
Bergsportausrüstung
Infos zur Lebensdauer

Hohe Tauern
Spielmann & Magernigspitz

Dornbirn 2013
Hauptversammlung

Soziales Lernen
Basis für Lebensqualität

D
as

 M
ag

az
in

 d
es

 O
es

te
rr

ei
ch

is
ch

en
 A

lp
en

ve
re

in
s 

se
it 

18
75

 | 
04

 2
01

3
w

w
w

.fa
ce

bo
ok

.c
om

/a
lp

en
ve

re
in

P.b.b. GZ 02Z030032M
Verlagspostamt 6020 
Innsbruck 
Retouren an Postfach 555, 
1008 Wien

Mit Unterstützung von



Men’s Crestone Jacket Bulin 30

P
ho

to
: A

le
xa

nd
re

 B
ui

ss
e,

 L
o

ca
ti

o
n:

 A
ig

ui
lle

 d
e 

la
 G

liè
re

 ICH LIEBE NATUR

Ich liebe Performance

Wir verlangen von unseren Produkten höchste Funktionalität und Performance. 
Gleichzeitig versuchen wir einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. 
1% der Erlöse aus der VAUDE Green Shape Kollektion fl ießt direkt in die Naturschutzarbeit des 
WWF Deutschland. Wir wollen die Natur erhalten, weil wir alle die Natur lieben. 
crestone.vaude.com
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Sozial- 

kapital 
Eine Währung,  

die keine Verluste schreibt

Geld alleine macht nicht glücklich. Was alles zu 
Zufriedenheit und Lebensqualität gehört, erläutert 
der Pädagoge Koller.  Gerald Koller

Empfindliche  
Vertrauenskrise

Die gegenwärtige Vertrauenskri-
se in dieses Konzept war vorher-
sehbar, dennoch trifft sie uns 
unvorbereitet und an der emp-
findlichsten Stelle: unserem Kon-
trollbedürfnis. Wäre die Rettung 
in Aussicht oder aber der Unter-
gang prognostizierbar, könnten 
wir uns ja rüsten. Gerade die Un-
sicherheit der kommenden Ge-
schehnisse verunsichert, lässt 
Angst aufkommen und oft erst 
jene Panikreaktionen in der Be-
völkerung entstehen, die erneut 
die Wirtschafts- und Finanzwelt 
gefährden könnten – viel schlim-
mer aber noch: unser soziales 
Miteinander.
Schon die Katastrophe von New 
York am 11. September 2001 
mit ihren globalen Folgewellen 
der Angst hat uns fragen lassen: 
Was bleibt, wenn alles schwankt? 
Diese Frage tritt auch heute wie 
in jeder individuellen oder ge-
sellschaftlichen Krise wieder zu 
Tage. Die Antwort ist immer die-
selbe: Es sind die Beziehungen, 
in denen wir leben, die uns Halt 
geben. Familie, Freunde, unsere 
Kontakte in der Nachbarschaft 
und im Gemeinwesen: Sie bilden 
das Sozialkapital, dessen Leitzin-
sen nie gesenkt werden. Seinen 
Wert erkennen wir jedoch gera-
de in der Krise. Frank Schirrma-
cher zeigt in seinem Buch „Mi-
nimum“ anhand eindrücklicher 
Beispiele, dass es die vertrauten 
sozialen Netzwerke sind, die in 
Krisenzeiten überleben – und 
nicht die erfolgsverwöhnten In-
dividualisten und lonesome he-
roes. Was für das Überleben gilt, 
gilt erst recht für das Leben. Zur 

Zufriedenheit trägt eben vor-
nehmlich das Miteinander bei, 
in dem wir uns aufgehoben füh-
len. Das soziale Netz und seine 
vielfältigen Tankstellen sind die 
zentrale Grundlage von Lebens-
qualität.

Hoffen auf die Zukunft

Menschen, Betriebe und Gemein-
schaften, die ihr Leben und Han-
deln maßvoll und mit Blick auf 
Lebensqualität gestalten, kön-
nen trotz aller inneren und äu-
ßeren Belastungen Zufriedenheit 
und Zuversicht erleben – und 
strahlen diese auch aus. Sie hof-
fen oder raffen nicht für die Zu-
kunft, sondern gestalten die Ge-
genwart so, dass für die Zukunft 
Hoffnung besteht:
n in Schulen, Ämtern und Be-

trieben: indem nicht Angst 
ihr Verhalten prägt, sondern 
Offenheit und Interesse. 
n in Politik und Institutionen: 

indem nicht Unterwürfigkeit 
und Konkurrenz sie leiten, 
sondern die gemeinsamen 
Aufgaben. 
n in Mobilität und Konsum: in-

dem nicht die Trägheit ihr Be-
weggrund ist, sondern lustvol-
le Auseinandersetzung. 
n in Partnerschaft, Familie und 

Beziehungsnetz: indem nicht 
Abhängigkeit ihr Leitstern ist, 
sondern Begegnung. 
n als Bewohner des gemeinsa-

men Planeten Erde: indem ihr 
Blick nicht am Tellerrand des 
eigenen Vorteils endet, son-
dern darüber hinaus schaut: 
auf den Traum einer ge-
schwisterlichen Menschheit, 
der in die Tat umgesetzt wer-
den will. n
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Geld ist ein Produkt des 
Denkens – und daher in 
seiner Bewertung auch 

von unseren Überzeugungen, 
Vereinbarungen und Gefühlen 
abhängig. Der Wert, der ihm 
beigemessen wird, hat sich nicht 
erst in letzter Zeit von realen 
Sachwerten gelöst – er war na-
turgemäß schon immer mit ver-
schiedenartigsten Zielen oder 
Utopien verbunden. Finanz-
mittel können dafür eingesetzt 

werden, die Existenz sicherzu-
stellen, soziale Gerechtigkeit zu 
gewährleisten, kulturelle Erneu-
erung auf den Weg zu bringen – 
sie können aber auch ohne ge-
sellschaftliches Ziel einzig dem 
Zweck dienen, sich selbst zu ver-
mehren. 
Zunehmend steht dann aber 
nicht mehr die Qualität des Le-
bens, sondern die Quantität er-
worbener Güter im Mittelpunkt 
des Handelns und Strebens.
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Vom einsamen 

Helden zum 
Teamgeist 

Auf dem Weg zum Community-Prinzip

Was macht herausragende Fußballteams so besonders? Was erklärt den Erfolg von eBay, Wikipedia, 
Google oder der 68er-Bewegung 40 Jahre davor? Und was hält Beziehungen frisch und lebendig? Es ist 
das Community-Prinzip: Die Pflege der Beziehungen in einer Gemeinschaft, der achtsame Umgang mit 
den Räumen, die zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft Entwicklung ermöglichen.  Gerald Koller

6 | Bergauf 04-2013



Gemeinschaft  
im Wandel der Zeit

Der Gemeinschaftsbegriff hat in 
den letzten Jahrhunderten eine 
dynamische Veränderung erfah-
ren – und gerade in dieser Zeit er-
leben wir wiederum eine solche. 
Zehntausende Jahre lang lebten 
Menschen auf diesem Globus in 
Stammeskulturen. Die Gemein-
schaft – das Wir – war oberstes 
Prinzip, dem jede individuelle 
Neigung und Entwicklung un-
terzuordnen war. Mit der Re-
naissance entwickelte sich das 
Ich-Bewusstsein des Menschen, 
das mit den ökonomischen Ver-
änderungen, die die industrielle 
Revolution des 19. Jahrhunderts 
mit sich brachte, im Westen etab-
liert wurde: Die Ich-Gesellschaft 
entstand. Die Verdienste dieser 
Epoche wie Selbstbewusstsein, 

Verantwortung und vernunft-
orientiertes Handeln sind un-
bestritten – dennoch blieben 
selbstverständliche Kommuni-
kationsabläufe, wie sie die Wir-
Gesellschaft kannte, sowie ritu-
elles Wissen über den Umgang 
mit Krise und Veränderung auf 
der Strecke. Kein Wunder also, 
dass in den letzten 30 Jahren 
romantische Annäherungen 
an frühere Wir-Gesellschaften 
über esoterische Gemeinschaf-
ten und gemeinschaftliche Le-
bensformen versucht wurden. 
Allein: Die Wir-Gesellschaft 
ist in dieser Form nicht mehr 
herzustellen, weil ihre morali-
schen und sozialen Bedingun-
gen im heutigen Lebensalltag 
nicht lebbar wären. Aber 
auch die Ich-Gesellschaft und 
die mit ihr verbundenen An-
sprüche von Machbarkeit und 

Funktionalität sind an ihrem 
Ende angelangt. Die Zeit der 
einsamen Helden ist vorbei. 

Zugehörigkeit  
und Teilhaben

Was heute zählt, ist das Team. 
Sozialkompetenz sichert Le-
bensfähigkeit – und Teil einer 
Community zu sein vermittelt 
soziale Heimat. Aus dem apo-
diktischen „Wir“ der Stammes-
gesellschaft entsteht über den 
Schritt der Individualisierung 
die Community-Kultur, deren 
Augenmerk auf den Beziehun-
gen zwischen den Individuen 
liegt. Community vereinigt al-
so die Wir-Sehnsüchte mit den 
Ich-Bedürfnissen und entwickelt 
damit beide weiter. Die Bedeu-
tung dieses Schritts für zukünf-
tige Sozial-, Wirtschafts- und Le-
benssysteme kann in der Tat als 
zweite Renaissance bezeichnet 
werden, wie Douglas Rushkoff 
es ausdrückt. Der amerikanische 
Organisationsberater sieht wirt-
schaftlich nur noch jene Organi-
sationen zukunftsfähig, die dem 
Empowerment des Individuums 
und gleichzeitig der Wiederent-
deckung des Kollektivs Rech-
nung tragen. Er weist nach, dass 

die großen Gewinner des letzten 
Jahrzehnts jene Firmen waren,
n die auf kooperative Strategien 

setzten, 
n die Spaß am Tun ihrer Mitar-

beiter statt Außenorientierung 
durch Marketing fördern und
n deren Produkte der Commu-

nity-Bildung ihrer Nutzer die-
nen. Rushkoff prognostiziert, 
dass nur mehr jene Produkte 
zukunftsfähig sind, die Men-
schen das Gefühl vermitteln, 
aktiver Teil einer Community 
zu sein. 

Lernen  
braucht Beziehung

Ähnliches teilt uns die Gehirn-
forschung mit, deren Erkennt-
nisse für die Pädagogik der Zu-
kunft revolutionäre Aufträge mit 
sich bringen: Menschen lernen 
nur dann, wenn sie sich wohl 
fühlen – und von anderen An-
erkennung erfahren. Der deut-
sche Neurowissenschafter Jo-
achim Bauer zitiert unzählige 
Forschungen und Versuche, die 
alle in dieselbe Richtung weisen: 
Die menschlichen Spiegelneuro-
nen in Gehirn und Darm sind es, 
die auf Impulse von Beziehungs-
personen reagieren. Lernen – 
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und damit Leben – geschieht 
also ausnahmslos in Beziehun-
gen, was Sozialpsychologen da-
zu motiviert, die Seele nicht im 
Individuum zu sehen, sondern 
in den Beziehungen, dem „Zwi-
schen, das täglich neu aufgebaut 
werden muss“, wie Martin Buber 
es ausdrückt. Was also gute Fuß-
ballteams, Partnerschaften und 
Wirtschaftsbetriebe auszeich-
net, ist, dass sie weder nur dem 
individuellenm Nutzen für ihre 
einzelnen Mitglieder unterwor-
fen sind, noch nach starren Vor-
gaben und Schemen arbeiten 
– sondern vielmehr den Entwick-
lungsraum zwischen und in den 
Beziehungen ihrer Mitglieder 
wahrnehmen.

Was ist nun das  
Community-Prinzip? 

Es besagt, dass jede Community 
danach trachtet, die Balance zwi-
schen vier Aspekten herzustel-
len, die ihr Daseinsberechtigung 
verleihen und sie zur Ressource 
werden lassen:
Rituale + Vertrauen + Vielfalt + 
Nutzen = community mind
Jede Gemeinschaft entwickelt 
ihren unverwechselbaren com-

munitymind: Er wirkt als Ver-
einbarung nach innen und als 
Aussage nach außen. Sei es nun 
eine Gruppe von Hells Angels, ei-
ne Sektion des Oesterreichischen 
Alpenvereins, eine Familie mit 
Kindern oder ein Arbeitsteam: 
Der communitymind formt die 
(meist unbewusste) Überein-
kunft über die Identität der Ge-
meinschaft, gibt allen Halt und 
nährt das Gefühl, sozial beheima-
tet zu sein.
Die vier Aspekte, aus denen je-
ner communitymind gebildet 
werden kann, sind kommunika-
tiver und struktureller Art: Jede 
Gemeinschaft braucht Vertrauen, 
das ihre Mitglieder zu ihr und zu-
einander haben, sie braucht aber 
auch Vielfalt, um mit Konflikten, 
Krisen und Veränderungen um-
zugehen und auf Außenimpulse 
reagieren zu können. Die Bedeu-
tung, die eine Community für ih-
re Mitglieder hat, wird aber nicht 
zuletzt durch den Nutzen, den sie 
für diese bringt, bestimmt: Die-
ser kann emotional-sinnlicher 
Natur sein (weil die Gemein-
schaft Lebensfreude vermittelt, 
wie das oft im Freizeitbereich 
der Fall ist), ökonomisch bedingt 
(weil das Team gemeinsam Er-

folg hat), existenziell erlebt wer-
den (wie Familien, die insbeson-
dere Kindern Schutz vermitteln) 
– oder aber es wird ideeller Nut-
zen vermittelt. Viele Communi-
ties decken natürlich verschie-
dene dieser nutzbringenden 
Aspekte ab. Und schließlich ent-
wickeln Communities ihre spe-
zifische Kultur durch Rituale, die 
sich als Gewohnheiten, rhythmi-
sche Abläufe oder Feste äußern 
und oft bereits unbewusste Tra-
ditionen geworden sind. 

Der Weg  
zur Community

Community-Bildung kann nun auf 
verschiedenen Wegen erfolgen:

Von außen 
n durch Druck, der auf eine Ge-

meinschaft durch Bedrohung 
oder Krise ausgeübt wird 
(vergegenwärtigen Sie sich 
die emotionale Situation, in der 
sich die westliche Welt im ers-
ten Halbjahr 2009 befand) – al-
so durch soziale, ökonomische 
oder existenzielle Konflikte
n durch Aufwind, der eine Ge-

meinschaft erfasst (wie ihn  
unterprivilegierte Bevölke-

rungsschichten der USA durch 
die Wahl des communitywor-
kers Barack Obama erlebt ha-
ben) – dieser Aufwind kann 
durch Flow-Erlebnisse, ge-
meinsame Erfahrungen, posi-
tives Feedback oder Feste ent-
stehen
n oder durch Impulse zum Dialog.

Der Dialog ist das praktische Stu-
dium gelingender Kommunikati-
on, Beziehungs- und Netzwerk-
bildung.
Er erforscht und fördert das Kli-
ma innerer und äußerer Ver-
bundenheit, das die kreativen 
Potentiale von Menschen, Bezie-
hungen, Netzwerken, Organisa-
tionen, Regionen, des globalen 
Miteinander und der Natur zum 
Leuchten bringt. Damit leistet er 
einen Beitrag zu aktueller und 
zukünftiger Lebensqualität.

Produktionsstätte  
von sozialem Kapital

Das Sich-Berühren-Lassen vom 
Unbekannten, Fremden verweist 
auf die Bereitschaft der Beschei-
denheit, die eigene Gedanken-
welt als lebenslang lernendes 
System zu nützen. André Gide 
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rät dazu provokant: „Vertraue 
denen, die nach der Wahrheit 
suchen. Und misstraue denen, 
die sie gefunden haben.“ Daher 
versteht sich auch die neue Be-
scheidenheit nicht als Königs-
weg, sondern als Raum des Di-
alogs und des stetigen Lernens.
Der Dialog ist ein Begegnungs-
raum, der überall dort, wo Men-
schen Leben gestalten – also in 
Familien, Schulen, am Arbeits-
platz, in Behörden, Kirchen und 
in der Politik – Raum schafft. An-
statt des Tunnelblicks der Hier-
archie (oder der Unterwerfung), 
der Sachzwänge (oder der Ver-
weigerung von Veränderung), 
des Bildungsvorsprungs (oder 
der Benachteiligung) lässt die-
ser Raum den Blick weiten: auf 
die Vielfalt der Sichtweisen, Mei-
nungen und Möglichkeiten, die 
im Gespräch auf Augenhöhe ent-
stehen. Denn erst in der offenen 
Begegnung und im bedingungs-
losen Zuhören können komplexe 
Fragen durch das komplexeste 
System, das auf diesem Planeten 

existiert – durch die Resonanz 
zwischen unterschiedlichen 
empfindenden, wahrnehmenden 
und entscheidenden Gehirnen – 
einer Beantwortung zugeführt 
werden. Denn klug werden wir 
nur aneinander.

„Link“ und „Change“

Zentrales Moment eines gelin-
genden Dialogs, wie wir ihn alle 
schon erlebt haben, ist der Link:
Er ist der Moment der Begeg-
nung im „Zwischen“ (Martin Bu-
ber), in dem Verständnis und 
Resonanz entsteht. In dieser Re-
sonanz, im Gefühl des Verstan-
den- und Angenommen-Seins  
kann kreatives Potential freige-
setzt werden.

Wer sich einfühlen kann,  übt die-
sen Link als tägliche Praxis des 
Herstellens von Verbundenheit
n mit der eigenen Lebenswirk-

lichkeit
n mit der Wirklichkeit anderer 

und
n mit der Wirklichkeit der Be-

ziehung und ihres Wirkungs-
raums.

Link und „Change“, der Wan-
del zur Community-Kultur 
und Beziehungsgesellschaft, 
kommen nicht von selbst – sie 
wollen gewagt und gelebt wer-
den. Da braucht es noch viel an 
Be-wusstseinsarbeit, Auseinan-
dersetzung und Begegnung, bis 
Beziehungen und Netzwerke so 
gedeihen können, wie wir Men-
schen sie uns wünschen. Denn 
uns alle leitet die Sehnsucht, in 
einer komplexen und risikorei-
chen Welt Heimat zu finden und 
zu schaffen.  n
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on für social change, zum ersten 
österreichischen Ashoka-Fellow 
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Warum „sozial“?
Soziales Lernen als Bildungsauftrag

der Alpenverein-Akademie

Soziale Gefüge wie Großfamilien oder Dorfgemeinschaften gibt es nur mehr selten. Wer aber kann diese 
Aufgaben heute übernehmen? Soziales Lernen ist Unterrichtsfach geworden und auch der Alpenverein 
trägt dem Trend Rechnung und entwickelt Programme für Schulen. Jürgen Einwanger

Die sozialen Strukturen ha-
ben sich stark verändert. 
Familien werden kleiner, 

die Lebensgestaltung flexibler, 
die Lebensplanungen individu-
eller. Das hat zahlreiche Gründe 
und sicher auch viele Vorteile. Die-
se Entwicklungen verlangen aber 
Neuorientierung. So erleben wir 
derzeit eine Generation des „nicht 
mehr und noch nicht“. Das meint 

unter anderem, dass tradierte so-
ziale Strukturen, die Halt, Orien-
tierung und Sicherheit geboten 
haben, oftmals nicht mehr gelebt 
werden, es aber noch kein stabiles 
neues Gefüge gibt, das die Funk-
tionen, die früher z. B. Großfami-
lien und Dorfgemeinschaften er-
füllt haben, ersetzen. Unbedingt zu 
vermeiden ist an dieser Stelle ein 
„sozialromantischer Diskurs über 

die gute alte Zeit“ – sinnvoller er-
scheint es, den Blick auf wichtige 
Entlastungs- und Schutzfaktoren 
zu richten, die verloren gegangen 
sind und die es auszugleichen gilt. 
Dass uns dies in vielen Fällen of-
fenbar noch nicht gelungen ist, 
zeigen stark steigende Zahlen von 
Verhaltensauffälligkeiten, psychi-
schen Erkrankungen und Suizid. 
Eine der identifizierten Ursachen 



liegt in dem Defizit von orientie-
rungsstiftender Verortung und 
fehlenden Räumen für soziales 
Lernen.

Health in all politics

Auch die österreichischen Rah-
mengesundheitsziele, deren Er-
arbeitung im Mai 2011 von der 1. 
Bundesgesundheitskoferenz be-
schlossen wurde und die ein Jahr 
später publiziert wurden, weisen 
im Ziel Nr. 5 den sozialen Zusam-
menhalt aus – dort wurde als eine 
der für die nächsten 20 Jahre gül-
tigen Leitlinien formuliert:  
„Soziale Beziehungen und Netzwer-
ke leisten einen wichtigen Beitrag 
für Gesundheit und Wohlbefinden 
– solidarische Gesellschaften sind 
gesünder. Der soziale Zusammen-
halt sowohl innerhalb der als auch 
zwischen verschiedenen Genera-
tionen und Geschlechtern sowie 
sozioökonomischen und soziokul-
turellen Gruppen ist für die Lebens-
qualität in einer Gesellschaft von 
Bedeutung. Sozialer Zusammen-
halt, wertschätzender Umgang 
mit Vielfalt sowie Mitgestaltungs-
möglichkeiten und ein gestärktes 
Verantwortungsbewusstsein des 
Einzelnen für die Gesellschaft stär-
ken das Gemeinschaftsgefühl. Sie 

bilden damit im Zusammenwirken 
mit entsprechenden Sozialkompe-
tenzen der Menschen eine wichtige 
Basis für gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und für die Gesundheit der 
Bevölkerung. Die Pflege von sozia-
len Beziehungen, ehrenamtlichen 
Tätigkeiten und die Teilhabe an 
demokratischen, gemeinschaftli-
chen Prozessen (soziale Gesundheit) 
brauchen Zeit sowie entsprechende 
Strukturen.“
Damit wird deutlich, dass es auf 
breiter Basis ein Bewusstsein über 
den Stellenwert sozialer Kompe-
tenzen für die Gesundheit gibt und 
dass gemeinsame Anstrengungen 
als dringend notwendig empfun-
den werden. 

Von der Theorie  
zur Praxis

In einigen Bereichen sind dafür 
bereits Umsetzungspläne vorhan-
den. So sind Schulen inzwischen 
verpflichtet, Angebote zu entwi-
ckeln. Soziales Lernen ist „Unter-
richtsgegenstand“ geworden (da-
her ist eines der meistgebuchten 
Schulprogramme des Alpenvereins 
das zu diesem Thema entwickelte 
„Team experience“). Auch der Al-
penverein trägt gesellschaftliche 
Verantwortung und hält auf sei-
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ne ganz besondere Art und Weise 
die geforderten Größen „Zeit“ (150 
Jahre) und „Strukturen“ (197 Sek-
tionen) bereit. Gemeinsame Erleb-
nisse in Gruppen sind bei fast al-
len Angeboten implizit. Ob beim 
Unterwegs-Sein in den Bergen, bei 
Gruppenabenden oder ehrenamt-
lichen Tätigkeiten – fast immer ist 
das Erfahren von Gemeinschaft ein 
zentraler Wert. Naturerfahrungen 
und die verbindenden Interessen 
sind ein guter Nährboden für so-
zialen Zusammenhalt. 

Mental health –  
ein Grundanliegen

Daher war der Alpenverein auch 
eingeladen, gemeinsam mit ande-
ren Experten ein Handlungsmo-
dell für die Jugendarbeit zu entwi-
ckeln. Resultat ist das „Modell der 
Integrierenden Jugendarbeit“, das 
im Folder „Vielfalt ermöglichen“ 
des Landesjugendreferats Steier-
mark  publiziert wurde und seit-
dem die Jugendarbeit unterstützt. 

Das Modell ist 
von dem Ansatz 
der „Integrieren-
den Bildung©“ 
( W ö g e b a u e r, 
Wögebauer, Kol-
ler) abgeleitet 
und auf alle Al-
tersstufen über-
tragbar. Es hilft, 
ve r s c h i e d e n e 
W i r k e b e n e n 
„aufzublättern“, 
und schafft da-
mit Selbstbe-
wusstsein für 
Gruppenleiter, 
wie z. B. die akti-
ven Funktionäre 
des Alpenvereins, 
die zur Entwick-
lung und Ausge-
staltung vielfälti-
ger Lernfelder beitragen. 
Somit wird deutlich, dass Soziales 
Lernen und andere Beiträge zur 
Gesundheitsförderung in unse-
rem Tun umgesetzt werden. Un-

terstützt und sensibilisiert 

werden unser Funktionäre auch 
durch einige gezielte Kursange-
bote der Alpenverein-Akademie.

Im Bildungsauftrag der 
Alpenverein-Akademie

Soziales Lernen ist 
ein lebensbeglei-
tender Prozess. Es 
meint den Erwerb 
sozialer und emo-
tionaler Kompe-
tenzen. Dabei geht 
es vor allem um die 
Entwicklung von 
Wahrnehmungs-
fähigkeit, Kontakt-, 
und Kommunika-
tionsfähigkeit, Ko-
operations- und 
Konfliktfähigkeit 
sowie Zivilcourage. 
Neben „technischen“ 
Kompetenzen ist das 
„soziale Lernen“ Ziel 

von vielen Bildungsveranstaltungen 
der Alpenverein-Akademie. Im Leit-
bild steht daher: 
„Handlungsleitend ist unserer Über-
zeugung, dass in der Begegnung von 
Menschen, Berg und Natur große 
Chancen für sinnstiftende Erfahrun-
gen, persönliches Glück, Gesundheit 
und positive gesellschaftliche Ent-
wicklungen stecken.“
Alle Bildungsveranstaltungen fin-
den mit Gruppen statt – damit ist 
soziales Lernen zu einem gewissen 
Maß bereits integriert. Allerdings 
kommt es bei der Gestaltung des 
Lernraums sehr auf die Kurslei-
tung an – ihre Kompetenzen sind 
maßgeblich. Grund genug für ein 
umfassendes Bildungsangebot im 
Bereich „Gruppen leiten“ (siehe In-
fobox), mit dem die Alpenverein-
Akademie den Kompetenzerwerb 
zu  „sozialem Lernen“ auch über 
die in der Jugendleiter- und Tou-
renführerausbildung integrierten 
Inhalte hinaus unterstützt. n

Bergauf | Thema

 

Infos
Alpenverein-Akademie

Kursangebote

Kurse der Alpenverein-Akademie zum Thema „Gruppen leiten“
n Souverän entscheiden
n Präsentieren – Moderieren – Kommunizieren
n Beg-Leiten von Gruppen

Kurse der Alpenverein-Akademie zum Thema „Gruppenleitung“ 
(im Rahmen des Lehrgangs zum Outdoor Manager) 
n Teil 1: Werkzeuge für die Arbeit mit Gruppen
n Teil 2: Leadership 1: Notfall- und Risikomanagement für Guides
   Leadership 2: Eigene Führungspersönlichkeit weiterentwickeln

Für Interessierte gibt es Kursangebote der Alpenverein-Akademie und einiger 
Sektionen unter: www.alpenverein-akademie.at
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Gruppen 

Beg-Leiten ...
Pädagogische Angebote  
der Alpenverein-Akademie

„Muass des Pädagogisieren wirklich sein?“ – so oder so ähnlich lauten immer wieder mal einzelne Kom-
mentare offen oder hinter vorgehaltener Hand. Der Autor hat dazu eine klare Meinung: „Ja, das muss 
nicht nur sein, sondern ist zentraler Inhalt.“  Jakob Kalas
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Der Alpenverein be-
schäftigt sich tra-
ditionell mit vielen 

technischen Inhalten. Hard 
Skills, also damit, wie wir 
Menschen in den Bergen si-
chern können, wie wir die 
richtige Route finden oder 
wie wir Übungen und Spiele 
für Menschen sicher anleiten. 
Im Zentrum stehen aber im-
mer die Menschen, mit denen 
wir unterwegs sind. Mit ihnen 
stehen wir in ständigem sozi-
alen Kontakt und ohne diese 
Menschen bräuchte es auch 
die Hard Skills nicht. In vie-
len Angeboten der Alpenver-
ein-Akademie, von der Seil-
gartentrainerausbildung über 
den Lehrgang zum Alpinpä-
dagogen bis hin zur Ausbil-
dung zum Outdoormanager, 
haben pädagogische Inhalte 
einen fixen Platz. Sie stehen 
Im Zentrum der Aus- und Wei-
terbildungsangebote. Egal ob 
wir uns als Begleiter oder Lei-
ter sehen, wir sind immer mit 
Menschen auf dem Weg und für 
deren Sicherheit auf allen Ebe-
nen mit verantwortlich.

Psychische und  
physische Sicherheit

Es erscheint logisch, dass wir, 
wenn wir mit einer Gruppe un-
terwegs sind, für deren physi-
sche, also körperliche Sicherheit 
verantwortlich sind. Niemand 
würde auf die Idee kommen, 
mit einer Gruppe klettern zu 
gehen, ohne dies vorher selbst 
gelernt zu haben. Auf sozialer 
Ebene sieht dies schon anders 
aus. Klar, wir lernen unser gan-
zes Leben lang, mit Menschen 
zu interagieren. Daher vielleicht 
auch vielerorts das Gefühl, das 
sowieso zu können und nicht 
extra lernen zu müssen. Ganz 
so ist dem aber auch nicht. Wir 
sind neben der physischen auch 
für die psychische Sicherheit un-
serer Teilnehmer verantwort-
lich. Wir müssen einen Rahmen 
schaffen, in dem sich Menschen 
sicher auf allen Ebenen bewe-
gen können. Dazu gehören auch 
Kompetenzen auf psychischer 
und pädagogischer Ebene. Ein 
Hochseilgartentrainer muss  
z. B. auch damit umgehen kön-
nen, wenn ein Teilnehmer 

Angst bekommt oder sich von 
der Gruppe unter Druck gesetzt 
fühlt. Beg-Leiter von Gruppen 
müssen sich selbst gut kennen, 
um Gruppen anzuleiten, und sie 
müssen vieles erst selbst erfah-
ren, bevor sie es mit Menschen 
umsetzen können. Es ist also 
wichtig, neben den fachsport-
lichen Qualifikationen auch auf 
der pädagogischen Ebene gut 
ausgebildet zu sein, wenn wir 
mit Menschen arbeiten.

Soziale Kompetenzen 
und Selbsterfahrung

Diese Soft Skills sind eben Kom-
petenzen, die nur zum Teil 
von Haus aus da sind. Wer mit 
Gruppen arbeiten möchte, soll-
te grundlegende Theorien der 
Pädagogik kennen und vor al-
lem viel an und mit sich selbst 
gearbeitet haben. Alle Angebote 
der Alpenverein-Akademie ba-
sieren auf der Selbsterfahrung 
und ermöglichen den Teilneh-
mern in realistischen Settings 
sich selbst und ihre Wirkung auf 
andere besser kennen zu lernen. 
In den Kursen wird neben theo-

retischem Know-how vor allem 
auch versucht, ein ganzheitliches 
Menschenbild zu vermitteln und 
einen wertschätzenden Umgang 
mit den Teilnehmern. Hierzu fin-
den wir auch im Leitbild der Al-
penverein-Akademie auszugs-
weise Textstellen:
„Die Alpenverein-Akademie ver-
steht sich als weltoffene, liberale, 
sozial- und umweltverantwortli-
che Bildungsinstitution mit einem 
Schwerpunkt zum ganzheitlichen, 
naturbezogenen und reflektieren-
den Lernen.“

„Die Alpenverein-Akademie er-
möglicht soziales, naturbezoge-
nes und kulturelles Lernen.“

„Teilnehmende von Alpenverein-
Akademie-Veranstaltungen kön-
nen Gelerntes fachlich und sozial 
kompetent umsetzen.“ 

Konkrete Angebote

Bespielhaft sollen hier drei kon-
krete Angebote umrissen werden, 
die bewusst pädagogische Inhal-
te in die Arbeit der Alpenverein-
Akademie integrieren. Eines der 
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Erfolgsprojekte ist mit Sicherheit 
der Kurs „Beg-Leiten von Grup-
pen“ in der Ausbildung der Al-
pinpädagogen. Hier können sich 
Jugendleiter durch das Absolvie-
ren zweier weiterer Kurse zum 
Alpinpädagogen ausbilden las-
sen. Dieser Kurs wird außerdem 
auch als Einstiegskurs für Seilgar-
tentrainer angeboten. Ein viertä-
giger Kurs, der den Teilnehmern 
grundlegende Fähigkeiten im Lei-
ten und Begleiten von Gruppen 
vermittelt. Von Grundsätzen des 
erlebnisorientierten Arbeitens 
über Kommunikation, Konflikt-
management und Reflexion bis 
hin zu Modellen des handlungs-
orientierten Lernens spannt sich 
der Bogen der theoretischen In-
halte. Außerdem spielt die Selbst-
erfahrung eine große Rolle. Jeder 
Teilnehmer hat die Möglichkeit, 
selbst in die Rolle des Beg-Leiters 
zu schlüpfen und eine Gruppe 
anzuleiten. Die Teilnehmer trai-
nieren das aktive Zuhören und 
lernen, wie und mit welchen Me-
thoden sie das Erlebte bei ihren 
Teilnehmern festigen können, 
um einen Transfer in den All-
tag zu gestalten. All das sind un-
heimlich wichtige Kompetenzen, 
wenn wir mit Gruppen auf dem 

Weg sind. Für ausgebildete Seil-
gartentrainer und alle anderen, 
die es interessiert, gibt es dann als 
Aufbaumodul noch den „Prozess-
begleiter“. In diesem Kurs werden 
die Inhalte des oben genannten 
Angebotes gefestigt und vertieft. 
Außerdem wird hier noch mehr 
Augenmerk auf die Reflexion von 
Erlebtem gesetzt. Die Teilnehmer 
lernen vor allem mit herausfor-
dernden Situationen in der Grup-
pe umzugehen und bekommen 
noch mehr Einblick in das Kon-
zept der Erlebnispädagogik. 
Ein weiteres Angebot der Alpen-
verein-Akademie, in dem sie ih-
re Kompetenz in pädagogischen 
Angeboten unter Beweis stellen 
kann, ist die Ausbildung zum 
„Outdoor Manager“, die gemein-
sam mit WIFI und 
WKO angeboten 
wird. Hier über-
nimmt die Al-
penverein-Aka-
demie neben der 
fachsportlichen 
Qualifikation, 
die auch bei an-
deren Anbie-
tern absolviert 
werden kann, 
und dem wirt-

schaftlichen Teil der vom WIFI 
abgedeckt wird die Verantwor-
tung für den Teil „Gruppenlei-
tung“. In drei Kursen „Werkzeu-
ge für die Arbeit mit Gruppen“, 
„Notfall- und Risikomanagement 
für Guides“ und „Eigene Füh-
rungspersönlichkeit weiterent-
wickeln“ (siehe auch Seite 21) 
lernen die Teilnehmer konkre-
te Möglichkeiten kennen, wie 
sie ihre Gruppen professionell 
begleiten können und wie auch 
herausfordernde Situationen auf 
körperlicher und psychischer 
Ebene zu bewältigen sind. Au-
ßerdem werden natürlich viele 
Methoden aus dem erlebniso-
rientierten Arbeiten vermittelt, 
die die Teamfähigkeit in der 

Gruppe unterstützen können 
oder einfach mal für ein bisschen 
Abwechslung und Spaß sorgen.

Pädagogisieren

Ein eindeutiges JA steht auch am 
Ende noch. Wer mit Gruppen ar-
beiten möchte, braucht neben 
den fachsportlichen Kenntnissen 
auch Know-how zur Arbeit mit 
Menschen. Dazu bekennt sich die 
Alpenverein-Akademie und wie 
hier klar wird, wird dieses Ziel 
auch in allen Bereichen konse-
quent umgesetzt. Wer jetzt Lust 
zum Pädagogisieren bekommen 
hat, findet weitere Infos auch im 
Infokasten Seite 12. n
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Klettern in Herbst _ "Du fragst mich, wie soll ich leben? Ich sage dir: Lebe wild und
gefährlich - Arthur!" Arthur Schnitzler

� Führung
Sa 11.10. - So 13.10.13 / Goldener Herbst 5 _ Mitterfeldalm 1.690m . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0204-02

� Basiskurse
Fr 20.09. - So 22.09.13  / Innsbrucker Fels – unübertroffen vielseitig . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0259-7
Fr 04.10. - So 06.10.13  / Innsbrucker Fels – unübertroffen vielseitig . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0259-8

Führung Wochenende
ab  € 536,-

Basiskurs 2 Tage
ab 247,- 
ab 247,- 

Wintervorschau _ „... weil Skitouren sein des leiwandste, was ma sich nur vorstelln
kann ...“ (frei nach Wolfgang Ambros)

Innsbruck, du wunderschöne…_Gasthof Isserwirt 867 m. Dürfen wir Sie in die Alpenstadt entführen, auf
Ski- und Skihochtourentouren zu denen die Insider klammheimlich, vorzugsweise unter der Woche, nach
diskreter Absprache mit den Wetterexperten oder nach Gefühl (halt wenn´s passt) und nur mit der/dem
besten FreundIn und TourenpartnerIn aufbrechen. Selbstverständlich alle vom Tal aus - große Touren von
denen man hinterher mit Stolz berichtet. „Anspuren“ ist Ehrensache. Tourenmöglichkeiten: Hohe Munde
2.592 m, Habicht 3.277 m, Gschnitzer Tribulaun 2.946 m, Rofele Wand 3.354 m, Wilder Freiger 3.418 m,
Ötztaler Wildspitze3.772 m, Lüsener Fernerkogel 3.298 m, Ruderhofspitze 3.473 m

� Skitour Führung Woche
Treffpunkt Innsbruck (T) So 17:00 Uhr, Ende Fr ca. 16:00 Uhr
Leistungen Staatl. geprüfter Bergführer, 5 Übernachtungen im Doppelzimmer, Frühstück, Abendessen und
Tourentee, Tourenbuch, Transfers zu den Ausgangspunkten im Kleinbus
So 16.03.- Fr 21.03.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0194-01
So 13.04.- Fr 18.04.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0194-02

Führung Woche
Teilnehmer 3 - 4
Mitglieder € 1.136,-
Nicht-Mitglieder € 1.217,- 

die kataloge 2014 sind da - jetzt bestellen! Alle Details und viele weitere 
interessante Angebote in Top Qualität finden Sie auch online unter www.alpenverein-akademie.at�
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Werkzeuge für die Arbeit mit Gruppen
Nach der fachsportlichen Qualifikation ist der zweite Schwerpunkt der Ausbildung zum Diplom Outdoor-
Manager das Arbeiten mit Gruppen. In diesem Grundlagenseminar erarbeitest Du dir die dafür wichtige
Kompetenzen und wertvolles Hintergrundwissen. Wir beschäftigen uns mit den für Deine praktische Arbeit
als Outdoorguides relevanten Gruppenphänomenen. Dabei kannst Du Dich im Rahmen des Seminars selbst
in der Arbeit mit der Gruppe ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Außerdem lernst Du wichtige Sicher-
heitsaspekte und rechtliche Grundlagen der Outdoorarbeit kennen.

So 7.10. – Fr 12.10.12 / Ötz_T / Feelfree Nature Ressort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 12-0389-01

So 6.10. – Fr 11.10.13 / Ötz_T / Feelfree Nature Ressort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0018-01

Leitung Jakob Kalas
Teilnehmer 8 - 12

Mitglieder € 815,-
Nicht-Mitglieder € 900,- 
Jugendl. & Tourenf. € 72,-

Mitglieder € 820,-
Nicht-Mitglieder € 910,- 
Jugendl. & Tourenf. € 72,-

die kataloge 2014 sind da - jetzt bestellen! Alle Details und viele weitere 
interessante Angebote in Top Qualität finden Sie auch online unter www.alpenverein-akademie.at�
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Notfall- und Risikomanagement
Unfälle und Notfälle stellen Dich als Guide vor vielfältige und anspruchsvolle Herausforderungen: nicht nur
die Verletzungsart, auch äußere Bedingungen wie Gelände und Wetter, die Kooperation mit dem Rettungs-
dienst und die oft komplexe Gruppensituation fordern von Dir entsprechende Handlungsmuster. Damit Du
die Unfallsituation im Spannungsfeld Unfall Leitung Gruppe erfolgreich bewältigen kannst lernst und trai-
nierst Du einerseits das Erkennen und Versorgen von typischen Verletzungen und andererseits hilfreiche
Leitungskompetenzen. Zusätzlich zum Management von Notfällen beschäftigst Du Dich in diesem Seminar
auch mit dem Managen von Risiko. Die Trilogie von Wahrnehmung - Beurteilung Entscheidung ist Grund-
lage moderner Konzepte von Risikooptimierung. 

Mi 31.10. - So 02.11.12 / Ötz_T / Feelfree Nature Ressort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 12-0390-01

Mi 30.10. - So 03.11.13 / Ötz_T / Feelfree Nature Ressort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0019-01

Leitung
Klemens Fraunbaum,
Gallonetto Michele
Teilnehmer 8 - 12

Mitglieder € 685,-
Nicht-Mitglieder € 755,- 
Jugendl. & Tourenf. € 60,-

Mitglieder € 695,-
Nicht-Mitglieder € 765,- 
Jugendl. & Tourenf. € 60,-

Eigene Führungspersönlichkeit weiterentwickeln
Vorne weg gehen, Kompetenz ausstrahlen, lachende TeilnehmerInnen die in der Aktion aufgehen und Dich
und Deine Kompetenz schätzen. Führung kann so schön und einfach sein oder auch anstrengend und bela-
stend: Die pubertierenden Teilnehmer, die sich im Klettersteig zeigen müssen wer noch cooler ist als der
Guide. Drei Tage Schneeregen und eine Gruppe die mit Dir im Center festsitzt und anfängt zu meutern. Die
hysterische Mutter die Dich am Bach anschreit, weil ihre Tochter sich beim Raft tragen das Bein offen ge-
brochen hat - auch das kommt alles vor. Im Kurs erarbeitest Du Dir ganz praktische Werkzeuge und Hal-
tungen, die zu Dir passen und Dir helfen, solche schwierigen Situationen zu meistern.  Ziel ist es, Dich zu
unterstützen, Gruppen sicher und mit Spaß zu führen auch wenn mal nicht die Sonne scheint

Mi 28.11. - So 02.12.12 / Ötz_T / Feelfree Nature Ressort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 12-0391-01

Mi 27.11. - So 01.12.13 / Ötz_T / Feelfree Nature Ressort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0017-01

Leitung
Lothar Sippl
Teilnehmer 8 - 12

Mitglieder € 685,-
Nicht-Mitglieder € 755,- 
Jugendl. & Tourenf. € 60,-

Mitglieder € 695,-
Nicht-Mitglieder € 765,- 
Jugendl. & Tourenf. € 60,-
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Mentales Training 
Erfolge beginnen im Kopf!

Ist in puncto Technik, Kondition, Taktik und Material das Maximum ausgeschöpft, kann die mentale 
Stärke entscheidend für eine sportliche Spitzenleistung sein. Mentales Training hilft, Bewegungsabläufe  
zu verbessern und die Regeneration zu fördern. Im Spitzensport hat sich mentales Training längst etab-
liert, doch auch Hobbysportler und Stressgeplagte können dieses Potential für sich nutzen. Physiothe-
rapeut und Psychologe Mag. Wolfgang Margreiter erklärt, wie.  Wolfgang Margreiter

 

Infos
zum Autor

Mag. Wolfgang Margreiter leitet seit 
2009 die Physiotherapie Innsbruck Sa-
natorium Kettenbrücke (PIK). Der Phy-
siotherapeut, Psychologe und ehemalige 
Skispringer hat über 20 Jahre Erfahrung 
mit Rehabilitation, Gesundheit, Leistungs- 
und Breitensport. 

Optimierte  
Bewegungsabläufe 

Der Begriff mentales Trai-
ning bezieht sich häufig 
auf das Vorstellungstrai-
ning von Bewegungen und 
beruht auf der Tatsache, 
dass allein die intensive 
Vorstellung einer Bewe-
gung bereits körperliche 

Reaktionen bewirkt. Durch men-
tales Üben wird der Bewegungs-
ablauf im Gehirn programmiert 
und kann dadurch schneller und 
effektiver gelernt oder optimiert 
werden. Nicht umsonst hat sich 
das Vorstellungstraining bereits 
seit Langem im Spitzensport eta-
bliert und beeinflusst Wettkampf-
situationen und Rehabilitation 
positiv. Untersuchungen haben 

eindeutig gezeigt, dass während 
der Vorstellung einer Bewegung 
ähnliche Aktivitäten im Zentral-
nervensystem stattfinden wie bei 
einer tatsächlich ausgeführten 
Bewegung. Dem zugrunde liegt 
die Annahme, dass sich die Pro-
zesse während der Bewegungs-
vorstellung überwiegend mit 
denjenigen decken, die bei der 
Bewegungsdurchführung ausge-
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führt werden. Durch die Wieder-
holung des Vorstellungsprozes-
ses wird beim mentalen Training 
der Bewegungsablauf geübt. Die 
Reize fließen  schneller, ökonomi-
scher und führen zu einer verbes-
serten Bewegung.

Beschleunigte  
Heilungsprozesse 

Leistungssteigerung und Gene-
sung hängen nicht nur von einer 
optimalen medizinischen Ver-
sorgung und dem Training ab, 
sondern auch vom psychischen 
Zustand. Die Heilung einer ver-
letzten Körperstelle kann durch 
mentale Faktoren eingeleitet, 
blockiert, beschleunigt oder un-
terstützt werden. Patienten in 
physiotherapeutischer Behand-
lung haben meist eine Verletzung 
oder Operation hinter sich, die 
mit einer Stresssituation einher-
geht. Aus zahlreichen wissen-
schaftlichen Studien wissen wir 
bereits, dass körperlicher und 
psychischer Stress zu denselben 
körperlichen Symptomen füh-
ren: schlechtere Durchblutung, 
erhöhte Adrenalinausschüttung 
und geschwächtes Immunsys-
tem. Diese Anzeichen führen in 
Summe zu einer schlechteren 
Wundheilung. Auch körperli-
cher Stress ist mit psychischen 
Begleiterscheinungen wie Un-
sicherheit, Ärger, Verzweiflung 
und Angst verbunden. Die Pa-
tienten machen die Erfahrung, 
nicht unverletzlich zu sein, und 
quälen sich mit der Frage, ob sie 
die körperliche Fitness jemals 
wiedererlangen. Mithilfe des 
mentalen Trainings lernen die 
Patienten ihre Gedanken wahr-
zunehmen, zu steuern und ne-
gative Gedanken in positive um-
zuwandeln. Voraussetzung für 
das Gelingen ist die genaue Vor-
stellung der angestrebten Ziele. 

Gemeinsam mit den Patienten 
legen wir kurz-, mittel- und lang-
fristige Ziele fest und machen da-
mit den Rehabilitationsprozess 
überschaubarer und effektiver. 
Der Patient kann seinen Zustand 
und seinen Genesungsfortschritt 
realistisch einschätzen. Dies er-
höht zum einen die Motivation 
und verringert zum anderen 
negative Gedanken. In unserer 
Forschungsarbeit mit Patien-
ten nach einer Kreuzband-OP 
konnten wir nachweisen, dass 
mentale Trainingsformen einen 
positiven Einfluss auf den kör-
perlichen Heilungsprozess und 
die emotionale Situation der 
Betroffenen haben. Jene Patien-
ten, die begleitend zur Therapie 
mentales Training in Anspruch 
genommen haben, hatten einen 
besseren Therapieverlauf, we-
niger Schmerzen und weniger 
Stress (Quelle: Wolfgang Mar-
greiter und Waltraud Schennach-
Margreiter; „Die Wirksamkeit 
von mentalen Trainingsformen 
in der Rehabilitation nach Ope-
rationen des vorderen Kreuz-
bandes“, Diplomarbeit Leopold- 
Franzens-Universität, Innsbruck, 
2009). 

Verbesserte  
Wundheilung 

Das mentale Training ver-
sucht, die Aufmerksamkeit vom 
Schmerz wegzulenken und den 
Fokus auf schmerzfreie Regionen 
im Körper zu legen. Die Technik 
des „Healing Imagery“ ermög-
licht, durch gezieltes positives 
Vorstellen des körperlichen Hei-
lungsprozesses die Regenerati-
on zu fördern: Ist der Schmerz in 
der Vorstellung z. B. rot und hat 
die Form eines spitzen Dreiecks, 
so kann man den Schmerz in eine 
blaue, runde Form umwandeln 
und erzielt automatisch Linde-
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Schneller und weiter Wandern leichter gemacht: 
alle Salomon Produkte werden mit dem Ziel 
entwickelt dich in der Bewegung in der freien 
Natur bestmöglich zu unterstützen. Das Resultat 
daraus ist eine leichte und ergonomische 
Ausrüstung welche dir ein Outdoor-Erlebnis der 
ganz besonderen Art und Weise ermöglicht.

salomon.com/hikingfreedom
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rung. Gelenkschmerzen kann 
man auch entgegnen, indem man 
beispielsweise das entzündete, 
gerötete Gelenk in seiner Vor-
stellung mit einer blauen, küh-
lenden Flüssigkeit ausfüllt. 

Stressbewältigung 

Neben den positiven körperli-
chen Aspekten erhöht mentales 
Training auch psychisches Leis-
tungspotential: Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Selbstvertrauen 
und auch Entscheidungsfähigkeit. 
Entspannungstechniken wie au-
togenes Training oder Phantasie-
reisen gehören im weiteren Sinne 
ebenfalls zum mentalen Training 
und verschaffen Entspannung 
und Erholung in stressigen All-
tagssituationen. Die Phantasie-
reise ist eine Wanderung an einen 
persönlichen Entspannungsort,  
z. B. ein Strand mit dem Rauschen 
der Wellen im Hintergrund oder 
eine grüne Wiese mit einem plät-
schernden Gebirgsbach. An die-
sen Ort kann man sich in Stress-
situationen zurückziehen und 
seine Gedanken ziehen lassen. 
Real erlebte Situationen können 
später mental eingegliedert wer-

den. Die Na-
tur an sich 
ist ein wichti-
ger Entspan-
nungsfaktor: 
Dort sind wir 
weg von den 
Reizen, die im 
Alltag auf uns 
einströmen, 
weg von den 
Sorgen, die 
uns beschäfti-
gen. Bewegen 
wir uns in der 
Natur, ist dies 
umso besser, 
da allein dies 
schon  ausglei-
chend wirkt 
und den Geist 
entspannt. 

Techniken  
und Übungsformen

Das mentale Training umfasst 
viele verschiede Trainingsfor-
men und Techniken. Die häu-
figsten sind: 
n Progressive Relaxation nach 

Jakobsen: Anspannung und 
Entspannung der Muskeln 

am ganzen Körper. Die Technik 
geht davon aus, dass die kör-
perliche Entspannung auch 
zur mentalen Entspannung 
führt. 
n Biofeedback-Methode: At-

mung, Puls und andere kör-
perliche Parameter werden 
elektronisch sichtbar und hör-
bar gemacht. Durch das Wahr-
nehmen der Signale kann der 

Patient die Körperfunktionen 
regulieren. 
n Atemkontrolle: Ausatmen för-

dert die Entspannung, daher 
betont ausatmen! 
n Stressimmunisierungstrai-

ning: In der gedanklichen 
Vorstellung durchläuft man 
eine Stresssituation, beob-
achtet, wie der Körper darauf 
reagiert, und versucht diese 
Reaktionen unter Kontrolle 
zu bringen. Unter simulier-
ten Stresssituationen soll die 
Entspannungsfähigkeit stabi-
lisiert werden.
n Autogenes Training: Formel-

hafte Vorsätze bewirken Ent-
spannung.
n Meditation: Bewusstes Wahr-

nehmen des Augenblicks und 
der Gedankenstille.
n Selbstgespräche: Positives 

Umformulieren negativer Ge-
danken.

Bergauf | Bericht

Infos
für Interessierte

Interessierte sollten sich an spezialisierte Psychologen (z. B.: Klinische und Gesundheitspsycho-
logen, Sportpsychologen oder Psychotherapeuten mit entsprechender Ausbildung) wenden, 
um in mentales Training eingeführt zu werden. Mithilfe von Büchern oder CDs kann die jeweilige 
Entspannungstechnik optimiert werden. Regelmäßiges, fast tägliches Üben ist insbesondere 
am Anfang sehr wichtig. Man beginnt mit Einheiten zu je einer halben Stunde, später erzielt 
man nach nur 10 Minuten tolle Effekte. 
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wie das gestein
der alpen: für die
ewigkeit gemacht

dach- und fassadensysteme
aus aluminium

Dach | FassaDe | solar www.preFa.com

Ein Dach, so flexibel wie Ihre Anforderungen: Die kleinformatigen, besonders leichten PrEfA Dachschindeln zeigen ihre Stärken von der mini-
malsten fläche bis hin zum Großprojekt. Durch das falz-in-falz–System und die verdeckte Befestigung erweisen sich PrEfA Dachschindeln nicht 

nur als enorm sturmsicher und witterungsbeständig, sondern zeigen sich auch optisch von ihrer schönsten Seite. Ob Neueindeckung oder 
Sanierung: Mit PrEfA Dachschindeln verbinden Sie höchsten Qualitätsanspruch, funktion und Ästhetik auf ideale Weise.

100% Aluminium. 40 Jahre Garantie. Jetzt bei Ihrem Spengler-Fachbetrieb.

*Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie

PrEfA Dachschindel silbermetallic
Architekt: Tabernig/Volgger, Imst, www.kletterhalle.com

*

www.facebook.com/PREFADach
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Kletteropening
   Zwei Tage Klettern, Bouldern, Klettersteig

Manche Rezepte sind sehr einfach in der Umsetzung. So auch das eines gelungenen Starts in die Klet-
tersaison 2013. Man nehme einen lässigen Kletterspot wie das Ötztal, ein umfangreiches Workshop- 
und Rahmenprogramm, gutes Wetter, motivierte Teilnehmer und Trainer. Was dabei rauskommt, ist eine 
Veranstaltung wie das Kletteropening. Von 26. bis 28. April 2013 wurde geklettert, gebouldert, Eisenwe-
ge erklommen und das eigene Balancegefühl getestet.  Thimo Fiesel

26 | Bergauf 04-2013

Warum ein  
Kletteropening?

„Der Alpenverein als Kompetenz-
träger im Klettersport“ – in der 
Innenwahrnehmung des Vereins 
sind wir dies schon längst. Da es 
aber bekanntlich des Öfteren 
zu Abweichungen zwischen In-
nen- und Außenwahrnehmung 

kommt, sollte man „Zweitere“ 
ab und zu in den Fokus nehmen. 
Haben wir das Image eines „Klet-
tervereins“? Nehmen Menschen, 
die sich nicht bzw. wenig in unse-
ren Strukturen bewegen, den Al-
penverein als Kompetenzträger 
wahr, oder sind wir in manchen 
Augen immer noch der rot-weiß 
karierte Kniebundhosenverein? 

Fakt ist: Klettern entwickelt sich 
zum Breitensport und die Ange-
botsstruktur erweitert sich ra-
sant mit. Es gibt viele private 
sowie verbandliche Anbieter, 
die den Hype um den Kletter-
sport nutzen. Hier stellte sich 
für uns die Frage: Wie positio-
niert sich der Alpenverein? 150 
Jahre Klettergeschichte und doch 

nur einer von vielen Anbietern? 
Nein! Der innovative Entwickler-
geist des Alpenvereins, der den 
Klettersport in den letzten Jahr-
zehnten geprägt hat, soll sich in 
einer klaren Kompetenzträger-
schaft widerspiegeln. Ein Veran-
staltungsformat, das genau diese 
Kompetenzen bündelt und in den 
richtigen Rahmen gießt, war die 



Vision. Umge-
setzt wurde sie 
im Kletterope-
ning!

Was will 
man mehr?

Der Freitag war 
der Tag zum An-
reisen und Be-
ziehen der Un-
terkünfte. Nach 
einem gemein-
samen Essen in 
traditionellem 

Ambiente ging es zu Fuß in den 
Gemeindesaal von Oetz. Dort er-
wartete uns weniger traditionell 
Hans Jörg Auer mit seinem neu-
en Vortrag „Tiefblick“. Der Aus-
nahmekletterer und Alpinist 
aus dem Ötztal nahm uns mit 
auf die Reise in den Spitzenal-
pinismus der Neuzeit. Sein per-
sönlicher Zugang zur Vertikalen 
und zum Risiko sorgte immer 
wieder für angespanntes Rau-
nen und die eine oder andere 
nasse Hand. Nach einem guten 
Frühstück startete der Sams-
tag mit der finalen Worksho-
peinteilung. Für die Teilnehmer 
standen Workshops aus den Be-
reichen Sportklettern (Technik 
und Übergang Halle/Fels), Klet-
tersteig, Bouldern und Mehrseil-
längen zur Auswahl. Der Sams-
tagabend stand im Zeichen, den 
Klettersport gemeinsam zu fei-
ern. Hinreichend Rahmen da-
für bot ein gemeinsamer Gril-
labend, um im Anschluss daran 
den Abend gemütlich mit der 
Ötztaler Band „Harry and the 
Barbarians“ ausklingen zu las-
sen. Wer seine Äuglein dann am 
Sonntag rechtzeitig aufbekam, 

den erwarteten die (damals 
frischgebackene Weltcup-Siege-
rin) hochmotivierte Anna Stöhr 
und ihr nicht minder bekannter 
Partner Kilian Fischhuber. Wie 
vermutlich bekannt, sind diese 
beiden durchaus geübt in einer 
der akrobatischeren Ausprägun-
gen des Klettersports – nämlich 
dem Bouldern. Die Teilnehmer 
konnten sich einen ganzen Tag 
Tipps und Kniffe der beiden ab-
holen. Mit weniger Haut auf den 
Fingern, doch um einige Erfah-
rungen reicher endete das Klet-
teropening um 16:00 Uhr und 
entließ alle Angereisten zurück 
über Fernpass, Arlberg und Inn-
talautobahn in ihre Heimatorte.

Aus Sicht  
der Teilnehmer

Generell war die Resonanz der 
Teilnehmer sehr gut, was sicher 
auf das gute Wetter und die ent-
spannte Stimmung auf dem Fes-
tivalgelände zurückzuführen war.

Hier einige Statements:
„Die Tage im Ötztal waren wirk-
lich eine gelungene Veranstal-
tung, die Unterbringung, die Be-
treuung und auch die Workshops 
waren wirklich toll, wobei man 
gemerkt hat, dass viel Arbeit von 
Eurem Team geleistet wurde. Vie-
len Dank nochmals.“

Sandra Kopp

„Danke noch einmal für diese 
schönen Tage, es hat echt Spaß 
gemacht und war gut organisiert!
Leider ist das Ötztal definitiv zu 
weit weg von mir für ein Wochen-
ende, aber vielleicht besuche ich 
euch wieder einmal im Sommer!“

Daniela Jordan

Was hat es uns  
gebracht?

Wie bereits erwähnt ging es uns 
in der Konzeption der Veranstal-
tung darum, die Kompetenzträ-
gerschaft des Oesterreichischen 
Alpenvereins im Klettersport ei-
nerseits zu stärken und anderer-
seits nach außen zu kommuni-
zieren. Es wurde eindrucksvoll 
demonstriert, welche Stärken 
wir in der Vermittlung von Berg-
sportinhalten haben. Nicht nur 
die Vermittlung, sondern auch 
die Wahl einer geeigneten Verpa-
ckung von Inhalten hatte Einfluss 
auf den Erfolg des Kletterope-
nings. Hier kann ich von mei-
ner Warte aus sagen, 
dass der entspannte 
Rahmen des Klette-
ropenings einen un-
gezwungenen Raum 
geschaffen hat. Hier 
konnte man sich mit 
Bergsportinhalten 
beschäftigen, aber 
sich auch die Zeit 
nehmen, um Ge-
spräche mit Gleich-
gesinnten zu führen 
und ein schönes 
Frühlingswochen-
ende zu verbrin-
gen. Vielleicht war 
es genau dieser 
großzügige Rah-
men, der eine Ver-
anstaltung wie das 
Kletteropening so 
erfolgreich macht. 
Die Medienar-
beit rund um das 
Kletteropening 
kann ebenfalls 
als erfolgreich 
bezeichnet wer-

den. Über 80 Meldungen aus 
dem deutschsprachigen Raum, 
sei es in Kletterzeitschriften so-
wie lokalen und überregionalen 
Medienformaten, können sich 
sehen lassen.

Wer kann direkt  
profitieren?

Die Frage nach einer solchen 
Veranstaltung lautet immer: 
Welchen Nachhall wird es geben 
und wie können wir die aufge-
wendete Energie nachhaltig nut-
zen? Spannend ist hier sicher die 
Frage, wie wir die Sektionen ins 
Boot holen können, da die flä-
chendeckende Kompetenzträ-
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links: Das richtige Balancegefühl ... (Zillertal)
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gerschaft im Klettersport nur 
mit starken und gut ausgebil-
deten Sektionen funktionieren 
kann.
Kann eine Sektion ein ähnli-
ches Veranstaltungsformat ei-
genständig gestalten?
n Natürlich kann sie – wenn nö-

tig in Verbindung mit dem je-
weiligen Landesverband oder 
mit Sektionen aus der Region!

Welchen Vorteil kann eine sol-
che Veranstaltung mitbringen?
n Regionale Präsenz im Bereich 

Klettersport!
n Gute regionale Vernetzung mit 

Partnerorganisationen oder 
Betrieben
n Stärkung des eigenen Teamge-

füges

Um im Falle des Kletteropenings 
einen möglichst langen Nachhall 
zu generieren, könnte der Weg 
für Folgeveranstaltungen in die 
Sektionen gehen. Frei nach dem 
Motto „Der Alpenverein ist nur 
so stark wie seine Sektionen - 
und diese nur, wenn die Mitglie-
der gut eingebunden sind“!
Wir freuen uns auf zahlreiche 
Folgeprojekte in den Sektionen 
und geben unsere Erfahrungen 
gerne an Euch weiter. n
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Infos
zum Autor

Thimo Fiesel betreut in der Alpenvereins-
jugend den Bereich Kommunikation und 
Redaktion, er war gemeinsam mit Daniela 
Tollinger und Markus Schwaiger Projekt-
leiter des Kletteropenings im Ötztal.

Fragen zum Kletteropening gerne an:  
kletteropening@alpenverein.at 
Weitere Infos zur Veranstaltung unter: 
www.kletteropening.at 

Der Umgang mit Geräten wird geprobt. | Fotos: Archiv Oesterreichischer Alpenverein

Anna Stöhr zeigt, wie es geht – das Bouldern!
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Geprüft und für gut 
befunden

Über die Lebensdauer  
von Bergsportausrüstung

Bei jedem Ausbildungskurs und bei vielen Führungen 
tauchen Fragen zur Haltbarkeit von Alpinausrüstung auf: 
„Kann ich dies oder jenes noch weiterverwenden – oder 
soll ich es besser austauschen?“ Die richtige Antwort wäre 
einfach und unbeliebt: „Das musst du selber wissen.“  
Peter Plattner
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Nahezu das gesamte tech-
nische Material, welches 
wir beim Bergsteigen 

und Klettern verwenden, muss 
gewisse Normen erfüllen. Han-
delt es sich dabei um Produkte, 
deren Versagen fatale – sprich 
tödliche – Konsequenzen ha-
ben kann (Gurt, Seil, Helm, Ka-
rabiner, ...), handelt es sich dabei 
meist um Kategorie-III-Produk-
te der PSA. PSA steht dabei für 
„persönliche Schutzausrüs-
tung“. Nicht nur beim Bergstei-
gen, auch in anderen Bereichen 
gibt es solche PSA-Produkte,  
z. B. beim Industrieklettern oder 
im Arbeitsschutz. In diesen Be-
reichen sind zwar die Anforde-
rungen an das Material oft höher 
(dynamische anstelle von stati-
schen Versuchsanordnungen) 
und die verpflichtenden Ausbil-
dungen strenger. Es gelten aber 
ähnliche Vorgaben bezüglich 
der Ablagefrist, also wann ein 
Teil ausgetauscht werden muss, 
wie im Bergsport. Die Kontrolle 
der PSA übernimmt hier aber ein 
entsprechend geschulter Verant-
wortlicher, der diese Vorgaben 
umsetzt und das „Leben“ eines 
jeden Ausrüstungsgegenstandes 
dokumentiert. Oberstes Credo: 
Es darf nichts passieren!

Im Bergsport keine 
einheitlichen Angaben 

Was die Situation im Bergsport  
erschwert: Hier schreiben die 
Normen bei PSA-Kategorie-III-
Produkten zwar vor, dass in der 
Gebrauchsanweisung neben dem 

korrekten Gebrauch auch Anga-
ben zur Lagerung und der ma-
ximalen Lebensdauer gemacht 
werden müssen, jedoch gibt es 
kaum einheitliche Definitionen; 
jeder Hersteller kann individuel-
le Angaben zu seinen Produkten 
machen. So gibt z. B. ein Herstel-
ler an, dass seine Bandschlingen 
zwischen „weniger als 1 Jahr“ 
(wenn „ständig benutzt: fast täg-
lich“) über „bis zu 5 Jahre“ (wenn 
„gelegentlich benutzt: bis einmal 
pro Monat“)  bis zu maximal 10 
Jahren (wenn „nie benutzt“) ver-
wendet werden dürfen. Ein an-
derer Produzent dagegen gibt 
für seine Textil- & Kunststoff-
produkte eine maximale Lebens-
dauer von 10 Jahren an – bei gu-
tem Zustand und regelmäßiger 
Überprüfung. Allerdings auch 
hier der Hinweis, dass die tat-
sächliche Lebensdauer abhängig 
ist von Intensität und Frequenz 
und Art der Verwendung und der 
damit verbundenen Abnutzung. 
Und darum geht es in der Praxis: 
Um den aktuellen Zustand mei-
ner PSA, den ich als Anwender 
beurteilen muss. Und Begriffe 
wie „intensiver Gebrauch“ sind 
hier kaum hilfreich. Zur Veran-
schaulichung: Wenn ich täglich 
Alpinklettern gehe, ist das zwei-
felsohne sehr intensiv, mein Gurt 
wird aber kaum abgenutzt wer-
den und Jahre halten, weil er ei-
gentlich nur dem Nachziehen des 
Seiles dient. Gehe ich hingegen 
einmal in der Woche Sportklet-
tern, ist das nicht intensiv, doch 
stürze ich dabei häufig, wird 
mein Gurt nach einem Jahr ver-
schlissen sein.

Verantwortung liegt 
beim Anwender

Die Hersteller tun sich auch 
deshalb schwer mit diesen An-
gaben, weil ein nagelneues, ab-

solutes Topprodukt, bereits bei 
der ersten Handhabung ruiniert 
werden kann. Sei es durch Pech, 
weil bei der ersten Tour mit dem 
neuen Helm ein Stein die Schale 
eindellt, oder sei es durch eine 
Fehlanwendung, weil der Gurt 
verdreht angezogen wurde und 
dadurch bei der ersten Belastung 
eine Naht aufreißt.
Beide Male kann man froh sein, 
dass nichts passiert ist, und man 
darf sich ärgern, weil man die 
„neuen“ Produkte gleich weg-
werfen kann. Jawohl, fachgerecht 
müllgetrennt entsorgen und bit-
te nicht in einem Kellereck auf-
heben, falls einmal ein Freund 
mitgehen möchte oder der En-
kel ... keine gute Idee! Ebenfalls 
klar ist, dass ich in beiden Bei-
spielen keinerlei Anspruch auf 
Austausch oder kostenlosen Er-
satz von Seiten des Herstellers 
habe  – warum auch?

Training und Wissen 
sind unabdingbar

Einen Steinschlag und Nahtriss 
werde ich vermutlich sofort mit-
bekommen, das langsame Durch-
scheuern der Anseilschlaufe am 
Gurt oder das fortschreitende 
Rosten der Feder im Karabiner-
verschluss weniger. Deshalb ist 
es eine verdammt gute Idee, seine 
persönliche Schutzausrüstung im-
mer wieder genauer zu inspizie-
ren und festzustellen, ob sie noch 
mit ruhigem Gewissen weiterver-
wendet werden kann. Wer das 
überprüfen kann? Jeder Mensch, 
der sich dafür als fähig ansieht. 
Selbstständiges Bergsteigen 
und Klettern ist keine Beschäf-
tigung für jedermann und ver-
langt einiges an Wissen und 
Können und Training. Und so ist 
die Bergsportausrüstung ganz 
klar nicht selbsterklärend und 
idiotensicher, sondern nur zur 

Verwendung von Experten oder 
unter Aufsicht von Experten ge-
macht. Doch der Level ist nied-
rig, ein Experte ist bereits, wer 
grundlegende Ahnung von die-
sem Metier hat und die jeweili-
ge Gebrauchsanleitung des Aus-
rüstungsgegenstandes sorgfältig 
gelesen und verstanden hat. Tat-
sache! Nach einigen Unfällen 
mit „neuen“ Sicherungsgeräten 
stellte sich heraus, dass die si-
chernden Personen sich weder 
mit der Gebrauchsanweisung be-
schäftigt noch eine Einschulung 
als zielführend erachtet hatten. 
Nach dem Motto „learning by  
doing“ folgte der Bodensturz des 
Vorsteigers ...
Ich schweife ab: Letztendlich 
muss der Anwender beim Aus-
scheiden seiner Bergsportaus-
rüstung eigenverantwortlich 
handeln, vor allem, wenn er sie 
über die vom Hersteller emp-
fohlene Lebensdauer hinaus 
verwendet. Nach dem Ablaufen 
dieser sogenannten Ablagefrist 
trifft den Hersteller bei einem 
Zwischenfall normalerweise kei-
ne Haftung mehr – es sei denn, es 
handelt sich um einen Produk-
tionsfehler, welcher vorher be-
kannt war und zu einem Rückruf 
hätte führen müssen. 

Ausmusterungstipps

Einige Richtlinien, wann ein Pro-
dukt – auch wenn es noch inner-
halb der empfohlenen Ablage-
frist liegt – auszusondern ist:

n es ist mehr als 10 Jahre alt 
n die vollgeständige Gebrauchs-

geschichte ist unbekannt/
zweifelhaft (gebraucht gekauf-
tes/gefundenes Produkt)
n nach einem harten Sturz oder 

einer hohen Belastung
n bei irreversiblen Verschmut-

zungen (Seilbahnfett ...) und 

links: Diese Ausrüstungsgegen-
stände haben ihr Lebensalter 
erreicht und gehören entsorgt: 
eingeschliffenes Grigri, durch-
gescheuerter Abriebschutz, 
verschmutzter, scharf einge-
schliffener Karabiner.
| Fotos: Petzl/Lafouch©
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nach dem Kontakt mit Säuren 
(Autobatterie)
n die Überprüfung fällt negativ 

aus (beschädigtes Nahtbild, 
thermische Einwirkungen, 
angescheuerte Stellen, keine 
einwandfreie Bedienung etc.)
n beim geringsten Zweifel an der 

Zuverlässigkeit
Hinweis: Der Kauf von gebrauch-
ter PSA bzw. solcher mit unbe-
kannter Gebrauchsgeschichte ist 
keine gute Idee!

Im Zweifelsfall  
früher tauschen

Im Bergsport gibt es keine offi-
zielle Ausbildung, in der gelehrt 
wird, den Zustand des Materials 
einzuschätzen (das Österreichi-
sche Kuratorium für alpine Si-
cherheit bereitet einen entspre-

chenden Lehrgang gerade vor). 
Es gilt sich selbst möglichst um-
fassend zu informieren und die 
Quellen Gebrauchsanweisungen, 
ausgewiesene Fachpersonen und 
das Internet zu nutzen. 
Wer dazu nicht bereit ist, sondert 
sein Material im Zweifelsfall lie-
ber früher als später aus. Ande-
rerseits kann auch hier – wie 
überall im Bergsport – der ganz 
persönliche Risikolevel umge-
setzt werden ...

Im Verleih  
gelten andere Regeln 

Anders die Situation, wenn Berg-
sportausrüstung verliehen wird. 
Hier gelten andere Regeln, der 
Sorgfaltsmaßstab steigt. Da die 
PSA hier nicht einer Person zu-
geteilt ist, muss die Lebensge-

schichte jedes 
Produktes im Verleih bekannt 
und dokumentiert sein (Kauf-
datum, Überprüfungsdatum ...), 
eine mindestens jährliche Über-
prüfung durch eine kompeten-
te Person durchgeführt werden 
und dem Anwender muss die 
Gebrauchsanweisung zur Verfü-
gung gestellt werden. Verleihma-
terial verlangt eine Sichtprüfung 
nach/vor jedem Verleih mit einer 

entsprechenden Dokumentation.  
Und es gibt Ausrüstungsgegen-
stände, welche sich für den Ver-
leih nicht eignen (z. B. Seil). 
Da dieser Aufwand nicht unbe-
trächtlich ist und dennoch nicht 
garantiert werden kann, dass 
die Gebrauchsgeschichte eines 
Verleih-Ausrüstungsgegenstan-
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SCHNELL
EINFACH

ZUVERLÄSSIG

DER CARBON TITANIUM
 MIT SPEED LOCK, DEM
 WELTWEIT ERSTEN UND 

BISHER EINZIGEN AUSSEN-
VERSTELLSYSTEM MIT 

TÜV SÜD ZERTIFIZIERUNG.

des der Realität entsprechend 
dokumentiert werden kann, 
stellt sich die prinzipielle Fra-
ge nach Sinn und Notwendig-
keit eines Verleihes.

Blinder Verleih  
ist problematisch

Dabei mögen zwei verschie-
dene Verleihsituationen be-
trachtet werden: Der Verleih 
im Rahmen eines Ausbil-
dungskurses oder bei einer 
Tour, wenn eine verantwort-
liche Person (Kursleiter, Berg-
führer ...) vor Ort ist und die 
Anwender schult, unterstützt 
oder begleitet, aber auf alle 
Fälle mitbekommt, was mit 
dem Verleihmaterial passiert. 
So kann er die entsprechen-
den Infos weitergeben bzw. 
handeln und, falls notwendig, 
beschädigte Produkte sofort 
aussondern. 
Dem entgegen 
steht der „blin-
de Verleih“: Per-
sönliche Schutz-
ausrüstung wird 
an Personen verlie-
hen, welche im Re-
gelfall nicht nach-
weisen müssen, 
dass sie imstande 

sind, die Produkte korrekt zu 
bedienen. Sie leihen sich das 
Material aus und bringen es 
nach einer gewissen Zeit wie-
der zurück: Was mit der PSA 
nun tatsächlich geschehen ist, 
ob es einen harten Sturz oder 
andere berichtenswerte Vorfäl-
le gab, ist objektiv nicht nach-
vollziehbar bzw. vom Wissen 
und der Kooperation der An-
wender abhängig. 
Zweitere Praxis findet einen 
Höhepunkt im Verleih der 
kompletten Klettersteigaus-
rüstung in Tourismusbüros 
und Jausenstationen:  Unbe-
darfte können hier von Un-
bedarften problemlos (und 
teilweise kostenlos) PSA aus-
leihen. Ich erinnere mich an die 
Aussage eines solchen Verlei-
hers während eines Strafpro-
zesses nachdem es aufgrund 
von Materialversagen zu einem 

Unfall gekommen ist: „Die Sa-
chen sind bei uns an der Gar-
derobe gehängt und wenn viel 
Gastbetrieb war, dann haben 
wir das gar nicht so mitbe-
kommen, wenn sich jemand 
was ausgeliehen hat ...“ Kon-
sequenzen hatte es für ihn in 
diesem Fall keine, doch tragbar 
ist diese Situation meines Er-
achtens wirklich nicht.

Häufiger ist fehler-
hafte Anwendung 

Obwohl im alpinen Unfallge-
schehen in Österreich Unfäl-
le aufgrund von Materialver-
sagen selten sind, gehört die 
persönliche Schutzausrüstung 
regelmäßig inspiziert und ent-
sprechend ausgetauscht. Wer 
PSA verleiht, ist für den ein-
wandfreien Zustand des Ma-
terials verantwortlich und 
muss diesen entsprechend 
dokumentieren.
Wesentlich mehr Unfälle ge-
schehen aufgrund von feh-
lerhafter Anwendung der 
Bergsportausrüstung. Wäh-
rend bei jeder anderen Risi-
kosportart ein Ausrüstungs-
verleih nur unter Nachweis 
der entsprechenden Fähig-
keiten möglich ist, ist dies 

beim Bergsport die 
Ausnahme. Die Fra-
ge stellt sich, ob ein 
solcher „blinder Ver-
leih“ zielführend und 
vertretbar ist oder ob 
es nicht mehr Sinn 
macht, Ausrüstungs-
gegenstände nur im 
Rahmen von Ausbil-
dungen und Führun-
gen zu verleihen. n

 

Infos
zum Autor

Peter Plattner ist Bergführer und alpi-
ner Sachverständiger sowie Chefredak-
teur der Zeitschrift bergundsteigen.
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Walk am Dom
Highline-Erstbegehung am Stephansdom

Christian Waldner, der 34-jährige Slackline-Profi aus Mils bei Hall in Tirol, hat Ende Mai mit der Erst-
begehung einer Highline am Stephansdom aufhorchen lassen. In 60 Metern Höhe ist er vom südlichen 
Heidenturm zum Steffl balanciert und hat der Slacklineszene so neuen Aufwind gegeben.
Interview von Monika Melcher

Wie kommt man auf die Idee, 
auf einem 50 Meter langen 
Gurtband über den Stephans-
dom zu spazieren?
Den Traum, am Wahrzeichen 
Wiens meine Line aufbauen zu 
dürfen, hatte ich schon lange im 
Kopf. Der Stephansdom strahlt 
eine solche Magie aus, dass man 
sich nur schwer davon lösen 
kann, und ich wollte an diesem 
magischen Ort ein Statement 
setzen. Im Mai hat sich dieser 
Traum endlich erfüllt.

Die Genehmigung für eine 
solche Aktion ist aber sicher 
nicht leicht zu bekommen. 

Wie hast du das Ganze ein-
gefädelt?
Das war wirklich mit sehr viel 
Arbeit verbunden. Zuerst waren 
die Verantwortlichen sehr skep-
tisch. Mein großes Glück war, 
dass ich Dompfarrer Toni Faber 
für das Projekt im Zuge der „Lan-
gen Nacht der Kirchen“ gewin-
nen konnte. Wir haben uns auf 
Anhieb verstanden und er hat 
sich für mich eingesetzt. Sein 
„Segen“ hat mir wirklich viele 
Behördengänge erspart. 

Du warst wahrscheinlich 
nicht der Erste, der dort um 

eine Highlinegenehmigung 
angesucht hat? 
Nein, vor meiner Anfrage hat-
ten es schon einige Kollegen ver-
sucht. Natürlich war es dann auch 
nicht ganz einfach zu verstehen, 
wieso ausgerechnet ein Tiro-
ler die Genehmigung bekommt. 
Aber wir hatten ja alle die glei-
chen Chancen! Das Projekt hat 
der Szene außerdem auch gut 
getan, schließlich hat es unseren 
Sport in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit gerückt. 

Medial hat sich der „Walk am 
Dom“ wirklich weit verbreitet. 

Wie hast du es auf so viele 
Titelseiten geschafft?
Den ersten Stein ins Rollen ge-
bracht hat lustigerweise der Al-
penverein, der die Aktion auf 
seiner Facebook-Seite (www.
facebook.com/alpenverein) er-
wähnt hat. Unmittelbar darauf 
hat die Zeitung „Heute“ bei mir 
angerufen und schon bald war 
der „Walk am Dom“ medial ein 
Selbstläufer. Kein Medium woll-
te die Aktion verpassen, Kame-
rateams waren vor Ort und die 
Fotos sind dann wirklich um die 
Welt gegangen. Unglaublich, da-
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Hoch über den Dächern Wiens.
Mehr Infos zum Slacklinen: 
www.slackliner.at 
| Fotos: Hanno Mackowitz
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mit hätte zu diesem Zeitpunkt 
niemand gerechnet.  

Das hat dir dann auch ein 
großes Publikum am Ste-
phansplatz beschert.
Ja, auf einmal sind dort un-
ten 21.000 Zuschauer gestan-
den. Bei der Liveübertragung 
im Internet waren noch einmal 

12.000 dabei. Das ist dann 
schon ein tolles Gefühl, wenn 
man oben auf der Line steht. 
Da sollte man dann auch nichts 
mehr verpatzen. 

Haben dich die Massen aus 
der Fassung gebracht?
Das nicht, aber ein Nervenkit-
zel war‘s schon. Wenn so viele 

Menschen live dabei sind, sollte 
man in dem kurzen, großen Mo-
ment schon sein Können abru-
fen. Beim Slacklinen in der Na-
tur hat man Zeit, man hat auch 
die Wahl umzudrehen und sich 
zu sagen, heute nicht, vielleicht 
doch etwas später, es fühlt sich 
gerade nicht richtig an. Das geht 

nicht, wenn alle Augen auf einen 
gerichtet sind und die Erwartun-
gen so hoch sind. Im Endeffekt 
war die Stimmung am Platz aber 
so gewaltig, dass sie mich direkt 
über die Slackline getragen hat. 
Als es ernst wurde, habe ich alles 
drumherum ausgeblendet und 
einfach nur darauf vertraut, was 
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Kaufe eine SALEWA Skitouren Ausrüstung im Wert von 
500€ und trainiere mit unseren Spezialisten den Ernstfall, 
erhalte Tipps zur Risikobeurteilung sowie Routenwahl und 
erlebe anschließend eine geführte Skitour mit unserem Ski-
tourenführer.

in Kooperation mit

Für mehr Info 
safety.salewa.com oder www.facebook.com/SalewaTeam



Der Weg in die Freiheit ... 

ich kann. So hat‘s dann auch sehr 
gut funktioniert.

Wenn du den Sport für dich 
alleine ausübst, was macht 
da den Reiz aus?
Für mich ist das Slacklinen mehr 
als nur ein Sport, ich sehe es als 
eine Form von Meditation. Es 
schärft das Bewusstsein, die 
Wahrnehmung. Und mit der Line 
verschlägt es einen oft an Orte, 
an die man sonst nie gelangen 
würde. Manchmal bemerke ich 
erst beim Slacklinen, wie schön 
das Fleckchen Natur um mich 
herum ist. Deshalb bedaure ich 
es hin und wieder, wie die Leute 
auf den Trend hinstürmen, weil 
das Slacken eben gerade in ist, 
und die Line als reines Sportge-
rät sehen. Mein Ziel ist es, bei 
meinen Kursen oder Auftritten 
den Spirit aus der Anfangszeit 
weiterzugeben. 

Das Balancieren auf der Line 
erinnert noch fern an die 
Drahtseilartisten von früher. 
Seid ihr die neue Generation 
der Seiltänzer?
Im Hinblick auf die Faszination, 
die der Sport ausübt, auf jeden 
Fall. Technisch gesehen ist das 
Slacklinen aber etwas ganz an-
deres. Das Hochseil ist statisch, 
darauf braucht man eine ganz 
andere Balanciertechnik. Die 
Slackline schwingt und reagiert 
viel stärker, das muss man al-
les mit dem Körper ausglei-
chen. Auch zum Festhalten gibt 
es nichts – viel freier kann man 
nicht sein. 

Der Traum vom Stephansdom 
hat sich inzwischen ja erfüllt 
– gibt es schon ein neues Pro-
jekt auf der Wunschliste?
Der Stephansdom war schon ein 
ordentlicher Brocken, der lässt 
sich so leicht nicht toppen. Aber 
ich habe da schon noch ein paar 
Ideen im Kopf. In China schwebt 
mir etwas vor, aber da ist es fast 
noch zu früh, um darüber zu 
sprechen.

Hast du noch einen Rat für 
Leute, die sich das erste Mal 
auf eine Slackline wagen?
Das Material sollte natürlich pas-
sen, aber noch viel wichtiger ist 
es, sich Zeit zu lassen und den 
Spaß an der Sache nicht zu ver-
lieren. Und … vielleicht ein bis-
serl in die Knie gehen.  n

www.alpenverein-edelweiss.at

ALPINKURSEWANDERN
KLETTERSTEIGE & KLETTERNHOCHTOURENSPORTKLETTERN

SPECIALSJUGEND & FAMILIE
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„Als ich die tollen Bilder 
von Kurt Albert und 
Toni Arbones sah, 

entstand die Idee, im rechten, 
noch jungfräulichen Teil der Ta-
drarate-Südwestwand eine neue 
Route zu eröffnen“, erzählt Ines 
Papert im Interview und fährt 
fort: „Es war dies übrigens die 
letzte Route, die Kurt Albert vor 
seinem tragischen Tod eröffnet 
hat.“
Die Anreise erfolgte schließlich 
ab Marrakesch in einer 6-stün-
digen Autofahrt über Azilal nach 
Zaouia. Von dieser Ortschaft ging 
es in einem 2-stündigen Fuß-
marsch in Begleitung von Eseln 
in das 300-Seelen-Dorf Taghia an 
der gleichnamigen Schlucht. Pa-
pert klingt begeistert, wenn sie 
von der atemberaubenden Land-
schaft und der Freundlichkeit 
der Menschen, die dort leben, 
spricht: „Taghia liegt total abge-
schieden in the mid of nowhere. 
Du bist in einer völlig anderen 

Welt und weiter von der Zivili-
sation entfernt als in so mancher 
Ortschaft im Himalaya.“  Taghia 
sei aber in aller Bescheidenheit 
auf Kletterer vorbereitet: „Wir 
waren in einfachen Lehmhüt-
ten, so genannten Gîtes, unterge-
bracht. Landschaftlich ist Taghia 
und die dazugehörige Schlucht 
ein außergewöhnlich schöner 
Platz. Ein Paradies für Kletterer, 
Trekker und Bergsteiger.“ Im 
Winter kommen sogar verein-
zelt Skitourengeher in dieses 
gottverlassene Tal.

Abenteuerlicher Trail

Um die Tadrarate, die herausfor-
dernde Felswand am Ende der 
Taghia-Schlucht, in einem wei-
teren 2-stündigen Anmarsch zu 
erreichen, folgen Papert, Steurer 
und Aufdenblatten 
einem abenteuerli-
chen  Berbertrail, 
d e r  u r s p r ü n g -

lich angelegt wurde, um Zie-
gen durch die Schlucht auf sat-
te Weideflächen zu führen. „Der 
Trail ist bereits ein Erlebnis für 
sich“, erklärt Ines Papert, „zum 
Teil verläuft er 100 Meter über 
dem Abgrund über provisorisch 
gebaute Brücken aus Baumstäm-
men, ein paar Eisenstangen und 
Steinen. Der Anmarsch zur Wand 
ist also bereits spektakulär und 
durchaus eine Trekkingreise 
wert.“ Dabei sei der Weg durch 
die Schlucht anfangs gar nicht so 
leicht zu finden. Markierungen 
gibt es freilich keine. Gewisser-
maßen aber doch, erklärt Papert 
lachend: „Quasi immer der – par-
don – Ziegenscheiße nach und 
dabei einige Male das Bachbett 
queren, über große Felsblöcke 
kraxeln oder sich auch mal krie-
chend fortbewegen.“ Hat man 

den Weg aber erst einmal intus, 
dauert der Fußmarsch vom Dorf 
bis an die Wand circa 1,5 Stun-
den.
Kurios: Am ersten Tag in der 
Schlucht trafen Ines und ihre 
Begleiter auf den Spanier Toni 
Arbones, den Papert zuvor über 
zahlreiche E-Mails vergebens 
versucht hatte zu erreichen. Als 
sie ihm von ihrem Vorhaben er-
zählt, meint dieser nicht gerade 
aufmunternd: „Ines, this project 
will take you a long time!“ 

Das wird  
ein langes Projekt

Ganz so schlimm war es dann 
zwar nicht, aber herausfordernd 
genug. Während 10-tägiger har-
ter Arbeit in der durchgehend 
überhängenden, strukturarmen 

links: Aufbruch aus Taghia.
| Fotos: F. Walter

rechts: Patrik Aufdenblatten, Lisi Steurer und Ines 
Papert genießen ihren Ruhetag in Taghia.
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Klettertraum 

Marokko
         Azazar
Inspiriert von den spektakulären Bildern, die Kurt Albert und Toni Arbones von ihrer Erstbegehung der 
Route „Antro.po.cene“ an der Tadrarate mitbrachten, reisen Ines Papert aus Bayerisch Gmain, die Ost-
tirolerin Lisi Steurer und der Schweizer Patrik Aufdenblatten Anfang April 2013 nach Marokko, um in der 
Taghia-Schlucht im Atlasgebirge eine neue Route zu eröffnen.  Johanna Stöckl



Wand konnten die Kletterer 
ihren Stil bewahren, indem 
sie in meist freier Kletterei 
„ground up“ die Route erst 
mal einbohrten. Laut Papert 
erwies sich die Dreierkons-
tellation als überaus effektiv 
und machte ein tägliches Ar-
beiten in der Wand möglich: 
„Einer im Team war immer 
mit Materialtransport be-
schäftigt, während die bei-
den anderen die Arbeit in der 
Wand fortsetzten. So war für 
regelmäßigen Nachschub an 
Essensvorräten und Kletter-
material gesorgt.“  
Eine Höhle nahe der Wand 
wurde zum vorübergehen-
den Zuhause. Am 10. Tag 
setzten Ines Papert und Lisi 
Steurer schließlich zum Gip-
felsturm an und erreichten 
nach den letzten 3 Seillängen 
das Gipfelplateau.

Rotpunkt soll folgen

Für eine Rotpunktbegehung 
an einem Tag reichten, so 
Ines Papert, „weder Zeit noch 
Hornhaut aus“. Was aber trotz 

eines kurzen, unerwarteten Win-
tereinbruchs gelang: Es konnte 
jede Seillänge nach teils weiten 
Stürzen und einigen Versuchen 
von jeweils einem Teammitglied 
frei geklettert werden. Die harten 
Seillängen gehen auf das Konto 
des starken Schweizers Patrik 
Aufdenblatten. Lisi und Ines un-
terstützten ihn dabei und stell-
ten ihre eigenen Ambitionen vo-
rübergehend in den Hintergrund: 
„Ich kann mir durchaus vorstel-
len, wieder nach Taghia zu rei-
sen, um zu versuchen, die Route 
komplett rotpunkt zu klettern. 
Sie stellt eine große Herausfor-
derung für mich dar. Aber ge-
nau darin liegt ja der Reiz.” Die 
Route ist, so Papert, durchgän-
gig anspruchsvoll und jeder-
zeit fordernd. Der Grund dafür: 
„Patrik hat Bohrhakenabstände 
hinterlassen, die eine enorme 
Reichweite und eine starke Psy-
che fordern. Der Charakter der 
Kletterei ist abwechslungsreich, 
der Fels teils stark überhängend, 
aber auch plattig und sehr rau. 
Lange Runouts in allen Seillän-
gen machen eine Begehung zu 
einem alpinen Abenteuer“. n

 

Infos
zur Tour und Autorin

Als Routenname wählten Papert, Steurer und Aufdenblatten „Aza-
zar“. Azazar ist der Name einer wunderschönen Pflanze, die im At-
lasgebirge wächst. Ihre grünen Blätter schmecken bitter. 

Azazar, Tadrarate SW 
400 m 
8a, 9 SL 
80 Bohrhaken inkl. Standplatz

Papert’s Empfehlung
Das gesamte Team fühlte sich in der Gîtes von Youssef Riziki und 
seiner gastfreundlichen Familie sehr wohl. Alle waren von der ge-
mütlichen Unterkunft, dem schmackhaften Essen, der zuverlässi-
gen Organisation und der Unterstützung begeistert. Wer also in die 
Region reisen will, kann sich bei Youssef anmelden und wird vom 
Flughafen Marrakesch abgeholt und nach Taghia begleitet. 
Worauf man sich einstellen muss: Englisch spricht in Taghia nie-
mand. Wer nicht Arabisch kann, sollte zumindest ein paar Brocken 
Französisch sprechen. 
Im Dorf Taghia kann man sich mit frischem Gemüse, Kartoffeln, Brot, 
Getreide und Couscous versorgen. Wasser hat es überall reichlich. 
Auf dem Weg zwischen Marrakesch und Taghia passiert man das 
Städtchen Azilal. Dort kann man Lebensmittel und Proviant ein-
kaufen.

Infos, Vorträge, Bücher
www.ines-papert.de

Johanna Stöckl
Johanna Stöckl arbeitet als freie Journalistin in München.
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Blick in die Tadrarate Südwestwand.
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Piolets d´Or
     @ Austria

1992 wurden sie zum ersten Mal vergeben – die Goldenen Eispickel. Eine Art Oskar in der Bergsport-
szene. 2008 wurde ausgesetzt, bis der neue Präsident Christian Trommsdorff kam und das Ganze wei-
terführte. Bis heute. Bei der diesjährigen Veranstaltung am Fuße des Mt. Blanc wurden diesmal gleich 
sechs Teams ausgezeichnet. Der Grund dafür: Man will keinen Wettkampf aus der Veranstaltung ma-
chen, kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an … Lisi Steurer



Die Veranstaltung wurde 
1992 von dem französi-
schen Eliteclub Groupe  

de Haute Montagne (GHM) und 
dem Montagne Magazin ins Le-
ben gerufen. Wozu? Man woll-
te das Bergsteigen auf hohem 
Niveau in der Öffentlichkeit 
fördern. Das hohe Niveau be-
schreibt allerdings nicht nur die 
sportliche Leistung, sondern 
auch den Stil. Das Ideal ist der 
reine Alpinstil. Eine möglichst 
minimalistische Art, den Gipfel 
zu erreichen. Ein kleines Team, 
ohne vorheriges Aufbauen von 
Lagern, Fixseilen oder künstli-
chem Sauerstoff, das autonom 
agiert. Auf die Unterstützung 
von Hochträgern am Berg wird 
verzichtet, die Ausrüstung und 
Verpflegung wird im eigenen 
Rucksack getragen.

Die Jury und Charta

Eine jährlich wechselnde Fach-
jury bewertet ca. 100 Vorschläge 
von Neutouren jährlich, die dem 
minimalistischen Ideal möglichst 
nahe kommen. Diese werden von 
einem weltweiten Netzwerk an 
Alpinisten, allen voran Lindsay 
Griffin vom American Alpine 
Journal, in mühevoller Kleinar-
beit recherchiert und anschlie-
ßend diskutiert. Heuer waren 
es Stephen Venables, Katsutaka 
„Jumbo“ Yokoyama, Silvo Karo 
und last, but not least Gerlinde 
Kaltenbrunner, die als Fachjury 
unter anderem über Folgendes 
diskutierten:

n In welchem Stil wurden die 
Routen eröffnet?

n Welche (technischen) Schwie-
rigkeiten (Fels und Eis) weisen 
sie auf?
n Wie viele technische Hilfsmit-

tel wurden am Berg einge-
setzt?
n Wie erfolgte die Annäherung 

an den Berg/die Route? 
n Gibt es bereits bestehende Li-

nien in der Wand?
n Wie hat das Team funktio-

niert? Was haben die Team-
mitglieder schon zusammen 
gemacht?
n Wie war das Verhalten gegen-

über anderen Teams?
n Wie war das Verhalten gegen-

über den Menschen, Einwoh-
nern vor Ort? 
n usw.

Anhand der Charta wird ersicht-
lich, dass es um mehr als um rei-
nes Leistungsbergsteigen geht. 
Und es ist auch schwer, für Dinge 
wie Teamverhalten und Respekt 
Vergleichswerte einzuführen. 
Trotzdem wird darüber disku-
tiert. Die Preisträger der Piolets 
d‘Or sind also weniger als Gewin-
ner zu sehen, sondern mehr als 
Botschafter einer Idee. Die Idee 
des nachhaltigen, minimalisti-
schen Bergsteigens auf hohem 
Niveau, das auch für nachkom-
mende Generationen und ihre 
Abenteuer Platz lässt. 

1995 erstmals Öster-
reicher ausgezeichnet

Seit 1991 wurden insgesamt 
rund 60 Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger ausgezeichnet. 1995 
erstmals ein österreichisches 
Team mit Andi Orgler, Heli Nes-

wadba und Arthur Wutscher. Die 
drei Tiroler wurden für ihre Rou-
te „The Pearl“ (5.11, A3, 1.200 m) 
in der Bradley-Südwand in Alas-
ka honoriert. Die Route zählt 
wohl zu den Glanzstücken Andi 
Orglers, der im Laufe von über 
10 Jahren in Alaskas Ruth-Gorge- 
Gebiet aktiv war. Doch „The 
Pearl“ war nur eine der beein-

druckenden Erstbegehungen. 
Bei dem ersten Trip 1987 zu-
sammen mit Sepp Jöchler gelang 
bereits die Besteigung des 1.400 
m hohen East Buttress am Brad-
ley. Im Jahr darauf zusammen 
mit Tommy Bonapace die legen-
däre 51-Seillängen-Tour „Wine-
Bottle“ (5.11+, A3+, 1.600 m),  
die zu den schönsten Anstiegen 

links: A. Orgler und R. Renzler am Gipfel des Masherbrum (7.824 m).

rechts: Orgler in senkrechter Eispassage am Masherbrum. 
| Fotos: R. Renzler/M. Larcher
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im Alaska der späten 1980er Jah-
re zählt. Der Stil, in dem alle Un-
ternehmungen in diesem abge-
legenen Teil der Erde erfolgten, 
war minimalistisch und bietet 
auch heute noch Platz für alpi-
ne Abenteuer. Andi Orgler kam 
2007 bei einem Drachenflugbe-
werb in Forbes, Australien, ums 
Leben. Orgler, Neswadba und 
Wutscher waren bislang also 
die einzigen Österreicher, die in 
Chamonix vertreten waren. Naja 
fast. David Lama und Peter Ort-
ner erhielten heuer zwar nicht 
den Pickel, aber eine „Special 
Mention“ für die Befreiung der 
Gipfelwand des Cerro Torre. Und 
man kann gespannt sein, was das 
kongeniale Duo in Zukunft noch 
so machen wird.

„Piolet d‘Or for Life-
time Achievement“

Seit 2009 gibt es als zusätzlich 
Kategorie den „Piolet d‘Or for 
Lifetime Achievement“. Eine An-
erkennung für das alpinistische 
Lebenswerk von Bergsteiger-
persönlichkeiten. Bislang wa-
ren dies: Walter Bonatti (2009), 
Reinhold Messner (2010), Doug 
Scott (2011), Robert Paragot 
(2012) und Kurt Diemberger. 
Dieser wurde heuer als erster 
Österreicher für sein alpinisti-
sches und publizistisches Le-
benswerk ausgezeichnet. Diem-
berger hat insgesamt sechs 
Achttausender bestiegen (zwei  
davon als Erster) und erlebte 
auch viele Höhen und Tiefen in 

seinem Bergsteigerleben. 1981 
erhielt er den Emmy Award für 
die filmische Dokumentation ei-
nes Durchsteigungsversuches 
der Everest-Ostwand. Filmauf-
nahmen in eisigen Höhen, die un-
ter den damaligen technischen 
Voraussetzungen wohl zu dem 
Bedeutendsten der Zeit zählten.

Die Bedeutung der 
Piolets d‘Or heute

1992 wollte man mit der Verga-
be der goldenen Eispickel medi-
ales Interesse für Spitzenalpi-
nismus erzielen. Heute, wo das 
Bergsteigen durch Sponsoren 
und Medien stark geprägt wird, 
kommt der Veranstaltung weite-
re Bedeutung zu. Die Kommerzi-
alisierung durch Sponsoren und 
Medien hat den Alpinismus in 
den vergangenen Jahren stark 
beeinflusst. Heute sind vor al-
lem diejenigen (Spitzen-) Berg-

steiger bekannt, die eine ge-
schickte Vermarktungsstrategie 
verfolgen. Und das ist wohl ein 
weiteres Ziel, das mit den Piolets 
d‘Or verfolgt wird. Die Auszeich-
nungen werden vielfach an unbe-
kannte Alpinisten vergeben, die 
einen fairen Stil am Berg verfol-
gen. Die Veranstaltung versteht 
sich somit auch als Treffpunkt 
für die Szene und Austausch von 
Erfahrungen und Werten des Al-
pinismus in einem Zeitalter der 
Vermarktung und kommerziell 
orientiertem Bergsteigen. 
Christian Trommsdorff, Präsident 
des Groupe de Haut Montagne  
(GHM), will die Veranstaltung in 
dem „fairen“ Stil weiterführen. 
Trommsdorff, 2006 mit der Be-
steigung von Nord- und Zentral-
gipfel des Chomo Lönzo (7.199 m)  
in Tibet selbst für den Piolet no-
miniert, meint dazu: „Die Bedeu-
tung des Stils am Berg wird in 
einer Zeit, in der alle Achttausen-
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Mazeno Ridge, Nanga Parbat. | Foto: Sandy Allan



der bestiegen sind, immer wich-
tiger. Unser Ziel ist es, einen un-
ter Berücksichtigung ethischer 
Werte praktizierten Alpinismus 
zu fördern. Der einfachste Stil er-
möglicht die tiefsten Emotionen 
und Erlebnisse.“ Trommsdorff 
ist ein Verfechter der Ideologie, 
auch mehrere Teams mit dem 
Piolet d‘Or zu würdigen. „Es soll 
kein Wettbewerb aus dem Pio-
let d‘Or werden. Wenn mehre-
re Teams auf hohem Niveau fair 
bergsteigen, umso besser.“ Diese 
antikompetitive Haltung gefällt 
nicht allen. Besonders das Mon-
tagne Magazin als Co-Veranstal-
ter spricht sich für nur einen Ge-
winner pro Jahr aus. Die Zukunft 
wird weisen, wie es weitergehen 
wird. 

Piolets d‘Or @ Austria

Die vielzitierte Stilfrage hat 
natürlich auch außerhalb von 
Chamonix und Courmayeur ih-
re Gültigkeit. Darum gibt es heu-
er erstmals die Möglichkeit, die 
2013 ausgezeichneten Bestei-
gungen im Rahmen des Piolets 
d‘Or in Österreich zu sehen. 
Österreich war 2013 stark 
vertreten. Sei es Gerlinde 
Kaltenbrunner in der Fach-
jury, David Lama und Pe-
ter Ortner mit der „Special 
Mention“ und natürlich Kurt 
Diemberger mit dem Karri-
erepreis. 

Die Piolets-d‘Or-Preisträger 
sind an folgenden Terminen 
zu sehen:
n 31.08.2013 beim Filmfest 

St. Anton/Arlberg

n 16.11.2013 beim Berg + Aben-
teuerfilmfest Graz

Mick Fowler berichtet in St. An-
ton über die Besteigung der Shiva 
(6.142 m) in Indien, die ihm 2012 
zusammen mit seinem Freund 
und Seilpartner Paul Ramsden 
gelang. Sandy Allan erzählt in 
Graz über die beeindruckende 
Begehung des Mazeno Ridges 
am Nanga Parbat (8.125 m) in 
Pakistan 2012. Sandy gelang 
zusammen mit seinem langjäh-
rigen Seilpartner Rick Allen die 
vollständige Überschreitung 
der Mazeno-Kette in einem un-
glaublichen 18-Tage-Marathon. 
Die Briten sind seit 30 Jahren ge-
meinsam im Himalaya unterwegs 
und sehen ihre Leidenschaft zu 
den Bergen nach wie vor als ent-
spanntes „Freizeitvergnügen“.
Beide Vortragenden wurden für 
ihre Besteigungen heuer mit 
dem Piolet d‘Or ausgezeichnet. 
Sowohl das Filmfest St. Anton als 
auch das Berg + Abenteuerfilm-
fest Graz werden vom Oesterrei-
chischen Alpenverein und der Al-
penkonvention unterstützt. n

Infos
zur Autorin

Lisi Steurer ist staatl. gepr. 
Berg- & Skiführerin, seit 1997 
bergsportlich aktiv, einige spek-
takuläre Erstbegehungen (siehe 
S. 39), studierte Sport,- Kultur- 
und Veranstaltungsmanage-
ment an der FH-Kufstein (Mas-
ter of Arts in Business) und lebt 
in Osttirol.
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SuperAlp!7 
Nachhaltiger Alpenrausch 

Eine Reise der Superlative: 600 Kilometer, 5 Tage, 4 Grenzüberschreitungen, 3 alpine Länder. Pia Seidl

Zum 7. Mal rief die Alpen-
konvention mit SuperAlp! 
zur Alpenüberquerung auf. 

Jedes Jahr stellen sich internati-
onale Journalisten und Fachleu-
te der außergewöhnlichen Her-
ausforderung. Ein Plädoyer für 
nachhaltigen Tourismus. Das in-
tensive Erleben der Alpen durch 
diese Art des Reisens verschlägt 
einem den Atem und schafft ein 
Bewusstsein für die gleichsam 
gewaltige und fragile Natur. Die-

ses Jahr ging es von 5. bis 9. Ju-
li von Lausanne in der Schweiz 
nach Domodossola in Italien. 
Grenzen, historische Wege, Be-
völkerung und neue Bewohner 
waren die diesjährigen Themen-
schwerpunkte.

Schutz  
des Alpenraums

Die Alpen erstrecken sich über 
190.568 km2 und bieten fast 14 

Millionen Menschen eine Hei-
mat. Sie sind Lebensraum und 
Ressourcenlieferant zugleich. Als 
hochsensibles Ökosystem sind sie 
besonders vom Klimawandel be-
troffen. Viele Berggebiete sind 
auch mit demographischen und 
regionalwirtschaftlichen Heraus-
forderungen konfrontiert.  Seit 
1991 setzt sich die Alpenkon-
vention für den Schutz der Alpen 
ein. Als internationales Abkom-
men aller Alpenstaaten und der 

EU zielt sie auf die nachhaltige 
Entwicklung des Alpenraums und 
den Schutz der Interessen der 
ansässigen Bevölkerung ab und 
schließt dabei ökologische, sozi-
ale, wirtschaftliche und kulturel-
le Dimensionen ein. Die Rahmen-
konvention zu acht Protokollen 
widmet sich den Themen Raum-
planung, Landwirtschaft, Wald, 
Natur und Landschaft, Energie, 
Boden, Tourismus und Verkehr. 
Im Vordergrund steht die Be-
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wusstseinsschaffung.  SuperAlp! 
ist ein Werkzeug dafür. Sie soll die 
Weichen für ein alternatives Mo-
dell des Alpen(er)lebens stellen.

Auf den Spuren  
der Waldenser

Die Reise begann in Lausanne. 
Von dort setzten wir mit der Fäh-
re nach Evian über. Dabei folgten 
wir der Spur der 972 Exil-Wal-
denser, die 1689 in ihrer „glori-
ous rentrée“ über den Genfer See 
in ihre piemontesischen Heimat-
täler zurückkehrten. Über das 
zauberhafte Abondance-Tal ka-
men wir ins Freizeitgebiet Por-
tes du Soleil. Rauf ging‘s mit dem 
Lift, downhill mit dem Bike bis 
zum wunderschönen Montriond-
See. Über Cluses fuhren wir mit 
Bus und Bahn nach Chamonix, 
wo uns der Mont Blanc majestä-
tisch empfing.

Chamonix  
schafft Nachhaltigkeit

Nicolas Evrard, Vizepräsident 
des Gemeindeverbandes des 
Chamonix-Mont-Blanc-Tals, er-
zählte uns über die Vorreiterrol-
le von Chamonix und die klaren 
Ziele der Zukunftsstrategie: Das 
einzigartige Naturmonument als 
Lebensmittelpunkt und -grund-
lage zu schützen und Harmonie 
zwischen Mensch und Natur 
zu schaffen. Die Geschichte des 
Skisports begann bereits im 19. 
Jahrhundert, heute ist Chamonix 
ganzjährig eine der Topdestina-
tionen für Bergsportbegeister-
te. 2,7 Millionen Gäste kommen 
jährlich nach Chamonix und ma-
chen 85 % des wirtschaftlichen 
Einkommens aus. Dreh- und An-
gelpunkt ist dabei die Seilbahn 
l’Aiguille du Midi, welche auch 
uns am Tag zwei vom Zentrum in 

links: Pointe Helbronner, 
Chamonix: Blick auf Grandes 
Jorasses.

rechts v. o. n. u.: 
Pointe Helbronner, Chamonix: 
Blick auf Montblanc.
Mont Avic: Blick auf Finestra di 
Camporcher.
Steinböcke am San-Giacomo-
Pass.
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20 Minuten auf 3.842 m brachte. 
Der Blick auf die höchsten Berge 
der Alpen und die Gletscher war 
atemberaubend, ebenso die Hö-
henluft. Das Transportaufkom-
men ist hier die größte Heraus-
forderung. Die Zusammenarbeit 
mit dem angrenzenden Aostatal 
ist ein wesentlicher Bestandteil 
in der nachhaltigen Entwicklung 
der Region. Die Schaffung eines 
ganzjährig kostenlosen Trans-
ports für alle Bewohner und 
Besucher zwischen Servoz und 
Vallorcine im Jahr 2005 war da-
bei ein Meilenstein. Im Jahr 2012 
nutzten 1,9 Millionen Menschen 
den Bus und 750.000 fuhren mit 
der Bahn. Kollektives Bewusst-
sein und Konsens in der Bevöl-
kerung wirkt. 

Steinböcke im Gran 
Paradiso Nationalpark

Ein Linienbus brachte uns durch 
den 11,6 km langen Mont-Blanc-
Tunnel nach Courmayeur/Itali-
en und von dort ins Aostatal. Mit 
Elektrobikes erkundeten wir 
Cogne und genossen die schöne 

Landschaft. Beim gemeinsa-
men Abendessen mit Einhei-
mischen erfuhren wir von den 
regionalen Herausforderungen. 
„Die Abwanderung ist eines der 
größten Probleme, mit welchen 
wir konfrontiert sind“, teilte uns 
Corrado Oreiller, Bürgermeister 
der 107-Einwohner-Gemeinde 
Rhêmes-Notre-Dame, mit. „Der 
Tourismus schafft Arbeitsplät-
ze, ansonsten gibt es nicht viele 
Möglichkeiten. Die Jungen zie-
hen in die angrenzenden Städ-
te, um zu studieren und zu arbei-
ten“, so Oreiller. 
Am 7. Juli erfüllte sich im Gran 
Paradiso Nationalpark mehr, als 
ich mir in dieser Reise erträu-
men ließ. Zum ersten Mal in mei-
nem Leben sah ich Steinböcke in 

freier Natur und ein echtes Edel-
weiß. Das einfache Glück. Wir 
wanderten über einen 2.827 m  
hohen Pass zum Miserin-See und 
weiter nach Dondena, von wo 
uns ein Shuttlebus nach Saint-
Rhémy-en-Bosses brachte. 
Tag 4. Über den Col du Grand 
Saint-Bernard, den ältesten Pass 
der Westalpen, wanderten wir 
auf einer Teilstrecke der Via Al-
pina nach Bourg St. Pierre in die 
Schweiz. Ein Linienbus brachte 
uns dann nach Orsières, von wo 
wir von einem Zug auf den an-
deren umstiegen und über das 
Gomstal nach Ulrichen fuhren. 
Die Schweizer Bahn hält, was 
sie verspricht: ein gutes Stre-
ckennetz, Pünktlichkeit und ein 
echtes Landschaftserlebnis. Am 
nächsten Tag sollte es wieder zu 
Fuß nach Italien gehen.

Formazzatal – Reise in 
die Vergangenheit

9. Juli. Die Überschreitung des 
Griespasses, der vom Goms ins 
Formazzatal führt, war zu ge-
fährlich und so brachte uns ein 
Shuttleservice frühmorgens zum 
San-Giacomo-Pass (2.313 m). 
Am Pass trafen wir auf eine Hor-
de von Steinböcken, ein unver-
gessliches Erlebnis. Wir wander-
ten nach Riale und erfuhren bei 
einem „Apéro“ mehr über das sa-
genhafte Formazzatal. Nach der 
Besiedelung im 13. Jahrhundert 
durch deutschsprachige Walser 
entstand hier eine regional be-
deutende Handelsroute. Die Wal-
ser bewährten sich seit jeher als 
resolutes Bergvolk, das im Ein-
klang mit der Natur ganzjährig 
die Höhenlagen bewohnte. Der 
Besuch der Premia-Therme war 
der krönende Abschluss. Ein Li-
nienbus brachte uns schließlich 
zur Endstation Domodossola. 
Abends wurde uns das Projekt 
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Infos
zur Tour und Autorin

Alpenkonvention/SuperAlp! – www.alpconv.org
Portes du Soleil – www.portesdusoleil.com
Chamonix – www.chamonix.com
Fondation Grand Paradis (Aosta Valley) – www.grand-paradis.it
Via Alpina – www.via-alpina.org
Swiss Travel System – www.swisstravelsystem.com
Formazza Valley – www.valformazza.it
C3 – Alps – www.c3alps.eu

Pia Seidl lebt in Hallein, sie hat Internationale Wirtschaftswissen-
schaften in Innsbruck studiert und ist selbständig tätig im Bereich 
Personalberatung und Projektmanagement.
Seit Beginn 2012 in Kontakt mit der Alpenkonvention zum Informa-
tionsaustausch bezüglich der anstehenden Dissertation. Superalp!7 
bot die Möglichkeit, einen Einblick in die Tätigkeitsfelder der Alpen-
konvention zu erhalten und lokale Maßnahmen und Entwicklungen 
kennenzulernen.

Bergauf | Bericht

oben: 
Mit dem Elektrobike durch Cogne, Aostatal.
Riale, Formazzatal.

rechts : 
Chamonix: Blick auf Montblanc.
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Jetzt Mitglied werden im Team ERDINGER Alkoholfrei auf www.team-erdinger-alkoholfrei.at

Durch die enthaltenen wertvollen Vitamine B12 und Folsäure werden der Energiestoffwechsel, die Blutbildung und das Immunsystem gefördert 
sowie die Müdigkeit verringert. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig!
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„C3 – Alps“, ein transnationales 
Projekt zur Wissensvermittlung 
und Kommunikationsförderung 
in Bezug auf Initiativen über die 
Anpassung an den Klimawandel 
im Alpenraum, präsentiert. 
Der Abschied fiel schwer, aber 
alle waren müde und mussten 
weiter. Also nochmal: Augen zu, 
ein paar Stunden später Augen 
auf, Rucksack rauf und schnur-
stracks zum Zug, der mich nach 
Hause brachte. SuperAlp!7 hat 
viele bleibende Eindrücke hin-
terlassen, doch vor allem ei-
nes offengelegt: Die Berge sind 
für die Alpenbewohner deren 
Lebensgrundlage. Die Verant-
wortung liegt bei uns allen und 
wenn wir gemeinsam handeln, 

schaffen wir eine beständige Ent-
wicklung. Dies mag nicht unse-
rem flüchtigen Erlebniskonzept 
entsprechen, ohne intakte Um-
welt wird der Fun allerdings zum 
Run nach Ressourcen. Und seien 
wir ehrlich: Eine Reise mit „Öf-
fis“ geht im Vergleich zu Auto & 
Co zwar auf Kosten von Zeit und 
Komfort, bereichert uns aber 
immer mit unvorhersehbaren 
Abenteuern, Begegnungen und 
einer vorerst befremdlichen, 
dann aber unbezahlbaren Ruhe. 
Abschalten in zweifacher Hin-
sicht. Ich jedenfalls bin auf den 
Geschmack gekommen und wer-
de demnächst eine nachhaltige 
Alpenrauschtour im heimatli-
chen Tennengau starten.  n
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Hochsaison 

des Wanderers
  Wenn die Blätter fallen

Was haben alte Weiber mit dem Sommer zu tun? Warum weicht der Dunst in den Sommermonaten im 
Herbst glasklarer Luft, die grandiose Fernsicht bietet? Warum bleiben die Temperaturen in Gipfellagen 
länger sommerlich als in den Niederungen? Warum verhält sich der Herbst in den Südalpen unruhiger als 
in den Nordalpen? Auf all diese Fragen versuche ich in diesem Beitrag eine Antwort zu geben. Susi Lentner

Bergauf | Bericht



Zehnter Tag in Folge, 
noch immer keine Wol-
ke in Sicht und so soll es 

laut Wetterbericht in den dar-
auf folgenden Tagen weiterge-
hen. Es ist der 16. Oktober, wir  
schreiben das Jahr 2005 und mes-
sen auf 2.000 m Höhe zu Mittag 
13 Grad im Schatten – Altweiber-
sommer vom Feinsten. Der Grund: 
Ein stabiles Herbsthoch hat sich 

über Skandinavien gelegt, in des-
sen Genuss kommen auch die Al-
pen, die am Südrand dieses Hochs 
liegen. Zwischen Ende September 
und Mitte Oktober übertrifft im Al-
penraum die Wahrscheinlichkeit 
für stabile Hochdrucklagen die-
jenige der unbeständigen West-
wind-Wetterlagen, die im Jahres-
durchschnitt bezüglich Häufigkeit 
an erster Stelle stehen. 

Kein Wettlauf mehr  
mit der Zeit

Jeder, der sich an manchem 
hochsommerlichen Juli- oder Au-
gusttag im Bett lieber nochmals 
umgedreht hat,  weiß, was es 
heißt, zu spät aufzubrechen: Ein 
wahrlich steiniger und schweiß-
treibender Weg, sich bei sengen-
der Hitze durch Latschen und 
Geröll Höhenmeter für Höhen-
meter nach oben zu kämpfen, um 
am Joch oder Grat endlich in ein 
Lüfterl zu kommen und den 33 

Grad (wohlgemerkt im Schatten) 
im Tal zu entfliehen. Und dann 
bleibt nicht mal mehr Zeit zum 
Rasten, denn in der Ferne hört 
man schon das dumpfe Grollen 
eines Donners.
Im Herbst ticken die Uhren an-
ders. Die Luft kühlt während 
herbstlicher Hochdrucklagen 
nachts stärker aus als in den 
Sommermonaten, gleichzeitig 
sinkt die Anzahl der maximalen 
Sonnenstunden und die Sonnen-
bahn wird flacher. Somit verlau-
fen die Abende im Herbst be-
reits kühler und schaffen so ein 
tieferes Ausgangsniveau für die 
folgende nächtliche Abkühlung. 
Die Tageshelligkeit reduziert 
sich vom 1. September bis 31. 
November im Alpenraum um ca. 
fünf Stunden! Ab Oktober sind 
Gewitter bereits die seltene Aus-
nahme, es fehlt der Antrieb, weil 
weniger Energie zu ihrer Auslö-
sung zur Verfügung steht. Somit 
können sich Touren oft bis weit 

in den Nachmittag hinein ziehen, 
wenngleich auch im September 
noch an die 30 Grad möglich 
sind. Sogar der Oktober hat das 
Potenzial, nochmals ordentlich 
einzuheizen, wenn auch nicht all-
zu häufig. Beispielsweise lagen 
die Höchstwerte am 15. Oktober 
1990 in Innsbruck bei 26 Grad, 
im Hochgebirge auf 3.000 m bei 
9 Grad – Altweibersommer!

Wenn Spinnenfäden 
durch die Luft fliegen

Als „Altweibersommer“ werden 
also jene herbstlichen Hoch-
drucklagen zwischen Septem-
ber und Oktober bezeichnet, die 
diese oft lange Reihe an sonnigen, 
wolkenlosen Tagen verursachen, 
gekennzeichnet von frischen 
Morgen mit Tau oder bereits 
Reif und milden, windschwachen 
Nachmittagen. Solche Tage erlau-
ben es, lange Touren auch etwas 
später anzugehen. Der Begriff 
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oben: Herbstliches Nebelmeer 
trennt kühle, feuchte Luft von 
trockener, milder. 
| Foto: M. Ziegler/meteopics

rechts: Herbstliche Hochdruck-
lagen (Weißwand, Pflerschtal). 
| Foto: M. Winkler/ZAMG



kommt nicht etwa – wie 
oft angenommen – daher, 
dass diese Wetterbedin-
gungen besonders betagten 
Damen zusagen, sondern 
geht auf das altdeutsche 
Wort für „weiben“ zurück, 
das heute weben bedeutet. 
Jung spinnen lassen sich 
in dieser Zeit tagsüber an 
Spinnfäden hängend von 
der aufsteigenden warmen 
Luft verfrachten und die in 
der Luft schwebenden Fä-
den sind dann bei tieferem 
Sonnenstand sehr gut zu 
sehen. Beim Altweibersom-
mer handelt es sich, ebenso 
wie bei den Eisheiligen, um 
eine meteorologische Sin-
gularität, d. h. diese Wetter-
lage tritt zu einer bestimm-
ten Zeit im Jahr mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf und 
sorgt für eine markante Ab-
weichung der Wetterele-
mente vom Durchschnitt. 
Das Pendant zum Altwei-
bersommer in Nordame-
rika heißt übrigens Indian 
Summer. 

So weit 
das Auge reicht

Als Fernsicht oder Sichtweite 
wird in der Meteorologie jene 
Dis tanz bezeichnet, in der Einzel-
heiten von Geländemerkmalen 
in der Ferne vom Betrachter aus 
gut erkennbar sind. Diese wird 
besonders an sonnigen Som-
mertagen häufig durch Dunst ge-
trübt, der im Wesentlichen aus 
winzig kleinen Wassertröpfchen 
und kleinsten Staubpartikelchen 
besteht, an denen sich das Son-
nenlicht streut. Streuung heißt, 
dass Licht von den Dunstteilchen 
in alle möglichen Richtungen ab-
gelenkt wird und das Auge des 
Betrachters nicht auf direktem 
Wege trifft. So wird die Sicht un-
klar und milchig – es ist „diesig“.
Die Grenze der maximal mögli-
chen Fernsicht von den Gipfeln 
wird durch die Krümmung der 
Erde sowie durch die Gebirgs-
gestalt bestimmt. Sie liegt in den 
Alpen zwischen 150 und 300 Ki-
lometern. Im Sommer herrscht 
aufgrund der labilen Schichtung 
(siehe Bergauf 3-13) viel Turbu-
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Infos
zu Literatur  
und Autorin

Thillet/Schueller

Wetter im Gebirge, Beobachtung – Vorhersage – Gefahren
184 Seiten, mit Beiträgen von Pit Schubert, ISBN 978-3-7633-6036-9, 
Bergverlag Rother (www�rother�de), 2013, EUR 20,50�

Info zur Autorin
Susi Lentner arbeitet als Meteorologin bei der Zentralanstalt für 
Meteorologie (ZAMG) in Innsbruck�

Hinter Kaltfronten bleibt Schnee im Herbst trotz Sonnenschein viel 
hartnäckiger liegen als im Sommer (Steinsee, Lechtaler Alpen). 
| Foto: M. Winkler/ZAMG



LEBEN IST BEWEGUNG

BEWEGUNG IST REISEN
Wir bewegen Menschen und

schaffen einzigartige Momente.

lenz und somit viel Auf- und Ab-
wärtsbewegung in der Luft, die 
Dunstpartikel gelangen so bis ins 
Hochgebirge hinauf, wodurch die 
Fernsicht oft von Tagesanbruch 
an sehr diesig ist und wenige 
Kilometer entfernte Gipfel nur 
mehr unscharf in Form und Far-
be zu erkennen sind. An stabilen 
Herbsttagen hingegen, an denen 
die Schatten langsam länger wer-
den, erwärmt sich das Gelände in 
den Niederungen nur mehr unge-
nügend und somit wird auch die 
Aufwärtsbewegung (Thermik) 
gedämpft. Dazu kommt, dass in-
nerhalb eines Hochs eine Absink-
bewegung und gleichzeitige Ab-
trocknung der Luft vorherrscht. 
Herbstliche und winterliche 
Hochdrucklagen ermöglichen 
mit ihrer zum Teil extrem stabilen 
Schichtung zusammen mit den 
noch kräftigeren und teils unter 
Hüttenniveau hinabreichenden 
Absinkbewegungen überaus kla-
re und anhaltende Fernsicht. Von 
Oktober bis Februar ist die Zahl 
der Tage mit sehr guter Fernsicht 
rund viermal so hoch wie zwi-
schen Mai und September. 

Im Süden unbeständi-
ger als im Norden

Auch herbstliche Südföhnlagen, 
die mit Abstand länger anhalten 
als jene im Frühjahr, sind nörd-
lich des Alpenhauptkammes be-
rühmt für sehr gute Fernsicht, 
da sich die Luft auf der Luftan-
strömungsseite des Bergzuges, 
also der Luvseite, „ausregnet“ 
und somit Feuchtigkeit verliert, 
um auf der anderen Seite, der 
Leeseite, abzusinken und tro-
cken und warm im Talboden an-
zukommen. So wie im Frühjahr 
kommt es auch in den Herbstmo-
naten häufiger vor, dass sich Mit-
telmeertiefs bilden und feuchte 
Luft Richtung Alpen steuern. Da-
durch verhält sich der Herbst in 
den Südalpen etwas unruhiger 
als nördlich der Zentralalpen, 
wo der Föhn weht. Zwar reihen 
sich auch hier bei Hochdruck oft 
mehrere sehr sonnige Tage anei-
nander, aber in Summe bleibt es 
unbeständiger. Betrachtet man 
den mittleren Jahresgang des 
Niederschlags in den Alpen, so 
fällt auf, dass in den Nördlichen 
Kalkalpen und in den Zentralal-
pen die größten Niederschlags-
mengen im Sommer fallen, wäh-

rend das durchschnittliche 
Niederschlagsmaximum in den 
Südalpen im Frühjahr oder im 
Herbst anzusiedeln ist.
Wenn es im November dann 
langsam Richtung Winter geht, 
die Schatten immer länger wer-
den und man Schnee in der Luft 
förmlich „riechen“ kann, dann 
keimt bei vielen Bergsportlern 
die Vorfreude auf die kalte Jah-
reszeit, die nicht weniger reiz-
voll ist als die Zeit der stabilen 
Hochdrucklagen.  n

In der klaren Herbstluft erschei-
nen die Berge oft zum Greifen 
nah (Grießspitze, Mieminger 
Kette). | Foto: J. Abermann



Nur eine Anpassung der Förderung für Schutzhütten und  

Bergwege sichert nachhaltig den alpinen Freizeitraum. 

Setzen Sie ein Zeichen: petition.prohuettenundw
ege.at

Ohne Förderung
keine Sicherheit.

Eine Aktion von:

OEAV_Hüttenkampagne_AnzeigeBergauf_210x280.indd   1 22.05.13KW21   16:45
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Forderung nach ange-
messener Förderung

Österreich ist ein Land der Ber-
ge und somit wundert es kaum, 
dass die Berge für 94 % der hei-
mischen Bevölkerung einen es-
sentiellen Bestandteil der natio-
nalen Identität ausmachen und 
gerade für den Tourismus von 
unschätzbarem Wert sind. Lei-
der scheint die Regierung dies 
nicht anzuerkennen und hat die 
Bundesförderung für den Erhalt 
der 475 Schutzhütten und rund 
50.000 km Bergwege nach drei-
maliger Kürzung aktuell auf den 
Stand von 1991 zurückgestuft. 
Rechnet man allerdings zum der-
zeitigen Förderbetrag von EUR 
1,5 Mio. die allgemein gestiege-
nen Kosten für den Erhalt und 
den Betrieb der Hütten, ergibt 
das einen Bedarf von EUR 4 Mio. 
Dazu kommen massiv gestiegene 
Behördenauflagen und große zu-
sätzliche Umweltinvestitionen im 
Bereich Energie sowie für Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung. 
Das Engagement der vielen frei-
willigen und ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer der al-
pinen Vereine reicht nicht mehr 
aus, die Schutzhütten und Berg-
wege den vielen Besuchern der 

österreichischen Bergwelt nach-
haltig und vor allem sicher zur 
Verfügung zu stellen. Es bedarf 
daher einer dringenden Valori-
sierung der Förderung, um eine 
optimale Nutzung des alpinen 
Freizeitraumes zu garantieren.

Derzeitige Förderung  
ist nicht angemessen

Nicht nur die Tatsache, dass der 
Erhalt, die Renovierung und der 
Bau von Hütten im Hochgebir-
ge 2,5-mal teurer als in Tallagen 

sind, macht klar, dass es eine 
dringende Förderangleichung 
braucht. Die kurzen Bewirtschaf-
tungszeiten der Hütten und die 
enorm gestiegenen Behörden- 
und Umweltauflagen machen ei-
ne rentable Führung der Hütten 
unmöglich. Haftungsfragen und 
die immer heftiger ausfallenden 
Wetterkapriolen schlagen sich 
vor allem in den Wegerhaltungs-
kosten nieder. All diese Faktoren 
verdeutlichen, dass eine Anpas-
sung der Förderung dringend 
notwendig ist.

Gefahr für Tourismus 
und Breitensport

Die alpinen Vereine sind kei-
ne Bittsteller, sondern wichtige 
Dienstleister für die österreichi-
sche Gesellschaft und den Tou-
rismus. Nur durch eine Begeg-
nung auf Augenhöhe kann die 
effiziente Besucherlenkung in 
den Bergen langfristig gesichert 
und die gefahrlose Nutzung der 
Schutzhütten und Bergwege ga-
rantiert werden. Die Vernachläs-
sigung der alpinen Infrastruktur 
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Die Alpenvereine 

fordern 
Erhöhung der Fördergelder für Hütten und Wege

Nur eine Anpassung der Förderung für Schutzhütten und Bergwege sichert nachhaltig den alpinen Frei-
zeitraum. Setzen Sie ein Zeichen: petition.prohuettenundwege.at
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führt sonst zu einem erheblichen 
Rückgang des touristischen An-
gebots und der vielfältigen Mög-
lichkeiten für den Breitensport 
in der auch im In- und Ausland 
sehr beliebten österreichischen 
Bergwelt.

Wussten Sie?
n Eine WC-Spülung auf Hütten 

kostet bis zu EUR 5,–.
n Eine kWh Strom im hochalpi-

nen Raum kostet bis zu EUR 4,–.
n Baukosten im Gebirge sind ca. 

2,5-mal höher als im Tal.

n Ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter erbringen 
Arbeitsleistungen im Wert von 
EUR 3,8 Mio.

Unsere Forderung:

Mit einer jährlichen Bundesför-
derung von EUR 4 Mio., die durch 
den gestiegenen Baukostenindex 
exakt dem Förderbetrag von 1992 
entspricht, wäre den alpinen Ver-
einen schon sehr geholfen. Im  Ver-
gleich zu vielen anderen, zu Recht 
geförderten Einrichtungen in Ös-

terreich zeigt sich, dass sich diese 
Forderung für das 50.000 Kilome-
ter umspannende Wegenetz und 
die 475 österreichischen Schutz-
hütten in einem absolut vertret-
baren Ausmaß bewegt.

Beispiele  
anderer Förderbeträge:
n Volksoper: EUR 38 Mio. p. a.
n Regionales Bergbahnprojekt 

(Osttirol): EUR 13 Mio.
n Jährlicher Abgang aus klein-

städtischem Bäderbetrieb: 
EUR 700.000,–

Die Fakten:
n Dreimalige Förderungskür-

zung in Folge.
n Der aktuelle Förderungsbe-

trag von EUR 1,5 Mio. liegt um 
mehr als 30 % unter dem Be-
trag des Jahres 1992.
n Gefahr zunehmenden Hütten-

schwunds und damit Wegfall des 
flächendeckenden Wegenetzes
n Wegfall wichtiger Infrastruktur 

für Tourismus und Breitensport.
n Zunehmendes Risiko für 

sämtliche Bergbesucher und 
-sportler.

Unterstützen Sie eine 
faire Lösung!

Die alpinen Vereine erhalten 
die Berginfrastruktur und er-
möglichen somit eine sichere 
Benutzung von Bergwegen und 
Schutzhütten. Mit den derzeiti-
gen Mitteln kann die Instand-
haltung und Pflege des alpinen 
Freizeitraumes nicht mehr auf-
rechterhalten werden. 
Unterstützen Sie die Valorisie-
rung der Bundesförderung und 
setzen Sie ein Zeichen für den 
Fortbestand der alpinen Infra-
struktur: petition.prohuetten-
undwege.at
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Eine Aktion von
www.vavoe.at
www.alpenverein.at
www.naturfreunde.at
www.oetk.at
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links: Der Neubau der Olpererhütte war dringend notwendig. | Foto: norbert-freudenthaler.com

oben: Pressewanderung zur Kürsinger Hütte mit Alpenvereinspräsident A. Ermacora (Mitte), VAVÖ-
Präsident F. Kassel und Vertretern von Alpenverein Salzburg sowie der Naturfreunde. 

unten: Viele Bergsteiger unterstützen den Alpenverein durch ihre Unterschrift. | Fotos: Gerold Benedikter
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Dornbirn 2013
Hauptversammlung im Ländle

Nach 2012, wo der Alpenverein in Wien zu Gast war, geht es heuer zur Jahrestagung des Alpenvereins 
in den äußersten Westen nach Vorarlberg. Die Hauptversammlung findet am 19. Oktober im Kulturhaus 
Dornbirn statt.

Mag. Markus Wallner

Landeshauptmann 
von Vorarlberg

Nach 1994 ist der Vorarlberger 
Landesverband im Oesterreichi-
schen Alpenverein heuer wiede-
rum mit der Vorbereitung und 
Organisation der Jahreshaupt-
versammlung betraut worden. 
Ich darf die Delegierten aller 

Sektionen aus sämtlichen Tei-
len Österreichs zu diesem Anlass 
herzlich bei uns willkommen 
heißen. Nachträglich gratulie-
re ich noch einmal zum stolzen 
150-jährigen Bestehen, das im 
vergangenen Jahr mit vielen Hö-
hepunkten gefeiert wurde. Ei-
ne schöne persönliche Erinne-
rung an das Jubiläum wird für 
mich das Aufstellen des neuen 

Gipfelkreuzes auf dem Piz Buin 
gemeinsam mit dem Alpenver-
ein und der Bergrettung unter 
engagierter Beteiligung der je-
weiligen Jugendorganisationen 
bleiben.
Der Beitrag, den der OeAV zum 
Erhalt und zur verantwortungs-
vollen Nutzung unserer alpinen 
Umwelt leistet, kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Das 



Engagement der vielen ehren-
amtlichen Mitglieder bei der Be-
treuung von Wegen, Steigen und 
Hütten macht es sowohl Einhei-
mischen als auch Touristen mög-
lich, die Schönheit der Berge zu 
erkunden und zu genießen. Das 
Zusammenbringen von unter-
schiedlichen Aspekten, den das 
Eintreten für Naturschutz einer-
seits, für das aktive Erfahren der 
Bergwelt andererseits erfordert, 
gelingt dem Alpenverein sehr er-
folgreich. Das beruht nicht zu-
letzt auch auf einer tollen Nach-
wuchsarbeit. 
Für diesen wertvollen Einsatz 
gebühren dem Oesterreichi-
schen Alpenverein und seinen 
450.000 Mitgliedern meine 
Wertschätzung und mein auf-
richtiger Dank. Danken möch-
te ich auch dem Alpenverein 
Vorarlberg mit dem Vorsitzen-
den Dr. Andreas Schmidt an der 
Spitze für die Ausrichtung der 
Jahreshauptversammlung 2013 
in Dornbirn. Allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern wünsche 
ich einen fruchtbaren Ideenaus-
tausch und angenehme Stunden 
in Vorarlberg. Für die Zukunft 
wünsche ich weiterhin alles Gu-
te und viel Erfolg.

Dipl.-Vw. Andrea 
Kaufmann
Bürgermeisterin 
der Stadt Dornbirn

Es freut mich sehr, dass der  
Oesterreichische Alpenverein 
seine diesjährige Hauptver-
sammlung bei uns hier in Dorn-
birn, der zehntgrößten Stadt der 
Republik, abhält, und ich darf 
die rund 400 Funktionäre aus 
den Bundesländern sehr herz-
lich willkommen heißen.

Dornbirn, mit einer Gesamtflä-
che von 121 km², verfügt über ein 
weitverzweigtes Wanderwege-
netz mit herrlichen Ausflugsmög-
lichkeiten. Auch die bis zu 72 m  
tief in das Kalkgestein einge-
schnittene Klamm „Rappenloch-
schlucht“ ist nach einem großen 
Felssturz im Mai 2011 (mit Brü-
ckeneinsturz) ab Herbst 2013 
mit einem neu angelegten Steig 
endlich wieder den jährlich zig-
tausend Wanderern aus aller 
Herren Länder zugänglich.
Nicht weniger als 3000 der ins-
gesamt 22.000 Alpenvereinsmit-
glieder Vorarlbergs sind Mitglied 
des Alpenverein Dornbirn, dem 
damit auch gesellschaftspoli-
tisch eine nicht unbedeutende 
Rolle zukommt. Ich bedanke 
mich an dieser Stelle bei den 
Funktionären und aktiven Mit-
gliedern für ihr großes Engage-
ment und die überaus wertvolle 
Arbeit über all die Jahre hinweg. 
Ein Auszug aus der sehr bunten 
Palette an Aktivitäten lässt am 
besten nachvollziehen, was am 
Beispiel des Alpenverein Dorn-
birn bei solchen Vereinen übers 
Jahr so „abgeht“:
n Betreuung von 45 km alpinen 

Wegenetzes in Dornbirn
n Mitwirkung bei der Entwick-

lung und bei Aktivitäten der 
Stadtjugend
n Jugendarbeit in verschiedenen 

Jugendgruppen

n Jugendarbeit in Sportkletter-
gruppen (fein abgestuft nach 
Alter)
n Allgemeine Gruppe, Senioren-

gruppen
n Singgruppe (einzigartig in die-

ser Form in Vorarlberg)
n Soziales Engagement durch 

Unterstützung von Aktivitä-
ten mit Behinderten (Wande-
rungen mit Sehbehinderten)
n Gemeinsame Aktivitäten von 

Alt und Jung
n Betrieb einer Hütte im Naher-

holungsgebiet Bödele (Hoch-
älpele) und eines Jugend-
treffpunktes in der Natur im 
Firstgebiet
n Betrieb eines Vereinsheimes 

als Treffpunkt für die Grup-
penarbeit
n Aktiver Umweltschutz (Betei-

ligung an der Uferreinigung, 
jährliche Aufforstungsaktion)
n Brauchtumspflege wie z. B. 

Sonnwendfeuer auf verschie-
denen Anhöhen
n Veranstalter des Skitourenlau-

fes (Guntenlauf) von Dornbirn 
Gütle auf den Gunten im First-
gebiet
n Anbieter alpiner Ausbildung 

(Programm „Sicher unter-
wegs“ bis Lawinenkunde und 
Kameradenbergung)

Die Arbeit des OeAV hat über al-
le Altersgruppen hinweg einen 
sehr hohen Stellenwert. Das 
große ehrenamtliche Engage-
ment, das durch ihn bzw. seine 
Mitglieder gelebt wird, ist wohl 
mit ein Garant dafür, dass das Al-
penvereinswesen auch weit in 
die Zukunft hinein zu den un-
verzichtbaren Pfeilern einer 
gut funktionierenden Gesell-
schaft zählen wird.
In diesem Sinne wünsche ich 
der Hauptversammlung 2013 
in Dornbirn bestes Gelingen 
und Ihnen allen einen erleb-
nisreichen Aufenthalt in un-

serer Stadt, an den Sie sich noch 
lange gerne erinnern.

Dr. Andreas Schmidt
Obmann 
Alpenverein Vorarlberg

Einerseits ist es schwer möglich, 
das Ambiente der festlichen Ju-
biläumsfeier im vergangenen 
Jahr in Wien zu „toppen“. An-
dererseits ist nach dem großen 
Geburtstagsfest heuer wieder 
Vereinsarbeit bei der Jahres-
hauptversammlung angesagt. 
Und dazu passen unsere Vorarl-
berger Eigenschaften ganz be-
sonders – sparsam, arbeitsam, 
usw. Wir können aber auch mit 
einem kleinen Jubiläum auf-
warten – vor 140 Jahren, am 
23. August 1873,  haben sich 
in Bludenz der deutsche und 
der österreichische Alpenver-
ein zum DuOeAV zusammen-
geschlossen. Aber mit unserer 
Geschichte haben wir uns im 
Jubiläumsjahr intensiv beschäf-
tigt, bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung müssen wir 
uns wieder der Gegenwart und 
der Zukunft zuwenden. Es gibt 
so viele Fragen, auf die unsere 
Mitglieder und Funktionäre Ant-
worten erwarten: Alpine Sicher-
heit, Natur- und Umweltschutz, 
Finanzierbarkeit von Hütten 
und Wegen usw. Ich hoffe, dass 
es gute Diskussionen und Ent-
scheidungen im Sinne unserer 
Gesinnungsgemeinschaft geben 

Dornbirn – im Hintergrund der 
Bodensee. | Foto: TV-Dornbirn 
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wird. Für die harte und lang-
wierige Sitzungsarbeit werden 
alle Delegierten beim Festabend 
entsprechend entschädigt – für 
diesen Anlass haben wir unse-
re sprichwörtliche Sparsamkeit 
ein wenig auf die Seite gescho-
ben. Ein Mittagsbuffet ist eben-
falls vorgesehen, um die Arbeit 
nicht zu lange zu unterbrechen. 
Wir haben mit Dornbirn die 
größte und wirtschaftlich wich-
tigste Stadt in Vorarlberg als Aus-
tragungsort ausgesucht. Gerade 
hier zeigen sich die Vorzüge des 
Lebens in Vorarlberg ganz be-
sonders: Auf der einen Seite eine 
starke Wirtschaft, viele Schulen, 
ein aktives Nachtleben und auf 
der anderen Seite findet man in 
wenigen Gehminuten Erholung 
in den Bergen. Der öffentliche 
Nahverkehr ist in Vorarlberg 
sehr gut ausgebaut, weshalb wir 
alle Delegierten bitten, die weite 
Reise in den äußersten Westen 
mit der Bahn anzutreten.
Im Namen der Sektion Vorarlberg 
und des Organisationsteams la-
de ich Euch zur Jahreshauptver-
sammlung 2013 in Dornbirn 
ganz herzlich ein. Ich freue mich 
auf viele interessante Kontakte 
und Gespräche. Nicht zuletzt 

möchte ich mich an dieser Stel-
le beim Organisationsteam ganz 
herzlich bedanken. Nur durch 
den ehrenamtlichen Einsatz ist 
die Durchführung einer solchen 
Veranstaltung überhaupt mög-
lich.

Dr. Andreas Ermacora
Alpenvereinspräsident

18 Jahre ist es her, dass das 
höchste Gremium des Oester-
reichischen Alpenvereins, die 
Hauptversammlung, im west-
lichsten Bundesland Öster-
reichs, dem Ländle, letztmals 
tagte. Dornbirn, die zehntgröß-
te Stadt Österreichs am Fuße des 
Bregenzerwaldes, ist 2013 Gast-
geber für rund 500 Funktionäre, 
die für den Alpenverein wichtige 
Entscheidungen treffen werden.
Herzlichen Dank für die Gast-
freundschaft und herzlichen 
Dank der Sektion Vorarlberg für 
die Vorbereitung dieser Haupt-
versammlung.
Der Hütten- und Wegeausschuss 
sowie der Bundesausschuss wer-
den am Donnerstag und Freitag 
vor der Hauptversammlung zu-
sammenkommen, um vereinspo-
litisch notwendige Themen zu dis-

kutieren und 
die entsprechenden Beschlüsse zu 
fassen. Der Souverän des Vereins 
ist jedoch die Hauptversammlung. 
In ihr sind alle Sektionen des Oe-
sterreichischen Alpenvereins ver-
treten. Ich darf Sie bitten, sich in 
der Hauptversammlung an der 
Diskussion zu beteiligen und sich 
Ihre Meinung zu bilden.
Inhaltlich werden wir in die-
ser Hauptversammlung diverse 
Projekte des Alpenvereins näher 
vorstellen.
Das Bergwaldprojekt feiert sein 
12. Jubiläum und zeigt, dass es 
heutzutage noch genügend Frei-
willige gibt.
Vorgestellt wird auch das neue 
Tourenportal der Alpenvereine 
mit dem Titel alpenvereinaktiv.
com. Das Grundsatzprogramm 
zum Schutz und zur nachhaltigen 

Entwicklung des Alpenraumes 
sowie zum umweltgerechten 
Bergsport soll die Richtschnur 
für die Umweltpolitik der Alpen-
vereine in den nächsten Jahren 
sein. Die nachhaltige und ehrli-
che Diskussion zum Schutz und 
zur Erhaltung der alpinen Berg-
welt ist einer der Hauptfaktoren, 
warum der Verein erfolgreich 
und der Mitgliederzuwachs un-
gebrochen ist.
Neben diesen Themen werden 
verdiente Bergretter mit dem 
grünen Kreuz ausgezeichnet, 
werden die erfolgreichsten Sek-
tionen geehrt und ausgewählten 
Alpenvereinshütten das Umwelt-
gütesiegel verliehen.
Ich freue mich, Sie nach einem 
schönen Bergsommer im Ländle 
begrüßen zu dürfen. n

Hardshelljacke 
| Northland-Exo-3D

3-Lagen-Laminat, at-
mungsaktiv, 10.000 

mm Wassersäule, 
blau
Da.: 34—42 

He.: S, M

statt 199,90 €

NUR 99,90 €

Schnäppchenjagd    Abverkauf im OeAVshop.at   
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

HochGenuss | Cappuccino-Set

Edles Tassenset aus Porzellan, zwei Tassen 
(0,2 l) mit Untertassen, spülmaschinenfest, in 
schöner Geschenkbox

statt 19,90 €

NUR 11,90 €

Rucksack 
| Mammut

1.260 g, 30 l, anpassba-
rer Rahmen, Skibefes-
tigung, Seilfixierung, 2 
Eisgerätehalterungen

statt 99,90 €

NUR 89,90



Mit allen Topmarken aus der Welt des Bergsports, den besten Alpinisten der Welt, spannenden Wett-
kämpfen und intensiven Workshops verwandelt sich die Messe Innsbruck bereits zum 8. Mal zum 
Treffpunkt aller Bergsportbegeisterten.

09 - 10 November 2013, Messe Innsbruck

Vom 9. - 10. November präsentieren mehr 
als 120 internationale Aussteller die kom-
plette Produktvielfalt der Outdoor-Indust-
rie. Der abwechslungsreiche Mix aus Her-
steller, Händler, alpinen Institutionen und 
Bergreiseveranstaltern ist einzigartig. 

Nirgendwo sonst hat man die Möglich-
keit, Beratung direkt von den Herstel-
lern zu erhalten - egal ob Touren- oder 
Schneeschuhgeher, Freerider, Kletterer 
oder Wanderer: Auf 6.000 Quadratmeter 
kann man praktisch alle Neuheiten und 
Ausrüstungstrends der kommenden Sai-
son unter die Lupe nehmen und sicher 
einige Innovationen entdecken.

Alpin-Workshops: 
gratis, aber sicher nicht umsonst!
Ob Erste Hilfe am Berg, GPS-Orientierung 
oder Tourenplanung - bei über 60 kosten-
losen Workshopterminen bieten die Profis 
der alpinen Institutionen einen kurzweili-
gen, informativen Einstieg in die Materie 
bzw. frischen vorhandene Kenntnisse 
auf. Wer sich zu den kostenlosen Work-
shops anmelden möchte, sollte auf jeden 
Fall schnell sein, um einen der begehrten 
Plätze zu ergattern. 

Um Gefahren erkennen und effizient retten 
geht es im 2-stündigen Lawinenvortrag 
für Tourengeher. Wer abseits gesicherter 
Pisten unterwegs ist, muss eigenverant-
wortlich das Risiko einschätzen können. 
Lawinenunfälle passieren nach klar struk-
turierbaren, sich wiederholenden Mus-
tern. Patrick Nairz, Michael Larcher und 
Martin Burtscher berichten mehr darüber.

Achtung Fernweh garantiert!
Vom Heliskiing zwischen den glühenden 
Vulkanen Kamtschatkas, über Mountain-
biken im ewigen Frühling La Palmas bis 
hin zur Foto-Reise in den heimischen 
Alpen, reicht das optische Buffet der pa-
ckenden Vorträge unserer zahlreichen 
Berg- und Erlebnisreiseveranstalter. 

Lynn Hill – Adam Ondra: wenn zwei      
lebende Legenden erzählen…
Beide haben auf ihrem Gebiet Bergsport-
Geschichte geschrieben: die schwierigs-
ten Routen vor der Männerwelt zu meis-
tern oder den 12. Grad zu klettern – ihrer 
Geschichten sind einzigartig und verspre-
chen Unterhaltung auf höchstem Niveau!

Lynn Hill war nicht nur mehrmals die 
erste Frau, welche in höchste Schwie-
rigkeitsgrade vordrang oder auch erste 
Frauenbegehungen, wie beispielsweise 
von Midnight Lightning, sondern konnte 
als erster Mensch die berühmte Nose am 
El Capitan frei klettern: eine Leistung, die 
über zehn Jahre keinem Menschen mehr 
gelingen sollte! 

Nebenbei gewann Lynn Hill über 30 in-
ternationale Kletterwettbewerbe, wurde 
fünf Mal Rockmaster in Arco und kann an 
einem Abend nur die allerspannendsten 
Anekdoten erzählen – Sonntag, 19.00 Uhr

Adam Ondra ist der Sportkletter-Hero 
der letzten Jahre: als „Wunderkind“ ko-
metenhaft in den Sportkletterhimmel 
aufgestiegen konnte er 2006 als 13-jäh-
riger bereits eine Route im „magischen“ 

11. Grad klettern. Nur sechs Jahre später 
hat Adam bereits über 1.000 (!) Routen 
ab dem zehnten Grad geklettert. Mit der 
„Change“ kletterte er als erster Mensch 
den 12. Schwierigkeitsgrad – eine Sen-
sation! Am Sonntag um 11 Uhr erzählt 
Adam, dass es neben Talent auch eine 
Menge an Willenskraft, Ehrgeiz und vor 
allem grenzenlosen Klettereifer braucht.

alpinforum – die Expertenplattform
Nach dem ganzen Wirbel rund um das 
Thema Klettersteig, wird heuer ein ganzer 
Vortragsblock dieser Thematik gewid-
met: wie gefährlich waren und sind die 
Sets wirklich, Sinn und Unsinn im Kletter-
steigbau, etc. Im Lawinenblock berichten 
Experten des SLF über ihre jüngsten Er-
kenntnisse und deren Bedeutung für den 
einzelnen Skifahrer, zudem werden die 
neuen Normen für mobile Seilgärten so-
wie die Zusatzausbildungen für Bergfüh-
rer zum Industriekletterer vorgestellt.

Infos, Tickets, Gewinnspiele unter 
www.alpinmesse.info

presented by

alpinmesse: 09 - 10 Nov 2013
Messe Innsbruck / Ticket € 6 
(Kinder/Jugendliche bis 16 frei!)

alpinforum: 09 Nov 2013
Ticket € 22 (Gratis für Tourenleiter)

Gerlinde Kaltenbrunner, 09 Nov, 19 Uhr
Adam Ondra, 10 Nov, 11 Uhr
Lynn Hill, 10 Nov, 19 Uhr

02 Inserat alpinmesse_210x280mm_ak_20130805.indd   1 05.08.13   09:31



Alpine Allmende
oder die Regelung  

des zwischenmenschlichen Zusammenseins

Das Verhältnis zwischen Jägern und all jenen, die nichtjagend in ihrer Freizeit in der Natur unterwegs 
sind, war noch nie eine Liebesbeziehung. Was aber, wenn wir daraus ein Gemeinschaftsunternehmen, 
ein Joint Venture, ein wortwörtlich gemeinsames Wagnis im Umgang mit Wildtieren machten? Ein ver-
rückter, bestenfalls naiver Vorschlag? Mag sein, in jedem Fall aber ein Weg, bei dem alle nur gewinnen 
können: Alpintouristen, Jäger und nicht zuletzt Wildtiere. Karoline Schmidt
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Wir alle nutzen den 
gleichen Raum, den 
Gebirgs- und Hoch-

gebirgslebensraum der Wild-
tiere, und wir alle werden mehr. 
Wildtiere ziehen sich vielerorts 
vor uns Menschen zurück – und 

Rothirsche, in unseren Breiten 
das Jagdwild schlechthin, brin-
gen durch Waldschäden die Jä-
ger unter Druck: Denn die we-
sentlichste Rechtfertigung der 
Jagd ist heute, dass sie regulie-
rend in Wildbestände eingreift, 

um in unserer Kulturlandschaft 
wirtschaftliche Akzeptanz für 
alle Wildtierarten zu erreichen. 
Das gelingt derzeit nur unzurei-
chend. Doch was kümmern uns 
die Sorgen der Jäger? Nun: Vie-
le Jäger begründen Waldschä-

den sowie ihr Unvermögen, das 
Schalenwild ausreichend zu re-
duzieren, mit der zunehmenden 
Störung des Wildes durch Frei-
zeitsportler. Und mit dem Wider-
stand z. B. des Alpenvereins, der 
nicht bereit ist, „das Recht auf die 
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Wegfreiheit im Bergland 
zum Wohl von Wildtieren 
partiell aufzugeben“. 

Wirkmächtige Jagd

Zweifellos sind Alpinsport-
ler eine potentielle Beein-
trächtigung für Wildtiere 
und manche tatsächlich 
eine massive Störung. Pa-
ragleiter für Gämsen etwa; 
und bergab rasende Moun-
tainbiker erschrecken nicht 
nur Wanderer, sondern vor 
allem auch Wildtiere. Doch 
sind jagdliche Sperrgebie-
te, deren Anzahl und Flä-
che in den letzten Jahren 
stark zugenommen hat, die 

Lösung? Viele Probleme wurzeln 
in der Jagd selbst. Will man den 
Stördruck auf das Wild reduzie-
ren, ist die Jagd der größte Hebel. 
Das wissen die Jäger auch. Seit 
Jahren wird in Jagdzeitschriften 
und auf Jägerfortbildungen von 
Pragmatikern und Wissenschaft-
lern unermüdlich dargelegt, wie 
der Jagddruck verringert werden 
kann: kurze Jagdzeiten, Intervall- 
und Schwerpunktjagden, Zonen 
mit ganzjähriger Jagdruhe u. a. m.
Die Umsetzung allerdings schei-
tert daran, dass diese Maßnahmen 
mit der Jagd in ihrer derzeitigen 
Struktur nur schwer kompatibel 
sind. Nur ein halbes Prozent al-
ler österreichischen Jäger sind 
Berufsjäger. Die überwiegende 
Mehrheit der Freizeitjäger dürf-
te innerhalb der langen Schuss-
zeiten in unserem Reviersystem 
schlicht und einfach damit über-
fordert sein, zur rechten Zeit und 
mit gezielten Jagdpausen zu jagen. 

Für Veränderungen fehlt im beste-
henden Jagdsystem (siehe Infos) 
die Motivation, zumal die Ökono-
misierung der Jagd massiven Re-
vieregoismus statt zielgerichteter 
Kooperation fördert. 

Kooperation  
statt Kollision 

Kooperation ist aber nun ge-
nau der Weg, auf welchem auch 
die Jagd im 21. Jahrhundert an-
kommen könnte. Kooperati-
on nämlich mit jenen, welchen 
ein Großteil der Jägerschaft die 
Hauptschuld für die Proble-
me der Jagd in die Tourenski-, 
Schnee-, Kletter- und Wander-
schuhe schiebt.  
Obwohl für viele Jäger noch gänz-
lich unvorstellbar, wird eben die-
se Kooperation nötig sein, wenn 
die Ablehnung der Jagd – zumal 
als Freizeitbeschäftigung – nicht 

weiterhin zu- und das Ansehen 
der Jagd nicht weiterhin abneh-
men soll. Jagd ist ein legitimes 
Landnutzungsrecht und in un-
serer Kulturlandschaft auch ei-
ne Notwendigkeit. Die Art der 
Jagdausübung aber (z. B. Jagd-
dauer, Jagdmethoden) beruht auf 
gesellschaftspolitischem Kon-
sens1. Das bedeutet Abstimmung 
mit anderen Naturnutzern –  
nicht deren Ausschluss. Wenn 
die Jäger die bereits schwinden-
de gesellschaftliche Akzeptanz 
nicht gänzlich verlieren wollen, 
müssen Rechte, und zwar das 
Jagdrecht wie auch das Recht 
auf Wegefreiheit, in erster Linie 
als Regeln des zwischenmensch-
lichen Zusammenlebens verstan-
den werden.

Wildtiere bereichern 

Doch warum sollte sich der Al-
penverein mit diesem Thema 
beschäftigen? Weil Wildtiere je-
des Naturerlebnis maßgeblich 
bereichern. Wir, die wir nichtja-
gend in noch intakten Wildtier-
lebensräumen unterwegs sind, 

haben eine gesellschaftliche 
Verantwortung Wildtieren ge-
genüber – eine Verantwortung, 
die wir nicht ausschließlich der 
Jagdwirtschaft überlassen soll-
ten. Denn das führt dazu, dass 
wir Wildtiere nicht mehr zu 
sehen bekommen, weil sie vor 
uns fliehen, weil wir aus ihren 
Lebensräumen ausgeschlossen 
oder sie in Gattern vor uns weg-
geschlossen werden; dadurch 
werden uns heimische Wildtie-
re unausweichlich fremd. Wir 
können zwar das Nutzvieh der 
Jagd wie exotische Tiere an Füt-
terungen beobachten, nicht aber 
Wildtiere, die sich in unserer 
Kulturlandschaft frei bewegen 
und natürlich ernähren dürfen.
Zu Recht verlangen die Jäger von 
uns Rücksicht auf das Wild – und 
wir sind ja auch keineswegs ig-
norante Barbaren, gleichgültig 
gegenüber der bedrängten La-
ge der Wildtiere. Doch Rück-
sicht basiert im wahrsten Sinne 
des Wortes auf Sicht. Es gibt in 
Österreich seit Jahrzehnten so 
viel Rotwild wie wohl nie zu-
vor, doch kaum ein Nichtjäger 

links: Stattliche Mitglieder unserer alpinen 
„Dorf“gemeinschaft. | Foto: norbert-freudenthaler.com

unten: Futtertröge motivieren nicht zur Rücksichtnahme auf 
Wildtiere. | Foto: K. Schmidt



bekommt auf Grund des ho-
hen Jagddrucks diese größte 
heimische Wildtierart abseits 
von Schaufütterungen zu se-
hen. Wildtiere aber müssen in 
der freien Natur sichtbar sein, 
dort, wo wir ihre Bedürfnisse 
beachten und unsere hintan-
stellen sollen. 

Alpinvereine nicht 
nur in Opposition

Sperrgebiete und vor allem 
Wegegebote sind nur bei ent-
sprechendem jagdlichem Ver-
halten zielführend, und nur 
dann ist ihr Sinn und Zweck 
für Nichtjäger nachvollzieh-
bar. Alpinvereine gehen not-
wendigerweise in Opposition, 
wenn sie als Sündenbock für 
die Schwäche des bestehen-
den Jagdsystems herhalten 

müssen, aber keinerlei Mitspra-
che- und Entscheidungsrecht bei 
der Gestaltung der massivsten 

und weitestreichenden – der 
jagdlichen – Einwirkung auf 
Wildtiere haben. 
Umso wichtiger ist es, dass der 
Alpenverein (als größter der al-
pinen Vereine) für die Bewah-
rung von Wildtieren als Teil der 
ursprünglichen Bergwelt ein-
tritt; ihre Wertschätzung und 
ein rücksichtvolles Verhalten 
diesen Tieren gegenüber durch 
Aufklärung fördert; sich für ei-
ne natürliche Lebensweise der 
jagdbaren Wildtiere ausspricht 
und sich deshalb aktiv auch 
für jagdliche Bedingungen ein-
setzt, welche es den Wildtieren 
ermöglichen, ihren Lebensraum 
und ihre Anpassungen daran 
bestmöglich zu nutzen.

Alpine Gemeinschaft

Rotwild ist als Ikone der Jagd 
und aufgrund seiner leichten 

Lenkbarkeit bei uns jagdwirt-
schaftlich am bedeutendsten, 
forstwirtschaftlich aber am pro-
blematischsten und daher eine 
gesellschaftspolitische Schlüssel-
art. Was für dieses Wild gilt, gilt 
in abgewandelter Weise freilich 
auch für andere Arten, vor allem 
für Gämsen und Raufußhühner: 
Nötig ist ein neues Konzept, wort-
wörtlich ein Shared-space-Kon-
zept, das unter den veränderten 
soziokulturellen und ökologi-
schen Bedingungen auf geteilter 
Verantwortung für Wildtiere be-
ruht. Nicht Konkurrenz um den 
Zugang zum Lebensraum der 
Wildtiere, sondern Kooperation 
in der Erhaltung von Wildtieren 
und deren artgerechter Lebens-
weise. Spätestens seit Elinor 
Ostrom 2009 den Wirtschaftsno-
belpreis erhielt, ist allgemein be-
kannt, dass nicht jede Allmende –  
und als ein solches Gemeinde-
gut funktioniert unsere begrenz-
te, kollektiv genutzte Alpinwelt 
– tragisch enden muss: Gemein-
same Werte und geteilte Verant-
wortung ermöglichen sehr wohl 
auch eine gemeinschaftliche Nut-
zung und langfristige Erhaltung 
von Ressourcen im Sinne aller 
Beteiligten. Eltern haften und 
sorgen für ihre Kinder, aber „It 
takes a village to raise a child“ – 
Jäger haften und sorgen für Wild-
tiere, aber um sie zu erhalten, 
braucht man die gesamte alpine 
„Dorf“gemeinschaft. n

1 Zum Beispiel die Entscheidung, wie 
der in manchen Gebieten überbordende 
Rotwildbestand in den Griff zu bekommen 
wäre, um den Rotwildbestand auf einem 
land- und forstwirtschaftlich verträglichen 
Niveau zu halten. Die auch innerhalb der 
Jägerschaft umstrittene Möglichkeit, die-
ses Wild im Wintergatter in kurzer Zeit ef-
fizient (z. B. mit Schalldämpfer) zu erle-
gen und dem Wild damit monatelangen 
enormen Jagddruck und Dauerstress zu 
ersparen, ist keine rein jagdliche, sondern 
in hohem Maße eine gesellschaftspoliti-
sche Entscheidung.

 

Infos
zu Wild und Jagd  

und Autorin
Im bestehenden Jagdsystem sind Wildtiere per Gesetz herrenloses 
Zugehör zur Grundfläche, Jäger besitzen bzw. erwerben nur ein 
Aneignungsrecht. Das Jagdrecht ist an Grund und Boden gebun-
den und verpachtbar, ermöglicht also dem Grundeigentümer einen 
finanziellen Ertrag; die erzielbare Jagdpacht ist vor allem von der 
Höhe des Wildbestandes abhängig; Wildschäden am Wald müs-
sen verursacherunabhängig von den Jägern kompensiert werden. 
Trotz der vielfältigen Einflussfaktoren auf Wildtiere liegt die rechtliche 
Verantwortung für ihre Erhaltung und die Haftung für Wildschäden 
zurzeit ausschließlich bei den Jägern. Das ist eine enorme Aufgabe 
und ein Verantwortungsmonopol, welches bestenfalls in der Vieh-
haltung funktionieren kann – und zumindest bei Rotwild entwickelt 
sich das Jagdmanagement ja auch genau in diese Richtung.

Dr. phil. Karoline Schmidt, Wildbiologin, bis 2010 Mitarbeiterin am 
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Universität 
für Veterinärmedizin in Wien, wildbiologische Forschungsarbeiten im 
In- und Ausland, zahlreiche wissenschaftliche und populärwissen-
schaftliche Publikationen, lebt in Niederösterreich.

Bergauf | Bericht

links: Verantwortung für Wildtiere tragen wir alle. | Foto: K. Schmidt
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Fotoshooting
in senkrechter Wand

Aus der Sammlung   
des Alpenverein-Museum, Teil 2 Anton Holzer

Eine senkrechte Felswand, 
im Hintergrund mehrere 
Bergketten, Wolkenhim-

mel. Eine eindrucksvolle Szene, 
aufgenommen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Kaiserge-
birge. Die Klettertour führt auf 
das 2.190 Meter hohe Toten-
kirchl in den Nördlichen Kalk-
alpen. 1881 war der Gipfel zum 
ersten Mal bezwungen worden, 
nach der Jahrhundertwende war 
der Berg bereits ein berühmtes 
Kletterziel.

Häufig  
extreme Perspektiven

Unsere Aufnahme zeigt den Klet-
terer an einer scheinbar ausge-
setzten Stelle. In Wirklichkeit 
aber ist die Wand hier abge-
stuft. Der Fotograf steht auf der 
2. Terrasse, hält aber den Ap-
parat so, dass die Stufe im Bild 
nicht sichtbar wird. Aufnahmen 
wie diese kamen erst nach der 
Jahrhundertwende in Mode. Die 
ersten derartigen Kletterbilder 
entstanden in den 1890er Jah-
ren. Die Kletterfotografen rück-
ten zwangsläufig näher an den 
Fels heran als die gemütlicheren 
Amateure, die sich mit entfern-
ten Berglandschaften begnügten. 
Sie wählten oft enge Ausschnit-
te und zeigten die kletternden 
Protagonisten häufig in ext-
remen Perspektiven (meist in 
Untersicht). Zu den Pionieren 

der Kletterfotografie gehörten 
George und Ashley Abraham, 
die um 1890 im Lake District in 
den USA fotografierten. In den 
Ostalpen fotografierten um und 
nach 1900 Wilhelm Paulcke aus 
Freiburg, W. Thiel aus Dresden, 
Josef March aus Brixen, der als 
einer der Ersten Kletterszenen in 
den Dolomiten aufnahm, ebenso 
Emil Terschak in Cortina, die Ita-
liener Ettore Santi aus Turin und 
Adolfo Hess, der vor dem Ersten 
Weltkrieg im Mont-Blanc-Gebiet 
fotografierte. Auch Frauen waren 
unter diesen Pionieren, etwa die 
Engländerin Lily Bristow, die 
ebenfalls im Mont-Blanc-Massiv 
kletterte und fotografierte.

Unterwegs mit schwe-
rer, sperriger Kamera 

Der wohl bekannteste österrei-
chische Berg- und Kletterfotograf 
war Fritz Benesch (1868–1949). 
Er gehörte bereits vor 1914 zu 
den publizistisch erfolgreichs-
ten Bergfotografen und war der 
bei weitem meistpublizierte Fo-
tograf in den Jahrbüchern des 
Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins. Bekannt wurde 
Benesch als Fotograf, aber auch 
als Autor zahlreicher Bergführer 

und Bergbü-
cher, die er ab 
1894 veröf-
fentlichte. An-
ders als viele 
seiner Kolle-
gen hielt Be-
nesch sogar 
bei schwie-
rigen Klet-
t e r t o u r e n 
an seiner 
s c hwe re n , 
großforma-
tigen (18 x 
24 cm) Plat-
tenkamera 
fest. Dafür 
nahm er in Kauf, dass ihn der 
sperrige Apparat gelegentlich 
sogar in Gefahr brachte, wie er 
1909 berichtete. „Oft muss die 
Kamera über senkrechte Fel-
sen aufgeseilt werden, da sie 
am Rücken das Klettern behin-
dert. Oft aber wird sie sogar in 
leichtem Felsterrain zur Gefahr. 
Mehr als einmal habe ich, auf 
schmalem Felsbande entlang-
wandernd, mit meinem Tor-
nister unversehens die vorhän-
gende Wand gestreift, dass ich 
auf ein Haar das Gleichgewicht 
verloren hätte.“ Seit kurzem ist 
die Fotosammlung von Fritz Be-

nesch im Archiv des Alpenver-
ein-Museums zugänglich. n

Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohisto-
riker und Herausgeber der Zeit-
schrift „Fotogeschichte“, er lebt 
in Wien. Anfang September er-
scheint sein neues Buch: Foto-
grafie in Österreich. Geschich-
te, Entwicklungen, Protagonis-
ten 1890–1955 (Metro Verlag). 
www.anton-holzer.at

„Totenkirchl, 2. Terrasse, Blick gegen Gamshalt 
und Sonneck“, vor 1927, Alpenverein-Museum 

Innsbruck, OeAV Laternbild 7-183.



Mitglieder werben
zahlt sich aus!

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde von 
den Vorteilen des Oesterreichischen 
Alpenvereins, schon befinden Sie sich 
mit der Gratis-Alpenvereinskarte (kei-
ne Expeditionskarten) auf dem besten 
Weg ins Freizeitvergnügen.

+ EUR 25,– Conrad-Einkaufsgutschein + EUR 50,– Conrad-Einkaufsgutschein

+ EUR 15,– Conrad-Einkaufsgutschein

Für 5 neue Mitglieder, die die vielen 
Vorteile des Oesterreichischen Alpenver-
eins nutzen möchten, gibt es einen Sport-
2000-Gutschein im Wert von EUR 60,–.

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde über-
zeugen, dem Ruf der Berge zu folgen, er-
halten Sie einen Sport-2000-Gutschein 
im Wert von EUR 140,–.

Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposition unter den Alpinvereinen nicht nur behaup-
ten, sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und 
holen Sie sich Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sport 2000.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)F
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Die Terrex Ndosphere Jacke ist die einzige PrimaLoft® 
Jacke mit vollständig isolierten Stretch Einsätzen. Dadurch 
hält sie rundum warm und bietet gleichzeitig maximale 
Bewegungsfreiheit. So kann sich Guido für den Winter 
vorbereiten, um auch die coolsten Routen zu befreien.

Mehr Informationen über die Terrex Ndosphere 
und Guido Unterwurzacher’s Projekt auf adidas.com/outdoor
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 Unterschrift: 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre €  52,00
Kind  bis 6 Jahre €  19,50
Jugend 7– 18 Jahre €  21,50
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre €  40,00
Senioren ab 61 Jahre €  40,00
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €   40,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein angehö-
ren, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft inkl. 
Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur 
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztägig 
geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot können 
geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1 .9 .2013 bis  31.8 .2014. 
Einsendeschluss 1. 12. 2014. 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!)

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

 AV-Kartenwunsch / Nr.  
Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

 EUR 60,–  Gutschein Sport  2000

 EUR 140,–  Gutschein Sport  2000



Produktneuheiten

Peak EV | Dachstein
Dieser bedingt steigeisenfeste Bergschuh lässt sich durch sein 
innovatives Schnürsystem in den Bereichen Vorfuß, Schaft und 
Ferse getrennt einstellen und so auf den jeweiligen Bedarf per-
fekt abstimmen! Als Membran kommt das hoch atmungsaktive 
eVENT zum Einsatz.

www.dachsteinschuhe.com  € 249,95

Myrull Lady Coat   
| Bergans

Perfekt für ausgedehnte 
Herbst- und Winterspaziergän-
ge, solo oder als Midlayer unter 
einem Hardshellmantel zu tra-
gen, bietet dieser Mantel mit ei-
nem Materialmix aus hochmo-
dernen Fasern und Merinowolle 
einen hervorragenden Tempe-
raturausgleich und sieht dabei 
noch extra gut aus!

www.bergans.de     
€  € 230,–

Rainforest Pants   
| Jack Wolfskin

Diese für Männer und Frau-
en erhältliche Wanderhose 
vereint Robustheit und ein 
baumwollartiges Tragegefühl 
mit wind- und wasserdich-
tem sowie atmungsaktivem 
Wetterschutz. In Kombina-
tion mit einer Funktionsun-
terwäsche kann man mit ihr 
nicht nur bei nassem, son-
dern auch bei kaltem Wetter 
auf Tagestouren gehen.

www.jack-wolfskin.at  
€ 119,95
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Ambit2 & Ambit2 S   
| Suunto

Was gut ist, geht noch bes-
ser. Die neue Ambit2-GPS-Uhr 
übertrifft ihren Vorgänger in vie-
len Details und bietet nun bis zu 
50 Stunden Laufzeit im GPS-
Modus. Wer es etwas schlan-
ker haben möchte, für den gibt 
es das Modell Ambit2 S, was 
besonders Athleten freuen wird!

www.suunto.com  
ab € 399,99

Carbon Ultralite Vario 4  
| Komperdell

Super leicht (nur 176 g/Stock), 
sehr steif und erstaunlich kom-
pakt (Packmaß 45 cm) sind diese 
Carbon-Faltstöcke, die man so-
gar noch in der Länge von 120 –  
145 cm verstellen kann! Dazu 
bietet Komperdell 3 Jahre kos-
tenlosen Reparaturservice ohne 
Rückfragen an. 

www.komperdell.com   
€ 189,95

Boostic | Scarpa
Ein Kletterschuh für Fortgeschrittene und Profis!  Klettverschlüsse 
für schnelles An- und Ausziehen, griffiger XS-Edge-Gummi in Ver-
bindung mit der patentierten V-Tension-Konstruktion für höchste 
Kraftübertragung und Stützung des Vorfußes auf seiner gesamten 
Länge. Zeit, der Schwerkraft den Kampf anzusagen!

www.scarpa.it  € 135,–



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

Luna | Petzl
Damenklettergurt mit verstellbaren 
Beinschlaufen zum Bergsteigen, 
Sportklettern und auch Eisklettern! 
Die einstellbaren Beinschlaufen er-
möglichen ein Anlegen des Gurts, 
ohne Berg- oder Skischuhe auszu-
ziehen. Auf die weibliche Anatomie 
zugeschnitten, bietet er außerdem 
höchstmöglichen Komfort.

www.petzl.com  € 69,99

Eigerjoch Light Jacket  
 | Mammut

Die Jacke aus der Eiger-Extreme-Linie ist 
auf Performance pur getrimmt und bietet 
perfekte Isolation und Bewegungsfrei-
heit bei schweßtreibenden Aktivitäten. 
Aufgrund der Polartec®-Alpha®-Füllung 
kombiniert mit einem sehr leichten und 
wasserabweisenden Pertex®-Quantum-
Obermaterial überzeugt die Jacke als 
Midlayer oder Alternative zur Soft Shell 
als äußerste Schicht.

www.mammut.ch  € 250,–

Karwendel-G | Stadler
Sehr sympathisch zu sehen, 
dass die Wörgler in ihren Schu-
hen eine Sympatex-Membrane 
verarbeiten, die absolut frei von 
PFC ist. Der Karwendel ist das 
Topmodell der Stadler-Walker-
Kollektion und eignet sich per-
fekt für ausgedehnte Wande-
rungen in den Alpen.

www.stadler-schuhe.at   
€ 220,–

3in1 CLIMAPROOF®STORM Jacket  | 
Adidas

Mit dieser Doppeljacke sind die Kinder für jeden Wet-
terumschwung perfekt gerüstet. Das Außenmaterial 
ist wasser- und winddicht und die wattierte Innenjacke 
sorgt auch bei einer Kaltfront noch für genügend Wär-
me! Gut gelöst sind auch die reflektierenden Elemente 
für erhöhte Sichtbarkeit!

www.adidas.at  € 139,95 

Stride STX | Lackner
Dank umweltfreundlicher Sympatex-Memb-
rane ist dieser Damen- und Herrenschuh ein 
komfortabler Allrounder für Herbstwanderun-
gen, wo es auch etwas nass sein kann. Die 
Vibramsohle hat durch den eingearbeiteten 
Dämpfungskeil ein super Abrollverhalten bei 
einem ordentlichen Grip.

www.lackner-schuhe.at  € 130,–

OTF & OTF Kids | Nalgene
Die OTF ist eine absolut dichte Trinkfla-
sche, die leicht zu reinigen (auch im Ge-
schirrspüler), super zum Trinken und vor 
allem frei von BPA ist! Am Verschluss 
lässt sich die Flasche sehr praktisch 
aufhängen. 

www.nalgene.com  € 11,90



Die Plattform der Berg-
steigerdörfer präsen-
tiert zur Zeit zwanzig Ge-

meinden und Regionen in ganz 
Österreich – von Vorarlberg bis 
Niederösterreich, von Salzburg 
bis Kärnten – von den unnah-

baren Gletschern im Ötztal bis 
hin zu den Wildnisgebieten am 
Dürrenstein; jedes Bergsteiger-
dorf für sich ein Unikum, unver-
fälscht, autonom und selbstbe-
wusst. Die Palette an Aktivitäten 
ist ähnlich weit gestreut: Wan-

dern, Bergsteigen, Klettern, 
Bouldern, Skitouren, Schnee-
schuhwandern, Rodeln, Kultur, 
Kulinarik, Gemeinschaftserleb-
nis … Zusätzlich zeichnen sich 
Bergsteigerdörfer durch eine 
sehr gute alpine Infrastruktur –  

d. h. Schutzhütten, Wege und 
Beschilderung – aus. Dies alles 
zu erkunden, ist bei der Fülle an 
Möglichkeiten gar nicht so ein-
fach – oder doch? Versuchen Sie 
es einmal mit einer Bergsteiger-
dörfer-Pauschale.

Bergsteigerdörfer 
eben

Vielfältig – unverfälscht – selbstbewusst

Bei all der Vielfalt ist es oft gar nicht so leicht, das ideale Bergsteigerdorf für den eigenen Urlaub zu wählen. 
Oder doch? Lassen Sie sich von den Bergsteigerdörfer-Pauschalangeboten inspirieren. Christina Schwann

Bergauf | Touren

70 | Bergauf 04-2013



Angebote reduzieren 
den Planungsaufwand

Gebiete, die man wenig oder gar 
nicht kennt, sind immer wieder 
eine Herausforderung, geht es 
darum, sie zu erwandern oder 
sie mit Skiern zu erkunden. Gu-
tes Kartenmaterial, Wander- und 
Tourenführer in Buchform, Tipps 
von Freunden und Einheimi-
schen; dann die Frage: Wo wäre 
eine passende Übernachtungs-
möglichkeit? Wo isst man gut? 
Was sollte man sich unbedingt 
ansehen? Das alles verlangt ei-
niges an Aufwand und während 
für die einen der Urlaub bereits 
mit der Planung beginnt, empfin-
den andere diese Unsicherheiten 
als Belastung. Viel einfacher wä-
re es da, ein Angebot zu finden, 
mit dem man von der Übernach-
tung und der Verpflegung bis hin 
zu geführten Touren, Leihmate-

rial und kulturellen Sehenswür-
digkeiten alles über eine einzige  
Adresse buchen könnte. 
In den Bergsteigerdörfern ist 
dies ganz einfach möglich. Ein 
umfangreicher Angebotskatalog 
bietet einen Überblick über alle 
Pauschalen, deren Spektrum von 
Tages- bis Wochentouren, von 
Wanderangeboten bis Kletter-
kursen, von kulinarischer Berg-
verbundenheit bis hin zu profes-
sionellen Jodelkursen reicht. 

Wanderbarer Herbst

Vor allem im Herbst, wenn das 
Wetter stabil ist, bieten sich 
mehrtägige Aufenthalte auf ei-
ner der OeAV-Schutzhütten be-
sonders an. Diese Infrastruktur 
ist für alle Bergsteigerdörfer von 
großem Wert und ihre Erhaltung 
hat für den Alpenverein oberste 
Priorität – aus diesem Grund wur-
de die Hüttenpetition ins Leben 
gerufen (www.alpenverein.at/ 
prohuettenundwege). Ohne We-
ge, Steige, drahtseilgesicherte 

Übergänge, Brücken, Markie-
rungen und Beschilderungen 
und eben ohne Hütten im alpi-
nen Bereich könnten auch die 
Bergsteigerdörfer nicht mit jener 
umfangreichen Palette an Akti-
vitäten punkten, wie sie es zur 
Zeit tun. Als Beispiel sei die Möd-
linger Hütte der OeAV-Sektion 
Mödling im unmittelbaren Nah-
bereich des Nationalparks Ge-
säuse und des Bergsteigerdorfes 
Johnsbach genannt. Gleich meh-
rere Angebote können direkt 
über die Hüttenadresse gebucht 
werden: Kräuterwanderungen, 
Kletterkurse für Kinder und Er-
wachsene, Nationalparkführun-
gen und einiges mehr. 
Auch die Hütten am Karnischen 
Kamm, dem zu Füßen die Berg-
steigerdörfer Kartitsch, Ober-
tilliach, Untertilliach, Lesach-
tal und Mauthen liegen, bieten 
Komplettpakete wie zum Bei-
spiel eine geführte Tour entlang 
des Karnischen Höhenweges von 
Hütte zu Hütte durch die Alpin-
schule Alpin Aktiv Hochpuster-

tal. Oder Sie schauen mal auf der 
Ybbstaler Hütte im Bergsteiger-
dorf Lunz am See vorbei und nut-
zen das Angebot von geführter 
Wanderung, Kochkurs und For-
schercamp. 
Jetzt, wo sich der Sommer dem 
Ende zuneigt, wird der Ange-
botskatalog natürlich laufend 
mit den bereits eingetroffenen 
Wintertouren ergänzt. Dabei 
stehen vor allem Schneeschuh-
wanderungen und Schitouren in-
klusive Lawinenseminaren mit 
LVS-Suche im Vordergrund. Und 
bei allen Angeboten kommt vor 
allem eines nicht zu kurz: Das ge-
meinsame Bergerlebnis, gegen-
seitige Verantwortung und die 
Geselligkeit an den Abenden. 
Probieren Sie es aus, nutzen Sie 
die Gelegenheit, ein Ihnen unbe-
kanntes Gebiet auf diesem ein-
fachen Wege zu erkunden, von 
Berg- und Wanderführern aus 
der Region Geschichten über 
Brauchtum und Kultur zu erfah-
ren und die schönsten Plätze ge-
zeigt zu bekommen.  >>

links: Wunderschöne Sonnenuntergänge auf der Ybbstaler Hütte. | Foto: A. Wurzer

unten: Die Mödlinger Hütte, Johnsbach im Gesäuse, bietet eine ganze Reihe von geführten Wande-
rungen und Kletterkursen an. | Foto: M. Stoiber
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         Ausgewählte 

Herbstangebote
in Bergsteigerdörfern

Kräuter der Berge (Johnsbach im Gesäuse)
In diesen drei gemütlichen Tagen auf der idyllisch gelegenen Möd-
linger Hütte lernen Sie das Johnsbachtal und die Umgebung der 
Schutzhütte in unmittelbarer Nähe des Nationalparks Gesäuse ken-
nen. Als besonderes Schmankerl lernen Sie auf einer Kräuterwan-
derung mit der diplomierten „Kräuterhexe“ Luise Rainer Wild- und 
Almkräuter kennen, welche sogleich auf der Feldküche verarbeitet 
und anschließend in gemütlicher Atmosphäre verkostet werden. Bei 
Schlechtwetter werden die Kräuter in der Gaststube zu Pesto oder 
Aufstrichen verarbeitet. Neben den selbst produzierten Kräuterge-
richten werden Sie nach den Bergtouren von Hüttenwirtin Helga 
Traxler mit kulinarischen Schmankerln aus dem Gesäuse verwöhnt.

Inkludierte Leistungen:
n 2x Vollpension auf der Mödlinger Hütte (reichhaltiges Frühstücks-

buffet, Mittagessen und Abendessen nach Wahl) 
n Besichtigung des Bergsteigerfriedhofs in Johnsbach (Treffpunkt 

um 11:00 Uhr beim Parkplatz Donnerwirt)
n Kräuterwanderung mit der diplomierten „Kräuterhexe“ Luise Rainer
n Besuch des Weidendoms mit ökologischem Fußabdruck im 

Erlebniszentrum Nationalpark Gesäuse

Preis pro Person und Aufenthalt: EUR 170,–
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre: EUR 90,–
Termine 2013 (jeweils Di. bis Do.): 1. – 3. und 22. – 24. Oktober
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen
Buchung & Kontakt: Mödlinger Hütte, 8912 Johnsbach 116,  
Tel.: +43/680/205 71 39 oder +43/664/654 38 38, 
info@moedlingerhuette.at, www.moedlingerhuette.at

Herbst-Wanderwoche ohne Auto (Lesachtal)
Genießen Sie die herbstliche Berglandschaft des Lesachtales bei ge-
mütlichen Wanderungen am Karnischen Kamm und in den Gailtaler 
Alpen. Erwin Soukup, ihr Gastgeber vom Wanderbauernhof Mesner, 
hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt, bei dem Sie die 
Bergsteigerdörfer im Lesachtal näher kennen lernen. Die Übernach-
tung auf der Wolayerseehütte mit einem gemütlichen Hüttenabend 
ist einer der Höhepunkte der Wanderwoche.

Inkludierte Leistungen:
n 5 Übernachtungen in Appartements auf Basis Doppelzimmer 

mit Frühstück und Abendessen
n 1 Hüttenübernachtung im Lager auf der Wolayerseehütte inkl. 

Halbpension, Hüttenschlafsack, 1 Duschmünze
n Wanderjause für die Touren vom Buffet bzw. Einkehr mit Brettl-

jause auf der Steineckenalm
n Transfers vor Ort von und zu den Zielen
n Grenzüberschreitende Tour inkl. Abendessen und Rücktransport

n Einheimischer Wanderführer
n Edelbrandverkostung
n Benutzung des Wellnessbereiches mit Sauna, Infrarotkabine, 

Fußbadebecken, Teebar und Ruheraum

Preis pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension: EUR 785,–
Termin 2013: 29. September – 5. Oktober
Buchung & Kontakt: Wanderbauernhof Mesner, Erwin Soukup, 
9653 Liesing 22, Tel.: +43/4716/435, 
haus-mesner@mehrwerthoefe.com, www.wanderbauernhof.at

Klettersteige & Ausbildung  
(St. Jodok, Schmirn- und Valsertal)
Im Sommer 2012 wurde der „Peter-Kofler-Klettersteig“ in der Staff-
lacher Wand in St. Jodok/Wipptal errichtet. Am Ende des Kletter-
steigs befindet sich ein „Gipfelkreuz“ und man erlebt einen umwer-
fenden Aus- und Tiefblick, immer gesichert an den fixierten Stahl-
seilen oder am Seil des Bergführers. Alpine Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich, nur schwindelfrei sollte man sein. Auch für Kinder und 
Jugendliche geeignet.
Verlängerung auf Anfrage möglich.

Inkludierte Leistungen:
n 3x Übernachtung mit Halbpension im Bergsteigerdorf-Partner-

betrieb Gasthof Lamm in St. Jodok
n Leihausrüstung
n 3 Tage mit staatl. gepr. Bergführer (von Freitag bis Sonntag): 

Freitag: Klettersteigausbildung und „Peter-Kofler-Klettersteig“  
(B-C), Samstag: Ausbildung im Klettergarten Obernberg, Sonn-
tag: Fernau-Klettersteig im Stubaital

Preis pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension: EUR 395,–
Termine 2013: wöchentlich noch bis Anfang Oktober
Mindestteilnehmerzahl: 3 Personen
Buchung & Kontakt: Bergsteigerschule Stubai-Wipptal, Sepp Ret-
tenbacher, Bahnstraße 17, 6166 Fulpmes, Tel.: +43/5225/63490, 
bergsteigen@tirol-stubai.at, www.bergsteigen-stubaital.at

Allgemeine Infos zu allen Angeboten 
finden Sie auf www.bergsteigerdoerfer.at
Broschürenbestellung Bergsteigerdörfer: Angebotskatalog 
(Winter 2013/14 ab Ende November erhältlich), Gesamtbroschüre 
mit allen 20 Bergsteigerdörfern, Einzelbroschüren zu jedem Berg-
steigerdorf
Oesterreichischer Alpenverein, Christina Schwann, Olympiastr. 37, 
6020 Innsbruck, Tel.: +43/512/59547-31, 
christina.schwann@alpenverein.at
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Bergsportspezialist SALEWA und der 
Oesterreichische Alpenverein (OeAV)  
gehen weiter gemeinsame Wege. Seit 
Jahren gibt es immer wieder zahlreiche 
Berührungspunkte, die nun zu einer lang-
fristigen Partnerschaft gereift sind. Der 
heimische alpine Raum und die Sicherheit 
auf den Bergen sind für SALEWA und 
den OeAV zentrale Themen. Aufbauend 
auf diesen sollen gemeinsame Synergien 
genutzt und innovative Projekte voran-
getrieben werden.

Der Startschuss fiel – wie sollte es anders 
sein – in den Bergen. Bereits im Jänner traf 
man sich in Innerpflersch in der SALEWA 
Heimat Südtirol: Bei einer gemeinsamen 
Skitour wurde der fünfjährige Koopera-
tionsvertrag unterschrieben . Die Unter-
zeichnung ist ein Ausdruck der langjähri-
gen „Bergfreundschaft“ und bewährten 
„Seilschaft“ zwischen SALEWA und dem 
OeAV, die mit dem Vertrag eine stabile 
juristische Basis bekommt. Mit Anfang 
September ist SALEWA offizieller Partner 
des Oesterreichischen Alpenvereins im 
Bereich Bergsports. 

Die Zusammenarbeit soll auch in Zukunft 
weit über eine reine Markenpräsenz hi-
nausgehen – eine Partnerschaft, die auf 
Respekt und Kompetenz beruht. 

„Der Anspruch, den wir täglich an uns 
und unsere Produkte stellen, ist sehr hoch. 
Umso mehr freut es uns, dass wir den Al-
penverein, als größten Bergsportverein 
Österreichs, von SALEWA überzeugen 
konnten. Wir haben so einen  weiteren 
starken Partner gewonnen, mit dem wir 
langfristig gemeinsam wachsen können,“ 
so Christoph Mannel, Geschäftsführer 
Oberalp Austria.

Die alpine Kompetenz von SALEWA ba-
siert auf der langjährigen Erfahrung mit 
Expeditionen und in der Vertikalen. Seit 
mehreren Generationen arbeitet SALEWA 
mit Athleten, Bergführern und professio-
nellen Institutionen des Bergsports zusam-
men,  um hochfunktionelle Produkte für 
ambitionierte Bergsportler zu entwickeln. 
Die Partnerschaft mit dem Alpenverein 
folgt diesem Weg, der für den Südtiroler 
Bergsportspezialisten eine Herzensange-
legenheit ist. Heiner Oberrauch, Inhaber 
und Präsident der OBERALP/SALEWA 
Sportgruppe, schätzt die Erfahrung und 

das Wissen der Spezialisten: „Wir positi-
onieren uns als Bergsteigermarke. Nur im 
Dialog und kontinuierlichen Austausch 
mit unseren Bezugsgruppen können wir 
dazulernen und uns stetig verbessern. 
Gemeinsame Projekte bringen uns voran 
und so wiederum entstehen innovative 
Produkte, die Bergsportler sicher auf die 
Gipfel dieser Welt bringen. 

Vertrauen trifft auf Sicherheit

Neben innovativer Ausrüstung stehen 
aber auch gemeinsame Werte, wie Ver-
trauen und Loyalität, die einen eben so 
großen Stellenwert einnehmen. 

Auch hinsichtlich Prävention und Erhö-
hung der Sensibilität für alpine Gefahren 
sprechen beide Partner eine einheitliche 
Sprache. Bewusstseinsbildung durch 
Aufklärung sowie die Sensibilisierung 
möglichst vieler Menschen für das The-
ma Sicherheit stehen im Mittelpunkt.

„Der Alpenverein betreibt seit seiner 
Gründung alpine Ausbildung und möch-
te vor allem die Funktionärs- und Mul-
tiplikatorenausbildung durch die neu or-
ganisierte Alpenverein-Akademie weiter 
forcieren. Neben laufend weiterentwi-
ckelten Sicherheitskonzepten spielt aber 
auch gute Ausrüstung v.a. im Bergsport 
eine große Rolle. Wir freuen uns deshalb 
sehr, dass wir mit SALEWA einen sehr 
kompetenten und vielseitigen Partner 
zur Ausrüstung unseres Lehrteams ge-
funden haben“. Dr. Andreas Ermacora, 
Präsident des Oesterreichischen Alpen-
vereins.

Zusammen soll die Geschichte des Bergs-
ports weitergeschrieben werden. Mit in-
novativen Produkten und nachhaltigen 
Projekten. Aber vor allem auch mit Men-
schen, die Berge als ihr Zuhause bezeich-
nen – und die sich verpflichtet fühlen, 
alles zu tun, dass dies auch so bleibt.

SALEWA, gegründet 1935, agiert als Komplett-An-
bieter für Bergsportprodukte und ist in diesem 
Marktsegment führend in Europa. Hauptgrund 
für den großen Erfolg der Marke ist die Positionie-
rung als Multispezialist, der alle Bereiche von der 
Hartware über die Footwear bis zu Textil abdeckt. 
Mehr Informationen unter www.salewa.at oder 
facebook.com/SalewaTeam
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StartSchuSS für eine alpine allianz -
 SALEWA wird offizieller Partner des Oesterreichischen Alpenvereins



Hobby-Hüttenwirt Franz 
Braun hat wie immer zu 
Pfingsten seinen Einsatz. 

Heute ist das Haus gerammelt 
voll. Doch Franz hat die Ruhe 
weg und stellt jedem Ankömm-
ling dieselbe wichtige Frage: „Wo 
bist auffagangen?“ Das ist nicht 
unwesentlich, führen doch fünf 
Wege aus drei Himmelsrichtun-

gen zur Hütte, dazu kommen ei-
nige Varianten. 

Durch hellgrüne 
Buchenwälder

Die Autorin hat sich, das arme 
Söhnlein in der schon etwas 
kleinen Babytrage als Ausrede, 
für den gemütlichsten Anstieg 

entschieden: Dreiviertel der Hö-
henmeter erledigt das Auto, vom 
ca. 1.000 Meter hoch gelegenen 
Gschwendt-Parkplatz geht’s dann 
vorbei an futuristischen Liftanla-
gen aus den Siebzigern, komplett 
mit einer Aussichtskugel auf Stel-
zen für den Liftwart, die seit eini-
ger Zeit verlassen vor sich hinros-
ten. Über eine steile Forststraße 

und Almwiesen erreichen Vater, 
Mutter und Kind den Kamm, 
auf dem der südliche Weg von 
St. Aegyd zur Hütte weiterführt. 
Romantisch geht es durch hell-
grüne Buchenwälder, die rechts 
und links vom Weg steil abfallen. 
Das Kind ist netterweise endlich 
eingeschlafen, als das mütterli-
che Tragetier, schon recht durs-

Türnitzer Hütte
Hochehrenamt

Die gute alte Zeit ist auf dem Türnitzer Höger, der höchsten Erhebung im oberen Traisental, noch lebendig. 
Über hundert Jahre alt ist die Stube der Türnitzer Hütte, dem Kleinod der Ortsgruppe St. Pölten des Öster-
reichischen Gebirgsvereins, deren Bewirtschaftung sich fast hundert Freiwillige teilen.  Lene Wolny
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tig, zum letzten Anstieg auf den 
Türnitzer Höger kommt. In einer 
Wolke von Knoblauchduft gehüllt, 
sitzt der Ehemann wartend mit-
ten im Bärlauchteppich, um den 
letzten Schluck Wasser zu teilen.  

Trinkwasser  
nur in Flaschen

Wasser ist knapp im Kalkalpen-
vorland. Die einzige Quelle befin-
det sich 30 Minuten unterhalb 
der Hütte auf dem Weg, der von 
Furthof heraufführt. Bis ins Jahr 
1977 trugen die Wirte das Was-
ser selbst hinauf, der dafür be-
nutzte Kanister hängt heute als 
Andenken an der Hüttenwand. 
Dann wurden Tanks gebaut, die 
das Regenwasser speicherten, 
heute sind sie auf modernstem 
Stand und nutzen Filter und So-
larenergie zur Entkeimung. Aus 
dem so gereinigten Wasser kann 
man sogar Tee kochen. Trink-
wasser gibt’s nur in Flaschen, 
die über die alte Materialseil-
bahn hochgeholt werden. Dafür 
sorgen Hüttenwart Josef Schrem-
ser und sein Bruder Karl höchst-
persönlich: Alle zwei Wochen 
stocken sie auf, was fehlt – Was-
ser, Wein, Most, Saft, Kartoffeln, 
Zwiebeln, Speck, Nudeln, Mehl 
und Zucker, damit ausgezehrte 
Wandersfamilien wie wir beim 

links: Die Türnitzer Hütte (1.372 m) vom wenige Meter höher gelegenen Höger-Gipfel aus gesehen. | Foto: L. Wolny

unten: Das Gipfelkreuz des Türnitzer Högers lockt mit Jausenbank und 360-Grad-Rundblick. | Foto: J. Ruf
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Hütten-
steckbrief

Infos und Zustiegsmöglichkeiten

Die Türnitzer Hütte liegt auf 1�372 Meter Seehöhe knapp unter dem Gipfel des Türnitzer Högers in den 
Türnitzer Alpen� Sie wurde 1895 errichtet, die damalige Bausubstanz ist im Wesentlichen erhalten geblieben, 
dazu kamen Zubauten wie Keller, Schlafräume und Sanitäranlagen mit biologischer Kläranlage, ein neues 
Hüttendach und eine Fassade aus Holzschindeln� Es gibt drei Lager mit insgesamt 28 Betten und einen 
Winterraum mit Stockbett, der auch gerne als Schnarcher-Exil genutzt wird� 
Die Hütte gehört der Ortsgruppe St� Pölten der Alpenvereinssektion ÖGV und wird ehrenamtlich von Sekti-
onsmitgliedern bewirtschaftet�

Telefon Hütte mobil: 0664/5717697
Telefon Tal:  
Hüttenwart Josef Schremser, 0664/1718101

Zustiege 
Furthof (466 m), Gehzeit: 2,5 Std.
Hohenberg (488 m), Gehzeit: 3,5 Std. 
St. Aegyd (588 m), Gehzeit 4,5 Std. 
Türnitz (466 m), Gehzeit: 3 Std. 
Einen liebevoll gestalteten Folder mit ausführli-
chen Zustiegsbeschreibungen zum Ausdrucken 

gibt es unter www.stpoelten.gebirgsverein.at/ 
tuernitzerhuette.htm

Bewirtschaftungszeit 
1. Mai bis 1. November an Wochenenden und 
Feiertagen.
In den Wintermonaten gesperrt.

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende Journalistin und lebt 
in Graz�
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Erreichen der Hütte Hunger und 
Durst stillen können.
Hüttenwirt Franz kümmert sich 
hinreißend um seine Gäste, für 
jeden hat er Zeit, viele kennt er 
persönlich, einige kommen ext-
ra, um ihm zum Geburtstag zu 
gratulieren. Verstärkung in der 
Küche und beim Bedienen be-
kommt er von seinen Töchtern 
Julia, Marina und Claudia und 
von seinem Neffen Jakob. 

Junge Gäste  
kommen gerne

„Wir haben schon als Kinder 
mitgemacht und es war immer 
eine Gaude“, erzählt Marina 
von ihrer Verbundenheit mit 
der Türnitzer Hütte. Jetzt sind 
die Mädels groß und starten 
heuer mit einem eigenen Hüt-
tendienst. „Das ist super, die 
Jungen sprechen ein anderes 
Publikum an und bringen wie-
der junge Leute auf die Hütte“, 
freut sich Franz. Für ihn ist der 
unbezahlte Dienst Ehrensache: 
„Es ist was Besonderes, allein 
der Rundumblick und die Urig-
keit hier heroben. Die Arbeit ist 
Entschleunigung pur, ein Aus-
gleich vom hektischen Alltag.“ 

Freiwilligenarbeit ist 
Ehrensache

Während andere Sektionen 
oft Mühe haben, ehrenamtli-
che Positionen nach zubeset-
zen, packen für die Türnitzer 
Hütte alle mit an. Im Februar 

links: Ehrenamtliche Nach-
wuchswirte wie Johannes Ruf 
spielen mit dem Sonnenunter-
gang. | Foto: J. Ruf

rechts: Schmackhafter Bärlauch 
findet sich in den Wäldern um 
die Hütte. | Foto: L. Wolny



ist Hüttendiensteinteilung. Etwa 
20 – 25 Teams teilen sich die Be-
wirtschaftung und tragen sich in 
die vorbereitete Dienstliste ein. 
Frische Lebensmittel wie Brot, 
Fleisch und Gemüse tragen die 
Hobbywirte vom 50 Minuten 
entfernten Parkplatz selbst he-
rauf. Dieses System hat sich seit 
1954 bewährt. Davor gab es ei-
gentlich nur einen Hüttenwirt, 
nämlich Peter Rauchenberger. 
Als die Türnitzer Hütte 1895 
vom noch jungen Niederösterrei-
chischen Gebirgsverein gebaut 
wurde, übernahm er als Grund-
besitzer auch die Pacht und be-
wirtschaftete die Hütte 55 Jahre 
lang im Alleingang. Damals war 
es noch viel beschwerlicher als 
heute, Wasser und Essen muss-
ten den ganzen Weg zu Fuß hin-
aufgeschleppt werden. Berühmt 
war Peter Rauchenberger, der 

im Tal Hof und Wirtschaft hatte, 
für seinen Högerschmarren, zu-
bereitet mit viel Liebe und Fett. 

Geheime Wasserhähne 
der Zwerge

Noch heute ist vieles an der Hüt-
te wie damals: die Holzvertäfe-
lung in der Stube, der Tischherd 
in der Küche und natürlich die 
Aussicht. Im Nordwesten er-
streckt sich der Blick übers Stift 
Göttweig bis ins Waldviertel, 
die Donau mäandert als silber-
nes Band durchs Tullner Becken. 
Im Südosten grüßen Schnee-
berg, Rax und Schneealpe und 
im Westen schweift der Blick 
über Veitsch, Gesäuse und To-
tes Gebirge bis zum Ötscher, der 
Heimat der Zwerge, den Herren 
über Höhlen und geheime Was-
serhähne. Sie bringen der Legen-

de nach Dürre oder Hochwasser 
übers Land, immer dann, wenn 
sich Politiker allzu lächerlich ge-
ben. Und wer weiß, vielleicht ge-
langt man auch übers Goldloch 
zu ihnen, der Karsthöhle, die we-
nige Minuten unter der Türnitzer 
Hütte liegt. Die ist aber nur was 
für ausgerüstete Höhlenforscher, 
denn der Einstieg ist senkrecht.

Betriebsausflug mit 
Galadiner

Ein viel schöneres Plätzchen mit 
besserer Aussicht ist da das Ban-
kerl beim Gipfelkreuz. Hier sitzt 
Hobbyhüttenwirt Franz, wenn 
es die Zeit erlaubt, und plaudert 
vom Vereinsleben: „Es gibt vie-
le Leute, die viel mehr tun als 
ich. Zum Beispiel die 82-jährige 
Friederike und der 85-jährige 
Ernst, die jährlich zu Saisonbe-

ginn die Hütte pipifein putzen, 
die Betten neu beziehen und die 
Vorhänge waschen. Ihr Sohn Die-
ter Holzweber ist Obmann der 
Ortsgruppe, er kümmert sich 
um Organisatorisches und be-
lohnt seine hundert ehrenamtli-
chen Mitarbeiter jedes Jahr mit 
einem Betriebsausflug inklusive 
Galadiner und Kulturprogramm. 
Dann gibt es noch das Holzteam, 
die Familie Schremser, die mit 
der Motorsäge für genug Ofen-
holz sorgt und auch das Werk-
zeug repariert. Die Wegewarte 
Sepp Hofmacher und Wolfgang 
Pachler markieren und halten die 
vielen Zustiege in Schuss und die 
Familie Habersberger kümmert 
sich ums Dach und die Hüttenfas-
sade. Das ist die Basisarbeit, ohne 
diese ehrenamtlichen Sektions-
urgesteine könnte unsereiner gar 
keinen Hüttendienst halten.“  n

Carbonstöcke sind leichter, steifer und korrosionsbeständiger als herkömmliche
Aluminiumstöcke. Deshalb sind heute bereits mehr als die Hälfte unserer Stöcke
aus Carbon. Finden Sie das für Sie optimale Modell auf:
http://www.komperdell.com/en/poles/touring/carbon/index.php

STEFAN MOSER
climbing Couloir 

Cortina d’Ampezzo
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Eine Runde zu Fuß
Pioniergeist in der Heimat

Es ist Sommerpause:  Zeit, ein paar Wochen zu wandern. Nicht nach Santiago, nicht nach Rom, sondern 
einfach bei der Haustür hinaus. Ein Mühlviertler besucht Pioniere eines zukunftsfähigen Wirtschaftens 
zu Fuß am Weg nach Mariazell.    Reinhold Richtsfeld

Wie oft hat man die Ge-
legenheit, in der ei-
genen Heimat eine 

Runde zu Fuß zu drehen? Auf 
in die grünen Hügel des Mühl-, 
Wald- und Mostviertels! Jeder 
Wandernde erlebt und spürt den 
Weg anders, sucht und findet Un-

terschiedliches. Seit fünf Jahren 
suche ich Antworten auf die Fra-
ge: Wie schaffen wir den Wandel 
zu einem Wohlstand, der nicht 
auf Kosten der Natur und ande-
rer Menschen geht? Wenn ich 
etwas gelernt habe: Es gibt kein 
fertiges Patentrezept. Die neue 

Welt entsteht aus der Vielfalt der 
Menschen und ihrer Ideen. Auch 
in Österreich gibt es Pioniere, die 
es anders machen. Ich will einige 
zu Fuß besuchen, um mir selbst 
ein Bild zu machen. Hier ein Be-
richt, der weniger vom Wandern 
erzählt, dafür Lust wecken soll, 

sich selbst umzusehen. Fichten, 
alte Eichen und Buchen umgeben 
das Haus in Waxenberg im Mühl-
viertel, in dem ich aufgewachsen 
bin. Gleich dahinter klinke ich 
mich in den Wanderweg nach 
Bad Leonfelden ein. Dort war-
tet der Nordwaldkammweg, der 
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mich bis zum Waldviertler Ne-
belstein bringen wird.

Gute Energie  
in Freistadt

Mein erster „Projekt“-Besuch am 
Nordwaldkamm ist der „Ener-
gie Bezirk Freistadt“ (EBF), ein 
Netzwerk, das die Umstellung 
auf erneuerbare Energien in der 
Region vorantreibt. Bei Bettina 
Hellein, der Projektleiterin für 
das Jugendprojekt „Zukunftsfo-
rum Windhaag“, beziehe ich mein 
Nachtlager im Obstgarten. „Wir 
wollen regionalere Strukturen 
schaffen, das macht unabhängig 
und krisenfest“, erklärt sie. 
Der EBF bringt unermüdlich das 
Zukunftsthema Energie ins re-

gionale Bewusstsein – 
und auf regionalen Bo-
den. Aktuell entsteht 
das größte virtuelle 
Sonnenstrom-Kraft-
werk Österreichs „He-
lios“. Photovoltaikanla-
gen werden im ganzen 
Bezirk auf leer stehen-
den Dächern von öf-
fentlichen und privaten 
Gebäuden installiert. 
Bürger aus der Region 
finanzieren die Anlagen 
mit „Sonnenbausteinen“ 
und bekommen ihr Geld 
in Raten zurück. Inner-
halb eines Jahres ver-
doppelte sich der Anteil 
von Sonnenstrom im Be-
zirk auf sechs Prozent. So 
einfach und effektiv, dass 
ich mich frage, warum 
das nicht schon immer 
und überall so gemacht 
wurde.  
Am Nordwaldkamm 
ziehe ich weiter über 
Karlstift ins nördliche 
Waldviertel. Bekannt ist  
die Gegend rund um Wei-

tra, Gmünd und Schrems für die 
Wackelsteine, riesige von der 
Witterung geformte Naturdenk-
mäler, die mich zum Staunen und 
Verweilen einladen. 

Boxenstopp  
in Schrems

Wenn beim Weitwandern nur al-
les so gut gehen würde wie meine 
„Tramper“-Schuhe! In Schrems 
mache ich einen Boxenstopp in 
der Waldviertler Schuhwerk-
statt und treffe Heini Staudin-
ger. „Reinhold, brauchst neiche 
Schuah?“, lautet seine erste Frage 
nach der Begrüßung. „Nein“, sa-
ge ich, „die hier sind gut. Nur an 
der Kappe geht die Sohle ein we-
nig ab.“ „Gib her“, meint er kur-
zerhand, „wir richt‘n sie dir her.“ 
Schon gehe ich barfuß mit ihm in 
die Werkstatt. Ein schneller Re-
paraturversuch eines Kollegen 
scheitert: „Das Kleben wird nix. 
Bleib da, wir machen des g‘scheit 
und wechseln die Sohlen.“ 
Die Firma GEA ist ein schönes Bei-
spiel, wie man mit wertorientier-
tem Wirtschaften gute Qualitäts-
produkte verkaufen kann. Hier 
gelingt es mit Geradlinigkeit und 
Ehrlichkeit, in einer sogenannten 
Krisenregion und einer ebensol-
chen Krisenbranche erfolgreich 
zu sein. Um vom Druck der Ban-
ken unabhängiger zu werden, lieh 
sich die Firma Geld von Kunden 
und Freunden, was prompt die Fi-
nanzmarktaufsicht auf den Plan 
rief. Dabei sind angesichts der 

Bankenkrisen Instrumente wie 
Crowdfunding, Bürgerbeteili-
gungen und Regionalwährungen 
höchst sinnvoll für mehr regio-
nale Unabhängigkeit. Hier wird 
es mit Hausverstand und Boden-
ständigkeit angepackt.
Nach einer Stunde kommt Kol-
lege Harald mit meinem neu be-
sohlten Paar Tramper aus der 
Werkstatt. Er freut sich sichtlich 
über die gute Arbeit: „So, jetzt 
passt‘s, jetzt kannst wieder weit 
gehen.“  Auch ich freu mich und 
gehe mit der neuen Bereifung 
wieder auf die Piste.  

Am Kamp

Mit den Kamptalseen erwartet 
mich ein landschaftlicher Hö-
hepunkt des Waldviertels. Der 
insgesamt 153 km lange Kamp 
füllt von Ottenstein bis Rosen-
burg drei Stauseen, dazwischen 
mäandert er malerisch durch 
eng geschnittene Täler. Entlang 
schattiger Wege folge ich dem 
Wasserlauf und springe immer 
wieder zur Abkühlung hinein. 
Drei  Tage bin ich als einziger 
Wanderer unterwegs bis Dürn-
stein in der Wachau. Die gute al-
te Zille bringt mich mit einigen 
Radfahrern über die Donau ins 
Mostviertel. 

Weltneuheit in Melk

Ich verlasse den Mariazellerweg 
und nehme den Welterbesteig 
nach Melk. Dort ist die Drucke-

rei Gugler ansässig, eine Pionie-
rin des ökologischen Druckens. 
Beim Recycling ist nämlich nicht 
das Papier das eigentliche Prob-
lem, sondern es sind die giftigen 
Druckfarben. Gugler hat als erste 
Firma weltweit vollständig bio-
logisch abbaubare Druckfarben 
entwickelt. Ich will sehen, wie 
und mit welcher Firmenkultur 
das gelungen ist. 
Montagmorgen stehe ich unan-
gekündigt vor der Tür. „Ja, das 
ist aber eine Überraschung, ein 
Wanderer“, begrüßt mich Ge-
schäftsführer Ernst Gugler gut 
gelaunt. Ich bin froh, dass er 
mich wiedererkennt, denn wir 
hatten nur kurz bei einer Konfe-
renz gesprochen. „Lustig“, meint 
er, „ich bin gerade selbst nach  
Mariazell gewandert“. Gemein-
sam gehen wir durch das Gebäu-
de in Lehm- und Holzbauweise, 
in dem 90 Menschen arbeiten. 
„Als führende Öko-Druckerei 
werden wir bei jeder Konferenz 
beklatscht, aber wenn‘s um Geld 
für umweltfreundliches Drucken 
geht, bleiben die Werte oft auf 
der Strecke“, erzählt Ernst. Als 
Visionär muss er manchen Kom-
promiss machen, damit etwa der 
geplante Ausbau zum Plus-Ener-
giehaus leistbar wird. Auch hier 
erlebe ich den Unternehmergeist 
gepaart mit einer wertorientier-
ten Haltung, die Mut macht. Ge-
stärkt mit frischem Kuchen und 
neuen Ideen verabschiede ich 
mich. Es ist Zeit für die letzten 
80 Kilometer nach Mariazell.
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Ruine Lichtenfels am 
Ottensteiner Stausee.



 

Energie Bezirk Freistadt: ak-
tive Drehscheibe für Unterneh-
men, Organisationen, Gemein-
den und Privatpersonen, um 
gemeinsam an einer zukunfts-
fähigen Energieversorgung im 
Bezirk Freistadt zu arbeiten.  

www.energiebezirk.at und 
www.helios-sonnenstrom.at

Waldviertler Schuhwerkstatt 
Schrems: Bei einer Führung kann 
man sich vom lebendigen hand-
werklichen Können einer sterben-

den Branche überzeugen. Infos: 
www.gea.at, Niederschremser 
Str. 4b, Tel. 02853/76503, info@
waldviertler-schuhwerkstatt.at

Gugler Cross Media Melk: 
setzt neue Maßstäbe beim öko-
logischen Drucken. Auf der 
Schön 2, 3390 Melk/Donau. Tel.: 
02752/500  50-0, www.gugler.at,  
www.printthechange.at

Nordwaldkammweg (150 km): 
Teil des Europäischen Fernwan-

derweges E6. Führt vom Dreilän-
dereck Ö-CZ-D durchs nördliche 
Mühlviertel entlang der Grenze 
bis zum Waldviertler Nebelstein. 
www.alpenverein-freistadt.
at/nwkw.htm

Niederöst. Mariazellerweg 06  
(250 km): Führt vom Nebel-
stein durchs Kamptal und über 
die Rosenburg in die Wachau, 
durch den Dunkelsteiner Wald 
und die Türnitzer Alpen ins  
Mariazellerland. Empfehlenswer-

Vito 4x4
Neue Busse für den OeAV

 Mercedes-Benz Österreich setzt Kooperation mit dem Alpenverein fort

n Transporter-Sparte unterstützt die Bergwaldprojekte und Umweltbaustellen des  
Oesterreichischen Alpenvereins (OeAV) bereits seit 2010 

n Insgesamt vier neue Vito-4x4-Busse für den Transport von Helfern und Alpenvereins-
mitgliedern an den OeAV übergeben 

n Der Oesterreichische Alpenverein testete den Vito E-CELL
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Die Transporter-Sparte von Mercedes-Benz Öster-
reich unterstützt seit 2010 die Bergwaldprojek-
te und Umweltbaustellen des Oesterreichischen 
Alpenvereins (OeAV). Im Fokus der Kooperation 
steht das soziale Engagement für den Schutzwald 
in Österreich, der unverzichtbar für die Sicher-
heit der Bevölkerung in den Tälern des alpinen 
Lebensraums ist. Die Transporter-Sparte von 
Mercedes-Benz Österreich hilft aktiv bei dessen 
Aufforstung und Neubepflanzung, indem sie die 
wertvolle Arbeit, die der Alpenverein gemeinsam 

mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern 
leistet, unterstützt. Insgesamt fördert Mercedes-
Benz österreichweit rund 30 Bergwaldprojek-
te, Umweltbaustellen und Almrevitalisierungen 
(www.mercedes-benz.at/bergwald). 
Mercedes-Benz stellt dem Alpenverein vier neue 
Vito-Busse mit permanentem Allradantrieb 4x4 für 
den Transport von Helfern und Alpenvereinsmit-
gliedern ins alpine Gelände zur Verfügung. Jedes 
der Fahrzeuge bietet Platz für neun Personen und 
umfassendes Berg-Equipment. 

Bergauf | Touren

Wirtschafts-
      Infos

Zukunftsfähiges Wirtschaften – Wege – Autor



Ein Stück vom Glück

Man hat mich gewarnt vor der 
Menschenmenge. Doch es ist bei 
weitem nicht so schlimm wie be-
fürchtet, als ich vor der Basili-
ka eintreffe. Eine bunte Menge 
an Wallfahrenden feiert, singt 
und rastet. Ich feiere mit mei-
ner eigenen Tradition: Pizza. Oft 

braucht es nicht viel fürs Glück, 
oder? Für eine zukunftsfähige 
Welt braucht es aber noch viel. 
Manchmal schmerzt es mich, 
dass so wenig passiert. Doch 
die Samen der Zukunft sprießen 
schon jetzt, nicht bei Übermen-
schen, sondern bei normalen 
Menschen, die umsichtig weiter 
denken und ihr Bestes geben. 

Ihre Energie ist ansteckend und 
stimmt mich wieder optimis-
tisch. Wer sich wie ich nach neu-
en Eindrücken und zukunftsfähi-
gen Wegen sehnt, dem empfehle 
ich mit ganzem Herzen, selbst im 
„wachsenden Wald“ neuer Ideen 
zu wandern. Es tut sich ja doch 
etwas, auch auf unserem heimat-
lichen Boden.  n

 

tes Teilstück ist der Kamptal-
seenweg 620 (100 km) zwischen 
Rosenburg und dem Nebelstein.  
www.oeav.at/weitwanderer

Infos zum Autor
Reinhold Richtsfeld ist Wan-
derer, Kinderbuchautor und Vor-
tragsreferent. Er ging 7.000 km 
zu Fuß durch Europa und Marok-
ko auf der Suche nach einem zu-
kunftsfähigen Lebensstil. Alle In-
fos und Termine auf www.rytz.at

Transporter mit Traktion:  
Vito-4x4-Bus mit Platz für bis zu neun Personen 

Der Vito 4x4 verbindet die handlichen Abmessungen und guten 
Fahrleistungen eines kompakten Transporters mit der Traktion ei-
nes Allradfahrzeuges. Statt mit mechanischen Differenzialsperren 
arbeitet der Allradantrieb mit dem Elektronischen Traktions-System 
4ETS, das sich bereits in zahlreichen Fahrzeugen von Mercedes-Benz 
bestens bewährt hat. Verlieren eines oder mehrere Räder auf rut-
schigem Untergrund die Traktion, bremst 4ETS die durchdrehenden 
Räder automatisch und individuell mit kurzen Impulsen ab und er-
höht dadurch in gleichem Maß das Antriebsmoment an den Rädern 
mit guter Traktion. Der Vito 4x4 116 CDI leistet 163 PS/120 kW und 
ist mit Partikelfilter und Automatikgetriebe ausgestattet. Er bewährt 
sich mit seinem kraftvollen Drehmoment und entsprechend hoher 
Durchzugskraft auch in unwegsamem Gebiet. 

Der Vito E-CELL überzeugte den OeAV im Alltagsbetrieb

Kürzlich hatten Mitarbeiter der Zentrale des Alpenvereins in Inns-
bruck die Gelegenheit, den batterieelektrisch angetriebenen Vito 
E-CELL zu testen. Der Vito E-CELL ist der erste serienmäßig gefer-
tigte Transporter mit Elektroantrieb eines Automobilherstellers. 
Mercedes-Benz bietet mit diesem siebensitzigen Bus ein Fahrzeug 
für die Stadt und andere umweltsensible Gebiete an. 
Robert Renzler, Generalsekretär des OeAV, über seine Eindrücke 
mit dem Elektrofahrzeug: „Mit dem Vito E-CELL ist man komplett 
emissionsfrei unterwegs – das ist schon faszinierend. Es ist auch ein 
besonderes Gefühl, flüsterleise durch Stadt und Land zu gleiten. Die 

Reichweite ist für die meisten Fahrten absolut ausreichend. Über-
rascht waren wir vom temperamentvollen Antritt aus dem Stand. 
Wir danken Mercedes-Benz Österreich jedenfalls für die Gelegen-
heit, einen der ersten Elektrobusse im Sinne einer sanften Mobilität 
testen zu dürfen!“
Seinen dynamischen und agilen Antrieb erhält der Vito E-CELL durch 
einen Permanentmagnet-Elektromotor (Leistung 60 kW, Drehmo-
ment 280 Nm). Die Kraftübertragung erfolgt auf die Vorderräder. 
Der uneingeschränkt nutzbare Laderaum erlaubt eine Zuladung von 
bis zu 850 Kilogramm. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 89 km/h 
begrenzt. Davon profitiert die Reichweite, sie liegt bei 130 Kilome-
ter nach NEFZ. Die Batterien des Vito E-CELL werden in maximal 
fünf Stunden am 380/400-V-Netz geladen. Rekuperation speist die 
Batterie zusätzlich während der Fahrt.

Der Alpenverein:  
Interessenvertretung aller Bergsportler Österreichs 

Zu den Aufgaben des OeAV als alpiner Verein gehören die Förderung 
und Ausübung bergsportlicher Tätigkeiten wie Wandern, Bergstei-
gen, Klettern, Skitouren und vieler Trendsportarten in den Bergen 
sowie der dazu notwendigen Ausbildung von Fachleuten. Auf die 
Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur sicheren Ausübung 
des Sports wird dabei großes Augenmerk gelegt. Er stellt mit Hüt-
ten, Wegen und Kletteranlagen die dafür erforderliche Infrastruktur 
bereit und sorgt für fachliche Beratung und Information, z. B. mit 
seinen Alpenvereinskarten, Fachzeitschriften und Internet-Diens-
ten. Als größter alpiner Verein sieht sich der OeAV als nachhaltige 
und effiziente Interessenvertretung aller Bergsportler Österreichs. 
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Citan mit Ausstattungsbonus für  
Alpenvereinsmitglieder: s. Seite 113
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Alpenquerung
Von der Zugspitze zum Gardasee

Wer die Alpen an ihrer breitesten Stelle zu Fuß überqueren will, findet in einem neuen Weitwanderführer 
eine Route von der Zugspitze über Innsbruck und Meran zum Gardasee; abseits der großen Fernwan-
derwege, über die Stubaier Alpen, Texelgruppe und Brenta-Dolomiten, durch die Kulturräume von Nord- 
und Südtirol und des Trentino. Bernhard E� Flucher

Wie kaum eine andere 
Landschaft sind die 
Alpen von einer viel-

fältigen Geologie, unterschiedli-
chen klimatischen Bedingungen 
und durch Jahrtausende exten-
siver landwirtschaftlicher Nut-
zung geprägt. Dazu kommen 
eine reiche Geschichte und das 
Zusammentreffen verschiede-
ner nord- und südeuropäischer 
Völker und Sprachgruppen. Wer 
sich zu Fuß aufmacht, die Alpen 
zu überqueren, wird diese land-
schaftliche und kulturelle Viel-

falt in einer Weise erleben, wie 
sie andere Formen der Alpen-
querung nie erlauben. Hier stel-
le ich eine Route vor, die abseits 
der großen Fernwanderwege in 
26 Etappen von der Zugspitze 
quer durch die Bergwelt Tirols 
und des Trentino zum Gardasee 
führt.

Verlangen nach mehr

Alles begann mit der Idee, von 
unserem Heimatort Axams bei 
Innsbruck nach Meran zu wan-

dern. Ohne zu wissen, ob die 
Kondition ausreichen, die Gelen-
ke durchhalten und das Wetter 
mitspielen würde, machten wir 
uns auf den Weg; von Hütte zu 
Hütte, auf Bergwegen über die 
Stubaier Alpen und die Texel-
gruppe. 
Die anfänglichen Sorgen waren 
schnell verflogen, unsere Körper 
passten sich Tag für Tag mehr 
an die ungewohnte Belastung 
in der Höhe an, und das Wetter 
lernten wir einfach so zu neh-
men, wie es kam. So wurde un-

sere erste Weitwanderung zu 
einem rundum gelungenen Er-
lebnis, das nach mehr verlangte. 
Es war somit nur eine Frage der 
Zeit, bis wir die Tour zum Gar-
dasee fortsetzten; entlang des 
Mendelkamms, über die Brenta-
Dolomiten und die Ledroberge. 
Auf dieser Anschlusstour wurde 
auch die Idee zum Wanderfüh-
rer geboren; und um die Alpen-
querung dafür zu vervollständi-
gen, fügten wir zuletzt noch das 
Teilstück von der Zugspitze nach 
Innsbruck hinzu.
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Problemlos für  
jedermann bewältigbar

Der besondere alpine Charakter 
dieser Route besteht darin, dass 
die Wanderung zum überwie-
genden Teil auf Berghöhen ver-
läuft und mit wenigen Abstie-
gen bzw. Querungen von Tälern 
auskommt. Für Übernachtungen 
wurden meist Schutzhütten ge-
wählt. Wo dies nicht möglich war, 
machten wir Station in Pensio-
nen oder Hotels in netten Berg-
dörfern. In Summe legt man auf 
den 26 Etappen 373 Kilometer 
zurück und bewältigt dabei über 
20.000 Höhenmeter. Trotz dieser 
beeindruckenden Eckdaten sind 
die Tagesetappen so geplant, 
dass sie für den normalen Berg-
wanderer problemlos zu bewäl-
tigen sind. Ambitionierte Weit-
wanderer können die gesamte 
Strecke in ca. vier Wochen wan-
dern. Wer nicht so viel Urlaub in 
einem Stück hat oder wer zuerst 
einmal eine überschaubare Stre-
cke ausprobieren möchte, kann 
die Tour gut in Teilstrecken ge-

hen. So oder 
so, es emp-
f iehlt  sich, 
immer eini-
ge extra Tage 
einzuplanen, 
um zwischen-
durch einmal 
ausspannen 
zu können, ei-
nen besonders 
schönen Ort 
länger zu ge-

nießen oder um einen Schlecht-
wettertag auszusitzen.
Der offizielle Start der Wan-
derung ist auf Deutschlands 
höchstem Gipfel, der Zugspitze. 
Die ersten Tage der Wanderung 
führen über das Wetterstein- 
und Karwendelgebirge nach 
Innsbruck. Saftige Almwiesen 
zu Füßen schroffer Felswände 
bilden den für diese Kalkstöcke 
so typischen Kontrast. Im Süden 
breiten sich vor uns die Gipfel 
der Stubaier Alpen aus und las-

sen uns erstmals die Dimension 
unseres Unterfangens erahnen. 
Es wird neun Tage brauchen, bis 
wir den Alpenhauptkamm er-
reicht haben, und den größeren 
Teil der Strecke dahinter können 
wir noch nicht einmal sehen. 

Meist oberhalb  
der Baumgrenze

Aber es geht nicht um Leistung 
oder das Erreichen eines fernen 
Ziels. Es geht um das Wandern 
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links: Blick von der Teplitzer Hütte zum Übeltalferner. | Fotos: B. Flucher

Mitte: Waldlichtung am Gampenjoch.

unten: Einsamer Weg entlang der Egetenseen.



in den Bergen; Tag für 
Tag, Berg für Berg; das 
gilt es zu genießen. Dem 
Ziel kommen wir dabei 
ganz von selbst näher. 
Ab Innsbruck beginnt 
die eigentliche Annä-
herung zum Alpen-
hauptkamm. Unser 
Weg führt uns durch 
die Kalkkögel in die Stu-
baier Alpen. Auf sieben 
Etappen wandern wir 
über alpine Matten und 
Fels meist oberhalb der 
Baumgrenze. Als Über-
gang über den Haupt-
kamm wählten wir den 
Wilden Freiger. Dieser 
3.418 m hohe Traum-
gipfel mit seiner spekta-
kulären Aussicht auf die 
vergletscherte Bergwelt 
der Stubaier Alpen ist ein 
echter Höhepunkt unse-
rer Alpenquerung. Eine 
Übernachtung auf dem 
luftig gelegenen Becher-
haus komplettiert das 
hochalpine Erlebnis.

Mit der Überschreitung der 
Grenze nach Südtirol verlassen 
wir auch das geschäftige Trei-
ben auf den Hütten und Wegen 
rund ums Stubaital. Stundenlang 
wandern wir nun durch von Glet-
schern geformte Berglandschaf-
ten in das alte Bergbaugebiet bei 
St. Martin am Schneeberg, ohne 
einer Menschenseele zu begeg-
nen. In der Einsamkeit dieser 
Bergwelt wird uns bewusst, dass 
die Anspannung, die uns vor der 
Überquerung des Alpenhaupt-
kamms begleitete, nun weg ist. 
Alles was nun noch vor uns liegt, 
ist auch zu schaffen!

Von Südtirol  
ins Trentino

Nach einer Woche im Hochge-
birge queren wir das Passeiertal 
und nehmen von Pfelders aus die 
Überquerung der Texelgruppe in 
Angriff. Vorbei an den Lacken der 
Spronser Seenplatte erreichen 
wir den südlichen Grat. Tief un-
ter uns liegt Meran in den frucht-
baren Niederungen des Etschtals. 
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Touren-
Infos

In 26 Etappen zum Gardasee

Hauptorte: Zugspitze – Innsbruck –  
Meran – Riva del Garda 
Gebirge/Bergstöcke: Wetter-
stein, Karwendel, Kalkkögel, Stu-
baier Alpen, Passeier Alpen, Texel-
gruppe, Mendelkamm, Brenta-Do-
lomiten, Ledroberge
Gesamtlänge: 373 km
Höhenmeter: Aufstieg 20.330, Ab-
stieg 23.220
Charakter: Überschaubare Etap-
pen meist auf Berg- und Höhenwe-
gen mit möglichst wenigen Abstie-
gen ins Tal. Für die Überschreitung 
des Wilden Freigers und der Brenta 
Gletscherausrüstung bzw. Kletter-
steigset mitnehmen. Übernachtung 
auf Schutzhütten sowie in Pensio-
nen/Gasthäusern in kleinen Berg-
dörfern.

Schwierigkeit: Für normale Berg-
touristen und Wanderer mit alpiner 
Erfahrung
Tipp: Tour in Teilstrecken aufteilen: 
Zugspitze – Meran oder Innsbruck –  
Meran, Meran – Gardasee.
Tourenführer: Von der Zugspit-
ze zum Gardasee, Autor: Bern-
hard Flucher, KOMPASS Verlag 
(www.kompass.de/produkte/
produktdetails/product-detail/
von-der-zugspitze-zum-garda 
see.html)

Info zum Autor
Ao. Univ.-Prof. Dr. Bernhard E. 
Flucher forscht und lehrt an der 
Medizinischen Universität Inns-
bruck im Department für Physiolo-
gie & Medizinische Physik, Sektion 
Physiologie.
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links: Herrliche Aus-
sicht über die grünen 
Ledroberge. 

rechts: Die Brentei-
Hütte unter den 
Felswänden der 
Brenta-Dolomiten.  
| Foto: D. Peglow



Für manch einen bedeutet die 
zauberhafte Kurstadt das vor-
läufige Ende der Wanderung, 
allerdings stets mit dem festen 
Entschluss, diese baldmög-
lichst fortzusetzen.
Für diejenigen, die weiter 
wandern, ist die Querung des 
Etschtals lediglich ein kurzes 
Intermezzo von komfortablen 
Waalwegen durch Obst- und 
Weingärten bei mediterra-
nen Temperaturen, bevor man 
am Anstieg zum Gampenjoch 
in eine Welt einsamer Wäl-
der eintaucht. Lediglich ein 
gelegentlicher Ausblick vom 
Mendelkamm hinab ins Tal 
erinnert uns hier an die Nä-
he der Zivilisation. Zwei Tage 
wandern wir nun direkt ent-
lang der deutsch-italienischen 
Sprachgrenze, bevor wir am 
Monte Roen endgültig nach 
Westen in den Trentino ab-
biegen und über das roman-
tische Einsiedlerkloster San 
Romedio auf die Brenta-Do-
lomiten zusteuern. Der Steig 
entlang des Tuenno-Waals in 

den Felswänden hoch ober-
halb des Toveltals ist ein wür-
diger Einstieg in das für seine 
ausgesetzten Klettersteige be-
rühmte Gebirge. Am smaragd-
grünen Tovelsee zeigt sich die 
Brenta aber nochmals von ih-
rer lieblichen Seite, bevor es 
so richtig alpin wird. Ein dich-
tes Netz an Wegen und Schutz-
hütten erlaubt es hier jedem, 
die Route an seinen eigenen 
Geschmack anzupassen. Egal 
ob über die Via Ferrata delle 
Bocchette oder unterhalb der 
schier senkrecht aufragenden 
Felswände, eindrucksvoll ist 
die Wanderung durch dieses 
Kalkmassiv mit seinen ver-
gletscherten Dreitausendern 
allenthalben!

Beeindruckende  
Berglandschaft

Nach so viel karger Schönheit 
genießen wir den Kontrast 
einer Etappe in niedrigeren 
Lagen, durch schöne trienti-
nische Dörfer und vorbei an 

Obstgärten und mittelalterli-
chen Burgen. Ein letztes Mal 
führt uns der Weg hinauf über 
die Baumgrenze, in die Led-
roberge. Gleichsam als gro-
ßes Finale erwarten uns hier 
grüne Bergrücken mit einer 
unvergleichlichen Blumen-
pracht und einer phantasti-
schen Aussicht auf die Bren-
ta- und Adamellogruppe im 
Norden und den Ledro- und 
Gardasee im Süden. Wir wür-
den gerne noch weitere Ta-
ge durch diese zauberhafte 
Bergwelt wandern, aber das 
Ziel der Weitwanderung ist 
beinahe erreicht.
Hoch an der Kante über dem 
Gardasee wird uns bewusst, 
welch wundervolle Berg-
landschaft wir in diesen 
knapp vier Wochen durch-
wandert haben: Drei Länder, 
mehrere Kultur- und Sprach-
räume, vor allem aber Berge, 
Berge und abermals Berge; 
alle mit ihrem eigenen Cha-
rakter und ihrer individuel-
len Schönheit. n

Ragna
KRücKels

staatl. geprüfte 
Berg- und skiführerin

TalenT

ACT Trail 28 SL
SL Women`s Fit Version
»zusätzliche Frontöffnung

www.deuter.com 
Offizieller Ausrüster des 
Verbands der Deutschen 
Berg- und Skiführer
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Einsame Gipfel
Spielmann und Magernigspitz

Spielmann und Magernigspitz sind Aussichtsgipfel im Nationalpark Hohe Tauern. Der Anstieg auf den 
Spielmann führt vom Glocknerhaus über grasige Matten, dann über Schutt- und Firnfelder und den 
Westgrat auf den 3.027 m hohen Gipfel. Vom Sadnighaus führt der Weg über das Astner Moos und Alm-
böden ins Schobertörl und auf den Gipfel des Magernigspitz (2.644 m). Ingrid Pilz

Spielmann

Abseits des Trubels auf der 
Großglockner-Hochalpenstraße 
führt uns diese Tour über Blu-
menmatten, vorbei an einem 
Bergsee auf einen einsam ge-
bliebenen Dreitausender. Vom 
Glocknerhaus folgen wir einem 
Steig mit schönem Blick zum 
Großglockner in Kehren den 
gegenüberliegenden grasigen 
Hang hinauf. Soldanellen, Früh-
lings- und Breitblättriger Enzi-
an und Alpenküchenschelle sind 
die ersten Frühlingsboten. Wenig 
später weben Alpen-Wundklee, 
Alpenvergissmeinnicht, Nelken 
und Läusekräuter, Berg-Peters-
bart, Goldfingerkraut und duf-
tende Schwarze Kohlröschen 
einen bezaubernden Blütentep-
pich. Der Blumenreichtum der 
Glockner-Wiesen ist einmalig.
Das grasige Gelände wird flacher 
und der bestens markierte Kla-
genfurter Jubiläumsweg  quert 
ansteigend durch den Hang. Vie-
le Murmeltiere haben ihre Baue 
direkt neben dem Weg angelegt. 
Vor allem tief eingeschnittene 

Wegabschnitte scheinen ihnen 
offenbar sehr geeignet, um mit 
den Grabungen für einen Bau 
in die seitlichen Böschungen zu 
beginnen. Wenn sie allerdings 
vom Weg nicht hangaufwärts, 
sondern hangabwärts graben,  
erreichen sie gelegentlich nach 
einem oder zwei Metern wieder 
die Oberfläche. Beim Anstieg 
sieht man einige solche miss-
lungenen Bauvorhaben.

Historischer Übergang 
mit Holzkreuz

Die Vegetation wird spärlicher, 
Stängelloses Leimkraut und Ro-
ter Steinbrech setzen Farbtup-

fer in den Felsschutt und auf die 
vom Gletscher abgeschliffenen 
Felsplatten. Von einer kleinen 
grasigen Kanzel erblicken wir 
tief unter uns einen kreisrunden, 
namenlosen Karsee. Auch der  
weitere Wegverlauf in die Unte-
re Pfandlscharte, von der ein mä-
ßig steiler Grat  zum Spielmann 
hinaufzieht, ist von hier gut ein-
zusehen. Über Gesteinsschutt 
und Blockwerk steigen wir rund 
60 Höhenmeter ab und queren 
dann – je nach Jahreszeit – über 
Firn- oder Blockfelder, Sand und 
Gletscherschliffe in die Untere 
Pfandlscharte. Es ist ein histo-
rischer Übergang mit Holzkreuz  
und schon ein lohnendes, leich-

tes Wanderziel. Das südliche 
Pfandlschartenkees, das in eini-
gen Karten noch als respektab-
ler Gletscher eingezeichnet ist, 
existiert nicht mehr.
In der Scharte verlassen wir den 
Klagenfurter Jubiläumsweg und 
steigen unschwierig über den 
breiten, nicht ausgesetzten Grat 
über Gesteinsschutt und Block-
werk zu einem Vorgipfel mit 
Steinmann auf. Bei Hartschnee 
auf dem Grat kann der Anstieg 
schwierig werden und ist nur 
geübten Bergsteigern zu emp-
fehlen. Ein Drahtseil hilft uns 
die letzten zehn Meter über ei-
ne Felsstufe zum Gipfelkreuz des 
Spielmanns. Rund 1 ½ Stunden 
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links: Magernigspitz über dem 
Astner Moos. 

rechts: Untere Pfandlscharte 
(links im Bild) und Spielmann. 



sind wir von der Scharte aufge-
stiegen und genießen von die-
sem Dreitausender ein Traumpa-
norama, das vom Großglockner, 
Großen Wiesbachhorn und den 
formschönen Gipfeln der Scho-
bergruppe beherrscht wird.

Magernigspitz  
und Astner Moos 

Im tief eingeschnittenen Asten-
tal, einem Nebental des Oberen 
Mölltales, scheint die Zeit stehen 
geblieben zu sein. In den Weilern 

Vorder- und Hinterasten werden 
noch heute die extrem steilen 
Wiesen mit der Sense gemäht. 
Ein asphaltierter Güterweg 
bringt uns von Mörtschach bis 
zum Sadnighaus in 1876 Meter 
Höhe und erschließt ein natur-

belassenes, schönes Touren-
gebiet. Unser Ziel, der Mager-
nigspitz (Makernispitz), ragt 
als elegantes Horn über dem 
Astental auf. 
Vom schön gelegenen Sad-
nighaus wandern wir am 
Rand des als Naturdenkmal 
geschützten Astner Mooses 
in den Talschluss. Das Moos 
ist ein großer verlandeter 
See, durch das sich der As-
tenbach in vielen maleri-
schen Mäandern schlängelt. 
Von der Bartleralm mit ihren 
holzschindelgedeckten Hüt-
ten zieht der Weg hinauf zu 

einem Wasserfall und in vielen 
Kehren durch einen steilen Hang 
zur Burgstaller Alm. Der steile, 
mit Felsbrocken durchsetzte 
Hang wird nicht beweidet und 
ist ein einziges Blumenparadies 
mit großen Beständen von Alm-
rausch. Die Kohlröschen stehen 
an manchen Stellen so dicht, dass 
man sie schon riecht, bevor man 
sie sieht. Rosenwurz, Alpenaster 
und Waldstorchschnabel blühen 
am Wegesrand.
Oberhalb der Alm zieht der 
Weg durch flacheres Weide-
land und berührt immer wie-
der den Bach, den wir schon 
als Wasserfall erlebt haben. Im 
Bachbett sieht man sauber ge-
waschen die vielfältigen und 
vielfärbigen Gesteine − weiße 
Quarzite, schwarze Schiefer und 
gelbbraune Marmore. 
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Reise-
      Infos

Nützliches zur Tourenplanung 
und Infos zur Autorin

Spielmann
Zufahrt 
Von Heiligenblut auf der mautpflichtigen Großglockner-Hochalpenstra-
ße zum Glocknerhaus (2.136 m).

Wegverlauf
Vom Glocknerhaus auf Weg Nr. 702 in die Untere Pfandlscharte (2.663 m, 
2 Std.). Von der Scharte rechts über den breiten, nur im obersten Teil aus-
gesetzten Westgrat hinauf zum Spielmann (3.027m, 1 ¼ Std. ab Scharte). 

Magernigspitz (Makernispitz) und Astner Moos
Zufahrt 
Von Winklern Richtung Heiligenblut bis Mörtschach und im Ort Weg-
weiser „Asten, Sadnighaus“ folgen.

Wegverlauf
Vom Sadnighaus (1.876 m) auf der Straße 1 Min. zurück, bis in einer 
Kehre ein Fußweg abzweigt, der zu einem Fahrweg unterhalb der Hütte 
führt. Auf diesem links am Rande des Astner Mooses zur Bartleralm 
im Talschluss. Astenbach auf einem Steg überqueren, einem Fahrweg 
einige Kehren hinauf folgen, bis links (Wegweiser „Magernigspitz“, Weg 
Nr. 151) ein Steig zur Burgstaller Alm (2.116 m) abzweigt. Über Wei-
degelände ins Schobertörl (2.360 m).Vom Törl rechts (S) auf Weg Nr. 
163 kurz über einen Rasenhang, dann über die Schutthalden unter 
dem Felsaufbau des Magernigspitz und durch die teils felsige Ostflan-
ke zur Weggabelung. Links hinunter zur Fraganter Hütte, wir steigen 
rechts (W) hinauf zum Magernigspitz (2.644 m, 3 Std.). 

Literatur
Ingrid Pilz, Wanderparadies Kärnten, Styria Regional, 2. Auflage, 2013.

Dr. Ingrid Pilz, 1931 in Prag geboren, Studium in Graz, Univ.-Prof. 
für Physikalische Chemie, seit 1992 in Pension. Begeisterte Bergstei-
gerin, Fotografin und Autorin.

Blick von der Burgstaller Alm ins Astental. 
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Herrlicher Blick auf 
den Glockner

Da man die schönsten Bilder 
kurz nach Sonnenaufgang ma-
chen kann, bin ich schon sehr 
zeitig aufgebrochen. Zwei Dut-
zend Kühe, die friedlich in der 
Wiese lagen, waren offenbar 
der Ansicht, so früh könne nur 
der Senn mit Salz unterwegs 
sein, und kamen alle voll Er-
wartung zu mir. Vergeblich 
versuchte ich ihnen klarzu-
machen, dass ich kein Salz 
habe. Sie ließen sich nicht ver-
scheuchen und marschierten 
alle in Reih und Glied hinter 
mir auf dem Weg − ich kam 
mir vor wie der Rattenfänger 
von Hameln. Erst ein Weide-
zaun stoppte sie und sehr ent-
täuscht trotteten sie zurück.

Der Weg zieht unter der wild 
zerrissenen Felswand des 
Magernigspitz über grasige 
Böden ins Schobertörl, ei-
nen Übergang ins Fraganter 
Tal. Auf den Felsbrocken am 
Wegesrand blüht der Echte 
und Falsche Speik und die Sol-
danellen schieben ihre Blü-
tenglocken durch die letzten 
Schneereste. Vom Schobertörl 
steigen wir kurz über Schutt-
halden unter den Felsabbrü-
chen des Magernigspitz, in 
denen der Gletscher-Peters-
bart, der seinen Namen den 
behaarten, rotbraunen Sa-
menschöpfen verdankt, große 
Bestände bildet. Schon bald 
rückt der Großglockner ins 
Blickfeld und nach einer kur-
zen Querung erreichen wir 
die überraschend sanfte Ost-

flanke des Berges. Wir stei-
gen über grasige Hänge auf 
und erst im steilen Gipfelbe-
reich wird das Gelände felsi-
ger (leichte versicherte Stelle) 
und erfordert Trittsicher-
heit. Vom Gipfel (2.640 m)  
genießen wir einen weiten 
Rundblick.

Astner Moos

Rund um das Astner Moos 
führt ein Naturlehrpfad. Als 
Abstiegsvariante kann man 
von der Bartleralm diesem 
Pfad auf der Südseite des Moo-
ses − vorbei an einem alten 
Kalkbrennofen − folgen, statt 
wie beim Hinweg den Fahrweg 
auf der Nordseite zu wählen 
(nur ca. 5 Min. länger). n

MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT

Erhältlich im gutsortierten 
Schuh- und Sportfachhandel

Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol
www.stadler-schuhe.at
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 Auf  

Geburtstagstour
Unterwegs mit der 

  Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn

Vor einhundert Jahren – exakt am 28. Juni 1913 – war im Berner Oberland der Alpenhauptkamm erst-
mals von einem Zug überquert worden. Ab demselben Zeitpunkt war die Schweizer Bundeshauptstadt 
Bern über den Lötschberg mit dem Wallis verbunden und zugleich, durch den seit 1905 befahrbaren 
Simplon-Basistunnel, mit Norditalien. Das für die Kantone Bern und Wallis derart epochal verbesserte 
Transportwesen brachte auch den alpinen Tourismus auf Schiene. – Ein Nachhall persönlicher Wahrneh-
mungen aus einem halben Jahrhundert. Günter Auferbauer
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Die „alpine Freizeitschi-
ene“ verbindet Öster-
reich geradewegs mit der 

Schweiz. Bei Tag und bei Nacht. 
Seit eh und je ähnlich spannend 
ab dem Hauptbahnhof Zürich: 
Nirgendwo sonst herrscht Ei-
senbahnbetrieb derart dimen-
sioniert. Auf Zürich folgt Bern 

– oder der illustre Umweg über 
Luzern und Brünig. In jedem Fall 
heißt die angepeilte Tangente 
„Lötschbergbahn“. Die ist eine Ge-
birgsbahn, zugleich das stählerne 
Rückgrat zwischen dem Berner 
Oberland und dem Rhônetal. Die 
Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn 
(BLS) reüssiert mit alpintouris-
tisch relevanten Verkehrsange-
boten. Der BLS-Personenverkehr 
steht zweimal auf drei Beinen: 
Züge, Busse, Schiffe dienen dem 
Pendlerverkehr, Schülerverkehr, 
Freizeitverkehr. 
Der von der BLS im Großraum 
Bern geführte S-Bahn-Betrieb 
beweist, dass Bahnverkehr in 
die Fläche wirken kann. 
Seit 1992 ist die 74 Kilometer 
lange Lötschberg-Stammstre-
cke, Spiez (630 m) – Frutigen 
(779 m) – Kandersteg (1176 m) – 
Goppenstein (1217 m/Scheitel-
punkt) – Brig (678 m), durchge-
hend auf zwei Gleise ausgebaut. 
Die Tochterfirma „BLS Alp-
transit“ errichtete im Zeitraum 
1999–2007 den (teils einglei-
sigen) 34,6 Kilometer langen 
Lötschberg-Basistunnel, Fruti-
gen – Raron.
Die Lötschbergbahn ist mir seit 
Juli 1960 vertraut: Als Reisestre-
cke zu Matterhorn, Dom, Breit-

horn, Strahlhorn, Castor, Pollux, 
Dufourspitze, Signalkuppe. Über-
haupt zu A wie Allalinhorn bis Z 
wie Zinalrothorn, zusätzlich für 
die Haute Route samt dem Mont 
Blanc. Alle deren Ausgangsorte 
und Zielorte sind per Bahn er-
reichbar.
Die Eisenbahn ist ein unendlich 
wirkendes Netzwerk, und die 
Lötschbergbahn arbeitet darin 
mit seit einhundert Jahren.

Schwellenängste? – 
Unbegründet!

Von Jugend an sympathisch ist 
mir der Dual „mit Bus und Bahn 
in die Berge“. Jüngst miterlebt: 
Ein Nepalese – „Namasté!“ – be-
gleitete unseren Schlafwagen 
Graz–Zürich; der Chauffeur an 
der Postauto-Linie im Lötschen-
tal parliert in drei Sprachen, lobt 
konkret unsere Swiss-Pässe – 
„jaaa, das isch guat“ – und nennt, 
während des Ankommens am 
Bus-Terminal Goppenstein Bahn-
hof, den Reisenden die Bahn-
steige der Anschlusszüge. Gute 
Erfahrungen aus Bus und Bahn 
motivieren mich, Reiseeindrü-
cke als Stimulanz zu offerieren, 
Gewissheit zu stärken: Schwel-
lenängste? – Unbegründet!

Die „Freizeitschiene“ 
ausbauen

Nach der am 15. Juni 2007 
stattgefundenen Eröffnung 
des Lötschberg-Basistunnels 
begann auf der klassischen 
Lötschbergstrecke infolge dort 
frei gewordener Kapazitäten 
ein Vitalisierungsprozess im 
Personenverkehr. Die ÖV-affi-
ne Schweizer Verkehrspolitik 
schmiedet Nägel mit Köpfen: 
Der Schweizerische Bundesrat 
beauftragte per Gesetz – und 
mit Fördermitteln (sic!) – die 
BLS AG, mit neuen Fahrzeugen 
und neuem Fahrplan ein neues 
Fahrgast-Potenzial zu akquirie-
ren. Schließlich wurde die von 
der Firma Bombardier gefertigte 
Triebzug-Serie namens „Lötsch-
berger“ in Dienst gestellt – und 
generierte, ad hoc, entlang der 
Lötschberg-Stammstrecke den 
Lobruf unisono: „Der Lötsch-
berger kommt!“ Wir nähern uns 
zum Wandern und Bergsteigen 
– bevorzugt antizyklisch.

Von der Nordrampe 
Richtung Blüemlisalp

Bereits während der Anfahrt 
über den Kander-Viadukt bei 

Historisches Motiv nach 1992, nahe Frutigen: Kanderviadukt (bereits zweigleisig) und Blüemlisalp. 
| Foto: BLS

Lackner
 Neue Dimensionen!

Der „Fireburn TX“ aus der sportlichen Approach-Serie des österreichischen Schuhspezialisten  
LACKNER zeichnet sich vor allem durch seine technische Ausstattung sowie optimale 
Passform aus. Das hydrophobierte Velourleder ist wasserabweisend und gewährleistet 
Luftdurchlässigkeit sowie angenehme Klimaregulation. Für ideale Dämpfung und perfek-
ten Grip auf jedem Untergrund sorgt die Vibram-Approach-Sohle. Die Schnürung ist weit 
nach vorne gezogen und deshalb für verschiedenste Fußweiten bestens geeignet. Genutzt 
werden kann dieses Modell für ein breites Spektrum an Outdooraktivitäten: Technisches Wandern, 
Bergwandern, Klettersteige und leichtes Trekking. Das Modell ist für Damen und Herren erhältlich.

Unverbindlicher VK: € 99,90  www.lackner-schuhe.at
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Reise-
           Infos

Nützliches zur Reiseplanung und Infos zum Autor

BLS Bern–Lötschberg–Simplon-Bahn – www.bls.ch
BLS Südrampenfest, 7. – 8. September 2013 – 
www.bls.ch/eisenbahnfest
Jubiläum „100 Jahre BLS“ – www.bls.ch/100
Anreise per Bahn in die Schweiz: „Sparschiene“-Tickets; ausstellbar  
u. a. bis Thun, Spiez, Frutigen, Kandersteg, Goppenstein, Brig –  
www.oebb.at
Schweiz, alle Verbindungen: Zug, Bus, Schiff, Seilbahnen – 
www.sbb.ch
Swiss-Pässe – www.swisstravelsystem.com

Infos zum Autor
Günter Auferbauer lebt mit seiner Frau Luise in Graz und sie sind 
beide begeisterte Wanderer, Bergsteiger und Skitourengeher. Bei 
ihren Touren sind umweltgerechte Reisemöglichkeiten ein Muss. 
Als Autor von Bergbüchern, Führern sowie zum Freizeitthema „Mit 
Bus und Bahn“ (www.verbundlinie.at/freizeit) hat sich Günter 
Auferbauer weit über die Steiermark hinaus einen Namen gemacht.
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Frutigen, zusätzlich unmittelbar 
vor Ankunft in Kandersteg 

zieht das 3.661 Meter 
hohe Blüemlisalphorn 

allgemein Aufmerk-
samkeit an sich. Im 
selben Grat stehen 
die Weiße Frau 
(3.650 m) – schwy-

zerdütsch: d’ Wyssi 
Frau – und das Mor-

genhorn (3.623 m). 
Ab Kandersteg – domi-

niert von ungemein stattlichen 
Blüemlisalp-Motiven –, noch in 
Sichtbreite der kahlen, brüchi-
gen Bire (2.502 m), leitet der 
bessere aller Fußwege zum Oe-
schinensee (1.578 m), zugleich 
in Blickrichtung Rothorn bzw. 
Rothore (3.279 m). Luise und 
ich erstaunen: Bis weit unter-
halb von 2.500 Metern Hö-
he reichen Gletschermassen. 
Scheinbar plötzlich rückt ins 
Bild die zwischen dem Hoh-
türli (2.778 m) und der Wil-
den Frau (3.274 m) situierte 
Blüemlisalphütte (2.834 m);  
allesamt Erlebnispunkte von 
Sondergrößen. Freilich über-
trumpft von Erinnerungen 
einsam gelungener Gipfelgän-
ge: Als Erstes auf das Blüemlis-
alphorn. Das nächste Mal – ab 

der Doldenhornhütte (1.915 m) –  
auf das Fründenhorn (3.369 m) 
und das Doldenhorn (3.638 m). 
Vielsagend mutieren Tourenbü-
cher zu Dokumenten des jeweils 
dazugehörenden Lebenslaufes.

Von der Südrampe Rich-
tung Lötschenlücke

Am Bahnhof Goppenstein  
(1.217 m) lenken Wegwei-
ser zum „Lötschentaler Hö-
henweg“. Denselben erreichen 
wir über das Bergdorf Blat-
ten (1.525 m), fahren dort-
hin mit dem Postauto und ge-
hen zur Anenhütte (2.355 m).  
Halbwegs weit oberhalb liegt 
die Lötschenlücke (3.178 m), 
das ganzjährig passierbare 
„Eingangstor zum Weltnatur-
erbe Jungfrau – Aletsch“ und 
zu dem uns wohlbekannten 
Skitourengebiet im Herzen des 
Berner Oberlandes: samt Jung-
frau, Mönch, Grünhorn, Finster-
aarhorn, Fiescher Hörner, Ebne 
Fluh. Der einzigartig trassier-
te „Lötschentaler Höhenweg“ 
verläuft aus der Fafleralp süd-
westwärts bis in das Bergdorf 
Jeizinen, oberhalb von Gampel. 
Unser nächster Schnittpunkt 
ist die BLS-Bahnstation Hoh-

links: Einfahrt in Goppen-
stein: der RegioExpress (RE) 
„Lötschberger“. | Foto: BLS

rechts: Begegnung von Mensch 
und Technik am Südrampen-
weg: Im Stundentakt überque-
ren „Lötschberger“-Triebzüge 
die Baltschiederbrücke. 
| Foto: G. Auferbauer

Anno 1910: Die italienischen 
Mineure waren die echten 
Helden am Bau der Lötschberg-
bahn. | Foto: BLS



tenn (1.078 m). Hier leeren 
sich zusätzlich die Erste-Klas-
se-Abteile; der „Lötschberger“ 
und seine Des tinationen sind 
eben erstklassig, wie ab hier 

mit dem Südrampenweg: Ent-
spannt schlendern wir in die 
„Sonnigen Halden“, erschnup-
pern mediterranes Flair – 
erst recht im „Grotto“ des von  

Orlando und Liliane geführten 
Bio-Bauernhofes Fischerbiel in 
Ausserberg: Wallis pur! Dessen 
Viertausender-Bergwelt mit ein-
geschlossen.

Zum Abschluss unserer „Ge-
burtstagtour“ widme ich der 
Lötschbergbahn den Glück-
wunsch: ad multos annos! n

 www.handltyrol.at 

Werde Tyroler!Werde Tyroler!
Wennst unsere Berge liebst.

Gepfl egte Hütten und Wege sind die Grundvoraus-
setzung für den unbeschwerten Genuss unserer Berg-
welt. Als jahrelanger Partner des Alpenvereins liegt 
uns deren Erhalt besonders am Herzen. Denn diese 
führen auch zum kulinarischen Ziel vieler Wande-
rungen - der traditionellen Tiroler Brettljause.
Deshalb lautet unsere Einladung: Werde Tyroler –
und unterstütze die Petition „Pro Hütten und Wege“ 
auf petition.prohuettenundwege.at

Offizieller Partner des 
Alpenvereins zur Erhaltung 
der Wege und Hütten
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Mallorca 
im Winter

Auf dem GR 221 durch die Tramuntana

2011 wurde die uralte Kulturlandschaft der Serra de Tramuntana im Norden 
Mallorcas zum UNESCO-Welterbe erklärt. Der 132 km lange Fernwanderweg 
GR 221 führt einmal längs durch die gesamte Bergkette und ist stellenweise 
ganz schön abenteuerlich. Natascha Thoma und Isa Ducke



Port d‘Andratx – „Tummel-
platz der Reichen und 
Schönen“ sagt der Reise-

führer, doch an einem sonnigen 
Wintertag tummelt sich hier 
außer den Fischen im Hafenbe-
cken niemand. An der Prome-
nade flickt ein Fischer stoisch 
seine ausgebreiteten Netze. Auf 
der anderen Seite des Hafens 
beginnt der GR 221. Als breiter 
Sandweg führt er langsam, aber 
stetig bergauf zum Coll des Vent 
(163 m) und weiter zum Pass 
Vermell, wo wir die einzigen an-
deren Wanderer für heute tref-
fen. Und bald suchen wir – trotz 
GPS und gespeichertem Track! – 
ein bisschen nach dem Pfad, der 
in den putzigen Ort St. Elm hin-
unterführt.
Weit über die Küstenlinie 
schweift der Blick: Direkt vor 
uns liegt die Insel Dragonera, ein 
Haufen spektakulärer Klippen im 
gleißend blauen Mittelmeer. Frü-
her ein Schmugglerunterschlupf, 
ist die Insel heute als Naturpark 

und Heimat von Vögeln und Ei-
dechsen geschützt.

Kaum Trinkwasser  
zu bekommen

In den ersten Tagen gestal-
tet sich vor allem die Wasser-
versorgung schwierig, denn es 
gibt weder Flüsse noch Quellen 
oder Brunnen. Einmal lassen 
wir unsere Trinkflaschen in ei-
ner einsamen noch geöffneten 
Bar füllen, ein anderes Mal am 
ehemaligen Trappistenkloster Sa 
Trapa. Dort sieht zum Glück ge-
rade ein Mitarbeiter einer loka-
len Nichtregierungsorganisation 
nach dem Rechten und versorgt 
uns hilfsbereit aus seinem Kanis-
ter. In den verfallenen Gebäuden 
der weitläufigen Anlage soll in 

den nächsten Jahren eine Hütte 
für müde Wanderer entstehen.
Am zweiten Tag geht es immer 
noch weiter und höher hinauf 
bis zum Coll de sa Font des Quer, 
mit fast 900 m einer der höchsten 
Punkte des GR 221. Der Wander-
führer spricht von einer Felsspalte 
und einer Tenne, doch wir sehen 
nur Felsen, die im Weg stehen, und 
navigieren dann doch erfolgreich 
darum herum. Im Wald mäandert 
ein alter Mann mit einer Papiertü-
te, wohl ein Pilzesammler.

Wie von einem  
anderen Stern

Als wir den nächsten größe-
ren Ort erreichen, ist es bereits 
dunkel. Erschöpft bestellen wir 
im „Café Estellencs“, einer Ka-
schemme mit wackeligen Bis-
trotischen und Plastikstühlen, 
zwei Milchkaffee. Am Neben-
tisch sind vier ältere Männer 
in ein Dominospiel vertieft. Die 

links: Morgensonne über den Bergen Mallorcas. 

unten links: Vom Coll de l‘Ofre öffnet sich der Blick über den 
Cuber-Stausee.
 
unten rechts: Durch einen Olivenhain führt der Weg steil abwärts 
zum Kloster Lluc. 
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Jüngeren trinken Cola und 
kommentieren lautstark 
die Spielstrategie. Wir sind 
die einzigen Touristen und 
mit unseren Rucksäcken 
und der bunten Outdoor-
Bekleidung fühlen wir uns 
wie vom anderen Stern. 
Erstaunlicherweise fällt 
niemandem auf, dass Au-
ßerirdische in der Kneipe 
gelandet sind. Ach richtig, 
eigentlich kennen die Leute 
hier ja Touristen.
Das nächste Dorf an der 
Küste, Banyalbufar, ist so 
malerisch wie sonst nur 
Disneyland, allerdings fast 
ausgestorben. Nur aus der 
geräumigen Straßenführung 
und dem Busparkplatz ist zu 
schließen, dass es zu ande-
ren Jahreszeiten belebter zu-
gehen muss. Eine alte Frau 
macht ihre tägliche Runde 
vom Bäckerladen zum Ge-
müsemarkt, der heute nur 
aus zwei Ständen besteht. 
Wir dagegen stürzen uns 
auf den öffentlichen Wasser-
hahn neben der Post und das 
Lädchen, das alles hat, was 
das Wandererherz begehrt: 
Batterien, Pflaster, ungesal-
zenes mallorquinisches Brot 
und Ensaimada, einen zuck-
rigen Gebäckkringel.
Auf dem lauschigen und 
ganz behaglichen Weg zum 

Coll des Pi stehen allenthalben 
Erdbeerbäume mit leckeren 
knallroten Früchten.

An den Felsklippen 
entlang

Hinter Esporles führt der hier 
endlich ausgeschilderte Weg 
auf ein Privatgrundstück mit 
Gatter und verliert sich ein paar 
Kilometer später doch wieder. 
Dennoch finden wir auf die ein-
same Hochebene Pla de l‘Aljub 
mit jahrhundertealten Köhler-
plätzen und nach Valdemossa 
mit seiner berühmten Kartause, 
in der George Sand und Frede-
ric Chopin einige Monate wohn-
ten. Die Bäckereien verkaufen 
„Bocas de Batate“ aus Kartof-
fel-Hefeteig: Gebäckbollen, die 
wie Berliner ohne Marmeladen-
füllung schmecken und zudem 
nicht besonders frisch sind.
Nach einem fantastischen Hö-
henweg immer am Rand der Fel-
senklippen entlang kommt end-
lich das Dorf Deia in den Blick, 
an die Felsen geklebt und über 
mindestens zweihundert Höhen-
meter verteilt. Nicht gerade ide-
ale Voraussetzungen für Wande-
rer mit Gepäck, aber die Aussicht 
auf einen wohlverdienten Kaffee 
treibt uns an. Nur hat am Don-
nerstagnachmittag in der Nach-
saison keines der Cafés und kein 
einziger Laden geöffnet. Und der 

 

Reise-
      Infos

Nützliches zur Reiseplanung 
und Infos zu den Autoren

Allgemeine Auskünfte: Tourismusinformationsbüro von Mallorca, 
Plaza de la Reina 2, Palma, Tel. (00 34) 971 173 990. 
www.infomallorca.net/index.de.html

Anreise: Je nach Abflugort und Flexibilität sind Flüge nach Palma 
de Mallorca in der Nachsaison ab etwa EUR 150,00  zu bekommen. 
Von Palma verkehren regelmäßig Busse zum Anfangs- und Endpunkt 
des Fernwanderwegs in Port d‘Andratx und Pollenca.

Der GR 221: Der Fernwanderweg erschließt in 8 Etappen (insgesamt 
132 km) die Bergkette im Norden Mallorcas, die Serra de Tramunta-
na. Er führt durch z. T. einsames und steiles Gelände, Trittsicherheit 
erforderlich. Bisher sind erst 4 Etappen vollständig ausgeschildert.  
V. a. für den unmarkierten südlichen Teil des Wegs ist ein GPS nützlich.

Übernachten: In allen Ortschaften gibt es touristische Unterkünfte, 
in den Bergen einige Hütten, v. a. auf dem zweiten Teil des Weges 
(Reservierung auch online über Consell de Mallorca, s. u.). Ermäßi-
gung mit Alpenvereinsausweis. Das Wallfahrtskloster Lluc, die ein-
zige Unterkunft auf der vorletzten Etappe, wird allerdings gerade in 
der Nachsaison von Einheimischen besucht, hier ist eine frühzeitige 
Reservierung ratsam: Santuari de Nostra Senyora de Lluc, 07315 
Lluc, Tel. +34/971871525, www.lluc.net. Hier befindet sich auch 
der einzige offizielle Campingplatz der Insel.

Essen und Trinken: In allen Orten auf dem Weg gibt es einen La-
den, oft auch eine separate Bäckerei, und mindestens ein Restaurant 
oder Café. Die Öffnungszeiten und das Angebot sind außerhalb der 
Saison allerdings eingeschränkt.

Wanderführer: Bruckmann, Wandern Kompakt Mallorca, 2009. Ei-
nige der 30 Tagestouren überlappen mit den Etappen des GR 221.
Triangle Postals, GR 221 Ruta de Pedra en sec. Ausschweifende, 
aber nicht immer hilfreiche Wegbeschreibung. Wenig realistische 
Wegzeiten.
Informationen zur Trockenmauerroute GR 221 gibt es auch online 
beim Fremdenverkehrsamt: www.conselldemallorca.net (unter: 
Trockenmauerbau und Wandern). Wanderführer nur für die nörd-
lichen Etappen: www.conselldemallorca.net/media/24869/
GUIA_GR_221_ALEM.pdf

Infos zu den Autoren
Natascha Thoma und Isa Ducke
Die Autorinnen stammen aus Deutschland und wohnen derzeit in 
Berlin, wenn sie nicht gerade in der Welt unterwegs sind. Sie berei-
sen die ganze Welt, schreiben für diverse Magazine Reiseberichte 
und sie verfassten auch einige Reiseführer.
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Bus, mit dem wir zum Refu-
gio Muleta abkürzen können 
– wir sind inzwischen hoff-
nungslos hinter die Gehzeit-
angaben des Wanderführers 
zurückgefallen – fährt erst in 
einer Stunde.
Am nächsten Tag geht es 
durch die Schlucht von Bini-
araix wieder steil hinauf in 
unbewohnte Hochtäler und 
durch ausgedehnte wilde Sal-
bei- und Rosmarinfelder. Die 
Strand- und Partyinsel hat al-
so tatsächlich richtige Berge! 
Gott sei Dank haben wir uns 
im letzten Laden reichlich mit 
einheimischen Kalorien einge-
deckt, wie den Bolitas de Coca, 
einer Art Kokosmakrone mit 
Schokolade, mit Mürbeteig-
Polvorones und Mantecados-
Plätzchen mit Olivenöl.

Bergkloster  
als Campingplatz

Hinter dem Cu-
ber-Staudamm 
sichert zwar ei-
ne offene Was-
serleitung aus 
Stein gleich ne-
ben dem Weg 
die Wasserver-
sorgung, aber 
geeignete Zelt-
plätze sind rar 
und die Nächte 

kalt. Trotzdem sind wir nicht 
ganz die Einzigen, die das Zelt 
aufstellen. Eigentlich ist wil-
des Zelten auf Mallorca nicht 
erlaubt, aber hoch in den Ber-
gen und nur über Nacht wird 
es zumindest außerhalb der 
Saison offensichtlich geduldet.
Auf dem Nordhang des nächs-
ten Wegstücks kommen wir 
dann an verfallenen Eishäu-
sern vorbei. Darin konnte der 
gepresste Schnee bis in den 
Sommer hinein kühl gehalten 
werden. Ein paar tollkühne 
Spanier preschen auf Moun-
tainbikes den erbarmungslos 
steilen Weg hinunter.
Für die letzte Nacht in den 
Bergen erreichen wir das ab-
gelegene Bergkloster Lluc, Ba-
rock-Orgie, Wallfahrtsziel und 
der einzige offizielle Camping-
platz der Insel in einem. Trotz 
des regnerischen Abends 
ist die Stimmung selig be-
schwingt, Jugendgruppen tan-

zen im Schlamm, und vor je-
dem Zelt zischen Bierflaschen 
und fettige Fleischlappen. Die 
Großfamilie nebenan spielt so 
lange unermüdlich Bingo, bis 
es nur noch dem Vater Spaß 
macht, der eine spezielle Bin-
go-Maschine bedient.
Die letzte Etappe führt dann 
vom Kloster Lluc in einem ge-
mächlichen Abstieg vorbei an 
weitläufigen Landgütern und 
Villen nach Pollenca. Ein Bier 
und ein Fußballspiel in einer 
der urigen Kneipen der alten 
Römerstadt mit ihren engen 
Gassen sind ein passender 
Abschluss für die ungewöhn-
liche Wanderung auf der Fe-
rieninsel.
Am nächsten Morgen klet-
tern wir durch das Fenster 
der Wandererhütte – der 
Herbergsvater hatte verges-
sen, dass er Gäste hat, und uns 
eingesperrt – und nehmen den 
Bus zum Flughafen. n

Beilagenhinweis
In einer Teilauflage dieses Heftes sind folgende Beilagen enthalten.
Diese können Sie auch direkt kostenlos anfordern bzw. online abrufen:

adidas AG
Diese Beilage kann unter folgendem Link abgerufen werden:
www.adidas.at/outdoor 

Walbusch
Sollte diese Beilage in Ihrer Ausgabe fehlen, können Sie diese unter der 
Tel.-Nr. +43/5574/415 kostenlos anfordern.

Vibram® New Runner
Die griffi ge Vibram® 
New Runner Sohle sorgt für 
perfekten Grip auf jedem 
Untergrund.

DACHSTEIN Support Technology
Höchster Tragekomfort durch zusätzlichen 
Fersenhalt und Seitenstabilität.

www.dachsteinschuhe.com

Ideal für Zustiege und Klettersteige 
aller Schwierigkeitsgrade.

Monte LTH
440 g (Size 8.5)

Der Pass hinter dem 
Hafen von Soller ist das 
nächste Etappenziel.



Wer ist Claus? Diese 
Frage stellte ich mir, 
als mich aus dem 

Nichts heraus ein Mann mit 
freundlicher Stimme und eben 
diesem Namen anrief. Claus ist 

ein pensionierter Wanderfüh-
rer, der jährlich und bereits seit 
über zehn Jahren Wandergrup-
pen im Süden Norwegens durch 
die Nationalparks begleitet. Er 
sagt, er möchte mir sein Pro-

gramm anvertrauen, und nach 
einem kurzen Austausch und ei-
nigen knappen Vorbereitungen 
waren zwei Flüge für meinen 
Freund Hansi und mich nach  
Oslo gebucht. Die Erzählungen 

von Claus klangen vielver-
sprechend. Großzügige 
Wanderrouten in pittores-
ker Landschaft, gut aus-
gebaute Hütten mit jegli-
chem Komfort und die gute 

Norwegen
    Wandern im hohen Norden

Auch wenn der ursprüngliche Plan, die Durchquerung des Jotunheimen-Nationalparks und der süd-
lich angrenzenden Region Skarvheimen im Laufschritt zu bewältigen, nicht ganz eingehalten werden 
konnte, war der Kurztrip nach Norwegen ein beeindruckendes Erlebnis. Matthias Knaus
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norwegische Verpflegung. Nor-
wegen, wir kommen.

Es liegt schon Schnee

Ehrlich gesagt haben wir uns 
ein wenig optimistischere Prog-
nosen erhofft, als wir nach Aus-
kunft im DNT-Büro in Oslo ste-
hen. Es ist Mitte September und 
in höheren Gefilden liegt be-
reits der erste Schnee. Zahlrei-
che Verbindungen werden von 
den hiesigen Busunternehmen 
nicht mehr bedient und auch in 
puncto Hütten lohnt es sich, mit 
Biwaksack, Winterraumschlüs-
sel und etwas Trockennahrung 
unterwegs zu sein, denn einige 
der von uns angedachten Stütz-
punkte haben bereits geschlos-
sen. Wir legen die Landkarten 
und sämtliche Informationen 

über Hüttenöffnungszeiten so-
wie Verkehrsverbindungen auf 
den Tisch und planen in erstaun-
lich kurzer Zeit unsere Route um. 
Der freundliche Mitarbeiter des 
norwegischen Alpenvereins be-
obachtet uns mit interessierter 
Miene, gibt uns ab und zu auf ei-
ne unserer Hat-das-noch-geöff-
net-Fragen mit einem Nein eine 
neue Richtung vor und schmun-
zelt über unsere Vorgehenswei-
se. Von unserem ursprünglichen 
Gedanken, die Durchquerung des 
Jotunheimen-Nationalparks und 
der südlich angrenzenden Regi-
on Skarvheimen im Laufschritt 
zu bewältigen und mit mög-
lichst wenig Ausrüstung auszu-
kommen, wollen wir uns nicht 
verabschieden. Je mehr wir uns 
die Tatsachen vor Augen führen, 
umso spannender entwickelt 

sich unser Vorhaben und umso 
mehr freuen wir uns auf die He-
rausforderung.

Am Berg weht  
kalter Wind 

Im benachbarten Sportgeschäft 
kaufen wir uns noch essenzielle 
Dinge wie wasserdichte Socken 
und Rentier-Salami zum norwe-
gischen Schnäppchenpreis und 
schlussendlich lässt sich doch 
alles im 25-Liter-Rucksack ver-
stauen. Wir sind guter Dinge. 
Kurze Zeit später steigen wir in 
den Zug nach Bergen.
Am höchsten Punkt der Bergen-
bahn, in Finse, pfeift uns erst ein-
mal ein kalter Wind um die Oh-
ren und schneller als gewohnt 
werden wir hier oben aus dem 
mitteleuropäischen Spätsommer 
in eine Landschaft mit bereits 
winterlichen Zügen geholt. Tro-
ckener Neuschnee knirscht unter 
den Turnschuhen und die Ufer 
vieler Bäche sind vereist. Mal 

links: Jotunheimen wie im Bilderbuch. Stimmungsvoller Ausblick 
vom Besseggen über den Gjende nach Südwesten.

unten: Eine der noch wenigen Brücken erleichtert die Bachüber-
querung unterhalb des Bolhovd. | Fotos: H. Herbig
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schneit es, mal scheint die Sonne 
und egal was sich draußen tut, in 
uns drinnen pocht der Puls und 
pure Begeisterung. Keine Spur 
weit und breit und Schilder mit 
Wegzeiten und Entfernungsan-
gaben, die einen dazu zwingen, 
sehr genau abzuwägen, ob man 
den bevorstehenden Abschnitt 
noch kurz vor Abenddämmerung 
in Angriff nimmt oder nicht.

Fisch zum Abendessen

Wir sind begeistert von der wun-
derbaren Natur, die uns umgibt. 
Ein See speist den nächsten und 
wild tosende Wasserläufe be-
gleiten uns auf weiten Strecken. 
Spannend gestalten sich die 
Bachüberquerungen, denn wie 
auch in unseren Breiten werden 
Brücken vor Wintereinbruch 
entfernt. Oft suchen wir ziem-
lich lange, um einen geeigneten 
Punkt zu finden, und manchmal 
bleiben wir trotzdem nicht tro-

Infos
zum Autor

Mag. Matthias Knaus führt mit 
einem Partner YellowTRAVEL, 
ein lizenziertes Reisebüro, und 
tritt in erster Linie als Veranstalter 
eigener Produkte auf. In Zusam-
menarbeit mit hochqualifizierten 
Bergführern bietet YellowTRA-
VEL geführte Touren im alpinen 
und außeralpinen Bereich an.

Bergauf | Reisen

links: Die Schluchtstrecke  
des Aurlandsdalen im Norden  
Skarvheimens. | Fotos: M. Knaus

oben: Kein Fjord! Dem Gjende 
entlang, einem knapp 20 km 
langen See, verläuft die Schluss-
etappe der Durchquerung. 



cken. Das macht aber alles 
nichts, denn einen besseren 
Trockenraum als auf der Gei-
terygghytta haben wir in un-
serem bisherigen Bergstei-
gerleben noch nicht gesehen. 
Die gesamte Hütte erscheint 
ziemlich suspekt. Türen of-
fen, Lichter an, die Räume 
gut geheizt, aber niemand zu 
sehen. Wir suchen etliche Be-
reiche der riesigen Hütte ab, 
bis plötzlich ein kleiner, bärti-
ger Mann in typisch norwegi-
schem Outdoor-Look vor uns 
steht. In seinen Händen hält 
er einen Kübel mit ziemlich 
großen Fischen und ein File-
tiermesser. Er wundert sich 
über unser spätes Erschei-
nen und erklärt uns gleich, 
dass wir enormes Glück ha-
ben, ihn hier anzutreffen. Er 
sei eigentlich nur hier, um die 
Hütte winterfest zu machen 
und um die Angel im anlie-
genden See auszuwerfen. 
42 Fische sind seine heutige 
Ausbeute. Zwei davon unser 
Abendessen.

Spontanität  
am Berg ausüben

Die Norweger lieben ihre 
Hütten. Egal ob kleine Pri-

vathütten, welche meist als 
Erholungsorte an den Wo-
chenenden aufgesucht wer-
den, oder die großen Berg-
hütten. Letztere werden im 
Sommer gut besucht und ei-
ne Voranmeldung ist daher 
unbedingt erforderlich. Wir 
schlürfen noch etwas Tee 
und besprechen die Strecke 
des kommenden Tages. Diese 
sieht zumindest auf der Karte 
vielversprechend aus. Nur ist 
uns nicht ganz klar, wie weit 
wir kommen werden und wo 
unser nächster Übernach-
tungspunkt liegt. Egal, be-
schließen wir. Wir gehen ein-
fach so weit, wir Lust haben. 
Der Hüttenwirt verabschie-
det uns am nächsten Tag und 
wünscht uns noch viel Glück 
beim Überqueren der Bäche.
Wir erleben an insgesamt 
vier Tagen etwas ganz Be-
sonderes. Etwas, das wir viel 
zu lange nicht mehr erleben 
konnten. Nämlich mit aus-
reichend Reserven Sponta-
nität am Berg auszuüben. Es 
ist schön, sich treiben zu las-
sen und ohne Vorgaben und 
Erwartungen ins Unbekann-
te aufzubrechen. Wir sind 
frei von Wünschen und Er-
wartungsdruck. Jeder neue 

Wegabschnitt bringt uns 
zum Staunen und zeigt uns, 
wie klein wir im Vergleich zu 
dieser umwerfenden Land-
schaft sind.

Bergwandern  
im Wandel

Am Ende der Tour sitzen wir 
ruhig und zufrieden am Bes-
seggen, einem der wohl be-
kanntesten Aussichtspunkte 
Norwegens. Kaum zu glau-
ben, wie sehr uns diese von 
Gletschern geprägte Land-
schaft der vergangenen Tage 
in ihren Bann gezogen hat. 
Kaum zu glauben auch, dass 
wir gerade durch Nicht-Ein-
haltung unseres Plans auf die 
genialsten Wege gelangten 
und unserem Stil treu blei-
ben konnten. Bergwandern 
erlebt gerade einen starken 
Wandel. Wer mit entspre-
chender Ausdauer schneller 
geht oder läuft, kann lange 
Distanzen zurücklegen, ge-
langt an weit entfernte Ziele. 
Durchquerungen können al-
ternativ in Angriff genommen 
oder klassisch durchgeführt 
werden. Was Claus wohl dazu 
sagt? Am besten, ich ruf ihn 
mal an ... n

25.10. WAIDHOFEN A.D. YBBS 
12.11.  KUFSTEIN
12.11.  OBERWART
13.11. LINZ
14.11. INNSBRUCK  
15.11. STEYR
16.11. SALZBURG  
17.11. WIEN  
18.11. ST. PÖLTEN  
19.11. WIEN 
20.11. LIEZEN 
20.11. WOLFURT (BEI DORNBIRN) 
21.11. ST. MAREIN IM MÜRZTAL
22.11. LIENZ 
23.11. SPITTAL A.D. DRAU
24.11. KLAGENFURT 
25.11. VILLACH
26.11. FOHNSDORF 
27.11. GRAZ  

Tickets: € 14,- // Erhältlich bei den lokalen Vorverkaufs-
partnern und online.
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ALLE INFOS ZUM PROGRAMM UND 
WEITERE TERMINE AUF WWW.EOFT.EU

DIE BESTEN OUTDOOR- UND 

ABENTEUERFILME DES JAHRES!
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Island
Inselquerung mit Rucksack, 

Zelt und Gaskocher

Die Insel ist ein Wanderparadies und daher verwundert es nicht, dass im-
mer mehr Urlauber das Abenteuer in nördlichen Breiten suchen – bei diesem 
Sommer auch kein Wunder. Thomas Zierler

Infos
zum Autor

Thomas Zierler lebt in Weiz, 
wo er als Fotograf und Fotokauf-
mann tätig ist.
www.thomaszierler.jimdo.com
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Es ist 23 Uhr, ich bin gera-
de mit dem Flugzeug in 
Keflavik/Island gelandet. 

Irgendwie komisch, die Sonne 
scheint immer noch, zwar nicht 
taghell, aber so ähnlich wie kurz 
vor dem Sonnenuntergang. Jetzt 
geht es zuerst mit dem Bus in die 
Hauptstadt Reykjavik. Dort über-
nachte ich auf einer Bank am Bus-
bahnhof. In der Früh schau ich 
mal, wann der erste bzw. einzige 
Bus Richtung Skogar fährt. Um 
8:30 geht es los. Da ich bereits 
um 11:30 in Skogar ankomme, 
beschließe ich gleich meine Tour 

zu beginnen. Eigentlich wollte 
ich hier übernachten und erst 
am nächsten Tag losgehen, aber 
Skogar besteht nur aus ein paar 
Häusern und einem Zeltplatz. 

Orientierungsprobleme 
im Nebel

Zuerst geht es auf saftig grünen 
Wiesen, neben einem Bach und 
vielen Wasserfällen steil hinauf. 
Zwei Stunden später erreiche 
ich eine steinige Gegend, ab nun 
geht es erst richtig steil bergauf. 
Langsam spüre ich meinen 20-kg-

Rucksack. Alle 200 m gibt es klei-
ne Markierungen, einen richtigen 
Weg sehe ich nicht mehr. Zu guter 
Letzt kommt noch eine dichte Ne-
belwolke, ich sehe keine fünf Me-
ter. Langsam durchquere ich viele 
Schneefelder. Zum Glück gibt es 
ein paar Fußabdrücke, sonst wür-
de ich die Orientierung komplett 
verlieren. Mein Kompass liegt zu 
Hause auf dem Küchentisch, Pech 
gehabt, einfach vergessen. End-
lich um 17 Uhr erreiche ich den 
Pass Fimmvörouhals (1.078 m).  
Die Sicht ist gleich null, hier gibt 
es zwar eine Hütte zum Über-
nachten, aber ich will wieder run-
ter aus dieser eisigen Gegend. Der 
Abstieg ist anstrengend, vor allem 
die vielen Schneefelder bringen 
mich fast zum Verzweifeln. Bis auf 
ein paar Rutschpartien passiert 
mir zum Glück nichts. Langsam 
komme ich wieder auf eine Höhe, 
wo es wieder grüner wird und der 
Nebel verschwindet. Nun sehe ich 
die wunderschöne Landschaft, 
nur meine Kräfte geben langsam 

nach. Am liebsten würde ich mich 
hinlegen und sofort einschlafen. 
Der Abstieg geht weiter, nun ge-
he ich auf einem schmalen Grat, 
rechts und links der Abgrund, bei 
einer Stelle ist zur Sicherheit ein 
Seil angebracht. Endlich, es ist 
bereits 22 Uhr, komme ich zu ei-
nem Zeltplatz; schaut zwar ver-
wildert und verlassen aus, aber 
es gibt eine Toilette und Wasser. 
Schnell das Zelt aufgestellt und 
mit meinem Gaskocher mache 
ich mir eine leckere Suppe. Zum 
Glück scheint noch immer die 
Sonne, sonst hätte ich diesen Ab-
stieg nie geschafft. Jetzt heißt es 
schnell schlafen gehen. Das ge-
lingt mir auch, da ich nach diesem 
Tag echt erschöpft bin.

Drei Hütten – ein Ort

Am 2. Tag soll ich den Fluss Kros-
sa durchwaten, doch der führt ge-
rade Hochwasser, so stoppe ich 
einen Jeep. Der bringt mich si-
cher ans andere Ufer. In Posmörk 
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links: Berge vor Landmannalaugur. 

unten: Wildcampen am Jökulsarlon. 



ist der offizielle Startpunkt des 
Laugavegur-Treks. Hier wandere 
ich bei strahlend blauem Himmel, 
es ist richtig heiß, ganz untypisch 
für Island. Bald ist meine Premie-
re, ich durchwate meinen ersten 
Fluss. Alles gut gegangen und nun 
geht’s wieder bergauf. Die Land-
schaft ist enorm, der große Unter-
schied besteht darin, hier gibt es 
keinen Wald, nicht einmal einen 
einzigen Baum. Ich durchwande-
re viele Schluchten, es geht stetig 
rauf und runter. In weiter Ferne 

sehe ich Emstrur. In der Karte als 
kleiner Ort gekennzeichnet, in 
Wirklichkeit besteht Emstrur aus 
drei Hütten und einem Zeltplatz. 
Hier übernachte ich. Mein Zelt ist 
schnell aufgestellt, dann koche ich 
mir Nudeln und ordne meinen 
Rucksack. 20 kg auf dem Rücken 
bin ich nicht gewohnt. Aber ich 
muss alles mitnehmen; Zelt, Iso-
matte, Gaskocher und Kartusche, 
Schlafsack, Lebensmittel für eine 
Woche, Bekleidung und die vielen 
Kleinigkeiten. Um 21 Uhr mache 

ich mich nochmals auf den Weg 
zu einem Canyon, zwei Engländer 
gaben mir den Tipp. Am Canyon 
gibt es tolle Fotomotive und die-
ses Licht um diese Zeit ist der ab-
solute Wahnsinn. Zwei Stunden 
später krieche ich in mein Zelt 
und schlafe sofort ein.

Dampf strömt aus 
Schwefeltümpeln

In der Früh beginnt es ein wenig 
zu regnen, so ziehe ich Regenho-

se und -jacke an, dann geht’s los. 
Heute passt die Landschaft zum 
Wetter. Ich durchquere Stein- 
und schwarze Sandwüsten, aber 
dafür geht es fast nur eben dahin. 
Einige Flüsse durchwate ich jetzt 
schon ohne Probleme. Obwohl 
ich bei einem Fluss sogar bis 
weit über die Knie einsinke. Die 
Strömung ist ziemlich stark, aber 
meine Trekkingstöcke geben mir 
Halt. In Alftavatn gibt es wieder 
drei Hütten, diesmal schlafe ich 
in einer Hütte, so kann ich mei-
ne nassen Sachen trocknen. Bis 
zum Abend ist die Hütte bis auf 
den letzten Platz voll. Komisch, 
am Tag sehe ich so gut wie gar 
keine Wanderer, doch am Abend 
sammeln sich alle auf den Zelt-
plätzen. 
Am nächsten Morgen scheint 
wieder die Sonne. Nach mehre-
ren Flussüberquerungen geht 
es wieder bergauf. Je höher ich 
komme, desto schöner wird es. 
Am Gipfel angekommen breitet 
sich ein wunderschönes Pan-
orama aus. Die Berge leuchten 
hellbraun, dazwischen rote Er-
de und es dampft aus den vielen 
Schwefeltümpeln. Durch diese 
Landschaft zu wandern ist ein-
fach einzigartig, ein Geschenk 
des Himmels. Nach einigen Ki-
lometern tauchen die ersten 
Schneefelder auf und jetzt geht 
es sogar zwischen Gletscherspal-
ten und dem ewigen Eis bergauf 
zur Hrafntinnusker-Hütte. Dort 
angekommen muss ich erfah-
ren, dass alle Schlafplätze vor-
reserviert sind. Im Schnee will 
ich mein Zelt auch nicht aufstel-
len. So beschließe ich nach einer 

links: Kleine Seen im National-
park Skaftafell. 

rechts: Entlang der Ringstraße. 

unten: Eisberge im Jökulsarlon. 
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Pause weiterzugehen. Auf der 
anderen Seite des Berges war 
die Landschaft atemberaubend. 
Diese tiefbraunen Berge strahlen 
in allen Schattierungen. Tief un-
ten im Tal überquere ich ein lang 
gezogenes Lavafeld und dann 
erreiche ich ziemlich erschöpft 
Landmannalaugar. Hier gibt es in 
einem alten Bus sogar Lebens-
mittel und Sonstiges zu kaufen. 
Sonst waren wieder nur ein paar 
Hütten und ein großer Zeltplatz. 
Etwas abgelegen finde ich die 
heißen Quellen und genehmige 
mir ein angenehmes und erhol-
sames  Bad. Somit ist der erste 
Teil meiner Island-Reise zu En-
de, ab nun möchte ich noch viele  
Naturschönheiten erkunden.

Man spürt die Freiheit

Am nächsten Tag fährt der Bus 
erst um 15 Uhr Richtung Küs-
te, so beschließe ich per Au-
tostopp weiterzufahren. Nach 
zweistündiger Wanderung auf 
einer schmalen Schotterstraße 
kommt das erste Auto vorbei, lei-
der voll besetzt, also wandere ich 
weiter. Eine Stunde später nimmt 
mich ein Schweizer Ehepaar mit. 
Es bringt mich zur Küstenstra-

ße, von dort stoppe ich weiter 
bis zum Naturpark Skaftafell. 
Hier stelle ich mein Zelt auf und 
wandere bis zum größten Glet-
scher Europas (8.500 km²), zu-
mindest bis zur Gletscherzunge. 
Obwohl ich heute hauptsächlich 
getrampt bin, habe ich eine or-
dentliche Strecke zu Fuß zurück 
gelegt. 
Gleich in der Früh wandere ich 
zum Wasserfall Scartifass. Die-
ser Wasserfall ist sicher einer 
der schönsten, denn er besteht 
aus Basaltsäulen, die fast so 
aussehen wie die Pfeifen einer 
Orgel. Am Nachmittag fahre ich 
mit dem Bus bis nach Jökulsar-
lon. Hier befindet sich der be-
kannte Eissee. Dieser gehört zu 
den Highlights in Island. Riesi-

ge Eisbrocken schwimmen auf 
dem See. Am Abend wandere 
ich den See entlang und suche 
mir ein ruhiges Plätzchen, um 
mein Zelt aufzuschlagen. Hier 
ist zwar das wildcampen ver-
boten, aber was soll‘s. Mitten in 
der Wildnis, nur ich und mein 
Zelt, der absolute Wahnsinn. In 
den übrigen Tagen besuche ich 
noch Gullfoss, Geysir, Pingvellir 
und noch vieles mehr. Zum Ab-
schluss fahre ich mit dem Bus 
zur Westinsel und überquere 
den Vulkan Snaefellsjökull. Den 
Gipfel hab ich ausgelassen, we-
gen der vielen gefährlichen Glet-
scherspalten. Sonst ist die West-
insel eher sanfter, aber trotzdem 
gigantisch schön. Die meisten 
Strecken bewältige ich per Auto-

stopp, so habe ich immer genau 
das gemacht, wozu ich gerade 
Lust hatte. Ich spürte in diesem 
Land eine enorme Freiheit. Egal, 
wie man Island bereist, diese In-
sel ist sehenswert. Die meisten 
entdecken Island mit einem Jeep 
oder mit dem Reisebus. Wie ich 
es gemacht habe, machen es si-
cher nicht viele, aber so spürte 
ich jeden Tag diese Freiheit und 
war einfach unabhängig. Meinen 
Reiseplan, den ich vorher aufge-
stellt hatte, verwarf ich bereits 
am ersten Tag und so machte 
ich das, was mir gerade einfiel. 
Diese Art zu reisen bedeutet 
für mich Freiheit und Abenteu-
er pur. Island, bleib so wild und 
rau wie du bist. Du wirst mir 
fehlen. n

Schon 
probiert?
Der Original Almdudler Almradler. Der erfrischend 
leichte Biergenuss. Jetzt neu auch in den Sorten 
Alkoholfrei und mit Zitrone.

0514_almradler_rotholz_OEAV_210x93.indd   1 5/14/13   4:41 PM
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Lake Hazen 
Im nördlichsten Nationalpark der Welt

Die atemberaubenden Berg- und Gletscherszenerie des Quttinirpaaq National Park auf der kanadischen 
Arktisinsel Ellesmere Island ist ein Mekka für Wandertouren in von Menschen völlig unberührter Land-
schaft. Herzstück des riesigen Nationalparks ist der mit rund 540 km2 größte See jenseits 75 Grad nörd-
licher Breite und weltweit zehntgrößte arktische See: Lake Hazen.  Günter Köck
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Das Lake-Hazen-Gebiet 
ist eine sogenannte po-
lare Oase, in der es trotz 

der Lage auf etwa 81° nördli-
cher Breite durch die besondere 
Landschaftstopographie zu hö-
heren Temperaturen im Sommer  
(bis über 20 °C) kommt und es 
daher im Vergleich zu den um-
liegenden Gebieten eine ver-
blüffend reiche Vegetation und 
ein außergewöhnliches Wildvor-
kommen gibt. 
Begegnungen mit Wildtieren wie 
Moschusochsen, Polarhasen, Po-
larfüchsen, dem seltenen Peary-
Karibu, Wölfen und vielen arkti-

schen Vogelarten sind garantiert. 
Kaum zu glauben, dass der Nord-
pol nur mehr etwa 900 km ent-
fernt ist. Lake Hazen hat  für 
nordamerikanische Weitwan-
derer einen ganz besonderen 
Klang, ist er doch Ausgangs- oder 
Endpunkt einer der schönsten, 
abenteuerlichsten und auch ein-
samsten Wanderrouten des Kon-
tinents: dem etwa 110 km langen 
Lake Hazen Trail. 

Lake Hazen Trail

Der Weg folgt dem uralten Mus-
kox-Way, dessen Route vor etwa 

4.000 Jahren von den Vorgän-
gern der heutigen Inuit auf ihrem 
Weg von den Tundragebieten des 
nordkanadischen Festlandes 
nach Grönland benutzt wurde 
und auf deren Spuren (z. B. La-
gerplätze) man heute noch stößt. 
Für die Neuzeit wurde der See im 
Jahre 1881 durch die von Adol-
phus Greely geleitete und fa-
tal endende US-amerikanische 
Arktisexpedition entdeckt. Die 
Überreste des Camps der Expe-
dition, die zwei arktische Winter 
ohne Nahrungsnachschub über-
wintern musste und bei der es 
erwiesenermaßen zu kanniba-

listischen Handlungen kam, kön-
nen im vom See etwa 80 km ent-
fernten Ford Conger an der Lady 
Franklin Bay besichtigt werden.

Österreichische  
Klimaforschung

Für uns Wissenschaftler ist der 
See ebenfalls von größtem Inte-
resse, allerdings aus einem ganz 
anderen Blickwinkel. Seit 1997 
erforschen wir im Rahmen des 
österreichisch-kanadischen For-
schungsprojekts „High-Arctic“ 
die Einflüsse der Klimaerwär-
mung auf die Schadstoffbelas-



tung von Fischen in der kana-
dischen Arktis. Lake Hazen, der 
ausschließlich durch Gletscher-
flüsse gespeist wird, stellt auf-
grund seiner abgeschiedenen 
Lage und der enormen Tiefe von 
267 m ein hervorragendes Kli-
maarchiv dar. Um dieses zu nut-
zen, entnehmen wir Bohrkerne 
aus dem Seeboden, aus denen 
man Schadstoffeinträge und Kli-
maveränderungen im Lauf der 
letzten Jahrhunderte ablesen 
kann. Da Sedimentbohrkerne 
meist an der tiefsten Stelle ent-
nommen werden, war die Suche 
nach diesem bisher unbekannten 
Punkt Voraussetzung für unsere 
weitere Arbeit. In jahrelanger Ar-
beit haben wir 2012 erstmals ei-
ne genaue Tiefenkartierung  des 
Lake Hazen vorgestellt.
Obwohl natürlich der Großteil 
unserer Zeit der Forschungsar-
beit gewidmet war, ließen wir es 

uns nicht nehmen, die einzigar-
tige Landschaft rund um den See 
zu erkunden. Wir, das sind der aus 
Innsbruck stammende und jetzt in 
Kanada lebende Biologie Klaus,  
Parkranger Jason  und Doug sowie 
Debbie Iqaluk, eine einheimische 
Inuk aus Resolute Bay.

Massives Eis  
im Hügelinneren

Eine leichte, aber wunderschöne 
Tour führt auf den etwa 400 m 
hohen Blister Hill, der im flachen 
Licht der Mitternachtssonne in 
vielen Gelb-, Ocker- und Rottö-
nen leuchtet. Auf dem Weg zum 
Gipfel passieren wir den idylli-
schen Skeleton Lake, an dessen 
Ufer ein etwa 10 m hoher Pingo 
(ein Permafrost-Phänomen: ein 
Hügel, dessen Inneres aus mas-
sivem Eis besteht) aufragt. Fas-
ziniert durch den Blick auf den 

Lake Hazen nehmen wir uns vor, 
sobald es das Wetter erlaubt, ei-
nen noch besseren Aussichts-
punkt, nämlich den Gipfel des 
McGill Mountain, zu erklimmen. 
Da der Berg laut Karte nur etwa 
1.000 m hoch ist und zum Grei-
fen nahe scheint, glauben wir 
als bergerprobte Österreicher 
an einen Spaziergang. Jason 
bringt uns aber in die Realität 
zurück: Die trockene staubfreie 
Luft lässt den Gipfel viel näher 
erscheinen als er tatsächlich ist. 
Überdies seien etwa 850 Hö-
henmeter zu überwinden. Da es 
hier natürlich keinen markierten 
Weg gibt, zeigt er uns vom Camp 
aus die beste Route für den Auf-
stieg. Wir packen unsere Ruck-
säcke, stecken aus Sicherheits-
gründen ein Satellitentelefon ein 
und ziehen los. Schon nach we-
nigen Metern wissen wir, warum 
uns Jason die Verwendung von 

Trekkingstöcken nahegelegt hat. 
Es geht nämlich über sogenannte 
„Hummocks“: Permafrostboden 
aus etwa kopfgroßen, mit kur-
zem Moos bewachsenen Erd-
höckern, die durch tiefe Gräben 
voneinander abgegrenzt sind. 

Gar nicht scheue  
Polarhasen

Trittsicherheit und Konzentra-
tion beim Gehen sind hier ange-
sagt. Eine kurze Unachtsamkeit  
kann ein verletztes Knie bedeu-
ten. Als wir höher steigen, kom-
men wir an einer Kolonie gar 
nicht scheuer Polarhasen vor-
bei. Das Gelände, das einer alpi-
nen Almwiese recht ähnlich ist, 
wird nun erheblich steiler und 
ist mit kleinen Felsabbrüchen 
durchsetzt. Da Debbie noch nie 
einen Berg bestiegen hat und nur 
Gummistiefel trägt, sind wir uns 
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oben: Blick vom Gipfel des McGill Mountain auf den Lake Hazen 
mit Johns Island. Die hellen Punkte am Seeufer gegenüber dem 
rechten Ende von Johns Island markieren das Camp. 

rechts: Vom Grant Land Ice Cap herunterfließende Gletscherzunge. 



bald einig, dass es für sie zu 
gefährlich wäre, weiterzu-
gehen, und sie deshalb hier 
auf unsere Rückkehr warten 
solle. Debbie, eine unglaub-
lich ehrgeizige und zähe 
Frau, nimmt jedoch unsere 
Besorgnis übel und stürmt 
nach der Aussage, sie würde 
es als Sergeant der Canadi-
an Ranger mit jedem Mann 
hier aufnehmen, fuchsteu-
felswild den steilen Hang 
hinunter. Etwas betreten 
diskutieren wir, was zu tun 
sei. Schließlich erklärt sich 
Klaus bereit, auf den Gipfel 
zu verzichten und Debbie 
aus Sicherheitsgründen zu 
folgen, während Jason und 
ich weiter Richtung Gipfel 

gehen. Das Gelände wird noch 
steiler und bald endet auch der 
letzte spärliche Rest Vegetation. 
Auf den ersten Blick ähnelt das 
Gelände einer Schotterriese, al-
lerdings sind die Steine durch 
die Frosteinwirkung  viel scharf-
kantiger und würden bei einem 
Sturz Verletzungen verursachen. 
Endlich erreichen wir keuchend 
einen Grat, auf dem es nun erheb-
lich flacher dem Gipfel entgegen 
geht. 
Als wir nach über drei Stunden 
den höchsten Punkt erreichen, 
verschlägt uns die Aussicht die 
Sprache. Von hier aus können 
wir den ganzen See überblicken. 
Etwa die Hälfte des knapp über 
70 km langen Sees ist auch Ende 
Juli immer noch mit Eis bedeckt. 

 

Reise-
      Infos

Nützliches zur Reiseplanung 
und Infos zum Autor

Lake Hazen Trail: Diese etwa 110 km lange unmarkierte Route ver-
bindet die Rangercamps am Tanquary Fjord und am Lake Hazen und 
führt in absoluter Einsamkeit durch eine grandiose Naturkulisse. Die 
Gehzeit beträgt je nach körperlicher Fitness und zusätzlichen Abste-
chern etwa 8–12 Tage. Die beiden Rangercamps, die nur zwischen 
Mai und Mitte August besetzt sind, können auch als Stützpunkt für 
weitere Touren im Nationalpark genutzt werden. 

Reisezeit: Anfang Juli bis Mitte August. Zu dieser Zeit („Mitter-
nachtssonne“) geht die Sonne 24 Stunden lang nicht unter. 

Ausrüstung: Man ist absolut auf sich alleine gestellt, alles Lebens-
notwendige muss mitgebracht und auch selber getragen werden. 
Die Wetterbedingungen sind extrem, im Falle einer Krankheit oder 
eines Unfalles kann es einige Tage dauern, bis Hilfe aus der Luft ein-
trifft. Körperliche und mentale Fitness ist daher unabdingbar. Durch 
die extreme Lage ist Hochgebirgsausrüstung notwendig. Ein guter 
Schlafsack und ein windstabiles Expeditionszelt sind unerlässlich. 
Ein Satellitentelefon sollte zur Grundausrüstung gehören. Achtung: 
Es sind auch Flüsse zu queren!

Anreise: Ausgangspunkt für Touren in den Nationalpark ist Resolute 
Bay auf Cornwallis Island. Will man nicht auf eigene Faust reisen, 
empfiehlt sich die Organisation über einen örtlichen Outfitter. Dies 
kann auch die Kosten deutlich senken.

Nützliche Links:
www.canadanorthoutfitting.bigbluesky.ca/index.htm
www.nunavuttourism.com/
www.blackfeather.com

Infos zum Autor
Dr. Günter Köck arbeitet für die Österreichische Akademie der Wis-
senschaften und an der Universität Innsbruck, Institut für Zoologie.
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links: Am Grat des Blister Hill. 
Im Hintergrund Johns Island. 

rechts: Eine Gruppe Polar-
hasen. 

Der in den Lake Hazen fließende Henrietta-Nesmith-Gletscher. 



Als erster Österreicher 
am Gipfel

Hinter uns sehen wir die Glet-
scherflächen des riesigen, etwa 
900 m dicken Grant Land Ice 
Cap. Tief beeindruckt belohnen 
wir uns mit einer kleinen Jause, 
als plötzlich Jason in seinen Ruck-
sack greift und mir lachend ein zu-
sammengefaltetes Tuch reicht. Es 
ist die österreichische Flagge, die 
Klaus am Gipfel entrollen wollte 
und die er vor seiner Umkehr Ja-
son heimlich zugesteckt hat. Un-
ter ein paar Steinen entdecken 
wir in einer Box eine Art Gipfel-
buch. Beim Durchblättern se-
hen wir, dass bisher nur wenige 
Menschen auf dem Gipfel dieses 
Berges standen. Und ich bin tat-
sächlich der erste Österreicher 
hier heroben. Durch den schar-

fen Wind, der von den Gletschern 
herüberweht, beginnen wir zu 
frösteln. Wir reißen uns von die-
sem atemberaubenden Anblick 
los und machen uns auf den Weg 
nach unten. Durch das scharfkan-
tige Gestein will hier jeder Schritt 
wohl überlegt sein, sodass der 
Abstieg fast so lange dauert wie 
der Aufstieg. Als wir wieder ins 
Flache kommen, sehen wir in 
der Ferne einige dunkle Flecken. 
Es sind Moschusochsen, die, als 
wir näher kommen, ihre typische 
Verteidigungsstellung einnehmen. 
Wohlbehalten erreichen wir das 
Camp, wo uns die Kollegen im hei-
meligen Küchenzelt mit heißem 
Tee erwarten.  Wir sind uns einig: 
Es ist ein Privileg, am Lake Hazen 
sein zu dürfen. Tage wie der heu-
tige entschädigen für die Mühen 
des Forscherlebens! n
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Ein Land im Aufbruch

Es war das Jahr 1999, wo ich zum 
ersten Mal mit dem Kolumbien-
Virus infiziert wurde. Nach un-
serem 5-wöchigen Aufenthalt in 
Ekuador hatten wir noch ein paar 
Tage Zeit und diese wollten wir 
spontan mit einem Kurztrip in 
den Süden Kolumbiens nutzen. 
„Colombia es muy peligroso“ war 
der Standardspruch, als wir uns 

nach Busverbindungen nach Ko-
lumbien erkundigten. Doch wir 
ließen uns nicht entmutigen und 
erreichten nach einer 8-stündi-
gen spektakulären Fahrt die 
wunderschöne Kolonialstadt Po-
payan, die aufgrund ihrer weißen 
Häuser auch als „ciudad blanca“ 
bezeichnet wird. In den letzten 
15 Jahren hat sich viel zum Besse-
ren verändert: Historischer Deal 
mit linker Guerilla – Einigung in 

Landfrage“, lautete die  Schlagzei-
le am 28.05. im Kurier. Das ist gut 
so, denn Kolumbien ist das wohl 
vielfältigste Land Südamerikas, 
ein Traumziel für Naturliebhaber 
und Kulturinteressierte. 

Kaffeezone & Los  
Nevados Nationalpark

Kolumbien & Kaffee – eine magi-
sche Verbindung: Das schwarze 

Gold, wie es auch oft bezeichnet 
wird, ist eines der wichtigsten Ex-
portgüter des Landes. Auf einer 
Fläche von nur 1 % wird mehr als 
die Hälfte des kolumbianischen 
Kaffees angebaut. Die fruchtbare 
Vulkanerde sowie die Höhenla-
ge zwischen 800 m und 1.800 m  
sorgen für perfekte Bedingun-
gen. Typische Fincas, eingebettet 
in traumhaft grüner Landschaft, 
laden zum Verweilen ein. Wan-
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Kolumbien 

und Panama
Natur pur, Kultur und uralte Mythen

Aktive, schneebedeckte Vulkane, unberührte Regenwälder, menschenleere Traumstrände, stolze Indios, 
die schönste Kolonialstadt Amerikas, Musik & Rhythmus pur, der legendäre Goldschatz „El Dorado“ so-
wie die glücklichsten Menschen des Kontinents – all das erwartet Sie in diesen beiden kaum bekannten 
Ländern am Übergang von Süd- nach Mittelamerika.  Thomas Prinz



derungen durch die weiten Kaf-
feeplantagen, Kaffeepflücker bei 
ihrer Arbeit zu beobachten und 
schließlich eine Tasse des besten 
Kaffees der Welt zu verkosten, 
sind ein absolutes Muss. Eine 
weiteres Highlight sind der hüb-
sche Ort Salento mit seinen bun-
ten Häuerzeilen sowie das Valle 
de Cocora, berühmt für die bis zu 
80 m in die Landschaft aufragen-
den Waxpalmen – der National-
baum Kolumbiens ist die einzige 
Palmenart, die in Höhen von fast 
3.000 m vorkommt. 

Die Luft wird dünn

Heute müssen wir zeitig aufste-
hen, da wir „hoch hinaus wol-
len“. Der Besuch des Los Neva-
dos Nationalparks mit seinen 
über 5.000 m hohen, aktiven 
Vulkanen, herrlichen Bergne-
belwäldern, Seen und zahlrei-
chen Thermalquellen ist unser 
Ziel. Pünktlich um 7:00 Uhr holt 
uns der Bus von unserem Hotel 
in Manizales ab. Langsam gewin-
nen wir an Höhe, immer wieder 
legt der Fahrer kurze Stopps 
ein, damit wir uns besser an 
die Höhe gewöhnen. Imposan-
te Vulkane dominieren nun das 

Landschaftsbild – auf dem Mond 
wird es wohl so ähnlich ausse-
hen. Nach ca. 3 Std. Fahrzeit sind 
wir auf knapp 4.850 m, hier oben 
ist die Luft schon sehr dünn. 
Bei guten Verhältnissen hat 
man hier noch die Möglichkeit, 
ein Stück Richtung Nevado del  
Ruiz, mit 5.321 m höchster Vul-
kan des Parks, zu wandern. Ein-
mal auf über 5.000 m zu sein – 
ein traumhaftes Erlebnis, wenn 
auch das Wetter mitspielt … 

Das koloniale Erbe  
der Spanier

Das architektonische Erbe Spa-
niens ist allgegenwärtig. La 
Candelaría, das historische Zen-
trum Bogotás, besticht durch ei-
ne Vielzahl bunter, sehenswer-
ter Häuser aus der Kolonialzeit. 
Dominiert wird das Zentrum 
durch den großzügigen Plaza 
Bolívar mit der mächtigen Cate-
dral Primada. Das Goldmuseum 
und das Museum über Fernan-
do Botero, den weltberühmten 
Maler aus Medellín, sind ein ab-
solutes Muss und verdienen das 
Prädikat „Weltklasse“.
Die an der Karibikküste gelege-
ne Stadt Cartagena gilt als die 

schönste Kolonialstadt Südame-
rikas. Die von der UNESCO ge-
schützte Altstadt ist ein einziges 
Freilichtmuseum. Auch kulturell 
weniger Interessierte können 
sich dem Charme an imposanten 
Kirchen, Klöstern, Palästen, ver-
steckten Plätzen und Gärten so-
wie alten Herrenhäusern mit ih-

ren schönen Holzbalkonen nicht 
entziehen. Ein absolutes Highlight 
ist die etwas außerhalb der Alt-
stadt gelegene Festung San Felipe. 
Die bis zu 6 m dicken Mauern zeu-
gen von der einstmals großen Be-
deutung der Stadt. Cartagena bie-
tet nicht nur Kultur, sondern ist 
auch Ausgangspunkt zu einigen 

Werner Feldmann

Traumtouren

in den Ostalpen
11 technisch einfache Bergwanderungen

Teil 1

Geniessen Sie 

wundervolle Stunden 

in den Bergen Österreichs!

Weitere Wandertipps

 gibt es unter:

www.wandertipps.eu
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links: Nevado del Ruiz (5.321 m) 
im Los Nevados Nationalpark.

rechts: Altstadt in Cartagena 
(Kolumbien). 



der schönsten Strände Kolum-
biens. Der Nationalpark „corales 
del rosario y San Bernardo“ bie-
tet traumhafte weiße Strände, 
kristallklares Wasser und eine 
herrliche Unterwasserwelt. Ro-
binson Crusoe lässt grüßen … 

Große  
Ingenieursleistung 

„Oh, wie schön ist Panama“ – 
bereits im Kinderbuch von Ja-
nosch gilt Panama als Synonym 
für Fernweh und paradiesische 
Zustände. Auch die Realität prä-
sentiert Panama als Öko-Desti-
nation ersten Ranges, doch be-
kannt wurde das Land durch 
den Kanal: auf 82 km Länge ver-
bindet er den Atlantik mit dem 
Pazifik. Ursprünglich von den 
Franzosen begonnen, wurde 
der Panamakanal von den USA 
fertig gestellt und 1914 für den 
Schiffsverkehr eröffnet. Pünkt-
lich um 9:00 starten wir unse-
re Kanaldurchfahrt, die uns in 
ca. 8 Std. an die Karibik bringen 
wird. Insgesamt 3 Schleusen gilt 
es zu überwinden. Von unserem 
Ausflugsboot aus wirken die bis 
zu 300 m langen Schiffe richtig 
bedrohlich. Die Kanalzone be-
herbergt nicht weniger als 3 Na-
tionalparks, die immens wichtig 
für das ökologische Gleichge-
wicht sind. Die sogenannte 
„Pipeline Road“ ist der beste 
Beweis dafür, dass hier die Na-
tur noch völlig intakt ist. Sie hält 
noch immer den Weltrekord für 

die „Anzahl an gezählten Vogelar-
ten innerhalb von 24 Std.“ 

Trauminseln &  
Inseltraum

Egal, ob per Flugzeug oder auf 
dem Landweg: die Anreise zu 
diesem entlegenen Archipel ver-
spricht Abenteuer pur! Angeb-
lich gibt es 365 solcher kleiner 
Inseln – ein Werbegag oder doch 
die Wahrheit? Fest steht, dass 
dieses traumhafte Fleckchen 
Erde als Comarca Kuna Yala seit 
1930 nach blutigen Auseinan-
dersetzungen mit der Regierung 
Panamas Autonomie genießt. 
Das oberste Prinzip der hier an-
sässigen Kuna-Indianer ist das 
Leben in Einklang mit der Natur, 
der Erhalt ihrer Kultur und Spra-
che. Die Indios leben hauptsäch-
lich vom Fischfang, doch auch der 
Tourismus wird zu einer immer 
wichtigeren Einnahmequelle. Ein 
begehrtes Souvenir ist die „Mola“, 
ein traditionelles Nähkunstwerk 
der Kunas. Es sind in Handarbeit 
genähte Motivbilder, die eine Mi-
schung aus traditioneller Kultur 
und Einflüssen der modernen 
Welt reflektieren. Dass die Ku-
nas trotz aller Tradition auch ge-
schäftstüchtig sind, weiß ich aus 
eigener Erfahrung: 1 Foto = 1 US-$.   
Die Kunas in ihren farbenfrohen 
Trachten sind eben sehr begehrte 
Fotomotive. Sollte versucht wer-
den, verdeckt Schnappschüsse zu 
machen, kann einen schon mal ein 
böser Blick treffen …  n
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Reise-
      Infos

Nützliches zur Reiseplanung und Infos zum Autor

Kolumbien auf einen Blick
Lage: Kolumbien liegt im Nordwesten Südamerikas und grenzt an 
Panama, Venezuela, Brasilien, Peru und Ekuador; hat als einziges 
Land Südamerikas Zugang zum Pazifik und Karibischen Meer.
Größe: 1.138.748 km² 
Einwohner: 47 Mio. Einwohner
Währung: 1 kolumbianischer Peso (COP) = 100 Centavos
Infos im Internet: www.colombia.travel/de/internationaler-
tourist/kolumbien 

Trekkingreise nach Kolumbien
Gletscherberge, aktive Vulkane u. märchenhafte Bergseen
Termin: 05.02. – 22.02.2014
Preis: EUR 3.390,– (inkl. Flug), Spezialpreis von EUR 3.250,– für 
OeAV-Mitglieder, EZZ EUR 295,– 
Teilnehmerzahl: 6 – 10 Personen
Anmeldeschluss: 31.10.2013

Panama auf einen Blick
Lage: Panama liegt am „südöstlichen“ Ende Mittelamerikas und 
grenzt im Westen an Costa Rica und im Osten an Kolumbien.
Größe: 75.517 km²
Einwohner: 3,3 Mio. Einwohner
Währung: 1 Balboa / US-$ (PAB) = 100 Centésimos
Infos im Internet: www.info-panama.com 

Erlebnisreise nach Panama
Natur & Kultur am schönsten Ende Mittelamerikas
Sonderreise anlässlich „100 Jahre Panamakanal“
Termin: 09.04. – 23.04.2014
Preis: EUR 4.295,– (inkl. Flug), Spezialpreis von EUR 4.080,– für 
OeAV-Mitglieder, EZZ EUR 700,– 
Teilnehmerzahl: 6 – 12 Personen
Anmeldeschluss: 31.01.2014

Infos & Anmeldungen
TIERRA INCOGNITA – Reisen mit Weitblick / 
Mag. Thomas Prinz, Kirchstetterngasse 20/44-45, 1160 Wien
Mobil: 0650/4947589 
info@tierra-incognita.at
www.tierra-incognita.at 

Info zum Autor
Thomas Prinz ist Begründer von „Tierra Incognita – Reisen mit 
Weitblick“. Er hat an der Uni Wien Geographie studiert, ist seit 2007 
als selbständiger Reiseveranstalter tätig und seit 2012 Geschäfts-
führer von WELTbewegend Erlebnisreisen, dem Reisebüro des Al-
penvereins Edelweiss.
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Euro 1.000,–Sonderausstattungs- bonus für Alpenvereins- mitglieder*

* Bei Vorlage der gültigen Alpenvereinsmitgliedskarte werden Sonderausstattungen
im Wert von Euro 1.000,– vom unverbindlich empf. Listenpreis abgezogen.
1) Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2013.

Euro 17.190,–1) 
Anzahlung: Euro 5.176,–1)

Euro 179,–1)

Citan 108 CDI WORKER Bus
lang, 5 Sitze inkl. Fahrer (55 kW/75 PS)
ab im Leasing p.M.
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Platz für Bergfreunde und Ausrüstung.
Sparsam, funktional, geräumig: der neue Citan.
Jetzt mit Euro 1.000,– Sonderausstattungsbonus für Alpenvereinsmitglieder.

Mercedes-Benz ist Partner des Alpenvereins zum Schutz der Alpen. Und weil uns die Alpen am Herzen liegen, gibt es
jetzt den neuen Citan mit exklusivem Bonus für Alpenvereinsmitglieder. Denn der Citan ist nicht nur funktional und
geräumig, sondern schont auch mit seinem sensationellen Verbrauch von 4,3 l/100 km besonders die alpine Umwelt.
Zudem verfügt er über 5 Sitze, Schiebetüren sowie eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und ist in den Leistungs-
klassen 55 kW (75 PS), 66 kW (90 PS) und 81 kW (110 PS) erhältlich. Mehr unter www.mercedes-benz.at/citan

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 4,3–5,0 l/100 km, CO
2-Emission kombiniert 112–130 g/km.

Citan_210x280_Alpenverein.indd   1 26.03.13   08:43
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Java
Die Schwefelmänner vom Kawah Ijen

Im äußersten Osten der indonesischen Insel Java wird Schwefel mitten im Krater des Ijen-Vulkans abge-
baut. Dauernd bedroht von giftigen Gasen schuften in diesem Bergbau zweihundert Männer. Jeder von 
ihnen schleppt mehrmals am Tag bis zu 90 kg Schwefel mehrere Kilometer zur Verladestation. Ungefähr 
zehn Euro täglich sind der Lohn für diese lebensgefährliche Schinderei. Hans Egger

Sobald wir die Küste hinter 
uns gelassen haben, regt 
sich kein Lufthauch mehr. 

Schweißnass kleben wir anein-
ander im Auto, das sich die steile 
Waldpiste emporkämpft. Dumpf 
und triefend hockt die Hitze zwi-
schen den Bäumen. Kein Laut 
von draußen, nur das Geräusch 
des Motors und ab und zu ein 
Ast, der an die Karosserie schlägt 
und einen Schwall lauwarmer 
Wassertropfen durch die offe-
nen Fenster hereinschickt. 
Plötzlich lenkt Pasri, unser Fah-
rer, ein verwegener Bur-
sche, das Auto die Weg-
böschung hinauf. Der 
Wagen neigt sich be-
drohlich zur Seite, dann 
stehen wir still. Gegen-
verkehr. Ein Lastwagen 
kommt schaukelnd die 
Straße herunter. Gewal-
tig aufgepackt mit nach 
allen Seiten überhängen-

der Ladung, darauf eine große 
Schar von Passagieren, die sich 
an die Seile klammern, mit denen 
die Fracht festgezurrt ist.
Der Laster zwängt sich unendlich 
langsam an uns vorbei. Millime-
terarbeit des Chauffeurs. Nach 
dieser Begegnung  klettert un-
ser Auto weiter den Hang hoch, 
bis zu einer schmalen Ebene, auf 
der völlig unvermutet die asphal-
tierte Straße beginnt. Aufatmen. 
Wir haben den Rand der Blawan-
Plantage erreicht, der größten 
Kaffeepflanzung Javas. Jetzt ist 

es nur mehr eine gute Stunde 
bis zum Nachtquartier.

Vulkanberühmtheiten

Dass ich hier bin, ist ein Zufall. 
Eigentlich wollte ich vom Bromo-
Vulkan mit dem Bus wieder zu-
rück nach Surabaya, aber dann 
gabelt mich frühmorgens in Ce-
moro Lawang Pasri auf der Stra-
ße auf. Ob ich mitkommen will? 
Er muss ein paar Holländer zum 
Ijen-Vulkan bringen und hat 
noch einen Platz im Auto frei. 

Ohne lange zu überlegen willige 
ich ein, habe eine Viertelstunde, 
um meinen Rucksack zu packen, 
dann steht der Geländewagen 
vor der Tür.
Von einem Vulkan zum nächsten. 
Das ist keine große Kunst in Indo-
nesien mit seinen mehr als hun-
dertfünfzig aktiven Feuerbergen, 
mehr als irgendwo sonst auf der 
Welt. Verantwortlich für diesen 
starken Vulkanismus  ist die aus-
tralische Erdkrustenplatte, die 
vor dem indonesischen Inselbo-
gen unter die asiatische Platte ab-
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links: Blick auf den Kra-
tersee des Kawah Ijen, 
der an den Schwefel-
bergbau grenzt. 

rechts: In Körben wird 
der Schwefel abtrans-
portiert und die steile 
Innenwand des Kraters 
hinaufgeschleppt.



taucht. Ein Teil der versinkenden 
Platte kommt in den Vulkanen 
wieder hoch, aufgeschmolzen 
zu zähem andesitischen Magma. 
Überall vulkanische Zeitbomben, 
von denen keiner weiß, wie der 
Zünder tickt.
Vulkanberühmtheiten, die je-
der kennt. Der Krakatau, mitten 
in der Sundastraße zwischen 
Sumatra und Java, der im Jahr 
1883 mit einer Detonation in die 
Luft flog, die noch 4000 km weit 
weg zu hören war. Gewaltig und 
trotzdem ein Klacks im Vergleich 
zum Tambora auf der Insel Sum-
bawa, der 1815 so viel Asche in 
die Stratosphäre schleuderte, 
dass durch die Abschirmung der 
Sonnenstrahlung auch in Europa 
das Klima abkühlte. Frost im Au-
gust vernichtete die Ernten und 

führte zu Hungersnöten. Und 
unvorstellbar die Eruption des 
Toba-Vulkans vor 70.000 Jahren 
in Sumatra, die die gesamte da-
malige Menschheit an den Rand 
des Aussterbens brachte. Mit 
über tausend Kubikkilometer 
Magma war sie die bisher letzte 
Supereruption auf der Erde. 

Die rosarote   
Kaffeeplantage

Der Ijen, wohin ich jetzt unter-
wegs bin, ist dagegen ein Zwerg. 
Größere Eruptionen hat es hier 
in historischer Zeit nicht gege-
ben. Manchmal spuckt der Vul-
kan ein wenig Asche aus und 
presst den Dampf  mit größerem 
Druck aus der Erde. Dann fallen 
ein paar Vögel tot vom Himmel, 

wie zuletzt im De-

zember 2011, als auch mehrere 
Tage die Erde immer wieder beb-
te. Einen Monat lang durfte nie-
mand den Krater betreten, aber 
jetzt ist es wieder ruhig dort, er-
zählt Pasri. Wir brauchen keine 
Angst haben. 
Ich frage Pasri nicht, welcher 
der Vulkankegel, die während 
der Fahrt zwischen den Kaffee-
büschen ins Blickfeld kommen, 
der Ijen ist. Morgen früh werde 
ich es wissen. Die riesige Planta-
ge scheint kein Ende nehmen zu 
wollen. Von den Holländern ge-
gründet ist sie heute ein Staatsbe-
trieb. Wir durchqueren mehrere 
Arbeitersiedlungen, die immer 
noch wie schnuckelige hollän-
dische Dörfer wirken. Schmucke 
kleine Wohnhäuser, davor Gemü-
segärten hinter Lattenzäunen, die 
Schule, der Kindergarten, das Le-

bensmittelgeschäft.  Alle Gebäude 
sind rosa gestrichen. 
Mehrmals müssen wir an Kon-
trollpunkten uniformierten 
Wächtern unsere Pässe zeigen. 
Kaffeeanbau scheint eine höchst 
geheime Angelegenheit zu sein. 
Erst lange nach Einbruch der 
Dunkelheit, die in den Tropen 
früh und schlagartig einsetzt, 
erreichen wir den Hauptort der 
Plantage. Auch hier alles wohl-
geordnet, sauber, organisiert. So-
gar die Straßen sind beleuchtet. 
Der Strom dafür kommt aus dem 
werkseigenen Wasserkraftwerk.   
Gleich neben der Aufbereitungs-
halle für die Kaffeebohnen steht 
der Catimor-Homestay. Dieses 
Gästehaus haben noch die Hol-
länder gegründet. Das Haupt-
haus mit der Jahreszahl 1894 
über dem Eingang ist sehr ge-
diegen, mit alten Leuchtern, 

Infos
zum Autor

Hans Egger studierte Geolo-
gie und Paläontologie in Salz-
burg und arbeitete international 
an verschiedenen Projekten mit. 
Seit 1990 ist der Autor an der 
Geologischen Bundesanstalt in 
Wien tätig. 
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glänzenden Teakholzböden, be-
quemen Fauteuils und hübsch 
gerahmten Gemälden. Daneben 
ein neues flaches Gebäude, wo 
ich spartanisch in einem winzi-
gen Zimmer unterkomme. 

Aufbruch zum Krater

Nach einer Tasse Tee, einem 
harten Ei und einem Marmela-
debrot geht es am nächsten Mor-
gen schon um fünf Uhr los. Wer 
zu spät kommt, den bestraft das 
Leben oder besser gesagt die 
Wolken, die ab dem Vormittag 
die tropischen Berggipfel ver-
hüllen. Will man etwas anderes 
sehen als Nebel, muss man früh 
aufstehen.
Mit dem Auto im Finstern hin-
auf auf 2.000 m Höhe bis zu ein 
paar Hütten, in denen es auch 
ein kleines Geschäft gibt. Von 
hier ist es noch eine gute Stun-
de Fußmarsch steil bergauf auf 
einem breiten bequemen Weg. 
Je näher wir dem Kraterrand 
kommen, desto dünner wird der 
Wald. Schließlich stehen auf den 
farnbewachsenen Hängen nur 
mehr tote Bäume, die ihre wei-
ßen Äste in den Himmel recken.  

Opfer der Giftgase des Dezember-
ausbruchs. Die Nebel beginnen 
sich erst zu lichten, als die Son-
ne über den östlichen Kraterrand 
steigt und ihre Strahlen immer 
tiefer in den Ijen-Krater sendet. 
Zuerst bescheinen sie nur den 
oberen Rand, in den das ablau-
fende Regenwasser tiefe Furchen 
gegraben hat, dann leuchten die 
gelben Schwefelbänke bei der 
riesigen Solfatare auf, aus der 
dicke Dampfwolken steigen, und 
zuletzt schimmert zwischen den 
sich auflösenden Nebelschwa-
den ein wunderschöner türkis-
farbener See. Der Kratersee des 
Kawah Ijen ist zweihundert Me-
ter tief und mit konzentrierter 
Schwefelsäure gefüllt. Es ist der 
größte Säuresee der Erde, der 
dort unten verlockend in der 
Sonne funkelt.  

Im Inferno

Hinunter in diese Welt aus Rauch 
und Schwefel führt ein halsbre-
cherischer Pfad durch die Geröll-
halden der Kraterwand. Ich habe 
Angst. Angst, im Qualm des Kra-
ters zu ersticken. Noch gefährli-
cher als der Qualm sind die Gase, 

die plötzlich und unvorherseh-
bar als große Blasen aus dem See 
platzen. Mit einem Schlag ma-
chen sie den Krater zur tödlichen 
Falle, aus der es kein Entkommen 
gibt. Vor ein paar Jahren ist eine 
Gruppe von fünfundzwanzig  Ar-
beitern erstickt, ein anderes Mal 
waren es neunundvierzig. Trotz-
dem hat kaum einer der Arbei-
ter eine Gasmaske, ihr einziger 
Schutz sind feuchte Tücher, die 
vor Mund und Nase gebunden 
sind.
Zweihundert Träger schuften in 
Gummistiefeln oder Flip-Flops. 
Jeder dieser zierlichen Männer 
schleppt mindestens 80 kg der 
gelben Gesteinsbrocken zum 
Kraterrand hinauf und dann vier 
Kilometer den Berg hinunter zur 
Waage. Bezahlt wird nach dem 
Gewicht der Last. Wer zweimal 
am Tag die Schinderei auf sich 
nimmt, verdient ungefähr zehn 
Euro. Die Männer sind stolz, dass 
sie diese Arbeit machen können, 
stolz auf ihre Kraft, mit der sie 
die schweren Schwefelbrocken 
durch die Gegend schleppen, 
stolz, die giftigen Gase im Krater 
auszuhalten, die die Lunge zer-
fressen. Kaum einer hier wird äl-

ter als vierzig. Das nehmen sie in 
Kauf. Wozu an morgen denken? 
Wichtig ist, dass die Familie heu-
te Abend etwas zu essen hat und 
dass die Kinder in eine ordentli-
che Schule gehen. 
Der Schwefel ist für die Zucker-
fabriken in der Umgebung be-
stimmt, die damit den Rohrzu-
cker bleichen. In die Solfatare 
sind Keramikrohre getrieben, in 
denen der heiße Dampf abkühlt 
und sich dabei verflüssigt. Rote 
Schwefelbrühe tropft und rinnt 
aus den Rohren und verwandelt 
sich am Boden in festen gelben 
Schwefel, der mit Spitzhacken 
und Brechstangen abgebaut 
wird. Ich stehe neben den Ar-
beitern im stinkenden Qualm. 
Ein gläubiger Mensch wird sich 
so die Hölle vorstellen. Aber das 
Inferno ist ganz irdisch, und die 
Menschen hier sind keine armen 
Sünder, sondern arme Teufel, die 
nicht wissen, wie sie sich sonst 
durchbringen sollen. Die ver-
schwitzte Kappe vors Gesicht 
gepresst flüchte ich vor der Höl-
lenluft den steilen Hang hinauf. 
Und der Nebel fällt wieder ein 
und verhüllt diesen unglaubli-
chen Ort.  n

unten: Der vom 
ablaufenden Regen-
wasser zerfurchte 
Kraterrand des 
Kawah Ijen. 

rechts: Der Schwefel 
wird am Ausgang 
der Keramikroh-
re gebrochen. Die 
Arbeiter hier sind den 
ganzen Tag schutzlos 
den giftigen Dämpfen 
ausgesetzt.
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T-Shirt | Chillaz

Baumwoll-Modal-Tencel-Lycra-
Mischung (45/32/13/10 %), 
klimaregulierend, elastisch. 
Da.: Grün, Gr. 34–44

27,90 €

Rucksack 
| Deuter

Radler- oder Tagesrucksack, 20 l, 
Helmhalterung, trinksystemtaug-
lich, Regenhülle, Reflektorstreifen.  

59,90 €

Babybody   
| Kontaktil  

Langarm-Babybody, Biobaum-
wolle, dunkelblau, 3–6 Monate. 

24,90 €

Pulli | Chillaz

Warmes und schnell trocknendes 
Wollmischgewebe, Kapuze.
Da.: Schwarz meliert, Gr. 34–44
He.: Grau meliert, Gr. XS–XXL

79,90 €

Hemd | Chillaz

Karooptik, Patch am rechten 
Oberarm. 100 % Baumwolle.
Da.: Blau kariert, Gr. 34–44
He.: Grün kariert, Gr. XS–XXL

59,90 €

Trekkingsocken 
| Wrightsock

Doppellagig mit Anti-Blasen-Sys-
tem, Mischgewebe (Dri-Wright II 
Polyester, Nylon, Lycra), optimales 
Fußklima, klimaregulierend.
Gr. S (34–37), M (37,5–41), L (41,5–45)

23,90 €

Bergon-Regenjacke/-hose
| Northland

Leichte Regenjacke/-hose, 2-Lagen-Laminat, reißfest, wasserdicht, 
winddicht und atmungsaktiv, verschweißte Nähte, Reflektorstreifen, 
ca. 15 x 17 cm, Jacke: Gr. XS–XXL; Hose: S–XXL

Jacke 109,90 € Hose 89,90 €

OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at

Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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Trinkflasche  
| ECOtanka  

ECOtanka Sports Silber, Edelstahl, 
hygienisch, nicht auslaugend, su-
perleicht, Ø = 72 mm, 800 ml. 

24,90 €

Edelweiß-
Anhänger | Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit Swarov-
ski-Steinen und Schlangenkette 
(Rhodium matt, 42 + 5 cm), Kara-
binerverschluss

35,90 €

Outdoormesser 
 | Petzl

Kunststoffgriff, Wellenschliff-
klinge, Karabineröse,  
98 mm (geschlossen)

19,90 €

GPSmap 62s | Garmin

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

409,00 €

etrex 30 | Garmin 

Günstiges GPS-Gerät, 3-Achsen-
Kompass, barometrischer Höhen-
messer, wasserdicht, 5,6 cm Farb-
display, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AV-Karten auf microSD-Karte

309,00 €

Karten | auf microSD-Karte

Schematische Übersichtskar-
te, 70 AV-Kartenblätter, 45.000 
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), 
Hüttenverzeichnis mit Infos, 
mehr als 2.400 AV-Skitouren 

99,00 €

Alpenvereins-Buff  
  | Buff

Schlauchtuch aus 100 % Mikrofa-
ser, viele Tragemöglichkeiten als 
Schal, Piratentuch oder Stirnband

14,50 €

Xenon-Helm | Salewa

Für Sommer und Winter; geeig-
net zum Sportklettern, Bergstei-
gen, Mountainbiken, Skifahren und 
Rodeln; integriertes Recco-System.
Gewicht 320 g, Farbe: Schwarz

119,98 €

OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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Bestellschein Alle Preise inkl� UST, zzgl� Porto� Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten�

Senden / Faxen / Mail an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck; Fax 0512/59547-50; shop@alpenverein.at

__ Stk� Bergon-Regenjacke Northland ���� Gr� __

__ Stk� Bergon-Regenhose Northland ����� Gr� __

__ Stk� Pulli Chillaz Damen  ����������������������� Gr� __

__ Stk� Pulli Chillaz Herren  ����������������������� Gr� __

__ Stk� Hemd Chillaz Damen �������������������� Gr� __

__ Stk� Hemd Chillaz Herren ��������������������� Gr� __

__ Stk� Babybody Kontaktil

__ Stk� Rucksack Deuter 

__ Stk� Trekkingsocken Wrightsock ��������� Gr� __

__ Stk� T-Shirt Chillaz Damen �������������������� Gr� __

__ Stk� Xenon-Helm Salewa

__ Stk� Edelweiß-Anhänger Crystalp

__ Stk� Outdoormesser Petzl

__ Stk� Alpenvereins-Buff

__ Stk� Garmin etrex 30 (inkl� microSD-card)

__ Stk� Garmin GPSmap 62s (inkl� microSD-card)

__ Stk� AV-Karten auf microSD-Karte

__ Stk� Trinkflasche ECOtanka 

__ Stk� Outdoor-Geldbörse

__ Stk� Notfallstirnlampe

__ Stk� Biwaksack

__ Stk� Hüttenschlafsack

Mitgliedsnummer ___________________________

Vorname __________________________________

Name ____________________________________

Straße ____________________________________

PLZ / Ort _________________________________

Tel� ______________________________________

Datum ___________________________________

Unterschrift _______________________________

Biwaksack | Pieps

2-Personen-Biwacksack, kleines 
Packmaß, ca. 500 g, zwei Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze, auch 
als Sitzpolster verwendbar

71,90 €

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit 
Zippkordel, 220 x 88 cm, kleines 
Packmaß, nur 156 g

47,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

Superleicht, robust, Leuchtdauer 
bis zu 45 Stunden, wasserdicht, 
drei weiße und eine rote LED

24,60 €

&

AVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at
Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Geldbörse | Outdoor

Polyester/Nylon, Klettverschluss, 
1 Münzenfach, 1 Innenfach,  
4 Kartenfächer, 1 Hauptfach für 
Geldscheine

9,90 €

(ohne Inhalt)



Mehr Artikel online · Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Wir gratulieren

… Dr. Heinrich Treichl, ältestes 
Mitglied des Alpenvereins Leo-
gang, zum 100. Geburtstag am 
31. Juli 1913.

… dem Alpenverein Innsbruck 
zur Verleihung des Umwelt-
preises der Stadt Innsbruck. 
Mit der Auszeichnung wurden 
die Bemühungen des Alpen-
vereins Innsbruck um eine um-
weltfreundliche Anreise in die 
Berge mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln – Sommer wie Winter – 
gewürdigt. 

Wir trauern um …

… Erika Jung, langjährige Schrift-
führerin der Sektion St. Pölten, 
verstorben am 7. Juni im 76. Le-
bensjahr.

… Ull Willander, Ehrenmitglied, 
ehemaliger Zweiter Vorsit-
zender und langjähriges Vor-
standsmitglied der Sektion Ba-
den, verstorben am 15. Juni im 
73. Lebensjahr.

… Armin Koller, langjähriger Ju-
gendleiter und Alpinwart der Sek-
tion Kapfenberg, am 15. Juni töd-
lich verunglückt am Großglockner.

Erratum

Bergauf 3-13, Cover
Am Bergauf-Cover hat sich ein 
Tippfehler eingeschlichen. Es muss 
natürlich Hüttenkampagne und 
nicht „Hüttenkampangne“ heißen.

Bergauf 3-13, S. 59
Im Beitrag „Ein Gipfelfoto er-
zählt“ von Anton Holzer wurde 
eine falsche Bildunterschrift plat-
ziert. Die richtige lautet: „Jugend-
gruppe am Gipfel“, aufgenommen 
zwischen 1927 und 1935, Alpen-
verein-Museum Innsbruck, OeAV 
Laternbild 55-52-V.

Die Redaktion bedauert  
diese Fehler.

Hüttenpacht

Edelrautehütte
Die ganzjährig bewirtschaftete 
Hütte (November bis Weihnach-
ten geschlossen) der Kategorie 
II liegt ca. 15 Gehminuten vom 
Ende der Edelraute-Mautstraße 
entfernt. Die Hütte unweit der 

Scheiblseen ist gerade bei Fami-
lien mit Kindern, aber auch bei 
älteren Besuchern aufgrund der 
leichten Erreichbarkeit sehr be-
liebt. Die Runde um den großen 
Scheiblsee ist im Sommer eine 
beliebte Wanderung, im Winter 
lockt die zur Rodelstrecke um-
funktionierte Mautstraße.
Die Hütte besitzt 20 Schlafplätze 
in Zwei- bzw. Mehrbettzimmern 
sowie 50 Schlafplätze im Mat-
ratzenlager und ist eine famili-
enfreundliche Alpenvereinshüt-
te. Die Neuverpachtung beginnt 
mit Weihnachten 2013.
Anforderungen und Erwartun-
gen an Hüttenwirte: Freund-
liches und zuvorkommendes 
Wesen, hohe Dienstleistungsori-
entierung, fundierte gastronomi-
sche Fähigkeiten und Kenntnisse 
kombiniert mit Improvisations-
fähigkeit, Erfahrung im Betrieb 
einer Alpenvereins- oder Berg-
hütte, körperliche und geisti-
ge Fitness, handwerkliches Ge-
schick, einwandfreier Leumund, 
Bergerfahrung und Ausbildung 
in Erster Hilfe, Identifikation mit 
dem Alpenverein.
Wenn wir jetzt also Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns 
über Ihre Bewerbung (Motiva-

tionsschreiben, Lebenslauf, Fo-
to), die Sie direkt an den Alpen-
verein Austria, Rotenturmstraße 
14, 1010 Wien richten. Selbst-
verständlich sichern wir Ihnen 
absolute Diskretion bei der Be-
handlung Ihrer Bewerbung zu.
Für etwaige Vorab-Informatio-
nen steht Ihnen unser Vereins-
manager Stefan Galbavy unter 
galbavy@alpenverein-austria.at 
oder unter 01/513 1003-12 je-
derzeit gerne zur Verfügung.

Rottenmanner Hütte
Die Rottenmanner Hütte auf 
1.650 m Seehöhe, idyllisch in 
den Rottenmanner Tauern in-
mitten von ausgedehnten Zir-
benbeständen liegend, wird ab 
der Sommersaison 2014 neu ver-
pachtet. Die Hütte verfügt über 
26 Betten und 34 Lager. Die Ver-
sorgung erfolgt über eine Forst-
straße und eine Materialseilbahn 
mit Werksverkehr (Bj. 2006). Ein 
eigenes Kraftwerk, eine eigen-
ständige Wasserversorgung und 
eine vollbiologische Kläranlage 
vervollständigen die behörden-
konforme Infrastruktur. Die Kü-
che wurde erst 2013 völlig neu 
gestaltet. Ein neben der Hütte 
befindliches Biotop ist ein An-

Infos
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www.sport2000.atSPORT 
2000
GUTSCHEIN
��auf Zustiegsschuhe

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

2000
GUTSCHEIN
��auf Zustiegsschuhe

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  

Einzulösen bis 7. 11. 2013 bei allen teilnehmenden SPORT 2000-Händlern. Diese fi nden Sie unter www.alpenverein.at
Ausgenommen preisreduzierte Ware. Gutschein nicht in bar ablösbar. Nur ein Gutschein pro Person gültig. 

Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.
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ziehungspunkt für Kinder. Ein 20 
Minuten entfernter See und der 
Pilgerweg der Weltreligionen 
vervollständigen neben entspre-
chenden Bergbesteigungen das 
attraktive Angebot. Bewirtschaf-
tungszeit von 15.05. bis 15.10. – 
Verlängerung nach eigenem Gut-
dünken möglich. Bewerbungen 
an den Alpenverein Rottenmann, 
z. Hd. Herrn Karl Schnuderl, Bü-
schendorf 13, 8786 Rottenmann.

Theodor-Körner-Hütte
Die Theodor-Körner-Hütte der 
Akademischen Sektion Wien 
liegt in Salzburg (Gem. Anna-
berg/Lungötz) im Gebiet Gosau-
kamm (Dachsteingruppe) am 
Rande der Stuhlalm (ca. 1.450 m.   
Sie ist eine kleine, gemütliche 
Hütte am Waldrand, die ein be-
liebtes (und einfaches) Ziel von 
Wanderern ist. Sie hat sich einen 
ursprünglichen Charakter erhal-
ten und ist auch Ausgangspunkt 
für schöne Touren im Gosau-
kamm sowie ein Stützpunkt am 
beliebten Austriaweg. Kürzester 
Zustieg vom Parkplatz Pommer-
bauer (Annaberg): 1 h 15 min. 
Die Hütte verfügt über zwei Gast-
stuben, eine große Besucherter-
rasse, bis zu 38 Schlafplätze, Kü-
che und Pächterzimmer. Es gibt 
ein eigenes Sanitärgebäude mit 
Kläranlage. 2012 wurde ein Stro-
manschluss geschaffen. Einmal 
pro Woche kann die Hütte mit ei-
nem geländegängigen Fahrzeug 
beliefert werden.
Bewirtschaftungszeit: 
1. Juni – 15. Oktober
Anforderungen an Pächter: Gast-
gewerbekonzession, Begeiste-
rung für Natur und Bergsport, 
technisches Verständnis, hand-
werkliches Geschick, Interesse 
an Internet und neuen Medien. 
Wir wünschen uns Pächter mit 
langfristiger Perspektive und 

freuen uns auch über Team-/
Paarbewerbungen.
Bitte schickt uns eure Bewerbung 
bis 31. September. Diese sollte 
enthalten: Einen Lebenslauf (aller 
Personen), ein paar Zeilen zu eu-
rer persönlichen Motivation und 
eine Idee, die ihr als HüttenwirtIn 
gerne umsetzen würdet. 
Bewerbungen bitte via E-Mail an: 
huettenwirtin@akademischesekti 
on.at; laufende Informationen auch 
auf der Facebook-Seite unter www.
facebook.com/theodor.koerner

Innsbruck

Boulder-
staatsmeisterschaft
Die Innsbrucker AlpinMesse hat 
sich zu einem Topevent in ihrem 
Segment entwickelt. Anlass ge-
nug für den Alpenverein, diese 
Bühne zu nützen, um dort die 
Staatsmeisterschaften im Boul-
dern auszutragen. Vom 9.11. 
bis 10.11.2013 finden die Ti-
telkämpfe der österreichischen 
Wettkletterelite direkt in der 
Messehalle statt. 

Der Bewerb kann mit absolu-
ten Superstars der Kletterwelt 
aufwarten, so werden unter an-
derem Anna Stöhr (Weltcupsie-
gerin, Europameisterin und Welt-
meisterin), Kilian Fischhuber 
(5facher Gesamtweltcupsieger) 
und Jakob Schubert (Weltmeis-
ter und Gesamtweltcupsieger) 
an diesem Event teilnehmen.

Polarexpedition

Teilnahmemöglichkeit
Internationale Ski-Last-Degree-
Polarexpedition zum Geographi-
schen Südpol.
Nach der erfolgreichen ers-
ten deutsch-österreichischen 
Skiexpedition auf dem letzten 
Breitengrad bis zum Südpol im 
vergangenen Jahr – das DAV-Pa-
norama hatte damals berichtet 
– leitet der Tiroler Polarexper-
te Christoph Höbenreich vom 
29.12.2014 bis 19.01.2015 eine 
weitere, diesmal internationa-
le Expedition mit Ski und Pul-
kaschlitten vom 89. Grad bis zum 
südlichsten Punkt der Erde im 

Zentrum der Antarktis. Für po-
lartaugliche Skiläufer besteht die 
Möglichkeit zur Teilnahme. Ne-
ben dem Österreicher und zwei 
Norwegern sind noch drei Plätze 
im Expeditionsteam bestehend 
aus maximal sechs Mitgliedern 
frei. Nähere Informationen und 
Anmeldung bei christoph.hoe 
benreich@aon.at. 

Alpenverein Austria

Nordische Freiheit
Skilanglaufen und Schnee-
schuhwandern in Lappland/
Finnland: Tiefverschneite Wäl-
der, abwechslungsreiche Seen- 
und Flusslandschaften und ein 
überlegt geplantes Loipennetz 
in den Weiten Lapplands garan-
tieren „Skivergnügen pur“. Ge-
wählt haben wir dafür wieder 
die Skiregion Ylläs/Äkäslompolo 
mit ihren über 300 km gepfleg-
ten Loipen. Das Langlaufen ist so 
gedacht, dass bei gemeinsamen 
Aktivitäten jeweils eine Grup-
pe in moderatem Tempo mit ei-
ner Tagesleistung von rd. 20 bis 
25 km und ausreichenden Pau-
sen geführt wird. Darüber hin-
aus sind selbstverständlich alle 
eingeladen, mitzukommen, die 
sportlichere Ambitionen haben 
und selbständig und unabhängig 
ihr eigenes Tempo laufen wollen. 
An einem Tag ist eine mehrstün-
dige Schneeschuhwanderung ge-
plant! Als Reisezeit haben wir be-
wusst die Zeit des Hochwinters 
mit seinen klaren Nächten, die 
Zeit des Polarlichtes und der op-
timalen Schneelage gewählt. Die 
Durchschnittstemperatur liegt 
bei rd. –14 Grad, die Zeit des Ta-
geslichtes beträgt bereits über  
9 1/2 Stunden. Wohnen werden 
wir im Block-Hüttendorf-Hotel 
„Ylläs-Humina“ des Ex-Skirenn-
läufers Toivo Quist mit Finni-
scher Sauna, Aufenthaltsraum 

South Pole 2013 | Foto: C. Höbenreich 
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www.alaskafishermanclub.com
30 Jahre Erfahrung in der Organisation von individuell 

gestalteten Abenteuerreisen.
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Natur
Oman Wüstenexpedition
Abenteuertour mit Zeltübernachtung
in die größte Sandwüste der Erde
16.11. - 1.12., 22.12.13 - 6.1.14, 
8. - 23.2.2014   Flug, Bus, Geländefahr-
zeug, Hotels und Zelt/meist VP, Eintritte, 
RL: Jochen Neugebauer € 3.150,--

Naturerlebnis Uganda
Auf den Spuren von Berggorillas und
Schimpansen durch die schönsten
Nationalparks von Uganda
25.12.13 - 5.1.2014   Flug, Safari-Klein-
busse, Bootsfahrten, 1 Schimpansen- 
und 1 Gorilla-Trekking, **, *** u. ****Hotels
und Lodges/VP, Eintritte, RL: P. Neudorfer 
 € 3.990,--

Gr. Südafrika Rundreise
Mit Königreich Swasiland
13.10. - 31.10.2013 € 3.490,--
26.12. - 13.  1.2014 € 3.970,--
11.  4. - 29.  4.2014 € 3.390,--
Flug, Bus, *** und ****Hotels und Lodges/
meist HP, Wildbeobachtungsfahrten, 
Bootsfahrt, Weinverkostung, Eintritte, 
RL: Richard Hübsch (1. Termin)

Naturerlebnis Costa Rica
Wanderungen in den 
schönsten Nationalparks
18.12. -   3.1.2014 € 3.550,--
  6.  2. - 21.2.2014 € 3.090,--
Flug, Bus/Kleinbus, meist ***Hotels und 
Lodges/HP und 2x VP, Bootsfahrten, 
Eintritte, RL: Zarah Andrade

Chile - 
Land der Kontraste
Atacama-Wüste, Seengebiet, Insel Chiloe, 
Patagonien mit Torres del Paine-NP
  2.11. - 16.11.2013 € 4.290,--
22.12. -   5.  1.2014 € 4.490,--
Flug, Bus/Kleinbus, *** und ****Hotels und 
Hosterias/NF, Bootsfahrt, Eintritte, RL:
Rosa Hackl (1. Termin)

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Opernring 3-5/
Eingang Operngasse  ☎ 4080440

St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384
Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at

mit offenem Kamin und Tee-
Bar. Toivo’s Hotel ist nicht nur 
als optimaler Standort zum 
Langlaufen, sondern auch 
für seine ausgezeichnete Kü-
che bekannt und sehr gefragt. 
Auch ein guter Skiverleih mit 
Wachsservice ist auf der Lodge 
vorhanden! 
Anforderungen: Liebe zur 
Natur, Freude an sportlichen 
Aktivitäten, Gemeinschafts-
geist (Blockhüttenleben!). 
Leistung: Flug Wien–Hel-
sinki–Kittilä retour, Bordser-
vice, 23 kg Freigepäck, alle 
Transfers, Unterbringung in 
einer Blockhütte im DZ mit 
Dusche, WC, Wärmeschrank, 
Sauna etc., Halbpension auf 
Buffetbasis (im Haupthaus). 
Geführte Langlauftouren 
bzw. Tourentipps durch den 
Leiter, eine geführte Schnee-
schuhwanderung, alle Ab-
gaben und Steuern vor Ort,                                                               
Betreuung ab/bis Wien.
Nicht enthalten: Flughafen- 
und Sicherheitsgebühren, 
Flug-Transportkosten für Ski, 
private Nebenausgaben, Kos-
ten für Geräteverleih u. a m.
Kosten: EUR 1.500,– 
Veranstaltet in Zusammenar-
beit mit Ruefa Reisen und Rei-
sebüro Zischka.
Anmeldung: Alpenverein 
Austria, Tel.: 01/5131053 
oder Hans Wallner,  
Tel.: 0676/3306978.
Teilnehmer: max. 11 
Leitung/Auskünfte: Hans 
Wallner, Tel.: 0676/3306978.

Filmstart

Die Berge von oben
Der neue Dokumentarfilm 
(ab 13. September im Kino) 
„Die Alpen – unsere Berge von 
oben“ ist eine faszinierende 
Reise über das „Dach Europas“. 

Der Blick aus der Vogelsicht er-
öffnet ganz neue Perspektiven 
der majestätischen und viel-
fältigen Welt der Alpen. Un-
sere Heimat, die wir glauben 
zu kennen, ist von oben kaum 
wiederzuerkennen: Serpen-
tinen werden zu abstrakten 
Gemälden, Bilder von Felsfor-
mationen erinnern an Mond-
landschaften und Bergdörfer 
sehen aus wie Puppenhäuser.
Die Expedition aus der Luft 
geht u. a. über die Dolomiten, 
den Mont Blanc, das Allgäu 
oder den Aletschgletscher, die 
uns in der vollen Pracht ihres 
Panoramas präsentiert wer-
den. Dabei ist „Die Alpen – un-
sere Berge von oben“ auch ein 
Streifzug durch die Geschichte 
und die Geographie der Alpen, 
der zeigt, wie einzigartig und 
schützenwert unsere Berg-
welt ist und wie der Mensch 
versucht, sich diesen Natur-
raum zu eigen zu machen.
Mit der vom US Geheimdienst 
entwickelten Cineflex-Kame-
ra werden die schönsten Gip-
fel, Täler und Landschaften 
der Alpen durch die atembe-
raubenden Luftaufnahmen 
spektakulär und gestochen 
scharf in Szene gesetzt. Diese 
Kameratechnik lässt uns die 
Alpen zum Greifen nah erfah-
ren und zeigt intensive Einbli-
cke, die so selbst Wanderern 
und Bergsteigern verborgen 
bleiben. „Die Alpen – unsere 
Berge von oben“ ist ein natur-
gewaltiges Kinoerlebnis von 
den Machern von „Die Nord-
see von oben“. Mehr Infos auf 
www.alamodefilm.de

Nepal-Kartenwerk

Neu kartiert
Die Tradition des weltweit 
berühmten Nepal-Karten-

werkes der Arbeitsgemein-
schaft für vergleichende 
Hochgebirgsforschung Mün-
chen (Arge) aufgreifend, ha-
ben Kartografen der Techni-
schen Universität Dresden die 
beiden Hochgebirgskarten 
Khumbu Himal und Shorong/
Hinku umfassend aktualisiert 
und in einem ansprechenden 
modernen kartografischen 
Design für anspruchsvolle 
Trekkingtouristen und Berg-
steiger herausgegeben. 
Die beiden Karten bilden den 
Auftakt für die Aktualisierung 
des gesamten, aus 10 Expe-
ditionskarten und 2 Stadt-
plänen bestehenden Karten-
werkes, welches auch unter 
dem Namen Schneider-Maps 
weltweit bekannt ist. Es deckt 
beliebte Berggebiete in Nepal 
mit Karten in den Maßstäben 
1:50.000 und 1:100.000 so-
wie 1:7.500 und 1:10.000  für 
die Stadtpläne von Kathman-
du und Patan ab.
Die beiden Karten Khumbu 
Himal (ISBN: 978-3-86780-
333-5 ) und Shorong/Hinku 
(ISBN: 978-3-86780-334-2) 
sind zum Preis von je EUR 
16,80 erhältlich und werden 
durch den Nellesverlag Mün-
chen (http://www.nelles-ver 
lag.de) im Buchhandel bzw. 
durch die GeoCenter Touristik 
Mediaservice GmbH Stuttgart 
–T&N GmbH (www.geocenter.
de) bzw. vor Ort in Nepal ver-
trieben. Die gefalzten Karten 
sind 13 x 21 cm groß und sind 
wasser- bzw. reißfest.
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Kärnten

Alpinausbildungszent-
rum Süd eröffnet
Mitte Juni wurde das Ausbil-
dungszentrum Süd im Bergstei-
gerdorf Mauthen feierlich eröff-
net. Vizepräsident Oskar Wörz 
überreichte im Beisein zahlrei-
cher Ehrengäste einen Scheck 
des Hauptvereins als Zeichen 
der Anerkennung für dieses 
Vorzeigeprojekt. Begonnen hat-
te die Umsetzung dieser Idee 
im Jahr 1996. Damals wurde 
das Grundstück gerodet und ei-
ne erste Hütte aufgestellt. 2013 
erfolgten die letzten Bauarbeiten 
und mit der Fertigstellung der 
Schlaflager sowie des Ausrüs-
tungsdepots konnte das Ausbil-
dungszentrum Süd endgültig in 
Betrieb gehen. Damit verfügt der 
Alpenverein jetzt in Österreich 
über zwei Ausbildungsstandor-
te für die Jugend (Ferienwiese 
Weißbach und Ausbildungszen-
trum Süd). 
Niemand hätte sich 1996 träu-
men lassen, dass beim Waldbad 
in Mauthen einmal ein Ausbil-
dungszentrum für die Jugend 
entstehen würde. Es begann mit 
zwei einfachen Umkleidehütten, 
die 1997 errichtet wurden. Ein 
Jahr später folgte die Unterkelle-
rung des Jugendheims und 1999 
ging der Kletterturm in Betrieb. 
2002 wurde er noch mit einem 
Überhang erweitert. Im selben 
Jahr entstand beim Jugendheim 
ein erster Zubau. 
Der Bau des großen Mehrzweck-
hauses mit Umkleidekabinen, 
Duschen und einem Seminar-
raum im ersten Stock folgte 
2003. Nach einem Jahr Pause 
erfolgte 2005 der Anbau des 
Gastraums an das Jugendheim. 

Die Unterstellhütte beim Eis-
turm wurde 2006 errichtet.
Absoluter Höhepunkt war dann 
aber der Bau des Hochseilgar-
tens im Jahr 2009.
Die seit dem Jahr 2008 alljährlich 
durchgeführten Sommercamps 
der „Alpensalamander“ mach-
ten den Ausbau der Schlafmög-
lichkeiten notwendig und so 
wurden 2011 die Garage und 
der Zubau beim AV-Jugendheim 
aufgestockt. 
Die Errichtung eines Ausrüs-
tungsdepots für die fachgerech-
te Lagerung der Leihausrüstung 
wurde im Jahr 2012 erforder-
lich, ebenso die Adaptierung des 
Schlaflagers im Erdgeschoß des 
Jugendheimes.
Besonders erfreulich ist, dass 
sich die Sektion Obergailtal-
Lesachtal durch die geschickte 
Verteilung der enormen Inves-
titionen über die Jahre finanzi-
ell nicht übernommen hat und 
andere Aufgaben deshalb nicht 
zurückgestellt werden mussten.

Öffentlicher Garten
„Rieche den Duft des Alpenver-
eins – eine sinnliche Interventi-
on.“ Anerkennung und Respekt, 
Vielfalt und Offenheit, Gemein-
schaft und Freundschaft – das 
sind nur einige Begriffe aus dem 
Zukunftsdialog „Alpenverein 
2020“. Die Wege dahin ergeben 
sich beim Gehen. 
Eigentlich wollte der Alpenver-
ein Villach nur sein Jahresthema 
„Achtsam in der Natur“ auch in 
der Stadt erlebbar machen. Die 
Idee, einen öffentlichen Garten 
(„urban gardening“) vor dem Al-
penvereinsturm in der Altstadt 
zu errichten, ist aus anderen 
Städten wie Andernach geklaut, 
die Umsetzung aber Eigenbau. 
„Es wird alles privat finanziert“ 
erweist sich als Schlüsselsatz, 
denn alle wollen nun diese „pri-

vate“ Initiative unterstützen. 
Das für den Anbau vorgesehene 
Areal – eine brachliegende Wie-
se im Stadtgraben – kommt von 
der Stadt, die Erde wie auch fach-
licher Rat vom Stadtgarten. Das 
Errichten der Infrastruktur war 
bereits ein kommunikativer Pro-
zess mit vorbeikommenden Pas-
santen. „Wird das ein Freigehege 
für euren Goldhamster?“ – „Boh-
nenkraut. Bohnenkraut müsst 
ihr setzen!“ Alle Reaktionen wa-
ren positiv und wertschätzend. 
Ali, Raish und Saleh, junge afgha-
nische Asylwerber, halfen uns bei 
den Erdarbeiten. Nach einem Ar-
tikel in der lokalen Presse ver-
vollständigte sich das Garten-
team. Die Tagesstätte: die vier 
Jahreszeiten für Menschen mit 
Beeinträchtigung, Kontraste: ei-
ne Jugend-Wohngemeinschaft, 
Chrissie und Gerhard, die Kan-
tine des Kulturhofkellers und 
unser Nachbarlokal „Sterz“ be-
pflanzen und ernten ihre Beete. 
Die Bearbeitung des gemeinsa-
men Bereichs und die Beratung 
erfolgt von unserem pensionier-
ten Kletterexperten und Gärtner 
Paul und unserer passionierten  
Kräuterspezialistin Ines. 
Mit „Rieche den Duft des Alpenver-
eins“ sind somit nicht die stinken-
den Socken nach einer 12-Stun-
den-Tour gemeint, sondern der 
zart-intensive Duft des Gemüse- 
und Kräutergartens. Und zur Ern-
tezeit werden einige den Alpen-
verein auch „schmecken“. 

Wolfgang Gabriel, 
Alpenverein Villach

Haus i. E.

Geschäftsstelle im Schloss
Vor kurzem richtete der Alpen-
verein Haus im Ennstal regel-
mäßige Öffnungszeiten seiner 
Geschäftsstelle im Schloss ein. 
Damit macht er nicht nur Mit-

gliedern, sondern auch Nicht-
mitgliedern alle Räumlichkeiten 
zugänglich, wo es auch einiges zu 
sehen gibt. So warten auf die Be-
sucher eine umfangreiche Berg-
steigerbibliothek, Fachliteratur, 
ein Karten- und Führerarchiv, die 
Ausrüstungsstelle und anderes 
mehr. Derzeit läuft eine Ausstel-
lung wunderschöner Fotos aus 
den Dachstein-Tauern-Bergen 
von Ewald Gabardi. Ein Team 
mit Geschäftsstellenleiterin Bir-
git Steinhauser steht für Fragen 
zur Mitgliedschaft und dem Ver-
sicherungsschutz zur Verfügung 
und hält auch eine Reihe von In-
formationen bereit. Selbstver-
ständlich freut man sich über 
jeden Besuch – und zwar an den 
Donnerstagen von 17–19 Uhr 
(außer an Feiertagen). 

Krimml

Neueröffnung
Am 28. Juni 2013 wurden die 
neuen WasserWunderWelten 
Krimml feierlich eröffnet: Sie 
bilden mit einem neuen Was-
serfallzentrum und einem um-
fassenden und einzigartigen Er-
lebnisangebot rund ums Thema 
Wasser den idealen Ausgangs-
punkt für den Besuch der Krimm-
ler Wasserfälle. Auf einer Aus-
stellungsfläche von über 460 m²  
erwartet die Besucher ein drei-
fach spannendes Wassererleb-
nis: Das innovative Wasserfall-
zentrum mit Aquaszenarium, 
Aussichtsterrasse, WasserWun-
derBar und Shop, die Ausstel-
lung „Haus des Wassers“ sowie 
die WasserWunderWerke im Au-
ßenbereich. Neun Monate hat es 
gedauert, vom Abriss des alten 
Gebäudes bis hin zur Eröffnung 
der neuen WasserWunderWel-
ten Krimml am 28. Juni 2013. 
Mit dem neuen attraktiven Kom-
biticket haben Besucher Zutritt 

Chronik
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zu den WasserWunderWelten, 
den Krimmler Wasserfällen 
und können kostenlos parken. 
Das Kombi-Ticket kostet für Er-
wachsene 8,50 Euro und für Kin-
der und Jugendliche von 6 bis 15 
Jahren 4,20 Euro. Die Wasser-
WunderWelten sind jeweils von 
1. Mai bis 31. Oktober geöffnet.

Tirol

Bergwegegütesiegel 
verliehen
Der Alpenverein Hall hat von der 
Tiroler Landesregierung die Aus-
zeichnung „Bergwege-Gütesiegel 
des Landes Tirol, 2013 bis 2017“ 
für seinen Bergweg „Glungezer & 
Geier-Route“ über die „seven Tu-
xer summits“ verliehen bekom-

men. Der Alpenverein Hall ist die 
einzige Tiroler Alpenvereinssekti-
on, die diese Auszeichnung heuer 
erhalten hat. Die „Glungezer & Gei-
er-Route“ ist der einzige „ausge-
zeichnete Bergweg“ in der Touris-
musregion Hall-Wattens. Sie führt 
auf der „Via Alpina rot, Tuxer“ bzw. 
am „Inntaler Höhenweg“ von der 
Glungezerhütte zur Lizumer Hütte 
und zum Geier (www.glungezer.at)
„Gepflegte und sichere Bergwege 
sind wesentliche Eckpfeiler für 
den Tourismus in Tirol. Mein Dank 
und meine Anerkennung gilt dem 
Alpenverein und allen Helfern, die 
mit ihrem Engagement für ein si-
cheres Wandervergnügen bei Ein-
heimischen und Touristen sorgen“, 
betonte dazu Landeshauptmann 
Günther Platter. 

Hermann-Buhl-Platz  
eingeweiht
Hermann Buhl wurde 60 Jahre 
nach seiner legendären Erstbe-
steigung des Nanga Parbat in 
seiner Heimatstadt Innsbruck 
in besonderer Weise geehrt. 
Auf gemeinsame Initiative des  
Oesterreichischen Alpenvereins 
und des Tourismusverbands 
„Innsbruck und seine Ferien-
dörfer“ wurde der Vorplatz der 
von Zaha Hadid gestalteten Hun-
gerburgbahn-Bergstation zum 
„Hermann-Buhl-Platz“. Bei stür-
mischem Wetter fand am 2. Juli 
2013 die feierliche Einweihung 
durch Innsbrucks Bürgermeiste-
rin Christine Oppitz-Plörer und 
Alpenvereinspräsident Andreas 
Ermacora sowie die Enthüllung 

einer Informationstafel statt. Un-
ter den zahlreichen Festgästen 
befanden sich u. a. Buhls Frau Eu-
genie samt Familie, die Pionierin 
des Frauenbergsteigens, Helma 
Schimke, und der Expeditionsfil-
mer Norman Dyrenfurth.
Am stimmungsvollen Abend da-
rauf, dem Jahrtag der Erstbe-
steigung des Nanga Parbat, sa-
hen trotz Regenwetter ca. 1.000 
Alpinbegeisterte am Innsbrucker 
Sparkassenplatz zwei eindrucks-
volle historische Filmdokumen-
te: den neu vertonten Stummfilm 
„Hias Rebitsch und seine Zeitge-
nossen“ (1930er-Jahre) und den 
Kinofilm der Deutsch-Österrei-
chischen Himalaja-Expedition 
1953 „Nanga Parbat“.
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Leser für Leser

Gefunden

Handy
Am 19.5.2013 wurde am Heindl-
bodensteig (OÖ) ein schwarzes 
Mobiltelefon gefunden. Infos tel. 
unter  0664/73563816 bzw. hlad-
nik.andrea@aon.at

T-Shirt
Am 29.6.2013 wurde bei der 
Hirschwand im Sektor „Links Au-
ßen“ ein T-Shirt gefunden. Infos 
tel. unter: +43/680/2128746.

Helm/Jacke
Am Montag, den 20.5. wurde im  
Kletteregebiet Burenkogel, Mühl-
viertel/OÖ ein Kletterhelm Scarab 
rot sowie eine Jacke Carne, 
Gr. 40, gefunden. Infos: aurel.
vonarx@googlemail.com

Runtastic-Pulsmesser
Am 9.5.2013 wurde auf dem 
Weg von der Reisalpe zum Mu-
ckenkogel, Bezirk Lilienfeld/NÖ, 
ein Runtastic-Pulsmesser-Emp-
fänger für Brustgurt gefunden. 
Infos unter: 0664/4937560.

Armbanduhr
Am 16. Juli wurde am Traunstein 
– Mairalmsteig – beim „Bründl“ 

eine Armbanduhr gefunden. An-
fragen an wolfgang-christine@
web6262.at bzw. 0680/4054430.

GPS
Am 1.5.2013 wurde auf hal-
bem Weg zwischen Schöneben 
und Falbersbachalm im Maria-
zellerland ein Garmin-Dakota-
20-GPS-Gerät gefunden. Infos: 
Franz Girrer, Tel. 06576/6519346.

Kette
Am Sonntag, 14.7.2013 um 
16:30 Uhr wurde ein Silberkett-
chen (925er) mit gefasstem Stein 
an der Ostseite des Obernberger 
Sees gefunden. Infos bei franz.
gattermayr@eclipso.at

Ehering
Am 12.7.2013 wurde auf dem 
Weg vom Habsburghaus ins Tal 
über den Kaisersteig ein Ehering 
gefunden. Infos bei Sylvia Kiener, 
sgkiener@aon.at

Akku
Am Dienstag, den 9.7.2013 
wurde auf dem Weg von der 
Frederick-Simms-Hütte, Kälber-
lahnzugjoch talwärts Richtung 
Kaisers Kaiseralpe ein Nikon Ka-
meraakku (Nikon Li-ion Battery 
Pack EN-EL3e) gefunden. Der 
Akku ist mit Initialien versehen. 

Infos bei cordula.blersch@gmx.
de od. Tel. +49/7348/949784.

Verloren

Fototasche
Am Sonntag, 30.6.2013, ca. 
10:15, wurde am Parkplatz in Ab-
sam, Eingang Halltal, eine Foto-
tasche samt Akku liegen lassen.  
Infos erbeten unter b.schneider@
telering.at, Tel.: 0650/221 8675.

Tourenski
Am 16.3. wurde am Ellmauer 
Tor ein Paar Ski (Dynafit, Broad 
Peak) verloren. Ein Ski wurde 
Anfang Mai gefunden, der zwei-
te nicht. Mögliche Finder rufen 
0664/73481530.

Gesucht

Bilder vom Kitzsteinhorn
Im Rahmen meiner Masterarbeit 
zu Felsstürzen und Steinschlag 
am Kitzsteinhorn suche ich Bil-
der (Jahr 1890 bis 2010) von den 
Felswänden vom Kitzsteinhorn 
und dem Schmiedingerkees. 
Felswände und der Gletscher 
im Hintergrund von Familienfo-
tos sind auch sehr willkommen. 
Aufnahmeort und -datum wären 
jeweils wichtig.Kontakt: Robert.
Delleske@stud.sbg.ac.at  oder 
0681/109 21 659.

Bergpartner
Sportliche Sie sucht Bergpartner 
(55 +) für gemeinsame (keine ex-
tremen) Berg-, Ski- und Radtou-
ren im Raum Salzburg oder Tirol. 
SMS an 0650/4322158.

Suche Begleiter für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten (z. B. Reisen, 
Wandern, Langlaufen, Schnee-
schuhwandern), Kontakt Tel. 
0699/12707832.

Tiroler Unterländerin, sehr groß, 
Mitte 50, sucht großen Freizeit-
partner ab 185 cm für Hobbys 
wie Schwimmen, MTB, Wan-
dern (Klettersteige), Skifahren 
(Touren), Sauna und vieles mehr. 
Kontakt Tel.: 0680/3342573.

O.Ö.er, 64/170, sucht für Wan-
derurlaub in Teneriffa vom 5.–19. 
November 2013 geländegän-
gige Partnerin zw. 50 und 60.  
2 EZ, HP und Mietauto sind ge-
bucht. Kontakt per SMS unter 
0860/2350290. 

Suche Begleiter für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten (z. B. Reisen, 
Wandern, Langlaufen, Schnee-
schuhwandern), Kontakt Tel. 
0699/12707832.

Verkaufs- und Kontaktanzei-
gen sind kostenpflichtig!
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Klimaschutz
Energiesparen, Umwelt schützen, 
sorgsamer Umgang mit Ressour-
cen: Ja, bitte weiter oder sogar 
noch intensiver wie bisher – aber 
Kohlendioxid als „klimaschäd-
lich“ bezeichnen: Welch großer 
Irrtum! Es hat keinen oder zumin-
dest keinen nennenswerten Ein-
fluss auf den Klimawandel, den 
es selbstverständlich gibt! Und: 
Hat eine Erwärmung des Klimas 
wirklich so verheerende Folgen, 
wie es der „derzeitigen öffentli-
chen Meinung“ entspricht? Zur 
Römerzeit ging es vielen Men-
schen besser. Die Völkerwande-
rung im 4., 5. Jahrhundert wurde 

durch einen „Klimawandel zum 
Kälteren hin“ ausgelöst! Dann 
ging es in der „kleinen Eiszeit“ da-
gegen vielen Menschen schlech-
ter, es gab Hungersnöte, Missern-
ten. Nebenbei: Der Eispanzer auf 
der Antarktis wird derzeit lau-
fend stärker, es gibt da so etwas 
wie eine „Schaukel“ zwischen der 
Arktis und der Antarktis. Und die 
„untergehenden Inseln“ im Pazi-
fik sitzen auf einer Subduktions-
zone, dieses Phänomen hat nichts 
mit „abschmelzendem Eis“ oder 
einem stärkeren Anstieg des Mee-
resspiegels zu tun! Dieser ist im 
20. Jahrhundert weniger stark an-
gestiegen als im 19. Jahrhundert 
bzw. in den Zeiten davor ...

Ing. H. Stracke, Deutschland

Es ist sehr lobenswert, dass im-
mer wieder das Thema „Klima-

schutz“ ins Bewusstsein gebracht 
wird. Ein Thema wird leider in den 
meisten Beiträgen nicht erwähnt, 
der CO2-Ausstoß, der bei Flugrei-
sen entsteht. Nachdem in „Berg-
auf“ über Fernreisen geschrieben 
wird, sollte nicht unerwähnt blei-
ben, dass ein modernes Langstre-
ckenflugzeug pro 100 km und Sitz-
platz 4,4 Liter Kerosin verbraucht.
Wenn man als vereinfachtes 
Rechenbeispiel 2 Personen hin 
und zurück in die Dominikani-
sche Republik hernimmt, ergäbe 
die verbrauchte Spritmenge das 
Äquivalent von 17.700 km Fahrt-
strecke mit einem PKW, der 10 
l/100 km verbraucht. Mir ist klar, 
dass die gesamte Flug-/Fernrei-
sebranche einen wichtigen Teil 
der Wirtschaft darstellt, aber er-
wähnt werden sollte das.

D. Siemons, Wien

Hüttennächtigung

Mehr Rücksicht 
wird gefordert
Wir haben kürzlich eine Nacht 
auf der Stüdlhütte am Groß-
glockner verbracht. Die Hütte ist 
wunderbar geführt, das Essen ist 
toll, das Personal engagiert und 
sehr freundlich. Wir haben uns 
sehr wohl gefühlt.
Trotzdem ist für uns die Nacht im 
Matratzenlager zu einer schlim-
men Erfahrung geworden. Das liegt 

leider an den Bergsteigern! Die 
Leute sind extrem rücksichtslos.
Die Letzten kommen um 1:00 
Uhr ins Lager, die Ersten stehen 
um 4:15 auf. Dabei wird jeweils 
ordentlich mit der voll aufge-
drehten Stirnlampe durch die 
Gegend geleuchtet – den Schla-
fenden permanent ins Gesicht. 
Die Leute richten sich auch 
nichts her und kramen zu allen 
unmöglichen Zeiten geräuschvoll 
im Rucksack, um ihre Toilettsa-
chen zu suchen oder sich für den 
Abmarsch vorzubereiten. Dann 
werden um 4:30 in der Früh di-
rekt vor der Zimmertüre die letz-
ten Vorbereitungen für die Tour 
getroffen, wobei man sich laut-
stark unterhält und mit den Ka-
rabinern klappert. Manche Kol-
legen vergessen dabei sogar die 
Türe zum Lager zu schließen!
Wir haben, wenn es hoch kommt, 
3-4 Stunden geschlafen. Es wä-
re toll, wenn ihr diese Zustände 
einmal in einem eurer Journale 
thematisieren könntet! Zudem 
ist es offensichtlich notwendig, 
dass die Hüttenwirte die Gäste 
auf Hüttenordnung und Nachtru-
he hinweisen. Auch die Bergfüh-
rer könnten diesbezüglich Ver-
antwortung übernehmen  und 
die – zumeist jungen – Leute um 
Rücksichtnahme gegenüber den 
anderen Bergsteigen bitten!
Ein weiteres Thema ist das 
Schnarchen! Mein Wunschtraum 
wäre, dass so große Hütten wie 
die Stüdlhütte ein Zimmer für 
Leute reservieren, die bekann-
termaßen laut schnarchen. Es 
gibt ja in jedem Zimmer so ei-
nen. Wenn einen das Schnarchen 
nicht geweckt hat, dann spätes-
tens die Kommentare der Mitbe-
wohner. Ich denke, dass gegen-
seitige Rücksichtnahme zu einer 
guten Atmosphäre beiträgt und 
nie aus der Mode kommt.

Agnes Widauer, Wien

Lesermeinung

aktive Reisen • kleine Gruppen hauser-exkursionen.at

Details im Web oder anfordern 
unter Telefon: 01 / 505 03 46

Mountainbiken 
weltweit

WWW.BERGSPECHTE.AT

Outdoor  Trekking 
Rad  Ski  Alpin

WELTWEIT

sch lumpf  innovat ions  gmbh  CH-7324 Vi l te rs
w w w. s c h l u m p f. c h       Te l .  + 4 1  8 1  7 2 3  8 0  0 9

Schlumpf  Widder pumpen  Wasser bis 500m höher.  
Ohne Fremdenergie! Zuverlässig seit 1885. 

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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Reinhold Messner

Everest

256 Seiten, 146 Farbfotos, 2 Zeich-

nungen, Format 22,6 x 26,9 cm, 

gebunden, laminierter Pappband 

mit CD, ISBN 978-3-8354-1170-8, 

blv, 2013, EUR 30,80 

2013 jährt sich die Erstbestei-
gung des Mount Everest durch 
Sir Edmund Hillary zum 60. Mal. 
Und wer wäre für einen Rück-
blick auf 60 Jahre Mount-Eve-
rest-Besteigung besser geeignet 
als Reinhold Messner, der Berg-
steigerexperte?
In seinem Buch „Everest – Expe-
ditionen zum Endpunkt“ (BLV 
Buchverlag) beschreibt er die Fas-
zination des höchsten Berges der 
Welt. Am Anfang steht die Frage: 
„Warum der Mount Everest?“ Die 
Antwort von Bergsteiger-Legende  
G. L. Mallory: „Weil er da ist.“
Kritisch und selbstreflektiert be-
schreibt Messner die Besteigung 
des Achttausenders. Angefangen 
beim „Gipfel des Selbstbetrugs“ 
geht er auf die Geschichte des 
Everest und die eisige Rivalität 
ein. Ein Kapitel widmet Messner 
dem „Konsumberg“, der durch 
den ansteigenden Bergsteiger-
tourismus in den letzten Jahren 
entstanden ist. Messner zeigt die 
16 verschiedenen Routen, die 
auf den Mount Everest führen.

Neben den sehr persönlichen 
Einblicken in Reinhold Messners 
Sicht auf den Mount Everest und 
die Bergbezwinger beeindru-
cken vor allem die Fotos, die die 
Ausmaße des höchsten Berges 
der Welt zeigen. Diese stammen 
zu einem Großteil aus Messners 
Privatarchiv. Mit einer Chronik 
der Vorkommnisse rund um den 
Mount Everest von 333 v. Chr. bis 
2012 schließt das Buch ab.
Reinhold Messner ist wie kein 
anderer prädestiniert, das Eve-
rest-Jubiläum zu würdigen: Am 
8.5.1978 gelang ihm die Bestei-
gung des Gipfels „by fair means“ 
und erstmals ohne künstlichen 
Sauerstoff. Heute widmet er sich 
vor allem seinem Lebenswerk, 
dem „Messner Mountain Muse-
um“ und der Stiftung „Messner 
Mountain Foundation“.

Manuel Senettin/Thomas Hofer

Best of Arco

352 Seiten, Format 15 x 21 cm, 

durchg. farbig, Klappenbroschur, 

ISBN 978-88-98495-06-1, Vertical-

Life, 2013, EUR 28,90

Das europäische Klettermek-
ka am Gardasee hat einen neu-
en Kletterführer. „Best of Arco“ 
bündelt in einem Farbband die 
70 besten Klettergärten um 
Arco, im Sarcatal, in den Judi-
karien, um Trient und Rovereto. 
Neben den aktualisierten Rou-
tenlisten enthält das Buch To-

pos auf Basis von Farbfotos. Die 
Bilder verraten bereits viel über 
die Felsqualität und die Routen-
verläufe sind bestens erkennbar. 
Grafisch aufbereitete Übersich-
ten und ein durchwegs frisches 
Design machen die erste Publi-
kation zu einem treuen Begleiter 
im Arco-Kletterurlaub. Noch in 
diesem Jahr sollen weitere Pu-
blikationen und eine Android-
App folgen. Mehr Infos unter:  
vertical-life.info

Wolfgang Kossak

Die neue Haftung der 
Vereinsfunktionäre

186 Seiten, Format 16,8 x 24 cm, 

broschiert, ISBN 9783700753131, 

LexisNexis, 2. Aufl. 2012, EUR 35,00

Die am 1.1.2012 in Kraft getre-
tene Vereinsgesetz-Novelle 2011 
mit wichtigen Neuerungen im 
Vereinshaftungsrecht macht ei-
ne zweite Auflage des 2004 er-
schienenen Werkes „Die Haftung 
der Vereinsfunktionäre“ erfor-
derlich.
Der Autor nützt sie für einen aus-
führlichen Praxiskommentar zu 
den §§ 23 bis 26 VerG. Da in der 
Vereinspraxis die Haftung für 
Veranstaltungen eine besonders 
wichtige Rolle spielt, ist diesem 
Thema ein eigener Abschnitt 
gewidmet, in welchem der Au-
tor das föderalistisch in neun 
Länderrechte zersplitterte Ver-
anstaltungsrecht haftungsrecht-

lich auf eine Linie bringt. Am 
Ende dieses Abschnittes ist die 
Judikatur zum Veranstaltungs-
haftungsrecht alphabetisch nach 
Vereinssparten gegliedert in ei-
ner aktuellen Übersicht (Stand 
März 2012) zusammengefasst.

Manuel Senettin/ 
Thomas Hofer/ 

Georg Hueber/Rebecca Finch

Arco Summer Spots
Cool Crags and shady Multi-

Pitch Routes

 

224 Seiten, Format 15 x 21 cm, 

durchg. farbig, Klappenbroschur, 

ISBN 978-88-98495-03-0, Vertical-

Life, 2013, EUR 21,90

Nicht nur im Herbst und Früh-
ling, sondern auch im Sommer 
lockt die Region um Arco mit 
traumhaften Klettergebieten. 
Im Auswahl-Kletterführer „Arco 
Summer Spots“ werden Kletter-
gärten und Mehrseillängenrou-
ten vorgestellt, die auch an hei-
ßen Tagen am schattigen Fels 
liegen und angenehme Tempe-
raturen versprechen. Wer den 
Sommerurlaub am Gardasee 
verbringt, kann künftig also auch 
die Kletterausrüstung mit einpa-
cken. Der dreisprachige Climbing 
Guide für Arco, Sarche, Trento, 
Rovereto und die Judikarien ent-
hält detaillierte Topos mit Farb-
fotos und alle wichtigen Infos in 
originellem und übersichtlichem 
Design.

Bücher/Medien
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J.-J. Thillet/D. Schueller/ 
P. Schubert

Wetter im Gebirge 
Beobachtung – Vorhersage – 

Gefahren 

184 Seiten, 200 Farbfotos und 

Skizzen, Format 16,3 x 23 cm, kar-

toniert, ISBN 978-3-7633-6036-9, 

Rother, 2013, EUR 20,50

Gebirge beeinflussen das Wet-
ter und in Gebirgsregionen kön-
nen Wettererscheinungen recht 
spektakulär – oft sogar in extre-
mer Form – auftreten. Als Berg-
sportler – Wanderer, Kletterer, 
Radler, Gleitschirmflieger oder 
auch Spaziergänger – ist man 
dem Wetter besonders unge-
schützt ausgesetzt. Alles gute 
Gründe, sich einmal genauer 
mit dem spannenden Thema 
Bergwetterzu beschäftigen. Die 
Lehrschrift „Wetter im Gebirge“ 
in der Rother-Reihe Wissen & 
Praxis behandelt umfassend die 
Themen Wetterbeobachtung, 
Vorhersage und Gefahren. 
Der Leser findet in diesem Band 
alle Grundlagen der Meteorolo-
gie sowie Erklärungen für die 
wesentlichen Phänomene, de-
nen man in den Bergen begeg-
nen kann. Die Mechanismen sind 
Schritt für Schritt erklärt und 
werden zusätzlich durch Grafi-
ken und Fotos erläutert, auf de-
nen die häufigsten, die schönsten 
und die bedrohlichsten Wetter-
lagen anschaulich gemacht sind. 

„Wetter im Gebirge“ ist ein prak-
tisches Nachschlagewerk für 
ein besseres Verständnis der 
gebirgsspezifischen Wetterphä-
nomene und eine Anleitung für 
die Vorhersage von Wetterver-
änderungen – Voraussetzung für 
ein erlebnisreiches und sicheres 
Verhalten im Gebirge. 
Die bergerfahrenen Meteoro-
logen Jean-Jacques Thillet und 
Dominique Schueller erläutern 
die Grundlagen der Wetterkunde 
und bereiten auch komplizierte 
Zusammenhänge für Wanderer 
und Alpinisten verständlich auf. 
Pit Schubert, ehemaliger Leiter 
des Sicherheitskreises des Deut-
schen Alpenvereins, ergänzt das 
Werk durch die mitreißende 
Schilderung witterungsbeding-
ter Bergunfälle, aus denen man 
lernen kann, welche Fehler man 
besser vermeidet.

Silvia Schmid

Gasteiner Wanderbuch
Die 40 schönsten  
Bergwanderungen

132 Seiten durchg. farbig, Format 

10 x 16,5 cm, broschiert, ISBN 

978-3-200-03117-3, Eigenverlag, 

2013, EUR 12,00 (zzgl. Porto), Be-

stellungen an: info@gasteiner-wan 

derbuch.at

Dieser Wanderführer wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Al-
penverein Bad Gastein heraus-
gegeben und umfasst die 40 

schönsten Wandertouren im 
Gasteinertal. Die Wanderungen 
führen Sie hinein in die großar-
tige Welt des Hochgebirges, in 
unberührte Landschaften und 
einsame Gegenden. Die Beschrei-
bung der Touren beinhaltet ei-
nen Infoblock, Höhenprofile und 
Tourenskizzen.
Sie können den Wanderführer 
auch direkt vor Ort, bei den Tou-
rismusbüros und Hotels im Gas-
teinertal, erwerben.

Dietrich Hasse

Ein Leben im Lot

300 Seiten, zahlreiche Farb- und 

S/W-Fotos, Format 15 x 23 cm, ge-

bunden, ISBN 978-3-7633-7061-0, 

Bergverlag Rother, 2013, EUR 25,60 

Dietrich Hasse, 1933 in Bad 
Schandau in Sachsen geboren, 
hat als Kletterer Geschichte ge-
schrieben: im heimatlichen Elb-
sandsteingebirge ebenso wie 
an den großen Wänden der Do-
lomiten und in den Bergen der 
Welt. Besondere Berühmtheit 
hat seine Erstbegehung der Di-
rekten Nordwand der Großen 
Zinne erlangt, die er zusammen 
mit Willi Zeller, Lothar Brandler, 
Siegfried Löw und Jörg Lehne 
verwirklicht hat: ein Meilenstein 
der Klettergeschichte, bei dem 
damals schon – in weiten Teilen 
freikletternd – die Grenzen des 
sechsten Schwierigkeitsgrades 
um einen vollen Grad überschrit-

ten wurden. Untrennbar mit sei-
nem Namen verbunden ist auch 
Metéora – eines der berühmtes-
ten Klettergebiete Südeuropas –, 
das er als solches durch seine un-
ermüdliche Erschließertätigkeit 
mit erschaffen hat.
Doch in seinem Buch geht es 
nicht allein ums Klettern, Diet-
rich Hasse erzählt von seinem 
Leben in der DDR während der 
Nachkriegszeit, von Freund-
schaften, die diese Zeit erträg-
lich machten, von einem „Knast-
aufenthalt“ in der ČSR und den 
Episoden, warum er der DDR 
den Rücken kehren musste. 
Nicht zuletzt veröffentlicht und 
kommentiert Hasse auch weite 
Teile „seiner“ Stasi-Akten, in die 
er erst nach der Wende Einblick 
nehmen konnte.

Günter Amor

Carl Gsaller
Ein Bahnbrecher  
des Alpinismus

152 Seiten mit zahlr. S/W-Abb., For-

mat 17 x 24 cm, gebunden, ISBN 

978-3-7030-0826-9, Universitäts-

verlag Wagner, 2013, EUR 19,00

Unter dem Titel „Carl Gsaller, 
ein Bahnbrecher des Alpinis-
mus“ wird einem Brückenbauer 
für den Tourismus und die Tou-
ristik eine späte Würdigung er-
wiesen. Gsaller wurde in seiner 
Zeit als der erste ausgesproche-
ne Felskletterer unter den Inns-
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brucker Bergsteigern betrachtet. 
Seine bergsteigerische Sturm-
und-Drang-Zeit war jedoch re-
lativ kurz und lag wegen einer 
Beinahetragödie nur zwischen 
den Jahren 1871 und 1879. Ein 
Unfall bei einer versuchten ers-
ten Alleinbegehung des Pfler-
scher Tribulaun am 1. August 
1879 zog Folgen nach sich, die 
ihn als Spitzenbergsteiger in eine 
hintere Reihe zurückdrängten. 
Eine tiefgreifende gesundheit-
liche Beeinträchtigung verfolg-
te ihn durch sein ganzes späte-
res Leben. Gsallers Bergfahrten 
konnten sich aber immer noch 
in jeder Hinsicht sehen lassen. Es 
gelangen ihm sogar noch mehre-
re Erstbesteigungen. 
Carl Gsaller lebte von 1851 bis 
1931, war Innsbrucker und sei-
ne Liebe zur Natur und zu den 
Bergen prägten ihn nachhaltig. 
Gemeinsam mit den Mitgliedern 
der Bergsteigergesellschaft „Wil-
de Bande“ arbeitete er an der 
Erschließung der Kalkkögel bei 
Innsbruck. Aber auch im Kar-
wendel und in anderen Gebirgs-
gruppen fand er seine Arbeits-
gebiete. 
Gsaller wurde ein Besessener 
des Alpinismus und widmete 
der Erkundung der Bergwelt und 
den Diensten für den Alpenver-
ein seine gesamte Freizeit. Er 
machte Vermessungen im Gelän-
de, zeichnete und skizzierte, er-
kundigte sich immer und überall 
nach den Berg- und Flurnamen 
und hielt all das schriftlich fest. 
Er befasste sich auch stark mit 
dem Bau von Gebirgswegen und 
-steigen, dem Hüttenbau und 
mit dem Bergführerwesen. Es 
war ihm ein sehr persönliches 
Anliegen, die Erreichbarkeit der 
Bergziele einer breiteren Öffent-
lichkeit zu erschließen.
Über einen Auftrag des Alpen-
vereins ordnete Gsaller die 

Bergnamen in der Halltalkette, 
die in den damals aufscheinen-
den Bezeichnungen arg durchei-
nander gekommen waren. Ohne 
ihn würden heute die Gipfel von 
den Bachofenspitzen bis zum 
Großen Bettelwurf andere Na-
men tragen.

Kurt Scharr

Vent
Geographie und Geschichte 

eines Ortes

144 Seiten mit zahlr., meist farb. 

Abb., Format 13 x 21 cm, gebun-

den, ISBN 978-3-7030-0829-0, 

Universitätsverlag Wagner,  2013, 

EUR 24,90

Eingerahmt von einer beeindru-
ckenden Gebirgskulisse verfügt 
das kleine Tiroler Bergdorf Vent 
(1.896 m) am Fuße der Wild-
spitze in den Ostalpen über eine 
unvergleichliche Lage. Seit Jahr-
tausenden prägt der Mensch 
diesen Raum, wie nicht erst der 
Fund des mehr als 5.000 Jahre 
alten Eismannes auf dem nahen 
Tisenjoch (1991) auf spektaku-
läre Weise unterstreicht. Nur 
einen Kilometer westlich des 
Ortes liegen die Rofenhöfe, die 
höchstgelegene seit dem Mittel-
alter bestehende Dauersiedlung 
Österreichs. Die Übergänge des 
Hoch- und Niederjoches verbin-
den zudem bis in die Gegenwart 
diese Siedlungen auf lebendige 
Weise mit den Tälern im Süden. 

Dieser handliche, reich illustrier-
te Führer bietet einen Überblick 
zur Geographie und Geschichte 
von Vent und seiner Umgebung 
und er erschließt dem passio-
nierten Wanderer und Tourenge-
her durch vier ausführlich kom-
mentierte Routenvorschläge die 
Möglichkeit eigener Erkundun-
gen dieser faszinierenden Kul-
tur- und Naturlandschaft.

Thomas Glavinic

Das größere Wunder 

528 Seiten, Format 21 x 13,6 cm, 

gebunden, ISBN 978-3-7633-

7061-0, Hanser Verlag, 2013, EUR 

23,60

Man bedauert es, wenn das En-
de des Buches erreicht ist: Autor 
Thomas Glavinic erzählt die Ge-
schichte von Jonas, der als zah-
lender Kunde eines Expeditions-
veranstalters den Mount Everest 
besteigen will. Während er sich 
wochenlang akklimatisiert, 
denkt er über sein bisheriges 
Leben nach. Finanziell unabhän-
gig, kann er machen, was er will: 
ein Baumhaus bauen lassen, in 
dutzende Länder reisen, wellen-
reiten, zwei Jahre lang in einer 
Wohnung in Rom sitzen. Doch 
das wirkliche Wunder in seinem 
Leben ist die Liebe, zu Marie, zu 
seinem Bruder Mike und seinem 
Freund Werner. 
Manchmal ist es ein wenig zu viel 
des Guten: Wenn Jonas gerade zu 

9/11 in New York City ist und 
wenn er in Israel fast in einen 
Bus steigt, in dem eine Bombe 
explodiert. Es ist unrealistisch, 
dass Jonas bei schlechtem Wetter 
in 8.000 Meter Höhe im Lager 4 
auf dem Südsattel „herumwan-
dert“, weil er es im Zelt nicht aus-
hält. Auch die Aussage, dass „ech-
te Höhenbergsteiger Giganten“ 
seien, wäre nicht nötig. Wenn 
hier wer ein Gigant ist, dann der 
Everest. Aber diese Kritik ist 
letztlich I-Tüpfel-Reiterei, denn 
Glavinic fesselt mit ungewöhnli-
chen Wendungen, feinem Humor 
und guten Dialogen.
(eba)
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