
Gerade Hunde mit tief angesetzten 
Hängeohren, langen und engen 
Gehörgängen oder mit starker 
Behaarung im Ohr leiden besonders 
oft an Gehörgangsentzündung, da 
die Ohren nicht genügend belüftet 
werden und dadurch im Ohr ein 
feuchtwarmes Klima entsteht. 
Dies begünstigt die Vermehrung 
krankmachender Keime, Bakterien 
und Hefepilze (Malassezien). 
Basset, Spaniel, Rottweiler, Pudel, 
Terrier, Retrivier  und alle mög-

lichen Mischformen gehören zu 
den häufig Betroffenen. Die hohen 
Außentemperaturen im Sommer und 
häufiges Schwimmen fördern die 
Bildung des schädlichen, feuchtwar-
men Milieus im Gehörgang. Deshalb 
leiden im Sommer besonders viele 
Hunde an juckenden und schmerz-
haften Ohrenentzündungen. Auch  

Zugluft beim Autofahren ( beim offe-
nem  Fenster Hinausschauen)erhöhen 
das Risiko einer Erkrankung. Da die 
Auskleidung des Gehörganges ein Teil 
der äußeren Haut ist, spielen auch 
Allergien eine Rolle bei der Entstehung 
von Ohrenerkrankungen. Vor allem 
Umweltallergene wie Hausstaubmilben 
und Pollen sind die Auslöser. Hunde 
mit Gehörgangsentzündungen reagie-
ren schmerzhaft und riechen schlecht 
aus dem Ohr. Bakterien und Hefepilze 
bewirken ein starkes Anschwellen 

der Haut im Gehörgang. Drückt 
nun die angeschwollene Haut auf 
die umliegenden Nerven, entstehen 
große Schmerzen. Außerdem wird 
ein helles,  übelriechendes Ohrsekret 
abgesondert, das den Gehörgang 
verstopft. Im Laufe einer chronischen 
Gehörgangsentzündung kann es  zum 
Durchbruch der Entzündung durch das 
Trommelfell kommen. Der Tierbesitzer 
bemerkt  eine Schiefhaltung des Kopfes 
sowie Gleichgewichtsstörungen. 
Bei Flüssigkeitsansammlung oder 
Eiter im Mittelohr  muss eine Punktion 
des Trommelfelles zur Linderung des 
akuten Schmerzes durchgeführt wer-
den. Damit es nicht soweit kommt, ist 
es wichtig, bei den ersten Anzeichen 
einer Gehörgangsentzündung den 
Tierarzt aufzusuchen. Der erste 
Schritt  einer erfolgreichen Therapie 
ist die sorgfältige Reinigung, der 
zweite Schritt ist die Applikation von 
speziell entwickelten Ohrentropfen. 
Diese enthalten eine Kombination 

dreier Wirkstof fe. Zwei dieser 
Wirkstoffe wirken gegen die Erreger 
der Infektion, der dritte nimmt die 
Entzündung. Um die Anfälligkeiten 
für Gehörgangsentzündungen her-
abzusetzen ist es hilfreich, die 
Ohren regelmäßig auf Entzündung 
zu kontrollieren. 
Bei Hunden die gerne  schwimmen, 
sollte man nach dem Schwimmen 
die Ohren mit einem speziellen 
Ohrreiniger, der den Gehörgang 
trocknet und antiseptisch wirkt,  
behandeln.  Man darf nicht glau-
ben, dass mit einer einmaligen 
Behandlung eine lebenslange 
Beschwerdefreiheit bewirkt wird.  
Um ein Rezidiv zu verhindern, ist  
Disziplin seitens des Tierbesitzers 
notwendig. Auch wenn der Hund 
noch so gerne schwimmt, und der 
Hund auch noch so arm bei diesen 
hohen Temperaturen ist, darf man 
es ihm während einer Entzündung 
nicht erlauben.

Hall (ww). Mit 238 Schutzhütten 
und 13.000 Schlafplätzen zählt 
der Österreichische Alpenverein 
zu den größten Beherbergungs-
betrieben in Österreich. In Tirol 
betreuen die einzelnen AV-Sek-
tionen 38 Hütten sowie 7300 km 
alpiner Wege und Steige. Dazu 
kommen noch Kletteranlagen, 
Klettergärten und Klettersteige. 
„Dies ist nur durch die ehrenamt-
liche Arbeit von Mitgliedern und 
Freiwilligen möglich“, betont 
Gerald Aichner. Nachdem die 
Landesmittel in den letzten Jah-
ren stets gekürzt worden waren, 
habe nun nach langen Verhand-
lungen Landeshauptmann Gün-
ther Platter eine Verdoppelung 
der Jahreslandesförderung von 
60.000 auf 120.000 Euro für die 

nächsten Jahre zugesagt. „Dies 
stellt auch eine Wertschätzung 
für die Arbeit dar, die unsere eh-
renamtlichen Funktionäre leis-
ten“, freut sich Aichner. Mit der 
Erhaltung der Wege und Hütten 
würde man überdies einen wich-
tigen Beitrag für die Allgemein-
heit, aber auch die Tourismus-
wirtschaft leisten. Denn mehr als 
50 Prozent der Sommerurlauber 
in Österreich kommen, um zu 
wandern und sich in den Bergen 
zu erholen. 

Ohne diese Unterstützung des 
Landes und der Tourismuswirt-
schaft sei jedoch die Instandhal-
tung der Wege und Hütten auf 
lange Sicht gefährdet. Dies könne 

AV Landesvorsitzender Gerald Aichner sieht vor allem 
den Bund in der Pflicht, um mehr öffentliches Geld für 
Schutzhütten und das alpine Wegenetz zur Verfügung zu 
stellen. Die Erhaltung sei von unschätzbarem Wert für das 
Land, aber auch den Tourismus, die Kosten dafür stiegen 
jedoch jährlich. 

doch nicht im Sinne der Touristi-
ker sein. Immerhin würde deren 
Werbelinie auf eine intakte alpine 
Infrastruktur als Voraussetzung 
für Freizeitaktivitäten setzen. „Es 
kann also nicht sein, dass über-
wiegend unsere Mitglieder mit 
ihren Beiträgen die Hütten, Wege 
und Klettersteige für alle erhal-

ten und ehrenamtlich betreuen“, 
sieht hier der AV-Vorsitzende die 
ganze Branche gefordert. Dies 
betreffe aber auch den Bund, 
der in den letzten Jahren eben-
falls seine Unterstützung konti-
nuierlich verringert habe. „Wir 
hoffen, dass hier ein Umdenken 
stattfindet und nach dem Land 
Tirol auch das zuständige Mi-
nisterium diese Notwendigkeit 
erkennt“, hofft Gerald Aichner. 
Denn dieser Erhalt der alpinen 
Infrastruktur zähle im weiteren 
Sinn nicht nur zur Landschafts-
pflege, sondern stelle auch einen 
wichtigen Aspekt bei der Besu-
cherlenkung dar. 

Leider würden die Kosten für den 
Erhalt dieser Infrastruktur eben-
falls Jahr für Jahr größer. „Die ge-
setzlichen Auflagen stellen uns 
hier immer wieder vor Heraus-
forderungen“, erklärt Aichner. So 
habe man in den letzten Jahren 
Unsummen in die Modernisie-
rung der Abwasserentsorgung 
und Trinkwasserversorgung ge-
steckt. Dazu kämen rigide hygi-
enische Vorschriften im Bereich 
der Küche und Lagerung. „Im-



Absam (gj). An mehreren Klet-
terrouten wurde der erste Siche-
rungspunkt entfernt, was neben 
dem Diebstahl von Laschen und 
Muttern auch eine nicht zu un-
terschätzende Gefährdung der 
Sportler, im Besonderen von Kin-
dern und Anfängern bedeutet.
Mike Zach, der vom Haller Al-
penverein installierte Kletter-
gartenbetreuer, ist verärgert und 
besorgt: „Es stellte sich heraus, 
dass es sich entweder um “faule” 
Diebe oder um Personen ohne 
Kletterfähigkeiten handelte, es 
wurden ‚nur‘ leicht erreichbare 
Laschen entwendet. In den bei-
den Sektoren waren acht Routen 
betroffen.“ Mittlerweile konnte 
Zach die Sicherungspunkte wie-

der einrichten, dem Kletterver-
gnügen steht also nichts mehr im 
Wege. Die Halltaler Klettergärten 
werden künftig stärker bewacht 
und kontrolliert. Die Meldung 
des Diebstahls ging auch an 
die Polizei sowie den Alpenpark 
Karwendel. Um zweckdienliche 
Hinweise wird erbeten.

Eine unangenehme Sabotage am größten Klettergarten 
im Halltal bei der ersten Ladhütte verärgert die Kletter-
Szene. 

mer mehr Sektionen können dies 
alleine nicht mehr finanzieren“, 
betont Aichner. Daher sei man 
auf die öffentliche Hand ange-

wiesen, ansonsten müsse man 
auch in Betracht ziehen, die eine 
oder andere Hütte oder gewisse 
Wege in Frage zu stellen.

Region. Die „Glungezer & Gei-
er-Route" ist der einzige "aus-
gezeichnete Bergweg" in der 
Tourismusregion Hall-Wattens. 
Sie führt auf der „Via Alpina rot, 
Tuxer" bzw. am „Inntaler Höhen-
weg“ von der Glungezerhütte zur 
Lizumerhütte und zum Geier. Ur-
kunde und Gütesiegel überreich-
ten der für Tourismus zuständige 
LH Günther Platter gemeinsam 
mit Sportreferent LHStv Josef 
Geisler an den Alpenverein Hall 
und den TVB im Landhaus. „Ge-
pflegte und sichere Bergwege 
sind wesentliche Eckpfeiler für 
den Tourismusstandort Tirol. 

Der Alpenverein Hall hat als einzige Tiroler AV Sektion von 
der Landesregierung die Auszeichnung „Bergwege-Güte-
siegel des Landes Tirol, 2013 bis 2017“ für seinen Bergweg 
„Glungezer & Geier- Route“ über die „seven Tuxer summits“ 
wieder verliehen bekommen. 

Mein Dank und meine Anerken-
nung gilt dem Alpenverein und 
den Tourismusverbänden sowie 
allen Helfer/innen, die mit ihrem 
unermüdlichen Engagement für 
ein sicheres Wandervergnügen 
bei Einheimischen und Touristen 
sorgen“, betonte LH Günther 
Platter. Auch für LHStv Josef Geis-
ler ist klar: „Die ausgezeichneten 
Bergwege vereinen Naturerlebnis 
und Sicherheit. Sie führen durch 
einzigartige Landschaften, zeich-
nen sich durch eine besondere 
Fauna und Flora aus und bieten 
für alle Wanderfreunde beeindru-
ckende Rundblicke.“
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Absam (gj). Kurt Einkemmer, 
vom veranstaltenden Verein, 
dem SFC-Wild Thing, schwärmte 
nach dem Rennen über die 

Stimmung am Start, sowie an 
der Strecke und im Ziel bei den 
Herrenhäusern: „Nachdem es 
dem SFC-Wild Thing im letz-
ten Jahr die Jubiläumsausgabe 
verregnet hatte und leider ab-
gesagt werden musste, ergab 
sich heuer erstmals eine kleine 
Streckenänderung aufgrund der 
Zusammenarbeit mit der Sport-
Night. Gestartet wurde neutrali-
siert vom Sportplatz Absam und 
weiter ging's durchs Frauental 
hinauf zum Hackl.“ Dort startete 
der Mountainbiker Manuel Na-
tale sofort eine Attacke und ließ 
sich bis zum Ziel die Führung 
nicht mehr nehmen (26:36). Bei 
den Läufern war es einmal mehr 
Richard Obendorfer (29:03) der 
das Rennen für sich entschied. 
Die beiden Tagessieger wurden 
übrigens mit ihren jeweiligen 

Nachdem starker Regen und Murengefahr im Halltal die 
Jubiläumsausgabe des Teambewerbes Halltalexpress 2012 
noch verhindert hatten, konnte in diesem Jahr am 15. 
Juni bei Sonnenschein ein spannendes Rennen gefeiert 
werden. 

Partnern auch Teamsieger: Na-
tale mit Läufer Martin Mattle 
bis 65 Jahre und Obendorfer 
mit Biker Christian Ragg ab 66 

Jahre. Bei den Läuferinnen siegte 
Tamara Lunger (40:41), was zu-
gleich auch den Sieg im Mix-


