
Wie viel Geschwindig-
keit verkraften wir?

Wir beschleunigen mit dem 
Ziel, Zeit einzusparen. Wir rüs-
ten uns mit zeitsparenden Ma-
schinen aus – wir kochen mit 
Schnellkochtöpfen, wir fahren 
mit Hochleistungslimousinen, 
wir kommunizieren mit Han-
dys und im Highspeed Internet. 
Wir optimieren laufend, Pausen 
fallen weg, das Warten im Alltag 
wird abgeschafft. Nonstop-Ak-
tivität. Wir arbeiten rund um die 
Uhr, rund um die Woche, rund 
um das Jahr. Ladenöffnungs-
zeiten werden verlängert, die 
Sperrstunden verkürzt. Gut ist, 
wer mehrere Dinge gleichzeitig 
macht, wir entwickeln uns zum 
„Simultanten“, wie der Münch-
ner Zeitforscher Karlheinz Geiß-
ler es nennt.  Wir essen während 
des Fernsehens, wir telefonieren 
während des Autofahrens, wir 
erholen uns beim Einkaufen im 
Erlebniskaufhaus. 

Zeiteinsparung – wozu? 

Wie!? Es bleibt keine Zeit 
über? Irgendwie ist allen un-
klar, wo die eingesparte Zeit 
eigentlich bleibt. Im Gegenteil. 
Wir suchen nach Wegen, um 
den Zeitdruck loszuwerden, 
die Uhr aus dem Hinterkopf zu 
verbannen und endlich ganz bei 
uns zu sein.

Das Auftauchen von Bewe-
gungen wie „Slowfood“ und die 
wachsende Popularität von lang-
samen Reiseformen wie dem 
Wandern gibt zu denken: „Es 
geht um ein Gegenprogramm zu 
Zeitmanagement und Zapping. 
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literaturtipps

n Rainer Brämer: www.staff.uni-
marburg.de/~braemer/ 

n Fritz Reheis: Entschleunigung: 
Abschied vom Turbokapita-
lismus, München 2006; Gold-
mann-Verlag

n Fritz Reheis Die Kreativität der 
Langsamkeit: Neuer Wohlstand 
durch Entschleunigung, Darm-
stadt 1��8, Primus-Verlag

Hektik und Zeitmangel dominieren vielfach unser leben. Beim Wandern 
kann man dem Alltagsdruck entfliehen, dabei innehalten, auf die Brem-
se steigen, entschleunigen. Es folgt eine innere ruhe, die eindringliche 
Erlebnisse bringt, und die Stimmung steigt.

Mag. Maria Sponring, Sportwissenschafterin, www.vitalwerker.com

Wandern
Eine Tätigkeit der Beine  
und ein Zustand der Seele
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Es geht um ein Innehalten, hier 
und jetzt“, so Dr. Fritz Reheis, 
Philosoph „unserer Zeit“.

Angesagt ist eine Entschleu-
nigung zugunsten von Bewusst-
heit, Sinnlichkeit, Lebensquali-
tät, Erlebnis. Raus aus der Welt 
hinter Glasscheiben und -schir-
men. Rein in die Natur und „re-
ale Gegenwart“.

Nützen Sie bewusst und ak-
tiv die „langsamen“ Aspekte des 
Lebens, gerade Wandern ist das 
Paradebeispiel. 

Wandern ist  
Entschleunigung

Was treibt sie nach draußen, 
die Prominenten und auch die 
weniger Prominenten? Hape 
Kerkeling hat es nicht schlecht 
auf den Punkt gebracht: „Ich 
bin dann mal weg.“ Im Zeitalter 
von Hightech und Highspeed ist 
„Flucht“ angesagt: Geschwin-
digkeit rausnehmen.

Dieser Entschleunigung, al-
so der Wiederentdeckung der 
Langsamkeit, hat sich der „Ver-
ein zur Verzögerung der Zeit“ 
verschrieben. Er wurde von dem 
österreichischen Universitäts-
professor Dr. Peter Heintel ge-
gründet. Dabei geht es nicht um 
Langsamkeit als Selbstzweck, 
sondern um angemessene Ge-
schwindigkeiten und den Um-
gang mit sich selbst und mit 
der umgebenden Natur. Neue 
Formen des Umgangs mit dem 
Phänomen Zeit werden an-
gestrebt.

„Wandern gibt uns die davon-
eilende Zeit zurück, erlaubt Kör-
per und Geist eine geruhsame 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten. 
Das schlichte Gehen erschließt 
die Umwelt in jener Gelassen-
heit, die als ‚Mut zur Langsam-
keit’ gepriesen wird. Es ist diese 
innere Ruhe, die uns beim Wan-
dern in so besonderer Weise für 
eindringliche Erlebnisse öffnet“, 
so Dr. Rainer Brämer von der 
Forschungsgruppe Wandern 
der Universität in Marburg.

Wandern wird unserer urei-
gensten Natur gerecht und ver-
söhnt uns so mit unserer natür-
lichen Umwelt. Als Inbegriff 
von Muße ist Wandern eine in 
jeder Hinsicht sanfte Tätigkeit. 

n Übung zur Entschleunigung
 Bei der nächsten Wande-

rung legen Sie einen Teil 
der Wegstrecke fest, den 
Sie halb so schnell gehen 
wie den restlichen Wander-

weg. Bewusst und langsam. 
Und tun Sie nur das. Lang-
sam gehen. 

Wandern ist eine  
sinnliche Erfahrung

Wer genießt es nicht, zu Be-
ginn einer Wanderung erstmals 
wieder sattes Grün zu sehen, 
den Wind zu spüren und frische 
Luft einzuatmen, oder auch das 
wohlige Gefühl, nach einer lan-

gen Tour in entspannter Runde 
die müden Beine unter den ge-
deckten Tisch zu strecken. 

Die Überforderung  
der Sinneskanäle

Manfred Zimmermann, Pro-
fessor am Medizinischen Ins-
titut in Heidelberg, hat zum 
Thema Sinneseindrücke inter-
essante Daten geliefert. Er hat 
festgestellt, dass in unserer be-

Wandern | Titel



wegten Welt pro Sekunde 26 
Milliarden Bits Sinneseindrü-
cke auf unseren Augapfel tref-
fen. Davon werden von un-
serem Auge 10 Millionen Bits 
weitergeleitet. 

Ungefähr 1 Million Bits 
kommen über das Ohr zu un-
serem Zentralnervensystem, 
und ein paar Hunderttausend 
Bits aus der Nase und dem 

Geschmackssinn und aus un-
serer Kinästhetik, also aus un-
serem Körper. Es werden also 
12 Millionen Bits zur Verar-
beitung weitergeleitet. Unser 
Bewusstsein ist lediglich in der 
Lage, 40(!) Bits Sinneseindrü-
cke zu verarbeiten.Viel zu viel 
Information für eine unglaub-
lich kleine Verarbeitungska-
pazität. 

Wählerisch sein  
beim Betrachten

Denn es hat direkte Auswir-
kungen auf unsere Gesundheit. 
Die Naturpsychologen haben 
bestätigt, was man nach jeder 
Wanderung spüren kann: Der 
Aufenthalt in der Natur hin-
terlässt im Vergleich zum Da-
sein in der Stadt positive Spu-

ren. Der Naturaufenthalt lässt 
die Stimmung steigen, Puls und 
Blutdruck sinken, und im Ge-
hirn verstärken sich zudem Ent-
spannung signalisierende Alpha-
wellen. Patienten, die aus ihrem 
Krankenhauszimmer ins Grüne 
blicken, brauchen laut Studien 
weniger Pflegezuwendung so-
wie Schmerzmittel und werden 
schneller wieder gesund als ih-
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Familienmodul ist kostenlos
Zur VORTEILScard „Classic“ gibt es auf 
Wunsch die Familienfunktion gratis da-
zu. Damit fahren Ihre Kinder bis zum 15. 
Geburtstag kostenlos. Beim BahnBus 
fahren die ersten beiden Kinder zum 
Vorteilspreis, jedes weitere Kind ist 
kostenlos unterwegs.

ihre VOrTEilScard
Die VORTEILScard „Classic“ mit RAILPLUS 
und Denzeldrive-Carsharing (zzgl. EUR 
7,00 jährl. Aktivierungskosten) kostet 
EUR ��,�0 (bei inkludierter Zahlungs-
funktion oder Bankeinzug �2,60), die 
„Senior“ 26,�0 und die „Jugend <26“ 

bzw. „Familie“ je 1�,�0. Mitglieder erhal-
ten beim Kauf Gutscheine für Platzreser-
vierungen und ein Upgrade von zweiter 
auf erste Klasse (werden per Post zuge-
sandt) – ein Grund mehr, nicht nur bis zu 
50 % ermäßigt Bahn zu fahren. 
Nutzen Sie auch das kostenlose Club & Bo-
nusprogramm: Anmelden, Punkte sam-
meln und Vergünstigungen genießen.

Umsteigen auf die   
Vorteilscard AlPiN
Bestellscheine bekommen Sie bei Ihrer 

Sektion. In dringenden Fällen können 

Sie Formulare auch in Innsbruck anfor-

dern. 

Die Bezahlung erfolgt entweder mit dem 

im Bestellschein enthaltenen Bankeinzug 

oder in bar am Schalter. Wenn Sie zusätz-

lich die kostenlose Zahlungsfunktion auf 

der Karte nutzen wollen, müssen Sie bei 

der Einsendung des Bestellscheins zwecks 

Identifikation die Kopie einer amtlichen 

Legitimation sowie eine Ihrer Bankverbin-

dung (Bankomatkarte usw.) beilegen. Die 

Zusendung der VORTEILScard erfolgt ca. 

20 Tage nach Posteingang. NEU – Der Be-

steller erhält bei Abgabe des Antrags und 

gleichzeitiger Bezahlung der VORTEILS-

card am nächsten Fahrkartenschalter 

eine vorläufige VORTEILScard. Informa-

tionen erteilen die ÖBB-Verkaufsstellen 

sowie die Innsbrucker Vereinskanzlei. 

Nach Abschicken des Bestellscheins erhal-

ten Sie Informationen unter der Vorteils-

Card ServiceLine unter der Rufnummer 

0810-�66200.

Alpenvereinsmitglieder erhalten beim Kauf der VORTEILScard – je nach Kategorie – Vorteile in Form 
von Gutscheinen, wie etwa Upgrades von zweiter auf erste Klasse oder Sitzplatzreservierungen.

Bahn fahren

ÖBB-VORTEILScard für Mitglieder
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re Leidensgenossen mit Aus-
blick aufs Nachbargebäude. 

Außerdem hat man her-
ausgefunden, dass Outdoor-
aktivitäten wie etwa Aben-
teuer- oder Trekkingtouren 
Ich-stärkend und stabilisie-
rend wirken.

Unterwegs in der Natur 
sind die Sinneseindrücke re-
al, die Gefühle echt, die Er-
fahrungen einprägsam, die 
Erlebnisse authentisch. So 
wird die Natur eine Schu-
le für die Sinne. Die Bilder, 
Geräusche, Gerüche, Berüh-
rungs- und Bewegungsemp-
findungen sind unverfälscht 
und natürlich. Es sind Infor-
mationen für unser Nerven-
system, für die wir evoluti-
onär „gemacht“ sind. Unser 
genetischer Code ist auf In-
formationen aus der Natur 
eingestellt.

Wohlfühlfaktor Natur

Wenn man nachfragt, dann 
taucht auf den oberen Rang-
plätzen ein zentraler Wunsch 
auf: Die Sehnsucht nach Ru-
he und Stille. Damit ist weni-
ger eine absolute Geräusch-
losigkeit als vielmehr eine 
natürliche Stille gemeint. 
Wir wünschen uns, von den 
beruhigenden Geräuschen 
der Natur umgeben zu sein: 
von Wind, Wasser und Vö-
geln und  keinen künstlichen 
Lärmquellen ausgesetzt sein. 
Wir möchten uns vor uns 
selber ausruhen.

Wir möchten wieder mit 
uns selbst eins werden und 
endlich wieder klare Gedan-
ken fassen können.

n Übung: 
 Meditation der Sinne
 Schließen Sie bei der 

nächsten Wanderung 
einmal für 5 Minuten die 
Augen und konzentrie-
ren Sie sich mit geschlos-
senen Augen nacheinan-

der auf das, was Sie hören, 
was Sie spüren, was Sie 
riechen. Vielleicht spü-
ren Sie den Luftzug um 
Ihre Nase, den kleinen 
Stein unter dem rechten 
Zeh oder den Geruch von 
Fichtenholz. Machen Sie 
anschließend die Augen 
auf und schauen Sie sich 
bewusst um. Nehmen Sie 
die Schönheit der Details 
um Sie herum wahr.

Wandern hilft beim 
Neudenken

Der beschleunigte Alltag 
macht uns unflexibel. Wir 
versuchen Probleme oft auf 
die gleiche Art und Weise zu 
lösen, egal ob‘s funktioniert 
oder nicht. 

„Immer dann, wenn 
uns nichts Besseres ein
fällt, gehen wir dazu 
über, uns mehr anzu
strengen.“      

Moshe Feldenkrais 

Schon die klassischen 
Philosophen schworen auf 
die Inspirationen des Spa-
ziergangs. Die meisten kre-
ativen, neuen Einfälle kom-
men einem nicht im Büro 
oder vor der Glotze, sondern 
in der freien Natur. 

Unser Gehirn ist der Mo-
tor unserer Gedanken. Sein 
Benzin ist Sauerstoff. Wer 
sich bewegt, pumpt bis zu 
100 Prozent mehr davon ins 
Gehirn als jemand, der zu 
Hause am Schreibtisch sitzt 
und nachdenkt. 

Zusätzlich schüttet das 
Gehirn das Hormon ACTH 
aus. Dieses „Kreativitätshor-
mon“ wirkt wahre Wunder: 
Es senkt den Blutdruck, ent-
spannt den Körper und weckt 
den Geist. Wer seine Mus-
keln bewegt, fördert die Bil-
dung von Datenautobahnen 
im Gehirn. Es wachsen mehr 

Dendriten, jene Fortsätze 
einer Nervenzelle, die bio-
chemische Signale empfan-
gen. Unser Gehirn braucht 
ein Mindestmaß an Bewe-
gung, um die von der Na-
tur vorgesehenen Betriebs-
bedingungen zu erreichen. 
„Die Gene wollen, dass wir 
laufen“, sagt Thomas Tölle, 
Neurologe und Psychologe 
der Technischen Universität 
München. „Die Bewegung 
und die Rückkopplung über 
den Organismus sind für das 
Gehirn wichtig.“

Man fühlt sich gelöst, frei, 
bedürfnislos glücklich. Das 
Abschalten vom Alltagsstress, 
der gewünschte Entspan-
nungsprozess ist perfekt. 

Um den Gedankenstrom 
richtig fließen zu lassen, ist es 
ratsam, sich nicht zu schnell 
zu bewegen. Ideal ist ein Zu-
stand im Sauerstoffüber-
schuss, wie beim Wandern!

n Übung: 
 Lösungswandern
 Sie sind auf der Suche 

nach einer kreativen Lö-
sung für ein hartnäckiges 
Problem?

 Verlagern Sie die Auseinan-
dersetzung nach draußen. 
Auf einer leichten Wande-
rung bespricht es sich kre-
ativer. Es verbindet Bewe-
gung, Denken und Erleben. 
Es öffnet neue Zugänge auf 
neuen Wegen.

Wandern Sie sich frei!

Der sanfte Natursport 
Wandern eröffnet ein Stück-
chen unbeschwertes Leben 
in einer hektischen Umwelt. 
Gehen Sie hinaus und nutzen 
Sie die Mischung aus Erleben 
und psychischer Entspan-
nung. Wandern ist nicht nur 
eine Aktivität in der Natur, 
sondern fast schon ein Stück 
Lebensphilosophie in un-
serer Highspeed-Zeit.         n
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Das neue Bergsport-
Fachgeschäft von 
Hans Kammerlander 
in Salzburg!

Anif-Niederalm/Salzburg • Tel. 06246 75555

www.alpstation-salzburg.at
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Die größte Auswahl in Österreich!
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