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Achilles 
und die Schildkröte 

Sinn und Sinnlosigkeit des Überholens

Höher, schneller, weiter – unser Leben wird vom Komparativ bestimmt. Müssen wir immer jemanden über-
treffen? Die Grundform eines Adjektivs heißt „positiv“ und wäre zum Beispiel: hoch, schnell, weit. Ist das 
nicht positiv? Ingrid Hayek

ein wenig zu rutschen. Dein Puls 
wird höher, du schwitzt, wäh
rend dir gleichzeitig die einge
atmete Luft beim Keuchen kalt 
in der Lunge brennt. Zwei Spitz
kehren höher wirfst du einen 
Kontrollblick nach unten und 
nach oben. Es könnte sich aus
gehen, den Gipfel zu erreichen, 
bevor du überholt wirst. Eine 
halbe Stunde lang mobilisierst 
du die letzten Reserven, und du 
schaffst es! Der Verfolger kommt 
kurz nach dir an, aber immerhin: 
NACH dir. Immerhin wirkt er et
was enttäuscht. Und doch fühlst 
du dich trotz deines Gipfelsieges 
irgendwie als Verlierer.
Dabei wäre ein Happy End so 
einfach: Geh doch DEIN Tempo, 
genieße DEINE Kondition. Ob an
dere Leute, die zufällig zur selben 
Zeit am selben Ort sind, zufällig 
eine bessere oder schlechtere 

Kondition haben, spielt für dein 
persönliches Ego keine Rolle – 
sofern du eines hast. 
Geht es dir besser, wenn es je
mandem anderen schlechter 
geht? Giltst du mehr, wenn du 
wen überholst? Reduziert sich 
dein Selbstwert, wenn du über
holt wirst? 
Schalt den Tempomaten ein! Fin
de dein persönliches „Wohlfühl
tempo“, genieße das Hochgefühl, 
„ewig gehen zu können“, ergöt
ze dich an der herrlichen Umge
bung und verbrenne Fette statt 
Zucker.
Dein Herz wird es dir danken! –
Physiologisch und emotional. n

1  Für mathematisch Interessierte die Lö-
sung: Zenon berücksichtigt nicht, dass 
auch eine unendliche Reihe (von immer 
kleiner werdenden Vorsprüngen) ei-
ne endliche Summe haben kann. Das 
ist der Punkt, an dem Achilles an der 
Schildkröte vorbeizieht.
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Das Paradoxon von Achilles 
und der Schildkröte wird 
dem griechischen Philo

sophen Zenon von Elea (5. Jh. v. 
Chr.) zugeschrieben: 
Achilles, ein Topathlet der An
tike, tritt einen Wettlauf gegen 
eine Schildkröte an. Großzügig 
gewährt er ihr einen Vorsprung. 
Oder ist er übermütig? Laut Ze
non kann er die Schildkröte näm
lich nie einholen, und zwar auf
grund folgender Logik:
Wenn Achilles startet, ist die 
Schildkröte wegen des gewähr
ten Vorsprungs etwas weiter 
vorne. In der Zeit, die Achilles 
braucht, um diesen Vorsprung 
aufzuholen, ist die Schildkrö
te inzwischen ein Stück weiter. 
Bis Achilles diesen Vorsprung 
aufgeholt hat, ist die Schildkrö
te wieder weiter. Der Vorsprung 
wird zwar immer kleiner, aber 

trotzdem bleibt die Schildkröte 
vorne, da Achilles ständig damit 
beschäftigt ist, die alte Position 
der Schildkröte einzuholen.
Zenon beschrieb mit dieser 
Anek dote ein mathematisches 
Paradoxon1. Doch auch im wirkli
chen Leben kann der Drang zum 
Überholen absurd sein.
Das Wetter ist herrlich, der Gip
fel lockt im Gegenlicht, ein wei
ter Schneehang liegt vor dir. Die 
Spur zieht sich in langen Keh
ren den Hang hinauf. Du bist gut 
drauf – stark wie Achilles! – und 
kommst zügig voran. 
Bei einer Spitzkehre schaust du 
zufällig zurück: Etwa 100 Höhen
meter unter dir taucht ein flotter 
Geher auf – ein Feind naht! Jetzt 
aber einen Gang zulegen! Schritt
frequenz erhöhen, eine steilere 
Spur wählen, mit kräftigem Arm
einsatz, denn die Felle beginnen 
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PRÜFSTEIN.
Je spektakulärer der Plan, desto wichtiger die Qualität der Ausrüstung. 28 Top-Alpinisten wurden eingeladen,  
am Ago del Torrone das Equipment live zu prüfen. Fazit: Qualität und Funktionalität top. Selbst unter härtesten  
Bedingungen vereint das umfangreiche alpine Angebot von Mammut Sicherheit und maximalen Komfort.  
Mehr entdecken: www.mammut.ch
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Die Senioren
Stiefkinder des Alpenvereins?

Das Seniorenthema beschäftigt den Alpenverein immer wieder. Und wenn sich in den nächsten Jahren 
die Altersstruktur zugunsten der älteren Generation verschieben wird, sind der Hauptverein und vor al-
lem die Sektionen einmal mehr gefordert, vielfältige Angebote für Senioren zu schaffen. Erich Wetzer

Vor 15 Jahren, im Herbst  
1999, befassten sich die 
Mitteilungen des Alpen

vereins anlässlich des von der 
UNO ausgerufenen internationa
len Jahres der „älteren Menschen“ 
erstmals eingehend mit dieser 
Gruppe innerhalb des Vereins und 
deren Bedeutung als Brücken
bauer zwischen  gestern und mor
gen, aber auch als Leistungsträger 
im Bereich der ehrenamtlichen 

Funktionäre. Der Anteil der Mit
glieder älter als 60 Jahre betrug 
damals „nur“ 12,3 %, sieben Jah
re später bereits mehr als 15 %. 
Verfolgt man die Jahresberichte 
des Alpenvereins der letzten Jah
re, wiederholt sich die Aussage: 
„Rund ein Drittel der Mitglieder 
gehört der Jugend an und etwa 
ein Fünftel wird zu den Senioren 
gezählt.“ Das Durchschnittsalter 
ist bei 42 Jahren ausgewiesen. 

Die Balance zwischen Jung und 
Alt ist zurzeit ideal ausgewogen. 
Wir sind kein Altenverein!

Altersstruktur wird 
sich verschieben

Wohin aber geht die demographi
sche Entwicklung? Von den Senio
ren des Jahres 2013 waren 12.745 
älter als 80 Jahre, das entspricht 
etwas mehr als 12 %, und 47 

Mitglieder hatten ihren 100. Ge
burtstag bereits gefeiert. Bis 2020 
werden die geburtenreichen Jahr
gänge der 1950er und 1960er Jah
re die Generation 60+ verstärken. 
Nach einem Bericht der Weltge
sundheitsorganisation wird sich 
aber darüber hinaus in der west
lichen Welt die Anzahl der über 
60Jährigen bis zum Jahr 2050 –  
verglichen mit dem Jahr 2000 –  
verdreifachen, jene der über 



80Jährigen vervierfachen! Die 
Altersstruktur wird sich daher all
gemein und auch im Alpenverein 
zugunsten der Senioren deutlich 
verschieben. Dazu kommt, dass 
die älteren Menschen in 20 Jahren 
nicht gleich sein werden den Men
schen vor 20 Jahren, geschweige 
denn vor mehr als 200 Jahren. Im 
Jahre 1774 formulierte der Fest
redner zum 50. (!) Geburtstag 
Emanuel Kants seine Anrede noch 
mit „Verehrter Greis!“; heute wür
de man diese Anrede selbst bei 
100Jährigen scheuen. Nicht nur 
die Lebenserwartung selbst steigt 
stetig an, es sind die Lebensjah
re bei guter Gesundheit, die sich 
mehren und die ein aktives Altern 
ermöglichen. Es überrascht daher 
nicht, dass im Jahr 2013 selbst in 
der Kategorie 60+ zweitausend (!)  
Neubeitritte zu verzeichnen wa
ren. Dies bedeutet, dass der Al
penverein allgemein und insbe
sondere in seinen Zweigvereinen 

auch für diese Altersgruppe at
traktive Angebote bereitstellt, 
die diese Entscheidung erklärlich 
machen. 

Senioren  
sind sehr aktiv

Dieser Entwicklung Rechnung 
tragend befasste sich vor 7 Jah
ren die September/Oktober
Ausgabe des Alpenvereinmaga
zins „Bergauf“ neuerlich mit dem 
Thema Senioren – „aktiv – um
worben – traditionell“. In mei
nem Editorial hierzu hielt ich 
fest, dass der Alpenverein (als 
Hauptverein) erkannt hat, dass 
die Senioren in den einzelnen 
Zweigvereinen mit Wanderun
gen, Radtouren, Mountainbiken, 
Wildwasserfahren, Klettersteig
begehungen, Schitouren, Lang
laufen etc. äußerst aktiv un
terwegs sind, der Hauptverein 
dieser Zielgruppe aber mehr 
Augenmerk schenken muss.
Was ist in diesen sieben Jah
re seitens des Hauptvereins ge
schehen? An vorderster Stelle ist 
hier ein (schnell überbuchtes) Se

minar für Tourenführer, die seit 
vielen Jahren Seniorengruppen 
in ihren Sektionen betreuen, zu 
nennen, das unter anderem  herz
kreislaufbewusstes Wandern so
wie ein Reanimationspraktikum 
im Rahmen der Ersten Hilfe be
inhaltete. An zweiter Stelle soll 
der Versuch genannt werden, 
Senioren auf Alpenvereinshüt
ten durch einen Rabatt von 30 % 
bei den Nächtigungspreisen an 
Wochentagen zu fördern. Diese 
Idee ist nur im Landesverband 
Oberösterreich angenommen 
worden, hat aber auch in diesem 
Bereich nur mäßigen Zuspruch 
gefunden. Letztendlich sei die 
Broschüre „Genießerhütten“ er
wähnt, die primär für Senioren 
und deren Wünsche das Angebot 
auf  Alpenvereinshütten betref
fend aufgelegt wurde und von der 
noch einige Exemplare erworben 
werden könnten.  
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Die Bilanz der sieben Jahre fällt 
recht mager aus! Positiv sei ver
merkt, dass finanzielle Anreize 
offensichtlich keine große Rolle 
spielen. Diese Erkenntnis deckt 
sich mit dem Rollenbild der heuti
gen 60+ Gruppe.  Sie wird von der 
Wirtschaft als Konsument herz
lich willkommen geheißen. Empi
rische Untersuchungen ergaben,  
dass fast 50 % des Vermögens 
auf Konten der über 60Jährigen 
liegt. Sie finanzieren damit ihre 
Freude am Genuss ganz allgemein 
und an körperlicher Fitness und 
sportlicher Aktivität, an Fernrei
sen, an gesunder Ernährung und 
Wellness, an Trendsportarten 
usw. im Besonderen.

Brauchen die Senioren 
den Alpenverein?

Während meiner Überlegun
gen zu dieser Frage landete eine  
EMail in meinem Posteingang. 
Eine erfolgreiche Wanderführe
rin sucht wegen der großen Zahl 
der Teilnehmer an ihren Veran
staltungen einen zweiten „Seni
orenführer“, der mit ihr die Ver
antwortung teilen könnte. Diese 
– bislang vergebliche – Suche 

spiegelt (gemeinsam mit dem Er
folg des oben angeführten Seni
orentourenführerseminars) ein 
dringendes Bedürfnis der 60+ 
Generation im Alpenverein wi
der: Ausbildung und Fortbildung 
von Tourenleitern zu speziellen 
Seniorengruppenleitern, einge
bettet in ein zu erweiterndes 
Ausbildungskonzept. Zur Zeit 
enthält das Bildungsangebot der 
Akademie im Bereich „Gruppen 
leiten“ nur einen Übungsleiter 
Bergwandern, in dessen Kom
petenzbereich  „Senioren“ fallen 
könnten.
Der Hauptverein weist aber noch 
eine Bilanz aus, die die Wichtig
keit des Vereins für die Senio
ren aufzeigt: die Schadensbilanz 
der (nach wie vor einmaligen) 
Sport und Freizeitversicherung 
„AlpenvereinWeltweitService“. 
Dabei betreffen jeweils rund 21 %  
der Schadensfälle aller Mitglie
der des Alpenvereins die Alters
gruppe 60+. Die Summe der für 
die Senioren liquidierten Fälle 
erreichte im letzten Jahr 700.000 
Euro und ist überwiegend (64 %)  
Unfällen beim Wandern, Berg
steigen und auf der Skipiste zu
zurechnen.

Sektionsangebote  
sind wichtig

Ausschlaggebend für die Beant
wortung der Frage, benötigen 
die Senioren den Alpenverein, 
ist aber vor allem das Angebot 
der Zweigvereine: Tausende 
Kilometer eines gepflegten al
pinen Wegenetzes; Hütten, die 
auch den Wünschen von Senio
ren entsprechen; modernes Aus
rüstungsmaterial zur  Miete; ein 
aktives Gruppenleben mit einer 
großen Vielfalt an bergsteigeri
schen Unternehmungen; eine 
Gemeinschaft Gleichgesinnter 
und schließlich die Möglichkeit, 
ihre nach dem Berufsleben ge
wonnene Freizeit mit einem er
füllenden Ehrenamt zu berei
chern, wo ihre Erfahrung und ihr 
Wissen entsprechend geschätzt 
werden!
Die umgekehrte Frage: Braucht 
der Alpenverein die Senioren? 
kann wohl nur eine rhetorische 
sein. Nicht nur der Erfahrungs
schatz und die Weitergabe ih
res Wissens sowie ihr Engage
ment in der Vereinsarbeit sind 
für die Zweigvereine und den 
Hauptverein unentbehrlich, 

sondern auch ihr finanzieller 
Beitrag durch Erhalt ihrer Mit
gliedschaft bis ins hohe Alter 
und die Öffnung ihres „Säckels“ 
für Spenden und pekuniäre Un
terstützungen!
Zum Abschluss eine Vision: Spä
testens im Jahr 2020 werden die 
Senioren im  Alpenverein nicht 
länger als Stiefkinder behandelt, 
sondern werden, so wie zuletzt 
bei Schwerpunktdiskussionen 
um Ehrenamt und Gesundheit, 
immer mehr in den Fokus ge
rückt. Auf Zweigvereins ebene 
hält ein Seniorenteamleiter Ein
zug in den Vorstand, auf Haupt
vereinsebene wird die Ausbil
dung von besonders geschulten 
Seniorenführern und gruppen
leitern forciert und es werden 
Strukturen geschaffen, die so
wohl die budgetären Mittel als 
auch die Betreuung der Senio
ren und deren Anliegen durch 
eine Abteilung sicherstellen. 
Ob dies eine Abteilung für „Ge
nerationen“ oder die Abteilung 
für Bergsport sein wird, soll 
dem Zukunftsdialog überlassen 
bleiben. Eines ist sicher: Die Zeit  
ist reif für einen Paradigmen
wechsel! n
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Familien stärken –  

Bergwald erhalten
Der generationsübergreifende Arbeitseinsatz 

Beim Familienprojekt in der Bergwaldprojektfamilie des Alpenvereins kommen für Familien neben dem 
handwerklichen Tun im Freien auch das Spiel und die Möglichkeit, bei Fachexperten Wissenswertes 
über den Wald zu erfahren, nicht zu kurz. Dieses Projekt stärkt unseren Bergwald gleichermaßen wie die 
Familien. Katharina Bancalari

10 | Bergauf 03-2014

Vor 10 Jahren wurden 
durch die Begeisterung 
der eigenen Kinder beim 

Bergwaldprojekt im Jahr 2004 
die Grundsteine für das Familien
bergwaldprojekt gelegt. Nicht wir 
Erwachsenen waren die eigent
lichen Ideengeber. Der Wunsch 
nach solch einem Projekt kam 

von unseren Kindern – Severin, 
Lena, Jakob –, die familienbedingt 
an den Bergwaldprojektwochen 
in der Trauch bereits zum dritten 
Mal beteiligt waren.
Sie gingen im Alter von 5 bis 8 
Jahren gut ausgerüstet mit auf 
die Arbeitsflächen, mischten sich 
unter die Erwachsenen und hal

fen bei den Tätigkeiten. Unsere 
drei Kinder zeigten den Teilneh
merInnen die Trauch aus ihrem 
Blickwinkel. Nichts war ihnen zu 
steil, keine Arbeit zu lästig. Auch 
gab es keine oder sehr  wenig Dis
kussionen über das Aufstehen in 
der Früh, das selber Richten des 
Frühstücks und der Jause, das 

Schlafengehen oder Mithelfen im 
Haus. Es stärkte sie in ihrer Per
sönlichkeit, in der Achtsamkeit im 
Umgang mit der Natur und im Zu
sammenleben mit anderen Men
schen. Ihr Wille, ihre Ausdauer 
und ihre Geschicklichkeit sowie 
das Interesse an der Arbeit ermu
tigten uns weiterzudenken.



Ideen mit Leben füllen

Familienleben – gemeinsames 
Tun und Leben gestalten in der 

Familie – ist uns, meinem Mann 
Dominik Bancalari, Forstmeis
ter der Forstverwaltung Witt
genstein und mir, von Anfang an 
ein Anliegen gewesen. Konnte 
eine solche Woche auch mit an
deren Kindern beziehungsweise 
Familien gelingen? Und welche 
Voraussetzungen sind notwen
dig? Welche Rahmenbedingun
gen müssen gegeben sein oder 
organisiert werden?
Aufbauend auf den Erfahrungen 
der letzten Jahre mit den Dreien 
beim Bergwaldprojekt begannen 
wir ein Konzept zu entwickeln. 
Ein verlängertes Wochenende 
verbrachten wir als Familie mit 
anderen Familien bei Sybille Kal
las. Beim familienfreundlichen 
Seminar „Mit Kindern unterwegs 
im Wald“ konnten wir hautnah 
erleben, wie das Einordnen in 

anderen Strukturen und die Be
gegnung mit anderen Familien in 
vorgegebenen Rahmen sich an
fühlt. Zusätzlich halfen uns unse
re gesammelten Erfahrungen bei 
waldpädagogischen Familienta
gen oder Schulklassenprojekten, 
wo wir auch mit Kindern kleine 
forstliche Arbeiten verrichteten.

Miteinander  
für den Bergwald

Im Jahr 2005 war es so weit. Das 
Familienbergwaldprojekt stand 
in der Ausschreibung neben 
den Bergwaldprojekten. Da das 
Projekt ja auf die Mithilfe aller 
aufbaut, erhofften wir wirklich 
bergwaldprojektbegeisterte Fa
milien für diese Woche zu ge
winnen. So war neben der übli
chen Anmeldung zusätzlich eine 

Zeichnung oder ein kurzer Text 
von den Kindern gefordert. In 
dem sollten sie ihre Vorstellun
gen von „So sehe ich mich in der 
Bergwaldprojektwoche“ bildlich 
oder textlich darstellen. Natür
lich machten wir uns im Vorfeld 
auch über den Begriff „Familie“ 
Gedanken. Geeinigt hatten wir 
uns schließlich auf die Definiti
on Kinder mit ihren Bezugsper
sonen, also recht weit gefasst. 
Diskutiert wurde das Alter der 
teilnehmenden Kinder, welches 
wir nach unten hin mit 6 Jahren 
begrenzten.
Aus den Erfahrungen von  
Familientagen in der Forst
verwaltung Wittgenstein er
hofften wir uns durch die Aus
wahl der Familien 30–50 %  
Erwachsene und 50–70 %  
Kinder bzw. Jugendliche sowie 

Bergauf | Thema
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Infos
zum Bergwaldprojekt und zur Autorin

Was ist das  
„Bergwaldprojekt“?
Der Alpenverein bietet mit dem Bergwald-
projekt Freiwilligen eine Woche lang die 
Gelegenheit – in enger Zusammenarbeit 
mit den Waldbesitzern, mit Fachleuten der 
Landesforstdienste, der Bezirksforstins-
pektionen, der Wildbach- und Lawinen-
verbauung –, verschiedenste Maßnahmen 
umzusetzen, welche die Naturnähe, Stabi-
lität und Vitalität des Bergwaldes verbes-
sern. Gemeinsam mit den Experten der 
Almwirtschaft wird außerdem versucht, 
von Auflassung bedrohte Almen zu erhal-
ten. Umweltpädagogisches Ziel des Pro-
jektes ist, Verständnis für die Funktionen 
der Wälder und Almen zu schaffen. Die 
Bergnatur soll Begegnungsort für ver-
schiedenste Menschen werden. Ziel ist es 
aber auch, die Leistungen und Sorgen der 

Wald- und Almbewirtschafter darzustellen 
und gegenseitiges Verständnis zu fördern. 
2014 gibt es insgesamt 20 Projektwochen 
in ganz Österreich. Teilnehmen kann je-
der ab 18. Eine Projektwoche wird spezi-
ell als Familienprojekt für Kinder mit ihren 
erwachsenen Bezugspersonen geführt.
Infos unter www.bergwaldprojekt.at.

Eindrücke  
einer Teilnehmerin
„Nach einer Woche reisen wir wieder ab 
– von uns aus hätte dieses Projekt ruhig 
viel länger dauern können. Wir haben so 
viel erlebt, jeder von uns hat seine ganz 
besondere Liebe entdeckt: Johannes das 
Holzhacken, Daniel das Bodenstandbau-
en, ich das Bäumepflanzen. David hat sei-
nen zukünftigen Beruf entdeckt: Jäger und 

Förster. Umsorgt und mit fabelhaftem Es-
sen verwöhnt, angeleitet, informiert und 
jederzeit unterstützt haben wir laut Kinder 
,die beste Woche in den Ferien‘ erleben 
dürfen. Obwohl wir uns zuvor noch nie be-
gegnet waren, war das Zusammenleben 
mit den anderen Familien entspannt und 
unkompliziert.“ 

Elisabeth

Die Autorin 
Katharina Bancalari ist Pädagogin, Forst-
wartin, Erwachsenenbildnerin, Sozial- und 
Bildungsmanagerin und absolvierte das 
Masterstudium Systemisches Management. 
Seit 1999 arbeitet sie u. a. im Bereich 
Waldpädagogik und ist selbständig mit 
Wald.Bildung.Management.
http://katharina.bancalari.at

Die Arbeitsgeräte, die Jause und die Bäumchen werden von der Forststraße auf die Berghänge getra-
gen. Alle helfen mit! (Trauch/NÖ) | Fotos: Forstverwaltung Wittgenstein



eine gemischte Altersstruktur 
zusammenstellen zu können. 
Zu kurz kommen sollten auf kei
nen Fall das Ziel und die Anlie
gen des Bergwaldprojektes (sie
he Kasten) an sich. Daher galt für 
die FamilienBergwaldwoche das 
gleiche Leitmotiv wie für die an
deren Bergwaldprojektwochen in 
der Trauch – „miteinander leben 
und für den Bergwald aktiv sein“.  

Ein idealer Standort – 
die Trauch

Das Einsatzgebiet gehört zur 
Forstverwaltung Wittgenstein, 
ein Revier davon ist die Trauch, 
welche in den nördlichen Vor

alpen liegt und bereits alpinen 
Charakter zeigt. Die höchste Er
hebung ist der Obersberg mit 
1.467 m, an dessen Abhängen 
die Arbeitsflächen lagen.
Die Erfahrung hatte gezeigt, dass 
sich der Standort für Groß und 
Klein eignet, jedoch auch Anfor
derungen an alle stellt: eine ein
zigartige abgeschiedene Lage in 
einem Talkessel – ein Naturjuwel, 
nahe den Arbeitsflächen, die für 
niederösterreichische Verhältnis
se sehr steil sind. Die Unterbrin
gung erfolgte im Waldhaus, einem 
Holzhaus mit einfacher sanitärer 
Einrichtung. Gekocht wurde am 
Holzherd, Strom und Handyemp
fang gab es nicht. Für das Essen 

sorgten wir selbst – heimische 
Produkte, ein Stück Wild und 
selbstgemachte Köstlichkeiten 
standen am Speiseplan. 
Die Familien unterschieden sich 
in ihrer Leistung beim Arbeits
einsatz von der Leistung der 
Erwachsenen innerhalb einer 
Bergwaldwoche kaum. In den Fa
milienBergwaldwochen wurden 
mit herkömmlichen Kulturhauen 

und mit kleineren, sogenannten 
Inntaler Kulturhauen in bis zu 
35 % steilem Gelände Lärchen 
und Fichten aufgeforstet und der 
Schutz vor Wildverbiss davor in 
der Ebene angebracht. Die Teil
nehmer bauten einen Bodensitz, 
richteten einen Steig und verleg

v. li. n. re.:
Die richtige Handhabung der Kulturhaue schaut sich Jakob vom 
Förster genau ab.

Bert, einer unserer Gruppenleiter, zeigt seine Waldschätze und 
beantwortet geduldig die Fragen aller.

Lagebesprechung beim Eingraben der Wasserspule am Regentag – 
auf der Fläche ist es zum Arbeiten zu gefährlich.  
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ten Wasserspulen, da der Regen 
an manchen Tagen eine Arbeit im 
Hang unmöglich machte.

Waldpädagogik als 
Freizeitangebot

Gearbeitet wurde in zwei Grup
pen auf zwei Flächen mit Betreu
ungsteams bestehend aus zwei 
Personen: Jeweils eine Gruppen
leitung war mehr für den forst
lichen Arbeitseinsatz und die 
andere Person für den Blick auf 
die Gruppe, insbesondere auf die 
Kinder, zuständig. Konnten alle 
einer Arbeit nachgehen, die pas
send war? Hingen die Kinder an 
den Eltern, sodass diese nicht 
zum Arbeiten kamen? Misch
ten die Eltern sich in die Tätig
keit der Kinder zu oft ein? Diese 
doppelte Betreuung war rück
blickend gut und notwendig. Die 
erste Arbeitseinteilung erfolgte 
von uns, die weitere Gruppen
bildung vereinbarten wir je nach 
Vorliebe für spezielle Arbeiten 
gemeinsam. Der Mittwoch teilte 
die Woche durch ein Extrapro
gramm und entführte die Kinder 
als Unfallvorbeugungsmaßnah
me weg von den Arbeitsflächen 
zu einem fröhlichen waldpäda
gogischen Nachmittag. Die Er
wachsenen genossen ruhigere 

Arbeitsstunden auf der Fläche 
unter sich. Es war neben den 
späten Abenden die einzige 
Gelegenheit, nicht für die eige
nen Kinder zuständig zu sein –  
ein kleiner Miniurlaub für beide 
Seiten.
So ein FamilienBergwaldpro
jekttag begann mit einem ge
meinsamen Frühstück um 7 Uhr, 
dem Aufladen der Arbeitsgeräte 
und der gemeinsamen Abfahrt 
zu den Arbeitsflächen. Alle Teil
nehmerInnen bekamen  Jause, 
Tee sowie die Zutaten für eine 
„Bergwaldsuppe“. Der Arbeits
tag war durchbrochen von not
wendigen Pausen und einer ge
mütlichen längeren Mittagsrast. 
Je nach Arbeitsfortschritt, Wetter 
und Energie der Familien wur
de die Arbeitsfläche gegen 4 Uhr 
zusammengeräumt und ins Tal 
zurückgekehrt. Nachdem alle Ar
beitsgeräte versorgt waren, blieb 
etwas Zeit für Kaffee, ein Bad im 
Teich, Gespräche, eine kleine 
Pause, einen Spaziergang, eine 
Runde Fuchs und Henne – be
vor es ein gemeinsames Abend
essen gab.
Auf dieses gemeinsame Abend
essen an einem Tisch legten wir 
in der Leitung Wert sowie auf 
die unter allen verteilte Mithil
fe im Waldhaus – beispielswei

se beim Feuerholz bereiten und 
Abwaschen des Geschirrs. Spaß, 
Spiel, aber auch Müdigkeit vor 
allem bei den jüngeren Teilneh
merInnen prägten die Abende. 
Eine tägliche Märchenstunde in 
den Betten beendete den Tag für 
alle Kleinen und so manch einen 
Großen.

Die passende Balance 

Solch eine Woche ist keinenfalls 
mit einem Unterhaltungspro
gramm vergleichbar, auch ist es 
kein reiner Arbeitseinsatz. Im 
Vordergrund steht ein relativ 
einfaches, gemeinsames Leben 
und Tun inmitten der Natur. Na
tur erleben und Beziehung auf
bauen, selbst tun dürfen, sich 
handwerklich im Freien bei fast 
jedem Wetter betätigen, Gemein
schaft sowie Teamarbeit erleben 
und sinnvolle Beiträge leisten, 
sind für die Entwicklung der 
Kinder und die Weiterentwick
lung der eigenen Persönlichkeit 
wertvoll. In diesem Fall wird zu
sätzlich die Familie durch dieses 
gemeinsame Erlebnis der be
sonderen Art gestärkt, Freund
schaften geschlossen. Zurück im 
Alltag bleibt die Erinnerung an 
Natur, Gemeinschaft und den ge
leisteten Beitrag.

Für das gemeinsame gute Ge
lingen der Woche waren viele 
Gespräche und auch Rückmel
derunden notwendig. Die Ba
lance zwischen körperlicher 
Arbeit, Natur, Team, Erlebnis 
Selbsterfahrung ist bedeu
tend für die Zufriedenheit al
ler. Nach zwei Jahren Familien
Bergwaldprojekt wussten wir, 
unser Waldhaus ist zu klein 
für solche Projekte. Einerseits 
gab es viel mehr Anmeldungen 
als Plätze. Andererseits, wenn 
fünf Familien zusammenkom
men, so sind die unterschied
lichen Wertvorstellungen, 
Erziehungslinien und Lebens
gestaltungen sehr anregend, 
aber auch anstrengend, wenn 
diese in engem Raum aufein
andertreffen. Bei fünf Fami
lien gibt es wenig Ausweich
möglichkeiten, wenn es so gar 
nicht passt. Wir hatten zweimal 
Glück, welches wir nicht weiter 
herausfordern wollten. So kam 
die FamilienBergwaldprojekt
woche nach Obernberg, wo sie 
zu unserer großen Freude Jahr 
für Jahr stattfindet. Und hier 
schloss sich für mich persön
lich ein Kreis: Severin, unser 
Ältester, hat dort 2012 als Co
Gruppenleiter in Obernberg 
mitgearbeitet. n
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Zeit ist kostbar geworden, 
was gibt es also Wertvolle
res als gemeinsam mit der 

Familie Zeit zu verbringen und 
den Alltag hinter sich zu lassen. 
Die Schutzhütten der Alpenver
eine eignen sich bestens, die ge
wohnte Umgebung zu verlassen 
und gemeinsam eine unvergess
liche Zeit zu erleben. 
Familie ist im Alpenverein ein 
dehnbarer Begriff und umfasst 

sämtliche Familienkonstellatio
nen über alle Generationen: Von 
der Oma mit dem Enkelkind bis 
zum Alleinerzieher. Der Alpenver
ein will allen Generationen Ange
bote für die schönsten Zeiten im 
Jahr bieten. 

Mit Kindern auf Hütten

Mit der Kampagne „Mit Kindern 
auf Hütten“ haben sich die Alpen

vereine aus Österreich, Deutsch
land und Südtirol genau das zum 
Ziel gemacht und stellen damit 
das gemeinsame Familienerleb
nis in den Vordergrund.
In der  umfassenden Broschüre 
„Mit Kindern auf Hütten“ werden 
fast 100 ausgewählte Hütten in 
den Alpen vorgestellt. Jede Hüt
te ist einzigartig. Von den Bergen 
und der Natur ringsherum bis 
zur Hütte selbst und den Men

schen. Familienfreundlich und 
für Kinder geeignet sind sie aber 
alle! Das heißt: kinderfreundli
che Gastlichkeit, je nach angege
bener Altersstufe die passende 
Erreichbarkeit und Unterkunft, 
kindergerechte Verpflegung,  er
mäßigte Preise, Tagesräume zum 
Spielen und ein kindergerechtes 
Hüttenumfeld. Ebenso mit da
bei in der Broschüre: Wertvolle 
Tipps zum Unterwegssein mit 

Familienabenteuer 
Gemeinsam auf Alpenvereinshütten

Miteinander Zeit verbringen – 
auf den familienfreundlichsten Alpenvereinshütten vom Bodensee bis zum Ybbstal. Hanna Moser

14 | Bergauf 03-2014
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Kindern im Gebirge. Das 
reicht von  A wie Ausrüs
tungstipps über T wie 
Tourenplanung bis hin 
zu W wie Wetter. 

Bergferien  
für Familien

Darfs ein bisserl mehr 
sein? Das haben sich die 
teilnehmenden Hütten 
der Kampagne „Bergfe
rien“ gedacht und bieten 
günstige Pauschalurlau
be für Familien auf ih
ren Standorten an. Insge
samt zehn Hütten bieten 
neben der Übernachtung 
ein abwechslungsreiches 

Programm. Da geht man 
schon einmal gemeinsam mit ei
nem Alpaka auf Wanderung oder 
schließt sich der Klettergruppe 
zum Aufstieg 

an. Gemeinsam draußen Zeit ver
bringen ist auch hier das Motto!

Zauberwort Qualität

Die Alpenvereinshütten der vor
gestellten Kampagnen haben 
sich verpflichtet, Qualitätskrite
rien einzuhalten. Dazu gehören:
n Kinderfreundliche   

Gastlichkeit
 Kinder und Familien sind hier 

besonders herzlich willkom
men. Die Hüttenwirtsleute 
sind Ansprechpartner vor Ort 
und die Sektionen bieten die 
geeigneten Rahmenbedingun
gen für Familienaufenthalte. 
n Rauchfreiheit
 Auf allen Hütten der Alpenver

eine gilt ein generelles Rauch
verbot.
n Altersstufen-Eignung, Er-

reichbarkeit und Unterkunft

 Entsprechend dem Alter der 
Kinder können die Hütten aus
gewählt werden:

 Kinder ab Babyalter: Diese 
Hütten sind für Familien mit 
Kleinkindern geeignet; sie 
sind nach einem kurzen Fuß
marsch auf leichten Wegen in 
weniger als einer Stunde oder 
per Fahrzeug/Seilbahn er
reichbar. Auch die Schlafmög
lichkeiten sind babygeeignet. 
Dazu gehören Sturzsicherung 
und Windelentsorgung. Wi
ckelplatz und Kindersitze ste
hen zur Verfügung. Das Auf
wärmen von Babynahrung ist 
möglich.

 Kinder ab 3 bis 4 Jahre: In 
einem 1½ bis 2stündigen 
Fußmarsch ist die Hütte er
reichbar. Kindergerechte Toi
letten und Waschbecken bzw. 
entsprechende Hilfsmittel wie 

Hocker stehen ebenso zur Ver
fügung wie Kindersitze im 
Gastraum. Tourenziele sind 
in 1 bis 2 Stunden Gehzeit er
reichbar. 

 Kinder ab 7 bis 8 Jahre: In 
der Regel sind diese Hütten 
in einem mehrstündigen Fuß
marsch erreichbar.

 Familienlager: Je nach Ver
fügbarkeit werden Familien in 
kleineren Zimmer oder Mat
ratzenlagern untergebracht.
n Verpflegung
 Auch bei  Verpflegung und Ge

tränken wird an die Ansprü
che der Kinder gedacht, eben
so gibt es Kinderportionen zu 
ermäßigten Preisen. Sollte es 
spezielle Anforderungen an das 
Essen geben, so fragt man am 
besten vorab die Hüttenwirts
leute. Alpenvereinsmitglieder 
können sich auf Alpenvereins

Bergauf | Thema
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hütten auch selbst versorgen, 
entrichten für die Benützung 
der Infrastruktur einen kleinen 
Beitrag (2,50 EUR Tagesgäste, 5 
EUR Nächtigungsgäste, Kinder 
und Jugendliche bis zum voll
endeten 18. Lebensjahr sind 
davon befreit). 
n Tagesräume
 Hat die Hütte mehrere Gasträu

me, so steht Familien ein eigener 
Aufenthaltsraum mit Spiel und 
Lesematerial zur Verfügung.
n Preise
 Familienfreundlichkeit wird 

natürlich auch bei den Preisen 
großgeschrieben. Dazu gibt es 
Ermäßigungen bei den Näch
tigungsgebühren und bei der 
Verpflegung. Kleine Mitglieder 
bis sechs  Jahre schlafen auf al
len Hütten im Lager kostenlos.

Rund um die Hütte

Damit der Familienurlaub von 
Jung bis Alt zum richtigen Er

lebnis wird, haben wir 
auch beim unmittelba
ren Hüttenumfeld be
sonders auf die Eignung 
je nach Altersgruppe 
geachtet. Dazu gibt es 
interessante Spielmög
lichkeiten, vielfältige 
Naturräume, die für 
Geländespiele, Koope
rationsspiele und Na
turerfahrungsspiele ge
nutzt werden können. 
Vorsicht und Rücksicht 
ist dabei beim Umgang 
mit Tieren geboten. 
Interessante Tourenzie
le bieten sich für Fami
lien auf interessanten, 
abwechslungsreichen 
Wegen, die je nach Al
tersstufe erreichbar sind.  Für 
die besten Tourenziele infor
miert man sich in der Hütte in 
Broschüren und auch die Wirts
leute geben gerne Tipps für die 
lohnendsten Ausflugsziele! n
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Infos
zu Familienurlauben  
und zur Autorin

Broschüre „Mit Kindern auf Hütten“
Kostenlos anfordern durch E-Mail mit Postanschrift an:
jugend@alpenverein.at
Download der Broschüre unter: 
www.alpenvereinsjugend.at/mitkindernaufhuetten 

Broschüre „Bergferien“
Kostenlos anfordern durch E-Mail mit Postanschrift an: 
jugend@alpenverein.at
Download der Broschüre und Buchungsanfrage unter:
www.alpenvereinsjugend.at/bergferien 

Kontakt 
Team der Alpenvereinsjugend
jugend@alpenverein.at 
Tel.: 0512-59547-13

Infos zur Autorin
Hanna Moser leitet die Abteilung Jugend und ist Mitglied des 
Bundesteams der Alpenvereinsjugend.

Bergferien  
für Familien  2014
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Mit  

vereinten Kräften
So viel Ehrenamt steckt hinter einem Hüttenbau

Mitten im Naturpark Riedingtal thront sie, die jüngste Hütte des Alpenvereins. Der Neubau der Franz-
Fischer-Hütte zu Füßen des schroffen Faulkogels wird im Juli 2014 feierlich eröffnet. Was die Ehrenamt-
lichen der Alpenvereinssektion Lungau für ihre Hütte in Bewegung gesetzt haben, wird erst bei einem 
Blick hinter die Kulissen sichtbar.  Monika Melcher
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„Ich wurde schon öfter 
kopfschüttelnd gefragt, 
wo ich eigentlich ange

stellt bin“, schmunzelt Willi Esl, 
der Vorsitzende der Sektion Lun
gau. Er ist im Moment beinahe 
im Dauereinsatz für die Franz
FischerHütte. Ehrenamtlich, ge
nauso wie seine Kollegen, Hüt

tenreferent Konrad Meindl oder 
Hüttenwart Hans Kössler. Auf die 
Frage, wie viele Stunden seiner 
Freizeit er schon für die Hütte 
geopfert hat, zuckt Hüttenwart 
Hans Kössler, der die Bauauf
sicht übernommen hat, mit den 
Schultern. „Da habe ich nicht mit
geschrieben. Um ehrlich zu sein 

ist mir das Stundenzählen auch 
überhaupt nicht wichtig. Wir wa
ren halt ab und zu heroben.“ 
Was uns seine Kollegen trotzdem 
verraten: Der Lungauer hat den 
Baufortschritt „an vorderster 
Front“ begleitet. In seiner Frei
zeit räumte er gemeinsam mit 
anderen freiwilligen Helfern die 

alte Hütte komplett aus, betei
ligte sich am Aufbau der neuen, 
verschindelte mit seinem eh
renamtlichen Team die gesamte 
Außenfassade, wusch zu Hause 
die rund 40 Hüttendecken und 
kümmerte sich um das Schleifen 
und Streichen der neuen Innen
einrichtung. 



Die unerwähnten  
Kleinigkeiten  

Die kleinen Reparaturen, die in 
der Hütte anfallen, übernimmt 
der Hüttenwart gleich selbst, 
denn „wenn du da extra wen auf 
die Hütte kommen lässt, ist das 
ja unbezahlbar“. Schließlich ist 
Hans gelernter Tischler, der sein 
Handwerk Vollzeit an einer Schu
le in Hallein unterrichtet. Neben
bei erwähnt er, dass er für seinen 
Beruf zwei Stunden pro Tag pen
delt. Nur durch Zufall erfahren 
wir, dass er sich neben dem Al
penverein auch bei der Bergret
tung und dem Stockschützenver
ein engagiert. 

Taten statt Worte

An die große Glocke hängt Hans 
Kössler sein freiwilliges Enga
gement für den Alpenverein 
trotzdem nicht. Im Gegenteil, 
er lässt sich nur widerwillig zu 

einem kurzen Interview über
reden. Ihm wäre lieber, seine 
vielen Helfer stünden im Vor
dergrund. Denn alleine hätte 
er „das eh nicht geschafft“. Der 
bescheidene Salzburger hat ei
nen freiwilligen Trupp für den 
Hüttenbau zusammengetrom
melt, der in den letzten Mona
ten kräftig mit angepackt hat.  
Die meisten Helfer stammen aus 
der Talgemeinde Zederhaus und 
haben ihn bei den Arbeiten für 
die FranzFischerHütte unter
stützt – „weil die Leute bei uns 
in der Gemeinde einfach gerne 
z’sammhelfen“. 

Zeit fürs Ehrenamt  
hat man nicht … 

… aber man nimmt sie sich. Der 
Hüttenwart der Sektion Lungau 
ist ein imponierendes Beispiel 
dafür. Auf die Frage, wieso er sich 
die Arbeit auf 2.020 Metern Höhe 
antut, antwortet Hans pragma

tisch. „Die Gemeinschaft und der 
Zusammenhalt“ seien jede Stun
de wert, die er auf der Hütte ver
bracht hat. Und außerdem sei er 
„ohnehin gern dort oben unter
wegs“. „Irgendjemand muss die 
Arbeit ja machen.“ 
Freiwillige wie Hans Kössler bil
den das Fundament des Alpen
vereins. Menschen, die sich für 
den Verein einsetzen, ohne ei

ne Gegenleistung zu erwarten. 
Denen ihre Arbeit Freude macht 
und die anpacken, als wäre es 
eine Selbstverständlichkeit. 
Und die es nicht einmal als not
wendig erachten, für ihre Leis
tung um Anerkennung zu bitten. 
Gerade diese Ehrenamtlichen 
sind es, die es verdient haben, 
einmal vor den Vorhang geholt 
zu werden.  n
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links: Die Franz-Fischer-Hütte, dahinter der markante Faulkogel (2.654 m).
| Foto: Alpenverein Lungau

rechts: Willi Esl, der 1. Vorsitzende der Sektion Lungau.
| Fotos (2): Monika Melcher

 

Infos
Franz-Fischer-Hütte

Da eine Renovierung der alten Franz-Fischer-
Hütte kaum mehr denkbar war, hat sich die 
Sektion Lungau 2012 für einen Neubau auf 
dem alten Fundament entschieden. Nachhal-
tige und ökologische Bauweise und moderne 
Technik zeichnen die neue Schutzhütte aus. 
Eröffnungsfeier: 13.7.2014
Lage: 2.020 m Seehöhe, Naturparkgemein-
de Zederhaus, Radstädter Tauern/Salzburg
Eigentümer: OeAV Sektion Lungau
Schlafplätze: 25 Betten, 15 Plätze im Lager 

Ausstattung: Winterraum, Seminarräume
www.franzfischer-huette.at 
www.alpenverein.at/lungau 

Ehrenamtliche gesucht!
Sie kennen eine interessante Persönlichkeit, 
die ein Ehrenamt im Alpenverein ausübt und 
auch einmal zu Wort kommen sollte? Wir freu-
en uns über Ihren Tipp: 
monika.melcher@alpenverein.at 
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Hilfe, ich bin FunktionärIn!
Wie viel Orientierung kann ein Coaching geben?

Der Alpenverein bietet Sektionen und Funktionären Hilfestellung für die  
Bewältigung ihrer Aufgaben an. Ausgebildete Coaches – selbst ehrenamtlich 
tätig – begleiten Sektionen und Funktionäre bei verschiedensten Aufgaben-
stellungen. Thimo Fiesel

Schon wieder ein englisches 
Wort, das mit einem Heils
versprechen lockt. Coaching 

ist in aller Munde, die Frage, die 
sich uns hinter allen Definitionen 
und Herangehensweisen stellt, ist 
grundlegend sowie einfach: Wie 
kann ein Coaching helfen, die Ar
beit in einer Sektion oder im Team 
zu meistern oder zu verbessern? 
Diese Frage führt uns zum Kern 
des CoachingAngebots, das allen 
Funktionärinnen und Funktionä

ren im Alpenverein zur Verfügung 
steht. Es geht nicht um kopflasti
ges Fachsimpeln und Strapazie
ren von theoretischen Modellen. 
Unser Coaching ist praxisorien
tiert und schaut auf die indivi
duellen Bedürfnisse der Mitar
beiter in den Sektionen. Unsere 
Coaches stehen mit beiden Füßen 
im Ehrenamt und bringen somit 
das nötige Fingerspitzengefühl 
für ehrenamtliche Prozesse mit. 
Die folgenden Punkte bringen et

was Orientierung in die Anwen
dungsgebiete von Alpenverein 
Coaching.

Aufgaben von Coaching

Wen möchte ich mit  
meinem Angebot  
ansprechen?
Regionen unterscheiden sich 
oftmals in ihren Gesellschafts
strukturen. Mancherorts gibt es 
mehr Familien, Jugendliche oder 

20 | Bergauf 03-2014

Bergauf | Ehrenamt

Fo
to

: M
. K

na
us



Senioren! Für Sektionen kann es 
deswegen sinnvoll sein, sich auf 
eine oder mehrere Zielgruppen 
zu konzentrieren. Das schont 
Ressourcen und schafft Fokus.

Welches Angebot 
braucht‘s?
Wenn bekannt ist, wer die Mit
glieder und Nichtmitglieder 
sind, dann steht der Erstellung 
eines attraktiven Angebots 
nichts mehr im Weg. Wichtig ist 
dabei, regionale Faktoren wie 
beispielsweise …
- Klettergebiete
- Mountainbiketrails
- gesellschaftliche Strukturen 
(siehe oben)
- öffentliche Infrastruktur
… zu beachten. 

Passt unser Team zu 
den Aufgabengebieten?
„Hat unser Team genügend Mit
arbeiter?“ „Müssen Verantwor
tungsbereiche in kleinere Teil
bereiche unterteilt werden, um 
einzelne Funktionäre nicht zu 
überlasten?“ Viele Aufgaben hän
gen oft bei wenigen engagierten 
Personen. Mit einer sinnvollen 
Arbeitsteilung kann die Leis
tungsfähigkeit des gesamten 
Teams gehoben werden.

Marketing  
und Öffentlichkeitsarbeit 
„Brauchen wir einen Newsletter 
oder Facebook, um unsere Mit
glieder zu erreichen?“ „Macht es 
Sinn, Anzeigen oder redaktionel
le Beiträge in regionalen Print

www.wilderkaiser.info/bergsportwoche

Testen Sie 6 Bergsportarten  
eine Woche lang kostenlos!
In dieser sportlichen Woche zeigen Ihnen geprüfte  
Guides die faszinierende Welt des Bergsports.  
Zum Auftakt leuchten am Abend des 21. Juni 2014 die Berge 
beim Sonnwendfeuer am Wilden Kaiser!

Das Programm der Bergsportwoche beinhaltet:
 → Klettersteigtour
 → Sportkletterkurs
 → Kaiserdurchschreitung 
 → Canyoningtour

 → Kletterwaldrunde  
Hornpark 

 → River Rafting mit Grillen
 → MTB Tour SkiWelt-Safari

So einfach geht’s: Mit dem Code bwsber anmelden  
und kostenlos an allen Aktivitäten der Bergsportwoche 
teilnehmen – alle Teilnehmer erhalten zusätzlich ein 
trendiges Funktions-Shirt.

21. BIS 28. JUNI 2014

Bergsportwoche 
am Wilden Kaiser
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Infos
zum Autor

Thimo Fiesel ist Projektleiter von 
Alpenverein Coaching und haupt-
amtlich zuständig für alle Kommu-
nikationsagenden der Alpenver-
einsjugend.
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medien zu schalten?“ Die Frage 
nach Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing stellt sich jeder Sekti
on, nicht erst wenn die Teilneh
merInnen ausbleiben! Meistens 
geht es nicht um hochtrabende 
Medienstrategien, sondern viel
mehr um den einen oder anderen 
medialen Akzent, der ein gutes 
Touren und Veranstaltungs
programm den Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern näherbringt. 
Macht auf Euch aufmerksam!

Wie behalte ich  
wertvolles Wissen?
Die Übergabe von Funktionen 
nimmt einen besonderen Stellen
wert in Sektionen ein. Wenn ein 
langjähriger Funktionär in „Eh
renamtsruhestand“ geht und kei
ne Übergabe stattgefunden hat, 
kann wichtiges Wissen verloren 
gehen. Dieser Wissensverlust 
ist für die Nachfolge teilweise 
schwer wieder aufzuholen. Vie
le Schwierigkeiten, die dadurch 
entstehen, könnten durch ein gut 
geplantes Übergabeszenario ver
mieden werden.

Wie plane ich  
neue Infrastruktur?
„Wir möchten einen Boulder
raum bauen und/oder unseren 
Jugendraum erweitern.“ Bei inf
rastrukturellen Veränderungen 
kommen neben (Um)bau und 
Finanzplanung oft auch Team
prozesse ins Rollen. Oftmals geht 
es um Nutzungsrechte oder Mit
spracherecht. Wichtig ist hierbei, 

alles im Blick zu behalten und in 
die Planung mit einzubeziehen.

Ich fühle mich  
überfordert
Wenn jemand eine neue Funkti
on antritt, kann das Gefühl auf
treten, seinen neuen Aufgaben 
nicht gewachsen zu sein! Bei 
einem Einzelcoaching unter
stützen euch die Coaches, euer 

Aufgabengebiet klar zu sehen, 
abzugrenzen und eigene Hand
lungsstrategien zu entwickeln.

Und jetzt?

Wie in der Einleitung bereits 
erwähnt: Coaching ist kein All
heilmittel und nicht für alle 
Probleme sinnvoll, geschwei
ge denn notwendig! Viele Pro

zesse finden innerhalb der Sek
tion fruchtbaren Boden. Wenn 
aber mal der Blick von außen 
und eine kleine Hilfestellung 
nötig werden, kann Coaching 
Potenziale entfachen, Prozes
se wieder in Gang setzen und 
Kommunikation unterstützen. 
Ganz einfach: Coaching kann 
den entscheidenden Unter
schied machen! n
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Coachingplan
Ablauf und Kosten   

Phase 1
n Kontaktaufnahme mit dem Alpenvereinsjugend-Bundesbüro in Innsbruck  

(Online-Anfrageformular) – Klärung der Rahmenbedingungen
n Coach übernimmt die Planung des Erstgesprächs und der Workshops 
n Persönliche Auftragsklärung mit dem Leitungsteam vor Ort – Zielsetzung, Zeitplan

Phase 2
n Eigentliche Arbeitsphase
n Workshops mit allen relevanten Teammitgliedern
n Workshops 1–2 (Standard), bei Bedarf auch mehr

Phase 3
n Der Coach wertet ca. 1 Monat nach dem letzten Workshop das Coaching mit der Sek-

tion aus.
n Ein halbes Jahr nach dem letzten Workshop schickt das Alpenvereinsjugend-Bundesbüro 

einen kurzen Fragebogen zum mittelfristigen Erfolg des Coachings.

Der Erstkontakt bzw. die Auftragsklärung ist kostenlos! Das Basispaket kostet EUR 100,00 
(inkl. aller Fahrtkosten und sonstigen Spesen) und umfasst zwei Workshops und eine 
Evaluation
Jeder weitere Workshop kostet EUR 50,00. Nach Abschluss des Coaching-Prozesses 
bekommt eure Sektion eine Rechnung zugeschickt.
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Stimmen 
aus einer Sektion

Interview mit Markus Killer (Monika Melcher)
…, 35, ist Jugendteamleiter beim Alpenverein in Krems und hat ver-
gangenes Jahr ein Coaching in seiner Sektion initiiert. 

Was hat euch dazu bewogen, das Coaching in Anspruch zu 
nehmen?
Unser Problem war die festgefahrene Struktur in der Sektion. 25 
Jahre lang wurde das Jugendteam von ein und derselben Person ge-
leitet, und unsere Jugendleiter sind uns langsam weggebröckelt. Es 
ist uns sehr schwer gefallen, Reformen einzuleiten, denn es galt die 
Devise „Warum verändern, was ohnehin funktioniert?“. Wir wollten 
uns als Team aktiv einbringen und junge Leute motivieren, mitzuar-
beiten – gleichzeitig wollten wir aber niemanden verletzen oder gar 
verdrängen. Die Außensicht des Coaches hat uns geholfen, das Pro-
blem beim Schopf zu packen und ohne gröbere Konflikte zu lösen.

Was hat sich im Lauf des Coachings getan?
Der Wandel in der Sektion hat sich fast unmerklich vollzogen. Wir 
haben unser Jugendprogramm erweitert und neue Kommunikati-
onskanäle zur Jugend aufgemacht. Schritt für Schritt haben wir es 
geschafft, die JugendleiterInnen wieder ins Boot zu holen. Unser 
Team wächst, und wir haben jetzt eine Struktur, die es uns ermög-
licht, Ideen einzubringen und den Verein mitzugestalten. Die Älteren 
wurden trotzdem nicht verdrängt, sie haben weiterhin ihre Aufgaben 
in der Sektion und werden mit eingebunden. Auch sie sehen die 
Veränderung sehr positiv, weil endlich alle an einem Strang ziehen. 

Hast du konkrete Beispiele dafür?
Nach dem Coaching sind wir erstmals in einer Runde von 14 Per-
sonen zusammengesessen und haben dort ein Programm entwi-
ckelt, an dem sich die „Jungen“ im Verein wieder gerne beteiligen. 
Wir haben unsere Geschäftsstelle entstaubt und treffen uns jetzt 
regelmäßig dort. Die Aufgaben im Team sind klar verteilt, jeder weiß, 
wofür er zuständig ist. Und auch um die Ausbildung unserer Jugend-
leiterInnen haben wir uns gekümmert, es gab zum Beispiel einen 
Sicherungsworkshop, an dem das gesamte Team teilgenommen 
hat. Und wo wir früher gezittert haben, ob überhaupt jemand zum 
Klettertermin kommt, haben wir jetzt gleich sieben Leute im Einsatz. 

Was empfiehlst du einer Gruppe, die ähnliche Probleme hat?
Bildet ein Kernteam und überlegt euch, was ihr konkret verändern 
wollt. Woran hakt es besonders? Ohne Ziel zum Coach zu laufen, 
in der Erwartung, dass er alles umkrempelt und die Probleme für 
euch löst, wird nicht funktionieren. Aber das Coaching wird euch 
dabei helfen, eure Pläne schrittweise umzusetzen und die Konflik-
te im Team beizulegen. Lasst nicht zu, dass die Sektion stillsteht, 
generiert Ideen und lasst die Leute mitgestalten. Und seid nicht zu 
stolz, um die Unterstützung anzunehmen… es lohnt sich!

Infos zum Coaching
Alle weiteren Infos bekommt ihr unter: 
www.alpenvereinsjugend.at/coaching, via E-Mail unter 
thimo.fiesel@alpenverein.at oder tel. unter +43/512/59547-79
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Befunde, dass die Naturfer
ne junger Menschen zu 
(Brämer 2006) und ihre 

psychische Gesundheit abnehme 
(Steinhausen 2006), würden eine 
neue Perspektive erhalten, wenn 
gezeigt werden könnte, dass 
Naturerfahrungen und psychi
sche Gesundheit zusammenhän
gen. Dann wären die Berge – als  
Orte intensiver Naturerfahrun
gen – nicht nur Bio sondern auch 
Psychotope: Orte, an denen die 
menschliche Psyche für sie wich
tige Erfahrungen machen kann.

Psychische Gesundheit

Psychische Gesundheit wird in der 
Regel über die Abwesenheit von 
psychischen Störungen gemessen. 
Eine so erfasste Einschätzung der  
psychischen Gesundheit von Er
wachsenen in Deutschland gibt 
der Deutsche Gesundheitssurvey 
(Modul „Psychische Gesundheit“ 
[2009–2012]). Er kommt zum 
Schluss, dass „genau 33,3 Pro
zent der Bevölkerung (…) aufs 
Jahr gerechnet eine oder mehre
re klinisch bedeutsame psychische 
Störungen auf(weisen). Die höchs
ten Prävalenzen treten überra
schenderweise bei jungen Leuten 
auf.“ (Deutsches Ärzteblatt [2013], 
110/7, S. 269). Dies aber sei kein 
deutsches Sonderproblem: Der 
EUweite Anteil läge bei 38,2 %  
(ibid.). Angesichts dieser Größen
ordnungen wird die Frage nach 
Faktoren wichtig, die Menschen 
gesund halten. 

Selbstwirksamkeit

… gilt als ein Faktor, der Men
schen psychisch gesund sein 
lässt. „Selbstwirksamkeit“ meint 
eine durch Lernerfahrungen ge
wonnene stabile Überzeugung  
eines Menschen über sich selbst. 
Sie lautet kurz: „Ich bin in der Lage, 
für mich wichtige Ziele auch un

Psychotop 
    Berg
 Selbstwirksamkeit und Naturerfahrung

Dass intensive Naturerfahrungen prägende Erinnerungen hinterlassen und 
Teil der eigenen Identität werden können, ist eine verbreitete Erfahrung und 
wird auch wissenschaftlich vermutet (z. B. Gebhard, 2001), erfährt aber kaum 
empirische Zuwendung. Martin Schwiersch
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ter Widrigkeiten zu erreichen.“ Sie 
gliedert sich in  1) eine Handlungs
ErgebnisErwartung: „Wenn man 
X tut, wird Y eintreten“ (z. B. wenn 
man einem Menschen freundlich 
entgegentritt, wird dieser eher 
freundlich reagieren) und 2) eine 
Handlungskompetenzüberzeu
gung: „Ich kann X tun“ (ich kann 
freundlich auf andere Menschen 
zugehen). Selbstwirksamkeit wird 
unterminiert bzw. kann nicht er
worben werden, wenn Menschen 
chronisch erleben, dass Handlun
gen und Ergebnisse nicht zusam
menhängen oder wenn sie sich als 
inkompetent im Handeln erleben. 
Sie wird als gesundheitsförderlich 
angesehen (Schwarzer, 1992), da 
selbstwirksame Menschen ihr 
Leben in die Hand nehmen und 
auch schwierige Situationen zu 
bewältigen versuchen. Umgekehrt 
ist die Unterbindung von Selbst
wirksamkeitserfahrungen in der 
Kindheit ein Faktor für die Ent
wicklung einer Disposition zur 
Depression.  

Die Studie

Können Erfahrungen in Natur 
die Selbstwirksamkeit junger 
Menschen stärken? Um dies 
zu beantworten, führte ich ei
ne Fragebogenstudie durch1. 
Mittels Selbsteinschätzungen 
junger Menschen wurden die 
Häufigkeit und die Art von „Na
turaufenthalten“ (reine Aufent
halte an Naturorten) und „Na
turerfahrung“ (das dort Getane 
und Erfahrene) (Brämer, 2006) 
sowie u. a. die „Allgemeine 
Selbstwirksamkeit“ (Schwar
zer & Jerusalem, 2001) erho
ben. Die Fragen sind unten in 
Auszügen vorgestellt.

Ergebnisse

Naturerfahrungen hängen 
deutlicher mit Selbstwirk
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Das habe ich schon mal gemacht oder erlebt: schon oft eher selten noch nie

In der Natur übernachtet o o o

Über einen Baumstamm balanciert o o o

Rehe in freier Wildbahn beobachtet o o o

Beim Bauern gearbeitet o o o

In ein Gewitter gekommen o o o

trifft nicht 
zu

trifft kaum 
zu

trifft eher 
zu

trifft genau 
zu

Wenn sich Widerstände auftun, finde 
ich Mittel und Wege, mich durchzu-
setzen.

o o o o

Die Lösung schwieriger Probleme ge-
lingt mir immer, wenn ich mich darum 
bemühe. 

o o o o

Es bereitet mir keine Schwierigkei-
ten, meine Absichten und Ziele zu 
verwirklichen. 

o o o o

Naturerfahrung

Befragt wurden Jugendgruppen, Schulklassen und Jugendleiterschulungen in den erwähn-
ten Einrichtungen. 268 Personen im Alter von 11 bis ca. 30 Jahren nahmen an der Unter-
suchung teil.

Selbstwirksamkeit
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Fragebogen nicht komplett wiedergegeben

Fragebogen nicht komplett wiedergegeben



samkeit zusammen als bloße 
Naturaufenthalte. Daher wurde 
der Zusammenhang zwischen 
Naturerfahrung und Selbstwirk
samkeit für die verschiedenen 
Altersstufen detailliert unter
sucht (siehe Abbildung unten):
Vor allem in der Altersgruppe 
der 13 bis 15Jährigen zeigt 
sich eine Korrelation von 0,62  

zwischen Naturerfahrung und 
Selbstwirksamkeit – ein starker 
Zusammenhang. Er ist bei jünge
ren Kindern und wiederum bei 
älteren Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen weniger deutlich.
Korrelationsstudien können die 
Richtung der Kausalität nicht 
angeben: Wir wissen also nicht, 
ob intensive Naturerfahrungen 
Selbstwirksamkeit fördern oder 
ob umgekehrt selbstwirksame 
Kinder intensivere Naturerfah
rungen suchen. Schließlich kann 
auch ein dritter Faktor einen 
scheinbaren Zusammenhang er
zeugen. Doch die gefundenen Zu
sammenhänge hätten auch aus
bleiben können. Insbesondere die 
Altersabhängigkeit der Ergebnis
se ist ein Beleg ihrer Gültigkeit, 

so dass sie als Aus
gangspunkt der Schlussfolgerun
gen genommen wird.

Schlussfolgerungen

Naturaufenthalt ist gut, Naturer-
fahrungen sind besser. Selbst
wirksamkeit wird durch Handeln 
gewonnen. Ein bloßer Naturauf
enthalt kann die Selbstwirksam
keit nur wenig beeinflussen. Wenn 
man will, dass Natur Selbstwirk
samkeit fördert, dann sorge man 
also für intensive Naturerfahrun
gen, die  Eigentätigkeit beinhalten.
Natur und Selbstwirksamkeit: ein 
enges Zeitfenster. Der höchste 
Zusammenhang zeigt sich zwi
schen 13 und 15 Jahren. Naturer
fahrungen jüngerer Kinder sind 
eingebettet in die Fürsorge von 
Betreuungsper
sonen und stif
ten damit – noch 
– nicht Selbst
w i r k s a m k e i t . 
Selbstwirksam 
fühlt sich, wer die 
„Wirkung“ „selbst“ 
erzeugt hat: Die 
13–15Jährigen 

gehen ihren eigenen Zielen und 
Tätigkeiten in Natur zunehmend 
weniger gesichert durch Fürsor
gepersonen nach. Mit weiter zu
nehmendem Alter gewinnen dann 
andere Lebensbereiche an Ge
wicht für Selbstwirksamkeitser
fahrungen (Ausbildung,  Freunde, 
eigenes Geld etc.), Naturerfahrun
gen wirken nun wieder weniger 
selbstwirksamkeitsstiftend.
Bedeuten diese Ergebnisse, dass 
ältere Jugendliche von Naturer
fahrungen nicht profitieren? Nein, 
denn sie bleiben als Erfahrungsbe
stand. Und jüngere Kinder? Wenn 
Natur hier noch nicht selbstwirk
samkeitsfördernd ist, so stellen 
die dort gemachten Erfahrungen 
jedenfalls Kompetenzen (Bewe
gungs, Material und emotionale 
Erfahrungen sowie Einstellungs
prägungen) bereit, die dem spä
teren Jugendlichen helfen, dann, 
wenn er „ohne Schutz“ unterwegs 
ist, positive  Selbstwirksamkeits
erfahrungen in Natur überhaupt 
erst gewinnen zu können.

Nun aber hinaus –  
aber wie?

Erwachsene, denen Kinder an
vertraut sind, können Kinder 
nicht in der Natur sich selbst 
überlassen. Ein Kind, das nicht 
schwimmen kann, kann in einem 
Bach ertrinken. Schwimmen 
lernt es durch andere Menschen. 
In Natur sich gut aufhalten zu 
können, die dortigen Widrig
keiten absehen und die Gefah

ren überstehen zu können, aber 
auch den dortigen Reichtum se
hen und verstehen zu können, 
ist ein riesiges Lernfeld für sich. 
Kinder und junge Menschen 
brauchen Lehrerinnen und Leh
rer, um in der Natur in die Lehre 
zu gehen. Es wird deutlich, wel
che dramatischen Konsequen
zen eine Sozialisation, die auf 
den Umgang mit Natur verzich
tet, auf lange Sicht birgt.
Dies allein ist eine notwendi
ge Aufgabe. Für die Entwick
lung von Selbstwirksamkeit 
braucht es aber noch einen wei
teren Schritt: Der/die Mentor/in 
muss sich zurückziehen und den 
jungen Menschen in Natur sich 
selbst überlassen. Ein schwie
riges Unterfangen in einer Welt 
voller Regularien sowohl für den 
Umgang mit Natur als auch mit 
Kindern und Jugendlichen. 
Doch nur dann besteht die Chan
ce zu einer zutiefst persönlichen 
und intimen Erfahrung in Natur: 
Als Einzelwesen in die Welt ge
stellt zu sein, außerhalb des Hau
ses der Menschen, in Kontakt mit 
„Wildheit“. n

1  Die Studie wurde ermöglicht durch die 
Bereitstellung von Mitteln durch den 
Deutschen Alpenverein sowie die Mit-
hilfe von Felix Willi (Jubi Hindelang), An-
ke Schlehufer (NEZ Burg Schwaneck), 
Werner Birkl und Petra Wiedemann 
(JDAV Bayern).

2  Die Enge des Zusammenhangs wird 
durch die Höhe der Korrelation ausge-
drückt: 0 meint: kein Zusammenhang, 
1 bedeutet: direkter Zusammenhang (im 
Sinne einer mathematischen Funktion).
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Dr. biol. hum. Martin Schwiersch, 
geb. 1959, tätig als niedergelasse-
ner Psychotherapeut, staatl. gepr. 
Berg- u. Skiführer.
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Für Jung und Alt
Wandern Sie sich gesund!

Die Temperaturen steigen, die Sonne lacht, der Berg ruft: Das Wandern ist der ideale Sport für Jung und 
Alt. Die regelmäßige Bewegung in der freien Natur aktiviert Herz und Kreislauf, stärkt das Immunsystem, 
macht die Gelenke elastischer und steigert die Leistungsfähigkeit.   Wolfgang Schobersberger



Das Wandern ist des 
Müllers Lust – so 
heißt es in einem al

ten Volkslied. Aber nicht nur 
der Müller findet Gefallen am 
Wandern. Der Outdoorsport 
hat in den letzten Jahren einen 
äußerst positiven Imagewan
del erfahren und zählt heutzu
tage zu den Trendsportarten 
für Jung und Alt. 
Ob im Urlaub, am Wochen
ende oder als gemütlicher 

Nachmittagsausflug – der 
ausdauernde Fußmarsch in
mitten prächtiger Bergland
schaften, weiter Felder und 
grüner Wiesen bringt Körper 
und Geist in Einklang, lässt 
Stress abbauen. Die Stil
le, das Licht, aber auch die 
bunten Farben der Natur 
machen den Kopf frei, för
dern die Ausschüttung von 
Glückshormonen und tragen 
zu einem körperlichen sowie 

seelischen Wohlbe
finden bei. 
Dank der schonen
den gleichmäßigen 
Bewegungsabläufe 
eignet sich der Sport 
auch für Untrainier
te sowie Menschen 
mit Übergewicht. 
Wandern erfordert 
keine besonderen 
Fähigkeiten, kann 
in jedem Alter und 
fast überall unter
nommen werden. 
Die  Ausdauer
sportart lässt sich 
ganz individuell, 
nach den persönli
chen Bedürfnissen 
und dem Befinden 

gestalten. Man kann alleine 
aktiv werden, mit dem Part
ner, mit Freunden oder in or
ganisierten Wandergruppen.
 
Wandern ist ein  
Gesundheitssport

Richtig und regelmäßig ge
macht ist das Wandern der 
ideale Präventivsport. Es 
kurbelt das HerzKreislauf
System an, stärkt das Immun
system, kräftigt Skelett und 
Muskeln, kann Rückenbe
schwerden vorbeugen. Aber 
auch Blutdruck und Choles
terinspiegel profitieren von 
ausgiebigen Wandertouren. 
Die Fettverbrennung wird an
geregt, der Körper leistungs
fähiger. 
Der Wechsel zwischen Auf
wärts und Abwärtsgehen 
bringt entscheidende Vorteile 
mit sich. Die unterschiedliche 
Belastung der Muskulatur be
wirkt positive Stoffwechsel
effekte im Körper, die Organe 
werden aktiviert, Schadstof
fe abgegeben. Durch das per
manente Abbremsen ist der 
Energieumsatz beim Abstieg 
besonders hoch. 
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Bergverlag Rother 
www.rother.de

Rother Touren App!
www.rother.de/app

Holen Sie sich die kostenlose

fast alle Titel mit GPS-Daten zum Download!

       Zuverlässige 
TOURENPARTNER 
weltweit!

Infos
zum Autor

Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Scho-
bersberger ist Facharzt für Anästhesie und 
Intensivmedizin und seit 2002 Vizepräsident 
der „Österreichischen Gesellschaft für Alpin- 
und Höhenmedizin“. Von 2003 bis 2008 war 
er Vorstand des Instituts für Urlaubs-, Rei-
se- und Höhenmedizin an der UMIT (Priva-
te Universität für Gesundheitswissenschaf-
ten, Medizinische Informatik und Technik) 
in Hall in Tirol und ist seit Jänner 2009 Di-
rektor des Instituts für Sport-, Alpinmedizin 
und Gesundheitstourismus (ISAG) der TILAK 
Innsbruck und der UMIT Hall. 



Aber auch Koordination und Ba
lance werden bei der Ausdauer
sportart trainiert. Während der 
Durchschnittsmensch im Alltag 
viel zu wenig geht – und wenn, 
dann vorwiegend im Flachland –, 
ist beim Wandern im Gelände Ba
lance gefragt. Der Wanderer lernt, 
sich richtig zu bewegen und sei
nen Körper koordiniert einzuset
zen. Bei Problemen mit den Hüft 
oder Kniegelenken sollte der Rat 
des Arztes hinzugezogen werden. 
In manchen Fällen ist es besser, im 
Flachland zu wandern oder berg
ab die Seilbahn zu nehmen.
Helfen können aber auch Wan
derstöcke. Sie verbessern die 

ArmBeinKoordination, 
sorgen beim Bergaufgehen für 
Antrieb und entlasten beim 
Abstieg Muskeln und Gelenke. 
Wer zu NordicWalkingStöcken 
greift, kann diese als zusätzli
ches Trainingsmittel einsetzen. 
Dabei werden vor allem jene 
Muskelgruppen beansprucht, 
die beim Wandern weniger 
gefordert sind – etwa Nacken, 
Schultern oder Rumpf und Rü
ckenmuskulatur. 

Das Risiko ist  
der Mensch selbst

Bei all den positiven Effekten, die 
der Sport mit sich bringt, birgt 

er aber auch ge
wisse Risiken. 
Die größte Gefahr 
ist die Selbstüber
schätzung. Wer 
seine körperliche 
Fitness, seine Be
lastungsgrenzen 
falsch einschätzt, 
zu schwere oder 
zu lange Routen 
wählt ,  verl iert 
schnell die Freude 
an der Bewegung 
in der Natur und 
erhöht sein Sturz 
und Verletzungsri
siko. 
Vor allem für Neu
einsteiger und Un
trainierte gilt, ge
eignete Strecken zu 
wählen und die Be
lastung langsam zu 
steigern. So sollte 
die anspruchvolls
te Bergtour nicht 
gleich zu Beginn der 

Saison stattfinden.
Eine Pulsuhr schützt vor zu hoher 
Intensität und falscher Selbstein
schätzung. Sie hilft dabei, die Be
lastung auf den individuellen Puls 
abzustimmen und eine Überan
strengung zu verhindern.  

Die  
Vorbereitung

Bevor es zur ersten Tour auf die 
Berggipfel geht, bedarf es gewis
ser Vorbereitung: 
n Ein guter Einstieg für Berg

sportneulinge ist eine sport
medizinische Grunduntersu
chung. Bei dieser können die 
körperliche Leistungsfähig

keit sowie der optimale Puls
bereich bestimmt werden. 
n Die Beschäftigung mit Weg

strecke, Markierung, Wan
derkarte, Wetter und Wege
beschaffenheit macht den Trip 
planbar und bewahrt vor un
angenehmen Überraschungen.
n Die Investition in gutes Schuh

werk lohnt sich. Sportfach
händler bieten eine große 
Auswahl an verschiedenen Mo
dellen und helfen bei der Ent
scheidung. Bei der Anprobe ist 
es ratsam, die Schuhe mit Wan
dersocken zu testen. Die Schu
he sitzen richtig, wenn sie an 
der Ferse fest sitzen und die Ze
hen noch mühelos bewegt wer
den können. Weiters empfiehlt 
es sich, die Wanderschuhe vor 
der ersten Bergtour auf kurzen 
Spaziergängen einzulaufen. 
n Neben festen Schuhen ist out

doortaugliche Funktionsklei
dung unabdingbar. Im Zwie
belsystem getragen, kann 
diese vor Hitze als auch vor 
Kälteeinbrüchen schützen. Je 
nach Wetterlage und Wander
strecke sollte auch eine was
serdichte Jacke mitgeführt 
werden, die vor Regenschau
ern und Gewittereinbrüchen 
schützt. 
n Nicht weniger wichtig ist ein 

ergonomisch gestalteter Ruck
sack. Entscheidend ist, dass 
die Rucksackgröße mit Größe 
und Geschlecht des Wanderers 
harmoniert. Ist der Rucksack 
zu lang, liegt der oberste Teil 
unangenehm im Nacken. Bei 
größeren Modellen ist eine Rü
ckenstütze hilfreich. Auch hier 
gilt: Am besten mit der Wan
derjacke anprobieren. 

Bei Gelenksproblemen helfen Wanderstöcke. 
(Dachsteingebiet) | Foto: norbert-freudenthaler.com
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Übung zur Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur  
(S. 40 in der Broschüre).

Übung zur Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur  
(S. 41 in der Broschüre).

n Sonnenschutz und Notfallpa
ket gehören bei jeder Bergtour 
mit ins Gepäck. Eine Sonnen
brille schützt das Auge vor zu 
aggressivem Sonnenlicht. Lip
penpflege mit Lichtschutzfak
tor bewahrt die Lippen vor 
Sonnenbrand. 
n  Ausreichend Flüssigkeit in 

Form von verdünnten Frucht
säften oder Elektrolytgeträn
ken sowie gut verdauliche 
Nahrung liefern die notwendi
ge Energie beim Wandern. Für 
die Stärkung zwischendurch 
empfiehlt es sich, kleine Pau
sen einzulegen und bewusst 
mehrmals moderate Mengen 
zu trinken. 
n Ergänzend zum Wandern eig

nen sich präventive Sportarten 

wie Radfahren, Schwimmen 
oder Laufen ausgezeichnet, 
um sich in der warmen Jah
reszeit fit zu halten.  

Die Regeneration 

Je anspruchsvoller und 
länger die Tour war, umso 
mehr Erholung braucht der 
Körper. 
n Minutenlange statische 

Dehnungsübungen kön
nen Muskelkater oft för
dern statt zu vermeiden. 
Besser sind leichte Lo
ckerungsübungen sowie 
Schwimmeinheiten. 
n Wohltuende Sitzungen in 

der Infrarotkabine kön
nen dabei helfen, Ver

spannungen zu lösen und die 
beanspruchte Muskulatur zu 
entspannen. Sie können die 
Durchblutung anregen und 
fördern die Regeneration. 
n Untrainierte und Einsteiger 

sollten zwischen den Wan

derungen ein paar Ruhetage 
einlegen, um den Akku wieder 
aufzuladen und einer Erschöp
fung vorzubeugen.  n
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Tipps
zur Reneration und

Infos zur Fibel

Regeneration nach dem Sport
Auszug aus der Broschüre „Ein schöner Rücken kann entzücken“ 
(kostenlos zum Anfordern für OeAV-Mitglieder) 
Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur (S. 40 in der Broschüre)
Stehen Sie breit in gegrätschter Beinstellung. Während Sie mit der linken 
Hand am linken Knie abgestützt sind, verlagern Sie den geraden Oberkörper 
so weit nach links, bis Sie an der Innenseite des rechten Oberschenkels zur 
Hüfte hin eine Dehnspannung spüren. Nach 10 Sekunden Dehnspannung 
wechseln Sie anschließend die Seite.
Vorsicht: Vermeiden Sie eine Spannung oder Schmerz im Kniebereich!
Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur (S. 41 in der Broschüre)
Nachdem Sie sich flach auf den Bauch (mit einem Handtuch oder kleinem 
Polster unter dem Bauch) legen, geben Sie die linke Hand unter die Stirn. 
Nehmen Sie mit der rechten Hand das rechte Bein am Fußgelenk. Ziehen 
Sie den Fuß vorsichtig Richtung Gesäß, bis Sie eine Dehnspannung am 
vorderen rechten Oberschenkel spüren. Das Knie sollte dabei nicht vom 
Boden abgehoben werden. Halten Sie die Dehnung für 10 Sekunden und 
wechseln Sie dann zur anderen Seite.
Wiederholen sie diese Übung dreimal.
Vorsicht: Vermeiden Sie hier unbedingt ein Spannungsgefühl oder Schmerz 
im Rücken!
Infrarotanwendung 
Wohltuende, den Kreislauf schonende Durchwärmungsanwendungen in der 
Infrarotkabine können die Muskulatur entspannen, die Gewebeversorgung 
verbessern, den Stoffwechsel ankurbeln und die Durchblutung erhöhen – 
die Regeneration kann so entscheidend unterstützt werden.

Rückenfibel kostenlos anfordern
Das Dehnen nach dem Sport kann Muskelspannungen lösen und die Be-
weglichkeit verbessern. Welche Übungen für welchen Körperbereich beson-
ders geeignet sind und wie diese richtig gemacht werden, lesen Sie in der 
von Physiotherm gemeinsam mit medizinischen Fachleuten entwickelten 
Broschüre „Ein gesunder Rücken wird Sie entzücken“. Neben zahlreichen 
Dehnungs-, Mobilisations- sowie Kräftigungsübungen für den Alltag stellen 
die Experten sanfte, rückenschonende Sportarten vor und erläutern die Rolle 
von Wärmebehandlungen bei der Regeneration nach dem Sport. 
Holen Sie sich gleich Ihr kostenloses Exemplar unter: 
www.physiotherm.com/bergauf 



Langzeitmonitoring 
Klimawandel sichtbar gemacht

Lange ununterbrochene Messreihen auf Gletschern helfen den Forschern bei der Beurteilung von Klima-
veränderungen. Sie können dadurch das Verhalten von Gletschern oder des Permafrosts im Hochgebir-
ge besser beurteilen. zusammengefasst von Andrea Fischer
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Foto: Stubacher Sonnblickkees 2013, H. Slupetzky.



Die weltweiten Auswir
kungen des Klimawan
dels auf die Gletscher 

und den Permafrost sind der
zeit durch die Veröffentlichung 
der IPCCBerichte (www.ipcc.ch) 
in aller Munde. Als Bergsteiger 
können wir die Veränderungen 
von Jahr zu Jahr miterleben. Um 
herauszufinden, wo, wie stark 
und wie schnell die Gletscher 
kleiner werden oder Permafrost 
auftaut, wird sogenanntes Lang
zeitmonitoring durchgeführt. 
Dazu bedarf es möglichst kon
tinuierlicher, unterbrechungs
freier Messreihen über mehre
re Jahrzehnte. Nur so kann man 
nämlich echte klimawandelbe
dingte Veränderungen von kurz
fristigen witterungsbedingten 
Schwankungen unterscheiden. 
Die Vielfalt der einschlägigen ös
terreichischen Forschung spie
gelt sich in den angeschlossenen 
Berichten wider, die dankens
werterweise von den jeweils ver
antwortlichen Kollegen zur Ver
fügung gestellt wurden. Alle diese 
Aktivitäten tragen zum besseren 

Verständnis der Auswirkungen 
des Klimawandels im Hochge
birge bei. Weitere Informationen 
zu Gletschermessungen in Öster
reich gibt es auf www.glaziologie.
at; am Aufbau eines entsprechen
den Portals für die Permafrostfor
schung wird gearbeitet.

Einzelberichte

Massenbilanzen Pas-
terze, Goldbergkees, 
Kleinfleißkees und Wur-
tenkees (Hohe Tauern)
Mag. Bernhard Hynek, Zen-
tralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik, Wien.
Goldbergkees, Kleinfleißkees 
und Wurtenkees sind kleine  
(0,8 – 1,3 km²) Gletscher in der 
direkten Umgebung des Obser
vatoriums am Hohen Sonnblick. 
Die Massenverluste 2013 waren 
auf diesen Gletschern mit Wer
ten um –300 mm Wasseräquiva
lent nicht so groß wie im Mittel 
(–800 mm pro Jahr), vor allem 
wegen der hohen Schneemen
gen im Frühsommer und der 

verkürzten Schmelzperiode. 
Auch die Pasterze – mit 17 km² 
Fläche Österreichs größter Glet
scher – verlor 2013 etwas weni
ger an Masse als im Mittel der 
letzten Jahre. Die Pasterze ver
liert gegenwärtig  durchschnitt
lich ca. 1,4 m an Eisdicke pro 
Jahr, im vordersten Bereich der 
Gletscherzunge sogar bis zu 8 m.

Massenbilanz  
Stubacher Sonnblickkees
Prof. em. Dr. Heinz Slupetzky, 
Fachbereich  Geographie und 
Geologie der Universität Salz-
burg in Kooperation mit dem 
Hydrographischen Dienst 
Land Salzburg.
Das Stubacher Sonnblickkees 
hatte 2013 nach langer Zeit wie
der eine, wenn auch moderate, 
positive Massenbilanz von im
merhin 600.000 m³ (oder um
gerechnet im Mittel 70 mm Eis). 
Das ist insofern hervorzuheben, 
weil man 16 Jahre zurückgehen 
muss, um einen ähnlich positiven 
Haushalt zu finden. Seit 1981 hat 
das Stubacher Sonnblickkees 32 

Mio. m³ an Eismasse verloren, 
das ist gleichbedeutend mit einer 
26 m dicken, nun abgeschmolze
nen Schicht (das entspricht ei
nem 8stöckigen Haus!). Die ver
schwundene Gletscherzunge hat 
einen eindrucksvollen, 400 m  
breiten See hinterlassen. Der 
leichte Massenzuwachs im Haus
haltsjahr 2012/13 ist  überhaupt 
kein Grund zur Entwarnung: Das 
Stubacher Sonnblickkees könn
te in 30 Jahren weitgehend ver
schwunden sein.

Massenbilanz  
Mullwitzkees (Venedi-
gergruppe) und Hallstät-
ter Gletscher (Dachstein)
Mag. Martin Stocker-Waldhu-
ber, Institut für Interdiszipli-
näre Gebirgsforschung der Ös-
terreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Innsbruck.
Massenbilanzmessungen am 
Mullwitzkees und am Hallstätter 
Gletscher gibt es seit 2006/2007, 
die Messungen werden in Zu
sammenarbeit mit dem Hydro
graphischen Dienst des Landes 
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Das Observatorium Hoher Sonnblick der ZAMG steht auf Permafrost. Dieser wird 
mit den eingezeichneten Bohrlöchern überwacht.

Die Temperaturaufzeichnungen an den Bohrlöchern zeigen die Jahresschwan-
kungen der Temperatur in verschiedenen Tiefen. Derzeit taut nur die oberste, 
knapp über einen Meter dicke Schicht im Sommer auf.



Tirol, dem Nationalpark Hohe 
Tauern, dem Land Oberöster
reich, der Energie AG und der 
Firma BlueSky durchgeführt.
Trotz der sehr kurzen Schmelz
periode  2012/13 (Ende Juni 
– Ende August) waren die Ab
schmelzbeträge beträchtlich. In 
Summe ergaben sich jedoch die 
am wenigsten negativen spezi
fischen Bilanzen seit Beginn der 
Messungen mit –351 mm Was
serwert am Hallstätter Gletscher 
und –218 mm Wasserwert am 
Mullwitzkees. Das entspricht 
im Vergleich nur ca. 15–17 % 
des Massenverlustes der Jahre 
mit größter Abschmelzung.

Massenbilanz  
Venedigerkees  
(Venedigergruppe)
Mag. Bernd Seiser, Institut 
für Interdisziplinäre Ge-
birgsforschung der Öster-
reichischen Akademie der 
Wissenschaften, Innsbruck.
Das Venedigerkees ist der öst
lichste Teilgletscher des frühe
ren Obersulzbachkeeses, der 
vom Großvenediger Richtung 
Kürsingerhütte fließt. Seit 2010 
werden vom Hydrographischen 
Dienst des Landes Salzburg 
und dem Institut für Interdis
ziplinäre Gebirgsforschung auf 
Anregung von Prof. Slupetz
ky auch Massenbilanzmes
sungen durchgeführt. Im Jahr 
2012/13 hatte das Venediger
kees durch die Schneebedeckung 
im Frühsommer eine stark ver
kürzte Schmelzperiode. Dadurch 
ergab sich eine nur schwach ne
gative spezifische Massenbilanz 
mit –368 mm Wasseräquivalent. 

Massenbilanz Hintereis-
ferner (Ötztaler Alpen) 
Mag. Rainer Prinz, Institut für 
Meteorologie und Geophysik 
der Universität Innsbruck.

Die im Haushaltsjahr 2012/13 
erhobene mittlere spezifische 
Massenbilanz des Hintereisfer
ners betrug –510 mm Wasser
wert und ist die am geringsten 
negative der vergangenen zehn 
Jahre. Nach überdurchschnitt
licher Akkumulation, vor allem 
im April und Mai 2013, begann 
die Eisschmelze erst im Laufe 
des Juli. Der warme und nieder
schlagsarme Sommer führte je
doch zu starker Schmelze und, 

trotz der starken Akkumulation 
und des damit einhergehenden 
hohen Reflexionsvermögens von 
Sonnenstrahlung in den Mona
ten Mai bis Juli, am Ende zu einer 
negativen Massenbilanz.

Massenbilanz Vernagt-
ferner (Ötztaler Alpen) 
Dr. Ludwig Braun, Kommission 
für Erdmessung und Glaziolo-
gie der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, München.

Durch die massive Winter
schneedecke, welche große Tei
le des Vernagtferners bis weit 
in den Juli hinein bedeckte, ver
zeichnete dieser Gletscher ei
ne geringe Eisschmelze in den 
Sommermonaten. Deshalb war 
der Massenverlust 2012/13 mit 
–425 mm Wasserwert etwa halb 
so groß wie der mittlere Wert 
der vergangenen 10 Jahre. 

Massenbilanz 
Jamtalferner (Silvretta)
Dr. Andrea Fischer, Verein 
Gletscher und Klima, Inns-
bruck.
Auch der Jamtalferner pro
fitierte 2012/13 nach einer 
durchschnittlichen winterli
chen Schneedecke von den küh
len und niederschlagsreichen 
Verhältnissen im Frühsommer, 
wenn auch die Niederschläge 
Anfang Juni nicht so stark aus
fielen wie in den Hohen Tauern. 
Im Haushaltsjahr 2012/13 sind 
über die Gletscherfläche gemit
telt –532 mm Wasser abgeflos
sen, das ist etwas weniger als die 
Hälfte des Mittelwertes der letz
ten zehn Jahre. Ähnlich geringe 
Verluste gab es zuletzt 2003/04. 
Die Messungen werden vom Hyd
rographischen Dienst des Landes 
Tirol unterstützt.

Geschwindigkeitmes-
sungen am Blockglet-
scher Hochebenkar und 
am Kesselwandferner 
(Ötztaler Alpen)
Mag. Martin Stocker-Waldhu-
ber, Verein Gletscher und Kli-
ma, Innsbruck.

 

Infos
zur Initiative  
und Autorin 

„Mutter Erde braucht dich.“
Der ORF und die führenden österreichischen Umwelt- und 
Naturschutzorganisationen haben mit 22. April 2014 die In-
itiative „Mutter Erde braucht dich.“ gestartet. Die österreich-
weit angelegte Spenden- und Informationskampagne für die 
Umwelt hat sich für das erste Jahr das Schwerpunktthema 
„Wasser“ gewählt. Die Initiative wird von dem Verein „Wir für 
die Welt“ (ORF, Greenpeace, GLOBAL 2000, WWF, Natur-
freunde, VCÖ, Alpenverein, Naturschutzbund und Birdlife) 
getragen. Ziel ist es, jedes Jahr – jeweils in der Woche vor 
dem Weltumwelttag am 5. Juni – einen ORF-Programm-
schwerpunkt zu aktuellen nationalen und internationalen Um-
weltthemen zu präsentieren und Spenden für Umwelt- und 
Naturschutzprojekte zu sammeln. Der Alpenverein ist mit 
dem Vorzeigeprojekt des Gletschermessdienstes „Passen 
wir auf die Gletscher auf!“ ausgezeichnet vertreten.
www.muttererde.at

zur Autorin
Dr. Andrea Fischer ist Leiterin des Alpenverein Gletscher-
messdienstes. Sie hat Physik und Umweltwissenschaften 
studiert und leitet derzeit eine Arbeitsgruppe am ÖAW-In-
stitut für interdisziplinäre Gebirgsforschung (ÖAW = Österr. 
Akademie der Wissenschaften) in Innsbruck. Kürzlich wurde 
sie als Wissenschafterin des Jahres 2013 in der Kategorie 
Forschung ausgezeichnet.34 | Bergauf 03-2014
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Messungen der Fließ
geschwindigkeiten 
werden seit 1938 am 
Blockgletscher im Äu
ßeren Hochebenkar und 
seit 1964 von Dr. He
ralt Schneider auch am 

Kesselwandferner durchgeführt. 
Dabei zeigten sich 2013 am Kes
selwandferner ähnlich hohe Ho
rizontalgeschwindigkeiten wie in 
den Vorjahren. Die Pegel entlang 
der zentralen Fließlinie des Glet
schers legten dabei bis zu 17,4 m 
pro Jahr zurück. Am Blockglet
scher im Äußeren Hochebenkar 
werden seit 2006 wieder zuneh
mende Fließgeschwindigkeiten 
verzeichnet, so auch 2013 mit 
durchschnittlichen Werten der 
gemessenen Profile von 0,7 m bis 
zu 3,29 m pro Jahr.

Pegelmessnetz 
Blockgletscher
Prof. Karl Krainer, Inst. f. Geolo-
gie der Universität Innsbruck.
Bei einigen aktiven Blockglet
schern wurden automatische 
Pegelmessstellen eingerichtet, 
um das Abflussverhalten zu un
tersuchen. Beim Blockgletscher 
im Inneren Reichenkar (westli
che Stubaier Alpen) werden die

se Messungen seit 1997 durchge
führt. Weitere Messstellen liegen 
im Äußeren Hochebenkar bei 
Obergurgl (Ötztaler Alpen; zwei 
Messstellen, eine wird vom Hy
drographischen Dienst des Lan
des Tirol betreut), in der  Inneren 
Ölgrube sowie im Kaiserbergtal 
(beide im Kaunertal, westliche 
Ötztaler Alpen).

Permafrost und Felssta-
bilität am Kitzsteinhorn
Mag. Ingo Hartmeyer, Markus 
Keuschnig M.Sc., Robert Del-
leske B.Sc. – alpS, Centre for 
Climate Change Adaptation, 
Innsbruck.
Eine Erhöhung der Untergrund
temperatur verändert das Stabi
litätsverhalten permafrostbeein
flusster Felsflanken. Das Projekt 
MOREXPERT untersucht mittels 
Langzeitmonitorings und intensi
ver Laboruntersuchungen die Per
mafrostdynamik und deren Aus
wirkungen auf die Felsstabilität. 
Am Kitzsteinhorn befindet sich in 
Nordexpositionen ab einer Höhe 
von 2800 m Felspermafrost. Bohr
lochtemperaturen zeigen Per
mafrostmächtigkeiten von min
destens 70 m, die sommerliche 
Auftauschicht beträgt zumindest 

3 m. Seit 2011 wurden auf einer 
Felsfläche von rund 0,13 km² ins
gesamt zehn Felsstürze mit einem 
Volumen von mehr als 100 m³  
pro Ereignis registriert, deren  
Zusammenhang mit dem Tauge
schehen untersucht wird.

Permafrostaktivitäten 
der steirischen Perma-
frostler im Jahr 2013
Dr. Andreas Kellerer-Pirklbau-
er, Inst. f. Geographie u. Raum-
forschung, Universität Graz.
Im Rahmen des Projekts „Per
mafrostmonitoring in den Ho
hen und Niederen Tauern“ sind 
acht verschiedene lokale Un
tersuchungsgebiete (Kare, Gip
felbereiche) in den Tauern mit 
Bodentemperatursensoren und 
teilweise mit Klimastationen 
bestückt. Zusätzlich werden an 
Blockgletschern Bewegungs
messungen durchgeführt. Im 
Rahmen des Projektes „Rocking 
Alps“ wurden die Permafrost
untersuchungen am Dachstein 
weitergeführt, wobei einige 
bis 1 m tiefe Bohrlöcher in das 
Massiv des Koppenkarsteins ab
geteuft werden konnten. Als ein 
Ergebnis des Projektes „permA
frostWP4000“ konnte ermittelt 

werden, wie die Bewegung von 
Blockgletschern mit klimati
schen Bedingungen quantitativ 
zusammenhängt. In dem in den 
Niederen Tauern durchgeführ
ten Projekt „Wasserressourcen 
reliktischer Blockgletscher“ wer
den das Speicherverhalten und 
die Entwässerungsdynamik von 
heute eisfreien Blockgletscher
sedimenten untersucht. 

Permafrostmonitoring 
am Hohen Sonnblick
Mag. Claudia Riedl, Zentral-
anstalt für Meteorologie und 
Geodynamik, Salzburg.
Seit 2007 wird rund um das 
Sonnblickobservatorium in drei 
20 m tiefen Bohrlöchern an der 
Südseite des Sonnblickgipfels die 
Bodentemperatur gemessen. In 
20 m Tiefe liegen die Tempera
turen das ganze Jahr über rela
tiv konstant bei –2,8 Grad beim 
Bohrloch 1 (neben dem Zittel
haus 1) und bei –2 Grad beim 
Bohrloch 3 (knapp oberhalb des 
Goldbergkees); näher zur Ober
fläche variieren die Temperatu
ren stärker. Die Auftauschicht 
erreichte ihr Maximum im Jahr 
2013 bei Bohrloch 3 am 19. Au
gust mit 1,07 m. n
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Die Geschwindigkeitsmessungen am Kesselwandferner zeigten, dass sich  
das Eis an dieser Stelle noch etwa 10 m/Jahr weiterbewegt.



Frei muss sie natürlich sein. 
Diese nächste Steckdose. 
Als altgedienter Bergvaga

bund verfüge ich selbstverständ
lich über die notwendigen Orts
kenntnisse – bzw. Grundrisse der 
Hütten – sowie die entsprechen
de Erfahrung, um im unbekann
ten Terrain abschätzen zu kön
nen, was mich erwartet. 

Mehrfachstecker-
adapter immer dabei

Gleich hier ein Insidertipp: Kein 
Hüttenaufenthalt ohne Mehrfach

steckeradapter. Er ist DAS Mittel 
der Wahl, um seine Elektronik oh
ne Streitereien mit anderen auf
zuladen. Ein typisches Szenario: 
Endlich eine Steckdose im Gang/
WC/Trockenraum gefunden, 
aber – andere waren schneller. 
Ein Ladegerät steckt, drei weite
re liegen daneben in Warteposi
tion und warnen vor bösen Ge
danken. Gelassen schalte ich nun 
meinen Mehrfachsteckeradapter 
dazwischen, lächle und weiß, wa
rum ein internationales Bergfüh
rerabzeichen meine Brust ziert: 
Überlegenheit am Berg.

Wofür Ladegerät, wofür Elektro
nik? Charmant Ihre Frage, diese 
Naivität. Für die Akkus meiner 
elektronischen Geräte, damit ich 
sicher unterwegs bin. Genau, we
gen der Sicherheit. Hauptsäch
lich, eigentlich nur wegen der 
Sicherheit.
Warum sterben trotz des Out
doorbooms, obwohl Wandern 
und Klettern Breitensportar
ten geworden sind, nicht ent
sprechend mehr Menschen? 
Weil es Mobiltelefone gibt! 
Weil damit schnell und direkt 
Hilfe gerufen werden kann 

und die Bergrettungen entspre
chend effizient arbeiten können. 
Ohne Mobiltelefon? Fahrläs
sig, wer keines mit hat – beim 
Schwammerlsuchen und so. 
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Energiequellen
Strom am Berg

Ich muss Sie enttäuschen. Im folgenden Beitrag geht es um kein nachhaltiges Energiethema. Nicht dar-
um, woraus wir Strom gewinnen, wo er herkommt. Es geht darum, wo sich auf der Hütte die verdammte 
nächste Steckdose befindet, die ich zum Überleben im Gebirge benötige. Ein Beitrag über den Elektro-
nikwahn.  Peter Plattner

Infos
zum Autor

Peter Plattner ist Bergführer 
und Sachverständiger für Alpin-
unfälle.



Smartphone  
als Rettungsanker

Zugegeben, auch der beste Mo
bilfunkanbieter verfügt in Öster
reich über keine flächendecken
de Netzabdeckung. Bei weitem 
nicht. Im Gegenteil, ohne Skige
biet, ohne touristischen Ort in 
Sichtweite geht meist gar nichts. 
Auch nicht der EuroNotruf 112. 
Kein Netz, kein Notruf. Nein, 112 
geht nicht irgendwie über Satel
lit. 112 geht dann ebenso gar 
nicht. Rechnet man also damit, 
immer und überall am Berg mit 
dem Handy oder besser dem 
Smartphone Hilfe alarmieren zu 
können, irrten er und sie. 
Aber immerhin: Die letzten Stun
den vor dem Exodus können für 
die Nachwelt mit der integrier
ten 10MPKamera aufgezeich
net werden. Hat das Smartphone 
später dann endlich wieder ei
nen Empfang oder noch besser 
eine WLANVerbindung – dann 
wird das Video automatisch auf 
die Facebookseite hochgeladen 
und tausende Likes sind einem 
sicher; ein paar RIPs wären na
türlich auch schön.  

GPS und ungeahnte 
Möglichkeiten

Doch dafür benötige ich einen vol
len Akku. Und einen leistungsstar
ken. Denn wer möchte mit dem 
Smartphone nur telefonieren? 
Neben Fotos, Filmen, Internetzu
gang u. v. m. gibt es ja noch eine 
Funktion, die – bei aller Kritik – für 
uns Bergsportler über jeden Zwei
fel erhaben ist: GPS lauten die drei 
magischen Buchstaben. 
Global Positioning System: Ich 
weiß permanent, wo ich bin, 
kann nie verloren gehen, finde 
immer den Weg zum Gipfel und 
kann im Notfall meine Stand
ortkoordinaten durchgeben 
(sofern ich ein Netz zum Tele
fonieren habe; aber darum geht 
es jetzt nicht). Klar verwenden 
einige hier eigene GPSGeräte 
mit eigenem Akku bzw. Batte
rien. Das Smartphone kann das 
aber auch, hat einen integrierten 
GPSEmpfänger – der tatsächlich 
auch ohne Netzabdeckung und 
Mobilfunksignal funktionieren 
sollte, Betonung auf sollte – und 
kann viel mehr als ein reines 
GPSGerät: z. B. können Apps, 
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links: Viele Hütten bieten einen Stromanschluss im Zim-
mer. Die gute alte topografische Karte kann aber auch von 
Handy und PC nicht ersetzt werden – und benötigt keinen 
Strom. | Fotos: Peter Plattner

rechts v. oben n. unten: iPad mini (WiFi, GSM, 128 GB, 
ca. EUR 780,–) in wasser- und stoßfester Hülle, Mehrfach-
stecker, Garmin eTrex30 (SD-Steckplatz für topografische 
Karten, wasserfest, barom. Höhenmesser, ca. EUR 220,–), 
Thuraya SG-2520 (Thuraya Satellit, Tri-Band GSM, Spra-
che + Daten, 1,3-MP-Kamera, ca. EUR 850,–). 



das sind kleine Programme, in
stalliert werden, wie jenes von 
alpenvereinaktiv.com. Damit er
öffnen sich ungeahnte Möglich
keiten: aktuelle Verhältnisse, 
Wetter, Hütteninfos, GPSTracks 
und, und, und. Ach ja, orientieren 
kann man sich damit auch. 

Karten am Handy

Zugegeben, während ich beim 
„großen“ GPSGerät einfach die 
gekaufte Speicherkarte mit allen 
Alpenvereinskarten einlege und 
damit am Display jederzeit sehe, 
wo ich mich auf ihr befinde, läuft 
das mit der App am Smartphone 
etwas anders. Kein Problem, ganz 
easy: Ich lade mir – während ich 
eine gute WLANVerbindung ha
be – einfach den entsprechenden 
Kartenausschnitt herunter, den ich 
später offline verwenden möchte. 
Nein, die qualitativ hochwertigen 
Alpenvereinskarten kann ich mir 
so (noch) nicht herunterladen, 
aber die von outdoor active; wer 
das ist und wie gut diese Karten 
sind, kann ich nicht sagen, aber sie 
sehen hübsch aus. 
Klar kann ich auch die AVKarten 
auf meinem Smartphone sicht

bar machen. Am besten geht das 
mit ape@map: Dieses Programm 
am Rechner installieren, die ge
kauften AVKarten importieren, 
dann das Smartphone an den 
Rechner hängen und die entspre
chenden Kartendaten exportie
ren. Es wird ja nicht zu viel ver
langt sein, sich ein paar Stunden 
vor den Computer zu setzen und 
sich damit zu beschäftigen. Es ist 
doch bekannt, wie wichtig eine 
gute Tourenplanung ist!
Tatsächlich gibt es wenige 
schwere Unfälle, bei denen man
gelnde Tourenplanung in punc
to Orientierung alleine kausal 
gewesen wäre. Es passieren an
dere schwere Fehler. Solche, die 
oft vermieden werden könnten, 
wenn man sich mit dem Gelän
de und den aktuellen Verhält
nissen auseinandersetzen wür
de. Das geht, indem man in der 
Natur die Augen aufmacht und 
die Sinne schärft.

Nicht blindlings  
vertrauen

Das geht nicht vor dem Com
puter. Und das geht auch nicht, 
wenn man nur gebannt auf ein 

Display starrt – egal ob vom 
Handy oder GPS. Im Gegen
teil: Unfälle geschehen wegen 
des GPS (vgl. Bergauf 52013,  
S. 26, Modeskitouren), wegen 
der vermeintlich sicheren Füh
rung „von oben“, wegen des stu
piden Nachgehens und des blin
den Vertrauens auf fragwürdige 
Daten aus dem Internet. Wegen 
des kompletten Ausblendens 
der herrschenden Situation: Auf 
Ski oder Hochtour umdrehen, 
nur weil die Sicht gegen null 
geht. Warum? Ich habe ja mein 
elektronisches Gerät, welches 
mir den richtigen Weg weist. 
Nein, tut es nicht! Es weiß eben 
nicht, wie steil und lawinenge
fährlich der Hang über mir ist. 
Es weiß nicht, dass der herun
tergeladene Track mit falschen 
Geräteeinstellungen aufge
zeichnet wurde und ich neben 
der standardmäßigen „Abwei
chung“ nochmals 100 Meter da
neben liege. 
Verstehen Sie mich richtig: GPS 
ist eine tolle Sache! Diese wird 
beim Bergsteigen gerne falsch, ja 
dumm verwendet.
Lustige Geschichte von neulich: 
Treffen sich bei dichtem Nebel 

unter dem Großvenediger zwei 
Gruppen. Eine ist sichtlich ge
stresst und der Verzweiflung na
he und möchte Dinge wissen wie: 
„Wo sind wir?“ und „Wisst ihr, wo 
der Weg hinunter geht?“ Das Er
staunen der anderen, dass die
se Gruppe trotz augenscheinlich 
kompletter Unkenntnis der na
vigatorischen Grundbegriffe bei 
diesen Verhältnissen überhaupt 
so weit gekommen ist,  klärt sich 
rasch: Die Akkus bei den Smart
phones inkl. GPS sind leer. Es war 
etwas kalt – das mögen Batteri
en nicht. Bluetooth und 4G und 
WIFI waren auch nicht ausge
schaltet und so hat das Telefon 
permanent nach diesen Signa
len gesucht und dabei den Akku 
ratzfatz leer gesaugt. Sehen Sie, 
deswegen sind die Steckdosen 
auf den Hütten so wichtig!

Es geht immer  
noch anders

Nun bietet der Handel als Acces
soires externe Zusatzakkus an. 
Und Solarpanels, welche pfif
fig am Rucksack befestigt wer
den können. Und auch die erste 
tragbare WasserstoffSauerstoff

Bergauf | Bericht

Alpenvereinskarte 36, Venedigergruppe, 1:25.000, Weg- u. Skitourenmarkierung, GPS-tauglich mit UTM-Gitter, 101x75 cm, ca. 
EUR 9,80 und Silva Ranger SL Peilkompass, int. Sonnenuhr, 23 g, incl. Sicherheitsnadel zur Befestigung, ca. EUR 26,–.
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Brennstoffzelle speziell für den 
Outdoorbereich ist erhältlich 
(ehrlich!). Aber der Handel bie
tet seit längerem auch gedruck
te topografische Karten an und 
Bussolen und Höhenmesser, die 
eines gemeinsam haben: Sie be
nötigen keine Batterien, keine 
Akkus und müssen nie aufgela
den werden. Sie sind kälteresis
tent, robust, preisgünstig und ha
ben sich seit Generationen in der 
Praxis bewährt. Mit ihnen sind 
die größten – nicht nur alpinen – 
Leistungen und Reisen gelungen. 
Blöderweise muss man sich da
mit ein klein wenig auskennen. 
In Wahrheit aber verlangen sie 
weniger Hintergrundwissen und 
regelmäßiges Training wie z. B. 
das Navigieren mit einem GPS
Empfänger – doch das scheint 
niemand kapieren zu wollen. 

Energiemanagement 
ist gefragt

Ebenso gibt es Telefone um EUR 
24,40, welche für alle in und 
ausländischen Netze offen sind, 
in die jede beliebige SIMKarte 
aus dem lokalen Supermarkt 
eingeschoben werden kann und 
die superstabil sind. Und die ei
ne unfassbare Akkuleistung ha
ben: Weil sie den ganzen zum 
Bergsteigen sinnlosen Schnick
schnack nicht haben, der nichts 
bringt außer Stromverbrauch. 
Der Akku eines solchen Telefons 
hält locker eine zünftige Bergwo
che lang durch: inkl. täglichem 
Anruf bei der persönlichen Al
penvereinWetterberatung und 
einigen anderen Gesprächen.  
Dazwischen wird das Telefon – 
jetzt bitte nicht erschrecken – 

ausgeschaltet! Ja, du bist dann 
voll offline – und nix wird passie
ren. Außer dass du im Ernstfall 
genügend Akku für Notruf & Co 
hast (wie ein Telefon ausgeschal
tet wird, kann in der Bedienungs
anleitung nachgelesen werden). 
Ärgerlich natürlich, dass Akkus 
und Ladegeräte untereinan
der kaum kompatibel sind. So 
kann der Akku anderer wichti
ger elektronischer Geräte – die 
ebenso immer mit dabei sind – 
für einen solchen Notruf nicht 
zweckentfremdet werden. Hier 
sollten EU und die alpinen Verei
ne etwas unternehmen: Die Ak
kus der GoProHelmkamera z. B. 
oder der kombinierten Herzfre
quenzHöhenmesserGPSUhr 
oder des ultrakleinen Tablet
Computers oder des Satelliten
telefons oder des Fotoapparates 

oder der 2.500LumenStirnlam
pe – die müssten untereinander 
austauschbar sein. 

Fazit

Damit immer alles mit dabei ist, 
um aufzuzeichnen, um herzuzei
gen, um zu posten – um der Welt 
und mir zu zeigen, wer ich bin 
und was ich alles Tolles tue. Am 
Berg und im Fitnessstudio und 
im Urlaub. Deswegen brauche 
ich Strom und Steckdosen.
PS: Doch, ich habe auch davon 
gehört. Von Menschen, die der 
Sache selbst wegen in die Berge 
gehen. Die eine Leidenschaft da
für haben. Die müssen nachher 
gar nichts hochladen. Die haben 
ihre Freunde mit dabei und tei
len ihre Erlebnisse unmittelbar. 
Muss irgendwie schön sein. n
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Infos
zum Autor

Georg Rothwangl arbeitet im Team des Touren-
portals alpenvereinaktiv.com und ist hauptberuflich 
und ehrenamtlich als Tourenführer tätig. 
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Kinder, wie die Zeit ver
geht! Vor einem Jahr, am 
6.6.2013, ist das Touren

portal der Alpenvereine offiziell 
online gegangen. Seitdem hat 
sich einiges getan. Im Folgenden 
möchten wir einen Überblick 
über die neuen Möglichkeiten 
geben und zeigen, wie alpenver
einaktiv.com bei der sommerli
chen Tourenplanung helfen kann.

Wachsende Inhalte

Über  1.500 qualitativ hochwer
tige Tourenbeschreibungen wur
den bisher erstellt, und täglich 
werden es dank 700 ehrenamt
licher Autorinnen und Autoren in 
den Sektionen mehr. Diese Tou
ren sind einfach zu erkennen – 
bei „Quelle“ ist unser orange-gel
bes Edelweiß zu sehen. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön 
an all jene, die mit ihrem umfas
senden Tourenwissen und ihrem 
Engagement beim Tourenbe
schreiben aktiv dazu beitragen, 
dass unser Portal stetig wächst!

Neue Möglichkeiten 
mit dem Tourenplaner

Der Tourenplaner ermöglicht die 
individuelle Planung der eigenen 

Tour. Egal ob Wanderung, Rad
tour oder Hochtour: mit wenigen 
Klicks kann der geplante Rou
tenverlauf eingegeben werden. 
Automatisch wird auf Basis des 
Routenverlaufs ein Höhenprofil 
erstellt, mit Angaben zu den Hö
henmetern im Auf und Abstieg, 
der Länge und der geschätzten 
Dauer der Tour. Natürlich steht 
auch wieder umfangreiches Kar
tenmaterial zur Verfügung, wel
ches auch Luftbildaufnahmen 
sowie in der Schweiz die Schwei
zer Landeskarte beinhaltet. Die 

so geplante Tour kann einfach 
mit Freunden geteilt oder aus
gedruckt werden. Der GPXTrack 
kann auf das eigene GPSGerät 
exportiert werden. 

Das Wetter  
auf meiner Tour

Das Wetter spielt bei der Touren
planung eine ganz wesentliche 
Rolle, deshalb wurde es gleich 
zweifach auf alpenvereinaktiv.
com eingebaut. Es gibt das be
kannte Bergwetter in ZAMG
Qualität als eigenständigen 
Punkt im Portal. Die Texte wer
den von bergerfahrenen Mete
orologen der ZAMG eigens für 
die Alpenvereine geschrieben 
und entsprechend hoch ist der 

Aussagewert. Neu ist der noch 
höhere Detaillierungsgrad. Gab 
es bisher eine Wetterprognose 
für West und Ostalpen, wurde 
nun zusätzlich eine Regionalebe
ne mit 16 Gebieten von Wien bis 
Nizza eingefügt. Daneben gibt es 
direkt bei den Tourendetailsei
ten und den Hüttenseiten die 
automatische Wetterprognose 
für die folgenden drei Tage. Mit 
einem Klick direkt bei der Tour 
oder Hütte ist zu sehen, ob das 
Wetter für diese Unternehmung 
wohl passen wird. 
Apropos Hütten: Immer mehr 
Sektionen haben nun bei ih
ren Hütten auch schon Touren
beschreibungen verlinkt. Dies 
bedeutet, dass direkt bei der 
Hüttenseite zu sehen ist, wel
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Vieles neu
Mit alpenvereinaktiv.com in den Sommer

Das Alpenverein-Tourenportal bietet zahlreiche 
Neuerungen bei der Tourenplanung im Internet und 
auf Smartphones.  Georg Rothwangl

Tourenerfassung vor Ort am 
Drachenwand-Klettersteig  

| Foto: M. Zott



che Zustiege es zur Hütte gibt 
und welche Touren in der Um
gebung gemacht werden kön
nen – und zwar als vollwertige 
Tourenbeschreibung inkl. Fotos, 
GPXTrack, Beschreibungen und 
weiteren Informationen. Somit 
ist es noch leichter geworden, 
eine der wunderschönen AV
Hütten im Sommer zu besuchen!

Einbetten  
in die eigene Webseite

Für diejenigen unter Ihnen, die 
eine eigene Webseite haben, ist 
es nun noch einfacher geworden, 
Inhalte von unserem Portal einzu
binden. Mit den Widgets für Tou
ren und Hütten (zu finden auf den 
Touren und Hüttendetailseiten 
unter „Einbetten“) kann rasch 
und einfach eine Tour oder Hüt
te in unterschiedlichen Größen 
in die eigene Seite eingebunden 
werden. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn dieses Service von 
Ihnen rege genutzt wird. Aktuel
le Bedingungen – wie schaut’s da 

draußen aus? Im Winter wurden 
von der alpenvereinaktiv.com
Gemeinschaft täglich Meldungen 
eingetragen, in denen berichtet 
wird, welche Verhältnisse gerade 
vorherrschen. Dies half enorm bei 
der Tourenplanung, weil plötzlich 
bekannt war, ob am Tag davor in 
jenem Tal noch genug Schnee für 
eine Skitour war oder nicht mehr. 
Wir hoffen auch im Sommer auf 
zahlreiche Einträge von Ihnen. 
So unterstützen Sie aktiv die AV
Kolleginnen und Kollegen bei der 
Tourenplanung. 

Gelebter  
Umweltschutz

Bei Touren, die durch ein na
turschutzrechtlich relevantes 
Gebiet verlaufen (z. B. Natio
nalparks, Natura2000Gebiete, 
Schutzgebiete), wird automa
tisch auf der Tourendetailseite 
angezeigt, um welches Schutz
gebiet es sich handelt und wel
che Regeln es zu beachten gilt. 
Auch sind die Gebiete auf unse

rem Kartenmaterial eingezeich
net. Unter „Anfahrt planen“ kann 
zwischen der Anreise mit dem 
Auto oder mit den öffentlichen 
Verkehrsmittel gewählt werden.

Smartphone –  
die neue Onlinewelt

Immer mehr Menschen möchten 
auch unterwegs auf Informatio
nen aus dem Internet zugreifen 
können, und die Wachstumsra
ten bei Smartphones sind unge
brochen. Die alpenvereinaktiv.
comApp für iPhone und Andro
id hat sich zu einem echten Ren
ner entwickelt. Bereits im März 
wurde die 100.000erMarke bei 
den Installationen geknackt. Neu 
ist, dass nun auch aktuelle Bedin
gungen am Smartphone ange
zeigt und auch eingegeben wer
den können. Natürlich stehen 
auch alle weiteren Möglichkei
ten wie Tourenbeschreibungen, 
Tourenplanung, Kartenmaterial, 
aber auch Hütteninformationen 
inkl. Telefonnummer zwecks Re
servierung zur Verfügung. Mitt
lerweile können die Informati
onen auch auf der SDKarte im 
Smartphone gespeichert wer

den. Dies ist optimal für den 
Sommerurlaub im Ausland – so 
können die Touren zu Hause ge
speichert werden, und vor Ort 
benötigen Sie nur einen GPS
Empfang. Dadurch entstehen 
keine Roamingkosten.

Was die Zukunft bringt

Es gibt noch zahlreiche Ideen, 
die wir in den kommenden Mo
naten umsetzen möchten. Zum 
einen ist gerade das Etappen
tourenModul in der Testphase. 
Mit diesem wird es möglich sein, 
Mehrtagestouren optimal zu 
beschreiben. Und zwar so, dass 
auch einzelne Tagesabschnit
te frei kombiniert werden kön
nen. Ein weiterer wesentlicher 
Baustein im System ist die en
gere Verknüpfung von Internet
portal und Smartphone. So soll 
in Zukunft eine Tourenauswahl 
auf dem Portal getroffen werden 
können und genau diese Touren 
dann auch gleich am eigenen 
Smartphone angezeigt werden. 
Sie sehen – die alpenvereinaktiv.
comTour hat gerade erst begon
nen und wir freuen uns auf den 
gemeinsamen Weg. n

42 | Bergauf 05-201342 | Bergauf 03-2014

Bergauf | BerichtBergauf | Bericht

Der Tourenplaner mit routingfähigem Wanderwegenetz und Höhen-
profil inkl. Zeit- und Distanzangaben.



Bergauf | Bericht

03-2014 Bergauf | 43 

Kartografie
      Die Karte – ein Auslaufmodell?

Die Darstellung räumlicher Informationen in Form von Karten hat eine lange Tra-
dition. Beim Alpenverein begann diese Tradition bereits im Jahre 1865. Vieles hat 
sich seit damals verändert. Aber auch in Zukunft soll man sich im Gebirge auf die 
Alpenvereinskarten verlassen können. Dazu werden nachhaltige Technologien 
geschaffen – ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Werner Beer

Es war die steigende Be
achtung der alpinen Land
schaft und das Einsetzen 

des Alpinismus in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, das den 
Wunsch nach adäquatem Kar
tenmaterial aufkommen ließ. 
Die Erschließung der Berge hat
te begonnen, jetzt wollte man 
sich dort auch zurechtfinden. 
Bis zum Ersten Weltkrieg hielt 
sich das militärische Interesse 
am Gebirge eher in Grenzen und 
auch die amtlichen Kartenwer
ke waren weder in Bezug auf den 
Maßstab noch auf den Detailgrad 
für den Bergsteiger geeignet. Al
so ging der Alpenverein mit der 
Schaffung der Alpenvereinskar
tografie eigene Wege.

Wie alles begann

Es hat sich viel getan seit der ers
ten Karte des Ankogels von Franz 
Keil im Jahre 1865. Das Alpen
vereinskartenwerk umfasst in
zwischen 56 Blätter der Ostalpen 
im Maßstab 1:25.000. Weitere 32 
Lizenzkarten decken große Be
reiche ab, von den Allgäuer Al
pen bis hin zum Hochschwab. 
Dazu kommen 18 außeralpine 
Karten von Gebieten im Bereich 
Pamir, Karakorum, Himalaya und 
in den südamerikanischen Kor
dilleren. 
Durch stetige Weiterentwicklung 
der Darstellung und Methodik 
erreichte die Alpenvereinskarto
grafie einen sehr guten interna
tionalen Ruf. Die durch Personen 
wie Aegerter, Rohn, Ebster oder 
Brandstätter umgesetzte Art und 
Weise der Geländedarstellung 
prägte ganze Generationen von 
Kartografen. Die Felsdarstellung –  
ein Alleinstellungsmerkmal der 
Alpenvereinskartografie – wird 
bis heute bei den laufenden  

Nicht immer ist die  
Wegfindung so eindeutig …

Infos
zum Autor

Werner Beer – gelernter Geo-
graph – zuständig für den Be-
reich Kartographie und GIS beim 
Alpenverein, wohnt in Ellmau am 
Wilden Kaiser.



Bergauf | Bericht

Aktualisierungen weitergeführt 
und im jeweiligen Stil ergänzt. 
In Verbindung mit eigenständig 
durchgeführten Geländearbei
ten entstand so ein Produkt, das 
sich seit jeher bei Bergsteigern 
und Wissenschaftlern größter 
Beliebtheit erfreut. 

Moderne Kartografie

Heutzutage hat sich der Umgang 
mit Kartografie etwas gewandelt. 
Karten umgeben uns überall, 
häufig ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind. Navigationssyste
me, Onlinekarten, Ortsangaben 
in sozialen Netzwerken, Touren
portale und unzählige Apps sind 

nur einige Beispiele. Nicht um
sonst beschreibt die „Ubiquitä
re Kartografie“ (ubiquitär steht 
für „überall vorkommend, allge
mein verbreitet“) heute ein eige
nes Forschungsfeld. Allerdings 
ändern sich mit dieser Allgegen
wart von geografischen Informa
tionen auch die Anforderungen 
an die moderne Kartografie. Man 
erwartet die ständige Verfügbar
keit über sämtliche digitale Me
dien, eine Echtzeitpositionierung 
mittels GPS wird als selbstver
ständlich gesehen, benötigt je
doch eine hohe Lagegenauigkeit. 
Blattschnitte und Maßstäbe wer
den durch Geoserver und Zoom
levels ersetzt.

Düstere Aussichten für die klas
sische Papierkarte? Das möchte 
man meinen. Die Realität sieht 
zum Glück anders aus. Da sich 
die Alpenvereinskartografie na
türlich mit den oben genann
ten Entwicklungen beschäftigt, 
wurde im vergangenen Jahr, ge
meinsam mit den Universitäten 
Wien und Innsbruck, eine Exper
tise erarbeitet. Dabei wurde der 
aktuelle technische Stand der 
Alpenvereinskartografie unter
sucht und auch deren zukünftige 
Ausrichtung evaluiert. Zusätzlich 
wurde auch eine Nutzerumfrage 
durchgeführt.

Kartografie  
im Umbruch

Dabei stellte sich 
klar heraus, dass 
trotz verständ
licher Zunahme 
von digitalen Me
dien die Papier
karte nach wie vor 
zentraler Ausrüs
tungsgegenstand 
beim Bergsteigen 
ist. Die Robust
heit, Zuverlässig
keit, Stromunab
hängigkeit und 
Übersicht sind 
einfach zu starke 
Argumente, um 
die Karte in na
her Zukunft mit 
digitalen Hel
fern ersetzen zu 
können. Moder
ne Medien wie 

Smartphones und Onlinekarten 
werden im Bereich Bergsteigen 
eher als sinnvolle Ergänzung 
gesehen, insbesondere bei der 
Tourenplanung im Vorfeld wird 
gerne auf verschiedenste Medi
en zurückgegriffen. Während der 
Tour vertrauen jedoch rund zwei 
Drittel nach wie vor der klassi
schen Karte. Dies trifft besonders 
auf Bergsteiger und Tourengeher 
zu. Mountainbiker nutzen hinge
gen eher digitale Karten, beson
ders Karten für GPSGeräte.
Bergsteiger haben ganz be
stimmte Ansprüche an Karten, 
die sich grundlegend von jenen 
unterscheiden, die Kartennutzer 
in der Stadt an sie stellen. Beson
ders großer Wert wird auf einen 
großen Maßstab gelegt, idealer
weise 1:25.000. Eine genaue und 
detaillierte Wegklassifizierung 
ist ebenso wichtig wie eine dif
ferenzierte Geländedarstellung. 
Höhenlinien mit einer geringen 
Äquidistanz und hohem Detail
grad sowie eine ansprechende 
Darstellung der Felsen sind zur 
Einschätzung des Geländes von 
großer Bedeutung. Und genau 
hier wird das Angebot an Kar
ten, insbesondere digitaler Kar
ten, sehr dünn. 
Die Alpenvereinskartografie be
findet sich aktuell im Umbruch 
und macht sich auf den Weg, 
auch in Zukunft die erste Adres
se für Hochgebirgskarten zu sein. 
Ziel einer modernen Kartografie 
ist es, die Ansprüche von pro
fessionellen Kartennutzern hin
sichtlich Qualität und Detailgrad 
zu erfüllen und gleichzeitig die 

Specialkarte der Umgebung des Ankogels 
von Franz Keil (1865). 



Kartendaten breit über alle Me
dien verfügbar zu machen. Da
bei wird auch weiterhin die Pa
pierkarte zentrales Produkt sein, 
allerdings sollen aus derselben 
Datengrundlage auch digitale 
Medien in allen Formen bedient 
werden können.

Zentrale  
Datendrehscheibe

Dabei stellte sich heraus, dass 
dies nur mit einer Weiterent
wicklung der Herstellungs
methodik und Datenhaltung 
umgesetzt werden kann. Die 
Expertise hat dies bestätigt. 
Die bisherige Verwendung 
von Rasterdaten ist nicht ziel
führend, da deren Bearbei
tung und Aktualisierung einen 
enormen Aufwand bedeuten. 
Nur die Kombination aus hoch
genauen Vektordaten, einer 
qualitativen Fels und Gelän
dedarstellung und einer um
fassenden Geländearbeit kann 
mit einer neuen technischen 
Umsetzung eine nachhaltige 
Alpenvereinskartografie ent
stehen lassen.

Mit der Umset
zung der Exper
tise wurde ein 
erster wichtiger 
Schritt in die Rich
tung einer neuen 
und zukunftsfä
higen Kartografie 
getan. Sie soll zu
künftig eine zen
trale und projekt
ü b e r g re i f e n d e 
Drehscheibe für 
geografische Da
ten im Alpenverein 
werden und auch 
Fragestellungen 
anderer Referate 
in diesem Bereich 
abdecken. Es soll 
eine moderne und 
zentrale Struktur 
entstehen, die be
reit ist, auch neue 
Entwicklungen zu 
verfolgen. Mehrere 
Jahre werden für 
die Umstellung  ein
geplant, doch auch 
der längste Weg be
ginnt mit dem ersten 
Schritt. n
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Lerne mit unseren Experten Techniken und Taktiken für 
das sichere Abenteuer am Klettersteig!
Hol dir deine Einladung bei deinem Fachhändler und 
melde dich an unter safety.salewa.com

in Kooperation mit
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Blocmaster 2014
Gold und Silber für Innsbrucks Kletterfans

Von 15.–17. Mai verwandelte sich der Innsbrucker Marktplatz einmal mehr in die größte Kletterarena  
Österreichs. Vor 4.000 heimischen Fans feierte Kilian Fischhuber seinen zweiten Triumph im Rahmen 
des Blocmaster Boulderweltcups Innsbruck, während Anna Stöhr ihre Silbermedaille vom Vorjahr in 
einem packenden Finale verteidigte. Lisa Reinthaler

Knackige Boulder für al
le Generationen, span
nende Wettkämpfe und 

eine atemberaubende Kulisse 
– das waren auch im Mai die
ses Jahres die Zutaten für das 
BlocmasterKletterfestival, die 
Erfolgsveranstaltung des Alpen
verein Innsbruck! Seit nunmehr 
zehn Jahren treffen Spitzensport 
und Breitensport, die Stars der 
Szene und Szenekenner einmal 
jährlich zur großen Kletterpar
ty in Innsbruck zusammen. Seit 

2012 bouldert Europas erstes 
und ältestes IncityKletterfesti
val auch offiziell auf internati
onalem Wettkampfniveau: Als 
Teil des IFSC Boulderweltcups 
hat sich der Tourstopp Inns
bruck nach nur drei Jahren be
reits als Klassiker im interna
tionalen Wettkampfkalender 
etabliert. Knapp zehntausend 
Fans und Besucher an allen drei 
Veranstaltungstagen bedeuten 
einen neuen Besucherrekord 
zum runden Jubiläum. 

Spitzensport  
trifft Breitensport 

Der Blocmaster-Startschuss fiel 
bereits am Donnerstag, 15. Mai. In 
den frühen Nachmittagsstunden 
zeigten hier die Kleinen ihr Kön
nen in der Boulderwand – und 
das in großer Anzahl. Über 100 
Kinder, Schülerinnen und Schü
ler folgten – unbeeindruckt von 
den Frühlingslaunen des Tiroler 
Wettergottes – dem Blocmaster
Motto „Gemeinsam klettern, aus 

Spaß am Sport“. Ab 18:00 Uhr 
ging es im Anschluss für die Ju
gend und Erwachsenenkategorie 
zur Sache. Hannah Schubert und 
Martin Schnöller krönten sich im 
besonders heiß begehrten Super
finale der Erwachsenen zu den  
JubiläumsBlocmastern 2014.

Kletterarena  
der Superlative 

Einen Tag später waren dann 
die Profis am Zug. Wie bereits 



bei der KletterEuropameister
schaft 2010 verwandelte sich 
der Innsbrucker Marktplatz 
auch im Mai dieses Jahres in eine 
Kletterarena mit einzigartigem 
Flair. Zahlreiche Helfer rund um 
Trainerlegende und „Blocmas
terSportdirektor“ Reini Scherer 
und OKChef Andreas Würtele 
machten es möglich: Über 150 
Quadratmeter Kletterfläche, ver
teilt auf der knapp 30 Meter lan
gen Wand des Oesterreichischen 
Alpenvereins, große Zuschauer
tribünen sowie weitere 150 Qua
dratmeter Zeltfläche sorgten vor 
dem einmaligen Panorama der 
Innsbrucker Nordkette für ein 
spektakuläres Kletterfest. 

Gold für  
Kilian Fischhuber

Im großen Finale vor heimi
schem Publikum liefen Öster
reichs Boulderasse Samstag
abend schließlich einmal mehr 
zur Höchstform auf: Über zwei 
Stunden hielt die Elite der 

Boulderwelt den Hexenkessel 
am Innsbrucker Marktplatz in 
Atem. Vor mehr als 4.000 Klet
terfans und Besuchern fielen 
die Entscheidungen im vierten 
Bewerb der Saison jeweils erst 
am letzten Boulder. Tschechiens 
WeltcupWiedereinsteiger Adam 
Ondra und Kilian Fischhuber, 
Zweitplatzierter des Semifina
les, liegen nach den Nummern 
eins bis drei nur einen Zonen
versuch auseinander. Ein Start
fehler von „Kletterwunderkind“ 
Ondra eröffnet die Chance für 
Europameister Kilian Fischhu
ber, die dieser mit ungeheurer 
Nervenstärke ergreift: Ein Flash 
am letzten Problem bedeutet wie 
bereits 2012 Gold für RotWeiß
Rot in Innsbruck! Kilian Fischhu
ber erfüllt sich mit dieser Gold
medaille ein großes Saisonziel: 
„Ich habe überhaupt nicht mehr 
mit einem Sieg gerechnet, es war 
nur klar, dass ich im Finale noch 
einmal voll angreifen muss. Ich 
bin überglücklich und sage: Dan
ke, Innsbruck!“  Russlands „Gel

links: Volles Haus zum Blocmaster-Jubiläum: 4.000 Kletterfans 
verfolgten das Finale am Innsbrucker Marktplatz. | Fotos: E. Holzknecht 

unten: Kilian Fischhuber erfüllt sich sein großes Saisonziel vor 
heimischem Publikum.
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manator“ Rustam Gelmanov, 
Sechstplatzierter nach dem Se
mifinale, sichert sich Rang drei 
in Innsbruck. 

Dritter Stockerlplatz 
für Anna Stöhr

Dramaturgisch perfekt gestaltete 
sich auch der Verlauf des Damen
finales: Nach ihrem Durchmarsch 
in der Qualifikation mit fünf Tops 
im jeweils ersten Versuch und 
Rang zwei im folgenden Halbfi
nale macht es Europameisterin 
Anna Stöhr im großen Show
down noch einmal richtig span
nend. Nach einer Nullrunde zur 
Finaleröffnung toppt Lokalma
tadorin Anna Stöhr die Boulder 
Nummer zwei und drei in jeweils 
drei Versuchen und kommt der 
Zwischenführenden Shauna Cox
sey und der möglichen Goldme
daille noch einmal zum Greifen 
nah. Kein Top und kein Bonus für 
die junge Britin am letzten Prob
lem bieten die Chance für Öster
reichs Boulder-Queen. Doch auch 
Anna Stöhr hat an der selektiven 
Routensetzung zu knabbern, holt 

 

Vorschau 
Speedjugendeuropacup in Imst

5. Juli 2014

Der Speedjugendeuropacup ist der 5. 
Internationale Speedbewerb auf der Norm-
wand am Imster Sonnendeck – 15 m hoch, 
5 Grad überhängend, weltweit die gleichen 
Maße, dieselben Griffe und immer schnel-
lere Zeiten. 
Speed-EM, Jugend-WM Speed, Jugend-
EM Speed und ein Jugendeuropacup Speed 
standen in Imst bereits am Programm und 
hier lässt sich im direkten Vergleich die Ent-
wicklung in dieser Disziplin darstellen. 
Bei der EM 2010 war die schnellste Zeit in 
Imst bei den Herren über 7 sec. Großzügig 
wurde der Jugend ein 60-m-Kletterseil ver-
sprochen, wenn sie diese Zeit unterbietet 
und bereits bei der Jugend-WM 2011 war 
das Seil verspielt. Sowohl bei den Damen 
als auch bei den Herren werden die Zeiten 
ständig schneller. Reichte die 7er-Zeit bei den 
Erwachsenen 2010 noch für den EM-Titel, so 
wurde 2013 die Siegerzeit bei der Jugend- 
EM von Aleksandr Shikov (RUS) bereits mit 
6,72 sec gemessen. 

Noch schneller verbesserten die Frauen ihre 
Zeiten. Die Siegerzeit bei den Damen lag 2010 
in Imst noch über 10 sec. Bei der Jugend-EM 
2013 verbesserte Aleksandra Rudzinska (POL) 
diese Zeit auf 8,85 sec. Österreichs schnellste 
Nachwuchskletterin hat in Imst 9,63 sec (Nina 
Lach) erreicht. Alexandra Elmer ist mit ihrer Imst- 
Zeit von 9,99 sec ebenfalls schon unter 10 sec. 
Imst wird 2014 der erste Vergleich für den 
Nachwuchs sein und es kann jetzt schon da-
von ausgegangen werden, dass diese Zeiten 
verbessert werden. 

Termin: 
Samstag, 5. Juli 2014. Beginn: 13:00 Uhr 

Infos zur Autorin
Lisa Reinthaler stammt aus Imst und hat 
Kommunikations- und Kulturwissenschaften 
studiert. Neben verschiedenen Projekten im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommuni-
kation betreut sie seit 2012 die Pressearbeit 
des Blocmaster-Kletterfestivals.

v. li. n. re.: Anna Stöhr geht Top in 
Innsbruck, Adam Ondra feiert sein 

Weltcup-Comeback mit Silber.
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kein Top, dafür einen Bonus im 
ersten Versuch und damit erneut 
Platz zwei in Innsbruck vor Ja
pans BoulderAss Akiyo Noguchi. 
Katharina Saurwein boulderte 
auf den siebten Gesamtrang, Ka
tharina Posch wurde nach einem 
starken Boulderauftritt Zehnte. 
Die Ötztalerinnen Barbara und 
Sabine Bacher kletterten auf die 
Ränge 23 bzw. 33. „Das Finale war 
einfach Wahnsinn! Diese Stim
mung in Innsbruck, dieses Publi
kum, das ist beinahe nicht zu top
pen. Das Podium freut mich riesig, 
die Saison bleibt spannend“ , zeig
te sich die silberne Anna Stöhr 
hochzufrieden. 
 
Starker Nachwuchs, 
starkes Teamergebnis

Ein starkes Zeichen setzten die 
heimischen Youngsters beim 
Boulderweltcup am Innsbru
cker Marktplatz. Insgesamt elf 
Athletinnen des (jungen) OeWK
Aufgebotes platzierten sich beim 
Heimweltcup unter den Top 33. 
Mit Berit Schwaiger auf dem aus
gezeichneten 21. Gesamtrang so

wie Julia Pinggera, Madeleine Ep
pensteiner und Alfons Dornauer 
bei den Herren sammelten gleich 
vier Nachwuchsboulderer ver
dient Weltcuppunkte in Inns
bruck.

Innsbruck, Kletter-
hauptstadt der Alpen

Preisverdächtig präsentierte sich 
auch in diesem Jahr das Tiroler 
Publikum: Trotz frühlingshafter 
Wetterkapriolen stürmten knapp 
10.000 Kletterfans an allen drei 
Veranstaltungstagen die Arena 
am Innsbrucker Marktplatz. Dass 
die Innsbrucker Crowd nicht nur 
anzufeuern, sondern auch zu fei
ern weiß, zeigte sich spätestens 
bei der After Contest Party in der 
Orangerie des Congress Inns
bruck. Ein fachkundiges Publi
kum, volle Ränge bereits in Qua
lifikation und Halbfinale sowie 
eine frenetische Boulderparty 
zum samstäglichen Finale ma
chen – auch in Hinblick auf die 
Kletterweltmeisterschaft 2018 
– Lust auf mehr in der „Kletter
hauptstadt“ der Alpen! n
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Gerold Benedikter ist Chefre-
dakteur von Bergauf und Leiter 
der Zentralstelle Öffentlichkeits-
arbeit, Archiv und Museum.



Radfahren – und damit 
auch das Mountainbi
ken –  zählt neben dem 

Wandern zu den gesündesten, 
und wohl auch zu den natur
verträglichsten Sportarten in 
freier Natur. Dennoch hat das 
Mountainbiken noch immer für 
viele Nichtradler einen fahlen 
Beigeschmack. Das rührt ein
mal von Vorurteilen aus den 
1990erJahren her, wo Bergrad
ler zu Umweltsündern gestem
pelt wurden, die rücksichtslos 
über Almwiesen brettern, enor
me Erosionsschäden 
auf den Wegen ver
ursachen und die sich 
nicht um den Vor
rang vor Wanderern 
scheren. Die Mär vom 
radelnden Umwelt
sünder konnte bald 
entkräftet werden, was 
aber blieb, sind Kon

flikte zwischen den verschie
denen Nutzungsinteressenten: 
den Grundbesitzern, den Wege
haltern, den Jagdpächtern, der 
Forstwirtschaft und natürlich 
den Wanderern.

Auf Wegen  
oft verboten

Der Druck auf den Alpenverein, 
er möge doch seine Wege fürs 
Mountainbiken freigeben, wird 
immer größer. Dabei sind ihm 
allerdings die Hände gebunden. 

Auf Alpenvereinswegen gibt es 
ein Servitutsrecht für Wande
rer, das allerdings für Bergrad
ler nicht gilt. Auch der Wunsch 
nach einer generellen Öffnung 
aller Forstwege fürs Radeln wird 
ständig lauter. Dazu kommen 
neue Trends, wie etwa die ver
mehrte Nachfrage nach Down
hillstrecken und Singletrails. Die 
generelle Freigabe sämtlicher 
Wege scheidet wohl von vornhe
rein aus. Daher muss die Suche 
nach gemeinsamen Lösungen 
verstärkt werden. Sie sollen ein 

rücksichtsvolles Mit und Neben
einander am Berg ermöglichen. 
Länder, Grundeigentümer, Wege
halter und alle sonstigen Betrof
fenen müssen den gemeinsamen 
Nenner erarbeiten. Als Leucht
turmprojekt kann hier das Tiro
ler Mountainbikemodell ange
führt werden. Es beinhaltet die 
Abgeltung für freigegebene We
ge und eine Betriebshaftpflich
versicherung samt Rechtsschutz 
für die Wegehalter.
Faktum ist: Geradelt werden 
darf eigentlich nur dort, wo es 

links: Die Nachfrage 
nach Singletrails und 
Downhillstrecken steigt. 
| Foto: Supertrail Map/A. Buschor

rechts: Konfliktfreies 
Nebeneinander sollte 
möglich sein.
| Foto: norbert-freudenthaler.com
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Fest im Sattel
Empfehlungen für ein konfliktfreies Miteinander

Bergradeln ist wieder einmal in aller Munde, allerdings nicht nur im positiven Sinn. Die Unterlassungsklage 
eines Jagdpächters gegen drei Mountainbiker in Niederösterreich zeigt einmal mehr das Konfliktpotenzial. 
Mit zehn Empfehlungen möchte der Alpenverein zum Saisonstart zur Deeskalation beitragen. Gerold Benedikter



Bergauf | Bericht

ausdrücklich erlaubt ist. Selbst
verständlich müssen auch tem
poräre und lokale Sperrungen 
respektiert werden.

Gegenseitige Rück-
sichtnahme ist gefragt

Wege, die von Wanderern und 
Bergradlern gleichzeitig genutzt 
werden und die dazu noch be
sonders frequentiert sind, ber
gen besonderes Konfliktpo
tenzial. Auseinandersetzungen 

zwischen den Nutzern sind an 
der Tagesordnung. Bei Begeg
nungen kommt es auf besonde
res Fingerspitzengefühl an. Ein 
freundlicher Gruß, gegenseiti
ger Respekt, ein rücksichtsvoller 
Umgang mit der Natur: das gilt 
für Wanderer und Mountainbi
ker gleichermaßen und sollte ei
gentlich selbstverständlich sein. 
Tipp der Redaktion: Stark fre
quentierte Wege beispielsweise 
an Wochenenden meiden, es gibt 
genug Alternativen.

Das arme Wild

Die Jägerschaft verfolgt logi
scherweise ihre eigenen In
teressen. Häufig wird damit 
argumentiert, dass eine ord
nungsgemäße Jagdwirtschaft 
nicht möglich sei, wenn das Wild 
ständig durch bergab rasen
de Mountainbiker beunruhigt 
werde. Diese Argumentation 
muss entschieden zurückge
wiesen werden. Es ist hinläng
lich bekannt, dass sich Tiere 

daran gewöhnen, wenn Fahr
zeuge auf Wegen fahren – und 
die Jäger fahren ja auch. Wichtig 
scheint es mir allerdings, darauf 
hinzuweisen, dass es bestimm
te Tageszeiten gibt, zu denen 
Wildtiere – beispielsweise bei 
der Nahrungsaufnahme – tat
sächlich gestört werden. 
Appell der Redaktion: Meiden 
Sie bei Bergradtouren möglichst 
die morgendlichen bzw. abendli
chen Dämmerungsphasen. n

 

Infos
Mountainbiken sicher und fair 

10 Empfehlungen des Alpenvereins

Als Gesundheits- und Natur-
sport bietet Mountainbiken gro-
ße Chancen für Fitness, Erlebnis 
und Gemeinschaft. Die folgen-
den Empfehlungen dienen da-
zu, Mountainbiketouren sicher, 
naturverträglich und konfliktfrei 
zu gestalten.

1. Gesund aufs Rad
Mountainbiken ist Ausdauer-
sport. Die positiven Belastungs-
reize für Herz, Kreislauf und Mus-
kulatur setzen Gesundheit und 
eine realistische Selbsteinschät-
zung voraus. Vermeide Zeitdruck 
und steigere Intensität und Län-
ge deiner Touren langsam.

2. Sorgfältig planen
Fachliteratur, Karten, Internet 
und Experten sind wertvolle 
Hilfsmittel bei der Wahl einer 
Biketour, die deiner Fitness und 
deinem Können entspricht. Tou-
ren immer auf die Gruppe, den 
Wetterbericht und die aktuellen 
Verhältnisse abstimmen. Ach-

tung Alleingänger: Bereits kleine 
Zwischenfälle können zu ernsten 
Notlagen führen.

3. Nur geeignete Wege be-
fahren
Fahre nicht querfeldein, um Ero-
sionsschäden zu vermeiden. 
Benütze nur geeignete Straßen 
und Wege und respektiere loka-
le Sperrungen und Regelungen, 
um Konflikten mit Grundeigentü-
mern und anderen Naturnutzern 
vorzubeugen.

4. Check dein Bike
Kontrolliere vor jeder Fahrt Brem-
sen, Luftdruck, den festen Sitz der 
Räder, Federung und Schaltung 
deines Bikes. Den technisch ein-
wandfreien Zustand sichert die 
jährliche Wartung durch den Fach-
betrieb. Achte auf eine gesund-
heitsschonende Sitzposition.

5. Vollständige Ausrüstung
Wärmende Kleidung, Regen- 
und Windschutz, Reparaturset 

und Erste-Hilfe-Paket gehören 
in den Rucksack, ebenso Mobil-
telefon (Euro-Notruf 112), Licht 
und ausreichend Essen und 
Trinken. Handschuhe und Brille 
schützen deine Hände und Au-
gen. Karte oder GPS sind wert-
volle Orientierungshilfen.

6. Immer mit Helm
Bergauf und bergab immer mit 
Helm! Im Falle eines Sturzes 
oder einer Kollision kann ein 
Helm Kopfverletzungen verhin-
dern oder sogar dein Leben ret-
ten. Protektoren können vor Ver-
letzungen schützen.

7. Fußgänger haben Vorrang
Nimm Rücksicht auf Fußgänger, 
indem du dein Kommen frühzei-
tig ankündigst und das Tempo 
reduzierst. Halte nötigenfalls 
an. Ein freundlicher Gruß fördert 
die Akzeptanz. Fahre in kleinen 
Bike-Gruppen und meide von 
Wanderern stark frequentierte 
Wege.

8. Tempo kontrollieren
Passe deine Geschwindigkeit 
der jeweiligen Situation an. Fah-
re aufmerksam und bremsbe-
reit, da jederzeit mit unerwarte-
ten Hindernissen zu rechnen ist. 
Fahr- und Bremstechnik lernst 
du in Mountainbike-Kursen.

9. Hinterlasse keine Spu-
ren
Durch kontrolliertes Bremsen, 
so, dass die Räder nicht blockie-
ren, verhinderst du Bodenerosi-
on und Wegeschäden. Nimm 
deinen Abfall mit und vermeide 
Lärm.

10. Rücksicht auf Tiere
Die Dämmerungsphase ist für 
Wildtiere die Zeit der Nahrungs-
aufnahme. Fahre daher bei Ta-
geslicht, um Störungen zu ver-
meiden. Nähere dich Tieren im 
Schritttempo und schließe Wei-
dezäune nach der Durchfahrt.
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Euro 1.000,–Sonderausstattungs- bonus für Alpenvereins- mitglieder*
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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.

* Bei Vorlage der gültigen Alpenvereinsmitgliedskarte werden Sonderausstattungen im Wert von Euro 1.000,– vom unverbindlich empf. Listenpreis abgezogen. 
Angebot gültig bis 31.12.2014.

Citan_210x280_Alpenverein_Bergauf.indd   1 14.05.14   09:06
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Die Rückkehr des  

Bergstocks
    Die Wiederentdeckung eines treuen Begleiters 

Bei Alpenstange und Alpenstock denkt man als Wanderer und Bergsteiger an Haselnuss, an Jäger mit 
Büchse und Gamsbart, an Hermann von Barth oder an das historische Depot des Alpenvereins. Im Berg-
sport ist der Alpenstock seit fast 100 Jahren verschwunden. Zu Unrecht, davon ist Josef Schmied aus 
Ebensee überzeugt. Der Sportlehrer arbeitet seit mehr als 10 Jahren konsequent an der Renaissance 
des einst treuen Begleiters vieler Bergsteiger und Wanderer.  Michael Larcher 



Was gab für Sie den Aus-
schlag, die Einstockmetho-
de für Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger neu zu erfinden?
Mein guter alter Stachösteck’n 
aus Haselnuss war während 
einer tiefen Depression mein 
treuester Freund und Thera
peut. Weitab von der Zivilisa
tion, im abschüssigen Gelände, 
fühlte ich Kraft und Selbstbe
wusstsein, ich staunte, welches 
Terrain ich da spielend bewäl
tigte. Es schien, als wollte der 
Stock mir sagen: „Gehe, stei
ge, springe und vergiss deine 
Probleme – ich bin imstande, 
mit dir noch Berge zu verset
zen.“ Es folgte eine Zeit des Be

obachtens, Vergleichens und 
Bewusstmachens. Die häufig 
beobachtete Überforderung 
der Doppelbergstockgeher am 
anspruchsvollen Steig und im 
unruhigen Gelände gab mir die 
Gewissheit, dass unsere Vorfah
ren nicht falsch lagen, wenn sie 
sich mit einem mannshohen 
Einzelstock das Bewegen am 
Berg erleichterten.

Auch der alpine Skilauf be-
gann mit einem Stock – heu-
te kaum vorstellbar. Und auch 
beim Bergwandern wurde die 
Einstockmethode abgelöst. 
War diese Entwicklung ein 
Irrtum?
Es wäre ganz schön vermessen, 
von einem Irrtum zu sprechen. 
Man muss differenzieren: Am 
breiten, sanften Wanderweg 
ist das Gehen – „Walken“ – be
stimmt durch einen zyk
lischen, sich regelmäßig 
wiederholenden Bewe
gungsablauf. Zwei Stöcke 
lassen sich mittels Diago
nalbewegung sehr gut in 
den Ablauf integrieren. Das 
Steigen am anspruchsvol
len Berg ist jedoch durch 
azyklische Bewegungsab
läufe gekennzeichnet. Der 
Koordination von Armen 
und Beinen sind Grenzen 
gesetzt.  Hier setzt die Ein
stockmethode, bei der ja im
mer beide Hände am Stock 
sind, an. Der schräg gestell
te und an das Gelände an
gepasste Stock wird zum 
verlängerten Arm bzw. zum 
dritten Bein. Der Stock wird 
zur effektiven Steighilfe und 
ist somit Garant für Sicher
heit und Gelenkschonung.

Was unterscheidet die Alpen-
stange eines Hermann von 
Barth anno 1832 vom Moun-
trainer®?
Die CompositeHybridrohre aus 
leichtem Carbon und Glasfiber 
vereinen erstmals zwei Gegen
sätze, nämlich Stabilität und Fle
xibilität. Die patentierte Schnell
Teleskopierung eröffnet neue 
Bewegungsmöglichkeiten durch 
die gar nicht seltene Längenan
passung an das Gelände wäh
rend des Gehens. Weitere Vor
teile der Teleskopierung sind die 
Rucksackmontage des Mountrai
ner®, das einfache Verstauen im 
Autokofferraum, die Einbeinsta
tivFunktion. Der konische und 
absolut lautlose Gummipuffer 
bietet perfekte Bodenhaftung, 
auch bei schräger bis waagrech
ter Stockführung. Spikegummi
puffer und Winterspitze sind je 

nach Bodenbeschaffenheit opti
onal einsetzbar.

Ein Motto hinter dem Moun-
trainer® lautet: Nicht UFO, 
sondern OFU! Was ist damit 
gemeint?
Beim Gehen oder Bergsteigen 
ohne Stockunterstützung gilt 
das UFOPrinzip: Unterkörper 
für Oberkörper! Durch unsere 
automatisierte Arbeitswelt wird 
der Oberkörper nicht mehr ge
fordert, das heißt, der Bewe
gungsapparat weist in diesem 
Bereich häufig Mängel auf. Die 
Physiotherapeuten können da
von ein Lied singen. Die Bewe
gungsformen des neuartigen 
Mountrainings provozieren das 
OFUPrinzip. Hebeln, Drücken, 
Stemmen, Stützen, Schieben, Zie
hen, Körperspannen sind kör
perliche Tätigkeiten, die gegen 
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Am Schoberstein, im Hintergrund die Schafberg-Nordseite, Attersee und Mondsee mit Drachenwand.
| Fotos: J. Schmied
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Infos
zum Mountrainer®

Technische Daten: Länge 
1,01 m bis 1,79 m, Durchmes-
ser Oberrohr: 25 mm, Unterrohr 
30 mm, GFK/CFK Hybrid-Rohre 
gewickelt; Gewicht: 600 g.
Bezugsquelle: Den Mountrai-
ner® gibt es derzeit bei der Firma 
Mountrainer in A-4802 Ebensee, 
Kalvarienberggasse 3 und im  
Internetshop unter:
www.mountrainer.at
Preis: EUR 299,00

Zur Person
Mag. Josef Schmied, Jahr-
gang 1956, wohnhaft in Eben-

see (Salzkammergut), verheira-
tet, 3 Kinder. Ausbildung: Lehr-
amtsstudium für Bewegung und 
Sport an der UNI Salzburg, Lan-
desskilehrer, staatlich geprüfter 
Skilehrer und staatlich geprüfter 
Trainer für Kinder- und Jugend-
skirennlauf, zahlreiche Alpinkur-
se im Rahmen der vorgenannten 
Ausbildungen.
Beruf: AHS-Lehrer für Bewe-
gung und Sport, Begleiter auf 
diversen Sommersportcamps, 
Leiter zahlreicher Schulwander-
tage, Leiter von Sommer- und 
Wintersportwochen.
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bzw. mit dem Stock ausgeführt 
werden. Die Oberkörperbelas
tung führt zur willkommenen 
Unterkörperentlastung, der 
Mountrainer® wird zum „Trainer 
am Berg“. Mit zwei Händen am 
Stock hast du somit das „Kreuz“ 
mit dem Knie fest im Griff.

Wo sehen Sie als ausgebilde-
ter Sportlehrer die Vorteile Ih-
res Teleskop-Bergstocks ge-
genüber zwei Stöcken?
Die Vorteile sind mannigfach: 
Ausnützung von Stocklängs und 
Stockquerrichtung oder einer 
Kombination aus beiden, große 
Flexibilität bei der Anwendung, 
viele Greifmöglichkeiten am 
Stock, hohe Kraftentwicklung, 

da der Stock permanent nahe 
beim Körper geführt wird, Ein
beziehung großer Teile der Ober
körpermuskulatur, permanent 
gerade gerichtete Wirbelsäule, 
enorme Knieentlastung, effekti
ve Gelenkschonung durch Auftei
lung der Belastung, kein Verlust 
des Gleichgewichtssinnes, ma
ximale Sicherheit, das Stolpern 
kann man beinahe ausschließen, 
bei Bedarf hat man eine Hand 
frei, Fokussierung nur auf einen 
Stock ...

Wie reagieren Bergsportler 
auf Ihre Idee? Mit Skepsis 
oder Neugier? Hat man Ih-
nen auch schon den „Vogel“ 
gezeigt?

„On Tour“ wird meine Art zu ge
hen häufig mit den Worten kom
mentiert: „So ist man doch frü
her gegangen, heute geht man 
wegen der Knieentlastung bes
ser mit zwei Stöcken.“ Das an
sprechende Design des Moun
trainer® und die ästhetische 
Bewegungsart wecken häufig 
Interesse und Neugierde. Jene 
Leute, die sich auf Erklärun
gen einlassen, sind dann vom 
Allheilmittel der Doppelstöcke 
nicht mehr so überzeugt. Skep
sis taucht auf, wenn Leute in mir 
den Ideenträger erkennen. Neu
gierde lösen aber meine Kun
den am Berg aus; sie erzählen 
davon, dass sie den Stock nicht 
mehr hergeben würden. Frau
en öffnen sich der neuen Sache 
mehr als Männer. Über Facebook 
gibt es manchmal auch Gelächter 
und geringe Wertschätzung. Die 
Kommentare zeugen von völli
ger Unkenntnis der Materie. n

oben: Am Traunstein, Eldorado für den Mountrainer®,  
im Hintergrund der Traunsee.  

rechts: Hermann Freiherr von Barth verwendete schon vor mehr als 
100 Jahren den Bergstock. | Fotograf unbekannt

© Alpenverein-Museum, Historische Laternbildsammlung 52/I/7 
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Höhensteig 
Millstätter See
Verborgene Bergberührungen®

Der MillstätterSeeHöhensteig führt über 6.000 Höhenme
ter auf 200 Kilometern und auf 600 bis 2.600 Höhenmeter 
rund um den Millstätter See. Die Etappen 1, 2 und 3 sind 
auch Teil des AlpeAdriaTrailWeitwanderweges. Verborge
ne, aber auch sichtbare Edelsteine unserer Zeit offenbart der 
Höhensteig an acht geschichts und aussichtsreichen Plätzen: 
DreiTälerBlick, Mottenstein, Auf den Spuren der Salamance, 
Steinerner Tisch, Granattor, Bewachter Stein, der Weltenberg 
Mirnock und Sternenbalkon. 25 Hütten säumen den Weg, da
zu kommen viele Wanderbetriebe in der Region. Die Gehzeit 
beträgt 13 Tage (bei Tagesetappen von vier bis acht Stunden). 
GPSGeräte und eine ausführliche InfoBroschüre hält das 
Infocenter Millstätter See in Seeboden bereit. 

„Einfach verschwinden. Losgehen. Vier bis fünf Kilometer in der 
Stunde zu Fuß zurücklegen. Mal weniger, mal mehr, je nach Gelände 
und Witterung. Ziele, Routen, Pausen selber wählen. Richtungen än

dern, vom Weg abweichen.“ (Ulrich Groeber)

Länge/Gehzeit/Höhendifferenz/Schwierigkeitsgrad:  
200 km/13 Tage/zwischen 600 und 2.600 Hm/von leicht 
bis schwer
Wegnummer: Markierung: MillstätterSeeHöhensteig
Informationsmaterial: Eine Informationsbroschüre ist kos
tenlos im Infocenter Seeboden erhältlich.
Kontakt: Millstätter See Tourismus GmbH,
ThomasMorgensternPlatz 1, A9871 Seeboden
Tel.: +43 (0)4766 37000, Fax: +43 (0)4766 37008
EMail: info@millstaettersee.at
Internet: www.millstaettersee.com 
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Großarltal – 
Tal der Almen
Filzmoosalm – Filzmooshörndl – Draugstein
Das Ellmautal ist das größte der Seitentäler im Großarltal und 
zweigt direkt von der Ortsmitte von Großarl in östliche Rich
tung ab. Am Talschluss beim Parkplatz „Grundlehen“ beginnt die 
Tour. Aufstieg auf idyllischem Almsteig zur Filzmoosalm, 1.710 m  
(1 Std.). Weiter bergwärts durch lichten Lärchen und Zirbenwald. 
Nach etwa 100 Höhenmetern teilt sich der Weg. Man folgt rechts 
der Beschilderung zum Filzmooshörndl, 2.189 m (1 ½ Std.).
Von dort kurzer Abstieg zurück zum Grat und weiter auf dem 
kargen Grasrücken ostwärts bis zur Filzmooshöhe, 2.103 m, 
mit herrlichem „Strahlenkreuz“ (½ Std.). Knapp unterhalb 
am Filzmoossattel, 2.062 m, kreuzt man den Salzburger Al
menweg. Von hier folgt ein etwas steilerer Anstieg auf den mit 
seiner imposanten Nordwand weithin sichtbaren Gipfel des 
Draugsteins, 2.356 m (¾ Std.), mit seinem tollen Panorama. 
Auf dem letzten Teilstück ist Trittsicherheit erforderlich. Ab
stieg zurück zum Filzmoossattel am selben Weg und von hier 
direkt zur Filzmoosalm und weiter zurück ins Tal (2 ½ Std). 
Web-Tipp: Genaue Tourenbeschreibung im GroßarltalBlog. Über 
100 weitere interaktive Tourentipps auf www.grossarltal.info
Start/Ziel: Parkplatz Grundlehen, 1.300 m, Endpunkt der Bus
linie Ellmautal
Länge/Gehzeit/Höhendifferenz/Schwierigkeitsgrad: 13 km/
Gehzeit: ca. 6 Std./Höhendifferenz: 1200 m/mittel (letztes 
Stück zum Gipfel schwierig)
Wegnummer: 57, 720 
Kartenmaterial: WK 311 Verlag Tappeiner – Großarltal, WK 
191 freytag & berndt, Nr. 80 KompassWanderkarte, Almka
talog und Gipfelprospekt Großarltal.
Kontakt: Tourismusverband Großarltal, A5611 Großarl, 
Markt 1, Tel.: +43 (0)6414 281,  EMail: info@grossarltal.info
Internet: www.grossarltal.info 
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Wege ins Freie
Schau über den Alpenverein im Wandel der Zeit

Die mystische Kraft der Berge hat die Alpenvereins-Pioniere, die vor 150 Jahren begannen, die Alpen 
mit Schutzhütten und Wegen zu erschließen, genauso angetrieben wie jene, die sich für die Entstehung 
von Schutzgebieten eingesetzt haben. Und die coole Kletter-Community, die voll Freiheitsdrang dem 
Himmel entgegenstrebt, wird wohl auch von dieser geheimnisvollen Kraft angezogen. Raimund Mühlburger

Der Alpenverein hat seit 
mehr als eineinhalb Jahr
hunderten die Gebirgsre

gion des heutigen Nationalparks 
Hohe Tauern wesentlich mitge

prägt, gestaltet und weiterent
wickelt. AlpenvereinsPioniere 
waren es, die im Glockner und 
Venedigergebiet erste Schutz
hütten gebaut und Routen auf 

die höchsten Berge Österreichs 
angelegt haben. Später haben 
sich Vordenker für das Werden 
des Nationalparks Hohe Tauern 
eingesetzt – oft gegen große Wi

derstände und ständig mit Inte
ressenkonflikten konfrontiert. 
Peter Haßlacher – einer dieser 
Kämpfer für den Nationalpark 
Hohe Tauern und langjähriger 



Leiter der Fachabteilung Raum
planung/Naturschutz im Alpen
verein – war der Initiator für 
die Dauerausstellung „Wege ins 
Freie“ im Kesslerstadl in Matrei 
in Osttirol, die am 12. September 
des Vorjahres eröffnet wurde. 

Stadl in historischem 
Ensemble

Alpenverein und Nationalpark 
haben den Kesslerstadl im Jah
re 1988 von der Besitzerfamilie 
Brugger gepachtet und das größ
tenteils verfallene Gebäude mit 
Unterstützung der öffentlichen 
Hand zu einem Haus der Kultur 
und Begegnung umgebaut. Die 
ältesten Teile dieses Objektes 
dürften aus dem 16. Jahrhundert 
stammen, mit einigen wenigen 

Holzhäusern im Ortszentrum der 
Osttiroler Marktgemeinde blieb 
das Gebäude vom großen Brand 
im Jahre 1897 verschont und bil
det heute ein sehenswertes his
torisches Ensemble. Wo einst 
Kühe und Kälber, Pferde und 
Schweine untergebracht waren, 
wo Heu und Korn gelagert und 
Vieh geschlachtet wurde, finden 
heute Vortragsabende, Semina
re, Workshops und Feierlichkei
ten statt. Die ehemalige Scheu
ne wurde behutsam in einen 
Mehrzwecksaal mit Stadlcha
rakter umgebaut. Der gemütli
che kleine Hochstadl eignet sich 
hervorragend als Raum für Be
sprechungen oder Workshops. 
In den drei Räumen im Unter
geschoss – einer davon mit ei
nem alten Gewölbe – lassen sich 

Ausstellungen wunderschön in 
Szene setzen. Dort wurde im 
Jahr 2013 von der Sektion Matrei 
mit kräftiger Unterstützung des 
Hauptvereins und des Deutschen 
Alpenvereins die Dauerausstel
lung „Wege ins Freie – 150 Jahre 
Oesterreichischer Alpenverein“ 
eingerichtet.  

Erste Schutzhütten 
und der Nationalpark 

Konzipiert und umgesetzt wur
de die Ausstellung von der Fir
ma Verdandi Ausstellungs und 
Museumsplanung aus Salzburg. 
Die mit Mitteln des „Paten
schaftsfonds für den National
park Hohe Tauern“ finanzierte 
Schau erzählt von den Anfängen 
des Alpinismus im Glockner und 

Venedigergebiet, zum Beispiel 
vom Bau der ersten Stüdlhüt
te durch den Kaufmann Johann 
Stüdl, prominentes Mitglied der 
damaligen Prager Sektion des Al
penvereins, der später im Vene
digergebiet auch die Errichtung 
der Prager Hütten unterstützt 
hat. Die einzelnen Routen auf 
Großglockner und Großvenedi
ger und deren historische Ent
stehung sind ebenfalls Thema 
der Ausstellung, Ausrüstungsge
genstände der frühen Alpinisten 
werden gezeigt.
Den Pionierleistungen des Al
penvereins auch im Naturschutz 
widmet sich ein weiterer Teil von 
„Wege ins Freie“. Wann und wie 
hat sich der Naturschutz im Al
penverein etabliert? In welchem 
Zusammenhang stehen der Na
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tionalpark Hohe Tauern und 
der OeAV als größter Grund
eigentümer in diesem weitaus 
größten Schutzgebiet Mittel
europas? Antworten auf die
se Fragen findet man genauso 
wie auf die Frage, wo genau 
sich das Grundeigentum des 
Alpenvereins befindet und wel
che Rolle der Naturschutzmä
zen Albert Wirth gespielt hat. 
Die Gründungsgeschichte des 
Nationalparks Hohe Tauern – 
von der DreiländerVereinba
rung in  Heiligenblut bis zur 
Anerkennung durch die IUCN 
– wird detailliert dargestellt. 
Über Erschließungsprojekte, 
die aus heutiger Sicht zum Glück 
nie umgesetzt wurden, wird be
richtet. So erzählen Zeitzeugen 
– wie Theresia Brugger, Peter 
Haßlacher und Dr. Wolfgang 
Retter – vom Kampf um das 
Kalser Dorfertal, wo ein Groß
kraftwerk mit 220 Meter hoher 
Staumauer und Entwässerung 
von mehr als 20 Bächen geplant 
war. Den Geschichten von der  
Auseinandersetzung um dieses 
Wasserkraftwerksprojekt, die 

1989 vom damaligen Energie
minister Robert Graf durch ein 
„KraftwerksAus“ endgültig be
endet wurde, kann über Hörsta
tionen gelauscht werden.  

Kristalle aus der 
Glocknerwand

Über einen interaktiven Tisch und 
zahlreiche Filme werden Wander

wege, Klettergebiete, Bergtouren, 
besondere Ausflugsziele und die 
einzigartige Natur und Kultur
landschaft der Hohen Tauern vor
gestellt. Ein weiterer Film erzählt 
die Geschichte der Gründung des 
Oesterreichischen Alpenvereins 
im Jahre 1862 auf Anregung der 
Studenten Paul Grohmann, Ed
mund von Mojsisovics und Guido 
von Sommaruga in der Akademie 

der Wissenschaften in Wien. 
Mit den „Matreier Geckos“ 
– der Klettergruppe der 
Sektion Matrei – wurde am 
Falkenstein hoch über Mat
rei ein cooler Kletterfilm ge
dreht, der in der Ausstellung 
zu sehen ist. 
Ein Teil der Ausstellung 
widmet sich der wissen
schaftlichen Tätigkeit des 
Alpenvereins – zum Bei
spiel einem Projekt, im 
Rahmen dessen ein Team 
um Prof. Dr. Franz Walter 
von der Universität Graz im 
Glocknergebiet aus einer 
der größten bisher entdeck
ten alpinen Klüfte Minerali

en geborgen hat. Rauchquarz aus 
der Glocknerwand ist genauso 
zu sehen wie eine nacheiszeitli
che Baumscheibe aus dem Inner
gschlöß. Mit historischen Karten 
wird die Arbeit des Alpenvereins 
auf dem Gebiet der Kartographie 
und mit alten Jahrbüchern jene 
im Bereich der Dokumentation 
dargestellt. Ausstellungsbesu
cher können sich beispielsweise 
auch über den Klimaschutz, die 
Gletschermessungen, den Rück
gang des Permafrostes und die 
damit verbundenen neuen He
rausforderungen für die Weger
halter und Sicherheitsfachleute 
informieren. Ein Überblick über 
die Geschichte des Alpenver
eins, über seine Organisations 
und Mitgliederstruktur sowie 
wichtige vereinspolitische Ziele 
runden das Ausstellungsangebot 
ab. Durch zahlreiche interaktive 
Touchscreens, Filme und Hörsta
tionen wird die Ausstellung „We
ge ins Freie“ im Matreier Kess
lerstadl zu einem informativen 
und (ent)spannenden Erlebnis 
für die ganze Familie.  n

 

Infos
zu Wege ins Freie

Dauerausstellung im Kesslerstadl

Kirchplatz 4, 9971 Matrei in Osttirol
Sommer: 1. Juni–26. Okt., Mo.–Sa. 10–18 Uhr
Winter:  20. Dez.-31. März, Mo.–Fr. 10–18 Uhr
Kontakt: Sektion Matrei, Kirchplatz 6/2, 9971 Matrei, 
oeav.matrei@aon.at

Infos zum Autor
Raimund Mühlburger, Jahrgang 1968, ist seit 2001 Vorsitzender 
des Alpenverein Matrei in Osttirol (Iseltal). Bei einem Lienzer Verlag 
schreibt er für ein Monatsmagazin und eine Online-Tageszeitung.
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Wiener
Alpen 

Unterwegs am  
Wiener Alpenbogen
Katzelsdorf – Bad Fischau
Südlich von Wien fächert sich der Wiener Alpenbogen auf. In 
der zauberhaften Umgebung finden Bewegungsfreudige alles, 
was das Herz begehrt. Auf den 19 individuell wählbaren Etap
pen lässt sich der ganze kleine Alpenbogen durchwandern. Von 
Katzelsdorf am Fuße des Rosaliengebirges durch die Bucklige 
Welt, über den Wechsel in die UNESCOWelterberegion Sem
meringbahn, hinauf auf Rax und Schneeberg und schließlich 
durch die Gutensteiner Alpen und das Piestingtal nach Bad 
FischauBrunn.
Radfahrer erkunden Flusstäler, Ebenen und das Hügelland. 
Mountainbiker erklimmen die sanften und hohen Berge, 
wahlweise auf gemächlichen oder herausfordernden Rou
ten. Überall eröffnen sich faszinierende Ausblicke, ein wahres 
„Paradies der Blicke“ erschließt sich dem Betrachter. 
Länge/Gehzeit/Schwierigkeitsgrad: knapp 300 km
19 Tagesetappen/mittel (einige schwierige Etappen)
Kennzeichnung: Logo Wiener Alpenbogen 
Kartenmaterial: Übersichtskarte „Unterwegs am Wiener 
Alpenbogen“, Etappenpläne online und über die Wiener
AlpenApp
Kontakt: Wiener Alpen in Niederösterreich, 
Schlossstraße 1, A2801 Katzelsdorf, 
Tel. +43 (0)800 808 117 (kostenfrei aus Österreich), 
EMail: info@wieneralpen.at
Internet: www.wieneralpen.at
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Hohe 
Tauern 

Mittersill 
Salzburgs Nationalpark-Wanderdorf

Hohe Tauern Wandermarathon. 
Ausgehend von den Nationalparkwelten in Mittersill führt 
die Strecke zu den schönsten Plätzen der Region Mittersill
HollersbachStuhlfelden. Von Mittersill gelangen Sie auf einen 
idyllischen Waldweg nach Hollersbach, vorbei am historischen 
Klausnerhaus und dem liebevoll angelegten Kräutergarten in 
Richtung Grubing. Nach einigen Gehminuten queren Sie die Sal
zach und biegen nach der großen Salzachbrücke in Hollersbach 
rechts ab. Dieser Weg führt über Rettenbach und Achleiten nach 
Mittersill zurück. Nun beginnt der Anstieg zum Schloss Mitter
sill. Über Thalbach führt der Weg weiter über Kranz in Richtung 
Stuhlfelden, in einen Waldabschnitt, der Sie an der „Waldkapelle“ 
in Stuhlfelden vorbeiführt. Dieses ruhige Plätzchen wissen auch 
Bogenschützen aus aller Welt zu schätzen, ist doch Stuhlfelden 
das 1. Bogendorf Europas. Die letzten Kilometer verlaufen an 
der Salzach entlang nach Mittersill/Nationalparkwelten. 
3. Hohe Tauern Wandermarathon am 24. August 2014:
wandermarathon.info
Länge/Gehzeit/Höhendifferenz/Schwierigkeitsgrad:
26,1 km/7–8 Stunden/851 Höhenmeter/schwierig
Wegnummer: Ausschilderung Hohe Tauern Wandermarathon
Kartenmaterial:  Wanderguide (JETZT kostenlos bestellen) und 
Wanderkarte der Region MittersillHollersbachStuhlfelden
Kontakt: Mittersill Plus GmbH, Stadtplatz 1, A5730 Mittersill,  
Tel.: +43 (0)6562 4292, EMail: welcome@mittersill.info
Internet: www.mittersill.info | www.wandermarathon.info
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Der Dachprofi
  Alpenvereinspartnerschaft mit Dachspezialist PREFA

Im Jänner dieses Jahres gaben der Alpenverein und der Dach- und Fassadenspezialist PREFA ihre Partner-
schaft bekannt. Das europaweit tätige Unternehmen, dessen Wurzeln im alpinen Gelände liegen, unterstützt 
den Alpenverein bei der Erhaltung seiner 236 Schutzhütten und stellt Vorzeigeprojekte in den Bergen sowie 
im Flachland vor. Getreu dem Motto: Ob Neubau oder Sanierungen – alles ist möglich! Martin Roseneder

Warum schon so viele 
Betreiber von Alm 
und Schutzhütten auf 

die Produkte von PREFA gesetzt 
haben? Ganz einfach: Durch das 
geringe Eigengewicht von 1/20 

herkömmlicher Dächer senkt das 
Leichtmetall Aluminium die An
forderungen an Statik und Unter
konstruktion. Ältere oder schwä
chere Dachstühle – wie man sie 

oft bei Schutzhütten vorfindet – 
müssen nicht verstärkt werden, 
was vielfach Kosten spart. Ein 
Aluminiumdach von PREFA ist 
bei fachmännischer Ausführung 
nahezu wartungsfrei – und das 
bei 40 Jahren Garantie. 
Zusätzlich sind die Dach und Fas
sadenprodukte von PREFA rostsi
cher, sturmsicher, bruchfest und 
umweltfreundlich, da Aluminium 

zu 100 % recycelbar ist. Nicht zu
letzt aus diesen Gründen ist die 
österreichische Firma mit Sitz in 
Niederösterreich schon jetzt Part
ner von unzähligen Hütten im eu
ropäischen Alpenraum. Gerade für 
exponierte Höhenlagen sind die 
verschiedenen Dach und Fassa
denelemente – von der klassischen 
Dachschindel bis zum Alleskönner 
der AluminiumVerbundplatte 

oder dem Dach und Fassaden
paneel FX.12 für architektonische 
und optische Gustostückerl – ide
al für anspruchsvolle, nachhaltige 
und funktionelle Architektur. 

Ein Dach für die Wand 
– Kletterturm Imst

Gerade außergewöhnliche Pro
jekte führen vor, was alles rea



lisierbar und machbar ist! Das 
trifft haargenau auf die Klet
terhalle in Imst zu, die vor zwei 
Jahren eröffnet wurde. Das Be
sondere an dem Turm mit ei
ner Fläche von 800 m²: Um die 
zwanzig Meter hohe Kletterhal
le harmonisch in die umliegen
de Alpenlandschaft einfügen zu 
können, wählten die Architekten 
die Dach und Fassadenschindel 
mit einem Deckmaß von 420 x 
240 Millimeter in der Farbe Sil
bermetallic. Die 8.000 Schindeln 
wurden auf einer Holzunterkon
struktion angebracht und weisen 
durch die ideale Verarbeitung an 
den Wölbungen keinerlei Kanten 
auf. Eine perfekte Spielwiese für 
die kletterbegeisterten Tiroler!

Goiserer Hütte:  
Solar-Prestigeobjekt 

In den letzten 68 Jahren der Fir
mengeschichte von PREFA wur
den zahlreiche Schutzhütten im 
alpinen Raum in Österreich, Ita
lien, Deutschland, in der Schweiz 
und in Frankreich eingedeckt. 
Das überhaupt erste Dach der 
Unternehmenshistorie wurde 
1946 – eine Schutzhütte in den 
Salzburger Bergen – verlegt. 
Mittlerweile folgten viele weitere 
Hütten, unter anderem auch die 
höchstgelegene in Österreich: 
die ErzherzogJohannHütte auf 
3.454 m mit herrlichem Blick auf 
den Großglockner. 
Ein weiteres Vorzeigeprojekt 
wurde vor kurzem eröffnet, die 
neu eingedeckte Goiserer Hütte 
auf 1.592 m. Nachdem die halbe 
Hütte abgetragen und ein Neu
bau vorgenommen worden war, 
stattete der Spengler das Dach 

des beliebten Aus
flugsziels innerhalb 
von nur drei Mona
ten komplett mit 
PREFADachschin
deln samt Solarpa
neelen aus. Die zu
kunftsweisenden 
Investitionen wur
den nach 80 Jahren 
notwendig, ganz zur 
Freude von Hütten
wirt Christian Spit
zer.

„Ufo-Stil“  
im Mühlviertel

Die PREFA Alumini
umprodukte GmbH 
produziert mit 400 
Mitarbeitern über 
4.000 hochwertige 
Produkte ausschließ
lich in Österreich 
und Deutschland. 
Der Fokus liegt auf 
der Entwicklung, 
P ro d u k t i o n  u n d 
Vermarktung von 
Dach und Fassaden
systemen aus Alu
minium. Im Mühl
viertel wurde im 
vergangenen Jahr 
ein Einfamilien
haus fertiggestellt, 
das die vielseitigen 
Einsatzmöglichkei
ten der Produktpa
lette veranschau
licht. Das Wohnhaus 
im „UfoStil“ wurde 
mit so genannten 
SidingsFassaden
elementen ausge
stattet – eine ideale 

links: Goiserer Hütte. Bei einer Materialgarantie von 
40 Jahren bietet PREFA bietet alles aus einem Guss: 
PREFA-Produkte sind ideal bei Sanierungen und im 
Neubau. | Foto: Prefa 
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Wohnhaus in Seefeld. | Fotos: W. Croce/Prefa

Eigenheim im Mühlviertel.

Kletterwand in Imst.
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Alternative zu herkömmlichen 
Verputzfassaden. Die Sidings 
werden meist auf hinterlüf
tete Unterkonstruktionen ge
schraubt. Die Vorteile: Neben 
dem Dämmeffekt, der Abfüh
rung von Bau und Nutzungs
feuchte stellt diese Konstruk
tion den perfekten Kälteschutz 
im Winter und Wärmeschutz im 
Sommer dar. Zudem sorgt das ar
chitektonisch universell einsetz
bare Fassadenelement für ein 
deutlich angenehmeres Raum
klima. Und die Optik spricht für 
dieses Wohnhaus: Sie wirkt wie 
von einem anderen Stern!

Looks like in Aspen ...

Seit Juni 2013 posiert ein archi
tektonisches Juwel über dem Ti
roler Seefeld! Nach dem Vorbild 
USamerikanischer Bauten in den 

Nobelskiorten 
Aspen oder Be
aver Creek ent
stand ein Einfa
milienhaus, bei 
dem das Fas
s a d e n p a n e e l 
FX.12 zum Ein
satz kam. Für die 
Bauherrin gab 
die Optik dieses 
Produktes klar 
den Ausschlag. 
Im Zuge des mo
nolithischen Erscheinungsbil
des des Wohnhauses mit seinen 
lichtdurchfluteten und offenen 
Räumlichkeiten, einem eigenen 
Wellnessbereich und einer gut 
sechs Meter hohen Wohnlounge 
überzeugte sie die „lebendige 
Fassade“. Das besondere an der 
Fassade: Durch die unregelmäßi
gen Längs- und Querkantungen 

von FX.12 entsteht je nach Son
nenstand ein komplett anderes 
Erscheinungsbild und futuristi
sches Oberflächendesign. 
Die große Herausforderung und 
Unbekannte bei der Umsetzung 
des Projektes am Seefelder Pla
teau waren die winterlichen Be
dingungen. Mit der Verlegung der 
280 m² großen Dach und 320 m²  

Fassadenfläche 
wurde erst im 
November be
gonnen. Bei Tem
peraturen von 
minus 20 Grad 
vollbrachte der 
Spengler perfek
te Arbeit. Gerade 
diese Witterungs
verhältnisse stel
len im Laufe eines 
Produktlebenszy
klus enorme Her
ausforderungen an 
das Material. Die 
Dach und Fassa
denprodukte von 
PREFA halten me
terhohen Schnee
massen, Stürmen 
und extremen Tem
peraturunterschie
den stand!  

Weitere Projekte

All jene, die sich mit den The
men Hausbau oder Sanieren 
beschäftigen, stehen kompeten
te PREFAFachberater für An
regungen und Beratungen zur 
Seite. Darüber hinaus gibt es 
noch eine Vielzahl von Praxis
beispielen, die PREFADächer 
oder Fassaden zieren. Wie et
wa das im vergangenen Jahr 
neu eröffnete Besucherzentrum 
der Großglockner Hochalpen
straßen AG in Krimml, das am 
1. Mai seine Pforten geöffnet 
hat. Beeindruckendes Detail am 
Rande: Das komplette Rinnen 
und Wasserentsorgungssystem 
wurde bei dem architektonisch 
anspruchsvollen Bauwerk unter 
dem Dach verlegt! Und wer sich 
in der Bundeshauptstadt Wien 
von großflächigen, imposanten 
Verlegungen ein Bild machen 
will, dem sei ein Besuch am neu 
eröffneten WUCampus empfoh
len. Dort wurden gleich zwei von 
sechs Gebäuden mit PREFAPro
dukten eingehüllt: die WUExe
cutiveAcademy und das Gebäu
de für Departments und externe 
Dienstleister mit einer Fassaden
fläche von 12.000 m²! n

 

Ausflugstipps
zu PREFA- 
Schutzhütten
Goiserer Hütte
1.592 m; Kirchengasse 2, 4822 Bad Goisern. Erreichbar: mit Bike oder zu 
Fuß von Bad Goisern über Trockentannalm in 2,5 bis 3 Stunden, im Winter mit 
Rodel oder Tourenski. Geöffnet: 1. Mai bis 31. Oktober und 21. Dezember 
bis 31. März, www.goisererhuette.at 

Erzherzog-Johann-Hütte
3.454 m, Großdorf 20, Kals/Großglockner. Erreichbar: Kals – Lucknerhaus 
ca. 5 Stunden, Heiligenblut – Glocknerhaus ca. 6 Std. Geöffnet: 21. Juni bis 
Ende September, www.erzherzog-johann-huette.at 

Fischerhütte
2.049 m, höchstgelegene Schutzhütte Niederösterreichs am Hochplateau des 
Scheebergs. Erreichbar: von der Bergstation Schneebergbahn in 1 Stunde; 
von Losenheim über Fadensteig in 3 Stunden. Geöffnet: Ende April bis An-
fang November 

Goiserer Hütte. Die Einsatzmöglichkeiten der rost-
sicheren, sturmsicheren und bruchfesten PREFA-

Produkte sind sehr vielseitig. | Foto: PREFA
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1837–1924  

Johannes Frischauf
Von den Slawen geachtet, vom Alpenverein geächtet

Als der Alpinist und Schriftsteller Dr. Johannes Frischauf 1924 starb, wurde sein Ableben in den Schriften 
des damaligen DÖAV nicht einmal erwähnt. 2014 – 90 Jahre nach dem Tod des Pioniers – ist es höchste 
Zeit, einen ganz Großen der Alpingeschichte und Völkerverständigung, der persönlich an einer vom Na-
tionalismus durchtränkten Zeit gescheitert ist, auch im Alpenverein endlich zu würdigen. Martin Fürnkranz

Schon als Kind hatte ich 
von dieser für mich da
mals geheimnisumwobe

nen „FrischaufHütte“ in den 
zu dieser Zeit noch jugoslawi
schen Steiner Alpen gehört, 

sie schließlich auf Landkarten 
als „Frischaufova koča“ gefun
den und mich gewundert, wie 
im TitoPartisanenregierten 
Nachbarland noch heute eine 
Schutzhütte nach einem Ös

terreicher benannt sein kann, 
wo doch sonst alle deutschen 
Namen aus der Monarchie ge
tilgt worden waren. Auch der 
Klettersteig „Frischaufov pot“  
(= Frischaufweg) von der Tsche

chischen Hütte (Češka Koča) zur 
Langkofelscharte (Mlinarsko 
sedlo) fiel mir bald danach auf. 
Meine Vermutung sollte sich als 
richtig herausstellen: Das muss 
wohl jemand gewesen sein, der 
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Johannes Frischauf
| Foto: © Alpenverein-Museum, 
Laternbildsammlung



sich besondere Verdienste um 
die Slawen erworben hatte.

Die Frischauf-Hütte

Die heutige FrischaufHütte im 
Okrešelj, die 1908 vom Sloweni
schen Alpenverein errichtet wur
de, ist aber nicht die ursprüngli
che. Denn die baute die Section 
Eisenkappel des ÖTK schon 1875 
auf der SuhadolnikAlpe, west
lich unter dem Kanker Sattel (Ko
krsko sedlo). Man stelle sich vor: 
Frischauf war damals noch nicht 
einmal 38 Jahre alt, als man eine 
Hütte nach ihm benannte! Man 
kann die Mauerreste der zweiten 
Hütte von 1878 (die erste wur
de 1877 durch eine Lawine zer
stört), die als „Stara Frischaufo
va koča“ (= Alte Frischauf-Hütte) 
auf aktuellen Wanderkarten ein
gezeichnet sind, noch heute er
kennen. Und im Gastraum der 
neuen FrischaufHütte hängt 
noch heute das Portrait des gro
ßen alten Mannes.

Steiner oder  
Sannthaler Alpen?

1868 kam Frischauf zum ersten 
Mal in die Steiner und Sanntaler 
Alpen (so die wörtliche Überset
zung der heutigen slowenischen 
Bezeichnung „Kamniške in Sa
vinjske Alpe“) und erwarb sich 
als Erstbesteiger (zusammen mit 
einheimischen Führern) und Er
schließer derselben ab 1874 gro
ße Verdienste. Er ließ, teilweise 
auf eigene Kosten, Wege und 
Hütten errichten. Auch der Bau 
einiger wichtiger Straßen der 
Gegend geht auf seine Initiati
ve zurück, so z. B. die erste Stra
ße über den Paulitschsattel und 
die Straßenverbindung Sulzbach 
(Solčava) – Leutsch (Luče).     
Frischauf hat im Laufe seiner 
langen schriftstellerischen Kar

riere viele Bücher, Broschüren 
und Artikel verfasst – zu alpinen  
und nichtalpinen Themen. Als 
sein unbestrittenes Hauptwerk 
gilt aber das 284seitige Buch 
„Die Sannthaler Alpen“, das 
1877 eine touristische Revolu
tion in der bis dahin als „Terra 
incognita“ geltenden Gebirgs
gruppe ausgelöst hat. Es ist 
heute eine spannende Zeitreise 
in eine längst vergangene Welt! 
Frischauf war ein Anhänger des 
deutschen Geographen Adolph 
Schaubach, der – mit Rücksicht 
auf den Hauptfluss Sann (Savin
ja) – den Begriff der „Sannthaler 
Alpen“ schuf. Aufgrund einer In
itiative des DÖAV, der in seinen 
„Mittheilungen“ den Gegnern 
der „Sannthaler Alpen“ Platz für 
ihre Aufsätze bot, setzte sich ab 
1891 aber die Bezeichnung „Stei
ner Alpen“ (nach dem Hauptort 
Stein/Kamnik) durch. Dies ver

setzte Frischauf dermaßen in 
Rage, dass er – nunmehr unter
stützt vom ÖTK  – den DÖAV der 
„Schädigung der Heimatskunde“ 
bezichtigte. Damit war das Zer
würfnis mit dem Alpenverein 
perfekt.

Der Slawenfreund

Dieses fußte aber bereits auf 
einem anderen Pfeiler, nämlich 
der ausgeprägten Slawophi
lie Frischaufs. Der Alpenverein 
war Ende des 19. Jahrhunderts 
bereits stark deutschnational ge
prägt und bekriegte sich mit dem 
Slowenischen Alpenverein. Der 
liberale Frischauf vertrat hinge
gen die Ansicht, dass Bergstei
gen keine Nationalität, keinen 
Glauben und keine Politik her
vorheben darf – „die Alpen sol
len ein internationales Heim des 
Friedens sein“, 

meinte er. Auch mit den Kroa
ten, die ihm die Gründung der 
Kroatischen Bergsteiger Gesell
schaft verdanken, einte ihn ein 
enges Band. Deutsche Nationa
listen beschimpften ihn, der in
zwischen zum Slowenischen AV 
gewechselt war – auch wegen ei
nes Machtkampfes mit Eduard 
Richter (DÖAVPräsident 1883–
1885, Herausgeber der dreibän
digen „Erschließung der Ostal
pen“ ) – daher als „windischen 
Hund“, „Ehrenslowenen“ und 
„Panslawisten“.

Erstbesteiger des Ad-
monter Reichensteins

Johannes Frischauf war nicht nur 
in den Steiner Alpen, sondern 
in weiten Teilen der Steiermark 
und Kärntens sowie den kroa
tischen Bergen, als Bergsteiger 
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oben: Das Bild zeigt die 1908 errichtete dritte Okrešel-Hütte, die bereits nach Frischauf benannt war.
| Foto: Valent Vider: Solčava (2004) 



Bergauf | Bericht

und Alpinschriftsteller aktiv. Le
gendär ist seine Erstbesteigung 
des Admonter Reichensteins 
(im Gesäuse) am 23.7.1873 zu
sammen mit Franz von Jura
schek und Mathias Spreiz (vul
go Krachler).

Der Wissenschaftler

Frischauf wurde am 17.9.1837 
in Wien geboren. Er studierte ab 
1857 an der Wiener Universität 
Mathematik und Physik (mit As
tronomie) als Hauptfächer bzw. 
an der Technischen Hochschule 
Geodäsie, Chemie und Mechanik. 

Am 22.2.1861 promovierte er 
zum Doktor. Bereits 1863 erhielt 
er in Wien eine Stelle als Privat
dozent für Mathematik und As
sistent an der Universitätsstern
warte. Im selben Jahr habilitierte 
er sich für Mathematik.
Nach seinem Umzug nach Graz 
lehrte Frischauf ab 1866 an der 
dortigen Universität reine und 
später auch Angewandte Ma
thematik. Er war der erste, der 
in Graz Mathematik als Wissen
schaft im heutigen Sinn betrie
ben hat! Er war zudem Vorstand 
des astronomischen Observato
riums der Universität. Durch sei

ne alpinistische Tätigkeit ange
regt, beschäftigte er sich auch 
mit Kartenprojektionen und 
Geodäsie und schlug dabei neue 
Kartenentwürfe vor.

Die „Frischauf-Affäre“

Im März 1906 veröffentlichte Jo
hannes Frischauf die Broschüre 
„Der Alpinist und Geograph Edu
ard Richter“, in welcher er die 

Hauptwerke seines Kontra
henten, der gleichzeitig sein 
jüngst verstorbener Rektor 
war, einer scharfen, aber 
berechtigten und rein sach
lichen Kritik unterzog. Un
ter anderem zeigte er Fehler 
in dessen „Schulatlas“ auf.  
Frischaufs Broschüre löste 
eine Reihe von Demonstra
tionen aus, in denen er be
schuldigt wurde, die Ver
unglimpfung eines Toten, 
der sich nicht mehr wehren 
könne, vorgenommen zu ha
ben. Alle 39 Professoren der 
philosophischen Fakultät un
terschrieben daraufhin eine 
Erklärung gegen Frischauf, 
die auch im „Grazer Tagblatt“ 
und in der „Grazer Tagespost“ 
abgedruckt wurde. Dies hat
te zur Folge, dass er am 19.9. 
zwangsweise frühpensio
niert wurde. Frischauf war zu 
diesem Zeitpunkt zwar schon 
69 Jahre alt, hätte aber noch 
gerne weiter gelehrt und  
geforscht.

Tod und Würdigung

Am 7.1.1924 starb Johannes Fri
schauf – verbittert und schon 
fast erblindet – 86jährig in sei
ner Wohnung in Graz. Seine Urne 
wurde auf der Scheichenspitze 
(oberhalb von Ramsau am Dach
stein) beigesetzt.
Bereits zu Lebzeiten (so z. B. 
anlässlich seines 60. und 70. 
Geburtstages) hatte Frischauf 
mehrere ausführliche Würdi
gungen in slowenischsprachi
gen (!) Druckwerken erfahren, 
ebenso nach seinem Ableben. 
Sein vollständiger Lebenslauf 
kann auf 41 Seiten in Fran Koc
beks Buch „Savinjske Alpe“ 
(1926) nachgelesen werden  
ebenfalls nur auf Slowenisch. 
Ein deutschsprachiger Nachruf 
erschien in der „Grazer Tages
post“ – bezeichnenderweise 
distanzierte sich die Zeitung in 
einem einleitenden Absatz vor
sorglich von der „politischen 
und nationalen Haltung“ des 
Verstorbenen.
Knapp 50 Jahre nach seinem Tod 
wurde ihm auch in Graz späte 
Ehre zuteil, als die Stadt 1973 
eine 200 m lange Sackgasse in 
Andritz „Frischaufweg“ nannte.
1993, anlässlich des 100jähri
gen Bestehens des Slowenischen 
AV, errichtete man schließlich 
ein würdiges Denkmal für Jo
hannes Frischauf (und seinen 
Freund Fran Kocbek) beim „Dom 
planincev“ im Logartal. n

 

Infos
Dank,  

Nachlass, Weblink
Danksagung
Ich bedanke mich bei Johannes Wallner (Graz) für die Entdeckung 
des Fotos der ersten Frischauf-Hütte, das Bild vom Frischaufweg 
und Kommentare sowie bei Stefan Kreutz (Graz) für slowenische 
Übersetzungen.

Nachlass
Der Nachlass Frischaufs wird im Archiv der Universität Graz in zehn 
Kartons aufbewahrt.

Weblink
www.steiner-alpen.bplaced.net/Vellacher Kotschna 
Jezeratal, Logartal.pdf, detaillierte Frischauf-Biographie des Autors!

Autor
Martin Fürnkranz ist Hauptschullehrer, VAVÖ-Wanderführer, (Ski-)
Alpinist und Orientierungsläufer. Er lebt in Klagenfurt und hat sich 
auf die Erforschung der Steiner und Sanntaler Alpen spezialisiert.
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Frischauf-Kocbek-Denkmal (vor Dom Planincev),  
li. Frischauf, re. Kocbek | Foto: M. Fürnkranz 



Die Seilbahnbetreiber, die 
Jagdverantwortlichen 
und der Direktor des 

Innsbrucker Alpenzoos forder
ten, dass der Mensch noch mehr 
auf das Wild Rücksicht nehmen 
müsse, dass Wildruhezonen er
weitert und Maßnahmen gesetzt 
werden müssen, um das freie 
Skitourengehen zu beschränken. 
Da schrillten bei uns im Alpen
vereinsHaus schon die Alarm
glocken. Als wir dann noch ein 
Anwaltsschreiben einer Agrarge
meinschaft erhielten mit der Auf
forderung, ausgewiesene Skirou
ten aus der Alpenvereinskarte zu 
entfernen, widrigenfalls rechtli
che Schritte drohen, war Feuer 
am Dach. Wir sahen die Wege
freiheit in Gefahr und mussten 
in die Offensive gehen. Bei allem 
Verständnis für die Probleme 
des heimischen Wildes und die 
Interessen der Jagdverantwort
lichen darf ich an dieser Stel
le stellvertretend für 100.000e 
Tourengeher und Erholungsu
chende öffentlich machen, dass 
der Alpenverein alles daran set
zen wird, die Wegefreiheit auch 
oberhalb der Waldgrenze zu ga
rantieren. Im Wald gilt bekannt
lich das Forstgesetz, das jeder
mann das Betreten des Waldes 
zu Erholungszwecken ermög
licht. Oberhalb des Waldes im 

alpinen Öd
land gilt in Ti
rol wie auch in 
Niederöster
reich zum Un
terschied von 
anderen Bun
desländern, 
die zur Siche
rung der We
gefreiheit ein 
eigenes Ge
setz erlassen 
haben, bisher 
das freie Be
treten als Ge
w o h n h e i t s 
recht. Wenn 
der Alpenver
ein zukünftig 
den Grundeigentümer fragen 
muss, ob er im Gebirge beste
hende Routen in die Karten auf
nehmen darf, da er sonst in das 
Eigentumsrecht des Grundeigen
tümers eingreift, dann ist das 
Wegerecht ernsthaft in Gefahr.
Wir sind daher mit dieser Bedro
hung an die Öffentlichkeit gegan
gen und haben erfreulicherwei
se von höchster politischer Stelle 
volle Unterstützung erfahren. Es 
darf keine Einschränkungen der 
Wegefreiheit geben. Es wurde 
klargestellt, dass es nicht der 
politische Wille sei, großflächi
ge Beschränkungen zu erlassen, 

Strafkataloge zu erstellen bzw. 
das Betreten des Ödlandes von 
der Zustimmung des Grundei
gentümers abhängig zu machen. 
Wir möchten an dieser Stelle 
aber auch darauf verweisen, 
dass der Alpenverein mit sei
nem 26.000 Kilometer  umfas
senden Wegenetz zum sicheren 
Wandern im Sommer beiträgt 
und damit überdies verhindert, 
dass kreuz und quer durch die 
Landschaft gegangen wird. Der 
Alpenverein hat seit vielen Jah
ren  in zahlreichen lokalen Pro
jekten gezeigt, dass er bereit ist, 
an Besucherlenkungsmaßnah

men fruchtbringend mitzuar
beiten und Skitouren, die durch 
sensible Gebiete geführt haben, 
zu verlegen. Für solche loka
len notwendigen Maßnahmen 
steht der Alpenverein selbst
verständlich auch weiterhin zur 
Verfügung. Für flächendecken
de Verbote, Sperren oder gar 
für eine nicht begründete Ein
schränkung des Wegerechtes 
oberhalb der Waldgrenze wird 
der Alpenverein jedoch nicht zu 
gewinnen sein und mit all sei
ner Stärke dafür eintreten, sol
che Tendenzen nachhaltig zu 
verhindern. n

„Berg-Spitzen“
Wegefreiheit in Gefahr 

Der Oesterreichische Alpenverein wird gerne als Anwalt der Alpen bezeichnet. Seine Aufgabe ist es aber 
nicht nur, sich für die Schönheit und Ursprünglichkeit der Bergwelt einzusetzen, sondern auch alpine 
Sportarten und das Wandern zu fördern. In diesem Sinne versteht er sich als Anwalt und Interessenver-
treter jener Menschen, die in unserer herrlichen Bergwelt unterwegs sind. Drohen nicht gerechtfertigte 
Einschränkungen der Wegefreiheit, erhebt er kompromisslos seine Stimme. So geschehen kürzlich in Tirol.
Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident

Bergauf | Kommentar
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Mit seinen 26.000 km Wegen trägt der Alpenverein zum sicheren Wandern bei. 
(Zillertaler Alpen, am Weg zur Olpererhütte) | Foto: norbert-freudenthaler.com
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In engen Spitzkehren schlän
gelt sich die Gotthardstraße 
durch das steile Gelände und 

überwindet die Südflanke des 
Gotthardpasses. Am unteren En
de führt der Weg nach Airolo und 
weiter nach Bellinzona. Oben am 
Pass liegt auf 2.091 Meter Hö
he das Hospiz, das seit dem Jahr 
1237 eine sichere Unterkunft für 
die Reisenden bietet. Vor kurzem 
wurde es umgebaut und lädt in 
vornehmen Zimmern zum Ver
weilen ein. Wer eine einfache 
Unterkunft sucht, findet diese 
im angeschlossenen Touristen
lager. Die kurvige Straße, die im 
Bild zu sehen ist, gilt heute als 
historisches Baudenkmal. Eilige 
Touristen können die Strecke seit 
1977 großräumig umfahren, auf 
einer neuen Straße, die über 13 
Brücken, einen Tunnel und durch 
Lawinengalerien führt. Wer hin
gegen genug Zeit hat, sollte unbe
dingt die alte Passstraße nehmen, 
die in engen Serpentinen hinauf 
zum Pass führt. Auf einer Länge 
von vier Kilometern überwindet 
sie in 24 Kehren 300 Höhenme
ter. Sie wurde zwischen 1827 und 
1832 nach den Plänen des Tessi
ner Ingenieurs Francesco Me
schini errichtet. Bereits im ersten 
Jahr nach der Eröffnung rollten 
900 Kutschen über den Pass. Bis 
heute gilt die Straße als Meister
werk des historischen Straßen
baus und als längstes Baudenk
mal der Schweiz. Aber natürlich 
ist die heutige Trasse nicht mehr 
ganz auf dem Stand des frühen 
19. Jahrhunderts. Sie wurde 

Spektakuläre  

Alpenstraße
über den Gotthardpass

Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 6 Anton Holzer



mehrmals verbreitert, zwischen 
1937 und 1941 wurde der Natur
belag durch Granitsteine ersetzt, 
der heute noch sichtbar ist. Im 
Jahr 1951 wurde das Bauwerk 
komplett saniert und rekonstru
iert. Teile der alten Trockenmau
ern wurden erhalten, ebenso die 
alte Pflasterung und die Kilome
tersteine. Jahrzehntelang war 
die Gotthardstraße der einzige 
Übergang über den Pass. Ende 
des 19. Jahrhunderts erhielt sie 
Konkurrenz vom Bahntunnel, der 
zwischen 1872 und 1882 gebaut 
wurde. 1980 wurde dieser durch 
einen Straßentunnel ergänzt.

Erfolgreicher  
Alpinfotograf

Doch zurück zu unserer Aufnah
me. Sie stammt vom bekannten 
Schweizer Bergfotografen Jean 
Gaberell (1878–1949), der sein 
fotografisches Unternehmen in 

Thalwil, einer Gemeinde am Zü
richsee, betrieb. Bereits in jun
gen Jahren musste er nach dem 
frühen Tod der Eltern für den 
Unterhalt seiner dreizehn Ge
schwister aufkommen. Er ab
solvierte eine Fotografenausbil
dung bei den Gebrüdern Wehrli 
in Thalwil und arbeite noch eini
ge Jahre als Angestellter in deren 
Betrieb. Die Brüder Wehrli hat
ten Ende des 19. Jahrhunderts zu 
fotografieren begonnen, sie spe
zialisierten sich auf Landschafts, 
Alpin- und Sportfotografie. Ihre 
Bilder vermarkteten sie über ei
nen eigenen Agenturbetrieb und 
in Form von Fotopostkarten. Ga
berell nahm die fotografischen 
und geschäftlichen Anregungen 
der Brüder Wehrli offen auf und 
machte sich schließlich als Foto
graf selbständig. Sein berufliches 
Glück suchte der begeisterte 
Bergsteiger als Alpin und Land
schaftsfotograf. Er war Mitglied 

des Schweizer Alpen Clubs 
(SAC) und viel im Gebirge un
terwegs, insbesondere in der 
Zentralschweiz und im Gott
hardgebiet. Die Kamera hatte 
er stets mit dabei. Wieder da
heim, arbeitete er die Motive 
aus und verkaufte diese, vor 
allem in Form von auflagen
starken Postkartenserien. Im
mer wieder hielt er Lichtbild
vorträge. Ab Mitte der 1920er 
Jahre baute der findige Unter
nehmer auch einen eigenen 
Buchverlag auf. 1925 erschien 
sein erstes Werk, „Zermatt 
und sein Tal“, weitere regiona

le Titel folgten. 1927 und 1930 
schließlich brachte Gaberell zwei 
überaus erfolgreiche Fotobände 
mit dem Titel „Gaberells Schwei
zer Bilder“ heraus, die seine Ge
birgsaufnahmen weiter popula
risierten.

Fragen zum Bild

Als Jean Gaberell seine Kamera 
an einem Seitenhang des Tre
molaTals aufstellte, um das ein
drucksvolle Bauwerk der Gott
hardstraße abzulichten, hatte er 
seine künftigen Kunden gewiss 
schon klar im Blick. Er wusste, 
dass er die Aufnahme als Post
karte verkaufen und in seine 
Bildbände aufnehmen konn
te. Wie aber gelangte das Foto 
in die „Laternbildsammlung“ 
des Alpenvereins, die heute im 
AlpenvereinMuseum in Inns
bruck aufbewahrt wird? Darü
ber kann man nur spekulieren. 
Möglicherweise hat Gaberell 
die Bilder seinerzeit selbst ein
geschickt. Immerhin musste er 
daran interessiert sein, Werbung 
für sich als Bergfotograf und als 
Anbieter von Alpinfotografien 
zu machen. Möglicherweise war 
die alpenvereineigene „Latern
bilderTauschstelle“ in München, 
die seit 1898 ein umfangreiches 
Diaarchiv an Bergbildern auf
baute, auf Gaberell zugekom
men und hatte ihn um Einsen
dung einzelner Bilder oder auch 
ganzer Diavorträge gebeten. Und 
schließlich: Wann entstand das 
Bild, das nicht datiert ist? Wohl 

vor den 1920er Jahren. Denn 
im Herbst 1921 fuhr zum letz
ten Mal eine Pferdepostkutsche 
über den Gotthardpass. 1922 
wurde bereits das erste motor
getriebene Postauto, das sog. 
„CarAlpin“, eingesetzt. Mitte 
der 1920er Jahre, als die wirt
schaftlichen Folgen des Ersten 
Weltkrieges in den Hintergrund 
traten und der internationale 
Tourismus in der Schweiz wie
der deutlich zunahm, waren viele 
Reisende bereits im eigenen Au
tomobil unterwegs. Ein Blick mit 
der Lupe auf die winzig kleinen 
Gefährte, die auf der Straße un
terwegs sind, zeigt, dass zur Zeit 
der Aufnahme auf der Gotthard
straße noch pferdegezogene Wa
gen und Omnibusse verkehrten. 
Die Pferdegespanne sind v. a. im 
unteren Bereich des Bildes zu se
hen. Offenbar hatte das Zeitalter 
der Motorisierung noch nicht so 
richtig begonnen. Anzunehmen 
ist, dass die Szene im Frühsom
mer festgehalten wurde. Immer
hin sind im Gelände noch größe
re Schneereste zu erkennen.
Jean Gaberell hatte keine Nach
kommen. Als er 1949 starb, 
übernahm ein Schweizer Verlag 
seinen Foto und Buchverlag, das 
umfangreiche fotografische Ar
chiv mit den Negativen und den 
Dias ging aber verloren. Umso er
freulicher ist es, wenn über den 
Umweg anderer Fotoarchive, wie 
etwa jenes des AlpenvereinMu
seums, Reste der GabarellFoto
sammlung erhalten geblieben 
sind. n

Gotthardstraße im Tremolatal, Tessin, Blick gegen das Hospiz, vor den 1920er Jahren.  
| Foto: Jean Gaberell, Thalwil, Schweiz, Alpenverein-Museum Innsbruck, OeAV Laternbild, 38_48

Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohisto-
riker, Publizist und Herausgeber 
der Zeitschrift „Fotogeschichte“, 
er lebt in Wien. Zuletzt erschie-
nen seine Bücher: Fotografie in 
Österreich. Geschichte, Entwick-
lungen, Protagonisten 1895–
1955 (Metro Verlag); Die letzten 
Tage der Menschheit. Der Erste 
Weltkrieg in Bildern. Mit Texten 
von Karl Kraus (Primus Verlag). 
www.anton-holzer.at
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Mitglieder werben
zahlt sich aus!

Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den Alpinvereinen nicht nur behaupten,  
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!)
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sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

www.sport2000.at

AUF ZUM 
WANDERPARADIES

Besuchen Sie uns auf 
www.facebook.com/SPORT2000AT

AUF ZUM 
WANDERPARADIES

Teleskopstock Sherpa 3

· 3-teiliges Aluminium
· Anti-Shock On/Off -System
· Soft-Griff  mit Automatikschlaufe
· verstellbar von 65-140 cm
1002839

statt 49.95 29.9510028391002839

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Irrtümer und Druckfehler in Abbildung und Text vorbehalten. Geringfügige Farbab weichungen 
sind drucktechnisch bedingt. Konzept und Gestaltung: Zentra sport Österreich e. Gen., Geschäfts-
bereich Werbe agentur. Angebote gelten 10 Tage ab Erscheinen oder solange der Vorrat reicht. 
Stattpreise sind unsere bis herigen Verkaufspreise oder die Summe der Einzelpreise.

Inserat_Bergauf_Wanderstock_210x93.indd   1 21.05.14   11:30

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde 
von den Vorteilen des Oesterrei
chischen Alpenvereins, schon be
finden Sie sich mit der GratisAl
penvereinskarte (keine Expediti
onskarten) auf dem besten Weg ins 
Freizeitvergnügen.

+ EUR 15,– 
ConradEinkaufsgutschein

Für 5 neue Mitglieder, die die vielen 
Vorteile des Oesterreichischen Alpen
vereins nutzen möchten, gibt es einen 
Sport2000Gutschein im Wert von EUR 
60,–.

+ EUR 25,– 
ConradEinkaufsgutschein

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeu
gen, dem Ruf der Berge zu folgen, erhalten 
Sie einen Sport2000Gutschein im Wert 
von EUR 140,–.

+ EUR 25,– 
ConradEinkaufsgutschein
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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 10erPrämie, 
eine 5erPrämie und maximal  vier Stück AVKarten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

 AVKartenwunsch / Nr.  
Kartenübersicht: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

 EUR 60,–  Gutschein Sport  2000

 EUR 140,–  Gutschein Sport  2000
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Infos
zu Kurs- 

angeboten
Für Interessierte gibt es Kursangebote der 
Alpenverein-Akademie und einiger Sektionen 
unter: www.alpenverein-akademie.at
ÜL-Hochtour im Führen und Leiten Kata-
log der Alpenvereinsakademie und unter  
www.alpenverein-akademie.at/bk/ 
akademie/fuehren-leiten/ 
Weitere Hochtouren Kurse und Führungen 
gibt es noch im Programmkatalog der Berg-
steigerschule.
www.alpenverein-akademie.at/bk/aka 
demie/bergsteigerschule-sommer/ 

Info zum Autor
Robert Schellander ist Mitarbeiter der Ab-
teilung Bergsport.
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Der Entwicklungsschritt 
eines Alpinisten zieht 
sich vom Bergwandern 

über das klassische Bergsteigen 
bis hin zu großen alpinistischen 
Unternehmungen, bei denen al
le Spielformen des Alpinismus 
einen Anteil am Gelingen einer 
Tour haben. Sicherlich gehören 
Hochtouren zu den komplexeren 
Möglichkeiten, um sich mit dem 
Bergsport auseinanderzusetzen, 
daher bietet der Oestereichische 
Alpenverein dafür zahlreiche 
Möglichkeiten, um die wichtigs
ten Inhalte in Basis und Grund
kursen der Bergsteigerschule 
und auf einem höheren Level in 
Form der ÜLHochtourenKurse 
den Alpenvereinsmitgliedern 
und Funktionären zu vermitteln.
In Zukunft bekommt die Basis
ausbildung innerhalb der Sekti
onen noch mehr Gewicht, da für 
die Ausbildung zum Übungs
leiter bereits entsprechende 
Grundkenntnisse Vorausset
zung sind.

Klimaänderungen  
wirken sich aus

Waren bis vor 10–15 Jahren Hoch
touren noch in den zwei Sommer
monaten Juli und August durch
führbar, so verlagert sich der 
Zeitraum heute auf Juni bis Ende 
Juli. Grund dafür sind der mas
sive Gletscherrückgang und die 
hohen Temperaturen (Nullgrad
grenze teilweise über 4.000 m). 
Ob dies durch den Klimawandel 
begründet ist, soll hier nicht wei
ter diskutiert werden. Die Folge 
dieser gravierenden Änderun
gen sind vermehrter Steinschlag, 
Eisschlag und die manchmal fast 
atemberaubende Absenkung der 
Gletscher, sodass manche Berei
che auf alten Routen gar nicht 
mehr betretbar sind. Stützpunkte 
für Ausbildungen unterliegen 
genauso diesem Wandel und so 
verlagern sich manche von ihnen  
immer noch weiter in Richtung 
Westalpen und auf noch höhere 
Hütten, um die Gletscher für Aus

bildungszwecke einigermaßen 
sicher nützen zu können. 

Was bei den Kursen 
vermittelt wird

Eine gute Planung mittels Kar
te und Führerliteratur und na
türlich unter Verwendung von 
GPS und Smartphone (www.
alpenvereinaktiv.com) stellt 
die Grundlage für jeden Tag im 
Gelände dar. Während der un
terstützten Durchführung von 
Hochtouren durch den Bergfüh
rer kommen jeden Tag einzel
ne Ausbildungsschwerpunkte 
hinzu. Die Führungstechnik ist 
nur ein Teil von vielen kleinen 
Bausteinen, den man sich mit 
einem 6TagesAusbildungskurs 
nicht aneignen kann, vielmehr 
bedarf es vieler selbst durchge
führter Hochtouren mit Freun
den und Alpenvereinsmitglie
dern bei Sektionstouren. Aber 
das Rüstzeug dazu erlernt man 
beim Kurs.

Hinsichtlich der Begehung von 
Gletschern werden Ausbildungs
inhalte wie die Seilrolle und der 
Mannschaftszug genauso behan
delt wie die Selbstrettungsme
thoden aus der Gletscherspalte 
und die verschiedenen Möglich
keiten der Standplätze in Firn 
und Eis. Die AbalakovMethode 
wird hier insbesondere als Rück
sicherung bei Spaltenbergungen 
verwendet. Sofern das Eigenkön
nen der Teilnehmer den Erwar
tungen entspricht, werden auch 
speziellere Bereiche in diesem 
ÜLKurs behandelt. Nicht zu
letzt darf eine Verbesserung der 
Steigeisentechnik und der Klet
tertechnik mit Pickel und Steil
eisgerät nicht fehlen – Grund
kenntnisse vorausgesetzt.
Für andere Ausbildungstage 
bieten sich je nach Ausbildungs
standort Felsgrate oder auch 
Klettergärten mit alpinem Ambi
ente an. Neben dem Seilschafts
ablauf und den gängigen Siche
rungsmethoden in alpinem Fels 

Am Biancograt, ein begehrtes Hochtourenziel. | Fotos: R. Schellander

ÜL Hochtouren
Ein Ausbildungsmodul für Hochtouren 

Wer sich an Hochtouren heranwagen will, benötigt neben ausreichend Kondition, Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit auch noch eine gehörige Portion Wissen für eine sichere Durchführung. Neben der 
gesamten Thematik im vergletscherten Bereich ist auch ein großer Teil aus dem Spektrum Alpinklettern 
mit dabei. Standplatzbau in Fels, Firn und Eis, seiltechnische Fertigkeiten und auch das Wissen über 
alpine Gefahren sind Teil der Ausbildungskurse zum ÜL Hochtouren.  Robert Schellander
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werden auch Standplätze im Fels 
wiederholt und das Wissen der 
Teilnehmer auf den aktuellen 
Stand im Alpinismus gebracht.
Neben der täglichen Reflexion in 
den Ausbildungsgruppen gibt’s 

auch Abendvorträge, die sich mit 
aktueller Ausrüstung und Unfall
beispielen, welche alle für einzel
ne Bereiche in dieser Ausbildung 
relevant sind, befassen. Orientie
rungsfragen und Hintergründe 

zum Wetter werden ausführlich 
behandelt und viele praktische 
Beispiele zur Gruppenführung 
und deren dynamische Prozes
se, die das Führen einer Gruppe 
von sehr einfach bis unmöglich 

machen können, sind Teil der 
Ausbildung. Am Ende des Kur
ses steht eine Abschlussprüfung. 
Zum einen um das Wissen und 
Können der Teilnehmer zu beur
teilen, zum anderen um die Ver
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links: Eine Gruppe am blanken 
Gletscher – hier ohne Seil unter-
wegs. 

rechts: Im Aufstieg zum Mönch, 
im Hintergrund das mächtige 
Finsteraahorn.

unten: Spaltenbergung am Glet-
scher – eine notwendige Übung.

Hoch funktionelle Bekleidung für Outdoor- 
Aktivitäten und trendige Freizeit-Mode für 
den Alltag.
 
Traunstein Sport ist bekannt für seine technisch 
ausgereiften, hoch funktionellen Produkte, die 
auch professionellen Ansprüchen gerecht werden.
Das Sortiment ist sehr vielfältig und überzeugt mit 
durchdachtem Design, edlen Materialien und einer 
sorgfältigen Verarbeitung. 2,5-Lagen Jacken mit 
Speziallaminat (10.000 mm wasserdicht und 10.000 
g/m²/24h) sind ebenso erhältlich wie Softshell 
Jacken, Powerstretch Jacken mit Technopolar 
Fleece, Wanderhosen, Hemden und Blusen. Sowohl 
für den Outdoor- aber auch für den Freizeitbereich 
sind Traunstein Sport Funktions- und Polo-Shirts 
mit Polygiene-Ausrüstung und T-Shirts mit BioRe-
Qualitätssiegel ideal.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sport2000-Kundenmagazin Bergauf_Print.pdf   1   20.05.14   17:16



TRIDENT GUIDE

Präziser Approach-Schuh für alpinen Einsatz. Dynamisch 
und leicht. Effizienter Zustiegsschuh bis zum Felsen und für 
vertikales Abenteuergelände. Halbschuh aus robustem Garleder 
mit wasserabweisender Behandlung. Schmale, anliegende, 
anatomische Passform.
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O F F I C I A L   P A R T N E R

mittlungskunst der Ausbildner 
zu überprüfen.

Voraussetzungen

Für die Teilnahme an der Aus
bildung werden hohes Eigen
können (Klettern auf Graten bis 
UIAA III, Eis bis 60°) und aus
reichend technisches und theo
retisches Wissen vorausgesetzt, 
dies sind also keine Basiskurse 

im eigentlichen Sinne, sondern 
Ausbildungskurse für das Ver
mitteln von Lerninhalten inner
halb des Vereins. Im Speziellen 
braucht man dazu Erfahrung im 
Bereich Hochtouren, gute Kon
dition, Kenntnisse über die Seil 
und Sicherungstechnik auf Hoch
touren sowie Grundkenntnisse 
der Rettungstechnik. Die Teil
nahme ist mit Vollendung des 
16. Lebensjahres möglich. n
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Junge  

Alpinisten
Ein Projekt mit Nachspielzeit

Mit der Initiative Junge Alpinisten versucht die Alpenvereinsju-
gend jungen Alpinismus zu fördern. Für 14–18-Jährige werden 
Ausbildungen, für 18- bis 22-Jährige ein Mentoring-Programm 
angeboten. Matthias Pramstaller

 

Infos
zu Terminen 

2014

Junge Alpinisten: Youngsters
07.07. – 11.07.2014 Hochtouren: 
Gletscher & Grate – Granatspitzgruppe (Sbg)
11.08. – 14.08.2014 Alpinklettern: 
Hoch hinaus – Wilder Kaiser (T)
Das Junge-Alpinisten-Team berichtet auf
www.jungealpinisten.at

Infos zum Autor
Matthias Pramstaller gehört dem Team der 
Alpenvereinsjugend an und leitet das Projekt 
Junge Alpinisten.
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Jeder Sportart ihren David. 
Für die Kicker den David 
Alaba, für die Tennisasse 

den David Feller, für die Alpi
nisten den David Lama. Sie sind 
Vorbilder für jugendliche Sport
ler und lassen von den Sternen 
träumen. Aber: Es scheint ein
facher zu sein, dem Fußballstar 
nachzueifern als dem Weltklas
sealpinisten, das Betreten alpi
nen Geländes ist für junge Berg
steiger in mehrerlei Hinsicht 
aufwändig. 
Jugendliche kennen Klettern 
häufig von den Plastikwänden 
aus dem Sportunterricht, gehen 
meist freiwillig zur Klettergrup
pe und manchmal auch zum Klet
tern nach draußen. Der Schritt 
ins alpine Gelände, zum Beispiel 
zu anspruchsvollen Wanderun
gen, zum Alpinklettern oder zu 
Hochtouren, ist für sie ohne be
geisterte Alpinisten im Bekann
tenkreis oder motivierte Jugend
gruppen im Alpenverein häufig 
ein anspruchsvoller. Trotz Moti
vation und Talent fürs Bergstei
gen bleibt das UnterwegsSein 
auf Gletschern und Graten, das 
Klettern im alpinen Gelände in 
jungen Jahren häufig auf passi
ves mediales Konsumieren be
schränkt.

Junge Alpinisten: 
Youngsters

Die Ausbildungen der Junge Al
pinisten: Youngsters wollen den 
Spielraum junger Kletterer und 
junger Kletterinnen vergrößern. 
Sie lernen hier grundlegendes al
pines Knowhow und sollen für 
den alpinen EnergyDrink be
geistert werden. Oder anders: 
Sie können sich notwendiges 
Handwerkszeug aneignen und 
(hoffentlich) alpine Glückshor
mone spüren. Am Programm ste
hen Sportklettern & Bouldern, 
Hochtouren und Alpinklettern.
Das Besondere dabei? Die Kurse 
der Jungen Alpinisten: Youngs
ters wollen nicht nur technische 
Ausbildungskurse sein und junge 
Menschen im Umgang mit Seil, 
Karabiner, Pickel und Steigeisen 
schulen und das richtige Einle
gen des Seils im Sicherungsgerät 
oder Standplatzbau unterrich
ten. Es ist uns wichtig, Jugend
liche dort abzuholen, wo sie ste
hen und, ausgehend von ihren 
Erfahrungen, alpin und seiltech
nische Grundlagen zu erarbeiten. 
Weiters versuchen wir Brücken 
zu bauen. Wir arbeiten an The
men, die im Bergsport, aber auch 
im Daily Business Jugendlicher 

eine Rolle spielen. Zum Beispiel: 
Umgang mit Leistung, Fokussie
ren und im AugenblickSein, Mo
tivation, Grenzen erkennen oder 
Entscheidungen treffen. 
Wir wollen lebendige Lernmög
lichkeiten bieten: Erfahrene ge
ben ihr Wissen an weniger Erfah
rene weiter, gemeinsam werden 
Inhalte erarbeitet, diskutiert und 
ausprobiert, es gibt viel Zeit zum 
Klettern und Lösen von Aufga
benstellungen. Wir versuchen 
„neue“ Methoden mit dem Ziel, 
die verschiedenen Facetten des 
Sportkletterns & Boulderns, von 
Hochtouren und des Alpinklet
terns erfahrbar zu machen.
Der dafür notwendige Job unse
rer KursleiterInnen ist einfach 
und anspruchsvoll zugleich: 
Sie haben Lernumgebungen zu 
schaffen, Aufgaben an die Grup
pe und an Einzelne zu geben so
wie die richtigen Fragen zu stel
len.

Junge Alpinisten: Team

Im JungeAlpinistenTeam wer
den junge Bergsteiger zwei 
Jahre lang von erfahrenen Al
pinisten begleitet. Sie sind ge
meinsam unterwegs, arbeiten 
an ihrem alpinistischen Fein

schliff und lernen von Profis 
wie Hansjörg Auer, Much Mayr, 
Albert Leichtfried, Lisi Steurer, 
Gerhard Mössmer oder Christi
an Leitinger. Wir sind gespannt, 
zu welchen Abenteuern die jun
gen Wilden aufbrechen und 
welche Projekte ihnen gelin
gen werden.

Nachspielzeit  
erwünscht …

Können junge Bergsteiger durch 
die Initiative Junge Alpinisten 
ihr Knowhow für alpine Unter
nehmungen erweitern, Selbst
vertrauen für eigenverantwort
liches Unterwegs-Sein finden 
oder erweitern und abenteuer
liche Projekte umsetzen, haben 
wir bei der Alpenvereinsjugend 
unseren Job vorerst erfolgreich 
erledigt. Lenken wir den Blick 
abschließend zum Anfang: Es 
scheint einfacher, dem Fußball
star nachzueifern als dem Welt
klassealpinisten. Der Ball, alpi
nes Bergsteigen für motivierte 
Jugendliche auch über die ers
ten zwei Projektjahre hinaus zu 
fördern, liegt nach 90 Minuten 
weiterhin bei uns. Oder wie es 
so schön heißt: Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel. n
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Führung _ „Hier oben fühle ich mich frei, ich kann alle Verpflichtungen hinter mir lassen.
Am Berg habe ich ein anderes Lebensgefühl als im Tal. Das Bergsteigen ist einfach mein Leben.“
(Gerlinde Kaltenbrunner)

� Hochtouren
Fr 20.06. – So 22.06.2014 / Großglockner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0153-01
So 06.07. – Fr 11.07.2014 / Ortler-König-Cevedale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0144-01
So 20.07. – Fr 25.07.2014 / Ötztaler Rundtour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0140-01 
� Wandern
So 27.07. – Sa 02.08.2014 / Einsame Schobergruppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0240-01 
� Klettersteig 
So 03.08. – Sa 09.08.2014 / Via delle Bocchette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0237-02 
� Klettern
Do17.07. – So 20.07.2014 / Bergell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0234-01
Do10.08. – So 13.08.2014 / Bergell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0234-02

ab € 454,-
ab € 954,-
ab € 906,-

ab € 688,-

ab € 805,-

ab € 704,-
ab € 704,-

weitere interessante Angebote finden Sie unter www.alpenverein-akademie.at
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ab € 247,-
ab € 807,-

ab € 418,-

ab € 825,-
ab € 836,- 
ab € 798,- 

ab € 796,- 

ab € 481,- 

Ausbildung _ „Angst ist ein unabdingbarer Bestandteil des ernsthaften Bergsteigens, 
und die Überwindung dieser Angst ist eine Droge, die süchtig macht.“ (Oswald Oelz)

� Basiskurs Klettern
Fr 04.07. – So 06.07.2014 / Innsbrucker Fels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0218-03
So 24.08. – Sa 30.08.2014 / Rif. Scoiattoli 2.225 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0222-02 
� Aufbaukurs Klettern
Mi 16.07. – Sa 19.07.2014  / Steinseehütte 2.061 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0224-02  
� Basiskurs Hochtour
So 29.06. – Sa 05.07.2014  / Jamtalhütte 2.165 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0217-01 
So 06.07. – Sa 12.07.2014 / Taschachhaus  2.434 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0185-01 
So 13.07. – Sa 19.07.2014 / Fran-Senn-Hütte 2.147 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0186-03
� Aufbaukurs Hochtour
Mi 13.07. – Sa 19.07.2014  / Kaunergrathütte 2.817 m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0147-01   
� Basiskurs Klettersteig
So 25.09. – Sa 28.09.2014  / Gardasee_Arco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0229-01 

inserat alpenverein akademie bergauf 3-14 druck_Layout 1  18.04.2014  10:19  Seite 2



Abenteuer mit Handicap _ Alpenvereinsjugend
Die Freizeitmöglichkeiten der Ferienwiese können auch für TeilnehmerInnen mit Behinderung ein faszinie-
rendes Erlebnis bilden. Wir wollen diese Chance aufgreifen und veranstalten eine Ferienwoche für Kinder
und Jugendliche ab zwölf Jahren. Dabei wünschen wir uns, dass diese Gruppe nicht unter sich bleibt, 
sondern neue Freunde kennenlernt. Auch gleichaltrige Kinder ohne Behinderung sind herzlich willkommen.
Am Programm stehen die gleichen Sportarten wie bei unseren Abenteuercamps: Klettern, Paddeln, Rafting,
Mountainbiking etc. Klar, dass bei diesem Camp alles etwas gemütlicher angegangen wird.

Die TeilnehmerInnen wohnen in selbst mitgebrachten Zelten; einige Leihzelte stehen gegen Gebühr 
(3-Mann-Zelt pro Nacht € 6,-) zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Platz in einem 
Tipi zu reservieren. Der Aufpreis pro Nacht von € 4,50 für 6- bis 14-Jährige, € 4,60 für Jugendliche ab 
15 Jahren und Erwachsene wird dann direkt auf der Ferienwiese eingehoben.
Bitte bei Bedarf gleich bei der Anmeldung reservieren.

So 06.07. - Sa 12.07.14 / Ferienwiese Weißbach bei Lofer_Sbg . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0333-01

Für Menschen mit Handicap

Leitung 
Ingolf Oberhauser
Teilnehmer max. 20

Mitglieder von 
12-30 Jahren € 240,-
Nicht-Mitglieder von 
12-30 Jahren € 264,-

Integratives Erlebnis-Wochenende _ Alpenvereinsjugend
Urlaub und erfüllte Freizeit sollten auch für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen eine Selbst-
verständlichkeit sein. Mit unserem Angebot wollen wir ihnen Natursportarten wie Klettern, Radfahren oder
Raften ebenso näher bringen wie intensive Naturerlebnisse. Die Eltern haben die Möglichkeit, sich von den
Fähigkeiten ihrer Kinder überraschen zu lassen, als Familie neue Erfahrungen zu sammeln oder auch end-
lich wieder einmal das zu machen, wozu sie seit langer Zeit keine Möglichkeit oder Zeit mehr gehabt
haben. Ein erfahrenes Betreuerteam steht dabei zur Verfügung. Für uns zählen weder technisches Können
noch Geschwindigkeit, sondern Freude an gemeinsamen Unternehmungen.

Fr 15.08. - So 17.08.14 / Ferienwiese Weißbach bei Lofer_Sbg . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0346-01 

Für Menschen mit Handicap

Leitung 
Kathrin Moschen
Teilnehmer max. 25

€ 205,- pro Familie 
für Mitglieder
€ 226,- pro Familie 
für Nicht-Mitglieder
€ 20,- Aufpreis pro Person 
für Vollpension
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haben. Ein erfahrenes Betreuerteam steht dabei zur Verfügung. Für uns zählen weder technisches Können
noch Geschwindigkeit, sondern Freude an gemeinsamen Unternehmungen.

Fr 15.08. - So 17.08.14 / Ferienwiese Weißbach bei Lofer_Sbg . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 14-0346-01 

Für Menschen mit Handicap

Leitung 
Kathrin Moschen
Teilnehmer max. 25

€ 205,- pro Familie 
für Mitglieder
€ 226,- pro Familie 
für Nicht-Mitglieder
€ 20,- Aufpreis pro Person 
für Vollpension
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Persönlichkeitsentwicklung 

Buchbar
ganzjährig

3-Tagesprogramm € 85,-
Vollpension von 
€ 26,- bis € 78,-

5-Tagesprogramm € 160,-
Vollpension von 
€ 52,- bis € 156,-
je nach Standort

Outdoor Inklusiv _ Mit I-Klassen draußen unterwegs!
Jede Schulklasse ist ein einzigartiges System aus Beziehungen und sozialen Wechselwirkungen und dies
wird gerade bei I-Klassen besonders spürbar. Dieser Komplexität wollen wir gerecht werden und bieten
maßgeschneiderte Inhalte, die sich gezielt an den Bedürfnissen der Gruppe orientieren. Gruppenübungen,
Selbsterfahrung und Naturerlebnisse bilden die drei Säulen des Programms. Der Schwerpunkt kann nach
Absprache mit Klasse und Lehrkräften variabel gestaltet werden. Wir fördern das individuell vorhandene
Potenzial, das in jedem / jeder von uns steckt. In einem spannenden Handlungsfeld nähern sich die Ju-
gendlichen ihren Grenzen, lernen verantwortungsvoll und empathisch miteinander umzugehen. Gefördert
wird so ein gleichberechtigtes Miteinander von SchülerInnen mit und ohne Beeinträchtigungen. Gemeinsa-
mer Spaß rundet alle Aktivitäten ab und fördert den individuellen Lernprozess. 

Standorte: Ferienwiese Weißbach (Sbg), Jugendherberge Losenstein (OÖ), JUFA St. Martin (Sbg), JUFA
Almtal (OÖ), JUFA Veitsch (Stmk), JUFA Semmering (Stmk), JUFA Montafon (Vbg)
3-Tagesprogramm: 2 x Vollpension, 1 Ganz-und 2 Halbtagesprogramme inkl. Material und Betreuung
durch ExpertInnen in Kleingruppen
5-Tagesprogramm: 4 x Vollpension; 3 Ganz- und 2 Halbtagesprogramme inkl. Material und Betreuung
durch ExpertInnen in Kleingruppen 
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Produktneuheiten

Activate Alpine Pants 
| Jack Wolfskin 

Diese robuste Hose wurde extra 
für bewegungsintensive Touren 
entwickelt. An besonders bean-
spruchten Stellen, wie Innenseite, 
Unterschenkel und Gesäß, ist sie 
verstärkt und wind- sowie wasser-
abweisend. Die Beine lassen sich 
am Abschluss individuell einstellen 
und für mehr Luftzufuhr sorgen die 
Belüftungs-Reißverschlüsse an den 
Oberschenkeln.
www.jackwolfskin.de   

€ 129,95 

Via Ferrata short   
| Hestra

Chromfrei gegerbtes Leder vom 
Rind verstärkt mit Känguruleder 
auf der Innenhand, das sich be-
sonders durch seine Reiß- und 
Zugfestigkeit auszeichnet und so 
besonders dünn verarbeitet werden 
kann, zeichnen diesen Klettersteig-
handschuh aus. Mit den 2 großen 
Ösen lässt er sich auch mit einem 
Karabiner am Gurt einhängen.
www.hestragloves.com  

€ 80,–

Corax | Petzl
Der Corax ist als Allrounder für alle An-
wender zum Klettern, Bergsteigen und 
Klettersteiggehen geeignet. Mit seiner 
komfortablen Auslegung deckt er mit nur 
2 Größen einen weiten Anwenderbereich 
ab. Petzl gibt für diesen Gurt übrigens ei-
ne Ablagefrist von 10 Jahren an!
www.petzl.com € 59,99

Ridge High GTX Men/Women   
| Mammut

Der Right High wurde speziell für den Klettersteig ent-
wickelt und bietet bei sehr leichtem Gewicht eine au-
ßerordentlich sportliche Performance. Man steht in ihm 
sehr niedrig und hat damit ein absolut direktes Gefühl 
für den Fels. Auch die Gummimischung und das Profil 
der Sohle überzeugen am Klettersteig.
www.mammut.ch € 180,–

LuxuryLite® UltraLite Cot™   
| Therm-a-Rest®

Unter freiem Himmel oder im Zelt richtig gut lie-
gen, das kann man definitiv mit diesem Feldbett. 
Dabei wiegt es deutlich unter 1,5 kg und ist nicht 
größer im Packmaß als eine 1,5-l-PET-Flasche. 
Kein Wunder, dass dieses Produkt nicht nur ei-
nen OutDoor-Award trägt, sondern auch einen 
Ispo-Gold-Award! 
www.thermarest.com € 229,90 

Men‘s Ducan Softshell Jacket  
| Vaude

Colourblocking on the rocks – lautet das 
Motto bei Vaude. Zum Einsatz kommt hier 
ein Windproof 100 Material, dass auch 
dem stärksten Wind standhält. Die Ja-
cke hat neben der kontrastreichen Op-
tik jede Menge Taschen und allerlei Ver-
stellmöglichkeiten, zu bieten, außerdem 
ist sie höchst umweltfreundlich aus blue-
sign-zertifizierten Materialien hergestellt.
www.vaude.com € 150,–



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

VapourLight Hyper-
Therm FZ | Berghaus
Ausgestattet mit dem neuen su-
perleichten Isoliermaterial Hyd-
roLoft™ von Primaloft, wurde 
diese Wendejacke speziell für 
den Sommer entwickelt. Denn 
zusammen mit 2 unterschied-
lichen Obermaterialien bietet 
sie mit ihrer windabweisen-
den Seite eine sehr gute Isolie-
rung und umgedreht mit ihrem 
winddurchlässigen Obermaterial 
auch eine kühlere Seite. 
www.berghaus.com   

€ 159,95

Calista | Schöffel
Schöffel bietet bei Hosen 
eine überdurchschnitt-
lich breite Größenrange. 
Dass das alles nicht auf 
Kosten von Design geht, 
beweist die Damenhose 
Calista bzw. das Herren-
pendant „Hike Pants“, 
die ebenso in knalligen 
Farben erhältlich sind. 
Die Trekkinghosen verfü-
gen über netzhinterlegte 
Lüftungsreißverschlüsse 
und sind aus einem an-
genehmen elastischen 
Material gefertigt. 
www.schoeffel.de 

€ 99,95

Stratos 26 | Osprey
Der Stratos ist ein erfreulich luftiger 
Wanderrucksack in der gewohnt 
hohen Qualität von Osprey. Das 
AirspeedTM-Rückensystem hat 
ein gespanntes Meschmaterial, 
das für gute Belüftung sorgt. Vie-
le Taschen, die das cleane Design 
nicht stören, und clevere Befes-
tigungsmöglichkeiten für Stöcke 
und Schlafmatte zeichnen diesen 
Rucksack aus. Ein Trinkblasenfach 
ist ebenfalls integriert!
www.ospreyeurope.com  

€ 100,–
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Charpoua GTX | Millet
Millet produziert diesen super-
leichten Komfort-Alpinschuh in 
Italien. Dabei ist er steigeisen-
fest ausgeführt und eine PTFE-
Membrane von Gore sorgt für 
den Nässeschutz. Der verwen-
dete Sohlenaufbau ermöglicht 
ein sehr natürliches Abrollver-
halten.
www.millet.fr € 329,90 

travellunch   
| Simpert Reiter GmbH 

Nicht überall gibt es Alpenvereins-
hütten und leckeres Essen für einen 
Zwischenstopp auf Tour. Wer den-
noch hochwertige und schmack-
hafte Nahrung zu sich nehmen 
möchte, sollte einen Blick auf die 
über 20 Hauptgerichte von travel-
lunch werfen. Das Packmaß ist sehr 
überschaubar und zur Zubereitung 
genügt kochendes Wasser.
www.travellunch.de  

rd. € 5,–

R-EVO GTX | Scarpa
Der neue Wander-/Trekkingschuh wurde entwickelt, 
um den höchsten Ansprüchen an Funktion, Kom-
fort, geringem Gewicht und modernem italienischen 
Design gerecht zu werden. Die „Sock-Fit“-Zungen-
konstruktion nennt sich nicht ohne Grund so – der 
Schuh schmiegt sich selbst an unterschiedliche Fuß-
formen perfekt wie eine Socke an und sorgt damit 
für neue Maßstäbe!
www.scarpa.net € 200,–



Bewusst „denkfrei“
Es ist die Gegenwart, die zählt

Bergsteigerdörfer sind Orte, die Plätze beherbergen, an denen es erlaubt ist, den Geist frei zu lassen, 
die Anspannung, die Verkrampfung zu lösen, in den Genuss eines „denkfreien“ Raumes zu kommen, 
der alleine es ermöglicht, Natur wirken zu lassen, vollkommen in der Gegenwart und sich seiner Stärke 
bewusst zu sein.  Christina Schwann
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Geht es Ihnen auch manch
mal so, dass Sie arbeiten 
und arbeiten und gar nicht 

merken, wie sehr das an Ihren 
Ressourcen zehrt. Erst wenn eine 
kleine Pause entsteht, merkt man, 
wie erschöpft man eigentlich ist. 
Oft mischt sich dann ein unbe
stimmtes Gefühl der Sehnsucht 
dazu. Sehnsucht nach einem Ort, 

wo die Schatten der Vergangen
heit, die Sorgen der Zukunft, das 
Joch des Alltagsstresses nichts zu 
suchen haben. Ein Ort, der, meist 
gepaart mit körperlicher Bewe
gung, die volle Aufmerksamkeit 
auf sich zieht. Und indem dieser 
Ort das tut, wirken er und die 
dazugehörende Aktivität extrem 
entspannend.

Kennen Sie das? Ja? Dann reden 
wir vom Selben. 

Respekt und Verant-
wortung

Die Bergsteigerdörfer zeichnen 
sich insbesondere durch ih
re landschaftliche Qualität aus. 
Nicht nur, dass sie alle mitten in 

den Bergen liegen – das trifft auf 
den Großteil der Gemeinden in 
Österreich zu – nein, sie zeichnen 
sich durch eine „unverbrauchte“ 
Naturlandschaft und durch eine 
äußerst gepflegte Kulturland
schaft aus. Die Partner in den 
Bergsteigerdörfern wissen um 
diesen Wert, um die Ressour
cen, die es gilt, für nachfolgen



de Generationen zu erhalten. 
Sie lieben ihre Umgebung, sie 
haben sich nicht durch har
te Winter und oftmals raue 
Sommer, durch Ernteaus
fälle, Lawinenabgänge oder 
ausländische Investoren ein
schüchtern oder gar abschre
cken lassen. Ganz im Gegen
teil, das hat sie selbstbewusst 

und stolz gemacht. Eine Hal
tung, die ihnen von vielen Sei
ten Respekt einbringt. 
Wir leben alle in einer Kon
sumgesellschaft und verhalten 
uns meist gemäß den Regeln, 
die sie uns auferlegt – mit al
len Vor und Nachteilen. In ei
nem Bergsteigerdorf ist diese 
Haltung definitiv „daneben“ – 
und einmal ehrlich – es sind 
ja gerade die Zwänge der Zi
vilisation, die uns davonlaufen 
lassen, von denen wir uns von 
Zeit zu Zeit erholen müssen.
Als Gast in einem Bergsteiger
dorf sollte man sich respekt
voll gegenüber der Natur, der 
Kultur und den Menschen ver
halten. Das fängt schon damit 
an, keine Einfahrten zuzupar
ken. Es bedeutet aber auch, 
sich im Gelände, Sommer wie 
Winter, verantwortungsbe
wusst zu bewegen. Gutes Kar
tenmaterial, die Beschilderung 
vor Ort und auch der ein oder 
andere Tipp eines Einheimi
schen sind dabei sehr hilfreich. 

Oft zahlt es sich zudem durch
aus aus, eine geführte Tour zu 
buchen, um noch mehr über 
den Ort, das Tal oder die Re
gion zu erfahren. 

„Denkfreier“ Raum

Und da ist sie wieder, die 
Sehnsucht nach der Ruhe, 
nach dem – ja, das Wort ist 
von mir – „denkfreien“ Raum. 
Und damit meine ich nicht, 
die Abgabe jeglicher Verant
wortung, nein, ganz im Ge
genteil. Ich meine damit, das 
sich Entledigen der abertau
send sinnlosen Gedanken an 
Vergangenheit und Zukunft, 
die uns von der Gegenwart 
ablenken. Wir leben jetzt – 
nicht gestern und nicht mor
gen. Nur wer sich freischau
felt und den „denkfreien“ 
Raum zulässt, ist seiner Um
gebung gegenüber aufnahme
fähig. Die aktuelle Situation 
fesselt die Aufmerksam. Jetzt 
ist man sich seiner Stärke be

wusst, jetzt trifft man die 
Entscheidung. 
Bergsteigerdörfer sind 
keine Therapieorte – sie 
sind Gebirgslandschaf
ten, manchmal lieblich, 
manchmal wild und 
schroff, in denen man 
nicht halb stolpernd und 
verantwortungslos her
umirrt. Es sind Orte, in 
denen man Kraft schöpft 
für den Alltag, weil sie 
die Kraft in uns selbst 
aktivieren.  n

Blick auf die Fillmoor-Standschützenhütte, Karnischer 
Kamm. | Fotos: C. Schwann

unten: Blaue Gänsekresse, Bergsteigerdorf Grünau im Almtal. 

MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT

Erhältlich im gutsortierten 
Schuh- und Sportfachhandel

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

SCHAFTABSCHLUSS

WEICHES RINDNAPPA

3 mm EVA-POLSTERUNG

GEFORmTE

LEFA-HINTERKAPPE

5mm NYLON-BRANDSOHLE

STABIL, ERmÜDUNGSFREI

KOmFORTFUSSBETT

- NATURLATEX

- AKTIVKOHLE

- SHOCKABSORBER
PUR-DÄmPFKEIL

VIBRAm-

GUmmILAUFSOHLE 2,5 mm TREKKINGNUBUK

LEICHTLAUFÖSEN

SCHAFT-
VERSTÄRKUNG THERmOPLAST

SYmPATEX-mEmBRANE

KLEmmHAKEN

8 mm SCHAUmGUmmI

POLSTERUNG

WEICHES
RINDFUTTERLEDER

BEISPIEL: mODELL BRENTA

6 mm SCHAUmGUmmI

POLSTERUNG

SEIT 1930SEIT 1930

QUALITÄT HAT 
EINEN NAMEN!

Exklusiv 
bei unseren 

Top-Modellen:
SympaTex + 
Lederfutter
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Sommer-

Angebote
in den Bergsteigerdörfern

Wandersommer mit 
Silvia und Anja  
– Gr. Walsertal
Silvia und Anja laden ein, im Rah-
men einer Wanderwoche im Bio-
sphärenpark Großes Walsertal 
gemeinsam mit ihnen das Tal zu 
erkunden und unter anderem In-
teressantes über die Walserge-
schichte zu erfahren.
5 Übernachtungen inkl. HP in 
einem der Partnerbetriebe, 4 ge-
führte Touren inkl. Jausenpakete. 
Termin: 19. – 24. August 2014 
Preis pro Pers.: EUR 380,–

Buchungsadresse: 
Verein Großes Walsertal Tourismus
Jagdbergstr. 272
6721 Thüringerberg
Tel.: +43/5554/5150 
info@walsertal.at
www.walsertal.at

„Kräuter der Berge“ – 
Johnsbach im Gesäuse
Das Bergsteigerdorf Johnsbach 
lädt ein, Ihnen unter fachkundi-
ger Anleitung die „Kräuter der 
Berge“ zu zeigen, inkl. deren 
Wirkungen. Auf der idyllischen 
Mödlinger Hütte wird anschlie-
ßend gemeinsam ein Kräuter-
menü zubereitet. 
2x Vollpension auf der Möd-
linger Hütte, Kräuterwanderung 
mit diplomierter „Kräuterhexe“ 
Luise Rainer, Besichtigung des 
Bergsteigerfriedhofes, Besuch 
des Weidendoms mit ökologi-
schem Fußabdruck im Natio-
nalpark Gesäuse. 
Termine, jeweils Di. bis Do.: 
22. – 24. Juli, 12. – 14. August, 
9. – 11. September, 21. – 23. 
Oktober 2014

Preis pro Person: EUR 170,– 
Kinder bis 15 Jahre: EUR 90,–

Buchungsadresse: 
Mödlinger Hütte
8912 Johnsbach 116
Tel.: +43/680/205 71 39 od. 
+43/664/654 38 38
info@moedlingerhuette.at
www.moedlingerhuette.at

„Wander-Highlights 
Karnische Alpen“ – 
Mauthen 
Ausgehend vom Bergsteigerdorf 
Mauthen werden drei geführte 
Wanderungen zu den schönsten 
und interessantesten Plätzen am 
Karnischen Kamm angeboten.
5 Übernachtungen mit HP im 
Bergsteigerdorf-Partnerbetrieb 

Bergauf | Touren
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2 7. 6 .  K U F S T E I N
L I V E GÄ S T E :  JOHNNY DAWES,  YUJ I  H IRAYAMA ,  BEAT 
KAMMERLANDER ,  HANSJÖRG AUER ,  PETER ORTNER , 
ANNA STÖHR ,  K I L IAN F ISCHHUBER ,  LORRA INE HUBER , 
RETO KESTENHOLZ ,  FLO ORLEY,  STEFAN HÄUSL ,  GU IDO 
UNTERWURZACHER ,  CHR IST IAN HECHENBERGER UND 
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Kürschner, 3 geführte Wande-
rungen inkl. Jausenpakete, Be-
such im Geopark Karnische Al-
pen, Leihrucksack und Leihwan-
derstöcke. 
Termine: von 18.5. bis 19.7. 
und von 23.8. bis 12.10.2014 
Preis pro Person: EUR 360,– 

Buchungsadresse: 
Schlank-Schlemmer-Hote l 
Kürschner 
Schlanke Gasse 74
9640 Kötschach-Mauthen
Tel.: +43/4715/259
info@hotel-kuerschner.at
www.hotel-kuerschner.at

„Wanderwoche: Mit 
der Kraft der Natur“  
– Steirische Krakau
Wohlfühlen pur steht hier an ers-
ter Stelle, die saubere Luft der 
Krakau genießen, eine geführte 
Bergtour, Nordic Walking aus-
probieren und den Rest der Zeit 
die Seele baumeln lassen.
7 Übernachtungen inkl. HP,  
1 geführte Wanderung, 1 Nor-
dic-Walking-Einführungskurs 
(inkl. Stöcke), Sauna und Ame-
thystdampfbad, hauseigener 
Kristallkeller.

Buchbar von 4. Mai bis 26. Ok-
tober 2014, tägliche An- und 
Abreise
Preis pro Pers.: EUR 315,–

Buchungsadresse:
Hotel Restaurant Guniwirt
8854 Krakaudorf 44
Tel.: +43/3535/8239
Info@guniwirt.at
www.guniwirt.at

„Hochalmrunde – 
Rund um die Tauern-
königin“ – Mallnitz 
Von Mallnitz aus startet die fünf-
tägige Umrundung der Hoch-
almspitze, die so genannte „Tau-
ernkönigin“. 
4 Übernachtungen mit HP im 
Bergsteigerdorf-Partnerbetrieb, 
2 Übernachtungen mit HP auf 
Schutzhütten (Bettenlager), 

Mobilitätspass für den National-
park-Wanderbus, Nationalpark 
Kärnten Card. 
Termine: von 19. Juni bis 14. 
September 2014 
Preis pro Person: ab EUR 365,– 

Buchungsadresse: 
Info- und Buchungscenter 
Mallnitz
Mallnitz 11, 9822 Mallnitz
Tel.: +43/4824/2700-40
info@mallnitz.at
www.mallnitz.at

Diese und weitere Angebote 
finden Sie außerdem im On-
line-Angebotskatalog unter:  
www.bergsteigerdoerfer.at 

Die Gesamtbroschüre der Berg-
steigerdörfer sowie alle Einzel-
broschüren erhalten Sie kosten-
los bei: Christina Schwann 
Oesterreichischer Alpenverein
Olympiastr. 37
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/59547-31
christina.schwann@alpen 
verein.at 

Infos zur Autorin
Mag. Christina Schwann ist 
Mitarbeiterin der Abt. Raum-
planung & Naturschutz und be-
treut die Bergsteigerdörfer und 
die Via Alpina.

100%
Alm
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E. T.Compton-Hütte
Berg küsst Muse

In den Gailtaler Alpen liegt die wohl malerischste Hütte Österreichs. Benannt ist sie nach dem frühen 
Tourist, Maler und Bergsteiger Edward Theodore Compton. Bewirtschaftet wird sie von Maria und Toni 
Taurer mit bewundernswertem Fleiß, viel Liebe und Vollkorngetreide.  Lene Wolny

Mit Geheimtipps ist das 
so eine Sache. Haben 
sie sich erst mal her

umgesprochen, will jeder hin. 
Die E. T.ComptonHütte hat die
ses Schicksal noch nicht ereilt, 
doch sie ist auf dem besten Weg 
dorthin. Herausgeputzt wie eine 
junge Braut steht das urige Holz

haus, die Fenster mit roten Pe
largonien geschmückt, unter den 
kalkweißen Wänden des Reiß
kofels zwischen grünen Fichten 
und Lärchen im Wald. Ein An
sichtskartenmotiv. Doch diese 
Ansichtskarte ist dreidimensio
nal – begehbar, essbar und bis ins 
kleinste Detail liebevoll gepflegt. 

Die Chance  
des Lebens

„Als wir 2007 die Hütte bekom
men haben, ist für mich ein 
Traum in Erfüllung gegangen“, 
schwärmt Wirtin Maria Taurer. 
Ihr Hof ist das letzte Gebäude in 
Berg im Drautal, von wo aus eine 

Schotterstraße in langen Kehren 
auf den Schönboden hinauf zur 
ComptonHütte führt. Schon als 
Kind war Maria oft heroben und 
immer hatte sie sich gewünscht, 
irgendwann mal diese Hütte zu 
bewirtschaften. „Wenn nicht die 
Kinder, der Bauernhof und die 
Eltern zu pflegen gewesen wä

90 | Bergauf 03-2014
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ren, ich wär schon viel früher he
raufgekommen. Es war die Chan
ce meines Lebens. Aber man 
braucht auch viel Freude, Herz
blut und Durchhaltevermögen.“  
Dabei kann die ComptonHüt
te durchaus mit Hotelstandard 
aufwarten: Es gibt auch im La
ger jeden Tag frische Bettwäsche, 
das Bad ist das wahrscheinlich 
schönste Hüttenbad Österreichs, 
komplett mit Kinderstockerl, 
Heizung, frischen Badetüchern 
und Damenhygieneartikeln, und 
das Essen macht jedem Vitalho
tel im Tal Konkurrenz. 

Köchin  
aus Leidenschaft

„Cola gibt’s bei mir keins“, stellt 
Maria stolz klar. Stattdessen kre
denzt sie Hollersaft, Melissen
saft und Kräuterlimonade – al
les selbstgemacht, versteht sich. 
Auch das Brot ist hausgemacht. 
„Wir haben einen Biobauern, von 
dem kriegen wir das frisch ge
mahlene Vollkornmehl, und ich 
back‘ zu Hause am Hof. 36 Lai
be an einem Tag, neun gehen zu

gleich in den Ofen.“ Die Köchin 
aus Leidenschaft serviert ihren 
Gästen leckere HeidenmehlFrit
taten, Dinkelgriesnockerl und 
Kärntnernudeln aus Weizen
vollkornmehl. Die heißen hier 
übrigens noch bis Greifenburg 
„Krapfen“, wie in Osttirol. „Das 
Vollkorngetreide hat eine Kraft, 
das ist unglaublich. Wennst da 
den Teig knetest, spürst so rich
tig das Leben drin“, erzählt Maria 
begeistert. Fleisch gibt’s entwe
der auch vom Biobauern in der 
Nähe oder direkt aus dem Wald. 
„Wir haben drei Jaga in der Fami
lie, da gibt es immer wieder mal 
ein Wildschmankerl für unsere 
Gäste.“ Wer Süßes liebt, der sollte 
unbedingt Marias selbstgemach
ten Kaiserschmarren probieren. 
Und die handgeschöpfte Schoko
lade vom Konditor aus dem Tal. 
Für den Nachschub all dieser 
Leckereien ist der „Technische 
Direktor“ der Hütte zuständig, 
Marias Ehemann Toni Taurer. 
Die große Tour zu den Gemüse
bauern und zum Fleischer macht 
Toni einmal im Monat. Den Rest 
besorgt er im Kaufhaus in Berg. 

Toni ist der Techniker

„Man muss solche Dienstleistun
gen unterstützen, sonst stirbt 
das Dorf aus, das ist ein Kreis
lauf. Deshalb ist es mir lieber, 
ich kauf‘ gute Produkte aus der 
Region, die vielleicht nicht zerti
fiziert sind, als Bio aus Deutsch
land.“ Toni kümmert sich mit viel 
Umsicht und Geschick um das 
geheime Innenleben der Hütte: 
„Wenn man Kleinigkeiten gleich 
im Keim erledigt, dann entsteht 
kein großer Schaden. Wenn nach 
einem Gewitter der Voltmeter 
der neuen Wasserversorgung 
schnalzt, zieh ich gleich die lo
ckere Phase fest und kontrollie
re die Elektronik.“ Die Neufas
sung der tiefer im Tal liegenden 
Quelle,  der frisch abgeschliffene, 
bergschuhfeste Originalholzbo
den, und die Wege rund um die 
Hütte – alles trägt Tonis unsicht
bare Handschrift. Sein neuestes 
Projekt sind die Fenster. „Die 
müssen wir vor Regen schützen, 
aber so, dass man es nicht merkt. 
Also das Blech hinter Lärchen
holz verstecken.“ 
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oben: Die Edward-Theodo-
re-Compton-Hütte liebevoll 
renoviert. 

rechts: Schöne Aussicht am 
Gailtaler Höhenweg. 
| Fotos: L. Wolny (3)
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Hütten
steckbrief

Infos und Tourenmöglichkeiten

Die E�T�-Compton-Hütte liegt auf 1�650 m Seehöhe am Fuße des Reißkofels im Drautal� Es gibt vier 
Zweibettzimmer, ein Viererlager und ein Siebenerlager zum Übernachten� Die heißen Duschen sind gratis, 
ebenso die E-Bike-Ladestation und der Gepäckstransport� Die Hütte ist ideal für Familien mit Kindern, 
Hunde sind ebenso willkommen� Es gibt Strom, Wasser und Mobiltelefonempfang, die Hütte hat eine 
separate Stube und ist für Seminare geeignet� Für Veganer zaubert Maria Dinkelreis mit Tofu und Gemüse 
auf den Tisch, wer’s deftig mag, kann sich an Köstlichkeiten wie Hirschrücken mit Rotkraut gütlich tun 
oder Kassuppe schlürfen� 
Ein besonderes Highlight ist die alpine Kletterroute Reißkofel Direttissima mit 17 Seillängen, eingebohrten 
Haken und Ständen� Ein Topo ist in der Hütte ausleihbar� Wirt Toni beobachtet die Kletterer gerne mit dem 
Fernrohr� Schön und lohnend ist der teilweise versicherte Steig auf den Reißkofelgipfel, für kleine Kinder ist 
ein Spaziergang zur Pließalm empfehlenswert� 

Zustiege
Greifenburg-Weißensee (645 m), Gehzeit: 4 Std�
Weissbriach (817 m), Gehzeit: 3 Std� 30 Min�
Ebenberg über Reißgraben, Gehzeit: 2 Std�
Reißkofelbad (für Geübte), Gehzeit: 4 Std� 30 Min�

Nachbarhütten
Reißkofel-Biwak (1�799 m), Gehzeit: 4 Std� 45 Min�
Weißbriacher Hütte (1�567 m), Gehzeit: 3 Std� 
15 Min�
Pließalm (1�800 m), Gehzeit: 1 Std�

Tourenmöglichkeiten
Reißkofel (2�371 m), Gehzeit: 3 Std� 15 Min�
Grafendorfer Kofel (2�320 m), Gehzeit: 3 Std� 
30 Min�
Dristallkofel (2�200 m), Gehzeit: 2 Std�

Gitschtaler Almenrundweg 
Weißbriach – Gösseringgraben – Pfarreben 
– Compton-Hütte (Übernachtung ) – Reiß-
kofeltörl – Dristallkofel – Möselalm – Weiß-
briach 
Gehzeit gesamt: 8 Std�

Reißkofel Direttissima: Kletterei im V� Grad, 
ALPIN mit gebohrten Haken
Wandhöhe ca� 500 m, Kletterzeit ca� 5 Std� 
Steinlabyrinth in Hüttennähe, Gehzeit: 15 Min�

Kontakt
Pächterin: Maria Taurer
Telefon Hütte: +43/676/9218118
maria.taurer@aon.at

Bewirtschaftung
Hüttenstart 1�Juni (abhängig von Schneelage)
Steigeröffnung Gitschtaler Almenrundweg: 29� Juni
Traditioneller Almhüttenkirchtag mit regionalen 
Schmankerln vom Holzherd: 27� Juli 2014
Saisonschluss und Hüttenauskehr: 21�September

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende Journalistin und ist 
mit dem Sherpa und Bergführer Karma Lama ver-
heiratet� Gemeinsam veranstalten sie Trekkingrei-
sen für den Alpenverein�
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An den Fensterläden und 
drinnen an den Wänden 
der blitzblanken, mit 
Fossilien und Blumen ge
schmückten Stube hän
gen Drucke des genialen 
englischen Hochgebirgs
malers Edward Theodore 
Compton (1849–1921). 

Alte Bausubstanz 
ist unbezahlbar

Durch eine Lungen
krankheit entdeckte der 
Londoner seine Liebe zu 
den Bergen. Neben vielen 
Touren in den Ost und 
Westalpen gelangen ihm 
sieben Erstbesteigun
gen und 27 Neutouren. 
Auf dem Reißkofel war 
er auch, denn ihn ver
band eine Freundschaft 
mit Balthasar Nieder
müller, dem Obmann 
der damaligen Alpen
vereinssektion Kärnt

Compton-Hütte  
| Bild: Harrison Compton, 
Alpenverein-Museum



ner Oberland. Der benannte sei
nem Freund zu Ehren posthum 
das in Zusammenarbeit mit der 
Sektion Austria 1927 erbaute 
Schutzhaus „EdwardTheodore 
ComptonHütte“. Bei der Eröff
nungsfeier vermachte Comptons 
Sohn Harrison der Hütte ein Ori
ginalgemälde seines Vaters. Das 
hing lange Zeit in der Stube, bis 
es irgendwann verschwand. An
sonsten ist die Hütte im restau
rierten Originalzustand. „Diese 
alte Bausubstanz ist unbezahl
bar, alles handgemacht“, erklärt 
Toni andächtig. „Man kann kaum 
einen Nagel in die Wandvertä
felung schlagen, so hart ist das 
Holz. Manchmal sitz ich da und 
denk mir‚ Wahnsinn, wie viel Ar
beit da dahintersteckt. Alles mit 
der Hand geschnitten und zu Fuß 
heraufgetragen …“ 

Für Kinder ein Traum

Der kürzeste Anstieg zur Hütte 
über den Reißgraben dauert zwei 
Stunden. Wer über Nacht bleiben 
will, kann von Weißbriach über 
den nagelneu befestigten und 
beschilderten „Gitschtaler Al

menrundweg“ herwandern. Für 
Alpinkletterer ist die „Reißkofel 
Direttissima“  eine lohnende Ta
gestour. Familien mit Kindern 
können auch das „ToniTaxi“ be
nutzen und sich vom technischen 
Direktor am Parkplatz abholen 
lassen. So wie Familienvater und 
AustriaVereinsmanager Stefan 
Galbavy, der nicht nur beruf
lich gerne kommt: „Für Kinder 
ist es hier heroben ein Traum, 
es gibt nix Gefährliches rund
herum.“ Stattdessen ein eigenes 
Kinderholzhaus, eine Sandkiste, 
Kindertische und viel, viel Spiel
zeug. Das ist vor allem den vier 
Enkelkindern von Toni und Ma
ria zu verdanken, die oft auf der 
ComptonHütte sind. Wobei Fos
siliensammler und Ziehharmoni
kaspieler Luca das hütteneigene 
Ansichtskartengeschäft mittler
weile an Schwester Miriam ab
getreten hat, die nun fleißig die 
Gäste befragt: „Hast schon a An
sichtskarte? Kostet nur einen 
Euro und das Geld darf ich be
halten.“ Allerdings sind diese An
sichtskarten zweidimensional. 
Für den echten Genuss muss man 
schon selbst heraufkommen.  n
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Wild und sanft
Weitwandern am Alpe-Adria-Trail  
zwischen Großglockner und Millstätter See

Eine wilde Schönheit und berührende Sanftheit prägt während der ersten dreizehn Etappen Österreichs 
neuen Top-Weitwanderweg, den Alpe-Adria-Trail. Eine Aufforderung, loszulassen und sich auf den Weg 
zu machen zum großen Wanderabenteuer gleich vor der Haustür. Alexandra Kimmer, Günter Mussnig

94 | Bergauf 03-2014

„Die wahren Aben
teuer sind im Kopf 
und sind sie nicht 

im Kopf, dann sind sie nirgend
wo“, hat schon André Heller be

sungen. Und das Bild, vom eis
gekrönten Großglockner bis an 
die azurblaue Meeresküste der 
Adria zu wandern, hat die Men
schen von Anfang an fasziniert. 

Auf 37 Etappen oder 630 Kilo
metern wird ein Raum erwan
dert, dessen Wortmarke aktuell 
mehr mit einer desolaten Bank 
als mit einer der schönsten und 

vielfältigsten Landschaften der 
Erde verbunden wird: der Alpe
AdriaRaum.
Der größte Nationalpark der 
Alpen, der Nationalpark Hohe 
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links: Hier nimmt das große Wanderabenteuer seinen Ausgang: der Alpe-Adria-Trail-Startpunkt auf 
der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Fuße des Großglockners. 
| Fotos: Kärnten Werbung/F. Gerdl

unten: Berührend: Begegnung mit dem Mölltaler Charme auf der urigen Goldberghütte am Alpe-
Adria-Trail (Etappe 05).

Tauern, die Kärntner Seenwelt 
mit dem glitzernden Millstät
ter See, die Julischen Alpen mit 
dem einzigartigen Soča-Fluss, 
die Schauplätze der verheeren
den Isonzoschlachten im Ers
ten Weltkrieg, die Weinberge im 
friulanischslowenischen Grenz
gebiet, der Triestiner Karst und 
letztendlich die Adriaküste im ro
mantischen Fischerdorf Muggia, 
das alles verbindet der AlpeAd
riaTrail zu einer unvergesslichen 
Wanderung durch einen wahren 
Garten Eden.
Dazu kommt noch der bequeme 
Wanderservice des AlpeAdria
Trail Buchungscenter, durch das 
Weitwanderer kompetent bera
ten sowie Unterkünfte, Gepäck
transfers und Wanderführer 

einfach organisiert werden, auf 
Wunsch auch nur für ausgesuch
te Teilstrecken. 
Ein ganz besonderes Erlebnis 
ist der Trail unter der Führung 
von Ron Kapteyn, einem aus den 
Niederlanden stammenden Nati
onalparkRanger und Bergwan
derführer – von allen nur noch 
der „Käpt‘n“ genannt (siehe da
zu: OeAVLeserreise). Es gibt 
derzeit niemanden, der den ge
samten AlpeAdriaTrail besser 
kennt als der Käpt‘n! Und es sind 
gerade die Begegnungen entlang 
des Trails, die den Weg zu einem 
unvergesslichen Wandererlebnis 
werden lassen.

Mit den  
Steinböcken per Du

Schroff, atemberaubend und er
haben präsentiert sich der Start
punkt des Trails am Fuße des 
höchsten Berges Österreichs, 

dem Großglockner, mitten im 
Nationalpark Hohe Tauern. 
Noch etwas ungelenk und vor
sichtig stapfen wir vom eigens 
eingerichteten TrailStartpunkt 
auf der KaiserFranzJosefsHö
he über die steilen Stufen hin
unter zum Pasterzengletscher, 
ohne wirklich die Blicke vom 
Gipfel des Großglockners las
sen zu können. Plötzlich steht 
er vor uns, der Markus: groß, 
eindrucksvoll und mit wildem, 
rotem Haar! Hier, im Sonder
schutzgebiet Großglockner
Pasterze, ist sein Arbeitsplatz, 
denn Markus Lackner ist Natio
nalparkWildhüter und darüber 
hinaus noch Steinwildhüter. Er 
kennt alle seine „Schäfchen“, wo
bei dieses Wort für seine ca. 150 
Böcke, Geißen und Kitze etwas 
irreführend ist. Vor mehr als 40 
Jahren wurde hier Steinwild von 
der Jägerschaft Heiligenblut aus
gesetzt und hat sich daraufhin, 

auch durch den Schutz  des Na
tionalparks, prächtig weiterent
wickelt. Heute ist Markus in ganz 
spezieller Mission unterwegs: 
Er peilt einzelne, mit Halsband
sendern ausgestattete Tiere an, 
um deren mitunter erstaunli
che Wanderungen aufzuzeich
nen. Und so haben wir es nicht 
schwer, die ersten Steinböcke am 
Gegenhang zu erkennen.

Immer  
dem Licht entgegen

Allzu lange wollen wir Markus 
ohnehin nicht bei seiner Arbeit 
aufhalten, denn schließlich ha
ben wir einige Wanderkilometer 
vor uns und es erwarten uns noch 
etliche Höhepunkte bis zum Mill
stätter See: Die Bricciuskapelle, 
der Sterbeort von Briccius, der 
das Blut Jesu nach Heiligenblut 
gebracht hat, die ob dieser Sage 
erbaute, wunderschöne Wall
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fahrtskirche im legendären Berg
dorf Heiligenblut, das einzigarti
ge kulturhistorische Ensemble 
der Apriacher Stockmühlen hoch 
über dem Oberen Mölltal und die 
mächtigen Gewerkenhäuser (die 
Gewerken waren Bergwerksher
ren) aus der Goldbergbauzeit in 
Großkirchheim. In einem die
ser Gewerkenhäuser, bei Hubert 
Ziervogel im Döllacher Dorf
wirtshaus, wird übrigens auch 
genächtigt. Weiter geht es um das 
markante Möllknie zum Marter
le, Österreichs höchstgelegener 
Wallfahrtskirche, auf der sonnen
durchfluteten und viel besunge
nen „Mölltalleit‘n“ zur „Rollbahn“, 
wo früher mittels einer Pferde
eisenbahn das Erz aus dem Ge
birge geschafft wurde. Beim 

„Himmelbauer“, wo der Ausblick 
wahrlich himmlisch ist, geht es 
in das Hochtal von Mallnitz, ei
nem OeAVBergsteigerdorf, be
vor wir in die kühlen und mys
tischen Schluchten eintauchen, 
die hinunter nach Obervellach 
zum zauberhaften historischen 
Marktplatz führen. Immer liebli
cher und sanfter wird die Land
schaft und es geht vorbei an der 
Märchenburg „Falkenstein“ hin
auf zum Danielsberg.

Der Zauberberg

„Berg“ ist hier im Mölltal für die
sen markanten, kaum 1.000 Me
ter hohen Hügel ziemlich über
trieben, jedoch wird uns die 
Energie und Kraft dieses Berges 

sofort in den Bann ziehen. Da
für sorgt sicherlich auch Hannes 
Viehauser, der Hausherr am Her
kuleshof, einem idyllischen Gast
hof, fast direkt am Gipfel des Da
nielsberges gelegen. Nach einer 
kurzen Erfrischung spazieren 
wir mit Hannes vorbei an einem 
malerischen Teich zur Kelten
wiese, wo wir die in Fels ge
hauenen Schalensteine bewun
dern. Vor mehr als 5.000 Jahren 
brachten hier die Kelten schon 
(wahrscheinlich blutige) Opfer 
dar. Später folgten die Römer 
und errichteten am Gipfel einen 
dem Gott Herkules geweihten 
Tempel, aus dessen Marmor
bruchstücken später eine roma

nische Kirche gebaut wur
de. Über Jahrtausende und 
verschiedene Kulturen hin
weg hat dieser Kraftort die 
Menschen geprägt, fasziniert 
und mit Energie aufgeladen. 
So auch uns, denn vom Dani
elsberg ist der Blick frei auf 
die sanfte, hügelige Land
schaft der Kärntner Nock
berge und Seen, die jetzt auf 
uns warten.

Auf dem  
Sentiero dell’amore 

Am Millstätter See erstreckt 
sich hoch über dem Nordu
fer die Millstätter Alpe, ein 
sanfter Höhenrücken, der 
zum genussvollen Verweilen 
einlädt. Hier, auf 1.800 Hö
henmetern hat Franz Glabi
schnig, Biobauer, Senner und 
Gastwirt gleichermaßen, ein 
ganz besonderes Refugium für 
die Weitwanderer geschaffen 
– die gemütliche Alexander
hütte, die schon zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts als 

ein Ort der Sommerfrische galt. 
Hinter der Hütte lädt der Alpe
AdriaTrail ins Reich des „Feu
ersteins der Liebe“. Wer auf die
ser Teiletappe, die auch Sentiero 
dell’ amore, der Weg der Liebe, 
genannt wird, genau hinschaut, 
kann die dunkelroten Granatkie
sel zwischen den Gesteinsbro
cken entlang des Weges hervor
blitzen und als glänzende Knöpfe 
in den Felsen eingeschlossen se
hen. „Feuerstein der Liebe“ oder 
auch Karfunkelstein wird der 
Granat noch genannt. Die edlen 
Steine weisen darauf hin, dass 
die Millstätter Alpe in ihrem In
neren das größte Granatvorkom
men der Alpen birgt, und so ver
wundert es nicht, dass einer der 
magischen Orte, mit denen der 
AlpeAdriaTrail wirbt, das Gra
nattor ist. Es thront als mächti
ger Durchgang auf dem höchsten 
Punkt des Sentiero dell’ amore 
und ist gefüllt mit Tonnen von 
Granatgestein. Von hier oben 
eröffnet sich ein Alpenpanora
ma, das seinesgleichen sucht: 
Der Dachstein im Norden, die 
Hohen Tauern im Westen, Kar
nische Alpen und Karawanken 
im Süden und die Nockberge im 
Osten – und zu Füßen liegt der 
strahlend blaue Millstätter See, 
der uns zu einer letzten Wander
etappe, zum Seenwellness, an 
seine Ufer lädt. 

Seenwellness  
am Millstätter See

Von den Erlebnissen der ersten 
13 Wanderetappen des Alpe 
AdriaTrails erholen wir uns 
beim Seenwellness im 1. Kärnten 
Bade haus. Während die Eindrü
cke, Geschichten und Begegnun
gen der vergangenen Tage noch 

 

Infos
zum Alpe-Adria-Trail

Buchungsmöglichkeiten und Leserreise

Alpe-Adria-Trail Buchungscenter Kärnten, Hof 4, 9844 Heili-
genblut, Tel.: +43/4824/2700, info@alpe-adria-trail.com

OeAV-Leserreise
Alpe-Adria-Trail: quer durch den Nationalpark Hohe Tauern vom 1.9. 
bis 10.9.2014, EUR 998,00, Classic-Trek mit HP. 
Inkludierte Leistungen: 10 Tage/geführte Tour, Gepäcktransport. 
Es erwarten Sie die ersten 8 Etappen quer durch den Nationalpark 
Hohe Tauern am Alpe-Adria-Trail.
n 9 Übernachtungen mit Abendessen und Frühstück aus der Alpe-

Adria-Küche im qualitätsgeprüften Partnerbetrieb 
n Führung durch geprüften Bergwanderführer
n 8 ausgewählte Etappen
n Gepäcktransport (pro Gast 1 Stück mit max. 20 kg) 
n Transfers im Rahmen des Alpe-Adria-Trail-Mobilitätsservices 
n Alpe-Adria-Trail Kärnten Card
n Alpe-Adria-Trail-Tourenunterlagen und ein Trail Memory

Infos zu den Autoren
Mag. Günter Mussnig, Geschäftsführer Hohe Tauern – die Natio-
nalpark-Region in Kärnten Tourismus GmbH.
Dipl.- Medienwiss. Alexandra Kimmer, Pressearbeit Hohe  
Tauern – die Nationalpark-Region und Millstätter See
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Abendstimmung am Fuße des Mirnocks mit Blick über  
den Millstätter See. | Foto: Kärnten Werbung – Zupanc



nachklingen, laden Außenpool, 
Zirbensauna und Granatstein
Massage zum Abschalten und 
Ankommen ein. Der Blick auf den 
See und die dahinterliegenden 
Berge ist von der Panoramasauna 
aus einzigartig. Mit dem Dinner 
for 2 mitten auf einer kleinen In

sel im Millstätter See werden wir 
ein letztes Mal die Hohen Tauern 
aus der Ferne besichtigen. Wenn 
die Sonne ihre letzten wärmen
den Strahlen über das Wasser 
schickt, um als glutrote Scheibe 
hinter dem Goldeck im Westen zu 
versinken, und die Wellen sanft 

an die Bohlen des Floßes klop
fen, ist die schönste Zeit, noch 
einmal anzustoßen – anzustoßen 
auf eine Reise der Entschleuni
gung und eine Reise, die dem Weg 
der Natur folgt: Vom Gletscher
ursprung des Wassers hin zum 
samtweichen MillstätterSee

Badewasser, vom höchsten Berg 
Österreichs hin zum tiefsten See 
Kärntens und schließlich vom 
mächtigen Felsmassiv der mehr 
als 300 Dreitausender zu den saf
tig grünen Grasrücken der Nock
berge. Auf zu den nächsten Aben
teuern des AlpeAdriaTrails.  n

Familie, Bewegung, Natur – das ist uns wichtig im Leben. Wir sind jeden Tag mit Kind 
und Kegel draußen unterwegs, dabei können wir uns immer auf unsere Schuhe von 

LOWA verlassen. Die gehören bei uns schon richtig zur Familie.

Wir gehen zusammen.

Familie, Bewegung, Natur – das ist uns wichtig im Leben. Wir sind jeden Tag mit Kind 
und Kegel draußen unterwegs, dabei können wir uns immer auf unsere Schuhe von 

www.lo
wa.at
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Nur für Geübte!
Knackige Bergtouren liegen im Trend

Im neuen Führer „Bergtouren-Highlights Wiener Hausberge – Nur für Geübte!“ werden 40 ausgewählte, 
anspruchsvollere Touren zwischen Wienerwald und Hochschwab vorgestellt und beschrieben. Die Tou-
ren sind nach den Kategorien Technik, Kondition und Orientierung gegliedert. Csaba Szépfalusi

Mit Eigenkönnen und 
Erfahrung erschließt 
sich dem ambitionier

ten Berggeher ein Gelände ab
seits der ausgetretenen Pfade 
und der bestens erschlossenen 
Standard und Modetouren. Er
höhte Anforderungen an Kon
dition, Orientierungssinn und 

Gehtechnik auf schmalen und 
exponierten Bergsteigen mit 
gesicherten Felspassagen und/
oder ungesicherten Klettereinla
gen bilden die Bestandteile von 
Unternehmungen, die nebst dem 
Berggenuss auch einen ordentli
chen Schuss Abenteuer beinhal
ten sollen.

Nicht für jedermann 
gedacht

Landläufig werden solche Tou
ren in der Literatur und vor al
lem auf Wegweisern oft lapidar 
mit dem Begriff „Nur für Geüb
te“ qualifiziert. Wir könnten uns 
jetzt spitzfindig fragen, welche 

Art von Übung gemeint ist: Ku
chen backen, Drachen steigen 
lassen, Steuererklärung verfas
sen etc.? Natürlich nicht. Aber 
auch die Recherche in der al
pinen Fachliteratur, in Führern 
und Lehrbüchern bringt uns 
nicht weiter. Denn es gibt keine 
offizielle Antwort! Die Angabe 

98 | Bergauf 03-2014



deutet auf höhere Anforderun
gen hin, aber es wird keine Re
lation zu einer Norm oder Skala 
hergestellt und es werden auch 
keine konkreten Informationen 
mitgeliefert, worin diese Anfor
derungen bestehen: Ist die Mar
kierung schlecht? Ist der Weg 
durch Erdbewegung schwierig 
passierbar? Muss Hand an der 
Fels gelegt werden? Besteht bei 
einem Fehltritt Absturzgefahr? 
Lauern bis weit in den Sommer 
hinein Altschneefelder? Ist der 
Weg bis zum Gipfel oder nächs
ten Stützpunkt lang und anstren
gend? Gibt es eine Schlüsselstel
le oder sind längere Abschnitte 
gemeint? Aussagekraft also eher 
gleich null! Auf Wegweisern 
scheint der Hinweis demnach 
primär der (vermeintlichen) ju
ristischen Absicherung des Weg
erhalters und erst in zweiter 
Linie als Information und War
nung an die Begeher zu dienen.

Wenig bekannte Touren

Für den Raum zwischen Wien 
und Hochschwab, also für die 
sogenannten Wiener Hausber
ge, habe ich eine Neuerschei
nung mit 40 ausgewählten 
Touren recherchiert und ver
fasst, die ganz bewusst den Un
tertitel „Nur für Geübte“ trägt. 
Dies als Zitat der vielen Weg
weiser, auf die die Leser beim 
Nachgehen der Touren treffen 
werden, aber auch als Denkan
stoß  für die zukünftige (Nicht)
Verwendung des Zusatzes. Die 
Sammlung umfasst großteils 
wenig bekannte Anstiege und 
Überschreitungen, die Routen 
verlassen oft markierte Wege, 
ohne aber dabei querfeldein 
zu führen. Auf Konditionsstar
ke warten echte Leckerbissen 
und Gehtüchtige kommen auf 
vielen einsamen Steigen und in 
spektakulären Felslandschaf

ten auf ihre Rechnung. Hier drei 
Tipps, die jeweils einem der drei 
Hauptkriterien exemplarisch 
gerecht werden.

Kondition

NÖ Alpinweg Dürrenstein 
– Hochkar (Ybbstaler A.)
Vor einigen Jahren wurde die 
Niederösterreichische Alpin
tour (in den Karten und vor Ort 
„Alpinweg“ genannt) ins Leben 
gerufen.  Kernstück der Tour ist 
der überaus lange, landschaftlich 
hervorragende Abschnitt zwi
schen Dürrenstein und Hoch
kar. Nach einer Übernachtung in 
der Ybbstaler Hütte bringt man 
gleich zu Beginn den längsten 
Anstieg hinter sich, hat dann die 
Sonne im Rücken und die spek
takulären Gebirgsgruppen im
mer im Blickfeld: Hochschwab, 
Gesäuse, Totes Gebirge, Dach
stein, Hohe Tauern mit Hohem 

Tenn, Wiesbachhorn und Groß
glockner! 

Route: Kasten – Lechnergraben 
– Ybbstaler Hütte (Übernach
tung) – Dürrenstein – Hochkirch 
– Tremel – Ringkogel – Schmalz
mauer – Hochkar – Hochkarbo
den
Gehzeit 3 + 10 ½ Std., Höhen
unterschied 950 + 1950 Hm,  
Distanz 6,7 + 25,3 km
Anforderungen: In erster Li
nie konditionell anspruchsvolle 
Unternehmung. Hauptkriterien 
sind ein konsequenter Zeitplan 
(Ybbstaler Hütte zeitig verlas
sen!), ein gutes Tempogefühl und 
natürlich stabiles Wetter. Mit den 
Kräften haushalten: längere An
stiege langsam angehen, in den 
Pausen ausreichend trinken. Un
terwegs keine Wasserstelle, am 
Tremelsattel ein Wasserdepot, 
auf das man sich aber nicht ver
lassen sollte. Kurze technische 
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rechts: Blick vom Dürrenstein nach Westen zu Gesäuse und Totem Gebirge und – 
bei guter Sicht – bis zum Großglockner!

unten: Genussvoller, langer Geröllrun im oberen Schneidergraben.



Passagen nach dem Dürrenstein 
am Rauen Kamm sowie zwischen 
Hochkirch und Tremel. Kern
stück ist der Abschnitt zwischen 
Dürrenstein und Ringkogel. Dort 
Markierung ausreichend, Steig

spur größtenteils gut ausgeprägt. 
Der Übergang zwischen Schmalz
mauer und Häsing ist weglos, 
aber bei Sicht leicht zu finden. 
Rückkehr vom Hochkarboden 
logistisch vorplanen!

Orientierung

Weitengrund & Burg 
(Veitsch)
Auf der Nordseite der Veitsch 
verbirgt sich zwischen den bei

den erschlossenen Anstiegen 
durch die Rodel und über 
den Senkstein ein wildes 
Felsrevier, in den vor allem 
die Türme des treffend Burg 
genannten Kessels sowie der 
ebenfalls rundum felsgepan
zerte Weitengrund ins Au
ge fallen. Da beide Bereiche 
über wenig begangene Steige 
begehbar sind, drängt sich ei
ne Kombination auf, die sicher 
zu den absoluten landschaft
lichen Highlights weit und 
breit zählt. Ohne ausgepräg
ten Orientierungssinn geht 
hier trotzdem nichts!

Route: Dobrein – Schütt – Wei
tengrund – Seebodenkogel – 
Hasenkogel – Burg – Dobrein

Gehzeit 5 ½ Std., Höhenunter
schied 1050 Hm, Distanz 8,5 km
Anforderungen: Im Aufstieg ei
ne kurze, mit losem Aluseil gesi
cherte Rinne. Im Abstieg einige 
kurze Klettereinlagen bis I. Trotz 
meist vorhandener Steigspur an
spruchsvolle Orientierung, ei
nerseits auf der Hochfläche bei 
Nebel und andererseits in vielen 
Abschnitten des Abstiegs, wo ein 
gutes Gespür für den Routenver
lauf erforderlich ist. 

Gehtechnik 

Herminensteig & Schnei-
dergraben (Schneeberg)
Der Herminensteig ist sicher der 
lohnendste und beliebteste unter 
den stark gegliederten und mit 
leichter Kletterei verbundenen 
Felsgraten und Schrofenrücken 
auf der SchneebergOstseite. 
Nicht nur zur Sommerzeit, nein, 
auch im Winter, wenn es schneit! 
Nach dem Ausstieg wartet die 
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Literaturtipp
Csaba Szépfalusi: Bergtouren-Highlights 
Wiener Hausberge – Nur für Geübte!
40 gehtechnisch, konditionell und orientie-
rungsmäßig anspruchsvollere Touren zwi-
schen Wienerwald und Hochschwab, Kral-
Verlag 2014. 256 S., EUR 16,90

Infos zum Autor
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Schneeschuhwandern, Skitouren und 
Klettersteige. Alpinreferent beim Alpenverein Edelweiss und 
Redakteur der Zeitschrift Edelweiss aktuell. www.csaba.at 



Einkehrwahl zwischen dem 
Berggasthaus Hochschneeberg 
und dem Damböckhaus. Der 
Schneidergraben bildet den 
kürzesten Abstieg zurück nach 
Schneebergdörfl. Oben verläuft 
er über teils unangenehm steile 
Schrofen, dann folgt als Beloh
nung ein ungetrübter, kniescho
nender Geröllrun bis weit in die 
Waldzone hinab.

Route: Schneebergdörfl – Mie
seltal – Unterer Herminensteig 
– Grafensteig – Oberer Her
minensteig – Damböckhaus 
– Schneidergraben – Schnee
bergdörfl

Gehzeit 6 ½ Std., Höhenunter
schied 1200 Hm, Distanz 9,5 km
Anforderungen: Herminensteig: 
Anstieg mit großem Höhenunter
schied, einige leichte Kletterstel
len (bis II) und zwei kurze, gesi
cherte Abschnitte. Den direkten 
Unteren Herminensteig nicht 
unterschätzen! Schneidergra
ben: ungesicherter Abstieg mit 
im oberen Abschnitt leichten, 
aber nicht ungefährlichen Schro
fenpassagen, danach überaus 
genussvoller, langer Geröllrun. 
Der obere Schneidergraben wird 
nicht mehr betreut (blasse blaue 
Markierung), ab dem Grafensteig 
wieder gute Markierung.  n
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Posing vor den Tiefen der Burg. 
Der Weiterweg führt rechts durch Latschengassen.

Frischer Wind
Jetzt auch als 

Diesel mit 2WD

MITSUBISHI ASX: 
1,6 L Benzin 2WD 117 PS 
1,8 L Diesel 2WD 116 PS
1,8 L Diesel 4WD 116 PS 
2,2 L Diesel 4WD 150 PS Automatik 

ab € 16.990,– 
Leasingrate ab € 125,-2 

Sehr gut möglich, dass der kompakte SUV perfekt zu Ihrem Lebensstil, Ihren Ansprüchen an Komfort 
und Sicherheit und Ihren Vorstellungen von Freiheit und Umweltschutz passt: Der ASX ist vielseitig wie 
das Leben, geräumig, sparsam, elegant und zuverlässig. Durch die hohe Sitzposition behalten Sie den 
Überblick, sein einzigartiges Panorama-Glasdach beschert Ihnen spektakuläre Ausblicke.

Verbrauch 5,1 – 6,8 l / 100 km; CO2-Emission: 132 – 157 g / km
1 € 2.000,– Jubiläums-Bonus bei Preis und Leasingrate bereits abgezogen. Gültig bis 30.6.2014, bei allen teilnehmenden Händlern (inkl. Händlerbeteiligung). 2 Die Finanzierung ist ein Angebot der Bankhaus Denzel AG. 36 Monate 
Laufzeit, € 5.097,– Anzahlung, € 8.495,– Restwert, 15.000 km p.a., Rechtsgeschäftsgebühr € 105,60, Bearbeitungsgebühr € 120,–, Bereitstellungsgebühr € 169,90, Bonitätsprüfungsgebühr € 90,–, effektiver Jahreszins 4,86%, 
Sollzinsen variabel 2,99%, Gesamtleasingbetrag € 12.062,90, Gesamtbetrag € 18.393,29. Alle Beträge inkl. NoVA und MwSt. Symbolfotos. Druck und Satzfehler vorbehalten. 
 www.mitsubishi-motors.at
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€ 2.000,– JUBILäUMS-BoNUS!1
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Mit einem letzten stür
mischen Brausen ver
abschiedet sich das 

Wasser der Gasteiner Ache 
durch die enge Klamm Richtung 
Salzach. Früher war hier kaum 

ein Durchkommen. Wer Inter
esse hatte an den Schätzen des 
Gasteinertals, musste über die 
Berge ziehen – im Norden rela
tiv einfach über die „Drei Wal
ler“ oder im Süden auf dem ge

fährlichen Weg über die Hohen 
Tauern. Längst ist es bequem 
geworden, ins Gasteinertal zu 
kommen. „Fast zu leicht“, findet 
der Wanderführer, Bademeister 
und Heimatforscher Alfred Jo

hann Silbergasser. Er hat auch 
bei dem Gasteiner Landschafts
LithopunkturProjekt „Wasser 
und Fels“ mitgearbeitet. Dem 
Prinzip der Akupunktur folgend, 
wurden dabei an sieben wichti
gen Kraftplätzen entlang der 
Gasteiner Ache Steinskulpturen 
aufgestellt: schlichte Kunstwer
ke mit fein gemeißelten Kosmo
grammen, die den Energiefluss 
im Tal stärken und Zusammen
hänge bewusst machen sollen.

Zu den Kraftplätzen

Den ersten beiden Skulpturen be
gegnen Reisende gleich am Ein
gang des Tals: „Sie betonen nach 
der eindruckslosen Fahrt durch 
den Klammsteintunnel den 
Übergang in diesen geschützten 
Landschaftsraum“, erklärt Alfred. 
Ein schlanker Obelisk und zwei 
übereinandergelegte Bachsteine 
symbolisieren ein Tor, das Ein

Berge,  
die glücklich machen

Von Kraftorten und Lieblingsplätzen

Berge voller Gold und Silber, heilende Quellen, tosende Wasserfälle, einsa-
me Gipfel und geheimnisvolle Orte, die Kraft spenden. Egal, ob man sich in 
Gastein zu Kraftorten im Tal oder zu Lieblingsplätzen im Gebirge hingezogen 
fühlt: Wer zwischen Nationalpark Hohe Tauern und Salzachtal unterwegs ist, 
hat es leicht, glückliche Stunden zu erleben. Silvia Schmid



lass gewährt 
in ein Tal, das 
alle glücklich 
macht, die hi
naufwandern: 
vorbei an to
senden Was
serfällen und 
stillen Seen,  
in denen sich 
alte Zirben und 
vergletscher
te Gipfel spie
geln. Oben in 
den Gasteiner 
Bergen sind 
ausgewiesene 
Kraftorte selten 
markiert, dort 
muss sie schon 
jeder selbst ent
decken. Einer 
besonderen Fä
higkeit bedarf es 

dazu nicht, versichert Alfred, als 
wir in Dorfgastein zu den „Drei 
Wallern“ aufbrechen. „Augen auf 
und an der Stelle, wo man sich 
wohl fühlt, setzt man sich hin. 
Und dann hörst du in dich hin
ein, denn sie haben dir einiges 
zu erzählen, diese Kraftplätze!“ 
Bereits in der Steinzeit nutzten 
Menschen den DreiWallerSat
tel als einzigen Übergang vom 
Salzachtal ins Gasteinertal. Eine 
heidnische Kultstätte, die zuerst 
zum Wallfahrtsort wurde und 
heute als Wanderziel beliebt ist. 
Oberhalb der kleinen DreiWal
lerKapelle ist der Blick plötz
lich frei zu den Felswänden des 
Hochkönigs und in das breite Be
cken des Salzachtals. Verlockend 
nahe liegt die reizende Kögerl
alm, doch wir wollen nach der 

Besinnung und vor der Einkehr 
noch zum Hahnbalzköpfl wan
dern. Die meisten Höhenmeter 
sind beim Rauchkögerl geschafft 
und wir genießen die aussichts
reiche Stille. 

Lebensader  
Gasteiner Ache

Den markanten Bernkogel vor 
Augen, steigen wir knapp über 
der Baumgrenze weiter zu unse
rem „Gipfel“, der eigentlich nur 
eine kleine Erhebung im Grat
rücken ist. Völlig unbedeutend, 
aber ein Ort, der uns glücklich 
macht. Vielleicht einfach nur, 
weil wir unser Ziel erreicht ha
ben, die Jause so köstlich ist und 
die Gasteiner Ache unten so 
schön glitzert. 
„Die Gasteiner Ache ist die Le
bensader“, erklärt Alfred. „Und 
das Herz des Tals, das schlägt 
in Bad Gastein.“ Genau dort, wo 
der mächtige Wasserfall in drei 
Stufen 350 Meter an prächtigen 
Gebäuden der Belle Epoque vor
bei durch den historischen Ort 
rauscht. Zwei Kraftsteine ste
hen hier, und man mag an sol
che Dinge glauben oder nicht: 
Ein Erlebnis ist es allemal, sich 
am Fuß des Wasserfalls in der 
staubenden Gischt zwischen die 
Steine zu stellen, die unglaubli
che Kraft des Wassers zu spüren, 
sich von den Wasserperlen be
netzen und vom Rauschen ins
pirieren zu lassen.
Alfred hat uns empfohlen, auf 
unserer Suche nach Kraftplät
zen auf die Namen der Orte zu 
achten. „Dorfer Himmel“ klingt 
deshalb für uns besonders viel

versprechend. Vor allem, als wir 
sehen, dass dort gleich drei lie
benswerte Almen am Weg lie
gen und mindestens ebenso 
viele Gipfel locken:  Über den 
aussichtsreichen Tagkopf wan
dern wir in den „Himmel“, der 
vor allem mit Schwarzbeeren 
und Preiselbeeren gesegnet ist. 
Gut gestärkt steigen wir in die 
„Saugruam“ ab, nur um wieder 
aufzusteigen zum Mooseck, wo 
die Tauerngipfel noch ein Stück 
näher rücken. Noch ein Abste
cher zur urigen Päauer Hoch
alm, bevor wir den Himmel 
über Gastein verlassen und 
den langen Abstieg ins bäu
erlich geprägte Dorfgastein 
antreten. 

Perfekte Idylle

Im umtriebigen Bad Hof
gastein nutzen wir die 
Schlossalmbahn als Start
hilfe Richtung Gipfelglück. 
Dunkelblau schimmert der 
Schlossalmsee, eine Etage 
tiefer wabert das Nebel
meer, als wir zur Türchl
wand aufbrechen, einem 
einmaligen Aussichtspos
ten zwischen Gasteinertal 
und Rauris. Glücklich, dem 
Grau unten entronnen zu 
sein, steigen wir gleich
mäßig an den Hängen ent
lang, wundern uns über 
spektakuläre Gesteinsver

werfungen und freuen uns über 
zwei Herzen als Wegzeichen. 
Während der letzten Schritte 
zum Gipfel verändert sich das 
Szenario abrupt: Wo sich bisher 
nur zahme Grasrücken anein
anderreihten, bestimmt plötz
lich das Hochgebirge mit Groß
glockner und Wiesbachhorn und 
ihren strahlend weiß überzu
ckerten Nachbarn das Bild. Wir 
steigen ab zur Hohen Scharte, 
zum Einstieg des Klettersteigs 
auf die Mauskarspitze. Ein küh
ner Steig, den die Gasteiner hier 
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oben: Die Kraft des Wasser ist in Gastein allgegenwärtig. Beson-
ders eindrucksvoll sind jedoch die zahlreichen Wasserfälle.

rechts: Ein Ort wie geschaffen, um Energie zu tanken: der Knappen-
bäudlsee mit dem Schareck. | Fotos: S. Schmid



in den Felsen gelegt haben, der 
trotz seiner Kürze verdammt viel 
Luft unter die Sohlen bringt. An 
der Schlossalm vorbei geht es hi
nab zur Brandner Hochalm. Ei
ne Hochfläche leuchtet im gol
denen Herbstlicht, eine einzelne, 
von Wind und Wetter geduldig 
geformte Zirbe krallt sich auf 
einen dick bemoosten Felsbro
cken, ein winziger See macht die 
Idylle perfekt. Kein Zweifel, wir 
haben wieder einen dieser Orte 
der Kraft entdeckt – einen Platz, 
an dem der Alltag weit unten im 
Nebelmeer versinkt. 

Berge voller Schätze

„Solche Orte darf man nicht mit 
seelischem Ballast zuschütten“, 
hat Alfred gemahnt. „Deshalb 
legt vorher ab, was euch be
drückt.“ Beim Wandern sei die
se spirituelle Reinigung einfach: 
„Stellt euch vor, ihr packt jeden 
negativen Gedanken, alle Sorgen 
in einen großen Rucksack. Wenn 
ihr an einem Bach vorbeikommt, 

nehmt ihr ihn ab und werft den 
ganzen Ballast ins Wasser. Das 
spült alles davon.“
Es würde uns nicht wundern, 
wenn wir bei unserer Über
schreitung des Silberpfennigs, 
einem eindrucksvollen Berg
rücken über den Bad Gasteiner 
Bockhartseen, genügend Gele
genheit bekommen, das Erlern
te weiter zu üben. Silberpfennig 
und Goldberggruppe sind viel
versprechende Namen: Berge, 
die noch voller Schätze sind. 
„Durch diese Edelmetalle können 
wir im Gasteinertal von intensi
ven feinstofflichen Schwingun
gen profitieren – einer enormen 
Erhöhung der Energie“, weiß 
Alfred. Die Stubnerkogelbahn 
bringt uns auf über 2000 Meter. 
Bis zur Miesbichlscharte blei
ben wir auf dem gut markier
ten Weg, dann wird es einsam. 
Mageren Steigspuren folgend 
sucht der Bergführer den Weg 
durch die teils steile, schrofige 
Nordflanke des Silberpfennigs. 
Der kleine Erzwiessee versteckt 

sich erfolgreich, bis wir fast hi
neinfallen. Immer wieder fin
den sich Spuren des Bergbaus 
– Gräben und Halden, Stollen
eingänge und schmale Klüfte. 
Wir turnen über Felsblöcke, wo 
winzige Bergkristalle in breiten 
Quarzadern funkeln, zum Gipfel. 
Der Abstieg hinunter zur Bock
hartscharte ist gut markiert, wir 
legen einen Stein auf einen der 
Steinmänner und spüren, dass es 
wohl tut, hier innezuhalten, be
vor wir weiterwandern und uns 
Neuem zuwenden. 

Die Ruhe genießen

Das haben wir hier mit dem 
mächtigen Radhausberg bereits 
vor Augen. Tief in sein Inneres 
schlängelt sich der berühmte Gas
teiner Heilstollen, wir entschei
den uns jedoch, das Massiv „ober
flächlich“ auf dem Peter-Sika-Weg 
zu erkunden. Wir bestaunen die 
Ruinen des historischen Berg
baus, wandern an Wollgraswie
sen und mit Blumen überzogenen

Hängen entlang zu den Südflan
ken über dem herrlichen Almge
biet des Naßfelds und gelangen 
zu einem unserer besonderen 
Lieblingsplätze: dem von blü
henden Bergwiesen umrahm
ten Knappenbäudlsee. Keine 
Menschenseele weit und breit, 
ruhig spiegeln sich die glet
schergeschmückten Gipfel der 
Schareckgruppe im Wasser. Ein 
zauberhafter, wohltuender Ort. 
Gelassen beobachten wir, wie 
gegenüber am Schareck das eis
kalte Wasser in vielen glitzern
den Strömen über Felsstufen 
springt, bevor sich alle unten im 
Tal zur Naßfelder Ache vereinen. 
Dort fließt sie an der südlichsten 
der sieben Steinskulpturen vor
bei: Kein schlanker Obelisk wie 
am Taleingang bei Klammstein, 
sondern eine flache Felsplatte, 
die einlädt, sich an diesem Kraft
ort niederzulassen, zu schauen 
und gute Gedanken zu sammeln, 
wie Alfred rät. „Das tut nicht nur 
euch gut, sondern auch unserem 
wunderschönen Tal.“  n
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Infos
zu Touren und Autorin

Anreise ins Gasteinertal
Auto: Von Salzburg auf der A10 Tauernau-
tobahn zum Kreuz Pongau, weiter auf der 
Pinzgauer Bundesstraße (B311) zur Abzwei-
gung ins Gasteinertal. 
Von Kärnten aus Zufahrt durch das Mölltal 
und durch die ÖBB-Tauernschleuse zwi-
schen Mallnitz und Böckstein ins Gastei-
nertal. 
Öffentliche Verkehrsmittel: Sämtliche 
Fernzüge halten in allen drei Orten des Gas-
teinertals. Im Tal gute Busverbindungen und 
Wandertaxis. Info: www.oebb.at

Unterkunft
Genau abgestimmt auf die Bedürfnisse 
von Wanderern ist das Angebot der „Berg  

Erlebnis Gastein“-Partner mit interessanten  
Pauschalangeboten und kompetenten  
Ansprechpartnern.

Berg Erlebnis Gastein
Tauernplatz 1
5630 Bad Hofgastein
Tel. 06432/339 31 21
wandern@gastein.com
www.gastein.com

Karten
Alpenvereinskarte 1:50000, Blatt 45/1, 
Niedere Tauern 1
Alpenvereinskarte 1:25000, Blatt 44, 
Ankogel-Hochalmspitze und 
Blatt 42, HoheTauern-Sonnblick 

Mayr Wanderkarte XL, 1:25000, Blatt 579, 
Gasteinertal

Führerliteratur
Silvia Schmid: Gasteiner Wanderbuch: Die 
40 schönsten Bergwanderungen, erschie-
nen im Eigenverlag, erhältlich unter: 
www.gasteiner-wanderbuch.at

Berg- und Wanderführer
Wanderungen zu Kraftorten, spirituelles 
Wandern mit Alfred Johann Silbergasser. 
Tel. 0664/73 86 39 33, 
www.geoform-gastein.com 
Alpin- und Skischule Angerer, Kletterkurse, 
geführte Wanderungen, Hochtouren, Klet-
tersteige. Tel. 0664/2029793, 
www.skischuledorfgastein-angerer.at 
Mountain Revolution, interaktives Bergführer-
büro der renommierten Gasteiner Bergprofis.  
www.mountainrevolution.at

Infos zur Autorin
Silvia Schmid lebt am Bodensee und in Bad 
Gastein, ist begeisterte Bergsteigerin und 
freie Alpinjournalistin.



BERG ERLEBNIS GASTEIN
Wanderhotels in Gastein
Die Gasteiner Bergerlebnis Partner haben sich das Ziel gesetzt, den Wanderern und 
Bergsteigern im Gasteinertal eine optimale Ausgangsposition für unvergessliche 
Bergerlebnisse zu schaffen.

AlpenParks Residence **** 
A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 26028 
residence@alpenparks.at 
www.alpenparks.at/residence

Aktivhotel Gasteiner Einkehr **** 
A-5632 Dorfgastein 
Tel. +43 6433 7248 
info@einkehr.com 
www.einkehr.com

Kur- & Sport-Hotel Palace **** 
A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 6715-0 
info@kurhotelpalace.at 
www.kurhotelpalace.at

Landhotel Römerhof **** 
A-5632 Dorfgastein 
Tel. +43 6433 7777 
info@roemerhof.com 
www.roemerhof.com

Verwöhnhotel Bismarck **** 
s 

A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 6681-0 
info@hotel-bismarck.com 
www.hotel-bismarck.com

Hotel Alpenblick *** 
A-5640 Bad Gastein 
Tel. +43 6434 2062 
alpenblick@aon.at 
www.alpenblick-gastein.at

Hotel-Restaurant Burgblick *** 
A-5632 Dorfgastein 
Tel. +43 6433 76110 
hotel@burgblick.at 
www.burgblick.at

Landhaus Gletschermühle  ***  
A-5640 Bad Gastein 
Tel. +43 6434 20970 
info@gletschermuehle.at 
www.gletschermuehle.at

Pension Maria  *** 
A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 6303 
info@pension-maria.com 
www.pension-maria.com

Hotel Rauscher und Paracelsus *** 
A-5630 Bad Hofgastein  
Tel. +43 6432 6412 
info@hotel-rauscher.com 
www.hotel-rauscher.com

Landhotel Steindlwirt *** 
A-5632 Dorfgastein 
Tel. +43 6433 7219 
info@steindlwirt.com 
www.steindlwirt.com

Impuls Hotel Tirol **** 
A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 6394 
info@hotel-tirol.at 
www.hotel-tirol.at

Hotel Zum Stern **** 
s 

A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 8450 
info@zumstern.com 
www.zumstern.com

ERLEBNIS

BERG

Aurora Appartementhaus **** 
A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 6210-0 
info@aurora-gastein.com 
www.aurora-gastein.com

Wasserhotel Völserhof **** 
A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 8288 
info@voelserhof.com 
www.voelserhof.com

Vier Jahreszeiten Hotel St. Georg **** 
A-5630 Bad Hofgastein 
Tel. +43 6432 6100-0 
info@stgeorg.com 
www.stgeorg.com

GASTEIN TOURISMUS 
TAUERNPLATZ 1, 5630 BAD HOFGASTEIN, ÖSTERREICH
+43(0)6432/3393-121, BERGERLEBNIS@GASTEIN.COM
WWW.BERGERLEBNISGASTEIN.COM



Verborgene Schätze
Eine Welt aus Gipfeln und Bergseen

Tosende Wasserfälle, stille Bergseen und einsame Gipfel zieren den Weg dieser besonderen Tour im 
östlichen Teil des Nationalparks Hohe Tauern. Damit begeistert sie Grenzgänger zwischen Salzburg und 
Kärnten, zwischen den beiden Bergsteigerdörfern® Hüttschlag und Malta. Thomas Wirnsperger
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Ausgangs und Zielpunkt 
meiner Tour ist der Tal
schluss des Bergsteiger

dorfes Hüttschlag im Großarltal 
(Salzburg) auf rund 1.000 Me
tern. Während das Tal mit sei
nen überwiegend grünen Gras
bergen zwischen 2.000 und 
2.500 Metern eigentlich für sei
ne Vielzahl an bewirtschafteten 
Almen bekannt ist, bietet der Tal
schluss einige echte alpine Her
ausforderungen. Für meine Tour 
nehme ich mir 2 Tage Zeit. Der 
Keeskogel, mit seinen 2.884 Me
tern Seehöhe der höchste Berg 
im Großarltal, ist mein erstes 
Etappenziel. Den Aufstieg wäh

le ich vorbei am Pertillhof hinauf 
auf dem zwar steilen, aber idyl
lischen Steig zur Modereggalm 
(1.720 m). Dort werde ich herz
lich aufgenommen und stärke 
mich bei einem kräftigen Früh
stück mit Kaffee und frisch geba
ckenem Brot mit selbst gemach
ter Butter und Marmelade. 

Die Lacken  
am Rand der Gletscher

Eindrucksvoll sind die bunten 
Blumenwiesen rund um die 
Hütte. Nun führt mich der Weg 
bergwärts durch weite Almro
senmatten. Etwa 200 Höhen

meter oberhalb der Hütte ver
lasse ich den markierten Steig 
und folge dem schmalen Vieh
trieb gen Süden. Markierte We
ge werde ich die nächsten Stun
den wohl nicht mehr antreffen. 
Stattdessen weite Almböden, 
Geröllfelder, Schnee und Eis. 
Immer neue Blicke ergeben sich 
auf den „Kees“, wie wir Einhei
mischen den Keeskogel liebevoll 
nennen. Bald komme ich bei den 
„Lealock‘n“ – kleinen Lacken am 
Fuße des Gletschers – an. Ich 
kann mich kaum sattsehen an 
dem kristallklaren Wasser und 
diesem üppigen Grün, das nach 
nur wenigen Metern dem Grau 

einer tristen Steinwüste weicht. 
Vor dem Aufstieg zum Gipfel sind 
eine kurze (Foto)Pause und eine 
kleine Stärkung angesagt.
Mangels Steigen und Markie
rungen suche ich mir rechts 
vom Gipfel meinen eigenen Weg 
über die Steinhalden nach oben. 
Dann über den Gletscher hin
auf auf den Grat, wo ein riesiger 
Fels ähnlich einem überdimen
sionalen Vogel mich erwartet. 
Ein herrlicher Blick auf die An
kogelgruppe tut sich auf. Von 
hier geht es über eine steile Ge
röllhalde hinauf zum Gipfel. Der 
erste Teil hat es in sich und ich 
muss schon sehr genau aufpas



sen, wo ich hinsteige. Die großen, 
steilen Felsplatten bieten kaum 
Halt. Nach wenigen Metern ist 
diese Passage überwunden und 
ich arbeite mich schließlich über 
große Gesteinsbrocken die ver
bleibenden Meter zum Gipfel 
empor. Geschafft  – Herrlich! Ich 
genieße das Panorama in vollen 
Zügen und gönne mir eine aus
giebige Rast. 

Sonnenuntergang  
im Hochgebirge

Gestärkt und ausgeruht trete ich 
den Abstieg hinunter zur Klein
elendscharte (2.663 m) mit dem 
neuen Biwak „Ali Lante“ an. Ei
ne schmucke, kleine Blockhüt
te mit 4 Schlafplätzen steht da 
jetzt, wo früher eine ausran
gierte, alte Gondelkabine als 

„Biwakschachtel“ diente. Der 
Abstieg ins Kleinelendtal erfolgt 
auf einem gut markierten Steig 
und ist reine Formsache. Unzäh
lige Blumen säumen die steilen 
Berghänge. Und immer wieder 
Wasser – in den verschiedensten 
Formen: Schnee, Eis, sprudelnde 
Quellen und tosende Wasserfäl
le. Fast schon unheimlich laut 
stürzen sie vom Ankogel und 
Tischlerkar herab. Ich bin mitt
lerweile hinten im Kleinelend
tal angekommen. Ein mächtiger 
Gletscherbach sprudelt eiskalt 
aus dem riesigen Eisdom unter 
dem Gletscher hervor.
Ich lenke meine Schritte berg
wärts nochmals rund 600 
Höhenmeter hinauf zur Mit
telelendscharte (2.676 m). Von 
dort ist man in wenigen Minu
ten unten am Oberen Schwarz

oben: Blick über den Oberen Schwarzhornsee  
zur Hochalmspitze („Tauernkönigin“, 3.360 m).

oben rechts: Osnabrücker Hütte, 2.040 m.

rechts: Fallbach-Wasserfall.
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hornsee, dem Ziel meiner heuti
gen Etappe. In knapp 2 Stunden 
wäre man von hier an der Os
nabrücker Hütte (2.040 m) 
und könnte dort bequem sein 

Nachtquartier beziehen. Sollte 
man auch. Ich will aber unbe
dingt hier oben den Blick zur 
Hochalmspitze (3.360 m), auch 
liebevoll „Tauernkönigin“ ge
nannt, bei Sonnenuntergang einfangen. Ein Vorhaben, das 

mir durch aufziehende Wolken 
leider verwehrt bleibt. Trotzdem 
bin ich zufrieden und ziehe mich 
in meinen Schlafsack zurück.

Berge im Sonnenlicht

Um 5.00 Uhr beginnt es zu däm
mern und am fernen Horizont er
wacht der Tag in allen erdenkli
chen Farben. Als höchster Berg 
bekommt die Hochalmspitze die 
ersten Sonnenstrahlen ab. Lang
sam und stetig kommen sie im
mer tiefer und während ich noch 
im Morgengrau stehe, beginnen  
rings um mich immer mehr 
Berge im Sonnenlicht zu leuch
ten. Dann plötzlich ist sie da, 
die Sonne, und steigt zwischen 
Weinschnabel und Hafner em
por. Glücksgefühl! 
Nach Auskostung dieses Mo
ments führt mich mein Weg 
hinüber ans andere Seeufer 
und weiter hinab zum Unteren 
Schwarzhornsee. Nach kurzem 
Aufstieg auf eine kleine Anhöhe 
mit weißer Steinpyramide  geht 
es hinab zum Fallboden (2.334 m)  
im Großelendtal. Am Fallbach
Wasserfall lege ich nochmals 
eine kleine Fotopause ein. Der 

mächtige Wasserfall in Verbin
dung mit den üppig blühenden 
Almrosen hier in der Kernzone 
des Nationalparks Hohe Tau
ern hat es mir angetan. Hunger 
macht sich bemerkbar. Nur we
nige Minuten sind es hinab zur 
Osnabrücker Hütte. Zeit fürs 
Frühstück und ein vorgezogenes 
Mittagessen zugleich. Die Hütte 
bietet Platz zum Übernachten für 
rund 70 Personen und ist ein ide
aler Ausgangspunkt für Touren 
auf den Ankogel (3.252 m) und 
die Hochalmspitze (3.360 m).

Letzte  
Einkehrmöglichkeit

Frisch gestärkt geht‘s dann hinab 
zum Maltastausee und schließ
lich den langen Weg hinaus ent
lang des Seeufers. Nach etwa 
zwei Drittel des Stausees bietet 
sich bei der „Jägersteighütte“ 
nochmals eine letzte Einkehr
möglichkeit an. Von hier folge 
ich dann dem Steig die ca. 300 
Höhenmeter hinauf zur Arl
scharte (2.252 m) mit dem direkt 
darunter liegenden Pfringersee 
(„Arlsee“). Geschafft! – Von nun 
an geht‘s bergab. Wer allerdings 
noch Lust hat, sollte unbedingt 

 

Touren
           Infos

und Infos zum Autor

Ausgangspunkt: Parkplatz Hüttschlag Talschluss (1.000 m)
Höhenmeter: Tag 1: Aufstieg: 2.570 m, Abstieg: 930 m,  
Tag 2: Aufstieg: 480 m, Abstieg: 2.120 m
Einkehren:  Modereggalm (Nächt igung mögl ich,  
Tel. 06417/258), Osnabrücker Hütte, Jägersteighütte, Gasthof 
„Talwirt“ und „Bauernladenstüberl“ im Talschluss von Hüttschlag
Nächtigung:  Osnabrücker Hütte, 
www.osnabrueckerhuette.at, Tel. 0650/553 2242
Infos Hüttschlag: TVB Großarltal, 
www.grossarltal.info, Tel. 06414/281 
Infos Malta: TVB Maltatal, 
www.maltatal.com, Tel.: 04733/220-15
Tourentipps: www.grossarltal.info, 
www.grossarltal.info/blog 
Wanderkarten: AV-Karte 45/1, 1:50.000, Tappeiner 311 „Groß-
arltal“, 1:35.000, Freytag & Berndt, WK 191, 1:50.000, Kom-
pass, WK 80, 1:50.000 

Infos zum Autor:
Thomas Wirnsperger, wohnhaft in Großarl, verheiratet, 2 Kinder, 
arbeitet als Geschäftsführer für den Tourismusverband Großarltal.
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Almrosen und Wollgras säumen die Wiesen  
am Weg zum Keeskogel.

rechts: Auf der „Arlhöhe“ – Blick nach Westen zum Zwölferkogel.
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noch einen kleinen Abstecher 
von ca. einer viertel Stunde hi
nauf auf die Arlhöhe (2.326 m) 
mit herrlichem Rundblick ma
chen. Über mehrere Höhenstu

fen steige ich von der Arlscharte 
vorbei an den beiden Kolmseen 
auf dem gut markierten Weg hi
nunter zum Schödersee (perio
disch, 1.440 m), der bis auf ein 

paar kleine Lacken und das sich 
hindurchschlängelnde Bächlein 
fast gänzlich ausgetrocknet ist. 
Weiter geht‘s bis hinab in den 
Talschluss von Hüttschlag, dem 

Ausgangspunkt meiner Tour. Zu
frieden und dankbar für das Er
lebte schaue ich zurück hinauf 
zum Keeskogel, der mir zwei 
schöne Tage beschert hat. n
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2�791 m Östliche 
Latemarspitze 
vom Karerpass 

Bergtour schwer, 6–8 Std., Aufstieg: 1.212 m, Abstieg: 1.212 m
Die Bergtour auf die östliche Latemarspitze gehört ohne Frage zu den anspruchsvollen Gipfelzielen des 
Fassatals. Der Wegabschnitt auf der Südseite des Col Cornon erfordert Trittsicherheit und Schwindel-
freiheit. Am höchsten Punkt erwartet uns ein traumhaftes Panorama, Zentralalpengletscher konkurrieren 
mit wilden Dolomitenformationen. Werner Flörl
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Der Latemarstock umgrenzt 
hufeisenförmig das Val
sorda, ein Seitental des 

Fleimstales. Die höchsten Gipfel 
liegen im nördlichen Kamm, der 
mit steilen Felswänden zum La
temarwald und zum Karersee ab
fällt. Nach Süden hin zum Valsor
da sind die Berge deutlich flacher 
und hauptsächlich von schuttbe
deckten Flanken geprägt. Der 
höchste Gipfel in der Gruppe ist 
der Diamantiditurm (Großer La
temarturm). Wir besteigen auf 
dieser Tour den zweithöchsten 
Gipfel, die östliche Latemarspit
ze (ital. „Schenon“). Der erste 
Teil der vorgestellten Tour führt 
uns zu einem Sattel zwischen 

links: Im Vordergrund die Poppekanzel, im Hintergrund ragt die 
Rosengartengruppe aus dem Nebelmeer empor.

unten: Die Latemartürme, rechts davon die Ortlergruppe. 
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Col Cornon und Poppekanzel. 
Hier beginnen die schwierigen 
Wegabschnitte mit zwei leichten 
Kletterstellen,  bevor wir über 
leichtes Gelände den Gipfelauf
bau der Latemarspitze erreichen.

Detaillierte  
Wegbeschreibung

Vom Parkplatz in südlicher 
Richtung auf dem Forstweg 
der Skipiste auf dem Weg Nr. 

17 entlang bis zur Abzwei
gung. Hier folgen wir der lin
ken Forststraße, erst später se
hen wir das Hinweisschild mit 
der WegNr. 517. Ein kurzes 
Stück der Forststraße entlang, 
bis sie in einen schmalen Steig 
mündet. Nun geht es in sanfter 
Steigung um die nordöstlichen 

Ausläufer der Poppekanzel he
rum zur Malga Vallance. Hier 
folgen wir nun dem Weg 517 b  
zur Latemarspitze. Der Weg 
wird nun steiler. Nach ca. 1,5 
Stunden erreichen wir eine 
Scharte zwischen Poppekan
zel und Col Cornon. Bis hierher 
auch auf Weg Nr. 18 vom Karer
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Touren
      Infos

Östliche Latemarspitze, 2.791 m

Allgemeine Toureninfos
Anfahrt:  Über die Brenner-
autobahn A22 bis zur Ausfahrt 
Bozen/Nord. Von hier weiter 
auf der Bundesstraße Richtung 
Norden nach Karneid. Hier Rich-
tung Karerpass auf die Eggenta-
lerstraße abbiegen. Dann über 
Birchabruck nach Welschnofen 

und weiter auf der Karerseestra-
ße zum Karerpass.
Parken: Beim Hotel Golf auf 
dem Karerpass befindet sich ein 
großer gebührenfreier Parkplatz 
direkt bei den Skiliften.
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Vom Bozner Hauptbahnhof mit 
dem Linienbus zum Karerpass. 

Aktuelle Buspläne findet man 
beim Tourismusverband Tiers 
http://www.tiers.it
Karten: Kompasskarte Reggl-
berg, Latemar, Eggental/Val d`Ega  
Nummer 630
Info: Aktuelle Information zur 
Wetterlage von der ZAMG Inns-
bruck, +43/512/291600, Mon-
tag bis Freitag 13:00 bis 18:00 
Uhr. Es beraten Sie Meteorolo-
gen mit Bergerfahrung.
Ausrüstung: Normale Wander-
ausrüstung, allerdings unbedingt 
Bergschuhe mit guter Profilsohle.
Literatur: Rother Wanderführer 
„Dolomiten 2 – Eggentaler Berge 
– Latemar – Rosengarten“
Sicherheitshinweise: Trittsicher-
heit und Schwindelfreiheit sind 

unterhalb des Col Cornon abso-
lute Voraussetzung. Bei Nässe 
oder Schneeauflage eine heikle 
Passage.
Autor: Werner Flörl, Bergführer, 
Alpenverein Innsbruck.
Bergauf-Tipp: Im Herbst ist die 
Latemargruppe eine Besonder-
heit, jedoch muss man ab Mitte 
September auf die meisten Hüt-
ten verzichten, da sie bereits ge-
schlossen sind. Dafür erlebt man 
Einsamkeit pur.
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Endlich ist das kleine Gipfelkreuz erreicht. Es eröffnet sich ein 
großartiger Ausblick auf die Ortlergruppe. 
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pass, allerdings viel steiler als 
der hier beschriebene Anstieg. 
Ein kurzes Stück windet sich 
nun der Steig um den Col Cor
non herum zu dessen Südsei
te. Dann folgt der schwierige 
Wegabschnitt. Auf ca. 500 m  
ist Schwindelfreiheit und 
Trittsicherheit vorausgesetzt. 

Zwei kleine Kletterstellen im 
Schwierigkeitsgrat UIAA II 
sind zu bewältigen. Der Gip
felaufbau ist auf den letzten 
100 Höhenmetern wieder un
schwierig zu besteigen. Beim 
Abstieg kann man in ca. 10 Mi
nuten den Col Cornon, 2.757 m,  
mitnehmen.  n

(c) NOX Photography

RAMSAU AM DACHSTEIN

Die Wiege der Klettersteige
Mit 18 wunderschönen Klettersteigen 
ist die Ramsau am Dachstein 
das Klettersteig Eldorado Nr. 1 
in Österreich. Mehr entdecken:
www.ramsau.com
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„Burg Heil!“, ruft Charly, 
läutet die Glocke am 
Ende des Stahlseils 

und hängt seine Karabiner aus. 
Der Klettersteig am Burgfelsen 
der Riegersburg hat einen prak
tischen Ausstieg – direkt in den 
aussichtsreichen Gastgarten der 
Burgtaverne. Einmal mit dem 
Finger schnippen und der Radler 
steht am Tisch. Auch das Gulasch 
vom BioBurgrind sei sehr zu 
empfehlen, verrät Charly, bevor 
er sich einen Kaffee bestellt und 
zu erzählen beginnt. „Begonnen 
hat alles 2007, als meine Frau 
und ich in die Oststeiermark ge
zogen sind. Wir wollten gerne 
Outdoortrainings anbieten, aber 
wir hatten keinen fixen Standort. 
Da haben wir den Hochseilgar
ten neben dem Burglift gese
hen. Damals wusste noch nie
mand, was man damit anfangen 
kann. Wir haben ihn gekauft.“ 
Der Naturbursch gründete ei
ne gleichnamige Firma, die auf 
Teamtrainings und Firmenincen
tives spezialisiert ist, krempelte 
die Ärmel hoch und begann das 
Abenteuer einer eigenen Firma, 
bei der eines zum anderen kam. 
Nach erfolgreicher Schrauberei 
und Seilgespann im Hochseilgar
ten durfte Charly erstmalig in der 
Geschichte der Riegersburg  im 
Jahr 2009 einen Teil des Burgfel
sens mitsamt dem historischen 

Eselsteig pachten, um dort einen 
Klettergarten einzurichten. Heu
te gibt es dort über 40 Mehrseil
längenrouten. 

3.500 Stammkunden

Zusätzlich baute er rund um die 
Riegersburg mehrere Kletterstei
ge mit insgesamt 700 m Länge. 
Zwei davon sind öffentlich be

gehbar – sie heißen „Leopold“ 
und „Heinrich“, benannt nach 
Söhnen des Burgherrn. Die Klet
tersteige sind bis auf einen Er
haltungsbeitrag von 2 Euro (all
gemeiner Burgeintritt) gratis. Der 
an der Nordwestwand gelegene 
„Jungfernsteig“ ist nur mit Trai
nern von Charlys Naturbursch
Training Riegersburg begehbar. 
Und der „Rittersteig“ ist spezi

ell für Kinder konzipiert. „Für 
den LeopoldKlettersteig haben 
wir 2012 sogar den Staatspreis 
für Tourismus verliehen bekom
men“, sagt Charly stolz. Wie we
nig der Klettersport vor Charly 
Forstner in der Oststeiermark 
bekannt war, erläutert er an ei
nem eindrucksvollen Zahlenbei
spiel: „Am Anfang hatten wir 300 
Interessenten, heute haben wir 
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Burg heil
           Das Vulkanland im Kletterfieber

Die Oststeiermark ist bekannt für vieles – Schokolade, Schinken, Wein und die Riegersburg. Dass man 
dort und im Thermenland auch klettern kann, ist vor allem zwei Männern zu verdanken: Dem Unterneh-
mer Charly Forstner und dem Alpenvereins-Urgestein Fritz Veitsberger. Lene Wolny

Insgesamt 700 m Klettersteig spannen sich rund um den Burgfelsen. 

links: Alle sind Sieger auf dem Klettersteig der Riegersburg. | Fotos (3): C. Forster 



über 3.500 Stammkunden. Auch 
das ÖSVTeam war schon bei uns.  
Jeden Tag haben wir die Gelegen
heit, unseren Gästen den schöns
ten Tag ihres Lebens zu besche
ren! Und wenn man immer ein 
bisserl mehr gibt als erwartet, 
dann kommen sie im nächsten 
Jahr wieder.“ Im Fall der Skiasse 
war dies das unerwartete Auf
wärmprogramm mit einer fitten 
Aerobictrainerin, die die Bur
schen auflockerte und ganz schön 
ins Schwitzen brachte.

Schönste Kletterhalle 
Österreichs

Geschwitzt wird auch in der 
2009 errichteten Kletterhalle 

Fürstenfeld, die Charly eben
falls mit aufgebaut hat und bis 
vor kurzem als Pächter betreute. 
„Wir haben die schönste Kletter
halle Österreichs!“, erklärt Fritz 
Veitsberger,  Obmann der Sekti
on Fürstenfeld, im Brustton der 
Überzeugung. Fritz ist begeister
ter Bergsteiger und seit 50 Jah
ren beim Alpenverein. Ebenso 
lang klettert er. „Vor zehn Jah
ren hat keiner hier gewusst, was 
Klettern überhaupt ist. Und der 
Alpenverein war ein  Altenver
ein.“ Durch die Kletterhalle ha
ben sich unsere Mitglieder von 
450 auf 1.000 mehr als verdop
pelt. „Und das Wichtigste: Heute 
hat die Sektion 30 Prozent junge 
Leute“, freut sich Fritz. Der Ob

mann legt Wert auf eine freund
liche und gemütliche Atmosphä
re in der Halle. Das verhindert 
Unfälle. Die Mitarbeiter kennen 
viele der Kletterer beim Namen 
und gehen oft durch die Halle, 
sprechen die Leute aktiv an. So 
können Fehler, die sich einschlei
chen, auf entspannte Weise be
hoben werden. „Die Routen sind 
logisch gesteckt und so bewer
tet, dass auch der Einsteiger ein 
Erfolgserlebnis hat und weiter 
klettert“, erzählt Fritz augen
zwinkernd.
Es gibt einen abgetrennten Kurs
bereich, in dem man manchmal 
Leute trifft, die man in einer Klet
terhalle nicht unbedingt erwar
ten würde. Gerade findet „Klet

tern ohne Handicap“ statt, ein 
Kletterkurs für beeinträchtig
te Jugendliche. Der hallenei
gene Trainer wird dabei von 
Arthur Krieger begleitet, ei
nem Behindertenpädagogen, 
der selbst den Kletterschein 
besitzt: „Wir klettern mit Ma
nischDepressiven, ADHS
Kindern, sozial Verhaltens

gestörten, Drogenkranken und 
Jugendlichen mit DownSyn
drom. Es wären aber auch Roll
stuhlfahrer vorstellbar. Für vie
le ist es das erste Mal, dass sie 
Verantwortung für jemanden 
anderen übernehmen dürfen. 
Es ist ein immenser Vertrauens
vorschuss, den sie hier erhalten 
und der ihnen dabei hilft, später 
alleine mit ihrem Leben zurecht 
zukommen.“ Den Jugendlichen 
macht es sichtlich Spaß. Am En
de dürfen alle vom ersten Stock 
angeseilt in die Halle springen. 
Die, die sich schon getraut ha
ben, stehen mit stolzer Miene 
unten und feuern die Ängstli
cheren oben an. 

Seniorenklettern 
50plus

„Das Wichtigste ist, dass al
le gut aufeinander aufpas
sen, denn jeder Sichernde 
hat das Leben seines Klet
terpartners in der Hand. Wir 
haben in unseren Kletter
kursen eindeutig festgestellt, 
dass mit den Sicherungsge
räten SMART und CLICKUP 
eine Zusatzsicherheit gegen 
Unaufmerksamkeiten vor
handen ist. Weil die Sicher
heit in der Kletterhalle unser 
höchstes Ziel ist, schulen wir 
in den Kursen den Gebrauch 
dieser fehlerverzeihenden Si
cherungsgeräte“, erklärt Fritz. 
SMART und CLICKUP sind 
auch beim Seniorenklettern 

 

Infos 
zur Kletterhalle Fürstenfeld 

und dem Naturbursch-Training

Kletterhalle Fürstenfeld: Climb and More Resort 
GmbH, Burgenlandstraße 15b, 8280 Fürstenfeld, 
Tel.: +43/3382/20906, 
www.kletterhalle-fuerstenfeld.at
Naturbursch-Training Riegersburg: Beim 
Burglift, 8333 Riegersburg, Betreiber: Charly Forst-
ner, Tel.: 0680/2049449, 
www.naturbursch-training.at

Angebot
Außenanlagen, Hochseilgarten, Burgfelsen und 
Klettersteige
Geöffnet von Ende März bis Ende Oktober

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende Journalistin und mit 
dem Sherpa und Bergführer Karma Lama verhei-
ratet. Gemeinsam veranstalten sie Trekkingreisen 
für den Alpenverein.

Für den Leopold-Klettersteig gab es 2012 den Staatspreis für Tourismus.

rechts: Fritz Veitsberger (vorne links) mit seiner Klettergruppe 50plus. | Foto: I. Pilz
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„50plus“ in Verwendung, einem 
weiteren Angebot der Halle. „Vie
le ältere Anfänger haben Angst, 
sich zu überlasten. Deshalb be
gleitet unseren Kletterkurs eine 
Physiotherapeutin, die natürlich 
auch den Kletterschein hat. Das 
systematische Aufwärmen ha
ben sich die Jungen sogar von 
uns abgeschaut“, erzählt Fritz 
stolz. „Hallenklettern ist gerade 
für Ältere der am wenigsten be
lastende und universellste Sport, 
weil er Beweglichkeit, Koordi
nation, Konzentration und Tie
fenmuskulatur gleichzeitig trai
niert.“ Dem kann der 79jährige 
Bruno, der gerade neben Fritz ei
ne Fünf Plus vorsteigt, nur bei
pflichten. 
In Zukunft möchte der Alpenver
ein die Kursangebote der Kletter
halle Fürstenfeld ausweiten. „Am 

schönsten wäre es, wenn unsere 
Halle österreichweit für „Klet
tern ohne Handicap“, „Klettern 
50plus“ und betreutes Kinder
klettern bekannt wäre“, wünscht 
sich Fritz. „Dadurch, dass wir di
rekt im Jugend und Familien
gästehaus untergebracht sind, 

können Gruppen von überall für 
mehrtägige Kurse zu uns kom
men.“ Praktischerweise können 
die dazu benötigten Übungslei
ter, Behindertenbetreuer, Erleb
nispädagogen und Physiothera
peuten bei einem Kursprogramm 
gleich mitgebucht werden. Und 

wenn das Wetter passt, geht’s na
türlich raus ins Freie auf die Fel
sen der Riegersburg. Zum Bei
spiel zur Vollmondumrundung 
auf mit Fackeln beleuchteten 
Klettersteigen. Die ist inzwischen 
oststeirische Tradition. Für Jung 
und Alt.  n
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KAT Walk
Der Weitwanderweg durch die Kitzbüheler Alpen

www.kat-walk.at

• 104 km lang  • 7.600 Höhenmeter  • Höchster Punkt: 1.996 m
6 themenbezogene Etappen führen quer durch die sanfte Berg- und 
Almenwelt im Herzen der Kitzbüheler Alpen. Hoher Erlebnisfaktor inklusive!

kam_anzeige_kat-walk_alpin_210x140mm_02.indd   1 17.03.14   11:39



Simon Michalowicz
           Der Queraussteiger

Am 27. Mai 2013 bricht er am Kap Lindesnes, dem südlichsten Punkt Norwegens, auf. 140 Tage später 
kommt er Mitte Oktober am Nordkap an. Simon Michalowicz (32) aus Hennen bei Iserlohn durchquerte 
Norwegen der Länge nach. Die klassische Norwegische Langtour, Norge på langs, wurde bisher nur 
von 300 Personen gemeistert. Die Entfernung beträgt je nach Routenwahl zwischen 2.500 und 3.000 
Kilometer.  Ein Interview von Johanna Stöckl
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Wie bist du auf die Idee ge-
kommen, Norwegen der Län-
ge nach zu durchqueren?
Über ein Outdoorforum im In
ternet habe ich jemanden ken

nengelernt, der mir von Norge 
på langs erzählt hat. Die Idee 
hat mich begeistert. Außerdem 
wollte ich ohnehin mal länger 
verreisen.

Du warst 140 Tage auf Tour. 
Hast du dafür ein Sabbatical 
eingelegt?
Nein, ich habe meinen Job als 
ITSystemkaufmann, den ich 
acht Jahre lang ausgeübt hatte, 
gekündigt und bis zum Antritt 
der Tour in einem Outdoorla
den gejobbt.

Während der Tour ist ein viel-
beachteter Blog entstanden. 
Der war eigentlich nur für Fami
lie und Freunde gedacht. Umso 
erstaunter war ich über die vie
len Aufrufe meiner Seite. Das 

Tourismusamt von Norwegen 
„VisitNorway“ wurde irgend
wann auf mich aufmerksam und 
hat meine Blogeinträge auf deren 
SocialMediaKanälen geteilt. 

Wie ist dein Blog entstanden? 
Etwa ein Notebook oder Tab-
let mitgeschleppt?
Ich hatte mein Smartphone da
bei und mir eine PrepaidKarte 
für Norwegen besorgt. Wenn ich 
dann einmal guten Empfang und 
genügend Akku hatte, hab’ ich 
mit dem Handy gebloggt, wes
halb die Texte kurz ausgefallen 

Infos
zur Tour und Autorin

Mehr über die Norwegen-Langtour
http://www.simonpatur.de/

Info zur Autorin
Johanna Stöckl arbeitet als freie Journalistin in München.



sind. War ich in einem Hostel, 
habe ich den Computer benützt. 

Wie muss man sich dein Ge-
päck für 4,5 Monate vorstellen?
Zelt und Rucksack. Regelmäßig 
habe ich mir Essenspakete und 
neues Kartenmaterial an ver
schiedene Orte schicken lassen. 
Diesen Job hat Julia übernom
men. Sie lebt in Norwegen. Vor 
Beginn meiner Tour habe ich bei 
ihr ein Lebensmitteldepot ange
legt und alle Karten gekauft. 

Essen war laut Blog ein Rie-
senthema bei dir.
Ab Mitte der Tour erreichte 
ich einen Punkt, an dem nicht 
so viele Lebensmittel in mei
nen Rucksack passten, wie ich 
brauchte. Du hast einen derart 
hohen Kalorienverbrauch, dass 
du unentwegt essen willst. Ge
gen Ende der Tour, als es nachts 
sehr kalt war und ich tagelang im 
Zelt schlief, stieg der Verbrauch 
noch einmal enorm an. Da isst du 
schon mal ein paar Löffel Butter 
vor dem Essen.  

Und dennoch Gewicht ver-
loren?
An die 15 Kilo. Es gab Tage, an 
denen habe ich, abgesehen vom 
normalen Essen, drei Tafeln 
Schokolade am Stück vernich
tet, eine Riesenpackung Chips 
verdrückt und drei Liter Cola 
getrunken.

Zur Route: Ist sie ein ausge-
schilderter Fernwanderweg?
Es gibt keinen Weg, dem man von 
Nord nach Süd oder umgekehrt 
folgt. Bei Norge på langs erarbei
tet man sich seine Route selbst. Es 
gibt eine grobe Grundroute. Den 
Rest gestaltet man völlig frei. 

Heißt, man läuft nach Karte 
und mit GPS-Gerät?
Das kommt auf die Routenwahl an. 
Gut 80 Prozent legt man auf Trails 
und Wanderwegen zurück. Aber 
es gibt schon Passagen, an denen 
du eine gute Karte, einen Kompass 
und ein GPSGerät benötigst. 

Wie hast du die Hütten ge-
funden, in denen du teilwei-
se übernachtet hast?
Es gibt vom Norwegischen Wan
derverband an die 500 Selbst
versorgerhütten übers ganze 
Land verteilt, meist in einem 

Tagesabstand voneinander ent
fernt. Du kannst darin über
nachten, zum Teil gibt es dort 
Lebensmittelkonserven, die von 
einem Hüttenwart immer wie
der aufgefüllt werden. Und es hat 
Brennholz für den Ofen und Gas 
für den Kocher. Perfekt oder?

Aufbrechen oder Ankommen. 
Was ist schöner?
(Lacht.) Der Anfang war alles 
andere als schön. Während der 
ersten Tage in den Bergen hatte 
ich einen Hungerast vom Aller
feinsten, bin total vom Weg ab
gekommen, durch ein mächti
ges Gewitter gelaufen, holte mir 
später einen fetten Sonnenbrand 
und hatte Schmerzen an den Fü
ßen. Am Nordkap anzukommen 
war dann auch hoffnungslos 
unromantisch. Es waren vie
le Bustouristen, hauptsächlich 
Deutsche, da. Nun wollte ich 

links: Zimmer mit Aussicht! Simons Zelt war während der Langtour 
eine Art mobiles Zuhause. | Fotos: Simon Michalowicz

unten: Grund zum Jubeln: In der Norge-på-langs-Szene sagt man: 
Wer Alta erreicht, schafft es auch die letzten 250 Kilometer bis ans 
Nordkap. 

Bergauf | Reisen
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natürlich, nachdem ich 4,5 Mo
nate investiert hatte, um an die
sen Punkt zu kommen, ein paar 
coole Bilder schießen und hielt 
mich dafür etwas länger vor der 
GlobusStatue auf.  Da haben sich 
die Landsleute gleich aufgeregt: 
„Platz da! Wir wollen auch Fotos 
machen!“ Ganz anders die Nor
weger. Die haben mich mit Fra
gen gelöchert und mir später ein 
Bier ausgegeben.

Hast du gelegentlich daran ge-
dacht, das Projekt zu stoppen?
Aufgeben war nie eine Option. 
Wenn ich kaputt war, habe ich 
einen extra Ruhetag eingelegt. 

Gab es Überraschungen?
Frage nicht! Du wirst es nicht 
glauben, aber ich habe mein Zelt 
verloren. Das war die schlimms
te Erfahrung der gesamten Tour. 
Ich habe mich so sehr über mei
ne eigene Doofheit geärgert. Das 
neue Zelt hat dann ein halbes 
Monatsbudget verschlungen.

Das musst du genauer 
erklären.
Das Zelt war außen am Ruck
sack fixiert und muss wohl aus 
den Schlaufen gerutscht sein. Es 
passierte während einer Etap
pe mit riesigen Schneefeldern 
und einigen Bachdurchquerun
gen. Auf dem Weg zu einer Hüt
te. Ich habe das Malheur erst am 
nächsten Morgen beim Packen 
gemerkt. Dann über viele Tele
fonate einen Laden ausfindig ge
macht, mit dem Bus hingefahren, 
Zelt gekauft, wieder retour ge
fahren und den Trip fortgesetzt. 

Hast du Menschen getroffen, 
die ebenfalls Norge på langs 
gelaufen sind?
Ja, drei. Einer ist die Tour von 
Nord nach Süd gelaufen. In sa
genhaften 83 Tagen. Der hat das 

wohl eher als Sport gesehen. Mir 
ging es mehr um das Erleben. 
Und ein Pärchen habe ich getrof
fen, die ein Jahr lang mit ihrem 
Hund zu Fuß unterwegs sind.  

Die Heimreise verlief komfor-
tabel auf einem Hurtigruten-
schiff. Wie kam es dazu?
Mein Budget war gegen Ende der 
Reise schwer angeschlagen. Ich 
hatte keinen genauen Plan, wie 
ich eigentlich nach Hause kom
me. VisitNorway hat mir ange
boten, mich zu unterstützen. Und 
dann kam die Einladung auf das 
HurtigrutenSchiff. 

Was für ein Finale!
Wohl wahr! Stell dir vor, ich hät
te in den Flieger steigen müssen 
und wäre nach 140 Tagen Wan
dern innerhalb von ein paar 
Stunden zu Hause gewesen. 
Nicht auszudenken! In Norwe
gen ist die NorgepålangsTour 
extrem verwurzelt. Wenn du sie 
schaffst, dann gilt das etwas in 
Norwegen. Die Leute bringen dir 
echte Wertschätzung entgegen. 
Diese Tour machen pro Jahr nur 
an die 30 Leute, ein paar im Som
mer, ein paar im Winter. Insge
samt gibt es erst 300 Personen 
auf der inoffiziellen Finisher-
Liste. Ich glaube, das Angebot 
von Hurtigruten war auch eine 
Art Anerkennung. Ich durfte auf 
dem kleinsten Schiff der Flotte 
mitreisen, mit nur 20 anderen 
Passagieren. Das war der abso
lute Traum!

Mal geschummelt?
Wie meinst du das?

Na, ein Stück mit der Bahn 
gefahren oder den Bus ge-
nommen?
Nie. Ich musste zweimal in ein 
Boot steigen, um ans andere Ufer 
zu kommen, aber den Rest bin 
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ich zu Fuß gegangen. 
Wobei es gar nicht 
einfach war, stand
haft zu bleiben.

Warum?
Du latschst im strö
menden Regen am 
Straßenrand entlang, 
ein Autofahrer bleibt 
stehen und bietet dir 
freundlichst eine Mit
fahrgelegenheit an. 
Dann sagst du: „Nein 
danke, ich will laufen!“ 
Da erntest du völliges 
Unverständnis. n

Es gibt keinen ausge-
schilderten Wander-

weg quer durchs Land. 

MeineBase® ist das basisch-mineralische Körper-
pflegesalz zur optimalen Entsäuerung, schnellen
Regeneration und zur natürlichen Leistungssteige-
rung. MeineBase eignet sich für Voll- und Fußbäder
sowie für Peelings, Massagen, Sauna und viele wei-
tere basische Anwendungen.

Offizieller Berater und Ausrüster des

schneller entsäuert, schneller regeneriert.

Jetzt Infos, kostenlose Proben  und Bezugsquellen anfordern unter:

Jentschura International GmbH · E-Mail: info@p-jentschura.com · Tel.: +49 (0) 25 36 - 33 10-0

www.p-jentschura.com

Erhältlich u. a. in gut  sortierten Naturkostläden, Reformhäusern und Drogerien. Weitere Adressen  auf Anfrage.
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  Bis ans Ende 

Englands
Wanderungen an Cornwalls Küste

Cornwall ist ein wunderschönes Fleckchen Englands und lässt sich noch dazu wunderbar erwandern. 
Zwei sehr markante Ziele sind dabei der westlichste Punkt des englischen Festlandes, Land‘s End, und 
dessen südlichster, Lizard Point. Uwe Schwinghammer
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Unser Ausgangspunkt, um 
das westliche Ende der 
britischen Insel zu um

wandern, ist Sennen Cove. Ein 
kleines Örtchen mit einigen Häu

sern, einem großen Sandstrand, 
ein paar kleinen „Kaffeehäusern“ 
und vor allem mit einer Life Boat 
Station. Von dort startet das Ret
tungsboot, um Menschen, die in 

Seenot geraten sind, zu retten. 
Nur dünne Schleierwolken ver
decken die Sonne, während wir 
am Kai entlang durch das Ört
chen wandern und dann die 

ersten, steilen Stufen hinauf zu 
den Klippen hinter uns bringen. 
Sie werden die steilste Passage 
der Wanderung sein. Dort oben 
wartet ein restaurierter ehema



liger Ausguck für die Wasserret
ter auf uns. Und von hier haben 
wir auch den ersten Ausblick auf 
jene Landschaft, die uns heute 
begleiten wird: steile Klippen 
und die offene See einerseits, 
landeinwärts Weiden und teil
weise Heidelandschaft. Und da 
ist auch zum ersten Mal dieser 
süßliche Geruch des blühenden 
Ginsters. Was für eine Kombina
tion! Türkisblaues Wasser unter 
uns, einen orangigen Duft in der 
Nase und das ständige Schreien 
der Vögel. Eissturmvögel, Krä
henscharben und Wanderfalken 
sind’s, wie uns das ornithologi
sche Handbuch belehrt.

Das angeblich  
wichtigste Ziel

Geprägt von diesen Eindrücken, 
wandern wir unserem ersten und 
angeblich wichtigsten Ziel ent
gegen: Land’s End. Je näher wir 

kommen, desto mehr Menschen 
begegnen uns, lassen sich auf den 
verschiedenen Klippen fotogra
fieren. Schließlich der berühmte 
Wegweiser, der das Ende des briti
schen Festlandes signalisiert. Nur 
gegen Bares darf man sich unmit
telbar dort fotografieren lassen. 
Das sparen wir uns aber, wie man 
überhaupt das ganze Disneyland 
rund um Land’s End am besten 
rasch hinter sich lässt und weiter 
nach Osten wandert. Denn bald 
werden die Besucherströme wie
der dünner und die Ruhe kehrt 
zurück. Wir genießen in vollen 
Zügen die Aus- und Tiefblicke 
aufs Meer und die Blütenpracht 
an Land.  Beim malerisch gele
genen Nanjizal House, das über 
einer herrlichen Sandbucht 
liegt, verlassen wir schließlich 
den South West Coast Path und 
wenden uns ins Landesinnere. 
Gemächlich wandern wir auf 
kleinen Wegen, teils auch auf ru

higen Straßen durch die Felder, 
die von Steinmauern und Hecken 
unterbrochen sind, und gelangen 
zur Bosistow Farm. Wie archäo
logische Funde belegen, wurde 
die Gegend schon seit der spä
ten Stein und der Bronzezeit be
wohnt und bewirtschaftet.
Vorbei geht’s an zwei großen, 
alten Wegkreuzen zur Mayon 
Farm. Noch ein paar Hecken
FelderHeckenKombinationen, 
und wir nähern uns wieder un
serem Ausgangspunkt Sennen  
Cove, wo wir uns am Kai gemüt
lich in die Sonne setzen. Stilecht 
bei Sandwich und Nachmittags
tee, versteht sich. 

Möwengeschrei ist 
ständiger Begleiter

Neuer Tag, neue Landspitze. 
Wenn eine Insel einen west
lichsten Punkt hat, muss sie lo
gischerweise auch einen süd

Bergauf | Reisen

links: Im trockenen Öko-Café in Kynance Cove lässt sich’s fein den Sturm beobachten. 

unten: Die Küstenpfade bieten kaum nennenswerte Anstrengungen. 
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lichsten haben. In diesem Fall ist 
das Lizard Point, praktisch in der 
Nachbarschaft von Land’s End.  
Das Bild hat sich gänzlich gewan
delt, als wir vom Parkplatz bei 
Kynance Cove losstarten. Zwar 
scheint noch die Sonne, doch es 
bläst uns eine steife Brise entge

gen.  Laut Wetterbericht wird das 
Wetter bald ganz umschlagen.
Wieder wandern wir an der Küs
te entlang. Doch diese ist deut
lich rauer, nur wenige Blumen 
zieren die schroffen Klippen. 
Dafür begleiten uns wieder die 
Schreie der Möwen und anderer 

Seevögel. Tief unter uns rauscht 
das Meer. Sonst ist es ruhig. Wir 
übersteigen immer wieder Mäu
erchen, wandern über stoppeli
ge, kurze Grasmatten. Die We
ge schlängeln sich sanfte Hügel 
hinauf und hinunter, meist sind 
wir ein Stückchen weg von den 

Klippen, doch zuweilen kom
men wir der Küste für atem
beraubende Tiefblicke näher.
Kurz bevor wir Lizard Point er
reichen, besteht eine Möglichkeit, 
über eine Leiter an den Klippen 
direkt ans Wasser hinunterzu
steigen. Aber das geht natürlich 
nur bei Ebbe. Lizard Point, der 
südlichste Punkt des britischen 
Festlandes, besteht aus einigen 
kleinen, urigen Imbissbuden 
und einer alten, verfallenen Ret
tungsbootstation. Ein paar Meter 
landeinwärts befindet sich ein 
Leuchtturm. Kein Vergleich zum 
kommerzialisierten Land’s End!

Der Strand  
wird immer kleiner

In der Zwischenzeit wird der Ne
bel immer dichter, der besagte 
Leuchtturm schickt sein Licht 

aufs Meer hinaus und ein Ne
belhorn in bestimmten Abstän
den ein langes „Tuuuut“ hinter
her. Der Ton wird uns auf unserer 
weiteren Wanderung fast durch
gehend begleiten, selbst als das 
Blinklicht längst durch den Nebel 
verschluckt wird.
Weiter geht’s an der Küste ent
lang. Dieser Teil der Route nennt 
sich „The Signalmen’s Path“ – al
so „Funkers Pfad“. Das liegt dar
an, dass am Pen Olver eine Ba
racke steht, in der es Guglielmo 
Marconi 1901 gelang, seine ers
te kabellose Nachricht über den 
Ozean zu schicken.
Am Pen Olver wenden wir uns 
von der Küste ab und wandern 
landeinwärts. Die Landschaft 
hat nun Hochlandcharakter: 
Karg, kurzes, stoppeliges, brau
nes Gras. Die einzelnen Wiesen 
werden durch Trockenmauern 
abgetrennt. Der Wanderweg 
selbst ist nun einer (unbefahre
nen) Straße gewichen, die uns in 
den Ort Lizard Town führt. Dort 
gibt’s neuerlich die Möglichkeit, 
sich zu erfrischen oder eine öf
fentliche Toilette zu benutzen, 
ehe wir über die Wiesen die letz

 

Reise
           Infos

zu Wandern in Cornwall und Autor

Beide Wanderungen sind jeweils rund 12 Kilometer lang. Wie lange 
man dafür benötigt, das liegt am Tempo und der Schaulust des/
der Einzelnen. Grundsätzlich kann man in Cornwall von März bis 
Oktober gut wandern. Am schönsten blüht’s allerdings von Anfang 
Mai bis Ende Juni. Zur Erreichung der Ausgangspunkte empfiehlt 
sich ein Leihwagen. Mit Öffis ist es teilweise leider etwas mühsam. 
Die schönsten privaten Unterkünfte (Farmen und Landhäuser) findet 
man bei Alistair Sawday: www.sawdays.co.uk

Infos zum Autor
Uwe Schwinghammer studierte Geschichte und Spanisch, ist 
Absolvent des Journalistenkollegs in Salzburg und war lange Jahre 
Redakteur der Tageszeitung Kurier, seit 2008 arbeitet er als selbst-
ständiger Journalist, Fotograf und Referent zu Medienthemen. Er 
ist begeisterter Wanderer und Skitourengeher.
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te – flache – Etappe zurück zum 
Parkplatz in Angriff nehmen.
Von dort lohnt es sich übrigens, 
noch einmal kurz hinunter ans 
Meer zu steigen und in einem ge
mütlichen ÖkoCafé am Strand 

eine Tasse Tee zu trinken, aufs 
Meer hinauszublicken und zu 
beobachten, wie das steigende 
Wasser den Strand immer klei
ner werden und schließlich ganz 
verschwinden lässt. n

links: Die Tiefblicke an der cornischen 
Steilküste sind atemberaubend. 

unten: Der berühmte Wegweiser 
bei Land’s End. 
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Schildkappe   
| Clothing Network 

Leichtes Cap, PolyesterMicrofa
serMaterial, atmungsaktiv und 
wasserabweisend, größenver
stellbar, Metallschnalle mit ge
prägtem Edelweiß

12,90 €

Gürtel | Chillaz

Schwarz/Grau, beidseitig zu ver
wenden, 120 cm, kürzbar, Metall
schnalle

24,90 €

TShirt Fancy | Chillaz 

Femininer Schnitt mit feiner Raf
fung, Doppeloptik, 45 % Baum
wolle, 45 % Modal, 10 % Lycra.
Da.: Aqua/Türkis (Gr. 34–44)

28,90 €

Chalkbag | Chillaz

Zahnbürstenhalterung, Zusatzfach, 
Gurtband, Schwierigkeitsskala auf
gedruckt, 100 % Polyester

13,90 €

Handytasche   
| Kontaktil

Filz aus 100 % Schafwolle, Grau, 
zwei Größen:  
Innenmaße: 7,5 x 11,8 cm (1)  
und 8,4 x 14,0 cm (2),  
Vorderseite 7 mm kürzer

16,90 €

Schlüsselschlaufe  
| Kontaktil

Filz aus 100 % Schafwolle,  
Grau/Grün/Rot, mit Schlüsselring

12,90 €

Trekkingsocken 
 | Wrightsock

Doppellagig mit AntiBlasenSys
tem, Mischgewebe (DriWright II 
Polyester, Nylon, Lycra), optimales 
Fußklima, klimaregulierend
Gr.: S (34–37), M (37,5–41), L (41,5–45)

23,90 €

TShirt Puzzle | Chillaz

PuzzleAufdruck, Doppeloptik am 
Halsausschnitt, 45 % Baumwolle, 
32 % Modal, 13 % Lyoncell, 10 % 
Elastan.  
Da.: Hellblau (Gr. 34–44) 
He.: Rot (Gr. XS–XXL)

28,90 €
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Edelweiß
Anhänger | Crystalp

Edelweiß (Ø 22 mm) mit  
SwarovskiSteinen und Schlangen
kette (Rhodium matt, 42 + 5 cm), 
Karabinerverschluss

35,90 €

Edelweiß
Ohrstecker | Crystalp

Edelweiß (Ø 15 mm) mit  
SwarovskiSteinen, nickelallergie
frei, passend zum EdelweißAn
hänger mit Kette, ZinnRhodium
Legierung

34,90 €

GPSmap 62s | Garmin

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

389,00 €

Oregon® 600 | Garmin 

GPSGerät mit TouchscreenDis
play (7,6 cm, mit Handschuhen 
bedienbar), 3AchsenKompass, 
barometrischer Höhenmesser, 
Bluetooth, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AVKarten auf microSDKarte 

429,00 €

Karten | auf microSD-Karte

Schematische Übersichtskar
te, 76 AVKartenblätter, 45.000 
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), 
Hüttenverzeichnis mit Infos, 
mehr als 2.400 AVSkitouren 

99,00 €

Rucksack | Mammut

1.260 g, 30 l, anpassbarer Rahmen, 
abnehmbarer Hüftgurt, seitliche 
Skibefestigung, Seilfixierungsgurte, 
2 Eisgerätehalterungen, Vorberei
tung für Trinksysteme

89,90 €

Reisetasche    
 | Tatonka Barrel

Robuste, wasserfeste Reiseta
sche, wie ein Rucksack tragbar. 
Gepolsterter Boden, Netztasche 
unter dem Deckel und Hand und 
Schulterschlaufen, 100% Polyes
ter, polyvinylchloridbeschichtet

89,90 €

Apotheke XL | Salewa

Kompresse, Verbandspäckchen mit
tel u. groß; elast. Pflaster, Handschuh
set, Rettungsdecke; versch. Pflaster, 
5 Wundreinigungstücher, Klammer
pflaster, Dreiecktuch, Fixierbinde 4 x 8,  
Quickverband klein, Beatmungstuch, 
500 g, 19 x 12,5 x 8 cm

43,90 €

OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at   OeAVshop.at
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__ Stk� Schildkappe CN

__ Stk� Chalkbag Chillaz

__ Stk� Schlüsselschlaufe ��Grau__ Grün__ Rot__

__ Stk� Handytasche Kontaktil ����Gr� 1 __ Gr� 2 __

__ Stk� T-Shirt Fancy Chillaz Da� ��������������� Gr� __

__ Stk� T-Shirt Puzzle Chillaz Da� �������������� Gr� __

__ Stk� T-Shirt Puzzle Chillaz He� �������������� Gr� __

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

__ Stk� Gürtel Chillaz 

__ Stk� Edelweiß-Ohrstecker Crystalp

__ Stk� Edelweiß-Anhänger Crystalp

__ Stk� Reisetasche Tatonka Barrel

__ Stk� Rucksack Mammut

__ Stk� Apotheke Mountain XL Salewa

__ Stk� Oregon® 600 Garmin (inkl� microSD)

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

__ Stk� AV-Karten auf microSD-Karte

__ Stk� Outdoormesser Petzl

__ Stk� Notfallstirnlampe Petzl

__ Stk� Biwaksack Pieps

__ Stk� Hüttenschlafsack

Biwaksack | Pieps

2PersonenBiwaksack, 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

Outdoormesser 
 | Petzl

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

19,90 €

Mitgliedsnummer ___________________________

Vorname __________________________________

Name ____________________________________

Straße ____________________________________

PLZ / Ort _________________________________

Tel� ______________________________________

Datum ___________________________________

Unterschrift _______________________________
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Hüttenpacht

Heidelberger Hütte
Die Heidelberger Hütte des Deut
schen Alpenvereins, Sektion Hei
delberg 1869 e. V., liegt in der 
Silvretta (Kanton Graubünden, 
Schweiz) auf 2.264 m und ist 
ab Oktober 2014 zu pachten. Es 
handelt sich dabei um eine Alpen
vereinshütte der Kategorie II mit 
150 Betten (Zimmer, Lager, Not
lager). Der Normalzugang und 
auch die Versorgung der Hütte 
erfolgt von Ischgl im Paznaun
tal, Österreich. Die Hütte ist im 
Winter (Dezember–Mai, erreich
bar mit Pistenfahrzeug) und im 
Sommer (Juni–Oktober, erreich
bar mit Geländefahrzeug) geöff
net und bewirtschaftet.
Der künftige Pächter sollte mit
bringen: alpine Kenntnisse, gas
tronomische Erfahrung, tech
nisches Geschick. Dem Pächter 
steht eine abgeschlossene 3Zim
merWohnung zur Verfügung.
Bewerbung und Rückfragen an: 
Deutscher Alpenverein Sektion 
Heidelberg 1869 e. V., Harbigweg 
20, 69124 Heidelberg, Deutsch
land, Tel.: +49/6221/48076, 
Fax: +49/6221/437338, alpen 
verein-heidelberg@t-online.de

Hüttenfeier

Olperer Hütte
Wegen einer Sektionsveranstal
tung gibt es auf der Olperer Hüt
te (Zillertal) vom 28. bis 29. Juni 
2014 nur begrenzt Übernach
tungsmöglichkeiten.

Tirol/Imst

Vorstiegsweltcup – 
Vorschau
Am 1. und 2. August 2014 fin
det in Imst ein Vorstiegswelt
cup statt und die Oberländer 
Bezirksstadt steht wieder im 
Blickpunkt des internationa
len Wettklettergeschehens. Seit 
1997 werden in Imst internatio
nale Bewerbe durchgeführt. Bis 
2009 fanden die Weltcupbewer
be in der Halle statt und dort ha
ben sich mit Angy Eiter, Johanna 
Ernst und David Lama auch Klet
terer vom österreichischen Nati
onalteam in die Liste der Sieger 
eintragen können.
Seit 2010 finden die Bewerbe 
an der Außenanlage statt. Angy 
Eiter konnte den Eröffnungsbe
werb, die Europameisterschaft, 
für sich entscheiden. Jakob Schu
bert wurde bei den Weltcupbe
werben 2012 und 2013 jeweils 
Zweiter. Imst wartet immer noch 
auf den ersten Weltcupsieg auf 

der Außenanlage durch einen 
österreichischen Athleten. Die 
Wand mit ihrer Höhe von 21 m 
stellt für alle Kletterer eine be
sondere Herausforderung dar, 
denn sie ist die höchste Wett
kampfwand, an der auch Welt
cupbewerbe stattfinden. Eine 
besondere Herausforderung ist 
der 14 m überhängende Wand
teil. Bei der Jugendeuropameis
terschaft 2012 haben vor allem 
die Damen bewiesen, dass sie in 
Imst gewinnen können, und das 
möchten sie heuer wiederholen. 
Auch Jakob Schubert (Innsbruck) 
will in Imst endlich einmal ganz 
oben am Siegespodest stehen. 
Die internationale Kletterelite 
wird den Bewerb in Imst für eine 
letzte Formüberprüfung für die 
Weltmeisterschaft im September 
2014 in Gijon (Spanien) nützen, 
da Imst der letzte internationa
le Bewerb vor den Weltmeister
schaften sein wird.
Programm
Fr., 1. August, 09:30 Uhr: 
Qualifikation auf 4 Routen
18:30 Uhr: Halbfinale
Sa., 2. August, 19:00 Uhr: Finale
Weitere Infos: klettern-imst.com

Speedjugendeuropacup
15 m hoch, 5 Grad überhän
gend, weltweit die gleichen Ma
ße, dieselben Griffe und immer 

schnellere Zeiten. Die Eckdaten 
für den Speedjugendeuropacup 
sind vorgegeben und die Zeiten 
werden immer schneller! Der 
Speedjugendeuropacup ist der  
5. Internationale Speedbewerb 
auf der Normwand am Imster 
Sonnendeck. SpeedEM, Jugend
WM Speed, JugendEM Speed 
und ein Jugendeuropacup Speed 
standen in Imst bereits am Pro
gramm und hier lässt sich im 
direkten Vergleich die Entwick
lung in dieser Disziplin am bes
ten darstellen.
Bei der EM 2010 war die 
schnellste Zeit in Imst bei den 
Herren über 7 sec. 2013 wurde 
die Siegerzeit bei der JugendEM 
von Aleksandr Shikov (RUS) be
reits auf 6,72 sec geschraubt.
Noch schneller verbesserten die 
Frauen ihre Zeiten. Die Sieger
zeit bei den Damen lag 2010 in 
Imst noch über 10 sec. Bei der 
JugendEM 13 verbesserte Alek
sandra Rudzinska (POL) diese 
Zeit auf 8,85 sec. Österreichs 
schnellste Nachwuchsklette
rin hat in Imst 9,63 sec (Nina 
Lach) erreicht. Alexandra El
mer ist mit ihrer ImstZeit von 

Infos
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9,99 sec. ebenfalls schon unter 
10 sec. Imst wird 2014 der ers
te Vergleich für den Nachwuchs 
sein und es kann jetzt schon da
von ausgegangen werden, dass 
diese Zeiten verbessert werden.
Termin
Sa., 5. Juli 2014. Beginn: 13:00 Uhr

Wien

Europäischer 
Friedensweg
Der Europäische Friedensweg 
(European Peace Walk – PW) 
wird am 28. Juli um 11:30 Uhr 
in Wien am Rathausplatz ge
startet, taggenau 100 Jahre nach 
Ausbruch des I. Weltkriegs. Der 
EPW ist ein „Symbol unseres 
Fortschritts“ und wird eine dau
erhafte gesellschaftliche Platt
form für alle Völker in Mitteleu
ropa sein, auf der sie sich treffen 
und an unserem fortwährenden 
Frieden teilhaben können. Und 
dabei werden diese auch unsere 
inhaltsreiche gemeinsame Ge
schichte, das Verschwinden un
serer Grenzen und eine gemein
same Zukunft feiern.
Der Weg führt 550 km lang von 
Wien in die Slowakei, dann durch 
Ungarn, wieder nach Österreich 
und weiter nach Slowenien, um 
nach drei Wochen in Italien am 
Mittelmeer in Triest anzukom
men. Die Wanderer werden vie
le Grenzen überqueren, während 
sich ihnen versteckte Landschaf
ten, wunderbare Dörfer und 
schöne Städte in Zentraleuropa 
erschließen.
Erholung und Ruhe finden die 
Wanderer wahlweise in preis
günstigen oder bequemeren 
Quartieren, die direkt entlang 
der Route gelegen sind.
Der Europäische Friedensweg 
spricht engagierte Weitwande
rer an, die damit Europas ersten 
transnationalen und bleiben

den Wanderweg, gewidmet dem  
europäischen Frieden und der 
europäischen Integration, dau
erhaft gestalten werden.
Wenn Sie Teil des neuen Kapi
tels europäischer Geschichte 
sein möchten, Sinn für Aben
teuer und Kontemplation haben 
und daran interessiert sind, eine 
transnationale Wanderroute zu 
gehen, die von vielen zukünfti
gen Generationen benutzt wird, 
dann registrieren Sie sich auf 
dieser Website: 
www.peacewalk.eu/register.html, 
Infos/Rückfragen: Heidrun Konrad,  
kon.rad@netway.at

Südtirol

Klettern 
mit Buch, App und Web
Ein neues KletterführerZeitalter 
bricht an. Alle Infos und Topos 
fürs Sportklettern analog und 
digital, immer und überall? Die 
Kombination aus Buch, App und 
Web von VerticalLife macht das 
möglich. Das junge Verlagshaus 
aus Südtirol setzt damit einen 
neuen Standard für die Publika
tion von Kletterführern.
Zu jedem VerticalLife Sportclim
bing Guide gibt es die vollstän
digen Inhalte auch in digitaler 
Form für Smartphones. In Zu
kunft ist jedem Buch ein Code 
beigelegt, der den entsprechen
den AppGuide freischaltet.
Als erster Verlag hat VerticalLife 
zudem den nächsten Schritt ge

wagt und bietet alle gründlich re
cherchierten Infos mit Farbfoto
Topos auch kostenlos im Internet 
an. Das Webportal vertical-life.info  
erleichtert die Suche nach Klet
terspots und liefert Informatio
nen zu hunderten Gebieten.
Zu den bereits verfügbaren Klet
terdestinationen zählen Südti
rol, Arco, Dolomiten, San Vito 
Lo Capo, Lumignano, Erto, Cos
ta d’Amalfi, Sperlonga und Pa
linuro. Die VerticalLifeApp ist 
kostenlos für Android und iOS 
Smartphones erhältlich. Die Bü
cher mit AppCode können un
ter guide.vertical-life.info oder 
im Fachhandel bestellt werden.

Erratum

Bergauf 2-14, S. 14
Das Foto in Bergauf 214 auf 
Seite 14 zeigt den Landschitz
see, der allerdings nicht in Gol
ling, sondern bei Lessach in den 
Schlad minger Tauern liegt. Im 
Hintergrund zu sehen ist der 
Hochgolling. Die Redaktion be
dankt sich bei den aufmerksa
men Lesern und bedauert die
sen Fehler.

Reisetipps

Urlaub ohne Auto
Zwei aktuelle Beispiele zeigen, 
dass das Thema der öffentlichen 
Anreise zu Wanderzielen am tou
ristischen Markt immer interes
santer wird. Die Tirol Werbung 

bietet zum Bespiel in enger Ko
operation mit den ÖBB in ihrem 
Schwerpunkt „Tirol auf Schie
ne“ detaillierte Beschreibungen 
von Mehrtageswanderungen  
inkl. An und Abreisemöglichkei
ten sowie Zwischentransfers mit 
der Bahn an. Mehr dazu finden 
Sie unter: www.tirol.at/weitwan 
dern-mit-der-bahn
Gleich ein ganzes Arsenal von 
wunderschönen Urlaubszielen, 
vor allem in Deutschland, bietet 
die Plattform „Fahrtziel Natur“ 
der Deutschen Bahn und von drei 
deutschen Umweltverbänden. 
Die Idee dahinter: Nationalpar
ke, Biosphärenparke und Natur
parke ganz einfach per Bahn be
reisen und vor Ort kostenlos oder 
sehr günstig mobil sein. Neben 
den deutschen Zielen, wie zum 
Beispiel dem Nationalpark Harz 
oder den Nationalparken im Wat
tenmeer bei Rügen, ist auch der 
Schweizer Nationalpark und – als 
einziger österreichischer Partner 
– der Nationalpark Hohe Tauern 
Kärnten mit dem Bergsteigerdorf 
Mallnitz Mitglied dieser höchst 
professionellen Angebotsplatt
form. Ein Blick auf: 
www.fahrtziel-natur.de/mobil 
lohnt sich auf jeden Fall. 
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Amerika
Ostkanada - 
Indian Summer
27.9. - 11.10.2014   Flug, Bus/Kleinbus,
*** und ****Hotels/NF, Schifffahrten, Ein-
tritte, RL: Dr. R. Federmair € 3.790,--

Höhepunkte Mexikos
Vom Hochland zur Halbinsel Yucatan
25.10. - 7.11., 23.12.14 - 5.1.2015   Flug,
Bus/Kleinbus, meist ****Hotels/NF, Boots-
fahrten, Eintritte, RL: V. Sironi-Specht
 ab € 2.700,--

Costa Rica
Mit Wanderungen in den
schönsten Nationalparks
15. - 29.11., 23.12.14 - 6.1.15, 
6. - 20.2.2015   Flug, Kleinbus/Bus, 
*** und ****Hotels und Lodges/HP und 
2x VP, Bootsfahrten, Eintritte, RL: Marco 
Royo (1. Termin) ab € 2.990,--

Faszination Peru -
Land der Inka
26.7. - 12.8., 4. - 21.10.2014   Flug, Bus,
meist ***Hotels/NF und 2x HP, 2x Lodge/
VP, Bootsfahrten, Eintritte, RL: Ilse Trupp
(1. Termin) ab € 3.850,--

Chile - Land d. Kontraste
1. - 15.11., 23.12.14 - 6.1.2015   Flug,
Bus/Kleinbus, *** und ****Hotels und 
Hosterias/NF, Bootsfahrt, Eintritte, RL:
Dr. Robert Kraus (1. T.) ab € 4.220,--

Falkland Inseln -
Südgeorgien -
Antarktische Halbinsel
An Bord der ‘MS Plancius’
14.1. - 5.2.15   Flug, 2x Hotel/NF, Schiff-
fahrt in Zweibett-Außenkabine mit Bull-
auge/VP, alle Anlandungen und Zodiac-
Fahrten, Vorträge an Bord € 14.950,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

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

St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384
Salzburg, Linzer Gasse 72a  ☎ 877070

www.kneissltouristik.at

Bergauf 1-14, S. 66 ff.

Sadnighaus 
Das Sadnighaus wurde 1957 
von der Alpenvereinssektion 
Wiener Lehrer errichtet. Viel 
früher schon haben sie den 
ersten Christbaum ins Möll
tal und über Jahrzehnte den 
Bergbauernkindern Schuhe 
und Kleider gebracht. Die 
Sektion Wiener Lehrer wur
de (Hauptversammlungsbe
schluss 2009) aufgelöst. Das 
Sadnighaus ging in Privatbe
sitz über. Die Erhaltung der 
Bergwege hat die örtliche 
Alpenvereinssektion Groß
kirchheimHeiligenblut über
nommen.
Heinz Jungmeier, damaliger 
Vorsitzender des Landes
verbandes Kärnten, hat mit 
dem Landesverband im Jahre 
2001 den Rückkauf des Sad
nighauses ermöglicht.  Das 
Haus und die umgebende Na
tur sind ein Ort, wo Menschen 
sich wohlfühlen können und 
ihr Bergglück finden.

Ernst Rieger,  
Vorsitzender Alpenverein  

Großkirchheim-Heiligenblut

Bergauf 2-14

Die Alpen unter Druck
Am jüngsten „Bergauf“ ha
ben mir die Beiträge über 
das hemmungslose Erschlie
ßen der Alpen, die Bedürfnis
se der Spaßgesellschaft und 
den Klimawandel (inkl. Glet
scherbericht) sehr gut gefal
len. Dahinter steckt nämlich 
die „Optimierung“, ohne die 
es keine Evolution gegeben 
hätte. Einen „Optimierungs
strang“ bildet seit der Anti

ke die Kosmetik – nämlich 
„Optimieren“ der Natur bis 
zum Einsatz des Skalpells. 
Der zweite Strang begann in 
der Renaissance mit der „An
passung“ von Bäumen und 
Sträuchern an die Architek
tur mit Schere und „Korsett“ 
(worüber sich etliche Gärt
ner im 18. Jh. massiv aufge
regt haben). Der dritte Strang 
begann, als die Romantik die 
Alpen entdeckte und langsam 
der Alpentourismus begann. 
(Deshalb darf  die gewaltige 
Leistung des AV keinesfalls 
miesgemacht werden. Bei
spiel: Bis 1895 investierte 
der AV umgerechnet fast 21 
Mio. Euro in den Bau von 147 
Hütten incl. Wegen und Ori
entierungstafeln.) Das Op
timieren des „Bergerlebnis
ses“ führte von Sesselträgern 
über „Sesselwagerl“ (z. B. auf 
die Schmittenhöhe) und Berg
bahnen zu Seilbahnen – also 
Optimieren des „Energiespa
rens“ für das Publikum. Das 
„Zusammenhängen“ von Ski
autobahnen ist die kommen
zielle Huldigung an die „Spaß
gesellschaft“. Und weil das 
noch nicht genug „Kick“ ist, 
werden die Alpen nun dank 
den Ideen der Werbefritzen 
auch unbarmherzig „insze
niert“. Da ist allerdings Salz
burg besser dran als Tirol: Die 
herbeigesehnte Verbindung 
ObertauernZauchensee wird 
es ebensowenig geben wie 
die Erschließung des Scha
recks von Gastein her. Und das 
„turnerische Klettern“ (Edu
ard Richter) ist auch gewaltig 
optimiert worden. Übrigens 
„optimiert“ auch „Bergauf“ 
sein Erscheinungsbild und 
den Inhalt. Gefällt mir!

Dr. Clemens M. Hutter,  
Salzburg

Im Allgemeinen finde ich 
„Bergauf“ gut gemacht, mit 
einer breiten Palette an The
men und Beiträgen. Das Ti
telfoto von Oberlech in der 
Ausgabe 02/2014 befremdet 
mich allerdings vor dem Hin
tergrund des reißerischen Ti
tels „Zur Kulisse verkommen. 
Die Alpen unter Druck“. Ich 
fahre seit Jahren mit meiner 
Familie nach Lech Skifahren 
und der Ort bemüht sich in 
meiner Wahrnehmung seit 
langem um möglichst hohe 
Nachhaltigkeit – sei es die 
Wahrung des Ortsbildes, das 
dichte Netz an öffentlichem 
Bussen, um den Individual
verkehr zu reduzieren, die 
Biomasseheizkraftwerke oder 
das unterirdische Tunnelsys
tem in Oberlech, das die Ho
tels verbindet. Ich könnte Ih
nen auf Anhieb eine Reihe von 
Alpintourismusorten – auch, 
aber nicht nur im Bundesland, 
in dem Ihre Redaktion sitzt – 
nennen, im Zusammenhang 
mit deren Vergnügungsan
geboten und Veranstaltungs
aktivitäten der Begriff „ver
kommen“ seine Berechtigung 
haben mag. Der Alpin ort Lech 
gehört nicht dazu. 

Dr. Dominik Thumfart

Ich lese nun schon zum wieder
holten Male Ihre Berichte über 
den Erschließungsdruck in den 
Alpen. Das ist stets aufs Neue 
deprimierend und ich wechsle 
zwischen Traurigkeit und ohn
mächtiger Wut. Zudem handelt 
es sich meiner Meinung nach 
um zutiefst undemokratische 
Vorgänge. Ermacora schreibt 
von „legitimen Wünschen der 
Wirtschaft“. 
Aber Wirtschaft ist nichts 
anderes als die Organisati
on von Produktion und Ver

Lesermeinung
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teilung von Waren und Dienst
leistungen, die eine Gesellschaft 
braucht. So etwas hat keine 
Wünsche. Nur Menschen ha
ben Wünsche. Und die meisten 
möchten die Alpen gar nicht 

weiter „erschließen“. Sie wol
len nur einen Arbeitsplatz, um 
sich und ihre Familien erhal
ten zu können. Den energiein
tensiven Machbarkeitswahn, 
der völlig aus dem Ruder läuft, 

treiben nur wenige, deren Moti
ve man durchaus als dunkel be
zeichnen kann. Sie haben aber 
Geld und Beziehungen. Darum 
„undemokratisch“. Ich möch
te Sie ausdrücklich bestärken, 

hier nicht nachzulassen und so 
massiv wie möglich dagegen
zuhalten. Wie wäre es analog 
zu Tage*draußen mit einer Ak
tion „Stunden*Protest“. Ich wä
re bereit, zwei bis vier Stunden 
im Monat zu investieren, um den 
öffentlichen Druck auf entschei
dende Stellen zu erhöhen. Viel
leicht andere Mitglieder auch. 

Rainer Boisits

Mountainbiken
„Die Feststellung – der Weg ge
hört dem Wanderer – kann so 
eigentlich nicht stehenbleiben.“ 
Diesem Satz muss ich nach
drücklich widersprechen. Es 
wird hier mit einem äußerst un
sachlichen sprachlichen Trick 
gearbeitet. Das Substantiv „Weg“ 
deckt mit seinem Wortfeld ver
schiedene Bereiche ab. Straßen
namen können das Wort „Weg“ 
enthalten (Sonnenweg, Merkur
weg u. Ä.).  Selbstverständlich 
gehören solche „Wege“ nicht 
dem Wanderer und es gilt dort 
die Straßenverkehrsordnung, 
sofern es sich um öffentliche 
Straßen handelt. Es gibt speziell 
markierte Radwege, die eben
falls nicht dem Wanderer, son
dern den Radfahrern gehören. 
Und neben weiteren Arten von 
Wegen wie Fahrwegen, Ziehwe
gen gibt es auch die Wanderwe
ge. Und die gehören sehr wohl 

 

Leser für Leser

Verloren

Handschuhe/Pieps
Habe am So. 23.2., ca. 15:00 Uhr, 
beim Start zu einer Skitour auf die 
Tockneralm/Krakauhintermühlen 
Handschuhe (schwarz) und ein 
Lawinen-Pieps auf einer Bank 
beim Autoparkplatz vergessen. 
Infos tel. unter 0664/5343299  
erbeten (Finderlohn).

Ohrring
Bei einer Skitour zur Unter-
berghütte im Dezember 2013 
wurde ein silberner Ohrring in 
Form eines Sterns oder Edel-
weißes verloren. Infos erbeten 
an ach71@gmx.at oder Tel.: 
0664/8702174.

Teleskopstöcke
Am 28.3.14 sind auf der Lava-
rella-Hütte, Fanesalm/Gadertal 
meine schwarzen Leki-Teles-
kopstöcke verschwunden. Der 
Name steht auf einem Aufkle-
ber auf einem der Stöcke, die 
Adresse ist allerdings veraltet. 
Bitte Kontaktaufnahme mit bar-
bara_brons@gmx.de

Garmin-GPS
Am 26.3.14 wurde bei der Ab-
fahrt vom Großvenediger zum 
Matreier Tauernhaus (Route 
Hochtirol, 3. Tag) – wir sind un-
terhalb der Alten Prager Hütte 

abgefahren – auf deren Höhe 
(ca. 2.300 m) ein Garmin Oregon 
550t GPS verloren. Es hat einen 
Aufkleber mit meinem Namen 
und der Zahl 13. Infos erbeten 
an Dieter Gröger, 0660/6563980, 
berglausa@hotmail.com

Gefunden

Gore-Jacke und Felle
Am 31.3. wurden bei der Abfahrt 
vom Kreuzeck/Großarltal eine 
Gore-Tex-Jacke und Felle gefun-
den. Info unter: 0664/5575812.

Schaufelstiel
Am 18.3. wurde bei der Ab-
fahrt von der Escher Hütte/
Engadin ein Lawinenschaufel-
stiel gefunden. Infos tel. unter: 
0664/5575812.

Kamera
Digitalkamera in den Seeal-
pen gefunden. Bild: http://bit.
ly/1mCWy9b, Kontakt: edu.
koch@gmx.de

Am 30.3.14 wurde bei der Ab-
fahrt von der Hochalmspitze 
(Höhe Villacher Hütte) eine Digi-
talkamera Nikon Coolpix gefun-
den. Besitzer ist ein Brüderpaar 
aus Kärnten (Name unbekannt). 
Infos tel. unter 0664/73520078.

Gesucht

Bergpartner
Sportlicher Typ, 60, 190, aus d. 
Stmk., möchte schlanke Frau für 
Bergwandern, Pilgerwege und 
Radtouren kennenlernen. Kon-
takt: naturfreude15@gmail.com  
od. SMS 0680/2018938.

Sportlicher und naturverbunde-
ner 62er, 170, sucht erfahrene 
und zuverlässige Bergkamera-
den bzw. Bergkameradinnen 
für gemeinsame Bergunterneh-
mungen: Klettersteige, Schnee-
schuhtouren u. a. im Raum Ost-
tirol und Oberkärnten. SMS an 
0664/3635121.

Begeisterter Berggänger und 
Naturliebhaber, 56, sucht lie-
bevolle Partnerin für Bergwan-
derungen, Klettersteige, leich-
te Klettereien sowie Skitouren 
im Großraum Innsbruck. Tel.: 
0676/7940622, ab 19:00 Uhr.

Sportliche, aktive 65-jährige 
Oberösterreicherin sucht Berg-
partner, mit dem sie die Hob-
bys  Bergsteigen, Langlaufen, 
Schneeschuhwandern, Rad-
fahren und vielleicht, wenn es 
passt, das Leben teilen kann. 
Tel.: 0664/73412106.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!
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Wählt eure Lieblingshütte 

Österreichs Wanderdörfern rufen wieder zur Wahl der „liabsten Hütt‘n“ auf! 
Auf www.huetten.wanderdoerfer.at kann jeder seine Stimme abgeben –  
natürlich auch für Alpenvereins-Hütten! Rund 520 Hütten stehen dafür zur 
Auswahl.
Unter allen Teilnehmern werden Wanderurlaube, LOWA-Wanderschuhe 
und WildZeit-Wanderoutfits verlost.

Auf zur Hüttenwahl 2014!
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Bücher/Medien

Andreas Aschenwald

Passion
Vertikal in Fels und Eis  

248 Seiten, 285 Bilder (meist in 

Farbe), Format 17 x 24 cm, gebun-

den, Fadenheftung, ISBN: 978-3-

85361-174-6, Verlag Edition Tirol, 

2014, EUR 25,00

Andreas Aschenwald aus Mayr
hofen, Extremkletterer sowie 
staatlich geprüfter Berg & Ski
führer, Berufsjäger & Wildmeister, 
erzählt in seinem neuen Buch von 
Kletteranfängen und faszinieren
den Alpingeschichten in den Ost 
und Westalpen. Unter anderem 
über die schnellste Begehung der 
Route „Schiefer Riss“ an der Sag

wand. Atemberaubend sind sei
ne Erzählungen von zahlreichen 
wagemutigen Erstbegehungen im 
Freikletterstil ohne Bohrhaken in 
Fels und Eis in den Zillertaler Ur
gesteinswänden bis zum IX. Grad 
– begleitet von prachtvollen und 
außergewöhnlichen Fotos.
Solobegehungen und Begehun
gen extrem schwieriger Routen 
mit Prof. Peter Habeler, viele alpi
ne bohrhakenfreie Erstbegehun
gen bis zum IX. Schwierigkeits
grad mit Darshano Rieser und 
Freunden im Freikletterstil so
wie Sportkletterrouten wie „Lo
lita IX“ in den Freien Sprüngen, 
„Expo VIII+“ im Taufenkopf, „Teu
felskanzel VIII“ am Jaunkopf etc. 
machten Andreas Aschenwald in 
der Kletterszene bekannt. Zu le
sen ist im Buch auch von beson
deren Erlebnissen als Berufsjäger 
und vom Zusammentreffen mit 
Wilderern im Zillertaler Hochge
birgsrevier. Außerdem findet man 
im Buch lehrreiche Erzählungen 
über die Lebensweise heimi
scher Wildarten. Geleitworte von 
Extrem alpinist Prof. Peter Habe
ler und Bezirksjägermeister Otto 
Weindl ergänzen dieses beein
druckende Berg und Jagdbuch.
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Guntamatic
„Kostenlosen“ Urlaub durch Heizungssanierung!

In Österreich wird das Heizen mit Pellets immer beliebter. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: 

Pellets sind umweltfreundlich, wachsen als Holz nach und bringen bei einer Heizungsumstel-
lung von Öl – je nach Bedarf – jährlich bis über EUR 1.200,– Einsparpotential. Viel Geld das 
man in einen Urlaub investieren könnte, anstelle in immer teurer werdendes Heizöl. Beachtet 
man, dass Energieexperten für Öl und Gas einen deutlich höheren Preisanstieg als für Pellets 
voraussagen, erhöht sich das Einsparpotential von Jahr zu Jahr weiter. Dazu gibt es neben 
Landesförderungen für den Umstieg von Öl auf Pellets derzeit zusätzliche EUR 1.400,– Bun-
desförderung. Qualitäts-Pelletheizungen der Marke GUNTAMATIC bieten zudem sehr war-
tungs- und verbrauchsarme Technologien und sind damit sehr sparsam im Betrieb. Neben 
der Niedertemperatur-Pelletheizung BIOSTAR bietet GUNTAMATIC das einzigartige Pellet-
Wandgerät THERM im Leistungsbereich bis 10 kW. Dazu setzt der Markenhersteller mit ei-
ner Treppenrost-Hackschnitzelanlage und dem Edelstahl-Holzvergaser BMK Meilensteine.

GUNTAMATIC – Qualität die überzeugt!
Alle Informationen auf www.guntamatic.com oder telefonisch unter 07276/2441-0
GUNTAMATIC auf Facebook: www.facebook.com/guntamatic

dem Wanderer. Und wenn im 
selben Artikel geschrieben wird, 
dass „viele Wege in den Alpen 
aufgrund der Bereitschaft und 
Notwendigkeit des Menschen, 
von A nach B zu wollen oder 
[zu] müssen, entstanden [kor
rekt präsentisches Perfekt: ent
standen sind, weil ja darauf Be
zug genommen wird, dass sie 
noch da sind, und nicht auf den 
Vorgang der Entstehung,]“, dann 
ist das wahrlich eine großartige 
neue Erkenntnis. Man gewinnt 
dabei den Eindruck, dass sich 
die Autoren damit einen wis
senschaftlichen Anstrich geben 
wollen. Doch dazu wäre es not
wendig gewesen, kein Plädoyer 
für das Montainbiken zu verfas
sen, sondern auf Ursachen für 
Konflikte einzugehen. (Auszug)

Rudolf Melchart

Essen auf Hütten
In Tirol geboren und aufgewach
sen, gehörte es damals fast zum 
guten Ton, im Winter auf Skiern 
zu stehen und im Sommer zumin
dest wandernd die Bergwelt zu 
erkunden. Auch die kulinarischen 
Gepflogenheiten wurden uns nä
her gebracht: So trank ich in der 

kälteren Jahreszeit Skiwasser und 
verdrückte tonnenweise Germ
knödel, in den wärmeren Mona
ten und einige Lebensjahre später 
eine Unmenge an Schweinsbra
ten, Weißbier und meist viel zu 
kalt kredenzte Schnäpse. Als 
sportlicher Mensch, dem  gesun
de Ernährung und eine ökolo
gisch nachhaltige Lebensweise 
ein Anliegen ist, ereilt mich je
doch im Zuge des Blickes in di
verse Speisekarten ein Déjàvu – 
von einer kulinarischen Re bzw. 
Evolution kann keine Rede sein. 
Vor oder während einer Berg 
oder Klettersteigtour, beim Sport
klettern oder in alpinen Routen  
würde ich mich über vegetarisch
vegane Speisen freuen, die den 
Organismus nicht in jener Art be
lasten, wie es „Kaspressknödel“ 
oder andere schwer verdauliche 
Leckereien tun. Klarerweise sind 
sie ein Teil unserer Kultur und es 
sollte tunlichst vermieden wer
den, sie von unseren Speisekarten 
zu verbannen. Fit am Berg fühlt 
sich für mich jedoch anders an. 
Ein frommer Wunsch eines Ein
zelnen, oder doch ein Ausdem
HerzenSprechen Vieler?

Thomas Schwab, Brixlegg
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Heinz Zak

Karwendel

280 Seiten, Bildband, mit vielen In-

fos für Wanderer, Bergsteiger und 

Kletterer, 300 farb. Fotos, 29,8 

x 24,7 cm, fester Einband, ISBN 

978-3-7022-3338-9, Tyrolia, 2014,  

EUR 39,95 

Die großartige Bergwelt zwi
schen Isar und Inn in einem ein
zigartigen Bildband. Mit ca. 750 
Quadratkilometern ist das Kar
wendel das größte Naturschutz
gebiet der Ostalpen. Die vier 
mächtigen und schroffen Haupt
ketten, die kargen Almen und die 
abgeschiedenen, urweltlichen 
Täler haben das ihre dazu beige
tragen, die Ursprünglichkeit die
ses wildromantischen Gebirges 
trotz seiner Beliebtheit in den 
nahen Ballungsräumen München 
und Innsbruck weitgehend zu er
halten. Kein anderer Name ist so 
eng mit diesem Gebirge verbun
den wie der von Heinz Zak: Seit 
nunmehr 30 Jahren ist er immer 
wieder in seinen Bergen unter
wegs, zu jeder Tages und Jahres
zeit. Als Bergsteiger überschritt 
er alle Karwendelketten, als Klet
terer eröffnete er zahlreiche ext
reme Routen und durchstieg drei 
Klassiker der berüchtigten Lali
dererNordwand an einem Tag. 
Mit seiner Kamera begleitete er 
Kletterer, Wildwasserfahrer und 
Mountainbiker auf ihren unge
wöhnlichen Wegen, nahm ext

rem lange Zustiege in Kauf, um 
einsame, wilde Orte und ausge
setzte Gipfel zu erreichen, und 
biwakierte in eisigen Nächten, 
um traumhafte Sonnenunter 
und aufgänge oder bezaubernde 
Vollmondstimmungen festzuhal
ten. So entstanden ungewöhnli
che, zum Teil unter extremen 
Bedingungen aufgenommene 
Landschaftsimpressionen und 
ein Bildband, der so vielseitig 
und einzigartig ist wie das Kar
wendelgebirge selbst.

Franz Postlbauer

Karpathos 
Wandern mit allen Sinnen

144 Seiten, 4-farbig mit vielen Fotos 

und 26 Karten, Format 11,2 x 17,6 cm,  

broschiert, ISBN 978-3-9814396-4-9, 

edition-galini, 2014, EUR 15,00

In diesem Buch werden 26 Wan
derungen in allen Schwierigkeits
stufen, vom einfachen Weg bis hin 
zu herausfordernden Passagen, 
die Erfahrung, Orientierungs
sinn und Abenteuerlust voraus
setzen, vorgestellt. Alle Wege 
für Weitwanderer, die die Insel 
vom Flughafen im Süden bis zur 
Nordspitze durchqueren möch
ten, sind präzise beschrieben. Ein 
ausführlicher Anhang informiert 
über die Karten und Satelliten
navigation und deren sinnvollen 
Einsatz. Nur wenige griechische 
Inseln sind zum Wandern so gut 
geeignet wie Karpathos. Wenig 

berührte Gebirgslandschaften 
überziehen die Insel, viele al
te Fußwege, die früher wichtige 
Lebensadern waren, sind mar
kiert. Die Infrastruktur für Pau
schaltouristen beschränkt sich 
auf wenige Orte am Meer, das 
Landesinnere ist urtümlich und 
wenig begangen. Zeugen jahrhun
dertelanger harter Arbeit für das 
tägliche Brot findet man überall, 
auch wenn Landwirtschaft dort 
heute nur mehr in geringem Ma
ße betrieben wird. Wer die Ein
samkeit dieser kargen Bergwelt 
liebt, wird an dieser Insel seine 
Freude haben. Griechische Gast
freundschaft wird dort noch in 
hohem Maße gelebt; das Leben 
ist außerhalb der Touristenzen
tren recht einfach, echte Freund
lichkeit aber überall anzutreffen, 
wenn man auf die Menschen zu
geht. Das Wort „Geheimtipp“ ist 
zwar schon arg strapaziert, aber 
für Wanderer trifft es auf Karpa
thos nach wie vor zu.

Andreas Mühlleitner

Salzkammergut
Panorama

320 Seiten, Format 30 x 24 cm, ge-

bunden mit Schutzumschlag, ISBN: 

978-3-9503761-0-4; Edition Pan-

optikum, 2014, EUR 39,90

Dieser aufwändig produzierte 
Bildband zeigt das Salzkammer
gut von seiner schönsten Seite. Der 
Autor Andreas Mühlleitner hat da
bei keine Mühen gescheut, sinn
liche Panoramen zu schaffen, die 
ein facettenreiches Bild der Regi
on zeigen. Vom inneren Salzkam

mergut ausgehend spannt sich 
der Bogen über das Ausseerland, 
den Wolfgangsee, den Traunsee, 
den Attersee, den Mondsee, den  
Fuschlsee und das Almtal. Aus
führliche Texte informieren über 
die Sehenswürdigkeiten, geben 
zahlreiche Anregungen für Exkur
sionen und erschließen Kultur und 
Geschichte des Salzkammerguts. 
Auch auf eine Darstellung der vie
len Wandermöglichkeiten wurde 
nicht vergessen.

Marco Gerhold

Auszeit Asien
9 Monate & 21.000 km quer 

durch Südostasien

204 Seiten, illustriert, Format 24,6 x  

18,9 cm broschiert, ISBN 978-

3735784759, Books on Demand, 

2014, EUR 16,98 (Amazon, Thalia)

Ein junges Paar verspürt den 
starken Drang, aus der läh
menden Routine des österrei
chischen Alltags auszubrechen. 
Beide kündigen sichere Jobs 
und lassen sich auf das unge
wisse Abenteuer „Auszeit“ ein. 
In 9 Monaten legen sie mehr als 
21.000 km auf einer Reise quer 
durch Südostasien zurück. – Ei
ne wahre Reisegeschichte über 
die Freiheit, das Loslassen und 
Entsagen, die Leichtigkeit des 
Seins, aber auch das Erforschen 
von fremden Kulturen, das Erle
ben einzigartiger Momente und 
das ständige Hinterfragen der 
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eigenen Werte und Normen. Sie 
erleben unterschiedlichste Kul
turen und Religionen – Buddhis
mus in Thailand, Islam in Malay
sia, Christentum in Indonesien, 
Kommunismus in Laos oder 
Kapitalismus in Kambodscha. 
Ständig auf einem schmalen Grat 
zwischen Armut und Reichtum 
sowie althergebrachten Sitten, 
religiösen Bräuchen und der 
vor allem in Asien unaufhör
lich um sich greifenden Moder
ne. Besuchte futuristische Städ
te wie Singapur regen ebenso 
zum Nachdenken an wie die bis 
zum Himmel stinkende Armut in 
Slums oder traute Zweisamkeit 
auf einsamen Inseln im Golf von 
Thailand. Die beiden entdecken 
Plätze, die sie als so vollkom
men empfinden, dass es beina
he schmerzt, weiterzureisen. Sie 
schließen neue Freundschaften, 
entdecken die Schönheiten des 
Alltäglichen und lernen über 
Monate nur mit dem auszukom
men, was sie im Rucksack auf 
die Schultern packen können. 
Sie werden aber auch mit unan
sehnlichen Milieus konfrontiert, 
müssen mit Krankheiten umge
hen, Reisequalen überstehen, ihr 
eigenes Ego hinten anstellen, die 
ständige Nähe des Partners aus
halten, sich aber auch stützen 
und füreinander da sein. Nach 
9 Monaten Reise und Abenteuer 
kehren sie mit vielen neuen Er
kenntnissen, Sicht und Denk
weisen sowie einem Schatz an 
intensiver Lebenserfahrung in 
ihre Heimat zurück.

Gerda Maria Pauler

Great Himalaya Trail
Auf der höchsten Trekkingroute  

der Welt durch Nepal

248 Seiten inkl. Farbbilder & Kar-

te, Format 14 x 20 cm, broschiert,  

ISBN-978-3-944365-28-2, traveldi-

ary.de, 2014, EUR 14,80

Der Great Himalaya Trail ist ei
ner der längsten und höchstge
legenen Trails der Welt. Er win
det sich 1.700 km durch Nepal, 
führt auf dem Dach der Welt über 
schneebedeckte Pässe, durch 
Hochgebirgswüsten und in ei
nige der abgelegensten Winkel 
der Erde. Vielleicht ist dies der 
ultimative Trek.
Gerda Pauler sind die Berge nicht 
fremd, als sie aufbricht, als erste 
Deutsche in 4 Monaten die High 
Route des Great Himalaya Trail 
in Angriff zu nehmen und ihre 
Reise dem Kampf gegen den Au
tismus in Nepal zu widmen. 14 
Pässe über 5.000, 2 über 6.000 
Höhenmeter liegen vor ihr …
Teils in Begleitung eines nepale
sischen Teams, teils allein begeht 
Gerda Pauler eine der abenteuer
lichsten Trekkingrouten des Hi

malaya, trinkt Tee mit den Ein
heimischen, stärkt sich mit Dhal 
Bhat und lernt ihre Grenzen ken
nen, als schon wenige Tage nach 
dem Start an den Ausläufern des 
Kanchenjunga ihre Mission zu 
scheitern droht.
Doch mehr als einmal beißt sie 
sich durch, lässt sich von der 
Magie der Achttausender ver
zaubern und durchquert Nepal 
von der Grenze zum indischen 
Sikkim im Osten bis vor die un
durchlässigen Tore Chinas.

Axel Pfefferkorn

Expedition Patagonien
Aufbruch ins Ungewisse

247 Seiten, Bilderstrecke, Format 14 

x 21 cm, gebunden mit Schutzum-

schlag, ISBN 978-3-00-042434-2,  

www.expedition-patagonien.de, 

2012, EUR 24,80

Der vorliegende Erlebnisbe
richt über Patagonien schildert 
authentisch und ungeschönt 
den größten persönlichen Er
folg des Autors, die Überschrei
tung des Nördlichen Patagoni
schen Eisfeldes mit Ersteigung 
des Monte San Valentín in Chile. 
Alle Expeditionen wurden ohne 
bindendes Sponsoring geschul
tert. Auf und Abstieg verlangen 
eiserne Disziplin, sind gefährlich 
und rauben Kraft. Er trotzt den 
Strapazen und vermag der Um
gebung die schönsten Eindrücke 
abzulauschen: Ich „lasse mich 

zu Boden fallen und hocke nach 
Wochen vor dem ersten Grasbü
schel, koste gleich davon“. Weiter 
beschreibt A. Pfefferkorn humor
voll und genau beobachtend eine 
Route zum Monte Sarmiento auf 
Feuerland, spiegelt die Abenteu
er eines enthusiastischen Kämp
fers, der Sonne, Regen und Eis 
lange Zeit hautnah spürt, und 
resümiert: Das ist Leben.

Irmgard Braun 

Nie wieder tot
Mord am Gardasee

Rother Bergkrimi, 224 Seiten, For-

mat 13,5 x 20,5 cm, broschiert, 

ISBN 978-3-7633-7067-2; Rother, 

2014, EUR 13,30 

Romy liebt die Herausforderung 
am Fels. Ihren Ehemann Philipp 
liebt sie auch, aber als sie beim 
Klettern in der Fränkischen 
Schweiz erfährt, was er hinter 
den Kulissen treibt, lässt sie ihn 
kurzerhand in einem Überhang 
baumeln und flüchtet wütend an 
den Gardasee, ins Klettermekka 
Arco. 
Dort tröstet sie sich mit einem 
ehrgeizigen Kletterprojekt – 
und dem Bergführer Bernd. 
Doch dann überschlagen sich 
die Ereignisse: Wer präparier
te Romys Seil mit Batteriesäu
re, so dass es riss? Wer ist der 
geheimnisvolle Privatkunde, 
der Bernd als Führer engagiert 
hat? Und was geschah wirklich 

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. 
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im Gewitter auf dem Gipfel des 
Crozzon di Brenta? Das Psycho
drama endet mit einem Show
down am Colodri über den Dä
chern von Arco.

Andreas Brudnjak 

Aussichtswartenführer 
für die Steiermark

Die schönsten Aussichtswar-
ten von Bad Aussee bis Bad 

Radkersburg

290 Seiten, farbig, Format 11 x 

20 cm, broschiert, ISBN: 978-3-

99024-245-2, Kral-Verlag, 2014, 

EUR 16,90

Die Steiermark weist eine über 
170jährige Tradition in der Er
richtung von Aussichtswarten 
auf. In diesem ersten Aussichts
wartenführer für die Steiermark 
werden über 100 Aussichtswar
ten vom Salzkammergut bis ins 
Vulkanland, von der Hochstei
ermark bis zur Südsteirischen 
Weinstraße präsentiert. 63 Aus
sichtswarten werden ausführlich 
in ihrer Geschichte und Baukon
struktion vorgestellt. Zusätzliche 

Informationen wie die Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
die besten Zustiege, die schöns
ten Ausblicke, die Öffnungszeiten 
und zahlreiche nützliche Adres
sen runden jede Beschreibung 
ab. Zusätzlich werden 36 Aus
sichtswarten in einer erweiterten 
Kurzvorstellung präsentiert und 
18 historische Aussichtswarten 
vorgestellt. Über 30 aussichts
reiche Freizeittipps runden den 
Führer ab.

William E. Bowman

Die Besteigung  
des Rum Doodle

Hörbuch des englischen Kultbuchs, 

4 CDs, 4 h 55 min, Sprecher: Jür-

gen von der Lippe, ISBN-978-3-

8445-1422-3, der Hörverlag, 2013, 

EUR 19,99

Die grandiose Bergsteigersati
re aus den 50er Jahren erzählt 
die abenteuerliche Geschichte 
einer Expedition, bei der so gut 
wie alles schiefgeht. Der ehrgei
zige Leiter rekrutiert nach bes
tem Wissen und Gewissen sechs 

sehr britische Gentlemen, doch 
der Navigator verfehlt den Ort 
der Vorbesprechung und der 
Übersetzer versteht die Sprache 
der Einheimischen nicht – schon 
sind versehentlich nicht 3.000, 
sondern 30.000 Träger enga
giert. Endlich unterwegs, ist der 
Arzt ständig krank und die Quali
täten des Kochs spotten jeder Be
schreibung, der Hauptkletterer 
leidet an Antriebslosigkeit und 
immer wieder fällt einer von ih
nen in eine Felsspalte. Ein Miss
geschick jagt das nächste, bis 
dann am Ende – aber Moment 
mal – auf welchem Gipfel sind 
sie da eigentlich ...?

Albert Precht

Kreta Klettern
Paradies Ostkreta

220 Seiten, 11 Klettergebiete, 100 

Kletterrouten, Format 14 x 18 cm, 

Eigenverlag Precht, Bestelladresse: 

kontakt@albertprecht.com, EUR 25,–

Dass es in Griechenland wunder
baren Fels zum Klettern gibt, ist 
kein Geheimnis. Aber Klettern 

auf Kreta? Bis vor kurzem weilte 
die Insel noch im Dornröschen
schlaf, ehe 2006 der erste Sport
kletterführer entstand. Kein Ge
ringerer als „der“ österreichische 
Altmeister des alpinen Kletter
sports – Albert Precht – hat die
se wunderschöne Insel nun auch 
für Mehrseillängentouren neu 
entdeckt und einen Teil des rie
sigen Potenzials für Wiederho
ler erschlossen. In seinem neuen, 
im Eigenverlag erschienen Werk 
stellt er auf 220 ansprechend ge
stalteten Seiten 11 Klettergebiete 
mit 100 neuen Routen im Osten 
der Insel vor. Dass Bert viele der 
vorgestellten Touren selbst erst
begangen hat, versteht sich von 
selbst. Die Palette der Schwierig
keiten reicht vom genussreichen 
III. bis zum VIII. Grad, der erst ein
mal geklettert werden will. So ist 
bestimmt für jeden Geschmack 
das Richtige dabei. Die Touren 
sind anschaulich mit Übersichts
fotos der Wand, gezeichneten To
pos und den obligatorischen Infos 
zu Zu und Abstieg, Schwierigkeit 
(UIAA), Seillänge und Absiche
rung beschrieben. Zudem fin
det sich zu jeder Route eine kur
ze Beschreibung zum Charakter 
von Kletterei und Fels. Besonders 
schön – und ein echter Mehrwert 
des Führers – ist die Idee, die Rou
ten im PerivolakiaCanyon Berg
persönlichkeiten zu widmen und 
so auch einen Teil Alpingeschich
te zu transportieren. Hier findet 
sich das „Who is who“ des Berg
sports von einst bis jetzt. Wer 
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www.schall-verlag.at
professionelle Bergliteratur

Im gut sortierten Buch- und Sportfach-
 handel, Internet od. direkt beim Verlag:

E-Mail: schall-verlag@aon.at

DAS GROSSE
MATTERHORN-

LEXIKON
Das Matterhorn von A-Z,
mit über 800 Stichworten

Mit einem Vorwort von
Hans Kammerlander

Einer der schönsten Berge der
Welt. Mit viel Geschichte und star-
ken Geschichten. Mit Hintergrün-
digem, Humorvollem, Dramatischen
und Traurigem. Mit Sensationel-
lem, mit Daten und Fakten. Vor
allem aber mit Menschen, die das
Matterhorn zum Berg der Berge
machen! Nach dem Großen Eiger-
Lexikon (ISBN 978-3-900533-76-2),
welches 2013 erschienen ist, be-
reits der 2. Band dieser interes-
santen Reihe; 296 Seiten.
ISBN 978-3-900533-79-3  EUR 32,00

also Lust hat, in seinem Urlaub 
alpines Sportklettern mit einer 
„erfrischenden Auffrischung“ in 
alpiner Geschichte nach getaner 
„Arbeit“ beim Relaxen am Strand 
zu kombinieren, der ist mit diesem 
Kletterführer bestens bedient. 

Gerhard Mössmer

Hans Witzmann

Kuriose Geschichten  
aus den Alpen

Vom Wienerwald bis zum 
Mont Blanc

230 Seiten, Format 17 x 24,5 cm, 

ISBN: 978-3-99024-262-9, Kral-

Verlag, 2014, EUR 29,90

Für Freunde ausgefallener Be
richte aus der früheren Alpinlite
ratur habe ich in meinem neuen 
Buch über achtzig meist kurio
se und heitere Texte aus meiner 
reichhaltigen Bibliothek zusam
mengestellt. Der Großteil dieser 
alpinen Schmankerln aus dem 
19. und 20. Jahrhundert wurde 
bisher nur in Zeitschriften oder 
in für die Allgemeinheit wenig 
zugänglichen Vereinsbroschü
ren abgedruckt. Die „Kuriosen 
Geschichten“ spielen sich im ge
samten Alpenraum mit Schwer
punkt Ostalpen ab. Einige in
teressante und ereignisreiche 
Anekdoten aus den Schweizer 
und französischen Bergen run
den den Inhalt des Buches ab. 
Das Zusammenstellen der Bei
träge erfolgte mit größter Mühe 

und Aufmerksamkeit und jedes 
dieser etwas anderen Erlebnisse 
wurde mit einem oder mehreren 
„genau“ dazu passenden Bildern 
– aus demselben Zeitabschnitt – 
und dem „exakt“ richtigen Berg
motiv dazu versehen. Auf ca. 
230 Seiten mit 50 farbigen  und 
100 SchwarzWeißAbbildungen 
wird es sicherlich gelingen, auch 
„Nichtalpinisten“ mit den sehr 
kurzweiligen Texten zu unter
halten.

Elisabeth Göllner-Kampel

Kinderwagen 
Wanderungen

Salzburg, Flach- u. Tennengau 
Berchtesgadener Land

208 Seiten, Format 10,5 x 14,7 cm, 

färbig mit Kartenausschnitten zu 

jeder Tour, broschiert, ISBN: 978-3-

9502908-7-5, wandaverlag, 2013, 

EUR 15,20

Schnell für eine Stunde in die Na
tur oder auf zu einem schönen 
Wochenende oder Urlaubstag! 
Im diesem Buch werden Touren 
für jede Wetterlage und Jahres
zeit beschrieben. Denn: Kinder  
wollen und sollen bei jedem Wet
ter frische Luft schnappen dür
fen. So finden sich barrierefreie 
Wege auf hochgelegene Almen 
für den Sommer, ausgedehntere 
Wanderungen für den Frühling 
und Herbst, kurze geschützte 
Wege mit Einkehrmöglichkeiten 
für regnerische Tage und schnee

geräumte, sonnige Spazierwege 
für die Wintermonate. Wer ge
rade keine Lust zum Gehen hat, 
aber trotzdem gern in die Natur 
möchte, dem seien die kindge
rechten Ausflugsziele in Höhen
lagen empfohlen. Das komplett 
überarbeitete Buch beinhaltet 
ein neues Kapitel, damit auch 
die grünen Oasen und schönsten 
Spielplätze der Stadt Salzburg in 
kindgerechten Abschnitten er
wandert oder erspielt werden 
können. Gespickt mit liebevollen 
Details, z. B. wie schattig es am 
Weg ist, und genauen Angaben 
richtet sich dieser Führer ganz 
nach den Bedürfnisse von Kin
dern und ihren Eltern. Hinweise 
zu Tragetuchvarianten und auf 
eventuelle Geocaches sind das 
Tüpfelchen auf dem i. 
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Bergsport.
• Funkti onsbekleidung
• Berg- und Outdoorschuhe
• Rucksäcke
• Zubehör

Klett ern.
• Klett erbekleidung
• Klett erschuhe
• Gurte und Seile
• Karabiner und Express-Sets

Bike.
• Mountainbikes
• Funkti onsbekleidung
• Schuhe

Bergsport.
• Funkti onsbekleidung
• Berg- und Outdoorschuhe

Klett ern.
• Klett erbekleidung
• Klett erschuhe

Bike.
• Mountainbikes
• Funkti onsbekleidung

SPORTLER Onlineshop!
Dein Bergsportspezialist im Internet:

www.sportler.com
BEQUEM,

SCHNELL UND

SICHER VON

ZU HAUSE AUS 

EINKAUFEN!

follow us!follow us!
service-hotline: 
+39 0471 208202

News und Events: 
my.sportler.com

Natürlich beraten wir dich auch gerne in einer unserer Filialen:

SPORTLER Alpin Bludenz 
Sägeweg 1 
A- 6700 Bludenz

SPORTLER Alpin Innsbruck
Theresienstraße 39 
A - 6020 Witti  ng-Innsbruck

SPORTLER Alpin Kufstein
Kaiserbergstraße 25  
A - 6330 Kufstein



www.scarpa.net

REBEL LITE GTX

Die innovative Sock-Fit Technologie umschließt 
den Fuß perfekt, wie eine zweite Haut.
Maximale Performance in jedem Terrain.  
Hergestellt in Asolo, Italien.

Rebel Lite GTX: leicht, vielseitig, funktionell und  komfortabel.

sock-fit

FOLLOW US:
Uh l  Günte r  -  exc lus i v  spor ta r t i ke l ve r t r i eb  GmbH
Wiese lsdor f  41  -  8504 Pred ing  -  in fo@scarpa .a t

Performance Komfort Membran:

• Hoher Komfort 
• Dauerhaft atmungsaktiv
• Haltet die Füße garantiert trocken!

MADE IN ITALY


