunehmen – Sie lernen dabei nicht
nur Essentielles zu den jeweili-

gen Bergsportarten, sondern auch
über unser geliebtes Betätigungsfeld, die Natur! 
Benjamin Stern wohnt in Innsbruck, hat dort Politikwissenschaft
studiert und arbeitet in Teilzeit in
der Abteilung Raumplanung und
Naturschutz. Als staatlich geprüfter
Berg- und Skiführer verbringt er
den Großteil seiner restlichen Zeit
in der Natur.

Die Moral
von der Gschicht

Übungsleiterkurse

Der moralische Zeigefinger wird
als Wegweiser im Nebel der Bevormundung gerne übersehen.
Dieser wird in den Ausbildungseinheiten deshalb nicht erhoben.
Vielmehr wird darauf gebaut, dass
die Weitergabe objektiver Infor-

Rund 70 Übungsleiterkurse werden jährlich über die Alpenverein-Akademie angeboten. Thematisch wird dabei die ganze
Bergsportpalette abgedeckt – Alpinklettern, Bergwandern,
Hochtouren, Mountainbike, Skitouren u. v. m.
Die Anmeldung erfolgt über die Akademie-Website:
www.alpenverein-akademie.at/akademie/fuehren-und-leiten

Abo für
Alpenvereinsmitglieder
Ihr Geschenk:

ÖAV &
Bergwelten
Emaille Tasse

8 Ausgaben für nur ¤ 30,–*

*AT, DE und IT inkl. Versand, andere Länder zzgl. ¤ 22 Versandkosten. Vorzugspreis für Alpenvereinsmitglieder: ¤ 30 statt ¤ 39.

bergwelten.com/alpenverein
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Verunsicherung
auf den Almen
Das „Kuh-Urteil“ und seine Folgen
Die Betroffenheit war groß, als Ende Juli 2014 eine junge Frau, die in Begleitung ihres Hundes auf
der Pinnisalm in Tirol unterwegs war, von einer Herde Mutterkühe zu Tode getrampelt wurde.
Noch im selben Jahr ereignete sich ein Unfall mit einem Schwerverletzten in der Steiermark und im
Sommer 2015 dann erneut ein tödlicher Unfall im Tiroler Unterland. Immer resultierten die Unfälle
aus Begegnungen zwischen Mutterkühen und Wanderern mit Hund. Auch wenn rein statistisch
derartige Unfälle sehr selten sind, war die Verunsicherung sowohl bei den Bauern als auch bei den
Erholungsuchenden schon sehr groß. Peter Kapelari
52 | Bergauf 03.2019
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D

er Alpenverein suchte den
Schulterschluss mit der
Landwirtschaftskammer
und bemühte sich, unterstützt
von den großen Tourismusorganisationen, mit Foldern, Artikeln
und neuen Hinweisschildern aufzuklären. Und diese Maßnahmen
hatten durchaus gefruchtet, die
Wogen hatten sich wieder einigermaßen geglättet.
Umso mehr schlug dann am
20. Feber 2019 das Urteil vom
Landesgericht Innsbruck, das
den Landwirt und Besitzer der
Pinnisalm zivilrechtlich zu einer
Schadenersatzleistung von bis zu
490.000 Euro verurteilte (nicht
rechtskräftig), wie eine Bombe
ein! Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungen im
Strafrechtsverfahren eingestellt
hatte, rechnete wohl so gut wie
niemand damit. Die Reaktionen
waren Ausdruck eines Schocks,
heftig, lautstark – und leider zumeist unsachlich: „Entweder die
Tiere müssen zu Hause bleiben
oder die Menschen!“, „Alle Wege
müssen abgezäunt werden, was
im Gebirge schlichtweg unmöglich ist, oder die Bauern stehen
mit einem Fuß im Kriminal!“,
„Das Ende der Almwirtschaft!“
und „Wir sperren alle Wege!“.

Ohne genauere Kenntnis der
Sachlage und der Urteilsbegründung manifestierte sich umgehend eine einhellige empörte Ablehnung dieser Entscheidung, die
offenbar endgültig „amerikanische Verhältnisse“ in unseren
Bergen schaffe. Selten war sich
die Volksseele so einig!

Untypischer Einzelfall
Wenn man aber das 104 Seiten
starke Urteil aufmerksam durchliest, stellt man fest, dass hier über
einen ganz spezifischen Einzelfall befunden wurde, der keinesfalls typisch für die Almen und
die Bergregion per se ist. In der
Urteilsbegründung wird ausgeführt, der Unfall ereignete sich
auf einer öffentlichen Straße mit
regem PKW- und Fahrradverkehr, im Nahbereich eines stark
frequentierten Ausflugsgasthauses mit 220 Gästeplätzen und einem Spielplatz, nahe der Haltestelle des Shuttlebusses, wo alle
Wege, die durch das Tal führen,
auf engstem Raum zusammenkommen. Mehrere hundert Besucher – mit und ohne Hund –
werden an schönen Tagen hier
gezählt. Und hier ist auch der
bevorzugte Aufenthaltsort der

Mutterkuhherde, zumal die Tiere
täglich mit Kraftfutter hierher zur
Euterpflege gelockt werden und
sie sich am flachen Talboden bevorzugt aufhalten. Durch das so
zwangsläufige und häufige Aufeinandertreffen der Herde mit
Wanderern (mit und ohne Hund)
sei die Wahrscheinlichkeit von
Reizungen der Herde hoch, was
letztlich auch zu einer erhöhten
Aggressivität der Herde führte.
(Allein drei bekannt gewordene
Vorfälle gab es innerhalb kurzer
Zeit.) An diesem neuralgischen
Punkt sei laut Richter ein Schild
zu wenig, es hätte in diesem Bereich ein Zaun errichtet werden
müssen, was aufgrund des geringen Aufwandes auch zumutbar
wäre. (Dies würde sogar gemacht,
um eine Verschmutzung von Wegen mit Kuhmist hintanzuhalten.)
Ein Mitverschulden der Verunfallten, die den Hund mit einem
Schnappkarabiner um die Hüfte
fixiert hatte, bewertete der Richter als vernachlässigbar. Weder
sie noch der Hund habe die Kühe
provoziert, die Aggressivität der
Herde war ihr nicht erkennbar,
der Angriff erfolgte von hinten
und wurde von ihr so jedenfalls
viel zu spät erkannt.
à

á Die Alm ist kein Streichelzoo.
Foto: norbert-freudenthaler.com

à Alpenvereins-Präsident
Andreas Ermacora, Bundesministerin Elisabeth Köstinger,
WK-Vizepräsidentin Martha
Schulz und LKÖ-Präsident Josef
Moosbrugger präsentierten gemeinsam die Verhaltensregeln.
Foto: BMNT/P. Gruber
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Aktionsplan
„Sichere Almen“
Andreas Ermacora: „Berg- und Almlandschaften sind
einzigartige Erholungs- und Erlebnisräume für die
Bevölkerung und unsere Touristen.
Mit dieser Offensive wollen wir Wanderer sensibilisieren
und über den richtigen Umgang mit Weidevieh informieren. Aufklärung und Eigenverantwortung spielen
dabei eine zentrale Rolle.“

Abzäunung sämtlicher
Wege nicht notwendig

Fotos: P. Kapelari

Abschließend führt der Richter aus: „Entgegen der – in der
Öffentlichkeit – immer wieder
propagierten Ansicht geht es hier
nicht darum, sämtliche Wege in
einem Weidegebiet abzuzäunen,
sondern nur um den konkreten
Unfallbereich. Eine Abzäunung
sämtlicher Wege durch ein Almgebiet wäre einerseits wohl nicht
notwendig (wegen geringer Frequenz von Wanderern, geringer
Wahrscheinlichkeit eines derartigen Angriffes, da sich die Tiere in
steilerem Gelände nicht so schnell
bewegen können oder das Gebiet mangels Futterverfügbarkeit
überhaupt meiden), andererseits
wäre ein solcher Aufwand dem
Tierhalter kaum zumutbar.“ Es
bleibt abzuwarten, wie das Berufungsgericht entscheiden wird.
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Nicht tatenlos abwarten kann
man allerdings die kommende
Alm- und Wandersaison. Unabhängig von Fakten und Interpretationen gibt es nämlich eine verständliche und nachvollziehbare
Verunsicherung und Ängste bei
den Almbauern! Auch wenn mit
dem Urteil absolut nicht die Haftung für jeden Schaden auf Almen
beim Tierhalter ist, bleibt doch
immer die Einzelfallprüfung und
damit die Unsicherheit, ab wann
ein „derart stark frequentierter
Ort“, ein „Hotspot“ vorliegt.

Gemeinsam nach
Lösungen suchen
Alle relevanten Institutionen, wie
Kammern, Tourismus und der Alpenverein, stellten sich – mit den
Landesregierungen und der Bundesregierung – geschlossen hinter
die Almbauern, um gemeinsam
und nicht gegeneinander nach

Lösungen zu suchen. Vor allem
geht es darum, weitere Unfälle
zu vermeiden, aber auch darum,
die Verunsicherung der Bauern
zu minimieren:
Unter der Federführung des
BMNT und der Landwirtschaftskammern wurden folgende Maßnahmen erarbeitet:
n 10 Verhaltensregeln informieren über das richtige Verhalten auf Almen – sollen aber
auch die Eigenverantwortlichkeit der Erholungsuchenden erhöhen.
n Eine Änderung im ABGB
(§ 1320) verweist nunmehr auf
die Besonderheit der traditionellen Viehhaltung auf Almen
und die „erwartbare Eigenverantwortung anderer Besucher“, die sich auch an der Beachtung der Verhaltensregeln
misst. In Tirol wurde auch das
„Tiroler Almschutzgesetz“ novelliert, so dass direkter Bezug
zu den Verhaltensregeln hergestellt wird.
n Zur klaren Kommunikation
dieser Verhaltensregeln wurden plakative Folder erstellt.
n Eine klare Beschilderung informiert vor Ort.
n Ein Infoblatt: „Standard für
die Alm- und Weidewirtschaft“ informiert die Almbauern.
n Von den Ländern wurden
pauschale Versicherungen
zur Deckung von Haftungs-

fällen für die Bauern abgeschlossen.

Was aber noch
Kopfzerbrechen bereitet
Etliche Bauern und Grundbesitzer kündigen nach wie vor an,
sämtliche Wege auf ihrem Grund
abzusperren! Teilweise werden
dabei sicher auch ganz andere
Motive hinter der Haftungsangst
getarnt. Die Wege werden aber
auf Basis von längst ersessenen
Wegerechten benützt, markiert
und erhalten. Derartige außerbücherliche Servitute würden
verfallen, wenn sich der Servitutsberechtigte nicht binnen drei
Jahren gerichtlich gegen eine Absperrung zur Wehr setzt. Es käme
sonst zur „Freiheitsersitzung“.
Der Alpenverein möchte derartige Rechtsstreitigkeiten unbedingt vermeiden, sind sie doch
immer mit hohen Kosten für den
Verlierer und einem großen Schaden für das gedeihliche Miteinander verbunden. Aber einmal
verlorene Wegerechte sind wohl
unwiederbringlich. Hier hoffen
wir, dass der „Schulterschluss“
mit den Bauern- und Grundbesitzervertretungen dann auch im
Sinne einer guten Lebensraumpartnerschaft gepflegt wird und
die Bauern diesbezüglich vernünftig beraten werden. 

DI Peter Kapelari leitet die Abteilung Hütten, Wege und Kartografie.

ACHTUNG
WEIDEVIEH!
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Kontakt zu Weidetieren vermeiden!

10 Verhalten
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Kühe schützen ihre Kälber!
Hunde unbedingt an der kurzen Leine führen.
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Jahreszeiten am Fluss
Künstlerin und Wanderin Eva Gruber
Eine Einladung, nicht nur Gipfel zu stürmen: Eva Gruber ist Landart-Künstlerin, eine Kunst, die
mit und in der Natur entsteht. Ihre Arbeiten am Fluss Schwarza zwischen Rax und Schneeberg
in Niederösterreich laden zum Staunen und Verweilen ein. Eine Auswahl hat sie in dem aktuell
vorliegenden Bildband „Zeit am Fluss“ veröffentlicht. Eva Maria Bachinger

I

ch habe immer gewusst, dass
hier im Höllental noch etwas
Besonderes auf mich wartet“.
Eva Gruber schaut auf den smaragdgrünen Fluss Schwarza, der
sich durch das Tal schlängelt. In
diese Landschaft zwischen den
Bergen Rax und Schneeberg am
Alpenostrand kommt die Künst-
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lerin seit vielen Jahren. Hier arbeitet sie: Die Schotterbänke der
Schwarza, das Wasser, Wald und
Wiese sind ihre „Zeichenblätter“,
in stundenlanger Einsamkeit und
Beschaulichkeit verwirklicht sie
sogenannte Landart-Projekte.
Ihre Materialien sind Steine, Blüten, Blätter, Äste, Zweige, Gras-

halme, Laub, Eis und Schnee. Die
Natur ist aber nicht nur Material, sondern auch Akteurin, denn
die Bilder werden von ihr mitgestaltet und letztlich auch wieder
zerstört. Manche in stundenlanger Arbeit gestaltete Bilder waren
nach nur wenigen Augenblicken
verschwunden, erzählt Gruber.

Aber damit rechnet die Künstlerin, denn: „Wichtig sind mir
Wandelbarkeit und Entfernbarkeit der Gestaltungen: Alles soll
,nur für jetzt‘ sein. Wenn Wind,
Sonne, Regen, Meer oder Fluss
das Gestaltete verändern oder
löschen, freue ich mich – dann
ist das Zeichenblatt wieder leer.“

ß Das „Erdtattoo“ – wie Eva
Gruber den blumigen Vogel
nennt – ist typisch für ihre Sommer-Landart-Projekte: schöne
Arrangements mit Blumen.
Fotos: E. Gruber

à Die Blätter des japanischen
Zierahorns haben ein sehr intensives Rot und bilden zum zarten
Grün-Türkis der herbstlichen
Schwarza einen Kontrast.
æ Die Blüten des Drüsigen
Springkrauts färben Landschaftsdetails rosa.

Raum
wird zum Kunstwerk
Landart ist eine Kunstform, die
in den 60er Jahren in den USA
entstanden ist. Vereinfacht gesagt wird ein Raum in ein Kunstwerk umgewandelt. Dabei konzentrieren sich die Künstler
nicht auf eine bestimmte Größe oder Methode, sondern arbeiten mit Räumen im kleinsten
Maßstab bis zu ganzen Landstrichen. Es werden in der puren Form nur Naturmaterialien
verwendet. Landart ist minimalistisch und gesellschaftskritisch.
Denn es werden keine Kunstwerke geschaffen, die in Galerien
hängen oder Spekulationsobjekte werden, sondern die vergänglich sind, weder käuflich
noch transportfähig. Es geht
auch nicht darum, einfach Objekte in die Landschaft zu stellen und die Natur als Kulisse zu
nutzen, sondern die Kunst ist es,
aus Naturmaterialien im Einklang mit der Natur neue Landschaften zu kreieren. Dabei ergeben sich oftmals höchst überraschende, amüsante, augenzwinkernde, fragile, tief berührende Arrangements, wie man an

den Fotografien von Eva Grubers Arbeiten sehen kann. Sie
schafft Bilder, die bis zu 1.500 m2
groß sind, Kiesgärten, Vögel aus
Laub und Blüten, Steinzeichen,
Laubmonster, Arrangements mit
Schnee und Eis. Die Kunstwerke
hält sie fotografisch fest: Entweder wartet sie auf das richtige
Licht oder sie muss schnell auf
den Auslöser drücken, um den
Moment festzuhalten. Bereits in

zwei Büchern hat sie ihre Landart-Projekte veröffentlicht: „Ein
Jahr am Fluss“, 2008, und zehn
Jahre später „Zeit am Fluss“. In
dem aktuell vorliegenden Bildband fasst sie ihre Arbeiten der
vergangenen elf Jahre zusammen. Es sind Beispiele aus bisher etwa 800 Projekten, zu allen
Jahreszeiten. Begleitet werden
die Bilder von Haiku der japanischen Großmeister.

Genaues Timing
ist nötig
Gruber verwendet etwa die rosa
Blüten des Drüsigen Springkrauts,
eigentlich ein Neophyt, der der
einheimischen Pflanzenwelt an
Flüssen ziemlich zusetzt. In Grubers Kunst sorgt er für wunderschöne rosa gefärbte Landschaftsdetails. Oder ein Schmetterling
aus zarten Zweigen: Gruber ist
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ß Die Buntheit des Herbstes zaubert ein Federkleid für Eva Grubers Lieblingsvogel.
æ Ein Mandala aus Kieselsteinen präsentiert für die Künstlerin ein
Zusammengehen von angeblichen Gegensätzen: geordnete Gestaltung und chaotisch Zufälliges.

men sind höchst aktuell: „Es geht
um die Zeit, die uns heute zu fehlen scheint, und um die Natur,
um deren Erhalt wir uns mehr
denn je sorgen.“ Ihr Anliegen als
Künstlerin ist es, poetische Hommagen an die Natur zu schaffen.
Daran wird Betrachtern ein achtungsvoller Umgang mit ihr vor
Augen geführt.
für dieses Kunstwerk zeitig am
Tag am Fluss, um „Rares zu zelebrieren“, das Eis am Fluss. „Ich
zeichne einen Schmetterling auf
dieses blanke Blatt und wartete bis
die Sonne seinen Flügeln Glanz
verleiht“, schildert die Künstlerin im Buch. Oder im Frühling
erscheint der Schotterbelag am
Ufer so gleichmäßig, als sei er gerüttelt und gesiebt worden. Diese riesigen Flächen üben einen
besonderen Sog auf Gruber aus.
Sie zeichnet in sechs Wochen acht
Steinbilder, drei davon mit rund
140 Metern Länge. „Sie zielen auf
ein Spiel mit dem sich insbesondere im Frühling ständig ändernden Wasserstand.“
Oftmals ist genaues Timing
nötig, etwa im Winter, wenn
Schnee und Eis in der Sonne da-

hinschmelzen, häufig setzt die
Arbeit auch körperlich anstrengenden Einsatz voraus, wenn
die Künstlerin bei Minusgraden
stundenlang am Wasser arbeitet.
„Es gefällt mir mit einer vorgefassten Idee oder ganz intuitiv
gestalterisch auf die Umwelt zu
reagieren. Dazu braucht es Einlässlichkeit, also sich einlassen
können auf die jeweiligen Bedingungen. Achtsamkeit nach innen
und außen, Naturverbundenheit
sowie Spontaneität, Kreativität
und loslassen können. Ich halte
keine politischen Reden, aber ich
will auch Werte vermitteln, der
sorgsame Umgang mit den Ressourcen, das Einlassenkönnen,
die Unmittelbarkeit, die Gegenwärtigkeit.“ Die Formensprache
ist eine archaische, aber die The-

Literaturtipp
Eva Gruber

Zeit am Fluss.

Landart mit Natur und Licht
mit einem Vorwort von André Heller
erschienen im Anton Pustet Verlag,
2018, EUR 29,–. www.eva-gruber.com
Infos über den Wiener Wasserleitungsweg an der Schwarza entlang:
www.wieneralpen.at/a-1-wiener-wasserleitungsweg
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Jedes Detail
wahrnehmen
Gruber setzt sich auch als Gehende und Schreibende mit Natur
und Landschaft kreativ auseinander und hat Bücher über den
Jakobs- und Franziskusweg verfasst sowie über Wanderwege in
den Wiener Hausbergen. „Ich reise gerne, aber das Höllental mit
der Schwarza ist ein Stück Zuhause. Ich bin über all die Jahre
hunderte Male zu jeder Jahreszeit hier gewesen, und es war nie
langweilig. Es ist ein tröstlicher
Gedanke, dass ein Ort, den man
so oft aufsucht, spannend bleibt
und immer wieder Neues bietet.
Die Erfahrung ist tiefgehender,
denn man nimmt mehr Details
wahr, wenn man das große Ganze bereits kennt.“ Ihren Wohnsitz

hat sie nach Jahren in Wien wieder in ihre Heimatstadt Gloggnitz
verlegt. „Es war einfach naheliegend, dass ich wieder am Land
lebe, da mein zentrales Thema
die Natur ist“, erzählt sie, während wir am Wiener Wasserleitungsweg von Hirschwang nach
Kaiserbrunn, immer entlang der
Schwarza, wandern. Die Großstadt Wien wird von hier aus mit
kostbarem Trinkwasser direkt
vom Berg versorgt. Über die Wasserleitung, erbaut zwischen 1869
und 1873, können Tag für Tag bis
zu 220.000 m3 Wasser nach Wien
fließen. „Viele Menschen verbinden mit dem Höllental schöne Erinnerungen und sie sind dankbar,
dass ich diese Impressionen in
einem Buch festhalte und ihnen
damit auch ihre Heimat würdige.“
Und sie macht auf ein Alpengebiet
aufmerksam, das im Westen Österreichs wenig bekannt ist. 

Eva Maria Bachinger ist Journalistin und Autorin. Die passionierte
Bergsteigerin und Reisende lebt in
Wien und schreibt für verschiedene
Tageszeitungen und Magazine.
Buchveröffentlichungen u. a.: Die
besten Bergsteigerinnen der Welt,
Milena 2010. www.eva-bachinger.at

Veranstaltungen für Naturtypen:
www.blühendesösterreich.at
Entdecke Österreichs größten
Naturerlebniskalender mit
vielen spannenden Veranstaltungen und den schönsten
Ausflugszielen für die Familie –
das und vieles mehr findest du
auf Österreichs größtem
Naturerlebnisportal.
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www.blühendesösterreich.at
Die Naturschutz- und Regionalitätsinitiative von:
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Zahlen und Fakten
Vor 2.250 Jahren entwickelte der griechische Mathematiker Archimedes das exponentielle Rechensystem beim Versuch, Sandkörner
zu zählen. Mit dem Sand kamen also die großen Zahlen in die Welt.

á

Feiner Sandstrand am Meer. Foto: M. Kendler

7.500.000.000.000.000.000
7,5 Trillionen Sandkörner liegen nach Berechnung hawaiianischer
Forscher weltweit an den Stränden, und trotzdem gibt es mindestens zehnmal so viele Sterne im Weltall als Sandkörner.
1 Milliarde Sandkörner entstehen nach Schätzungen der Geologen
weltweit pro Sekunde.
1.381 Euro pro Jahr bringt nach Berechnungen der Ökonomen ein
Quadratmeter Sand in einem spanischen Badeort ein.

Die Alpen –
Sandberge am Meer
Vom Fels zum Sand, vom Berg zum Meer
Steine gibt es wie Sand am Meer, aber: Wie kommt eigentlich der Sand ins Meer?
Weite Sandstrände ziehen die Küsten an Adria, Schwarzem Meer oder Nordsee entlang: Baden, Sonne
tanken, Sandspielen. Doch was hat das mit unseren Bergen zu tun? Beginnen wir von vorn ...
Verena Larcher und Martin Kendler
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E

s ist Frühjahr in den Alpen:
Die Schneeschmelze ist in
vollem Gange, der schneereiche Winter hat der Sonne viel
Arbeit hinterlassen. Da und dort
sind einige Bereiche schon aper
geworden und der brüchige, zerklüftete Fels kommt zum Vorschein. Die Kletterer und Bergsteiger verfluchen sie, trotzdem
lässt sie sich nicht aufhalten, gehört einfach zur Natur dazu: Die
Erosion. Schnee, Wasser, Wind,
Frost, Sonne – alle nagen an der
Oberfläche der Felsen und tragen
verwittertes Material ab. Grundsätzlich unterscheidet man bei
der Verwitterung zwischen der
mechanischen Zerkleinerung
und der chemischen Auflösung
der Gesteine. Bei der chemischen
Verwitterung wird das Gestein,
wie z. B. Kalkgestein, durch die
Kohlensäure, die sich im Niederschlagswasser aufgrund der
Aufnahme von CO2 aus der Luft
bildet, gelöst. Die gelösten Bestandteile, die Ionen, „schwimmen“ mit dem Wasser talwärts bis
in die Flüsse und schlussendlich
bis ins Meer. Sie liefern also dem
Meerwasser die gelösten Substan-

zen, machen es mineralstoffreich
und salzig.

Bergab
Felsige Bergspitzen werden durch
Abbrechen von verwittertem Gestein zerkleinert. Es fällt, rutscht
oder rollt die Hänge hinab, wie
etwa bei Berg- und Felsstürzen,
bis es im flacheren Gelände zu
liegen kommt. Der Auslöser
solcher Massenbewegungen ist
häufig Frostsprengung: Wasser
dringt in Klüfte ein, friert in kalten Nächten und sprengt durch
die Ausdehnung teilweise beachtliche Felspartien ab. Der Großteil
der zerlegten Felsen bleibt über
lange Zeit an den Bergflanken
liegen. Diese Schotterfelder sind
stumme Zeugen der stets fortschreitenden Erosion. Doch ein
nicht unbeachtlicher Teil wird
auch mit den Gebirgsbächen ins
Tal transportiert.
Starkregen und Hagel bei
Sommergewittern oder lang
anhaltende Niederschläge mobilisieren genauso Lockermaterial verschiedenster Größen
und transportieren Geröll und

Schlamm in Form von Muren
oder Rutschungen talwärts.
Auch das Gletschereis befördert durch sein Fließen Sand,
Kies, Steine und Blöcke zu Tal.
Wo das Eis am Ende der Gletscherzunge abschmilzt, wird das
mitgeführte Material abgesetzt
und von den Schmelzwasserflüssen weiter verfrachtet.
Feinere Teilchen können vom
Wind verweht werden. Über lange Zeiträume werden Berge also
langsam, Schritt für Schritt, abgetragen.

Abnehmen
leicht gemacht
Auf all diesen Transportwegen
gelangt Gestein von den Bergen ins Tal. Kaum ein Gesteinsbrocken hat seinen Abstieg unbeschadet überstanden. Waren
es zunächst noch Gerölle mit
Durchmessern im Dezimeterbereich, wirbelt sie der Gebirgsbach
im steilen Gelände so stark herum, dass sie zu immer kleineren
Steinen zerbrechen. Die Korngröße nimmt also stetig ab. Ein
Sandkorn hat beispielsweise laut
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á Sandstrukturen: So unterschiedlich kann Sand sein.
Fotos: M. Kendler

ä

Kiesablagerungen.

à

Wellen bringen den Sand an die Küsten.

Definition einen Durchmesser
zwischen 0,063 mm und 2 mm.
Durch das Aneinanderstoßen
oder Mitschleifen am Grund werden die scharfen Kanten abgerundet. Im Tal angekommen, vereinen die Gebirgsbäche der unterschiedlich exponierten Berghänge ihr Wasser samt Fracht und
der so entstehende Fluss setzt
den Transport fort. Grundsätzlich gilt, je stärker die Strömung,
also je höher die Geschwindigkeit, desto größere Blöcke können
mitgeführt werden. Jeder Fluss
trägt am Grund und an seinen
Ufern Gestein und Lockermaterial ab und transportiert es weiter, genauso wie die Bäche in den
Bergen. Gleichzeitig schreiten
während des Fließens sowohl
die Zerlegung als auch die Ab-

62 | Bergauf 03.2019

rundung der Gesteine fort. Es
entstehen die typischen Bachsteine, wie man sie auf Schotterbänken entlang von Flussläufen
häufig findet. Sie wurden also bereits vor der Mündung ins Meer
durch die abnehmende Strömung
wieder abgelagert. Kleine, bereits
stark zermahlene Gesteinspartikel schweben in der Wassersäule, bilden die so genannte
Schwebfracht und können also
auch bei langsamerem Fließen
mitschwimmen.
Beim Spaziergang entlang
einer Flusspromenade ist sich
wohl kaum jemand bewusst, welcher „Transit“ durch diese Wasserwege rollt, auch wenn weit
und breit kein Frachtschiff oder
Dampfer zu sehen ist. Pro Tag
transportiert beispielsweise der

Inn bei Innsbruck durchschnittlich 615 Tonnen Geröll, das entspricht rund 34 LKW-Ladungen. Bei der Schwebfracht liegen die Zahlen nochmals höher: 6.300 Tonnen Schwebfracht
fließt mit dem Wasser täglich
durch den Inn, dafür würde man
350 volle Lastwagen benötigen.
Natürlich schwankt die Menge
an Sedimentfracht jahreszeitlich stark. Im Frühjahr mit der
Schneeschmelze wird weitaus
mehr transportiert als im Winter.

Berge ade
Auf seinem Weg zur Mündung
ins Meer wird der Fluss immer
wieder von Zuflüssen aus Seitentälern gespeist und entwickelt
sich zu einem Strom. Jeder Fluss
hat seinen eigenen „Sedimentkoffer“ mit im Gepäck. Der Strom
verlässt die Berge als seinen Ursprung und fließt weiter durch
Hügellandschaften und Ebenen
bis zu seinem Ziel.
Ein wesentlicher Grund, weshalb Bäche und Flüsse sich ihren Weg nicht mehr frei bahnen

dürfen, besteht im Hochwasserschutz. Mit der Ausdehnung
des Siedlungsgebiets wurden die
meisten Fließgewässer verbaut
und in ein vorgegebenes Bachbett gezwängt. Dies hemmt allerdings die Erosion: Konnten die
Flüsse früher an ihren Ufern und
am Grund Material mitreißen
oder auch an langsam fließenden Abschnitten ablagern, wird
das heute durch die Verbauungen
unterbunden.
Auch die Bauindustrie entzieht den Fließgewässern ihr
Frachtgut. Überall wird gebaut
– Straßen, Hochhäuser, Brücken.
Für die Herstellung von vielen
Baustoffen wie z. B. Beton wird
Sand und Kies benötigt. Auch in
großen Fenstern steckt viel Sand,
denn auch hier wird er zur Herstellung benötigt. Daher werden
viele Flüsse immer wieder ausgebaggert – „sandfrei“ gemacht –,
was für die Umwelt natürlich
ebenso wieder Auswirkungen
hat. So fehlt die Sedimentfracht
dann beispielsweise an den Stränden, wo sie oft einen schützenden
Übergang zwischen dem Land
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und der zerstörenden Wirkung
von Wasser und Wellen bildet.

Pack die Badehose ein …
Endlich, nach einer langen Reise, mündet der Fluss ins Meer.
Wasser und Sediment fließen ins
Meeresbecken und es entsteht
eine trübe, schlierige, hellbraune
Wolke im Meer. Weltweit haben
die Flüsse eine jährliche Trans-

portkapazität von 25 Milliarden
Tonnen an gelösten und festen
Substanzen. Neben den Sandkörnern sind auch Kiese vorhanden.
Ihr Transportweg hat nicht ausgereicht, um sie auf Sandkorngröße
zu zermahlen. Jetzt verteilen die
Wellen den Sand gleichmäßig an
den Küsten. Auch bei dieser Bewegung reiben die einzelnen Körner nochmals stark aneinander
und werden rundlich und glatt.

Ob wir nun auf weißen Sandstränden liegen oder die Sandkörner leicht rötlich sind, entscheidet
die Art des Gesteins, welches aus
den Bergen herantransportiert
wurde. An der Adria oder auch
an der Nordsee findet man meist
hellen, weißlich-gelben Sand. Er
stammt von zerkleinertem Kalkund Dolomitgestein sowie kristallinen Gesteinen. Ist der Strand
dunkel oder gar schwarz, wurde

Gestein vulkanischen Ursprungs
zerlegt. Beispiele dafür findet man
z. B. auf Teneriffa oder auf Island.
Nichts ist für die Ewigkeit:
Das Vergehen einer bewirkt
also unmittelbar das Entstehen
einer anderen Landschaft. Wer
im nächsten Badeurlaub barfuß
über den Sandstrand geht, läuft
also im Grunde über zermahlene und weit transportierte Bergspitzen. 

Verena Larcher und Martin Kendler
sind Geologen und leben in Tirol.
Neben erdwissenschaftlichen
Artikeln realisieren sie geologische
Lehr- und Erlebniswege, Ausstellungen und naturpädagogische
Führungen. Kontakt unter
larcherverena@gmail.com
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Das Helm-Haus
Schutzhütte mit Ausblick ohne Aussicht?
Vor 150 Jahren gründeten sich auch in Süd- und Osttirol die ersten Alpenvereinssektionen.
1890 errichtete die Sektion Sillian auf dem Gipfel des Helm eine Schutzhütte. Was mit dem
geschichtsträchtigen Helm-Haus aber heute geschehen soll, ist immer noch nicht entschieden.
Martin Achrainer und Florian Trojer

M

it der Gründung der
Sektionen Niederdorf
(später Hochpustertal)
und Lienz im Jahr 1869 und der
1871 eröffneten Bahnstrecke von
Villach bis Franzensfeste rückte das Pustertal verstärkt in den
Blickpunkt der Touristenwelt. Auf
den Helm als Aussichtsberg wurde schon in der Alpenvereinszeitschrift 1871 hingewiesen: Wer von
Sillian heraufkommend die Kammhöhe betritt, habe plötzlich „wie in
einem Zauberspiel, die kolossale, in
furchtbaren, prallen Wänden aufgerichtete Dreischusterspitze (…)
und die anderen nicht minder re-
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spectablen Berge von Sexten vor
Augen“, ein „Prachtbild, diese Detailansicht des Sextner Gebirges“
und der eindrucksvolle Rundblick
über Dolomiten, Tauernkette, Karnische und Julische Alpen. Auch
das ganze Pustertal liege „wie eine
Karte zur Hand“, jemand habe 74
Kirchtürme gezählt.

Wie eine Karte zur Hand
Maßgebliche Sillianer Bürger –
der damalige Bürgermeister Josef Schraffl, Bezirksrichter Josef
Larcher, mehrere Gastwirte und
Beamte – riefen gegen Ende des

Jahres 1888 eine eigene Sektion
Sillian ins Leben. Die Sillianer
hätten von der Pustertalerbahn
nicht profitiert, im Gegenteil,
der Ort sei „dem touristischen
Verkehr ganz abseits gelegen“.
Um „die Wohlthaten dieses Verkehres auch der hiesigen immer
mehr mit Existenzschwierigkeiten kämpfenden Bevölkerung
zugänglich zu machen“, sei „besonders die Eröffnung von Gebirgswegen und einzelner Unterkunfts-Hütten nothwendig“.
Das Engagement der jungen Sektion richtete sich zunächst auf
den Helm, dann aber auch auf

das bisher „wenig oder selten benützte Villgratter Thal“.
Die Sektion Hochpustertal
veröffentlichte zuerst 1881 ein
Panorama vom Helm. Sowohl von
Sexten und Innichen aus als auch
von Sillian und Arnbach (Weitlanbrunn) aus führten Anstiege auf
den Helm. Beim Tschurtschen
thaler Hof auf der Sextenerseite
und auf der Forcher-Kaser, der
Alm des Sillianer Postmeisters,
gab es bereits Übernachtungsmöglichkeiten. Die Anregung, auf
dem Helm eine Hütte zu errichten, wurde zunächst vom alpinen
Schriftsteller Josef Rabl geäußert,
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Von Italien besetzt …

à

… von Südtirol verlassen?

â Blick vom Helm-Haus
gegen die Sextener Dolomiten.
Fotos: Sektion Sillian

der seit etwa 1880 vorwiegend in
Dölsach lebte.

Auf den Gipfel
Die Sektion Sillian plante das
Schutzhaus auf dem sogenannten Pfannboden, wenige Minuten unterhalb des Gipfels, „wo
gutes Trinkwasser, leichte Bringlichkeit des Holzes und ein überhaupt günstiger Standort den Bau
wirklich angemessen erscheinen
lassen“. Der Pfannboden sei auch
sonnig, sicher gegen Lawinen, ge-

gen Windstürme gut geschützt,
weder einer Steinschlag-, Muroder Wassergefahr ausgesetzt.
Nachdem Bürgermeister und
Bezirksrichter der Sektion angehörten, lagen auch bald tadellose Verträge über den Ankauf des
Baugrundes von den Gemeinden
Sillian und Arnbach sowie die Regelung der Servitutsrechte vor.
Erst im Juni 1889 trat plötzlich die Sektion Hochpustertal
auf den Plan: Eigentlich hätte
sie selbst den Bau eines Schutzhauses auf dem Helm ins Auge

gefasst, würde aber, um „das
freundschaftlich nachbarliche
Einvernehmen mit der Section
Sillian nicht zu stören“, davon
Abstand nehmen. Nur solle der
Zentralausschuss des Alpenvereins dafür sorgen, dass die Hütte
nicht auf der Sillianer Seite zu
stehen kommen, sondern auf der
Spitze des Helm, um den Fremdenverkehr von Sexten und Innichen nicht zu beschädigen.
Tatsächlich schloss sich Alpenvereinspräsident Karl Ritter von
Adamek dieser Forderung an und

besichtigte selbst im Herbst 1889
– die Generalversammlung des
Alpenvereins fand damals in Bozen statt – den Hüttenplatz. Die
Sillianer mussten wohl oder übel
umplanen. Das Helm-Haus wurde
angeblich zur ersten Schutzhütte in Tirol, die auf einem Gipfel
errichtet wurde. Damit aus dem
Projekt aber kein Schildbürgerstreich würde, indem „nämlich
das Helmhaus nicht selbst die
allseitige Aussicht verhindert“,
plante man eine Aussichtsplattform auf dem Dach des Hauses
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ß Einsturzgefahr: Von der
Schutzhütte zum Schreckgespenst. Foto: Sektion Sillian

– ein „bergübergreifender“ Kompromiss.

Fleischkonsum fürst
bischöflich gestattet
Im Sommer 1890 war die Hütte bereits fertiggestellt, die feierliche Einweihung durch den
Pfarrer von Sexten wurde wegen
Schlechtwetters auf den Sommer
1891 verschoben. Das Gebäude
mit der Grundfläche von 11 x 8 ½
und einer Höhe von 6 ¾ Metern
war mit Küche, Gaststube und
zwei Schlafzimmern im Parterre
sowie weiteren Unterkünften im
Dachboden ausgestattet.
Die Baukosten waren mit
4.292 Gulden beträchtlich – der
Besuch gab aber den Initiatoren
Recht: 300 bis 400 Touristen jährlich zu Beginn, 2.500 bis 3.000 in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg waren stolze Zahlen. Von
Beginn an war die Hütte bewirtschaftet. Das fürstbischöfliche
Ordinariat in Brixen erteilte im
Sommer 1897 förmlich die Erlaubnis, „den Fremden und Besuchern der Helmhütte während
der Sommermonate an den kirchlichen Fasttagen Fleischspeisen
zu verabreichen und mit dem
dortigen Dienstpersonale auch
selbst solche zu genießen“.
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Unter den Hüttenpächtern
finden wir auch den legendären
Sepp Innerkofler, bekannt als
Bergführer und Bewirtschafter
der Drei-Zinnen-Hütte sowie
durch seinen tragischen Tod im
Ersten Weltkrieg.

Besetzung und Verlust
Im Ersten Weltkrieg war die Hütte „vom ersten Tag an“ besetzt –
und zwar von österreichischen
Truppen –, erst bei Kriegsende
übernahmen sie die Italiener.
Bereits im Juli 1920 übergab
das italienische Kommando das
Helm-Haus wiederum der Sektion Sillian. Deren Vorsitzender
musste allerdings berichten, „nur
mehr die Mauern und das Dach
vorgefunden“ zu haben. Während die Sektion bereits die Renovierung, Einrichtung und sogar
einen Umbau plante, setzte die
Festlegung der Grenze zwischen
Österreich und Italien allen Plänen ein jähes Ende. Die Hütte, die
genau auf der Gemeindegrenze
stand, war im Grundbuch zur
Gänze der Gemeinde Sexten einverleibt worden. Josef Schraffl,
Initiator des Baues, musste als
Tiroler Landeshauptmann diesen Verlust hinnehmen. Nachdem sich die Grenzfestlegung ge-

nerell an den althergebrachten
Gemeindegrenzen orientierte,
stand das Helm-Haus auf nunmehr italienischem Grund und
Boden. „Zur Sicherung der freien
Zugänglichkeit des Hauses und
seiner Erhaltung für touristische
Zwecke“ ließ die Grenzkommission verlauten, „werden die entsprechenden Schritte eingeleitet
werden.“ Dazu kam es aber nicht
mehr. Die Finanzwache nahm
vom „Rifugio Monte Elmo“ feierlich Besitz, für Touristen ist es
seit dieser Zeit verschlossen.

Grenzen überwinden
Eine eindrucksvolle Geschichte hat das Gipfelkreuz auf dem
Helm. Pfadfinder aus sieben europäischen Ländern hatten ein
Ferienlager in Sexten verbracht,
das explizit der Verfestigung des
europäischen Gedankens dienen sollte. Als bleibendes Erinnerungszeichen wählten sie ein
Gipfelkreuz; die Anregung, es auf
dem Helm, dem Grenzberg, zu errichten, kam vom Kommandanten der Finanzwache in Innichen.
Die Zollstation wurde in den
1970er Jahren aufgegeben, und
seither zerfällt das Helm-Haus vor
sich hin. An Initiativen, die Hütte
wiederzubeleben und zugänglich

zu machen, hätte es nicht gefehlt –
vor allem, als das Land Südtirol das
Eigentum über die Hütte erhielt.
Nachdem der damalige Landeshauptmann Luis Durnwalder den
Alpenvereinen das Helm-Haus zugesichert hatte, initiierten und finanzierten ÖAV und AVS gemeinsam einen Wettbewerb, den der
Sextener Architekt Johannes Watschinger gewann. Seit 2009 verbindet der „Heimatsteig“ Sillian
und Sexten über den Helm, der
auch Ausgangspunkt eines „Friedensweges“ ist. Damit gewann der
Helm nicht nur an symbolischer
Attraktivität. Bei der Weitergabe
des Hauses aber zogen die Alpenvereine den Kürzeren, die Landesregierung gab der Gemeinde Sexten und nicht den Alpenvereinen
den Vorzug. Die Gelegenheit zu
einer Wiedergutmachung an die
Sektion Sillian als Erbauerin, die
das Haus gerne gemeinsam mit
der Sektion Drei Zinnen in Innichen erworben hätte, ließ die
Politik ungenutzt.
Trotzdem arbeiten die Alpenvereine dies- und jenseits des
Helms an Initiativen zur Wiederbelebung weiter – ein Konzept der Alpenvereine für ein
„Offenes Helm-Haus“ mit kulturhistorischer Dokumentation
liegt vor. Der Journalist Benedikt
Sauer schrieb 2017 in der Tiroler
Tageszeitung: „Wie wenige Orte
könnte das Helmhaus ein grenz
überwindendes alpines Projekt
sein.“ Eine Entscheidung darüber steht noch aus. 

Martin Achrainer arbeitet als Historiker und Archivar im Österreichischen Alpenverein.
Florian Trojer war von 2006 bis
2019 Historiker und Archivar im Alpenverein Südtirol und ist jetzt im
Heimatpflegeverein Südtirol tätig.

Produktneuheiten
Trion Spine 35 L | Mammut

Mit seiner patentierten Active-SpineTechnologie und der integrierten Höhenverstellung lässt dieser Rucksack
eine hohe Schulter- und Hüftbewegungsfreiheit zu, was eine natürliche
Gangart unterstützt. Zudem ist er
auch für schweres Gepäck geeignet,
das man über eine große Frontöffnung erreicht.
www.mammut.com
€ 269,–

Feline Up Pro | Dynafit

Ari Merino T-Shirt | Palgero

Präzise, leicht und angriffslustig
fühlt sich der 230 Gramm leichte,
sehr sportliche Trailrunningschuh
für besonders anspruchsvolle, kurze
Geländeläufe mit extremer Steigung
an. Mit seinem „Narrow Minimal Fit“
sitzt der Bergsprinter eng und präzise wie ein Handschuh an Vorderfuß
und Ferse.
www.dynafit.com
€ 185,–

Die nächste Evolutionsstufe bei Merinobekleidung hat uns erreicht! Palgero vereint
Algen aus isländischen Fjorden mit Lenzing
Modal und Merinowolle von Schöller zu einem sensationell stabilen Vollzwirn, der ganz
fein verwebt und gänzlich in Europa produziert wird. Somit vermittelt dieses Shirt ein
traumhaftes Tragegefühl. Dieses innovative
Material wird ab kommenden Winter auch
als Skiunterwäsche verarbeitet.
www.palgero.de
€ 79,90

Bike Martin Bermudas | Northland

Micro Trail Pro | Leki

Dieser 195 g leichte Carbon-Trailrunning-Faltstock ist mit dem Trigger-Shark-2.0System und der neu konstruierten Shark-Frame-Strap-Mesh ausgestattet. Er vereint
perfekte Ergonomie mit kleinstem Packmaß auf Knopfdruck mit lediglich 37 cm.
www.leki.com
€ 159,95

Der Trend beim Mountainbiken geht eindeutig in Richtung legere Bermudas mit
viel Funktion. Diese hier ist aus einem
wasserabweisenden robusten Material
mit dehnbarem Strickeinsatz im Lendenbereich und mit einer Weitenverstellung
in der Taille für perfekten Sitz ausgestattet.
www.northland-pro.com
€ 109,95
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D

ie Bergkette im Hintergrund ist in milchiges Weiß getaucht und
scheint in weite Ferne gerückt.
Und dies, obwohl das Hochgebirge eigentlich ziemlich nahe
ist. Der Grund ist einfach: Der
Fotograf, der aus dem geschlossenen Raum heraus fotografierte, hatte Mühe mit der Wahl der
richtigen Blende. Der Innenraum
ist zu dunkel geraten, die Wiesen vor dem Fenster sind in etwa
korrekt dargestellt, der Hintergrund ist heillos überbelichtet.
Was um alles in der Welt hat den
Fotografen, dessen Namen wir
nicht kennen, dazu bewogen, dieses merkwürdige Panoramabild
aufzunehmen? Ein Foto, bei dem
der eigentliche Protagonist des
Bergwanderers, nämlich das Gebirge, im flauen Nebel untergeht.

Goldgräber
als Hüttenwirt
Die Hütte, aus der heraus dieses
Foto entstanden ist, steht in Tirol,
im hintersten Zillertal. Es handelt
sich um das Stilluperhaus, das, auf
1.200 Meter Meereshöhe gelegen,
einen idealen Ausgangspunkt für

ß Blick aus dem Fenster des
Stilluperhauses im hinteren
Zillertal, 1930er Jahre.
Foto: Unbekannter Fotograf,
Alpenverein-Museum Innsbruck,
OeAV-Glasbild 5.101

Blick aus dem Fenster
Auf den Spuren einer merkwürdigen Bergfotografie
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 31
Anton Holzer

68 | Bergauf 03.2019

Bergauf | Bericht

Hochgebirgstouren bietet. Etwa
auf den Kleinen Löffler (3.224 m),
die Keilbachspitze (3.094 m) oder
die Wollbachspitze (3.209 m), allesamt am Alpenhauptkamm
gelegen. Wer von diesen Gipfeln
Richtung Süden weiterwandert,
kann sogar das in Südtirol gelegene hintere Ahrntal erreichen. Wer
es gemütlicher liebt und die anspruchsvolle Berggeherei scheut,
kann sich im flachen Gelände rund
um die Unterkunft erholen, auf
der Sonnenterrasse sitzen oder
den beeindruckenden Wasserfall
in der Nähe besuchen.
Das Stilluperhaus hat eine lange Geschichte. Bereits um 1900
stand hier – als Teil eines sogenannten Almdorfes – ein kleines
Holzhaus, das Sommerfrischlern
und Berggehern Schutz und Unterschlupf bot. Entstanden war es
ursprünglich als Almhütte, aber
schon vor dem Ersten Weltkrieg
entwickelte sich in dieser Gegend
der Bergtourismus, bald mit internationalen Gästen. Im Baedeker „Tirol“ aus dem Jahr 1914
wird das Stilluperhaus bereits
angeführt. Seit 1911 wurde es
von Josef Eberl geführt, der, als er
ins Gastgewerbe einstieg, bereits
eine bewegte Geschichte hinter
sich hatte. Sieben Jahre lang hatte
er als Goldgräber in Alaska verbracht, dann war er nach Tirol zurückgehrt und hatte die Hütte im
Zillertal übernommen. Bis heute wird das Haus privat geführt.

Fenster
zur Wirklichkeit?
Doch zurück zu unserem Foto:
Wir sind es gewohnt, Fotografien als eine Art Fenster zur Wirklichkeit zu sehen. Üblicherweise
fragen wir, wenn wir ein Foto sehen, nicht lange nach den Bedingungen seines Entstehens. Dazu
kommt, dass „gelungene“ Fotos

oft nicht viel von ihren Entstehungsbedingungen preisgeben.
Der genaue Standort, von dem
aus sie aufgenommen wurden,
ist oft nicht auf den ersten Blick
zu erschließen. Hätte unser Fotograf etwa vor der Hütte Aufstellung genommen und wäre der
Hintergrund richtig belichtet, kämen wir nicht auf die Idee, uns
mit Fragen der Blende, dem Ort
der Aufnahme oder ähnlichen
Fragen zu beschäftigen. Das Foto
wäre eine ganz normale Aufnahme, wie sie zu tausenden in den
Alben kleben.
Unser Bild aber ist anders: Die
Landschaft hat einen Rahmen bekommen. Wir blicken von einem
Innenraum in einen Außenraum.
Ja, mehr noch: Dieser Außenraum
spiegelt sich zusätzlich noch in
einem Fensterflügel. Diesen kann
man, ein wenig angeschnitten,
ganz links im Bild erkennen. Und
noch etwas fällt auf: Die Fotoränder sind – wie dies bei Glasplattennegativen öfter vorkommt –
ungleichmäßig belichtet, die Lasur hat sich da und dort gelöst,
teilweise fransen die Kanten etwas aus. Auch hier zeigt sich: Das
Bildermachen hat Spuren hinterlassen, nicht nur im dargestellten
Motiv, sondern auch im Abzug,
der vor uns liegt. Man könnte
diesen doppelten Verweischarakter der Fotografie auch folgendermaßen charakterisieren:
Das Foto erzählt einerseits vom
faszinierenden Panoramablick
im hintersten Zillertal. Andererseits berichtet es aber auch von
den Bedingungen, unter denen
es entstanden ist.

Mehrdeutige Bilder
Das macht den Reiz der Fotografie aus: dass sie – bei aller dokumentarischen Anmutung – immer mehrdeutig bleibt. Ein Bild

lässt sich nicht nur vom Motiv her
entschlüsseln, sondern auch von
jenen Spuren her, die gewollt oder
ungewollt aufgezeichnet wurden.
Dazu kommt, dass fast jedes Foto
in einem Umfeld steht, wir könnten auch sagen: in einem Kontext. Selten kommt ein einziges
Foto ohne jede Information ins
Archiv. Meist sind die Fotografien in Konvoluten zusammengestellt, etwa in Alben, oft in einer
Schuhschachtel. Manchmal fein
säuberlich beschriftet, oft ungeordnet und (fast) ohne Bildtexte.
Gelegentlich handelt es sich um
Teile von größeren Nachlässen,
hie und da werden alle Fotos einer Sammlung übermittelt. Mit
oder ohne schriftliche Aufzeichnungen, mit oder ohne mündliche Informationen der Überbringer. Je mehr dieser Kontextinformationen überliefert sind, umso
leichter und präziser lassen sich
Fotografien zu- und einordnen,
zeitlich und örtlich lokalisieren
und damit interpretieren.

ters gibt es Aufnahmen von drei
Bergwanderern auf ihren Touren
auf Berggipfel in der Nähe. Aus
der Kleidung dieser Protagonisten lässt sich der Aufnahmezeitraum einigermaßen erschließen:
Die Bilder dürften in den 1930er
Jahren entstanden sein.
Und noch etwas fällt auf, wenn
wir die kleine Bildserie überblicken, die sich im Fotoarchiv des
Alpenverein-Museums erhalten
hat: Fast alle Bilder sind mangelhaft belichtet. Sie sind überoder unterbelichtet, bei einigen
Aufnahmen findet sich am unteren Bildende ein größerer Lichtfleck. Wer weiß, vielleicht hatte
die Kamera einen Defekt? Oder
der Fotograf war rein blutiger
Anfänger und er hatte seine liebe
Mühe beim Wechseln der Glasplattennegative? Kamerafehler
oder Missgeschick – wir werden
die Hintergründe wohl nie ganz
klären können.

Ein Missgeschick?
In unserem Fall liegen zwar zur
Fotografie selbst kaum Informationen vor. Aber es gibt eine Reihe
anderer Fotografien aus derselben
Serie, die uns bei der Einordnung
helfen. Da ist etwa eine Überblicksaufnahme, die das Stilluperhaus und einige angrenzende
Almhütten mit dem Hochgebirge im Hintergrund zeigen. Wei-

Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker,
Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift „Fotogeschichte“,
er lebt in Wien. Zuletzt erschienen
seine Bücher: „Rasende Reporter.
Eine Kulturgeschichte des Fotojournalismus“ (Darmstadt 2014, Primus
Verlag), „Fotografie in Österreich.
Geschichte, Entwicklungen, Protagonisten 1895–1955“ (Wien 2013,
Metro Verlag) sowie „Die erkämpfte
Republik. 1918/19 in Fotografien“
(Wien, Salzburg 2018, Residenz
Verlag). www.anton-holzer.at

Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes ist
folgende Beilage enthalten.
Mammut Stores Österreich

2334 Vösendorf – Shopping City Süd, Top G 171
4020 Linz – Hauptplatz 32
6020 Innsbruck – Wilhelm-Greil-Straße 15
www.mammut.com
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Kurznotiz
Kaiserlicher Dank an einen Bergführer
Im Schaukasten, Teil 18
Michael Guggenberger, Historisches Archiv des Alpenvereins

F

ür mich im Thal kein Bleiben; / Mein Berg ruft, unversäumt / Soll ich die Lieder schreiben, / Die ihm heut’
Nacht geträumt“, dichtete Kaiserin Elisabeth um 1885 über den
Jainzen, ihren Hausberg bei Bad
Ischl. Die Bergwelt diente ihr als
Zufluchtsort vor dem geschäftigen Treiben im Tale und den
Zwängen des Hofes.
Kurz zuvor, am 25. August
1884, blickte sie bei herrlicher
Fernsicht vom Loser ins Land.
Der erfahrene Ischler Bergführer Franz Grieshofer hatte sie auf
steilem, schattenlosem Weg auf
den Gipfel geleitet, mit dabei eine
Hofdame, zwei Träger und ein Lakai. Wie einem zeitgenössischen
Bericht zu entnehmen ist, trug
die Kaiserin „ein kurzgeschürztes
Kleid aus roher Seide, von einem
breiten schwarzen Gürtel zusammengefaßt, einen lichten kurzen
Paletot und ein kleines, rundes,
ganz einfach geziertes Strohhütchen“. Ein leichter Stock diente
ihr zur Stütze.
Nach einem wohltuenden Glas
Milch auf der Alm übernachtete
Kaiserin Elisabeth im Damenzimmer der Loser-Hütte des Alpenvereins und unternahm noch einen
Ausflug zum Augstsee, ehe sie zu
Fuß nach Ischl zurückkehrte. In
Grieshofers Bergführerbuch hinterließ sie eine knappe Notiz, in
der sie ihren Dank dafür zum Ausdruck bringt, von ihm „sehr gut u.
sicher“ geführt worden zu sein.

Foto: norbert-freudenthaler.com
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„Berg-Spitzen“
Erhalt von Hütten und Wegen fordert

D

er Winter zeigte zwar
Dass Bewegung gesund ist, wurde vielfach
halten bleibt. Sie ist eine der
noch weit in den Mai
zentralen Aufgaben des Vereiwissenschaftlich bestätigt. Der Alpenverein
hinein seine Krallen,
nes. Über 10.000 Schlafplätze
stellt allen Bewegungshungrigen sein Wegenetz
die Eisheiligen wurden ihin 230 Hütten werden jährlich
unentgeltlich zur Verfügung und verpflegt
ren Namen mehr als gerecht,
von rund 1 Million Besuchern
aber nun ist die warme Jahfrequentiert. Diese und rund
und beherbergt sie auf seinen Hütten. Aber die
reszeit angekommen. Mit ihr
350.000 Nächtigungen pro Jahr
Instandhaltung der Infrastruktur kostet sehr viel
freuen sich alle Natur- und Ergarantieren auf Dauer mehr
Geld und wäre ohne ehrenamtliche Helfer nicht
holungsuchenden auf schöne
als 700 nachgelagerte Arbeitszu bewältigen. Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident
Stunden und Tage „draußen“.
plätze im ländlichen BerggeDurch die Zusammenarbeit
biet. Der Alpenverein wendet
mit der Paracelsus Universität Salzburg und dem sportwissenfast ein Viertel seines Gesamtbudgets, das sind mehr als 10 Mio.
schaftlichen Institut Innsbruck wurde wissenschaftlich belegt,
Euro, für die Instandhaltung der alpinen Infrastruktur auf. Für
dass die Bewegung in der Natur gesund ist. Besonders gesund für die Öffentlichkeit ist es selbstverständlich, dass dies alles funktiKörper und Seele ist es, wenn diese Bewegung am Berg stattfinoniert. Nicht selten würden wir uns aber wünschen, wenn dieses
det. Rund 26.000 km Bergwege werden vom Alpenverein ehrenEngagement für die Allgemeinheit mehr gewürdigt wird. Es ist in
amtlich erhalten und betreut. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der heutigen Zeit, in der es um Wachstum, Profit und Gewinnmaallen Helfern und Mitarbeitern in den Sektionen ganz herzlich
ximierung, um immer noch mehr und schneller geht, keinesfalls
für ihr Engagement bedanken.
selbstverständlich, dass es einen Verein wie den österreichischen
Was wäre der Sommertourismus ohne die Bergwege? Österreich Alpenverein mit über 20.000 freiwilligen Helfern und Funktionäist ein Vorzeigeland in Bezug auf die alpine Infrastruktur. Jeder
ren gibt, der für die Allgemeinheit 1,5 Millionen Arbeitsstunden
Bergsteiger erwartet sich, dass er vom Ausgangspunkt dank einer
leistet. Dies würde übrigens Personalkosten von nicht finanzierguten, überschaubaren und einheitlichen Beschilderung sogleich
baren 34 Millionen Euro entsprechen. Deshalb ist es auch gerecht,
weiß, wo es Richtung Hütte oder Gipfel geht. Es ist ebenso selbstwenn die öffentliche Hand dafür entsprechende Förderungen beverständlich, dass der Weg in einem guten Zustand ist und heikreitstellt und die alpinen Vereine nicht mehr länger Bittsteller für
le Passagen abgesichert werden. Aber ist dies wirklich automatisch
etwas, was selbstverständlich sein sollte, sein müssen.
so? Stellen Sie sich vor, es gäbe keine alpinen Wege mehr, da sich
Über 573.000 Mitglieder mit einem Rekordzuwachs von über
niemand mehr findet, diese herzurichten und zu markieren. Was
28.000 Mitgliedern im Jahr bestätigen den erfolgreichen Weg des
wäre die Folge? Die Zugänge zu den Hütten gingen verloren. Die
Österreichischen Alpenvereins. Das Eintreten für die Natur, aber
Wanderer würden querfeldein durchs Gelände marschieren. Die
auch die Erhaltung der alpinen Infrastruktur sind ganz wesentliZahl der alpinen Unfälle würde wohl drastisch zunehmen.
che Argumente für die Mitgliedschaft in unserem Verein. Ich beDeshalb ist es wichtig, dass diese alpine Infrastruktur, zu der
danke mich an dieser Stelle bei allen, die unseren Verein unternatürlich auch maßgeblich die Alpenvereinshütten gehören, erstützen, und hoffe weiterhin auf so viel Engagement.
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Mitglieder werben
zahlt sich aus.

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

… für fünf neue Mitglieder

… für zehn neue Mitglieder

erhalten Sie eine Alpenvereinskarte*
Ihrer Wahl.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 70,–.

erhalten Sie einen Gutschein von
SPORTLER ** im Wert von € 160,–.

Gutschein Nr.:

Gutschein Nr.:

70 €

160 €

GUTSCHEIN

GUTSCHEIN

in Zusammenarbeit mit:

in Zusammenarbeit mit:

Foto: norbert-freudenthaler.com

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

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

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.

Foto: ©Ortovox / Klaus Fengler

WE ARE

longo.media

mitglied.werben@alpenverein.at

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

FreakS

23 stores & online shopping sportler.com

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

Österreichischer
Alpenverein
O l ym p iastr aße 37
602 0 Innsbruck

E-Mail:

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

Mitgliedsbeiträge
Erwachsene
28 bis 64 Jahre
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre
Junioren
19 bis 27 Jahre
Senioren
ab 65 Jahre
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern

o
EUR 57,00*
EUR 24,00*
EUR 44,00*
EUR 44,00*
EUR 44,00*

EUR 7 0,– Sportler- Gutschein

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

* Stichtag für die jew. Beitragskategorie ist der 1.1. des laufenden
Beitragsjahres.

Adresse:

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehören,
erhalten Kinder/Jugendliche 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.

Geburtsdatum:

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

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

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

Weitere Info: +43/512/59547

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

o

EUR 16 0,– Sportler- Gutschein
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Bergsteigerdorf 					
			Gschnitztal
Tiroler Ursprünglichkeit südlich von Innsbruck
Die Tourismusverantwortlichen des Gschnitztals, eines westlichen Seitentals des Wipptals, mussten
sich wohl des Öfteren den Vorwurf anhören, man habe die touristische Entwicklung verschlafen. Im
benachbarten Stubaital brachte ein Gletscherskigebiet den erwünschten Aufschwung, während im
Gschnitztal ab den 1980er Jahren der Tourismus stagnierte. Genau deshalb blieb der ursprüngliche
Charme dieses Tiroler Bergtales erhalten. Helga Beermeister
Bergtourismus
abseits der Massen
Mit seinen kleinen bis mittelgroßen Familienbetrieben, der unberührten Naturlandschaft, dem
breiten Angebot für Alpintouris-
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ten und dem großen Anteil an
Naturschutzgebieten werden die
strengen Kriterien der Bergsteigerdörfer erfüllt und einer Aufnahme in diesen elitären Kreis
wurde im November 2018 zugestimmt.

Damit entscheiden sich die
Gemeinden Trins und Gschnitz
gemeinsam mit den Alpenvereinen, weiterhin einen nichttechnisierten, authentischen und umweltschonenden Bergtourismus
zu forcieren. Das Gschnitztal

konnte sich eine außergewöhnliche Biodiversität und unberührte landschaftliche Kleinode erhalten. Man sieht im Beitritt zu den
Bergsteigerdörfern besonders die
Chance, das alpinistische Potenzial des Tals hervorzuheben und
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á Blick über den Gschnitztaler
Talboden Richtung Talschluss.
Fotos: J. Strickner

æ

St.-Magdalena-Klettersteig.

gerdorf kann man getrost als das
„Tal der Berghütten“ bezeichnen,
denn man kann von Trins oder
Gschnitz aus insgesamt sechs alpine Schutzhütten erwandern
(Trunahütte, Gschnitzer Tribulaunhütte, Bremer Hütte, Innsbrucker Hütte, Padasterjochhaus und Blaserhütte). Von allen Hütten hat man zusätzlich
die Möglichkeit, wunderschöne
Gipfeltouren zu starten. Der bekannteste Berg des Tales ist wohl
der 3.277 m hohe Habicht, zu
dessen Füßen die Innsbrucker
Hütte liegt. Auch Kirchdachspitze, Gargglerin, Gschnitzer Tribulaun oder Rötenspitze sind nur
einige der beliebten Tourenziele.
Wer Weitwanderungen liebt und
über ausreichend Kondition und
Trittsicherheit verfügt, wird von
der Gschnitztaler Hüttentour begeistert sein: Eine Höhenwanderung in sechs bis sieben Tages
etappen, teilweise im ausgesetzten Gelände, die alle sechs Hütten miteinander verbindet. Die
Wahrscheinlichkeit, dass man auf
dieser Tour Steinböcke, Gäm-

sen oder Steinadler aus nächster
Nähe sieht, ist sehr groß. Vor allem im Frühling kommen auch
Blumenfreunde auf ihre Kosten, gilt doch zum Beispiel der
Blaser als blumenreichster Berg
der Alpen. Nicht weniger als 20
Orchideenarten wurden hier gesichtet. In Botanikerkreisen ist
bekannt, dass die beliebte Gartenaurikel ursprünglich aus dem
Gschnitztal stammt, von wo sie
im 19. Jahrhundert ein Arzt mit
nach Wien genommen hat. Ein
Botaniker aus Flandern brachte
sie von dort aus nach Holland
und züchtete daraus die heute
zahlreichen im Handel erhältlichen Nachkommen.
Wenn nach ausgedehnten
Touren einmal ein „Ruhetag“ erwünscht ist, empfiehlt sich das
Mühlendorf Gschnitz für einen
Besuch. Eine Kurzwanderung auf
dem Rundweg um den Sandeswasserfall, dessen gesundheitsfördernde Qualität wissenschaftlich erwiesen ist, rundet das kulturelle Erlebnis im Freilichtmuseum für alte bäuerliche Kultur ab.

Klettersteig
und Mountainbikerouten
Besonderer Beliebtheit erfreut
sich auch der talnahe Klettersteig St. Magdalena. Er startet in
einem Übungsgelände für Klettersteiggeher und Bergwanderer, der sogenannten Alpine Safety Area (ASA). Hier können
auf einer Länge von ca. 100 Metern fünf Klettersteigvarianten
in den Schwierigkeitsstufen A
bis E getestet werden. Danach
führen alle Varianten zusammen, von wo aus der Steig im
Schwierigkeitsgrad B/C zum
Ziel führt: dem Wallfahrtskirchlein St. Magdalena mit angebauter Jausenstation (Gesamtlänge:
500 m, 270 Höhenmeter). Vier
ausgewiesene Mountainbikerouten runden das Bergsportangebot ab, einen Bikeverleih
(Mountain- und E-Mountain
bikes) gibt es in Steinach am Eingang des Gschnitztals sowie in
einigen Bergsteigerdorf-Partnerbetrieben in Trins.

Gäste anzusprechen, die ihren
Urlaub gerne abseits der Massen verbringen.

Wandern
im Tal der Berghütten
Als Ausgangspunkt für sieben
Dreitausender und viele weitere anspruchsvolle Berg- und
Skitouren in den Stubaier Alpen
bietet das Gschnitztal mit seinem majestätischen Talschluss
die besten Voraussetzungen für
Bergsteiger. Das neue Bergstei-
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Bremer Hütte. Foto: J. Gstrein

Langlaufeldorado
Gschnitztal
Im Winter punktet das Gschnitztal
vor allem mit seinem Langlauf
angebot. Bereits seit 50 Jahren wird zwischen Steinach am
Brenner und Gschnitz eine Loipe gespurt. Seit 1984 wurde der
Gschnitztal-Loipe ohne Unterbrechung das Loipengütesiegel des
Landes Tirol verliehen. Sowohl
Skater als auch klassische Läufer
finden insgesamt 38 km bestens
gepflegte Loipen vor, die ohne Gebühr zu benützen sind. Ein geräumter, 6,5 km langer Winterwanderweg verläuft am Talboden
in unberührter Naturlandschaft
von Trins bis nach Gschnitz. Für
Schneeschuhwanderer und Ski-

tourengeher gibt es ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten, die idyllische Winterlandschaft aktiv zu
erkunden.

Regionalität ist den
Gschnitztalern wichtig
Bemerkenswert ist auch die
Vielfalt des Angebots an regionalen Produkten in der Gastronomie und bei diversen Direktvermarktern. Neben der Kräuterey in Trins, wo sich alles um
Gewürz- und Heilkräuter dreht,
gibt es auch Anbieter für regio-

nales Fleisch, z. B. das Gschnitzer
Berglamm. Nicht zufällig ist die
Idee der Gründung der Wipptaler Genussspechte im Gschnitztal
entstanden, wo Obfrau Gabi Gatscher bis vor kurzem ein kleines
Haubenlokal geführt hat. Dieser Verein hat es sich zum Ziel
gesetzt, Direktvermarkter und
Restaurantbetriebe, die regionale Produkte für ihre Gerichte
verwenden, zu stärken und eine
gemeinsame Vermarktung aufzustellen. Eine Initiative, die besonders gut zur Philosophie der
Bergsteigerdörfer passt.

Bergsteigerdorf Gschnitztal
Buchungstipp
Hüttenwandern im Bergsteigerdorf
Gschnitztal

n 5x Übernachtung mit Halbpension in einem
Hotel***
n 3x Wanderführer für die geplanten Hüttentouren (+ optional Gipfelbesteigungen)
n 1x Bikeführer für eine E-Bike-Tour
n Verleih von E-Bikes und Wanderstöcken
n Eintritt im Mühlendorf Gschnitz

Termine:

n Sonntag, 30.6. bis Freitag, 5.7.2019
n Sonntag, 7.7. bis Freitag, 12.7.2019

Unterkünfte wahlweise in den
Bergsteigerdorf-Partnerbetrieben:

Alpengasthof Hohe Burg *** – www.hoheburg.at
Trinserhof*** – www.trinserhof.at
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Hotel Wienerhof *** – www.wienerhof.at
Hotel Zita *** – www.hotel-zita.at
Preis: EUR 378,– pro Person im Doppelzimmer

Buchungslink:

www.wipptal.at/huettenwandern
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlenswert. Zugverbindung von Innsbruck
nach Steinach halbstündlich. Täglich mehrmals
Regionalbusse von Steinach ins Gschnitztal.
Fahrplan siehe www.vvt.at

Weitere Informationen zur Region
Tourismusverband Wipptal, Rathaus,
6150 Steinach
Tel.: 05272/6270
tourismus@wipptal.at
www.wipptal.at

Zahlreiche Veranstaltungen
finden jährlich im Gschnitztal
statt. Besonders erwähnenswert sind die Gehörlosenwoche in Trins, die 2019 vom 14.7.
bis 18.7. angeboten wird, sowie
die V. Culinaria, eine kulinarische Wanderung, die jedes Jahr
am ersten Sonntag im September stattfindet. Auch im Mühlendorf Gschnitz gibt es jeden
Sommer einige Highlights. Jeden
Donnerstag kann man zum Beispiel Bäuerin Angela beim Bauernbrotbacken über die Schulter
schauen und anschließend einen
köstlichen Laib Brot erwerben.

BergsteigerdorfPartnerbetriebe
Von den ca. 60 Unterkünften
im Gschnitztal haben sich 17 als
Bergsteigerdorf-Partnerbetrieb
angemeldet und freuen sich, der
Philosophie zu entsprechen und
ihren Gästen einen angenehmen
Bergurlaub zu bieten.

Helga Beermeister ist seit 1986
im Tourismusverband Wipptal
beschäftigt. Sie war maßgeblich
beteiligt an der Bewerbung von
St. Jodok/Schmirn/Vals bei den
Bergsteigerdörfern im Jahr 2012
und freut sich, dass es ab 2019 ein
weiteres Bergsteigerdorf in der
Ferienregion Wipptal gibt.

Die Marke aus Österreich
www.northland.at

Exo 15K Berna Damen Funktionsjacke

Exo 15K Bernd Herren Funktionsjacke

Activedry Sanja Damen T-Shirt

Activedry Sanjo Herren T-Shirt

Berna Damen Funktionsshorts

Outdoor MNT Herren Bermudas

Auf den
Östlichen Feuerstein
Gschnitztal – Dolomieuweg – Bremer Hütte – Stubaital
Der Anstieg vom Gschnitztal über die Nordtiroler Tribulaunhütte und den Dolomieuweg zur Bremer
Hütte, mit einem Abstecher auf den Pflerscher Pinggl, ist einsam und landschaftlich äußerst reizvoll. Die
Besteigung des 3.268 m hohen Östlichen Feuersteins beinhaltet alle Attribute einer hochalpinen Bergtour.
Der Abstieg führt abschnittsweise über den beliebten Stubaier Höhenweg ins Stubaital. Josef Essl
Etappe 1
Unsere zweitägige Bergtour
beginnt beim Gasthof Feuerstein (1.281 m) im hinteren
Gschnitztal. Wir folgen dem
Steig 127 entlang des Sandesbaches und im Antlitz der Tribulaune hinauf in das Sandestal
zur Tribulaunhütte (2.064 m). Von
der Schutzhütte geht es nun in
Richtung Sandesjöchl. Unter den
Felswänden führt der Steig 130
zum Sandesjöchl (2.599 m) und
weiter entlang des Gratrückens
auf Steigspuren zum Pflerscher
Pinggl (2.767 m). Auf dem gleichen Steig wieder zurück bis zur
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Pflerscher Scharte (ca. 2.500 m),
wo wir in den Dolomieuweg1
einmünden. Durchwegs einsam
führt der Steig durch Kare und
über alpine Grasmatten zu den
sanften Hochflächen des Kühbergs. Nach einigen steileren Aufund Abstiegen erreichen wir die
Gratschneide des Schafkamps
„am Stöller“. Seilsicherungen,
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit helfen den nicht allzu langen Abschnitt gut zu überwinden.
Anschließend erreichen wir mit
dem Simmingmoos ein wunderschönes Kleinod, wo wir in den
Steig 102 einmünden, der uns
über abgeschliffene Felsen der

„Mitteregga“ zur Bremer Hütte
(2.413 m) leitet.

Etappe 2
Von der Bremer Hütte auf dem
Steig 102 zur Zollhütte am Simmingjöchl (2.764 m) und sogleich
entlang des Gratrückens nach Süden. Nach einem kurzen Abstieg
erreichen wir einige Gletscherseen und den spaltenlosen Aperen
Feuerstein-Ferner. Mit Steigeisen
geht es über den zumeist blanken Gletscher in direkter Linie
zum Gletschervorfeld mit Geröll
und Schutt, hinauf zur Nürnberger Scharte (2.914 m) und wei-

ter auf Steigspuren bis zur Kote
auf 3.038 m. Hier erfolgt der Abstieg zum Grüblferner. Mit Steigeisen, Seil und Pickel queren
wir den durchaus spaltenreichen
Gletscher in südöstlicher Richtung bis zum Felsgrat zwischen
Pflerscher Hochjoch und Östlichem Feuerstein. Am Felsgrat
legen wir Seil und Steigeisen ab
und steigen über diesen zumeist
rechtshaltend in Richtung Östlichen Feuerstein auf. Im letzten
Drittel sind noch leichte Kletterstellen (bis II. Schwierigkeitsgrad)
zu meistern. Zuletzt steil, aber unschwierig zum Gipfel des Östlichen Feuersteins (3.268 m). Zu-

ß Der Östliche Feuerstein mit dem Grüblferner und der
mächtigen Randspalte. Foto: J. Essl

Steig 134 und folgt diesem zur
Bsuchalm (1.572 m). Zuletzt auf
der Forststraße und ab 1.500 m
auf einem Steig durch den Wald
zur Bushaltestelle „Nürnberger
Hütte“.

Der Dolomieuweg ist nach dem
französischen Geologen und Mineralogen, Déodat Guy Sylvain Tancrède
Gratet de Dolomieu (1750–1801)
benannt, der das Dolomitgestein
entdeckte.

1

Foto: iStockphoto.com,Bene_A | hellschwarz.at

rück führt uns der Abstieg wieder bis zum Simmingjöchl. Von
hier auf dem Steig 102 ins Obere
und Untere Grübl sowie teilweise seilversichert ins Langtal.
Nach einem kurzen Aufstieg bis
zum Beginn der Felsrampe „auf
die Platten“ kann man über gut
sichtbare Steigspuren den Abstieg rechter Hand abkürzen,
sofern man nicht zur Nürnberger Hütte aufsteigen möchte,
was natürlich auch möglich ist.
Auf ca. 2.100 m gelangt man zum

WANDERN & KULTUR

FRANKREICH/Réunion
Toureninfos
Allgemeines

Öffentliche Verkehrsmittel:
Anreise: Mit den ÖBB bis Steinach a. Brenner. Weiter mit
dem Postbus 4146 bis zum Gh. Feuerstein im hinteren
Gschnitztal
Rückfahrt: Von der Bushaltestelle „Nürnberger Hütte“ mit
dem Stubaitalbus 590 bis Innsbruck Hbf.
Talort/Ausgangspunkt: Gschnitz/Gh. Feuerstein
Tourdaten: Etappe 1: 8½ Std., 14,8 km, 2.350 Hm k,
1.220 Hm m; Etappe 2: 7¾ Std., 15,3 km, 984 Hm k,
2.035 Hm m; rote und schwarze Bergwege sowie
Gletscherbegehung
Alpenvereinskarte: Stubaier Alpen „Hochstubai“,
Nr. 31/1, 1:25.000
Literatur: Klier, W. (2013): Stubaier Alpen. Alpenvereinsführer. Bergverlag Rother (Hrsg.). 14., neu bearbeitete Auflage;
München, 447 S.
Autor: Josef Essl
Karte: © BEV 2019, vervielfältigt mit Genehmigung des
BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen in
Wien, N56780/2019
Tourenbeschreibung auf alpenvereinaktiv.com:
www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/15189727/

Natur- und Wanderparadies im Herzen des Indischen Ozeans
20.10. – 02.11.2019 | ab € 1.975,- (Flug ab € 1.000,-)

BERG & TREKKING

SPANIEN

Gipfeltouren in der Sierra Nevada
inkl. Besichtigung Alhambra
14.09. – 21.09.2019 | ab € 950,- (Flug ab € 300,-)

WANDERN & KULTUR

PORTUGAL

Wandern auf der Blumeninsel Madeira
12.10. – 19.10.2019 | ab € 1.165,- (Flug ab € 450,-)

SPORT & AKTIV

SCHWEDEN

Mit dem Kanu durch Mittelschweden
21.08. – 31.08.2019 | ab € 1.345,- (Flug ab € 250,-)

www.weltbewegend.at

Das Reisebüro im Alpenverein
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Kreuzmauer
Südwestgrat (UIAA III)
Einfache, schöne und kurze Kletterei nicht weit von Steyr
Eigentlich ist Trattenbach für den Klettersteig-Klettergarten bekannt, welcher für Anfänger und
Fortgeschrittene viel „Übungsseil“ bietet. Aber auch mit schönen alpinen Klettereien wartet die Gegend
bei Ternberg auf. Eine davon ist der Südwestgrat auf die Kreuzmauer. Georg Rothwangl
Zustieg
Vom Parkplatz geht es zuerst entlang der Hofzufahrt bis auf Höhe
des Stallgebäudes. Nun ist bereits
der schmale Streif über die Weide
(entlang von Obstbäumen) sichtbar. Fast eben geht es über die Wiese bis zum Waldanfang, dort verläuft dann ein alter Weg bis zu einer Schotterrinne. Entlang dieser
absteigen bis zu einem Fixseil. Diesem entlang und nach kurzer Zeit
wird der Einstieg auf einem kleinen
Felsenpodest erreicht. Die folgen-
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den Seillängen sind nicht zwingend
einzuhalten, es gibt zahlreiche andere Varianten und Möglichkeiten.

1. SL:

Vom Einstieg über einen schwach
ausgeprägten Pfeiler höher, nach dessem Ende kurz nach rechts queren.
Auf der Felsplatte höher bis zu einem
Blockstein und direkt am Grat in einer Nische Stand beim Wandbuch.

2. SL:

Vom Stand weg kurz nach rechts
klettern und dann entlang der

Gratkante höher. An der Kante
schwieriger, etwas rechts davon
in einer Verschneidung/Risssystem leichter. Hoch bis der Grat
flacher wird, dort Stand.

links entlang der Kante (schwieriger, -IV), in der Mitte (ohne Bohrhaken, gut zum Selberlegen) oder
rechts (einfacher, III). Über plattiges Gelände geht es bis zum Grat.

3. SL:

5.– 7. SL:

4. SL:

Abstieg

Zuerst am flachen Grat und dann
über Blockgelände höher. Kurz
vor dem Spreizschritt Stand.
Nach dem Spreizschritt (kann
auch rechts umgangen werden)
bieten sich drei Varianten an:

Wer möchte, kann auch noch den
restlichen Gratverlauf bis zum
Gipfel sichern.

Vom Gipfel zuerst in nordöstlicher Richtung einem Steig fol-

GYRO REWIND PRO

Toureninfos
Allgemeines

Öffentliche Verkehrsmittel:
Anreise: Mit der Bahn bis zum Bahnhof Trattenbach.
Von dort zu Fuß oder mit dem MTB bis zum Einstieg.
Talort/Ausgangspunkt: Trattenbach, Parkplatz an
Kienbergstraße
Karte: BEV ÖK 1:50.000, Blatt 69.
Literatur: Jentzsch‑Rabl, A.; Jentzsch, A. (2014):
Klettern im leichten Fels
Karte: outdooractive GmbH & Co KG © 1996–2019 NAVTEQ
Tourenbeschreibung auf alpenvereinaktiv.com
Autor: Georg Rothwangl
Link zur Tour:
www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/23062681/

gen, dieser biegt dann in einem
kleinen Sattel nach Süden (rechts)
ab. So zurück zum Zustieg und
weiter zum Parkplatz.

Tipps
Durch die gute Absicherung eignet sich die Route auch gut für

den Kursbetrieb. Die recht kurze
Tour lässt sich sehr gut mit dem
Besuch eines nahen Klettergartens oder des Klettersteiggartens
Trattenbach verbinden.
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Rudolf-Schober-Hütte
Wenn die Luft rein ist.
Vergessen von der Welt liegt an der Südseite der Schladminger Tauern ein Schatzkästchen der
Natur: Die Steirische Krakau, der Kurort mit der besten Luft Österreichs. Inmitten von duftenden
Zirbenwäldern, stillen Seen und grünen Bergen steht hier, alt und erhaben, auf 1.667 m die RudolfSchober-Hütte. Lene Löwenherz

A

tmen ist Leben. Über die
Atemluft verbinden wir
uns mit unserer Umwelt,
nehmen sie in uns auf. Einatmen.
Ausatmen. Der Etrachsee. Im
Schutz uralter Steinriesen spiegeln sich grüne Nadelwälder im
kristallklaren Wasser. Hin und
wieder springt ein Saibling aus
dem Wasser. Lindgrünes Seg-
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genried wächst idyllisch am Zulauf des vor 400 Jahren künstlich
geschaffenen Rückhaltebeckens,
das die Wiesen und Felder der
Krakauer Bauern vor Hochwasser schützt. Es ist, als betrachte
die Natur hier selbstverliebt ihr
Spiegelbild. Der Weg zur Rudolf-Schober-Hütte beginnt am
Seeufer, führt bergauf durch einen

Wald voller Pilze und über blumige Almen, durch die sich wild und
frei der Grafenalmbach schlängelt. Es ist nicht weit. Die letzten Meter wird es steil und schon
steht sie da: rundum mit Zirbenholz-Schindeln gedeckt, von bunten Sonnenschirmen umkränzt, in
ihrem ganzen 124-jährigen Sein:
Die Rudolf-Schober-Hütte.

Kein Nine-to-five-Job
Gebaut wurde das Schutzhaus und
die Inneneinrichtung aus dem, was
da war: Zirbenholz und Zirbenholz. Alte Fotos zeigen den abgeholzten Wald rund um die daraus
erbaute Hütte. Der abfällig gemeinte steirische Ausdruck „Owizahra“
stammt übrigens vom hier ange-

ß Die Rudolf-Schober-Hütte
im größten zusammenhängenden Zirbenwald Europas.
Foto: Alpenverein Stuhlecker

à Am Weg zum Sauofensee mit Blick zum Gipfel des
Schreins (2.410 m).
Foto: M. Arzberger

æ Der Abstieg erfolgt neben
dem Grafenalmbach zum
Etrachsee. Foto: L. Löwenherz
â Der Untere Wildenkarsee
(1.891m), etwa 45 Minuten
über der Rudolf-Schober-Hütte.
Fotos: A. Krottenmaier

wendeten Holzbau: Um im steilen Gelände aus Baumstämmen
Bretter oder Pfosten zu schneiden, benutzte man eine Zugsäge,
die zwei Arbeiter mit Mühe nach
oben zogen und einer mit Hilfe der
Schwerkraft nach unten. Doch wer
sagt eigentlich, dass der leichtere
Part der schlechtere ist? Liegt es
nicht im Wesen der Natur, dass
auf Anstrengung eine Pause folgt?
Auf das Einatmen ein Ausatmen?
Markus Arzberger, seit 2018 Hüttenwirt der Rudolf-Schober-Hütte, sieht das ganz pragmatisch: „Ich
will nicht warten bis zur Pension,
dass ich machen kann, was ich will.
Nur weil so viele Menschen den
klassischen Nine-to-five-Job machen, glaubt die Mehrheit, dass das
normal ist.“

Tanz
auf vielen Hochzeiten
Der Kärntner Snowboardführer
trägt ein Marmot-Kapperl, Militärshorts und einen Walkjanker und grinst entspannt. Vier
Monate im Jahr ist er Hüttenwirt, im Winter macht er Splitboard-Touren in Tirol, und eine
weitere „Finanzinsel“ ist im Oktober die Münchner Wiesn, wo
er gemeinsam mit seiner Freundin Lena 800 Maß Bier am Tag
stemmt. Den Rest seiner Zeit verbringt Markus mit Reisen. Zum
Beispiel mit einer Radtour nach
Georgien, Griechenland und in
die Türkei. „Es ist ein Wahnsinn,
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Fotos (2): L. Löwenherz

Foto: M. Arzberger

Hüttensteckbrief

Besonderer Tipp: das Mangalitza-Speckbrot
und die selbstgemachten Kärntnernudeln.

Die Rudolf-Schober-Hütte steht auf 1.667 m
Seehöhe in Murau im größten Zirbenwald
Österreichs und liegt direkt am Zentralalpenweg und am Schladminger Höhenweg. Ursprünglich war die Hütte nur die zweite Wahl
für ihre Besitzer, die Alpine Gesellschaft
D’Stuhlecker. Die frühen Wiener Alpinisten
wollten nämlich eigentlich das Stuhleck touristisch erschließen. Dort konnten sie aber
auch nach mehrjährigen Verhandlungen
kein Grundstück kaufen. Durch den Bauleiter der Murtalbahn kam die Gesellschaft auf
die Krakau als zweites alpines Arbeitsgebiet
und errichtete 1895 ein Schutzhaus auf der
Grafenalm, benannt nach ihrem damaligen
Obmann Rudolf Schober. Sein Porträt hängt
heute noch neben den original Zirbenmöbeln in der Stube.

wie die Mehrheit von uns lebt.
Mensch und Natur wird keine
Pause gegönnt. Wenn wir so weitermachen mit Spritzmitteln und
der Umweltzerstörung, werden
wir es bald nicht mehr so fein haben wie jetzt“, sinniert der ehemalige Waldkindergärtner und
begeisterte Bienenzüchter. Seine 16 Bienenstöcke hat er leider
nicht auf die Hütte mitnehmen
können. Das wäre zu weit und
zu rumpelig gewesen.

Venedig –
Monopol auf Spiegelglas
Keine Entfernung und Mühen
gescheut haben dagegen im 16.
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Die Sektion Stuhlecker ist übrigens ein Geheimtipp für alle (Wiener), die mal selbst mit
der Hilti Wege versichern, ein Wochenende
Hüttenwirt spielen oder Wien-Wanderführer
werden wollen. Anfragen bitte an die Sektionsobfrau Birgit Hölzl-Zech.
bhz@verbandsmanagement.at
Die Rudolf-Schober-Hütte hat Platz für
insgesamt 27 Gäste, 18 davon im Lager. Ein
eigenes Kleinkraftwerk sorgt für Strom und
immer warme Heizkörper. Die Bio-Kläranlage bringt die dagelassenen Geschenke der
Gäste mit Hilfe eines Bauern wieder in den
natürlichen Kreislauf.
Beim Essen legt Hüttenwirt Markus Wert auf
Bioqualität und bezieht regelmäßig Mangalitza-Schweinefleisch, Bio-Rind und Bio-Ziegenkäse von Bauern ganz in der Nähe.

Jahrhundert die sagenumwobenen Venedigermandln, die auch in
den Karen über der Rudolf-Schober-Hütte unterwegs waren. Die
kleinen, fremdländischen Männer waren in Wirklichkeit Erzsucher aus Italien. Sie suchten
kein Gold, sondern bestimmte
andere Erze wie Mangan. Zur damaligen Zeit hatte Venedig praktisch ein technisches Monopol auf
Spiegelglas. Den Glasbläsern von
Murano war es bei Todesstrafe verboten, das Geheimnis der
Zusammensetzung preiszugeben.
Vermutlich waren deshalb auch
die Erzsucher schweigsam. In den
Bergen bauten sie sich Unterstände aus Stein und hinterließen

Kontakt

Pächter: Markus Arzberger
Anschrift Hütte: Grafenalm – Krakauhintermühlen 19b, 8854 Krakaudorf
Telefon Hütte: +43/720/513907 od.
+43/664/9632646 (event. SMS schicken!)

Öffnungszeiten

Sommer: 1. Juni 2019 – 29. September 2019,
die Hütte ist durchgehend bewirtschaftet –
Hüttenwirt Markus Arzberger freut sich auf
alle Gäste. Bitte für Nächtigungen reservieren. Siehe auch Facebook unter „rudolfschoberhittn“!
Winter: Winterraum mit AV-Schlüssel
(jeweils ab Oktober bis Anfang Mai). Im Mai
ist der Winterraum wegen Vorbereitung der
Sommersaison geschlossen.

manchmal Schriftzeichen, wo was
zu finden war. Einen dieser Unterstände mit einer davorliegenden Geröllhalde, wo die Mandln
die Erze herausklopften, vermutet Markus am Weg zum Oberen
Wildkarsee, einen zweiten am
Weg zur Schimpelscharte.

Mehr Kühe
als Einwohner
Auch der gute Geist der Rudolf-Schober-Hütte, Hüttenwart
Toni Piller, ist oft auf den Wanderwegen über der Hütte anzutreffen.
„Für mich ist hier das Paradies. Ich
hab’ 30 Jahre lang das Radl abgespult und jetzt das Auskommen in

der Pension“, erzählt der ehemalige Lokführer und Hobbytischler. Dank seiner fleißigen Besuche
gibt’s ein gutes Einverständnis mit
dem umliegenden Bauern, immer
genug Holz vor der Hütte und einen kuhsicheren Zaun drum herum. Der ist wichtig, denn die Krakau hat mehr Kühe als Einwohner.
Weil oft die Sonne scheint – etwa
gezählte 1.800 Stunden im Jahr –,
steht hier auch der höchstgelegene Bergbauernhof der Steiermark.
Schlimm findet Toni die Schadensersatzklage gegen einen Tiroler
Bauern, dessen Mutterkuh-Herde eine Hundebesitzerin totgetrampelt hat: „Am Berg gilt zwar
grundsätzlich Leinenpflicht, aber

Foto: CoenWeesjes

Zustiege

Krakaudorf (1.180 m),
Gehzeit: 2 Std. 45 min.
Krakauhintermühlen (1.305 m),
Gehzeit: 2 Std. 30 min.
St. Nikolai im Sölktal (1.127 m),
Gehzeit: 5 Std. 50 min.
Etrachsee (PKW-Parkplatz) (1.374 m),
Gehzeit: 1 Std. 15 min.

Mein
schönster Platz
Die Königinnen Runde

Grazer Hütte (1.897 m),
Gehzeit: 10 Std.
Breitlahnhütte (1.070 m),
Gehzeit: 8 Std. 30 min.

Touren

Bauleiteck (2.424 m), Gehzeit: 2 Std. 30 min.
Süßleiteck (2.507 m), Gehzeit: 3 Std. 30 min.
Predigtstuhl (2.543 m), Gehzeit: 6 Std. 40 min.
Rupprechtseck (2.591 m), Gehzeit: 3 Std. 45 min.
Weitwanderweg 702

wenn eine Kuh aggressiv wird,
muss man den Hund laufen lassen. Eine Mutterkuh beschützt
ihr Junges. Menschen sollten sich
dieser Begegnung zwischen den
Tieren bewusst sein.“
Einatmen. Ausatmen. Bewusstes Atmen schult die Achtsamkeit. Nicht nur gegenüber Kühen, auch sich selbst gegenüber.
Vielleicht haben die Berge deshalb so eine Anziehungskraft auf
uns, weil wir hier den Rhythmus
der Natur spüren, tief durchatmen können und ohne Eile einfach sein dürfen? Am Spielplatz
neben der Hütte liegen nach dem

letzten Sturm Zirbenzapfen im
Gras. Ein Lächeln huscht über
Tonis Gesicht, als er den Korb
voll eingesammelter blauroter
Zapfen entgegennimmt. Zirbenschnaps ist manchmal auch
Medizin für die Seele. Und passt
perfekt als Aperitif zum Mangalitza-Schweinsbraten mit Brennnesselknödel. Einatmen. Ausatmen. Mahlzeit.
Lene Löwenherz ist freischaffende
Journalistin und organisiert Nepalreisen für den Alpenverein:
www.weltbewegend.at

Für eine Brautschau putzen sich Königinnen fein heraus. Sie
ziehen ihr bestes Kleid an und erstrahlen im königlichen Glanz.
So ist es auch bei unseren Königinnen entlang des Weges von
der Aualm, Sulzkaralm und Hofpürglhütte zu den Hofalmen.
Unsere Königinnen machen sich jedoch sehr, sehr rar und man
muss schon sehr achtsam, vorsichtig und mit offenen Augen
wandern, um sie zu entdecken. Ihre schönsten Kleider ziehen
sie auch nur zu bestimmten Zeiten an und wenn man Glück
hat, entdeckt man sie prachtvoll in ihren schönsten Farben. Es
gibt jedoch Zeiten, in denen sie sich in ihre Kemenaten zurückziehen und ruhen. Beschützt werden sie von der Bischofsmütze. Die sonnigen Südhänge, die schützende Lage am Fuße der
Bischofsmütze, der unterschiedliche Untergrund aus Schiefer
und Kalkgestein sind die Ursache für die Blumenvielfalt dieser
Gegend. Oberhalb der Vegetationszone sind die Naturkräfte
ungebändigt. Diese Kraft in Form von Geröll, Wasser und Energie fließt talwärts, verliert an Wucht, nährt so die grünen Almen
und die Blumenvielfalt kann gedeihen. Gehen auch Sie auf
Brautschau und entdecken unsere Königinnen – die Orchideen
in ihrer Vielfalt.
Länge: 7,7 km
Gehzeit: ca. 4 Stunden (gesamte Tour)
Höhenmeter: 618 m
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
Kartenmaterial: Filzmoos Wanderkarte und Tourenbuch

Kontakt

Tourismusverband Filzmoos | Nr. 50 | 5532 Filzmoos
T.: +43/6453/8235
www.filzmoos.at
info@filzmoos.at

bezahlte Anzeige

Nachbarhütten
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Lieblingsort
Wolayersee
Vom Abenteuer in der Wiederkehr
Immer wenn ich in die Gegend, in der ich geboren bin, zurückkomme und ein paar Tage Zeit habe,
steht ein Ausflug zum Wolayersee am Programm. Hier finde ich alles, was mich am Bergsteigen erfreut:
einen herausfordernden Aufstieg, einen kalten Bergsee, und ein Panorama aus schroffen Kalkfelsen.
Schon nach wenigen Schritten stellt sich das Gefühl ein, angekommen zu sein.
Christine Newald
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Wolayerseehütte. Foto: H. Ortner

â

Der erste Blick auf den See. Foto: C. Newald

Check, wo ich im Leben gerade stehe. Es geht mir nicht darum, neue Berge zu erkunden.
Denn was ich suche, ist das Beständige. Bin ich noch gut bei
Kondition? Sehe ich, dass sich
die Landschaft verändert – oder
erfreue ich mich grad am ewig
Gleichen? Hat sich mein Blick
verändert? Das Gehen der bekannten Strecke schärft meinen
Blick auf das Wesentliche: Die
Blumen, die Felsformationen,
die Murmeltiere am Weg. Eine
Runde, die ich jedes Jahr mache, erzählt mir viel über mich
selbst – und über meine eigene
Geschichte.

Dinosaurierknochen
gesucht
Hier wollte ein Bursche aus dem
Dorf mein Herz gewinnen, indem
er mir die Schönheit der Landschaft schmackhaft machte: „Wo
willst du denn hin, wenn du das
alles haben kannst?“, hat er gefragt.
Ich habe die Schönheit gesehen,
aber ich wollte hinaus in die Welt,
hatte Angst, was zu verpassen. Es
gab ein paar Jahre, da hatte ich
keine Zeit zum Wandern. Kleine
Kinder, ein stressiger Job, eine herausfordernde Ehe. Es hätte mir
ein Warnhinweis sein sollen, aber
die sieht man ja oft nicht. Irgend-

wann hatte ich meinen Weg verloren. Aber Wege kann man verlieren und dann auch wiederfinden.
Ich bin aufgewacht, hab wieder
zu mir gefunden. Irgendwann, als
die Tage wieder ruhiger waren,
habe ich meine Kinder geschnappt
und wir haben bei Regenwetter
ein paar Tage gemeinsam auf der
Wolayerseehütte verbracht. Wir
haben Dinosaurierknochen gesucht und ich habe stundenlang
Geschichten erzählt, um sie zum
Weitergehen zu motivieren.
Es hat mich schon immer beeindruckt, mir vorzustellen, dass
diese Berge hier eine Eiszeit erlebt
haben, sich das Meer zu Kalkformationen transformiert hat und
man die Abdrücke von Urzeittieren
heute noch in den Steinen findet,
auch wenn mir das gailtalozentrische Weltbild meines Vaters jedes
Mal ein Schmunzeln entlockt. Den

D

ie erste Etappe ist ein
sanfter Anstieg auf einem Güterweg durch
den Wald. Es duftet nach Fichten
und Moos, im Spätsommer nach
Schwammerln. Schon bald wechselt der Wald über in saftige Almen, die sich unter einem gewaltigen Gebirgsmassiv sanft hinaufschlängeln bis zum Valentintörl.
Unter beeindruckenden Kalkformationen weiden hier Kühe wie
Gämsen, die Murmeltiere spielen
am Wegesrand. Sie haben sich an
die Anwesenheit von Menschen
anscheinend gewöhnt. Die Landschaft ist friedlich und das Tal
liegt mir zu Füßen.
Der Aufstieg zum Wolayersee ist für mich so ein kleiner
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Eingangsbereich des Hauses meiner Eltern ziert seitdem ich denken
kann ein schwerer Bildband: „Vom
Urknall zum Gailtal“. Aber auch
wenn ich mich manchmal darüber
lustig mache, der Wolayersee verbindet, was ich liebe: klares kaltes
Wasser, wilde Gesteinsformationen, atemberaubende Ausblicke
und eine kleine Herausforderung
an Kondition und Trittfestigkeit.
Ich spüre die Verbundenheit mit
der Erde. Die Menschen, die hier
leben, kommen oft auch schweigend miteinander aus.

Ausweitung
der Grenzen
Vorbei am See erreiche ich nach
zwei Stunden die Hütte. Die Sonne knallt runter, aber ich bleibe
trotzdem auf der Terrasse und
löffle zufrieden eine Leberknödelsuppe. „Ist die nicht recht
fett?“, fragt eine deutsche „Gästin“ vom Nebentisch. Diese Frage
kann ihr niemand beantworten,
diese Kategorie „Kalorienzählen“ hat hier keine Bedeutung.
Das weiß ich als Einheimische.
An anderen Kleinigkeiten merke
ich, dass ich mir doch ein städtisches Leben angewöhnt hab. Ich
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breche zum Beispiel erst um neun
Uhr auf, nachdem die Kinder versorgt und zwei Texte korrigiert
sind. Mein Vater ist entsetzt, am
Berg geht man um sechs Uhr früh!
Daher wird auch die Pause nicht
allzu lang – in der Mittagshitze
ist es kaum auszuhalten, und so
breche ich rasch wieder auf.
Ein paar Mutige springen
quietschend ins eiskalte Wasser. Ich gehe rund um den See
herum und und rüber zur italienischen Grenze auf einen Kaffee. Viele Jahre Wandern haben
mich gelehrt, dass für mich die
Landesgrenze zwischen Italien
und Österreich als „Grenze des
guten Kaffees“ eine wesentliche
Rolle spielt; während die Ausstattung und die Schlafgelegenheiten meist auf den österreichischen Hütten angenehmer sind
– bei Lebensgenuss und Kaffeegeschmack haben die Italiener die
Nase vorn. Heute ist die Koexistenz friedlich und ich freue mich,
mir die Rosinen beider Seiten herauszupicken. Vor hundert Jahren
wurde hier in einem erbitterten
Gebirgskrieg wild gekämpft.
Die Spuren sind immer noch
sichtbar: Rostige Stacheldrahtzäune, Konservendosen und ge

nagelte Schuhsohlen: Der Berg
gibt immer noch Erinnerungen
an einen längst vergangenen
Krieg frei. Die Bedingungen,
unter denen die jungen Soldaten hier gekämpft haben, müssen
furchtbar gewesen sein. Die Löcher der Unterstände und Schützengräben in den Felsen sind immer noch sichtbar, die Geschichten weiterhin präsent. Meine beiden Urgroßväter haben in diesem
Krieg gekämpft. Einer ist gefallen, ein anderer nach dem Krieg
wieder in die böhmische Heimat
zurückgekeht. Danach waren die
Urgroßmütter für ihre kinderreichen Familien allein verantwortlich. Ich ziehe selbst zwei
Kinder groß, mit ihnen gemeinsam einen Bauernhof zu führen
kann ich mir beim besten Willen
nicht vorstellen. Jede Annäherung an die Familiengeschichte
flößt mir Respekt für den Berg
und das karge Bauernleben ein.

Im Rhythmus der Natur
Nach dem Cappuccino, der einfach nirgends so gut schmeckt wie
in Italien, muss mich entscheiden:
Nehme ich eine anstrengende
Kletterei in der prallen Mittags-

hitze in Kauf oder den längeren
Weg über grüne Almen? Ich hätte
mir doch den Ratschlag meines
Vaters zu Herzen nehmen sollen
und früher aufbrechen, bei den
Hütten hab ich schon viel Sonne
abbekommen. Leichtes Kopfweh
macht sich bemerkbar. Eigentlich
sollte ich umkehren. Ich überlege
hin und her, da taucht das Gesicht
eines alten Wanderfreundes auf,
seine Lieder und sein fröhlich
wackelnder Gamsbart am Hut
vor meinem inneren Auge. Meine
Neugierde und mein Freiheitsbedürfnis siegen über die Vorsicht.
Es wird die Felswand.
Ich mache bei jeder möglichen
Schattenstelle eine kleine Pause, esse einen Apfel, raste mich
aus. Denn wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es Respekt
vor den Bergen und der Natur.
Und auch wenn die Situation hier
nicht bedrohlich ist, so bin ich
drauf bedacht, gefährliche Stellen
in Sichtkontakt mit anderen Wanderern zu übersteigen und mir
meine Kräfte einzuteilen. Und
der Berg meint es dann auch gut
mit mir; nach 20 Minuten ziehen
Wolken auf, die Sonne sticht nicht
mehr, die Äpfel in der Tasche wecken meine Lebensgeister.

Ich spüre die Verbundenheit
mit der Erde. Wenn ich langsamer gehe, dann verändert sich
meine Aufmerksamkeit. Der
Blick weitet sich, und wenn ich
Tempo beschleunige, dann fokussiert mein Geist auf das angestrebte Ziel. Ich atme ein. Ich
atme aus. Ich gehe. Im Rhythmus mit der Natur. Und igendwann verlassen meine Gedanken meinen Körper und ich mache nichts mehr außer zu gehen
und wahrzunehmen. Die frische
Luft, das glasklare Wasser, die
Sonne auf meiner Haut. Der vietnamesische Mönch Thit Nath
Hanh schreibt in seiner Anleitung für die Gehmeditation:
„Jeder Schritt ist Leben; jeder
Schritt ist Frieden. Das ist der
Grund, warum wir nicht zu eilen brauchen; darum verlangsamen wir unsere Schritte. Gehen
wir so, dass wir nur Frieden in
unserem Fußabdruck hinterlassen. Das ist das Geheimnis
der Gehmeditation.“

Spaghettiträume
werden wahr
Oben auf einer kleinen Aussichtsplattform genieße ich

das Panorama. Der Ausblick
raubt mir fast den Atem. Die
Felswand unter mir fällt an die
hundert Meter gerade ab und
gibt den Blick frei auf sanfte
italienische Almen. Dahinter
zwei kleine Weiler, die sich
wie tibetische Teehäuser an
die steilen Hänge schmiegen.
Der Ausblick ist atemberaubend. Ein Gefühl der Dankbarkeit ob der Schönheit der
Landschaft durchströmt mich.
Und wenn ich je mein Vertrauen in die Welt verliere, erinnere ich mich hoffentlich an
diesen Ort.
Der Abstieg verläuft friedlich über sanfte, grüne Almen.
Ein wildes Vertrauen in meine
Kraft und die Schönheit der
Erde durchströmt mich. Lebensgeister erwachen, Blümchen sprießen auf kleinsten
Felsvorsprüngen und Bergblumen erblühen und verströmen wilde Düfte. Ich fühle
mich so fett und schwarz und
fruchtbar wie die schwarze
Erde der Almwiesen. Sicheren Schrittes und gut geerdet
marschiere ich am Collinkofel vorbei geradeaus Richtung
Marinellihütte.

Die Marinellihütte ist ein
Fixpunkt für Radfahrer und
ich überlege, ob es nicht an
der Zeit ist, wieder mit dem
Mountainbiken zu beginnen.
Außerdem: Auch hier steht die
italienische Seite für köstliches
Essen und wunderbaren Capucccino. Immer, wenn ich in
Wien von Spaghetti träume,
sind es die Spaghetti mit Wild
ragout von der Marinellihütte.
Köstlich wie nirgends sonst.
Heute geht sich das aber nicht
aus, weil erstens ist mein Kreislauf angeschlagen und zweitens ziehen im Hintergrund
schwarze Wolken auf. Donner
grollt und Blitze zucken, ich
habe laut Wegbeschreibeung
noch zweieinhalb Stunden Abstieg vor mir. Wenn ich schnell
bin, kann ich es in zwei Stunden schaffen. Ich bin flott, das
Gewitter bleibt in der Ferne
und die Spaghetti am Plöckenpass schmecken auch ganz
herrlich.

Christine Newald ist Autorin,
Workshopdesignerin und
Unternehmerin in Wien und
Ottensheim.

ßß Auf einmal öffnet
sich der Blick nach Sappada und mir bleibt förmlich
die Luft weg.
ß Die sanften Almen
laden zu Erkundungstouren nach Italien ein.
Fotos: C. Newald
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Nockbike
Sanfte Nocken – heiße Trails!
Atemberaubende Singletrails führen von den höchsten Gipfeln der Kärntner Nockberge bis zu den
Ufern von Millstätter- und Brennsee. Das gibt’s sonst nur am Gardasee und mit dem neuen Nockbike
Flow-Country-Trail auf der Kaiserburg wird dieses Angebot nun nochmals erweitert!
Robert Oberlerchner

D

as Wanderdorf Döbriach ist nicht nur Stützpunkt für Wanderer am
Alpe-Adria-Trail, hier finden
auch all jene einen Hotspot, die
nichts lieber tun, als mit dem Rad
die Berge zu erklimmen. In den
Nockbergen zwischen Millstätter See und Bad Kleinkirchheim
gibt es zahlreiche bestens markierte und offiziell freigegebene
Mountainbike-Strecken in allen
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Schwierigkeitsgraden, die auch
gut kombiniert werden können.
Singletrails und einfache Radwege, viele Abfahrtsalternativen,
ausgearbeitete Touren mit bis zu
2.000 Hm, mit dem Rad bis zum
Gipfelkreuz – perfekt! Familien
fühlen sich am Millstätter See zu
Hause, wo das autofreie Südufer
Entspannung bietet. Die schneidigen Trailexperten werden sich
zwischen Feldpannalm und Mir-

nock besonders wohl fühlen! Alle
Routen sind natürlich auch für
E-Bikes geeignet.

Millstätter Alpe
Also zugegeben, ich bin ja noch
einer, der ohne Akku und E-Motor auf Tour geht. Aber von Döbriach bis auf die Millstätter Alpe
sind es dann doch 1.500 Höhenmeter, da wünsche auch ich mir

manchmal ein E-Bike! Doch
der Singletrail, der mich dann
erwartet, lässt die Aufstiegsmühen rasch wieder verblassen!
Von Döbriach über Radenthein führt zunächst eine
Fahrstraße hinauf zum Magnesit-Bergbau und weiter in den
Nöringsattel. Von dort sind es
nochmals 400 Hm bis zum Millstätter Törl, wo uns 1.500 Hm
tiefer der Millstätter See tiefblau
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Am Beginn des Sternentrails. Foto: Robert Oberlerchner

entgegenleuchtet. Jetzt aber rauf
mit Knie- und Ellbogenschutz
und rein mit dem Sattel! Zu meiner Linken liegt der Höhenzug
der Millstätter Alpe, rechts ist die
Millstätter Hütte und dazwischen
führt der Schluchtentrail S3 direkt hinunter bis zu den Ufern des
Millstätter Sees! Teilweise auf der
Downhill-Rennstrecke des Vertical-Racing-Team Millstatt angelegt, ist dieser Trail nicht nur
wegen der südlichen Ausrichtung
der Platz an der Sonne! Natürlich
gibt es eine Almstraße als einfache Abfahrtsvariante.

bequem mit der Kaiserburgbahn
„hinaufgondeln“. Direkt hinter
der Bergstation beginnt der neue
Nockbike Flow-Country-Trail.
Steilkurven, Anlieger, Roller und
kleine Drops – 15,9 Kilometer
lang, über 970 Hm, bis hinunter

nach Bad Kleinkirchheim! Europas längster Flow-Country-Trail!
Wer die Naturtrails vorzieht,
den zieht es hinunter zur die
Feldpannalm. Der Rossalm-Trail
S2 beginnt bei der gleichnamigen Hütte und führt mit ange-

nehmem Flow zur Feldpann
alm. Dort heißt es erst mal einbremsen – auf der Wegerhütte
wartet die Almwirtin Kathi mit
einer tollen Jause und im Brunnen findet sich immer ein kühles Getränk!
à

Wöllaner Nock –
Feldpann
Das Singletrail-Herz der Nockberge bildet der Wöllaner Nock.
Von Feld am See oder von Bad
Kleinkirchheim aus gelangt man
über geschotterte Fahrwege bis
auf den Gipfel. Wer die Aufstiegsmühen scheut, kann auch

à

Bachweg-Trail – Naturtrail
auf der Feldpann-Alm.

Foto: Jörg Reuther/Sportschule Krainer

für echte Biker & Feinschmecker

Hier erwartet Euch geballte Bikekompetenz – der Hausherr selbst ist begeisterter Biker und Euer Guide. Das einzige Mountainbike-Holidays-PRO-Hotel in Kärnten lockt mit Personal Guiding, Flow-Trail-Techniktraining, Magic-Moment-Trailtour, Bikerlounge am See, Bikeverleih, alarmgesichertem Bikehome … dazu eine mehrfach prämierte Slow-Food-Küche, ein einzigartiges Frühstück „Radius 55 km“ sowie
ein idyllisches Seebad und Wellness, mit Quellenpool, Sauna & more.
Klein & fein – etwas für Individualisten!
Kennenlernbonus € 49,– für Alpenvereinsmitglieder
ab 3-Tages-Buchung / 2 Personen
www.landhotel-lindenhof.at
urlaub@landhotel-lindenhof.at
T: +43/4246/2274
Dorfstraße 8 | 9544 Feld am See

bezahlte Anzeige

Landhotel Lindenhof
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Gut gestärkt geht es dann
Richtung Feld am See. Der alte
Almweg S3 ist der Klassiker
der Region! Zuerst noch angenehm, wird’s zunehmend steiler und schwieriger. Ein enger
Hohlweg, steinig und technisch
anspruchsvoll – hier ist Mut gefragt! Leichter ist es am Bachweg-Trail S2, alternativ kann man
auch die Feldpann-Almstraße benützen. Auf allen Strecken gelangt
man bis in das Ortszentrum von
Feld am See. Über Klamberg und
Obertweng geht es dann großteils
über Wald- und Schotterstraßen
– oder mit dem Regions-Shuttle-Bus – wieder zurück nach Bad
Kleinkirchheim.
Von der Feldpannalm führt
eine Almstraße zur Bergstation
der Maibrunnbahn und weiter auf
den Kolmnock – Ausgangspunkt

für den Maibrunn-Trail S2! Bei
der Abfahrt treffen wir bei der
Maibrunnhütte auf den Nockbike
Flow-Country-Trail, den nützen
wir natürlich, um wieder nach
Bad Kleinkirchheim zu gelangen.

Mirnock
Der Weltenberg Mirnock steht
als langgezogener solitärer Gipfel
zwischen Gegend- und Drautal.
An der steilen Nordseite des Berges – wo einst der Mirnock-Riese den halben Berg ins Tal geschleudert hat – wartet der Mirnock-Riesen-Trail S3 auf die Mutigsten unter den Bikern! Kein
Trail ist steiler! Von der Wieser
alm geht es anhaltend sehr steil
mehr als 800 Hm hinunter in die
Ortschaft Erlach, zwischen Afritzer- und Brennsee.

Richtig technisch wird es
aber am Sternentrail S3 – meine
Hausstrecke und auch mein persönlicher Favorit! Der Startpunkt
ist beim Sternenbalkon, gleich
unterm Gasthof Bergfried, oberhalb der Ortschaft Glanz. Die
Aussicht hier gibt es kein zweites Mal und dann der Trail! 600
Hm hinunter bis nach Döbriach
– steil und technisch absolut anspruchsvoll! Schon der Beginn
hat es in sich – unter dem Sternenbalkon geht’s senkrecht hinunter, dann hinein in den Wald
und hier zeigt der Mirnock sein
ernstes Gesicht – eng, verblockt,
dazwischen Wurzeln und kleine
Drops – zum Verschnaufen bleibt
da keine Zeit! Entspannt wird
dann im post skriptum, dem Szenelokal in Döbriach. Im schattigen Sitzgarten kann man die

Erlebnisse des Tages im Kreise
von Gleichgesinnten Revue passieren lassen.

Priedröf – Langalm
Am Beginn des Biosphärenparks Nockberge liegt der Pried
röf. Ausgehend von Bad Kleinkirchheim geht’s abseits der Straße zuerst nach St. Oswald. Von
dort führt eine Schotterstraße
hinauf bis zur Bergstation der
Brunnachbahn auf knapp 2.000
Meter Seehöhe. Von der Terrasse des Bergrestaurants Nock-In
sieht man weit hinein bis in die
Julischen Alpen. Auf der anderen
Seite des Bergrückens liegt das
Langalmtal. Auf Wanderwegen
und schmalen Almstraßen kann
man auch dieses Hochtal mit dem
Rad erkunden. Ein Halt bei der

Familien- und Sporthotel „Brennseehof“ ****S
Der Brennseehof liegt direkt am See inmitten der Bikeregion „Bad Kleinkirchheim—Nockberge“. Mit einer unschlagbaren Kombination aus Sport & Wellness bieten wir
einen aktiven, unvergesslichen Urlaub – ein Paradies für Familien & Sportler.
Als "1. Kinder-Sport-Hotel Österreichs" sind wir aufgrund unserer starken Bike-Fokussierung in Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Bike-Kompetenzzentrum, der
Sportschule Krainer, auf das Bikevergnügen für die ganze Familie spezialisiert. An 6 Tagen in der Woche gibt es geführte Touren in mindestens 2 Leistungsgruppen. Während Sie daran teilnehmen, werden Ihre Kinder liebevoll in unserer Kindebetreuung, mind. 60 Stunden pro Woche, betreut. Kinder können in das Thema Mountainbiken
nicht nur hineinschnuppern, sondern je nach Vorkenntnissen oder Reife, Kurse belegen und auch schon an professionell geführten Touren teilnehmen. Im Haus finden
Sie neben einer Bike-Garage auch eine eigene Bike-Service-Ecke mit Servicemann und Infostelle. Ihre Bike Fahrtechnik können Sie im naheliegenden Bike Parkour aufbzw. verbessern.
Darüber hinaus bieten wir an "bikefreien Tagen" eine Vielzahl an Möglichkeiten in Form von weiteren Sportarten in unserer großzügigen Außenanlage oder Entspannung
in unserem Wellness-Bereich für Jung und Alt.
Fahrtechnik-Camp & Trailtraining
Verbessern Sie in der Nockbike Region Ihre Fahrtechnik bei Up- und Downhill (Schwerpunkt Trails),
profitieren Sie von den wertvollen Tipps unserer Bike Guides und genießen Sie die herrliche Bergund Seenlandschaft Kärntens.
2 Übernachtungen ab € 336,00 pro Person
#(buchbar vom 07.06. - 09.06. / 28.06. - 30.06. / 12.07. -14.07. / 06.09. - 08.09. / 04.10. - 06.10.2019)
Familien-Sporthotel Brennseehof I Seestraße 19 I 9544 Feld am See I Tel.: +43 4246 2495 I hotel@brennseehof.com I www.brennsehof.com
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Lederhosenwirtin oder bei einer
der zahlreichen Sennhütten ist
natürlich dringend zu empfehlen!
Schließlich sind bei einem Start
in Bad Kleinkirchheim 1.000 Hm,
von Radenthein aus sogar 1.400
Hm bis zum Nock-In zu bewältigen – wenn man nicht das Shuttleservice der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen nützt! Bei diesen
Routen überwiegen geschotterte
â

Fahrwege und ruhige Almstraßen, das Revier für E-Biker und
Höhenmeter-Sammler!

Fazit
Die Nockberge bieten alle Facetten des Mountainbike-Sports,
von einfachen Radrouten entlang
der Seen bis hin zu richtig knackigen Singletrails mit Startpunkt

bei einem Gipfelkreuz! Es gibt
viele Varianten und tolle Rundstrecken. Die Bergbahnen bringen euer Bike gerne nach oben,
so kann man den neuen Nockbike Flow-Country-Trail auch
ohne Aufstiegsmühen genießen!
Wer es nicht geshaped haben will,
findet mit Sicherheit einen Lieblings-Naturtrail, an dessen Ende
einer von drei Badeseen wartet

– natürlich mit Trinkwasserqualität! Also los – wir sehen uns am
Trail!

Mag. iur. Robert Oberlerchner,
Rechtsanwaltsanwärter, Alpinreferent der Sektion Radenthein,
Übungsleiter Mountainbike und
immer auf einem Trail zu treffen.

Downhill am Sternentrail. Foto: Martin Steinthaler

Biken in den Nockbergen
Infos zu den Touren gibt’s unter www.nockbike.at
Für die gemütlicheren Biker empfehlen sich vor allem die sanfteren Touren rund um den Millstätter See. Das autofreie Südufer
des Sees ist auch der ideale Platz für Familien mit Kindern. In
Feld am See gibt es einen tollen Übungsparcours. Wer noch
mehr will: gleich anschließend liegt die Region Villach – Faaker
See. Unter www.lake.bike findet ihr eine Vielzahl an Biketouren
und Trails zwischen Ossiacher und Faaker See.

Bikestrecken

Alle Infos zu den Nockbike-Bikestrecken, Tourenguides, geführte Touren und Nockbike-Spezial-Camps, gibt es in der Sportschule Krainer, Sonnenstraße 5, 9544 Feld am See,
Tel.: +43/4246/3188, www.sportschule.at

Unser Reparaturexperte Armin Horner kriegt jedes Bike wieder
flott! Armins Radlwerkstatt & Bikeverleih, Verleih von Schutzausrüstung, Holunderweg 6, 9545 Radenthein, Tel.: +43/4246/3487
www.arminsradlwerkstatt.at

Region und Unterkünfte

Infos zur Region und Unterkünften zum Wanderdorf Döbriach –
Radenthein – Millstätter See gibt es im Tourismusbüro Radenthein, Hauptplatz 8, 9873 Döbriach, Tel.: +43/4246/7878-11
www.doebriach.net
Für Informationen zu Unterkünften, zu den Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen und zum neuen Flow-Country-Trail auf der
Kaiserburg gibt es bei der Bad Kleinkirchheim Region Marketing
GmbH, Dorfstraße 30, 9546 Bad Kleinkirchheim,
Tel.: +43/4240/8212, www.badkleinkirchheim.com
Infos über Berge und Trails gibt’s beim Alpenverein Radenthein,
AlpinInfoCenter, Volksbankplatz 1, 9545 Radenthein
www.alpenverein-radenthein.at
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Ahrntaler Berge A
Berg- und Wandertouren mit dem Bus
Welch ein Sommergipfelreigen! Hochalpine Sphären überragen das Ahrntal:
Die Südostseite der Zillertaler Alpen reicht vom Großen Möseler bis zur
Birnlücke. Bereits am Dreiecker schließt der „Naturpark Rieserferner-Ahrn“
an; er enthält 38 Dreitausender, vorwiegend der Rieserfernergruppe und der
Venedigergruppe samt deren Durreckgruppe.
Günter und Luise Auferbauer
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ll die Höhenwege, Themenwege, Wanderwege –
einschließlich aller Jöcher
und Übergänge –, erst recht die allesamt tipptopp geführten sieben
Schutzhütten gewährleisten eine
solide alpine Infrastruktur. Aus
dem gesamten Gefüge erwächst
Motivation: Auf zu Sommertouren in den Ahrntaler Bergen.
Sinnhaft ist, innerhalb der
Region „Tauferer Ahrntal“ die
öffentlichen Verkehrsmittel zu
nutzen.
Leonhard Leiter – nomen est
omen – leitet bei dem im Talort
Sand in Taufers ansässigen Verkehrsunternehmen SERBUS
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ß Die Obere Nevesalm, 2.134 m, am Weg zur Chemnitzer Hütte,
v. l. n. r. Napfspitze, 2.888 m, Eisbruggjoch, 2.545 m, und Niederer
Weißzint, 3.264 m. Fotos: G. Auferbauer
â

Rötalm, 2.116 m, Röttal und Rötspitze, 3.496 m.

Folglich auch Richtung Klausberg und oberes Ahrntal. Ähnlich einem Hufeisen schmiegen
sich der Durreck-Höhenweg und
der Reiner Höhenweg gemeinsam
um die Durreckgruppe. Zusätzlich verbindet der Fuldaer Weg,
Rein – Bretterscharte, 2.452 m
– Götschgasse (Bus), das Ahrntal und Reintal.

Einsteighilfe
„Holidaypass“
Der offizielle Produktname klingt
zwar ein bisserl lang. Jedoch adäquat viel höher ist sein universell
lukrierbarer Wert: Der „Holidaypass Sand in Taufers-Ahrntal“ ermöglicht kostenloses (!) Mitfahren innerhalb der Autonomen
Region Bozen (BZ).

Innerhalb der Region „Ahrntaler Berge“ bedienen Fahrzeuge
der Firma SERBUS das
n Tauferer Ahrntal (Linie 450),
Bruneck – Sand – Kasern;
n Mühlwalder Tal (451), Wendepunkt in Lappach;
n Reintal (452) samt dem Berg
dorf Ahornach (453) und
n Weißenbachtal (454); im Letzteren fährt der Bus bis Innerhof, in der Gegenrichtung nach
Luttach und Sand in Taufers.
Aus Weißenbach kommend,
steigen Fahrgäste in Luttach um
Richtung oberes Ahrntal und Kasern, hingegen am Busterminal von
Sand in Taufers zu den Richtungen
Reintal, Ahornach, Mühlwalder Tal,
Tauferer Tal oder Bruneck.
ÖV-affin erreichbar sind auch
die beiden Seilbahn-Talstationen:

einerseits über die Haltestelle „Kabinenbahn Speikboden“ nahe Luttach; zweitens ab der Haltestelle
„Steinhaus“. Wer diese Bergbahnen nutzt, erreicht jeweils hoch
liegende Ausgangspunkte. Der jeweils anschließende Höhenweg
– ab der Sonnklarhütte der „Kellerbauerweg“, ab dem Klausberg
der „Durreckweg“ – kann als Tagestour genutzt werden.

In Weißenbach
fein abgestützt
Der Busfahrplan ist dermaßen
breit angelegt, dass Gäste auch
ab dem Bergdorf Weißenbach jeweils Tagestouren unternehmen
können in Zusammenhang mit
Almen, Hütten, Gipfeln, Jöchern
und Höhenwegen.
à

den Fahrdienst. Zur regionalen
ÖV-affinen Entwicklung äußert
sich Leiter: „Die örtliche Sektion
des Alpenvereins Südtirol treibt
das Projekt ,Wandern ohne Auto‘
voran.“ Daraus entwickelte sich
der Slogan ...

Wandern ohne Auto
im Tauferer Ahrntal
Vorgesehen ist, auch in den Seitentälern den Liniendienst auszubauen, vorrangig soll das Reintal
einen Stundentakt erhalten. Ein
solcher optimiert die ÖV-affine
Erreichbarkeit Richtung Rieserfernerhütte, Kasseler Hütte,
ebenso Richtung Klammljoch,
zusätzlich Richtung Ahornach.
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Im Berghotel „Alpenfrieden“
(nächst davon liegt die Haltestelle „Weißenbach Kirche“) können
Gäste vereinbaren, innerhalb der
gebuchten Tage das eine oder das
andere Mal auf einer Schutzhütte zu übernachten. Berghotel-Chef Andreas Huf, auch Berg-

Der Naturpark
„Rieserferner-Ahrn“ ...

und Schiführer, resümiert: „Gäste nutzen gern dieses Angebot.
Wir berechnen nur die effektiven Nächte. Beim Auswärtsübernachten werden Frühstück und
Abendessen vom Pensionspreis
abgezogen, je nach Saison zirka
30 Euro.“

südwestlichen Teil der Venedigergruppe. Diese grenzt in der
Birnlücke an die Zillertaler Alpen. Jedoch reicht der Naturpark
„Rieserferner-Ahrn“ ab seinem
höchsten Berg, der Dreiherrnspitze, 3.499 m, bis an den Dreiecker, 2.892 m, zugleich an den

... umfasst 313 km2; dieses größte Naturschutzgebiet Südtirols
enthält insbesondere die Rieserfernergruppe. Zusätzlich
die Durreckgruppe; sie liegt im

Sommertouren in den Ahrntaler Bergen
Naturpark Rieserferner-Ahrn • Südtirol
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H o c h p u s t e r t a l

Nützliche Reisetipps

S Ü D T I R O L

ITALIEN

Schutzhütten:

Anreise: über Bruneck, Sand in Taufers

Birnlückenhütte, Chemnitzer Hütte, Edelrauthütte, Kasseler
Hütte, Lenkjöchlhütte, Rieserfernerhütte, Schwarzensteinhütte;
www.alpenverein.at
Anmerkung: Derzeit hat die Autonome Provinz Bozen als
Hütteneigentümerin kein Gegenrechtsabkommen mit den
Alpenvereinen.

Berghotel „Alpenfrieden“, Weißenbach

Seilbahnen:

Naturpark Rieserferner-Ahrn: www.suedtirol.info
Tauferer Ahrntal: www.tauferer.ahrntal.com/de/sommer

www.alpenfrieden.com

Buslinien und Fahrpläne: serbus.it

Holidaypass/Südtirol Guestpass: im Pensionspreis inkludiert; gültig 7 Tage; innerhalb Südtirols Busse und Züge kostenlos nutzbar.
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Klausberg (Gondelbahn, „K-Express“), Speikboden (Gondelbahn,
Sesselbahn); Kombi-Wochenkarten, preiswert.

Orientierung:

Kompass-Karte Nr. 082, 1:35.000.
Mapgraphic-edition-Karte Nr. 16, 1:25.000

Grenzpunkt Südtirol/Salzburg/
Nordtirol.

Im Überbegriff
„Ahrntaler Berge“ ...

Wer zu Beginn
der Urlaubswoche ...
... Überblick sich verschaffen will,
ist gut beraten, den 2.517 Meter hohen Speikboden-Gipfel
aufzusuchen: Der gesamte Bereich der Ahrntaler Berge liegt
im Blickfeld.
An das mit Zinnen-Blick garnierte „Sonnenaufgang-Frühstück“ (dienstags auf der Sonnklarhütte) fügten wir den höhenreichen „Kellerbauerweg“, lernten

á

Vom Turnerkamp, 3.420 m, zum Schwarzenstein, 3.369 m, samt Schwarzensteinhütte, 3.026 m.

zugleich den Mühlwalder Kamm
kennen. Von hier staunten wir in
das Tauferer Ahrntal – und darüber hinaus, insbesondere zu einem auffallenden Punkt am Alpenhauptkamm ...

Die neue
Schwarzensteinhütte ...
... steht in 3.026 Meter Höhe und
ist die „höchststehende Schutzhütte in den Zillertaler Alpen“.
Am 28. Juli 2018 wurde der futuristisch geformte Neubau eröffnet. 500 Gäste bestaunten, bewunderten, diskutierten das auf
einem unregelmäßigen Sechseck fundierte Objekt, ein „Klimahaus A“. Auf Hüttenwirt Günther Knapp, er war lange 40 Jahre
heroben, folgte 2019 Margit Ainhauser. Sie steuert – wie mutig! –
Haustechnik und Hüttenbetrieb:
„Der eigentliche Luxus der neuen Schwarzensteinhütte ist der
Ausblick, darin liegen auch Dolomitengipfel. In der Stube fühlt
man sich wie auf der Kommando
brücke eines Ozeanriesen.“ Aber

davor liegen vier bis fünf Stunden Anstieg.

Namen, Begriffe,
Zufälle ...
... und täglich neue Erfahrungen füllten unsere Ahrntaler
Bergtourenwoche. Deren sieben Tage währten jeweils lang:
ab der frühestmöglichen Busverbindung bis zum spätestmöglichen Zeitpunkt am Abendtisch
im „Alpenfrieden“. Dem Andreas

gefiel unser Tun; wir überbrachten Grüße von der Hüttenwirtin, weckten zugleich Gusto auf
all die uns vergönnt gewesenen
Berge und Höhenwege.
Aus unserem Gesamteindruck
zogen wir den Schluss: Die Ahrntaler Berge empfehlen sich für
ungezählte Sommertouren.
Günter und Luise Auferbauer, Bergsteigerehepaar, wohnhaft in Graz.
Referenzen: rother.de, kral-verlag.at
verbundlinie.at/freizeit

LOWA empfiehlt
Cadin GTX® LO/MID

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

... vereinen sich Teilbereiche dreier Gebirgsgruppen; eine jede
hat einen klingenden Namen
und enthält – wie in der Skizze
wahrnehmbar gemacht – gleichermaßen populäre Berge und
Schutzhütten.
n Die Südostseite der Zillertaler Alpen reicht in das Tauferer Ahrntal und enthält
den zwischen dem Weißenbachtal und dem Mühlwalder
Tal halbinselartig situierten
Mühlwalder Kamm.
n Mit der Durreckgruppe
trennt der südwestliche Ausläufer der Venedigergruppe –
ähnlich geformt wie ein Daumen – das Tauferer Ahrntal
und das Reintal.
n Die Nordwestseite der Rieserfernergruppe deckt folgenden Bereich ab: Aus dem
Tauferer Tal, konkret nahe
Mühlen und Sand, verläuft
die Gebietsgrenze der Rieserfernergruppe entlang des
Reinbaches sowie des Knuttenbaches und kumuliert im
2.288 Meter hohen Klammljoch.

Alpenvereins-Shop
NEU

Bike-Rucksack Vaude

Komfortabler Bike-Rucksack mit belüftetem Netzrücken, Helmhalterung, seitliche
Kompressionsgurte, gepolsterter Hüftgurt mit
Tasche, Volumenerweiterung, Trinksystem
ausgang, Reflektoren, Regenhülle,
830 g, 20 + 5 l.
€ 89,90

line: fon: 0512/59547-18
Artike/slhoopn· Be
Mehr nv
stelltele
erein.at
www.alpe

Alle Preise sind

Mi

. Irr
l. UST, zzgl. Porto
tgliederpreise, ink

tümer, Satz- und

Druckfehler vorbe

halten.

NEU

Radhandschuhe Zanier

Bequeme Radhandschuhe mit gepolsterter
Innenhand. Angenehmes Tragegefühl, AirMesh, 4-Wege-Stretch und Belüftung.
Gr.: S–XXL
€ 25,90

G13-Sonnenbrille Gloryfy rot

Unisex-Sonnenbrille für Sport und Freizeit,
unzerbrechlich, 100 % UVA/UVB-Schutz,
88 % Lichtabsorption (Filterklasse F 3), mit
Etui und Brillenputztuch.
€ 125,90

Radhelm Endura

Superleichter Mountainbike-Helm mit großen
Lüftungsschlitzen, coolem Visier, antbakterieller Polsterung und Insektengitter. Einhändig
stufenlos verstellbar.
Gr.: S–M, M–L, L–XL
€ 69,90

NEU

Merinosocken/Viertelsocken
Wrightsock
Leichte Übergangs- bzw. Ganzjahresmütze,
95 % Baumwolle, 5 % Elasthan,
Farben: Pink, Dunkelgrau
€ 20,90

Doppellagig mit Anti-Blasen-System, klimaregulierend, Mischgewebe Merinowolle, Polyester, Nylon, Elasthan. Gr.: S (34–37) | M (37,5–41)
L (41,5–45) | XL (>45)
Socken € 24,90
Viertelsocken € 18,90

T-Shirts #unserealpen

Jubiläumsshirt

Jersey-Beanie

Jersey-Stirnband

Funktionelles, leichtes Stirnband, für Sport
und Freizeit, 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan,
pink, blau, schwarz, B 11 cm.
€ 15,50

NEU

BINDI®-Stirnlampe Petzl

Ultraleicht (35 g), wasserdicht, über MicroUSB aufladbar, drei Leuchtmodi + Rotlicht,
dünnes, schnell anpassbares Kopfband,
200 Lumen, Akku 680 mAh, bis zu 50 Std.
Leuchtdauer.
€ 45,90

Edelweiß-Collier
Crystalp

Collier bestehend aus drei Edelweiß – mit Swarovski-Kristallen
und Ankerkette (Zinn-Rhodium
matt), 45 + 2 cm, Karabinerverschluss.
€ 48,90

Damenmodell mit Edelweiß-Herz-Druck in
Himbeerrot, Herrenmodell mit reduzierter
Bergegrafik als Aufdruck und Kampagnen-Claim #unserealpen in Papaya-Orange,
50 % Baumwolle und 50 % Modal.
Da.-Gr.: 34–44
He.-Gr.: XS–XXL
€ 32,90

Edelweiß-Anhänger
Crystalp

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

Edelweiß-Ring
Crystalp

100 Jahre Alpenvereinsjugend! 100 %
Biobaumwolle, Aufdruck vorne und hinten
(100-Jahre-Logo), limitierte Auflage,
dunkelblau. Da./He.-Gr.: XS–XXL
€ 19,90
Kinder (in 5 Gr.)
€ 15,90

Edelweiß (Ø 17 mm), Ring mit
Swarovski-Kristallen, Einheits
größe (passt sich dem Finger an),
Zinn-Rhodium matt.
€ 42,90

Edelweiß-Ohrstecker
Crystalp

Edelweiß (Ø 15 mm)
mit Swarovski-Kristallen,
nickelallergiefrei, passend
zum Edelweiß-Anhänger
mit Kette, Zinn-Rhodium matt.

€ 37,90
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Erste-Hilfe-Set
Toilettentasche Deuter

Deuter Wash Center Lite I, mit
Spiegel, Polyamid, Petrol-Kiwi, 65 g,
Vol. 2 Liter, 15 x 22 x 6 cm.

€ 19,90

Kompaktes und leichtes ErsteHilfe-Set, das den Anforderungen
für einen Familienwandertag
entspricht. Mit 154 g ein
Leichtgewicht im Rucksack,
13,5 x 10 x 3,5 cm.
€ 18,90

ohne Inhalt

Reisetasche 85 l Tatonka

Robuste Reisetasche aus LKW-Plane für ein
leichtes Handling. 85 Liter Volumen, weit zu
öffnender Deckel, inkl. Rucksack-Schultergurten,
die in einer Reißverschlusstasche an der Seite
verstaut werden können.
€ 95,90

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: 43–46

€ 42,90

Geldbörse Edelweiß

Praktische Geldbörse aus PET-Upycling-Filz mit
fünf nützlichen Karten-Steckfächern und einem
Reißverschluss-Münzenfach. 10 x 13 cm.
€ 19,90

Trinkflasche Brotzeit

Flasche mit 750 ml Fassungsvermögen, aus reinem
Edelstahl, absolut dicht, keine
Farbzusätze, schadstofffrei.
H 25 cm, Ø 7 cm
€ 19,90

Jausenbox Brotzeit

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

€ 18,90

Plasfun Basic y & y Sicherungsbrille

Outdoorhandtuch LACD

Weiches Mikrofasermaterial, leicht, saugfähig,
schnell trocknend, mit Aufhängeschlaufe und
Packbeutel, winziges Packmaß, 40°-Wäsche,
45 x 90 cm, 88 % Polyester, 12 % Nylon.
€ 20,90
100 | Bergauf 03.2019

Ideal zum Sichern beim Klettern und Sportklettern, aus leichtem und robustem Kunststoff. Einheitsgröße, Prismengläser,
inkl. Etui, 36 g.
€ 39,90

Mehr Artikel online:
www.alpenverein.at /shop
Bestelltelefon: 0512/59547-18

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

Bergauf | Rubrik

Infos
Hütten-News
Spendenaufruf
Totalphütte

Im Jänner 2019 wurde die Totalp
hütte auf 2.385 m im Rätikon-Gebirge durch eine Staublawine fast
zur Gänze zerstört. Mit vereinten
Kräften werden wir versuchen, die
Alpenvereinshütte wieder am Fuße
der Schesaplana zu errichten. Unser Ziel ist, dass wir bis Oktober
2019 den Rohbau der Hütte fertigstellen, damit wir bis spätestens Juli
2020 den regulären Betrieb wieder
aufnehmen können.
Laut derzeitigen Schätzungen
wird der Wiederaufbau der Tot
alphütte ca. EUR 2,5 Mio. kosten.
Erst nach der Schneeschmelze
wird es definitiv möglich sein,
das ganze Schadensausmaß zu
überblicken. Derzeit laufen die
Planungsarbeiten mit Fachleuten
auf Hochtouren. Je nach Wetterverhältnissen wird ein Baustart
mit Ende Mai anvisiert.
Trotz Versicherung werden wir als
gemeinnütziger Verein eine hohe
finanzielle Eigenlast zu tragen ha-

ben. Ohne Spenden ist die neue
Totalphütte – am selben Standort – für uns kaum finanzierbar.
Für den Wiederaufbau der
Totalphütte bitten wir Sie daher um Ihre finanzielle Mithilfe.
Spendenmöglichkeit unter:
alpenverein-vorarlberg.at/totalp

Oberösterreich
Priel-Klettersteig

Vom Prielschutzhaus erreicht
man in 45 Minuten den Einstieg
des Klettersteigs am Südostsporn.
Dieser erste Abschnitt des PrielKlettersteigs wurde kürzlich
mit dem bestehenden Bert-Rinesch-Klettersteig verbunden.
Mit einer Gesamtlänge von 2.130
Metern und 900 Höhenmetern ist
der Priel-Klettersteig der längste
durchgängige Klettersteig in Österreich. Die Begehung erfordert
ca. 5,5–6,5 Stunden Kletterzeit
vom Einstieg bis zum Gipfel des
Großen Priel (ohne Pausen). Der
Abstieg zurück zum Prielschutzhaus dauert ca. 2 Stunden. Der
Priel-Klettersteig ist ein fordernder, schwieriger bis sehr schwieriger Steig (Schwierigkeitsbewer-

tung D) mit atemberaubenden
Tiefblicken in die wunderschöne
Landschaft des Toten Gebirges.
Infos und Topos im Prielschutzhaus. Leihausrüstung auf Anfrage: Kletterhelm, Klettergurt, Seil,
Steigeisen, Schneeschuhe, Stöcke.
Kontakt Prielschutzhaus: Hüttenwirt Michael Heinrich, Hüttentelefon: +43/7564/20602,
Mobil: +43/699/17177080,
prielschutzhaus@gmx.at
www.prielschutzhaus.com

Erratum
Bergauf 2-19, S. 57

Das Foto auf Seite 57 (Gipfelkreuz
mit Schafen und Hütte) ist falsch
beschrieben.
Es handelt sich um den Gipfel des
Gamskarkogels, 2.467 m, höchster Grasberg Mitteleuropas. Die
Hütte ist die Gamskarkogelhütte
(oder auch Badgasteiner Hütte),
eine der ältesten Schutzhütten
Österreichs, erbaut 1828.
Das Kreuz mit Marterl wurde anlässlich eines tödlichen Absturzes

eines Mitgliedes unserer Sektion
beim Sonnwendfeuerbrennen errichtet. Der von Ihnen betitelte
Frauenkogel befindet sich NNO
im Anschluss an den Gamskarkogel.
Die Redaktion bedauert
diesen Fehler.

VAVÖ
Wanderführerkurse

Wanderführer gestalten Wanderungen sicher und erlebnisreich.
Sie kennen den Weg, kümmern
sich um „ihre“ Gruppe und ermöglichen unterwegs spannende Einblicke in Natur und Kultur.
Erfinder der Wanderführerausbildung ist der Verband alpiner
Vereine Österreichs (VAVÖ). Seit
40 Jahren bildet er Wanderführer
aus. Und zwar in einem dreistufigen Modulsystem: Grundmodul,
Intensivmodul, Winterwandern.
Heuer stehen zehn Kurstermine
zur Auswahl. Rasch anmelden, viele Termine sind schon ausgebucht!
Details: www.vavoe.at
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Foto: M. Nachtschatt

Krimml

Chronik

13. Alpine Peace Crossing

Alpenverein Hall

Seit 2007 lädt der Salzburger
Verein Alpine Peace Crossing
(APC) zur jährlichen Überquerung der österreichisch-italienischen Grenze am Krimmler Tauern entlang einer in Vergessenheit geratenen Fluchtroute ein:
1946/47 versuchten weit über
hunderttausend osteuropäische
Juden durch Österreich flüchtend
die Mittelmeerküste zu erreichen.
5.000 von ihnen mussten den beschwerlichen und gefährlichen
Weg über den Pass nehmen.
Die achtstündige Wanderung
über den Krimmler Tauern startet am 29. Juni um 7:00 Uhr vom
Krimmler Tauernhaus, vorbei am
Hain der Flucht, nach Kasern in
Südtirol. Marko Feingold, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg und Organisator der Flucht im Jahr 1947,
gibt den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern seinen Segen mit
auf den Weg.
Zu allen Zeiten sind Menschen
auf der Flucht, auch heute.
Geflüchtete aus Syrien, Tibet,
Afghanistan etc. begleiten die
Friedenswanderung, oft in Gesellschaft von Österreicherinnen
und Österreichern, die ihnen helfen, in der neuen Heimat Fuß zu
fassen. Während der Rast auf der
Windbachalm teilen sie ihre Erfahrungen mit den Wanderern.
Anmeldung:
www.alpinepeacecrossing.org
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Alte „neue“ TuXer-AlpenKarte aus 1909

Eine kartografische Rarität aus
dem Jahr 1909 des Gebietes südlich des Inns ist vor einigen Wochen durch Zufall wiederentdeckt
worden: Eine Gebietskarte der
„TuXer Berge“, die die Gebirgsregion zwischen Inntal (inklusive
Nordkette, Karwendel), Wipptal,
Schmirntal und Weertal zeigt.
Diese Karte wurde vor 110 Jahren gedruckt, das Besondere daran: Sie stammt buchstäblich aus
der „Feder“ von k. u. k. Obstlt. Ru-

dolf Czelechowsky aus Hall, der
von 1893 bis 1900 als 1. Vorsitzender der D. u. Oe. AV-Section
Hall i. T. vorstand. Czelechowsky hat diese „Umgebungskarte
von Hall“ im Maßstab 1:50.000
in mehrjähriger Arbeit gebietsgetreu selber aufgenommen und
händisch gezeichnet. Er war ein
trefflicher Maler, Zeichner und
ausgebildet in der militärischen
Landkartenaufnahme.
„Nahezu jeder Baum, jeder Steig,
jedes Hütt‘l ist genau eingezeichnet, dazu die damals üblichen
Feld- und Flurnamen eingetragen, auch der ,Rosenjoch-Gletscher‘ und sogar die Lizumer Hütte, die jedoch erst einige Jahre
später (1911) erbaut wurde“, berichtet Gerald Aichner. Czelechowsky war als Vorstand offensichtlich felsenfest überzeugt,
dass die Lizumer Hütte, trotz
mehrjähriger zäher Verhandlungen mit den Grundeigentümern, in absehbarer Zeit (nach
1909) errichtet werden könne.

Interessant sind auch die alten
teils verschwundenen Flur-, Gebiets- und Bergnamen wie Schartenkofl, Hilpold, Zirbnach usw.,
während andere heute geläufige
Bergnamen noch nicht vorkommen, wie etwa der „Hundskopf“.
Nördlich ist die Karte begrenzt
durch Bettelwurf und Hochglück,
westlich von Amras – Patsch –
Matrei, südlich vom Schmirner
Joch und östlich von der Linie Schwaz – Geiseljoch – Lanersbach. Sie zeigt im engeren
Sinn das damalige „Arbeitsgebiet
der Section Hall“ (abgesehen vom
Bettelwurf westwärts).
Diese Gebietskarte ist in den
Annalen des Alpenvereins Hall
zwar als „Festgabe“ anlässlich
des 25-jährigen Bestehens der
Section erwähnt, galt jedoch
seit Jahrzehnten als unauffindbar bzw. verschollen. Durch einen besonderen Zufall ist uns ein
Originaldruck untergekommen.
In einer alten Dachbodenkiste,
zwischen Briefen und Packpapier
verpackt, ist dieses Kartenwerk
aufgetaucht. Für heimatkundlich
und alpin Interessierte eine wunderschöne Darstellung der Berge
und Täler nördlich und südlich
von Hall bis weit in die „TuXer“
hinein, in seiner Ausführung ein
Schmuckwerk, das mit Hilfe der
Alpenvereinskartografie druckreif gemacht wurde. Ein heimatkundliches Abbild vor 110 Jahren
(www.tuXeralpen.at).
Aus Anlass ihres 135-jährigen Jubiläums hat die Sektion Hall, in
Würdigung des Zeichners Czelechowsky, einen Nachdruck dieser Karte (© Alpenverein Hall)
aufgelegt. Sie kann nur bei Bestellung über den Alpenverein
Hall zum Schutzpreis von 10
Euro (+ Postgebühr) je Blatt im
Originalformat 67 x 52 cm erworben werden.

Wanderweg auf Capri © Sergii Figurnyi/Fotolia.com

Rudi Kaupe im Kreise „seiner“ VAVÖ-Präsidenten: Dkfm. Helmut
Habersohn 1978–1997, KR Fritz Marcher 1998–2005, Dr. Franz
Kassel 2006–2018, Mag. Gerald Dunkel-Schwarzenberger seit 2019.
Foto: VAVÖ

Wien
VAVÖ

Rudi Kaupe hat am 1. Mai 2019
nach über 40-jähriger Tätigkeit
als Geschäftsführer des Verbandes alpiner Vereine Österreichs
(VAVÖ) die Pension angetreten.
Wir bedanken uns ganz herzlich
für sein Engagement für alle alpinen Vereine Österreichs und
wünschen ihm einen guten Start
in den (Un-)Ruhestand.

Leserbriefe
Editorial, Bergauf 2-19
Sehr geehrter Herr Renzler, Ihr
Leitartikel im jüngsten Bergauf
hat mich sehr bewegt und nachdenklich gemacht. Sie haben mir
aus der Seele gesprochen, und ich
kann nur hoffen, dass sehr viele Menschen Ihre Ausführungen
lesen und verstehen, worum es
geht. Ich bin jetzt 86 Jahre alt und
besorgt, was die Jungen sich von
uns abschauen können. Wieso
war kein allgemeiner Aufschrei
zu hören bei der Idee, Recht hätte
der Politik zu folgen? Mein Vater
hat seinerzeit im Widerstand gearbeitet – wo gibt es heute noch
Menschen, die sich mit Lügen
abspeisen lassen? Ein aufrichti-

ges Dankeschön mit vielen guten
Wünschen.
Maria E. Langer, Mariapfarr
Ich habe gerade Ihr Vorwort in
den aktuellen Mitteilungen des
Alpenvereins („Bergauf“) gelesen
und möchte Ihnen zu den dargelegten Überlegungen über diverse
gesellschaftliche Entwicklungen
herzlich gratulieren. Die Grundsätze von Demokratie, Freiheit
und Menschenwürde sind – so
denke ich – wichtige Fundamente,
auf die unsere Gesellschaft, aber
auch der Alpenverein als Wertegemeinschaft aufbauen. Auch
ich sehe viele aktuelle Entwicklungen (Stichwort „fake news“ als
politisches Instrument) sehr kritisch und es freut mich, dass Sie
im Namen des Alpenvereins hier
eindeutig Stellung beziehen!
Klaus Rüscher,
Bürgermeister von Malta
Zu ihrem Editorial „Aufsehen“
in der Bergauf-Ausgabe 2-2019
gratuliere ich Ihnen. Es ist mir
ein Anliegen, meine uneingeschränkte Zustimmung zu Ihren
Ausführungen zum Ausdruck zu
bringen. Wir leben leider in einer
Zeit, wo es notwendig ist, seine
Stimme mehr denn je zu erheben,
zu Missständen Stellung zu beziehen und an gesellschaftliche
Grundwerte zu erinnern, die un-

Vulkanerlebnis Süditalien - Sizilien

+ Bergwanderungen auf Capri, den Liparischen Inseln
sowie am Ätna
5. - 13.10.2019 Flug ab Wien, Bus, Schiff, *** und
****Hotels/tw. HP, Eintritte, geologische Fach-RL € 1.695,–

Montenegros Bergwelten

+ 5 Tagesausflüge mit mittelschweren Wanderungen
14. - 21.9.2019 Flug ab Wien, Bus/Kleinbus, ****Hotel/HP,
Ausflüge, Bootsfahrt, Eintritte, RL
€ 1.590,–

Blumeninsel Madeira

+ tägliche Ausflüge und leichte Kurzwanderungen
15. - 22.8., 17. - 24.10., 29.12.19 - 5.1.20, 15. - 22.3., 5. - 12.4.,
30.4. - 7.5., 21. - 28.5.2020 Flug ab Wien, Bus/Kleinbus,
****Hotel/HP, Weinverkostung, RL
ab € 1.290,–

Azoren - die schönsten Inseln

5. - 13.10.2019 Flug ab Wien, Bus, *** und ****Hotels/HP,
Eintritte, RL
€ 1.910,–

Wandern auf den Kapverden

25.10. - 3.11., 27.12.19 - 5.1.20, 4. - 13.4.2020 Flug ab Wien,
Kleinbus, Schiff, Wanderungen, Hotels bzw. 1x Pension/
meist HP, tw. VP, Ausflüge, Eintritte, geologische Fach-RL
ab € 2.970,–

Jordanien WanderReise

29.9. - 8.10.19, 17. - 26.4.20 Flug ab Wien, Bus/Geländewagen,
Hotels, Bungalows, Camps/HP, Eintritte, RL
ab € 2.030,–

Nepal - mit Wanderungen

Von den Himalaya-Riesen bis ins Kathmandu-Tal
20.10. - 3.11.19, 8. - 22.3.2020 Flug ab Wien, Bus/Kleinbus,
*** u. ****Hotels u. Heritage-Hotels/HP, tw. Lunchbox,
Elefantenritt, Bootsfahrten, RL
ab € 2.510,–
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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sere Friedenskultur der vergangenen 70 Jahre geprägt haben.
Sie, geschätzter Herr Renzler, und
auch den AV-Präsidenten Herrn
Dr. Ermacora kann ich nur bestärken und bitten, Ihre Stimme
weiterhin im Sinne des gesellschaftlichen Grundkonsenses zu
erheben.
Dr. Markus Jochum, Innsbruck
Vorweg das Wichtigste: Ihr Editorial im neuen Bergauf ist wirklich großartig! Sie schaffen es, einen dichten Gedankenbogen zu
spannen, der die Essenz unserer
demokratischen Errungenschaften erfasst und sehr anschaulich in
den aktuellen und besorgniserregenden politischen Kontext stellt.

Dabei hat mich nicht nur die
Schlüssigkeit der Argumentation beeindruckt, sondern auch
die sprachliche Gewandtheit und
Ausdruckskraft, die man in heimischen Printmedien leider allzu
selten findet (überhaupt in dieser
Kombination).
Bereichern Sie doch öfters auch
die Wüstenlandschaft der österreichischen Tages- und Wochenzeitungen mit Ihren Kommentar-Oasen. Mich würde das
sehr freuen!
Christoph Angerer, Purkersdorf
Ich gratuliere Robert Renzler zu
diesem Artikel. Es ist grundsätzlich gut und richtig, dass der Alpenverein die Interessen seiner

Leser
für Leser

18.4.2019 um ca. 12:00 Uhr auf
dem Parkplatz in Lüsens nahe der
Brücke verloren. Meldungen bitte
an m.m.f@gmx.at

Gefunden

Zu verschenken

GPS-Gerät – Am 17.4.2019
wurde zwischen Kaiblinggraben und Veitschalm (Stmk.) ein
Garmin Oregon 650t gefunden.
An dem Tag ist es auch verloren
worden, Fotos der Besitzerfamilie
sind auf dem Gerät. Infos tel.
unter 0699/10519640.
Brille – Am 31.3.2019 wurde
bei der Abfahrt vom Breiten
Grieskogel durch das Grastal, kurz
unterhalb des Grastalferners,
eine Brille gefunden.
Infos bei Markus Angel,
angel-bremen@t-online.de
Sonnenbrille – Am 23.3.2019
wurde beim Aufstieg zur Veitsch
im Rodelgraben eine Sportsonnenbrille gefunden.
Nähere Infos bei Stefan Zandl,
Tel.: +43/650/9109904.

Zeitschriften – Verschenke
Bergsteiger 1958–2018, Alpin
1987–2013 mit Abholung in
Salzburg. Tel.: 0664/73582365
(Arnulf Zopp).

Gesucht

Bergpartner – Bergfex, 53,
Single, aus dem wunderschönen
Tiroler Unterland sucht unternehmungslustigen (ca. in meinem
Alter), zuverlässigen Berg-, Kletter- und Skitourenpartner, auch
mehr. Es würde mich freuen,
wenn jemand die Interessen mit
mir teilen möchte.
Kontakt-Tel.: 0676/4241668.

Verloren

Ausweismappe – Mäppchen
mit Ausweisen (ÖAV, Tourenführer, Skiinstruktor) wurde am
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Verkaufs- und Kontaktanzeigen
sind kostenpflichtig!

Mitglieder auch politisch vertritt,
sich aber sonst heraushält.
Jetzt ist aber die Zeit, dass sich
alle zu Wort melden, die dazu
die Möglichkeit haben und auch
gehört werden. Die Grund- und
Freiheitsrechte werden relativiert, der Rechtsstaat in Frage
gestellt, die Wahrheit ist endgültig
eine „Tochter der Zeit“.
Es reicht nicht, wenn wir eines Tages sagen, dass wir immer schon
dagegen waren. Dann ist es zu spät.
Dr. Reiner Splechtna, Mils
Ich bedanke mich vielmals für Ihr
Vorwort in Bergauf 2-19. Ein solches Vorwort soll, darf und muss
sich bisweilen auch mit Dingen
abseits des „Tagesgeschehens“
des Alpenvereins befassen. Und
es ist notwendiger denn je, auf
die Gefahren hinzuweisen, die
uns in unserer Gesellschaft umgeben. Verbunden mit dem Vergessen auf die Errungenschaften,
die Europa in den letzten Jahrzehnten erreicht hat.
Mundtot machen kommt wieder
in Mode. Diffamierungen gehören zur Tagesordnung. Man muss
sich dagegen wehren. Dazu bietet der Alpenverein eine mehr
als willkommene Plattform. Bitte weiter so!
Christoph Mondel,
Klosterneuburg-Weidling
Ganz herzlichen Dank für Ihren
mutigen offenen Artikel in „Bergauf“ 2-2019 – er spricht mir aus
dem Herzen. Es ist schön, dass in
unserer Vereinszeitschrift dieses Bekenntnis zu den im letzten
Jahrhundert mühsam errungenen Werten und die offene Kritik an den Entwicklungen des
politischen Stils der letzten Jahre erscheint.
Univ.-Prof. DI Dr. Hans-Peter Lang,
Wieselburg

Wir sind schon jahrelang unterstützendes Mitglied des Alpenvereins, da wir den Grundgedanken dieses Vereins wirklich gut
finden.
Es ist jedoch schade, dass eine
Zeitschrift, welche von allen Mitgliedern mitfinanziert wird, dazu
verwendet wird, politische Statements (Bergauf 2-2019, S. 3)
abzugeben.
Ich glaube, es steht niemanden
zu, von sich zu behaupten, dass
nur seine Meinung die Wahrheit
ist. Es handelt sich dabei immer
um subjektive Ansichten.
Es ist richtig, dass es das Recht
der Meinungsfreiheit gibt, jedoch
sollte dieses Recht für alle Meinungen gelten.
Anita Plakolb
Kurz dachte ich, ich habe kein Alpenverein-Magazin in der Hand,
sondern eine politische Zeitschrift. Danke für dieses mutige
und über den Alpenrand hinausblickende Editorial! Weiter so. Ich
finde das ganze Heft wunderbar
engagiert.
Christoph Nußbaumer
Sehr geehrter Herr Renzler, vielen Dank für Ihr Editorial in der
letzten Ausgabe der Alpenvereinszeitung. In Zeiten, in denen
immer mehr an den Grundpfeilern der Demokratie gesägt wird
und hoffentlich der Tiefpunkt des
moralischen Verfalls der politischen Riege erreicht ist, braucht
es Menschen, die sich öffentlich
gegen den Werteverfall und für
die Grundwerte unserer Gesellschaft äußern. Vielen Dank!
Luca Veneri, Innsbruck
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Literatur

Dieses Kochbuch ist eine Inspirationsquelle für Wanderer und
Trekker, Bergsteiger, Camper,
Radreisende sowie für Kanu- und
Kajakfahrer.

B. Waldeck/R. Helfricht

Wiesengourmet
Leichte Gerichte für große
Abenteuer
168 Seiten, farbig, 14,7 x 21 cm,
broschiert, ISBN 978-3-7481-8339-6,
Books on Demand, 2018, EUR 20,50

Die Idee zu diesem Buch entstand
auf Wanderungen mit der Familie.
Dabei war die Mitnahme von Essen oft wortwörtlich ein schweres
Unterfangen. So haben die Autorinnen begonnen, Rezepte für
Gerichte zu entwickeln, die leicht
zu tragen sind, nicht gekühlt werden müssen und sich bestens für
die Outdoorküche eignen.
Haben Sie schon einmal duftenden Kuchen mit dem Gaskocher
oder lockeres Fladenbrot über offenem Feuer gebacken? Mithilfe
dieses Wiesengourmet-Kochbuches können Sie sich Gerichte
aus getrockneten Bio-Lebensmitteln und aromatischen Gewürzen zaubern.
Mit über 100 Rezepten von Frühstück über Hauptspeisen bis hin
zum Dessert – aber auch für
Snacks, Sportshakes und Riegel
können Sie die Verpflegung für
Ihr Abenteuer planen. Ein ausführlicher Sporternährungsteil
liefert zusätzliches Wissen, damit
Ihnen stets ausreichend Energie
zur Verfügung steht.

versucht, das Leben zu bewältigen. Sie beschreibt, wie Ehefrauen von Helden oft eine Nebenrolle im eigenen Leben spielen und
erst durch den Tod ihres Partners
gezwungen sind, eine eigene Identität aufzubauen, eine eigene Perspektive zu entwickeln. Und wie
erleben Töchter den Alltag ohne
fassbaren, aber glorifizierten Vater? Sie bleiben immer auf der Suche nach einem Ideal, sie kennen
kein Urvertrauen in den Mann, sie
akzeptieren schwierige, selbstruinöse Partnerschaften. Sie sind oft
zum Scheitern verdammt, wenn
sie es nicht schaffen, Verstrickungen zu erkennen und ihren eigenen Weg zu gehen.

Kriemhild Buhl

dichte Wälder und bernsteinfarbene Flüsse, von Granitblöcken
gesäumte Wege und farbenprächtige Mohnfelder, weite Horizonte
und weiche Hügelwellen, mittelalterliche Stadtmauerstädte und
authentisch gebliebene Dörfer.
Thomas Rambauske hat die 40
schönsten Touren zwischen Kamp
und Thaya, Weinsberger Wald und
Südböhmischer Seenplatte, zwischen Manhartsberg und Nebelstein, zwischen dem Schremser
Hochmoor und dem Nationalpark Thayatal erkundet. Unter den
Rundstrecken finden sich gemütliche Spazierfahrten für Familien
und Freundesgruppen ebenso wie
tagfüllende Trekkingtouren und
Empfehlungen für E-Biker.

„Papa Lalalaya“
Die Familiengeschichte
des Extrembergsteigers
Hermann Buhl
360 Seiten, SW-bebildert, 17,6 x 24,6
cm, Hardcover, gebunden, ISBN 9783-902932-93-8, Edition Tandem,
2019, EUR 22,00

„Papa Lalalaya“ sagte das kleine
Mädchen, wenn man es fragte, wo
ihr Papa sei – da war sie eineinhalb Jahre alt. Im Himalaya war
er, dieser glühende Tiroler Extrembergsteiger Hermann Buhl,
um seinen ersten Achttausender
zu besteigen. Als er zurückkam,
war er berühmt, ein „Rock“-Star.
Der Held der Nation. Sein Leben nahm rasant an Fahrt auf,
das Leben seiner Familie ebenso.
Es waren hektische, chaotische,
schillernde Jahre.
Vier Jahre später bestieg er seinen
zweiten Achttausender. Von dieser Expedition kam er nicht mehr
zurück. Sein Grab liegt im ewigen Eis. Er hinterließ eine junge
Frau und drei kleine Töchter. Wie
ging es weiter? Kriemhild Buhl
beschreibt die Tragödie einer Familie, die im Schatten des Mythos

Thomas Rambauske

Mountainbiken
im Waldviertel
Die 40 schönsten Ausritte
für Genießer, Familien
und E-Biker
216 Seiten, 21,5 x 13 cm, broschiert,
ISBN 978-3-99024-836-2, Kral Verlag, 2019, EUR 22,90

Mountainbiken im Waldviertel
ist viel mehr als nur ein sportliches Vergnügen, es berührt alle
Sinne und weckt Lebensfreude.
Denn wer durch diese Gefühlslandschaft radelt, erlebt unzählige verträumte Wunderwelten:
fjordartige Seen und romantisch
gelegene Fisch- und Badeteiche,

Hans-Martin Große-Oetringhaus

Von Liebe, Bergen
und Dramen
Aus den Anfängen der
Bremer Sektion des
Deutschen Alpenvereins
92 Seiten, ISBN: 978-3-86963-625-2,
Iatros-Verlag, 2019, EUR 14,00

Dieser dokumentarische Roman
über die Anfänge der Bremer Sektion des Deutschen Alpenvereins
ist ein Buch für alle, die gerne
wandern und klettern, für alle, die
sich im DAV engagieren und für
alle, die die Alpen lieben.
Die Liebe zur Natur, insbesondere die zu den Bergen, die Lie-
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be zum Wandern und Klettern –
das alles schwingt im Namen des
Deutschen Alpenvereins (DAV)
mit, der 2019 sein 150-jähriges
Bestehen begeht.
Als beispielhaft für das Engagement des Vereins kann die
DAV-Sektion in Bremen gelten.
Ihre Anfangszeit am Ende des
vorvorigen Jahrhunderts und
zu Beginn des vorigen markiert
eine besonders spannende Phase. In diese Jahre fällt ihre Gründung, ihr erster Hüttenbau im
Gschnitztal wie auch das dramatische Unglück des Dr. Max
Schaefer, eines ihrer Gründungsmitglieder.

155 Geo-Stopps – 12 erlebnisreiche Geo-Wanderungen inklusive
Tourendaten – 85 informative
und hochwertige Farbgrafiken –
20 geologische Übersichts- und
Detailkarten mit einheitlichem
Farbcode – 270 aussagekräftige
Farbfotos – 41 Info-Boxen mit
vertiefenden Zusatzerklärungen.
GPS-Daten zum Downloaden.

Bayern, der Schweiz und Südtirol
und porträtiert die Menschen und
Geschichten, die hinter den heimeligen Zufluchtsorten stehen.
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Abenteuer Natur
Familienausflüge und
Kinderwanderungen
Sissi Pärsch

Unsere schönsten Hütten
50 Porträts aus dem
Alpenraum
256 Seiten, 21 x 26 cm, Hardcover,
Bergwelten Verlag, 2019, ISBN 9783-7112-0005-1, EUR 28,00

Lanzarote
Landschaften erleben –
Landschaften verstehen
288 Seiten, 23,9 x 17,3 cm, durchg.
farbig, Klappenbroschur, ISBN
978-3-200-06044-9, Eigenverlag
GEOTRAIL, 2018, EUR 38,50

Das Buch bietet einen umfassenden und verständlichen Überblick der landschaftlichen und
geologischen Besonderheiten
der Insel Lanzarote. Es verrät
und erschließt spannende und
faszinierende Ausflugsziele und
Wanderungen auch abseits der
Touristenpfade. Detaillierte Erläuterungen zu allen Geo-Highlights mit ausführlichen Infos zu
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Naturnähe und Ursprünglichkeit, Geborgenheit und Genuss
– dafür stehen die Hütten im alpinen Raum. Sie sind Orte voller
Geschichte und Heimat, bieten
Kulinarik und Erholung, Platz
für Rast und mehr.
Hütten bieten in abgelegenen
Bergregionen Zuflucht vor Unwettern und Schneefall. Doch
ihr Charakter liegt längst nicht
mehr nur in ihrer Einfachheit:
Sowohl Freunde internationaler
Haubenküche als auch Familien
mit Kleinkindern finden in der
alpinen Hüttenwelt den richtigen
Platz zum Erholen und Genießen.
Mit Sissi Pärsch als Wegbegleiterin führt dieses Buch zu den
schönsten Hütten in Österreich,

Über 70 Wanderungen und
Ausflugsziele, mit Wanderpass, 208
Seiten, Fotos, Skizzen und Übersichtskarte, 10,5 x 14,7 cm, ISBN 9783-9502908-0-6, 2019, Wandaverlag,
EUR 15,90.

Mit Kindern herkömmliche Wege
einfach nachzuwandern geht
meistens schief. Kinder brauchen
abenteuerliche Wegführungen,
Gumpen, Höhlen oder Eiskapellen – immer aber viel Abwechslung. In diesem Buch wurden die
dafür geeignetsten Wege und Ausflugsziele der Region beschrieben.
Je nach Laune oder Wetterlage locken kurze Wege für „gehfaule“
Tage, geschützte Waldwegerln für
regnerische Tage oder spannende
Themenwege. Es finden sich darin wunderschöne Halbtagsausflüge für die ganze Familie, aber
auch atemberaubende Bergtouren für die Größeren. Bei allen
Touren gibt es etwas Besonderes
und Spannendes zu erleben. Dieses Buch führt behutsam ans Bergwandern und an die Schönheit der
Heimat (oder der Natur) heran.

Werbeagentur David Schäffler, Garnei
88, 5431 Kuchl, office@agentur-ds.at
Tarife: www.bergauf.biz
Design: Alexander Peer, Rainer Brandl,
office@prodesign.cc, www.prodesign.cc
Gestaltung & DTP: Norbert Freudenthaler
Titelfoto: Bernardo Gimenez
Wolfgang Rottensteiner bouldert im
wunderschönen Wald des Zillergrundes.
Die grundlegende Richtung des
ÖAV-Mitgliedermagazins wird durch
die Satzungen des Österreichischen
Alpenvereins bestimmt. Abgedruckte
Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder. Für unverlangte Sendungen
wird keine Haftung übernommen;
Retournierung nur gegen beiliegendes
Rückporto.
Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag
enthalten.
PEFC zertifiziert.
Dieses Papier stammt

Adressänderungen
bei Ihrer
ausbitte
nachhaltig
bewirt
Sektion bekannt schafteten
geben. Wäldern
und kontrollierten

Aus Gründen derQuellen.
einfacheren Lesbarkeit
www.pefc.at
wird in Bergauf auf eine geschlechtsspezifische 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. 4/19 erscheint
Mitte September
PEFC zertifiziert. Dieses Papier
stammt aus nachhaltig bewirt
schafteten Wäldern und kontrollier
ten Quellen. www.pefc.at

Gefördert durch

PEFC-zertifiziert.
PEFC
zertifiziert.
Dieses
Papier
stammt
Dieses
Papier
stammt
ausaus
nachhaltig
bewirt
nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
schafteten Wäldern und
und kontrollierten
kontrollierten Quellen.
Quellen.
www.pefc.at
www.pefc.at

ANZEIGE

Neu für Sie zum
Kennenlernen:
49% Preisvorteil!

Markenartikel
zu Bestpreisen

Trekkingsandalen: sportlichmodisch mit Profilsohle!
jeansblau

Für Damen
und Herren
www.nordcap-sport.com

Komfortabel
gepolstert

Optimal
regulierbar durch drei
Klettverschlüsse

sand

anthrazit

UVP*-Preis 59,95 ,99
39
Personalshop-Preis

EIS

JUBILÄUMS-PR

€

29.

99

Sie sparen € 29,96
gegenüber dem UVP*

Größen
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

• Weiche und dämpfende Innensohle • Mit Kontrast-Ziernähten
und modischen Extras • Obermaterial: extraleichtes Polyurethan
• Innensohle: weiches Leder • Laufsohle und Futter: Synthetik

Bestellen leicht gemacht!

bestellung@personalshop.com

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

25% Rabatt auf ALLES erhalten Sie auf

www.personalshop.com
SO SPAREN SIE 25%:
1. Loggen Sie sich mit Ihrem Code A 3 0 0 9 9 im Shop ein.
2. Wählen Sie Ihre Wunschartikel
3. Geben Sie Ihren Code unten im Warenkorb ein für 25% Rabatt!

25%

Jubiläums-Rabatt
auf ALLE Artikel!

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 unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Solange der Vorrat reicht.
** Detaillierte Angaben zum Rücktrittsrecht und Informationen zum Datenschutz finden Sie auf: www.personalshop.com

Art.-Nr.

Größe

Artikelbezeichnung

JUBILÄUMSPREIS

62.402.255

Trekkingsandale, anthrazit

€ 29,99

62.402.268

Trekkingsandale, jeansblau

€ 29,99

62.402.271

Trekkingsandale, sand

€ 29,99

Absender (Bitte deutlich ausfüllen):

Frau

Herr

Bearbeitungs- und Versandkostenanteil € 5,90

Name, Vorname:
Straße / Nr.:
PLZ / Ort:

!

5-Sterne-Personalshop-Garantie

BESTELLSCHEIN A 3 0 0 9 9 mit 30 Tage Rückgaberecht
Menge

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-6404 Polling in Tirol, Gewerbezone 16,
Tel: 0 512 / 34 33 44, Fax: 0 512 / 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.
Impressum: Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, A-6404 Polling in Tirol.

H
H
H
H
H

!

Geb. Datum:

E-Mail:

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie über Aktionsangebote zu informieren. Dem können Sie jederzeit widersprechen.

Hervé Barmasse | Domo Blanco summit | Patagonia
Ph: Paolo Sartori

ribelle od

POWERED BY

ribelle od wmn

FAST,
LIGHT,
RIBELLE.
Leichter, vielseitiger Bergschuh für schnelles,
technisches Bergsteigen, Klettersteige und
anspruchsvolle Trekkingtouren. Innovative
Obermaterial- und Sohlenkonstruktion mit
ergonomischer Passform und
maximaler Performance.

SCARPA ÖSTERREICH

SCARPA_AT

WWW.SCARPA.NET

