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0302 VERTICAL 
POWDER 
COBALD

Der Klettergurt darf beim Free Ski 
Mountaineering nicht fehlen. Vert-
cial Powder ist ein leichter, hoch 
funktionaler Klettergurt, den man 
an- und ausziehen kann, solange 
man Skier oder Steigeisen trägt.

Zehn Seitenbelüftungen, Clips für 
die Stirnlampe. Der Helm kann 
mit Hilfe eines hinten angebrach-
ten Drehknopfes innerhalb von 
Sekunden auf jede beliebige Größe 
angepasst werden. 

EINFACH ANZIEHEN, 
EINFACH 
AUSZIEHEN
KLETTERGURT

LEICHT-
GEWICHT 
HELM

Offizieller Ausstatter des

CLIMB
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YELLOW/ANTRHRACITE
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FRENEY 2.0
SILVER/YELLOW

20739 TRIVOR SW 
MAN GLOVE
BLACK
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CARBON PLUS
BLACK/YELLOW

2281 
PIUMA PRO 230
LIME GREEN

443 ALPINEXTREM 
9,9 MM

Der Klettergurt darf beim Free Ski 
Mountaineering nicht fehlen. Vert-
cial Powder ist ein leichter, hoch 
funktionaler Klettergurt, den man 
an- und ausziehen kann, solange 
man Skier oder Steigeisen trägt.

Sichere Kombination: Minimales 
Gewicht und Packmaß triftt auf 
maximale Funktionalität. Auf das 
kurze Schaufelblatt aus qualitativ 
hochwertigem Aluminium ist Ver-
lass – sehr hohe Effizienz verkürzt 
die Rettungszeiten im Ernstfall.

Winddichte und atmungsaktive 
Handschuhe, die sich für das Extre-
me eignen: Eisklettern und Free Ski 
Mountaineering.

Schaufel und Sonde sind ein abso-
lutes must have. Eigenschaften der 
Sonde: Leichter, robuster 7-teiliger 
Metallsensor . Tropfenförmige 
Spitze, 5 cm Längeneinteilung.

Zehn Seitenbelüftungen, Clips für 
die Stirnlampe. Der Helm kann 
mit Hilfe eines hinten angebrach-
ten Drehknopfes innerhalb von 
Sekunden auf jede beliebige Größe 
angepasst werden. 

Klassischer Stil eines Gletscher-
Eispickels Typ B. Der Stahlpickel 
sorgt für kraftvollen Griff, der Alu-
miniumschaft spart Gewicht. Der 
Eispickel liegt dank seiner Diaman-
tenform bequem in der Hand.

Leichte, 2-teilige Teleskop-Stangen 
aus robustem Titan. Sicher, unkom-
pliziert, funktional. Das neue „Safety 
Snap System S3” verhindert das inei-
nander rutschen der Stangenelemen-
te während dem aktiven Stockeinsatz. 
Für mehr Sicherheit in hochalpinem 
Gelände.

Extrem robust und belastbar, leicht 
und sehr wasseresistenz.

EINFACH ANZIEHEN, 
EINFACH 
AUSZIEHEN
KLETTERGURT

ROBUSTES LEICHT-
GEWICHT

MOUNTAIN-
EERING 
HANDSCHUH

SIE IST
FUNDAMENTAL. 

LEICHT-
GEWICHT 
HELM

JEDER GRIFF
SITZT

SICHERER
BEGLEITER

SEILE STEHEN FÜR 
VERTRAUEN: 100%. 
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DIE TECHNISCHE POWERTEX 
FREE SKI MOUNTAINEERING 
BEKLEIDUNG

ALBONASKA 
PTX 3L MAN JKT

SKEENA PTX 3L MAN PANTS 

20000 mm
20000g/qm/24h

FULL VENTILATIONCONNECTABLE

MCFLY:
“Unser Ziel war, eine Kombination zu entwickeln, 
die wir das ganze Jahr über tragen können – jeden 
Tag. An regnerischen und kalten Tagen in Alaska, 
an Tagen mit Pulverschnee in Stuben und bei 
Frühjahrsaktivitäten mit langen und schweißtrei-
benden Hikes in Chamonix. Gemeinsam mit den 
Produktmanagern haben wir ein System hoch 
funktionaler Membrane ausgewählt, die optimal 
aufeinander abgestimmt sind.

Integrierte, elastische Netz-
Schneegamasche – durch den 
Reißverschluss direkt mit der 
Hose zu verbinden. 

Ein ausgeklügeltes System 
von Belüftungs-Zippern 
sorgt für sehr gute At-
mungsaktivität auf dem 
Weg zum Gipfel.

Albonaska und Skeena gehören zusammen: Der lässige Look und 
die hohe Funktionalität sind in Zusammenarbeit mit McFly, Björn 
und Eva entstanden. Die Wasserresistenz, Atmungsaktivität und 
Langlebigkeit der Produkte basiert auf dem aktuellen Stand der 
Technik. Weitere Features: Zusätzlicher Gürtel, abnehmbare Ho-
senträger, 1 Cargotasche, 2 lange seitliche Belüftungsschlitze mit 
Reißverschluss. Die Saumhöhe sowie die Beinweite können indivi-
duell reguliert werden. 

ALBONASKA 
PTX 3L MAN JKT

SKEENA PTX 3L MAN PANTS 

20000 mm
20000g/qm/24h

ALBONASKA 
PTX 3L WOMEN JKT 

BARE ROCK 
PL WOMEN JKT 

MAGNA PRL PTX 
WOMEN VEST 

SKEENA PTX 3L WO-
MEN PANTS 

20000 mm
20000g/qm/24h

21179 BARE ROCK 
PL WOMAN JKT 
CHLOROPHIL

21176 MAGNA PRL 
WOMAN VEST 
AURORA PINK

EVA WALKNER, ALPINEXTREM TEAM:

EIN MEHRSCHICHTSYSTEM, DAS 
DAFÜR ENTWICKELT WURDE,
ZUSAMMEN ZU ARBEITEN

Multifunktionale, durchdachte 
Kapuzenjacke aus “Polarlite 
Dynastretch”. 2 Fronttaschen 
mit Reißverschluss, 1 Brustta-
sche mit Reißverschluss.

Nach Jahren als Profi-Skifahrerin bekam ich endlich die Chance, am 
Design des Outfits unseres Teams mitzuarbeiten. Wir brauchten zwei 
Jahre im „Trial & Error“-Verfahren und zahlreiche Meetings mit den 
Produktmanagern in Italien. Unser Ziel war klar und wir waren nicht 
bereit, Kompromisse einzugehen: die besten Materialien mit moder-
nen Komponenten, die gemeinsam als System funktionieren. 
Den Schnitt unserer Skeena-Hose mag ich besonders. Sie ist weit, geht 
weit über die Nieren hinaus und sorgt für behagliche Wärme. Sie lässt 
sich sogar mit der Albonaska-Jacke kombinieren, die einen auch nach 
einem Sprung vom Fels in den Tiefschnee trocken hält. Das POW-
ERTEX-Material der äußeren Schicht ist besonders dehnbar, extreme 
leicht, hoch atmungsaktiv und vor allem zu 100 % wasserdicht.”

Leichte, funktionale Hybrid-
weste kombiniert aus SALEWA 
Stormwall und einer isolieren-
den Primaloft-Schicht. Ergono-
mischer, femininer Schnitt.

“Eine lockere Passform ist wichtig. Das gilt auch 
für die Funktionen. Weshalb? Weil ich es so will. 
Keine Kompromisse. Niemals.“
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SALEWA Mountain shop 
Hörhager
Hauptstrasse 412
6290 Mayrhofen
05285 63258
store.mayrhofen@salewa.at

SALEWA Store Wien
Goldschmiedgasse 4-6
1010 Wien
01 5321981
store.wien@salewa.at 

ERLER OHG
Bahnhofstr.. 11
6112 Wattens
05224 52561
erler@sport2000.at

ETZ KG
Hauptstr. 2
6365 Kirchberg
05357 3753
sport@etz.at
www.etz.at

LIEBMARKT GmbH
Birkfelder Straße 40
8160 Weiz
03172 2417
silvester.stanzer@lieb.at

MANDL A. KG
Hauptplatz 59
8962 Gröbming
03685 2231235
sport@mandl.cc
www.mandl.istsuper.com

SPORTREDIA OG
Wiener Straße 18
8630 Mariazell 
03882 34 770
info@sportredia.at
www.sportredia.at

LIEBMARKT GmbH
Ludwig-Binder-Straße 14
8200 Gleisdorf
03112 5444-452
robert.tanzer@lieb.at
www.lieb.at

SUNNY, Bergmann Reinhard 
H-NR. 49C
9920 Sillian
04842 6919
office@sunny-2000.com
www.Sunny Sport 2000

UNTERLERCHER JOSEF KG
Gerlos. Bundesstr. 395
6263 Fügen
05288 6767
sport-unterlercher@tirol.com
www.sport-unterlercher.at

VASOLD FERD.
Ausseerstr. 5
8940 Liezen
03612 22401
vasold@eunet.at
www.sport-vasold.at

SPORT-SHOP
Achensee H-nr. 114
6212 Achenkirch
05246 6747
info@sportshop-achensee.at
www.sportshop-achensee.at

JOSEF PRAMSTALLER GMBH
H-Nr. 51
6182 Gries im Sellrain
05236 334   555
ss-kuehtai@gmx.at

FRÜHSTÜCKL FLORIAN GMBH
Kirchengasse 7
5580 Tamsweg
06474 6655
intersport@fruehstueckl.at
www.fruehstueckl.at

GORBACH KG
Lugen 95
6883 Au / Bregenz
05515 4141 0
gorbach.mode@sport2000.at
www.gorbach.at

SPORT HAUSER
Viehhofweg 4
5603 Kleinarl
06418 428
info@sport-hauser.at
www.sport-hauser.at

LEITNER GMBH BERGSPORT 
UND OUTDOOR
Bildgasse 10
6850 Dornbirn
05572 27788
office@alpinsports.com
www.alpinsports.com

PRO SPORT HandelsgmbH
Druckereistrasse 7
4810 Gmunden
07612 70092
office@dusika.com
www.dusika.com

TREKSPORT AUSTRIA
Stumpergasse 16
1060 Wien
664 50 47 848
office@treksport.at
www.treksport.at

BERGSPEZL HandelsgmbH
Halleiner Landesstr. 116
5412 Puch
06245 73000
office@bergspezl.at
www.bergspezl.at
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4673 PURE 25 PRO SL CITRO

4673 PURE 25 PRO SL
POLAR BLUE

4757 APOGEE 28 CITRO 
 

4755 PURE 25 PRO 
SL ALPINDONNA SILVER
4755 PURE 25 PRO 4755 PURE 25 PRO 
SL ALPINDONNA SILVER

Das “Leichtgewicht” unter 
den Alpin-Rucksäcken für 
Profis – reduziert auf das 
Wesentliche. Stromlinien-
förmig und hochfunktionell. 
Befestigungsmöglichkeiten für 
Eispickel, Skier, Seil, Schaufel, 
Sonde. Siehe Seite 11.

PURE FUNCTION
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Veränderungen 
Sie fallen nicht zufällig vom Himmel

E ine für mich ernstzunehmende Onlinemeldung hat mich heu-
te (21. August) veranlasst, das bereits vorkonzipierte Editorial 

kurzerhand umzuschreiben. In weniger als neun Monaten mit heu-
tigem Tag haben wir alle am Planet Erde wohnenden Menschen die 
ökologischen Ressourcen des gesamten Jahres bereits verbraucht. 
Was umgekehrt bedeutet, den Rest des Jahres auf Kredit zu leben, 
womit wir die Reserven der Erde verbrauchen, ergeben die Berech-
nungen nach dem ökologischen Fußabdruck. Dieser „Welterschöp-
fungstag“ rückt im Kalender kontinuierlich weiter nach vorne, bis 
Ende dieses Jahres werden wir voraussichtlich 150 Prozent der 
Ressourcen aufgebraucht haben, berichtet WWF Deutschland.

Wetterextreme nehmen zu

Würden wir dieses Modell verwenden, um unser Leben zu finan-
zieren und damit bei der Bank permanent Schulden machen, be-
kämen wir große Probleme. Aber wie reagiert die erschöpfte Erde? 
Vielleicht durch extreme Wettersituationen, die nicht zufällig vom 
Himmel fallen. Dieses Jahrzehnt war durch eine Anzahl erstaunlicher 
Wetterextreme gekennzeichnet. 2003 brach in Europa die schwerste 
Hitzewelle seit Menschengedenken aus und forderte 70.000 Men-
schenleben. 2005 schwerste Hurrikansaison über dem Atlantik mit 
verheerenden Auswirkungen auf New Orleans. 2007 nie dagewesene 
Flächenbrände in Griechenland und die Nordwestpassage der Arktis 
war zum ersten Mal eisfrei. Dramatische Unwettermeldungen errei-
chen uns täglich auch in diesem Sommer aus Pakistan, Indien und 
China – auch Europa und die Alpen werden von Unwettern nicht 
verschont. Dazu die Hitzeperiode in Russland – in Summe also nie 
dagewesene Wetterextreme, die sich doch mit zunehmender Sicher-
heit durch atmosphärische Veränderungen erklären lassen, mit ho-
her Wahrscheinlichkeit durch menschliche Emissionen verursacht.

Umweltbelastung durch Reiseverhalten

Eine Entwicklung, vor der auch der Oesterreichische Alpenverein 
nicht die Augen verschließen kann. Bereits 2006 hat Muhar A. im 
Rahmen einer Befragung von Bergsteigern in den österreichischen 
Alpen den Handlungsbedarf im Bereich „Verkehrsinfrastruktur“ 
aufgezeigt: Die größte Umweltbelastung, die sich aus dem Berg-
tourismus ergibt, ist der Ressourcenverbrauch durch die Anreise. 
Die Befragung hat ergeben, dass nur ca. 13 % der Befragten mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Im Vergleich dazu liegt die-
ser Anteil bei Schweizer Bergsteigern um die 45 %. Das Fazit der 
Autoren dieser Studie ist nüchtern: „Der Anteil des öffentlichen 
Verkehrs in Zusammenhang mit dem Bergsteigen ist heute derart 
gering geworden, dass man von der Notwendigkeit eines umfas-
senden Neuaufbaus sprechen muss, wenn sich Bergsteigen und 
Wandern als nachhaltige Freizeitnutzung behaupten will.“

Grundsatzbeschluss erwirken

Diese nicht sehr erfreuliche Erkenntnis ist für den größten Berg-
steigerverein, der den Natur- und Umweltschutz als Anwalt der Al-
pen auf seine Fahnen heftet, Herausforderung und Auftrag zugleich –  
den Anteil des öffentlichen Verkehrs, aber auch bei eigenen Veran-
staltungen den Anteil der umweltfreundlichen Anreise in die Berge 
signifikant zu erhöhen. Mit Unterstützung des Lebensminis teriums 
ist es uns zunächst für heuer möglich, das Projekt „ALPINUM – alpin  
umweltbewusst mobil“ zu starten. Zunächst wurde der Alpen-
verein für den Bereich Klimaschutz sensibilisiert, weiters wurden 
bestehende Aktivitäten der Sektionen als Beispielprojekte gesam-
melt, um daraus eine weiterführende Strategie zu entwickeln. Bei 
der Hauptversammlung heuer in Leibnitz werden die weiteren Pro-
jekte vorgestellt, und mein Ziel ist es, dazu auch einen Grundsatz-
beschluss zu erwirken, der den Alpenverein in seiner Klimaschutz-
verantwortung bindet, indem jede Sektion gezielt Aktivitäten zur 
Stärkung der umweltfreundlichen Mobilität in die Berge in ihr 
Programm regelmäßig aufnimmt. Diese Ausgabe von Bergauf, ge-
schätzte Leser, soll Ihnen den Zusammenhang von  Klimastrategie 
und Mobilität aus unterschiedlichen Blickwinkeln näher bringen.

Mein Schlussappell: Individuelles Handeln der Sektionen und 
Mitglieder ist erforderlich, um das Leben auf Pump bei Planet Erde 
nicht unendlich fortzusetzen! 

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Trion Pro

Schuhkontrolle.
Extrem sicher. Extrem komfortabel. Getestet von zahlreichen Bergführern im Furkagranit. 
Überzeugen auch Sie sich von der neuen Mammut Footwear. www.mammut.ch
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Die Begriffe Klimawandel und Klimaschutz sind seit Jahren 
zu Stammgästen in den Medien geworden, es vergeht kaum 

ein Tag, an dem nicht in verschiedensten Zusammenhängen  
diese Begriffe auftauchen und diskutiert werden. Ganz nüch-
tern beschreibt der Klimawandel oder die Klimaveränderung 
die Tatsache, dass sich das Klima mit seinen Elementen Tempe-
ratur, Niederschlag, Luftdruck und Wind auf der Erde verändert. 
Das ist nicht neu und hat es in der Erdgeschichte schon immer 
gegeben. Der aktuelle Klimawandel hebt sich von vorherigen 
Veränderungen jedoch dadurch ab, dass diese Veränderungen 
sehr stark und in zeitlicher Folge der Industrialisierung seit etwa 
1900 in sehr kurzer Zeit vonstatten gehen. Während also Tiere 
und Pflanzen früher genug Zeit hatten, sich an die „langsamen“ 
Veränderungen anzupassen, sind wir heute mit einem gewis-
sen zeitlichen Druck konfrontiert, entsprechende Maßnahmen 
umzusetzen. Klimaschutz beschreibt Maßnahmen, die das Ziel 
verfolgen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken, die –  
inzwischen wissenschaftlich eindeutig belegt – die hauptsäch-
liche Ursache der globalen Erwärmung sind. 

Meilenstein Kyoto-Protokoll

Es geht vereinfacht gesagt um Maßnahmen, bei denen im Zen-
trum das Einsparen von v. a. fossilen Energieträgern steht. Damit 
soll eine weitere Erwärmung gebremst werden. Erklärtes Ziel der 
Europäischen Union und mehr als 100 weiterer Länder ist es, eine 
Erwärmung von mehr als zwei Grad Celsius im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter zu verhindern. Ein wichtiger Meilen-
stein des Klimaschutzes war und ist das sog. Kyoto-Protokoll. 
Dieses hat erstmals verbindliche Zielwerte für die Reduktion 
des Ausstoßes von Treibhausgasen festgehalten, 183 Staaten 
– darunter auch Österreich – haben dieses Protokoll ratifiziert 
oder ihm anderweitig formell zugestimmt. Die internationalen 
Verhandlungen zu einer verbindlichen Fortschreibung dieses 
Protokolls bei der Klimakonferenz im Dezember 2009 in Ko-
penhagen sind leider als gescheitert zu bezeichnen. Es bleibt im 
Sinne des Klimaschutzes zu hoffen, dass es bald gelingt, den am-
bitionierten und verbindlichen Charakter des Kyoto-Protokolls 
wieder in international verbindliche Zielvorgaben zu gießen.

Einen Hand-
lungsrahmen schaffen

Der etwas sperrige Begriff Klimawandel-
anpassung ist hingegen seltener in den Medien 
zu finden und bedarf einer Erläuterung. Dem An-
satz der Klimawandelanpassung liegt die Erkenntnis zu 
Grunde, dass es bereits eine Klimaveränderung gibt und 
sich die Menschen – trotz Unsicherheiten über deren genaues 
Ausmaß – dieser stellen müssen. Maßnahmen unter dem Dach 
der Klimawandelanpassung sollen einerseits die negativen Aus-
wirkungen der Klimaerwärmung mildern und andererseits auch 
sich neu ergebende Chancen nützen.

Eine nationale Anpassungsstrategie soll einen bundesweiten 
übergeordneten Handlungsrahmen schaffen, aus dem konkrete 
Maßnahmen abgeleitet werden können. Es sollen Entscheidungs-
grundlagen bereitgestellt werden, die es ermöglichen, rechtzei-
tig Vorsorge für die österreichische Gesellschaft zu treffen. Da 
der Klimawandel viele Bereiche betrifft, muss diese Strategie 
gut abgestimmt sein. Ebenfalls sind die Anpassungsaspekte be-
reichsübergreifend zu betrachten, um negative Auswirkungen 
auf andere Bereiche weitgehend zu verhindern und um Synergien 
nutzen zu können. Insbesondere sollen sich Anpassungsmaß-
nahmen nicht negativ auf den Klimaschutz auswirken. 

Zwei wichtige Eckpfeiler

Die Aufforderung an Nationalstaaten, frühzeitig mit der An-
passung an klimawandelbedingte Veränderungen zu beginnen 
und Anpassungsstrategien zu erstellen, findet sich in diversen 
internationalen Übereinkommen und europäischen Strategien. 
Neben Österreich arbeiten daher derzeit einige europäische Län-
der an der Erstellung von nationalen Strategien zur Anpassung an 
das veränderte Klima (z. B. Schweiz, Portugal) oder haben diese 
bereits verabschiedet (z. B. Finnland, Deutschland, Frankreich).

Was ist bisher in Österreich passiert? In Österreich wird der-
zeit unter der Federführung des Lebensministeriums aktiv an der 
Erstellung der nationalen Anpassungsstrategie an den Klima-

Klimaschutz
Die nationale 
Klimawandelanpassungsstrategie
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wandel gearbeitet. Vereinfacht gibt es zwei wichtige 
Eckpfeiler der nationalen Anpassungsstrategie, die sich wechsel-
seitig beeinflussen und ergänzen – den Beteiligungsprozess und 
das sog. „Policy Paper“. Dieses Strategiepapier basiert auf einer 
Studie von AustroClim1 und enthält erste grobe Handlungs-
empfehlungen für die Sektoren Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Tourismus, Elektrizitätswirtschaft und Wasserwirtschaft. Es 
wurde im Juni 2009 zur Stellungnahme an Ministerien, Bundes-
länder, Interessenvertretungen und Nichtregierungsorganisati-
onen (NGOs) wie den Oesterreichischen Alpenverein versendet 
und bisher mehrfach überarbeitet.

 
Dialog mit der Öffentlichkeit

Das „Policy Paper“ als erstes strategisches Papier kennzeich-
net einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur nationalen 
Anpassungsstrategie. Bis voraussichtlich Ende 2011 wird dieses 
Dokument schrittweise durch zusätzliche Sektoren (z. B. Schutz 
vor Naturgefahren, Natürliche Ökosysteme/Biodiversität, Ge-
sundheit und Verkehrsinfrastruktur) und wichtige Umsetzungs-
aspekte ergänzt und weiter ausgebaut werden.

Neben der Arbeit am „Policy Paper“ gibt es seit Mitte 2009 als 
Dialog mit der „Öffentlichkeit“ einen breiten Beteiligungsprozess, 
der vom Umweltbundesamt durchgeführt und durch den Klima- 
und Energiefonds finanziert wird. Eine breite Beteiligung bringt 
vielfachen Nutzen: sie führt zu ausgewogeneren Lösungen, ver-
bessert die Entscheidungsqualität, erhöht die Akzeptanz von Ent-
scheidungen und die Identifikation mit notwendigen Maßnahmen. 

Die  Ö f-
f e n t l i c h k e i t 
und ihre Funktionen 
teilen sich dabei stark ver-
kürzt auf in:
n Die breite Öffentlichkeit: Jeder Öster-

reicher konnte über einen Internet-Fragebogen Bewer-
tungen abgeben und eigene Anliegen zum Thema Klimawan-
delanpassung vorbringen. 
n Die organisierte Öffentlichkeit: Vertreter aus der öffentlichen 

Verwaltung, Interessenvertretungen, Umweltorganisationen 
und weitere Institutionen konkretisieren die ersten Hand-
lungsempfehlungen aus dem „Policy Pa-
per“ hinsichtlich ihrer Umsetzungs-
möglichkeiten. Die Ergebnisse aus 
diesem Prozess fließen wiederum 
in das Policy Paper ein.
n Die Fachöffentlichkeit: Forscher 

unterstützen bei der Identifi-
zierung des notwendigen For-
schungsbedarfes und liefern 
Entscheidungsgrundlagen.
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Seit gut drei Jahren ist in Österreich ein Prozess im Gange, an dessen Ende eine „nationale 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ für Österreich stehen soll. Dieser Beitrag soll 
aufzeigen, was sich hinter diesem Begriff versteckt, wie dieser Prozess verläuft und was 

diese Anpassungsstrategie bewirken soll. 

Willi Seifert, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz



Alpine Vereine werden gefordert

Der OeAV als Teil der organisierten Öffentlichkeit konnte seine 
Ansichten und Anliegen insbesondere im Handlungsfeld Tourismus 
einbringen und deponieren. Wie im Beitrag von Dr. Florian Ritter 
beschrieben, stellen der Rückgang der Gletscher und das Auftauen 
des Permafrostes im Hochgebirge die alpinen Vereine insbesondere 
im Bereich des alpinen Wegenetzes vor große Herausforderungen. 
In dieser Hinsicht wurde ins Policy Paper eine Maßnahme aufge-
nommen, wonach regionale Klimaszenarien erstellt und laufend 
verbessert werden sollen, um Entscheidungsgrundlagen für die 
touristische Ausrichtung sowie die Förderung von Anpassungs-
maßnahmen zu liefern. Erste Ansätze in dieser Richtung sind die 
Arbeiten von Dr. Florian Ritter für die Glockner- bzw. Venediger-
gruppe sowie eine Arbeit von Prof. Dr. Bodo Damm (Georg-August-
Universität Göttingen, Geografisches Institut) für das Tuxertal.

Neue Regensburger Hütte/Stubaital

Wie schnell und stark sich die Gletscher derzeit verändern, kann man – wie hier am Schlattenkees unterhalb des Großvenedigers – besonders in ih-

ren Zungenbereichen beobachten                 Fotos (2): OeAV, Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz

Infolge eines Felssturzes unter dem Tauernkogel war es kurzfristig not-

wendig, den St. Pöltener Ostweg zu sperren

Foto: OeAV, Referat Hütten und Wege
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Die Erhaltung des Wegenetzes im hochalpinen Gelände – eine große He-

rausforderung für den Oesterreichischen Alpenverein 

Umsetzung kostet Geld 

Der nächste Schritt wäre nun, für die formulierten Maßnahmen 
auch entsprechende Fördertöpfe bereitzustellen. Davon werden 
die Reaktionsschnelligkeit und der Umsetzungserfolg notwen-
diger und zukunftsweisender Anpassungsmaßnahmen maß-
geblich abhängen. Für die alpinen Vereine wird durch die Ver-
änderungen im Hochgebirgsraum, regional unterschiedlich, in 
den Arbeitsgebieten der Sektionen, ihrer alpinen Heimat, großer 
Handlungsbedarf im Bereich des Wege- und auch Schutzhütten-
netzes entstehen. Diesen Entwicklungen muss man sich stellen, 
um die alpine Infrastruktur als Basis für die Erholung und Bewe-
gung im Hochgebirge langfristig zu sichern. Die enorme Bedeu-
tung der alpinen Infrastruktur als Rückgrat des Alpintourismus 
in Österreich muss aber auch ins Bewusstsein derer rücken, die 
über die Bereitstellung und Vergabe entsprechender Fördermit-
tel entscheiden. Dieser Schulterschluss wird entscheidend sein 
für die Bewältigung der skizzierten Herausforderungen.             n

1Haas W., Weisz U., Balas M., McCallum S., Lexer W., Pazdernik K., Prutsch A., 
Radunsky, K., Formayer H., Kromp-Kolb H. u. I. Schwarzl, 2008, Identifikation von 
Handlungsempfehlungen zur Anpassung an den Klimawandel in Österreich: 1. Phase, 
2008, im Auftrag des BMLFUW. – Wien.
Informationen zur nationalen Klimawandelanpassungsstrategie Österreichs:
www.klimawandelanpassung.at 
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W er in den vergletscherten 
Hochgebirgsregionen der 

Alpen bergsteigen geht, kennt 
derartige Situationen: Wo laut 
Wanderkarte oder in der eige-
nen Erinnerung eigentlich der 
Gletscher beginnen müsste, fin-
det man sich in ausgedehnten 
Schuttflächen wieder – kein 
Gletscher weit und breit, kein er-
kennbarer Weg. Oder man muss 
eine mehrtägige Hüttenwande-
rung abbrechen, weil ein bisher 
als sicher geltender Übergang 
aufgrund massiver Steinschlag-
gefahr kurzerhand gesperrt wer-

den musste. Häufige Schlussfol-
gerungen in solchen Fällen sind 
erstens: „Alles wird schlechter.“ 
Und zweitens: „An allem ist der 
Klimawandel schuld.“

Über die globale Erwärmung 
bzw. den aktuellen Klimawan-
del haben wir alle bereits viel ge-
hört. Faktum ist: Es wird wär-
mer. Und diese Erwärmung hat 
wesentliche Auswirkungen auf 
das Bergsteigen, insbesondere 
im Hochgebirge. Das liegt da-
ran, dass dort die Landschaft von 
Prozessen und Phänomenen ge-
prägt wird, die mit dem ganz-

jährigen Auftreten von Frost, 
Schnee und Eis verbunden sind. 
In erster Linie geht es dabei um 
Gletscher und Permafrost sowie 
die damit zusammenhängenden 
Prozesse. Diese reagieren beson-
ders sensibel auf die allmähliche 
Erwärmung der Atmosphäre. 

Die folgenden Überlegungen 
beziehen sich daher auf das 
Hochgebirge, genauer gesagt 
auf vergletscherte Gebirgsregi-
onen in den Ostalpen, wie z. B. 
die Hohen Tauern, Zillertaler, 
Stubaier oder Ötztaler Alpen. 
Weiters beschränke ich meine 

Ausführungen auf die Auswir-
kungen des Klimawandels auf 
Wanderwege und Routen, da 
diese für das Bergsteigen eine 
ganz zentrale Rolle spielen. 

Wird alles schlechter?

Die Gletscher in den Alpen 
ziehen sich (mit kurzen Unter-
brechungen) seit ca. 150 Jah-
ren zurück. Dieser Gletscher-
schwund ist mit Sicherheit die 
auffälligste Veränderung der 
Hochgebirgslandschaft in Fol-
ge der globalen Erwärmung. In 

Folgewirkungen
An allem ist der Klimawandel schuld
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Über die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Routen und Wege im Hochgebirge.  
Ein Plädoyer für eine differenzierte Betrachtung.

Florian Ritter, Universität für Bodenkultur, Wien
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erster Linie denkt man beim 
Stichwort Gletscherschwund an 
das großflächige Zurückschmel-
zen der Gletscherfronten und 
die dadurch wachsenden Glet-
schervorfelder – immerhin ha-
ben manche Gletscher seit 1850 
bis zu 75 % ihrer Fläche verlo-
ren. Gerade in Zusammenhang 
mit dem Bergsteigen sind dabei 
aber auch andere Aspekte von 
zentraler Bedeutung. 

So kommt es auch in den Gip-
felbereichen zu entscheidenden 
Ausaperungen, z. B. durch das 
Absinken der Eisoberfläche 
am Zustieg zu vergletscherten 
Scharten: Wo man früher über 
den Gletscher bis auf die Scharte 
aufsteigen konnte, apern häufig 
steile und brüchige Felsen aus. 
In Folge können Steinschlag und 
Felsstürze Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger gefährden. Gleich-
zeitig ist die Überwindung stei-
ler Felsen am Zustieg zu einer 

Scharte meistens technisch we-
sentlich anspruchsvoller als der 
Aufstieg über einen Firnhang. 

Andererseits darf nicht verges-
sen werden, dass je nach Art des 
ausapernden Geländes gewisse 
Routen auch einfacher werden 
können. So mancher Gipfel und 
hochgelegene Übergang, der frü-
her nur mit Gletscherausrüstung 
begangen werden konnte, wird 
durch den Gletscherschwund 
eisfrei erreichbar. Auf diese Weise 
können sich neue Möglichkeiten 
für Routen und Wege ergeben. 

Begehbarkeit der Glet-
scher verändert sich

Aufgrund der wärmeren 
Sommer apern viele Gletscher 
immer früher im Jahr und in 
größere Höhen hinauf aus, sind 
nicht mehr firnbedeckt, son-
dern blank. Das kann vorteil-
haft sein, weil Gletscherspalten 

dann sichtbar sind und nicht 
die Gefahr eines Spaltensturzes 
besteht. Umgekehrt erhöht 
Blankeis im steilen Gelände die 
technischen Schwierigkeiten 
erheblich. Weiters können bei 
geringer Firnbedeckung eines 
Gletschers meterbreite offene 
Randklüfte und Gletscherspal-
ten, über die keine Schneebrü-
cken führen, zu entscheidenden 
Hindernissen werden.

Gibt es also aufgrund des Kli-
mawandels mehr Gletscher-
spalten? Die Antwort ist: Nein. 
Gletscherspalten entstehen in 
der Regel dort, wo in Folge der 
Fließbewegung des Gletschers 
Zerrungen und Spannungen im 
Eis auftreten (z. B. an Uneben-
heiten oder bei Aufweitungen 
des Gletscherbetts). Durch den 
mittlerweile lang anhaltenden 
Massenverlust nimmt die Fließ-
geschwindigkeit der meisten 
Alpengletscher ab. Je langsamer 
ein Gletscher fließt, desto bes-
ser kann sich das Eis plastisch 
verformen und an die Form des 
Gletscherbetts anpassen. Daher 
bilden sich weniger Spalten.

Die hier beschriebenen und in 
den Abb. gezeigten Beispiele sind 
nur ein kleiner Teil der vielfäl-
tigen Veränderungen, die in Fol-
ge der globalen Erwärmung an 
hochalpinen Wegen und Routen 
auftreten können (für ausführ-
lichere Informationen zu die-
sem Thema siehe Infos unten). 
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass zahlreiche hochalpine 
Wege und Gletschertouren von 
der fortschreitenden Erwärmung 
negativ beeinflusst werden oder 
nur mehr unter gewissen Bedin-

gungen gut begehbar sind, z. B.  
wenn die Gletscher im Früh-
sommer noch stark firnbedeckt 
sind. Umgekehrt gilt aber auch: 
Gewisse Touren werden durch 
den Gletscherschwund einfacher 
und lokal können sich neue Rou-
ten- und Tourenmöglichkeiten 
ergeben. Fazit: Vieles ändert sich, 
aber nicht alles wird schlechter!

Ist der Klimawandel 
schuld?

Ein anderes Thema sind Na-
turgefahrenereignisse entlang 
hochalpiner Wege und Routen: 
Steinschlag, Felsstürze, Muren 
und weitere Prozesse gefährden 
Bergsteigerinnen und Bergsteiger 
und können die Weginfrastruk-
tur zerstören. Seit einigen Jahren 
ist in diesem Zusammenhang 
sehr häufig das Schlagwort Per-
mafrost zu hören. Als Permafrost 
bezeichnet man Gestein oder Lo-
ckermaterial unter der Erdober-
fläche, das über den gesamten 
Jahresverlauf Temperaturen un-
ter 0 °C aufweist. Permafrost be-
schreibt also nur einen Tempe-
raturzustand und bedeutet nicht 
zwingend, dass im Untergrund 
Eis vorhanden ist. In den Ostal-
pen tritt Permafrost in Abhän-
gigkeit verschiedener Faktoren 
(z. B. Exposition) oberhalb von ca. 
2.500 bis 2.900 m Seehöhe auf. 

Da Permafrost an der Erd-
oberfläche nicht direkt sichtbar 
ist, sind seine Veränderungen 
im Gegensatz zum Gletscher-
schwund in der Landschaft nicht 
augenscheinlich und schwer zu 
erfassen. Sie können aber tiefgrei-
fende und – da Permafrost sehr 
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Die Gletscher verschwinden allmählich – die wohl auffälligste Verände-

rung der Hochgebirgslandschaft in Folge der globalen Erwärmung 

Foto: norbert-freudenthaler.com 
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infos

Florian Ritter (vorm. Braun) hat im Rahmen des Doktoratskollegs Nachhaltige 
Entwicklung an der Universität für Bodenkultur Wien die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf das hochalpine Wegenetz untersucht. Die detaillierten Ergebnisse 
des Forschungsprojekts sowie der Volltext der Dissertation „Sommer-Bergtouris-
mus im Klimawandel: Szenarien und Handlungsbedarf am Beispiel des hochalpi-
nen Wegenetzes“ stehen auf der Homepage des Doktoratskollegs kostenlos als 
Download zur Verfügung: www.dokne.boku.ac.at (Rubrik Projekte / Projekt 6)



langsam auf Klimaänderungen re-
agiert – langfristige Folgen haben. 
Beispielsweise kann auftauender 
Permafrost sowohl in Schutt- 
und Moränenhängen als auch in 
Felswänden die Hangstabilität 
beeinträchtigen. Dadurch ist es 
möglich, dass im Bereich von auf-
tauendem Permafrost verstärkt 
Naturgefahren, wie Steinschlag, 
Felsstürze, Hangrutschungen 
oder Muren, auftreten. Auch in 
Folge des Gletscherschwunds 

kann es zu einer Zunahme von 
Naturgefahrenpotenzialen kom-
men, beispielsweise bei Ausape-
rung steiler Schutthänge und in-
stabiler Felsen. 

Beeinflussung  
von Naturgefahren

Vereinfacht gesagt wird so-
wohl durch das Auftauen von 
Permafrost als auch durch den 
Gletscherschwund mehr Ge-
steinsmaterial bereitgestellt, 
das in Form von Massenbewe-
gungen ins Tal befördert werden 
kann. Ob es in einem konkreten 
Gebiet in Folge aber tatsächlich 
zu häufigeren oder intensiveren 
Massenbewegungen kommt (die 
wir, wenn sie Menschen oder In-
frastruktur bedrohen, als Natur-
gefahren wahrnehmen), hängt 
immer von geologischen (z. B. 
Gesteinsart, Klüftung) und geo-
morphologischen Faktoren (z. B. 
Hangneigung, Geländeform) ab. 
Ausgelöst werden die Ereignisse 
darüber hinaus meist von ande-
ren Prozessen, wie beispielswei-
se Starkniederschlag.

Unabhängig von Klimaver-
änderungen sind die genann-
ten Massenbewegungen für das 
Hochgebirge charakteristisch. Es 
hat sie dort immer gegeben und 
es wird sie immer geben. Durch 
den Klimawandel werden im 

Hochgebirge verstärkt Prozesse 
in Gang gesetzt, die zu einer Zu-
nahme solcher Massenbewe-
gungen führen können (die Be-
tonung liegt hier auf: können). 
Aber: Nicht an jedem Felssturz, 
jedem Steinschlag, jedem Na-
turgefahrenereignis in den Al-
pen ist der Klimawandel schuld!

Die Landschaft  
verändert sich

Was heißt das jetzt für das 
Bergsteigen? Auch wenn nicht 
alles schlechter wird und nicht 
an allem der Klimawandel 
schuld ist, so ist das hochalpine 
Routen- und Wegenetz doch 
mit entscheidenden Verände-
rungen konfrontiert. Es gilt mit 
diesen Veränderungen umzuge-
hen und anstehende Probleme 
zu lösen. Aber wer ist dafür zu-
ständig? Ich würde sagen: Alle, 
die im Hochgebirge unterwegs 
sind oder Interesse daran haben, 
dass das Bergsteigen weiterhin 
attraktiv bleibt.

Auf der einen Seite müssen 
natürlich Wege und Routen in 
gewissen Bereichen angepasst 
werden und dafür sind primär 
die wegerhaltenden Sektionen 
der alpinen Vereine verantwort-
lich (wer sich an der Finanzie-
rung dieser Arbeiten beteiligt, ist 
wieder eine andere Frage). Oft ist 

es schwierig, geeignete Lösungen 
zu finden, weil das Gelände in-
stabil ist oder sich von Jahr zu 
Jahr ändert. Daher müssen auf 
der anderen Seite diejenigen, die 
die Wege nutzen, entsprechende 
Eigenverantwortung überneh-
men und nicht erwarten, dass 
Wege im Hochgebirge immer 
perfekt abgesichert sind oder 
dass jede Tour bei jeden Bedin-
gungen machbar ist. 

Egal ob Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger, Verantwortliche für 
die Wegerhaltung, Wirtsleute 
auf den Schutzhütten, Bergfüh-
rerinnen und Bergführer, Tou-
rismusverbände in den Talorten 
– jeder und jede kann auf seine 
bzw. ihre Weise dazu beitragen, 
dass das Bergsteigen im Hoch-
gebirge weiterhin möglich ist 
und ein schönes Erlebnis bleibt. 
Dieser Beitrag kann schon beim 
Bewusstsein anfangen, dass das 
Hochgebirge eine dynamische, 
sich verändernde Landschaft 
ist und sich das Routen- und 
Wegenetz daher ebenfalls ver-
ändern muss. Und dieser Bei-
trag kann auch so weit gehen, 
dass jede und jeder Einzelne 
die eigene Mitverantwortung 
am Klimawandel eingesteht 
und Konsequenzen daraus 
zieht, beispielsweise in Form 
eines ressourcenschonenderen  
Lebensstils.      n
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rechts:

Alter Zustieg zur ehemals verglet-

scherten Wildgratscharte (Stubai-

er Alpen) über eine mittlerweile 

ausgeaperte Firnrinne (orange) 

und neuer, mit Stahlseilen versi-

cherter Zustieg über kompakte 

Felsplatten (rot) 

Foto: F. Braun

unten:

Die Konkordiahütte im Berner 

Oberland (Schweiz) ist durch das 

Absinken des Großen Aletschglet-

schers von diesem aus nur mehr 

über eine Stahltreppe erreichbar

Foto: M. Fiebig

Titel | Klimawandel



P
ho

to
: 

Fr
ed

 J
on

ny
™

www.devold.com

Worn by
Norwegians
since 1853

DAS ERBE 
VON DEVOLD® 

Devold® stellt schon seit 
1853 hochwertige Outdoor-

Kleidung her. Die ersten 
Kunden des Unternehmens 
waren Fischer und Arbeiter, 
die dem rauen Klima an der 
norwegischen Atlantikküste 

ausgesetzt waren. Die strapa-
zierfähigen Kleidungsstücke 
hatten schnell in ganz Nor-

wegen einen exzellenten Ruf. 

Auch renommierte Arktis-
forscher wie Ellsworth, 
Amundsen und Nansen 

kleideten sich bei Devold mit 
Wollprodukten für ihre 

Expeditionen ein. 

Devold - Funktionsunter-
wäsche aus feinster  

Merinowolle!



18 |BERGAUF 04-2010

D ass der Klimawandel pas-
siert, darüber ist sich die 

seriöse Fachwelt einig. Dass die 
Bevölkerung mit seinen Folgen 
wird leben müssen, ist ebenso 
klar. Leider trägt die Sensations-
gier vieler Medien, aber auch – 
bedingt durch den Wettbewerb 
um Forschungsgelder und Ver-
öffentlichungen – einiger Wis-
senschaftler dazu bei, dass die 

Klima(folgen)forschung von 
der Bevölkerung oft als Humbug 
abgetan wird. Und das ist kein 
Wunder! Wenn in den Medien 
praktisch wöchentlich Sensa-
tionsmeldungen zur „Eisfrei-
Werdung“ der Arktis zu lesen 
sind, deren Vorhersagen sich 
zeitlich oft um Dekaden unter-
scheiden, dann ist diese Skepsis 
nur allzu verständlich. 

Für Medien zählen  
Sensationen

An dieser Stelle sei betont, 
dass der weitaus größte Teil der 
Wissenschaftscommunity nach 
bestem Wissen und Gewissen 
arbeitet und ihre Prognosemo-
delle nach dem aktuellen Wis-
sensstand überarbeitet. Leider 
werden die daraus resultie-

renden oft großen Unterschiede 
in den Ergebnissen von den Me-
dien oft unkommentiert über-
nommen und  entsprechend 
sensationell aufgemacht. Kein 
Wunder, dass hier auch viele 
Politiker ihre Ohren verschlie-
ßen und vom Klimawandel 
nichts mehr hören wollen.

Im jährlich vom Oesterrei-
chischen Alpenverein heraus-

Tauwetter
Permafrost in den Alpen
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Der Klimawandel ist ein Dauerthema in den Medien. Jeder diskutiert darüber, jeder hat 
eine Meinung dazu, trotzdem ist der Begriff für die meisten ein abstraktes Phänomen, 
dessen Folgen man nur dann am eigenen Leib zu spüren glaubt, wenn z. B. der Winter 
schneearm war.  

Dr. Günter Köck, Internationale Forschungsprogramme, Österreichische Akademie der Wissenschaften



gegebenen Gletscherbericht ist 
der Rückzug der Gletscher im 
Alpenraum gut dokumentiert 
und lässt sich daher kaum leug-
nen. An dieser Stelle soll aber 
über ein weniger gut sichtbares 
Phänomen, nämlich den Perma-
frost, gesprochen werden.

Permafrost in der Arktis

Unter Permafrost versteht 
man einen Boden, der mindes-
tens zwei Jahre hindurch gefro-
ren ist. Den meisten Menschen 
ist der Permafrost nur aus ark-
tischen Gebieten bekannt, wo 
die ganzjährig gefrorene Bo-
denschicht eine Tiefe von über 
1.500 m erreichen kann. Die 
Permafrostgebiete sind in der 
Arktis nicht nur für den Was-
serhaushalt von größter Be-
deutung, sondern spielen auch 
eine wichtige Rolle als Koh-
lenstoffspeicher. Ein Rückgang 
der Permafrostgebiete wür-
de daher nicht nur den Was-
ser- und Nährstoffhaushalt der 
arktischen Ökosysteme emp-
findlich beeinflussen, sondern 
könnte durch die Freisetzung 
der bisher im Boden fixierten 
Treibhausgase CO2, Methan und 
Lachgas die Klimaerwärmung 
noch weiter verstärken. Unter-
suchungen zeigen, dass in Kana-
da die Permafrostgrenze durch 
die steigenden Umwelttempe-
raturen im letzten Jahrhundert 
um über 100 km nach Norden 
zurückgewichen ist.

Permafrost in den Alpen

Was viele nicht wissen: Per-
mafrost gibt es auch in den Al-

pen und das nicht einmal selten. 
Vor allem ab einer Meereshöhe 
von 2.500 m kann er beachtliche 
Mächtigkeiten erreichen.  Daten 
aus der Schweiz belegen, dass 
der Permafrost in den Alpen 
bis zu 100 m in die Tiefe reicht. 
Die Verbreitung des Permafrosts 
ist aber weder in Bezug auf die 
Fläche noch auf Tiefe und Eis-
volumen ausreichend bekannt. 
Nach ersten Modellrechnungen 
der Forschungsgruppe „perm-
Alp“ der Universität Salzburg 
(www.permalp.at) dürften etwa 
1,9 Prozent des österreichischen 
Staatsgebiets – etwa 1.600 km2 – 
Permafrostgebiete sein.

Auswirkungen des  
Abschmelzens

Untersuchungen zeigen, dass 
sich auch in Österreich die Per-
mafrostgrenze verschoben hat 
und in den vergangenen Jahren 
nach oben gewandert ist.  Ähn-
lich wie in der Arktis ist auch 

in den Alpen ein Abschmel-
zen des Permafrosts mit Ver-
änderungen im Wasserhaus-
halt bzw. -abfluss und dem 
Freisetzen von vorher im Bo-
den fixierten Treibhausgasen 
und Schadstoffen (z. B. Nickel, 
Quecksilber) verbunden. Dies 
könnte Auswirkungen auf die 
Lebewelt in Hochgebirgsseen 
sowie auf die Trinkwasserqua-
lität in talwärts gelegenen Ge-
bieten haben.

Da das Wissen über den hei-
mischen Permafrost recht ge-
ring ist, ist die Einschätzung 
des Naturgefahrenpotentials 
im Zusammenhang mit sei-
nem Abschmelzen schwierig. 
Im Gegensatz zum Spaltenfrost 
gehen aus derzeitiger Sicht von 
aktiven Blockgletschern (Bo-
deneiskörper, die von Felsblö-
cken und Schutt bedeckt sind) 
und Lockergestein-Permafrost 
keine größeren Risiken aus, ob-
wohl bei steilen Schüttfächern 
durchaus Murgänge möglich 

sind. Die augenscheinlichsten 
Folgen, die auch für den Berg-
freund von Bedeutung sind, 
sind Destabilisierung des Un-
tergrundes (das bekannteste 
Beispiel ist wohl das „Abbrö-
ckeln“ des Sonnblick-Gipfels) 
sowie Hangrutschungen, Fels-
stürze und erhöhter Steinschlag, 
wovon vor allem steile Felsflan-
ken betroffen sind, die durch das 
Abschmelzen des Spaltenfrostes 
zunehmend instabil werden. 
Aus diesem Grund müssen 
auch immer häufiger Wander-
wege und Klettersteige verlegt 
sowie Lift-/Seilbahnstationen 
und -stützen saniert werden. 

Rege  
Forschungstätigkeit

Nicht zuletzt durch die Zu-
nahme von Felsstürzen wur-
den in den letzten Jahren die 
heimischen Forschungsanstren-
gungen zum Permafrost ver-
stärkt. So etwa haben die vom 

links:

Michael Staudinger (ZAMG Wien) bei Messungen am Sonnblick-Observatorium (3.106 m) Fotos (2): Planet Austria (Edition Lammerhuber, ÖAW)

unten:

Günter Köck (ÖAW) und Derek Muir (Environment Canada; von rechts) – bei der Befischung des Sapphire Lake (Devon Island) in der kanadischen Arktis

Foto: High-Arctic Team (G. Köck, H. Niederstätter)

nächste Seite:

Alle paar Wochen bricht Karl Krainer (Universität Innsbruck) zu den Permafrost-Messstellen am Blockgletscher im Krummgampental auf
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BMWF finanzierten internati-
onalen Forschungsprogramme 
der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften im Jahr 
2007 begonnen, mit der Finan-
zierung von drei Forschungs-
projekten einen entsprechenden 
Forschungsschwerpunkt auf-
zubauen. Ein Forschungsteam 
um Karl Krainer (Universität 
Innsbruck), Ewald Brückl (TU 
Wien) und Michael Staudinger 
(ZAMG Wien) untersucht im 
Projekt „Permafrost in Öster-
reich“ den Einfluss des Klima-
wandels auf den Permafrost in 
den heimischen Alpen, die Aus-
wirkungen auf die Hydrologie 
sowie auf die Stabilität des Un-
tergrundes. Details zu diesem 
Großprojekt sowie zum Thema 
Permafrost sind im Buch „Planet 
Austria“ nachzulesen. Das For-
schungskonsortium „Austrian 

Permafrost Research Initiative“, 
an dem Forscher der Universi-
täten Innsbruck, Graz, Salzburg 
und Leoben beteiligt sind und 
das vom ÖAW-Institut für Ge-
birgsforschung an der Universi-
tät Innsbruck koordiniert wird, 
ist ein integrativer Forschungs-
ansatz, der unter Einbeziehung 
des gesamten Klima-Perma-
frost-Naturgefahren-Systems 
ein kohärentes Bild der Perma-
frost-Situation in Österreich 
präsentieren will. 

Ergebnisse könnten zum 
Umdenken beitragen

Das Projekt „MELTING“ des 
Instituts für Ökologie der Uni-
versität Innsbruck beschäftigt 
sich mit den Auswirkungen des 
abschmelzenden Permafrosts 
auf die Ökologie von Hochge-

birgsseen und untersucht u. a. 
ob sich die beim Abschmelzen 
freigesetzten Schwermetalle in 
der Nahrungskette anreichern 
oder die Qualität des Trinkwas-
sers gefährden.

Die verstärkten Forschungs-
anstrengungen werden sicher-
lich dazu beitragen, unseren 
Wissensstand über den Perma-
frost in den österreichischen 
Alpen zu erhöhen und so ver-
besserte Grundlagen für die Ab-
schätzung des Gefahrenpoten-
tials und die Entwicklung von 
Schutzkonzepten zu schaffen. 
Abgesehen davon bilden sie 

die Voraussetzung, um poli-
tische Diskussionen in Gang zu 
setzen und langfristig zu einem 
Umdenken in Sachen Klima-
wandel beizutragen.      n

Dr. Günter Köck, Internationale 
Forschungsprogramme, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften,  
Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien
Tel. +43 1 51581 1271
Fax +43 1 51581 1275
guenter.koeck@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at
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In die Berge gehen
Sich vom Auto befreien

E ine Tour gänzlich mit öf-
fentlichen Verkehrsmit-

teln zurückzulegen kann schon 
mal zu einer großen Herausfor-
derung werden. Sieht man den 
Tatsachen ins Auge, so kann es 
passieren, dass in dem Fall die 
Planung der Anreise zum Ein-
stieg und der Abreise nach einer 
Tour länger dauert als die Vor-

bereitungen der Tour an sich. 
Diese Umstände hemmen die 
Motivation, umweltfreundlich 
unterwegs zu sein. Wandern, 
Bergsteigen, Klettern, Skitouren 
… so viele Angebote bieten die 
heimischen Berge und so weni-
ge Möglichkeiten gibt es, diese 
ohne eigenes Auto zu genießen. 
Oder doch?

Der Alpenverein (OeAV) hat 
knapp 200 Sektionen mit über 
380.000 Mitgliedern – es kann 
doch nicht sein, dass all diesen 
Menschen nichts daran liegt, die 
Berge wieder autofrei genießen 
zu können. Fest steht: Es gibt 
genügend Menschen im OeAV, 
denen dieses Thema am Herzen 
liegt und die auch Wissen und 

Erfahrungen besitzen, um die 
Situation zu verbessern.

Ein Projekt entsteht

Mitte 2009 wurde das Projekt 
„Stärkung der umweltfreund-
lichen Reise in die Berge“ ge-
startet und das Verkehrspla-
nungsbüro komobile in Wien 

Dem Alpenverein liegt viel daran, dass seine Mitglieder umweltfreundlich in die Berge fahren. 
Das ist natürlich nicht immer so einfach. Deshalb wurde zur Stärkung der umweltfreundlichen 
Anreise ein Projekt gestartet. Im nachfolgenden Beitrag werden die Ergebnisse vorgestellt.

DI Liette Clees, komobile, Verkehrsplanungsbüro Wien
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wurde mit der Begleitung des 
Projektes beauftragt. 

Wer sein Ziel nicht kennt, 
kann auch nicht den richtigen 
Weg einschlagen. Dies war von 
Anfang an klar und somit wur-
den folgende drei Projekt(teil)-
ziele definiert: 
n 5 % der Pkw-Fahrten bei Tou-

ren/Fahrten in die Alpen 
werden zum Umweltverbund 
(Rad, öffentlicher Verkehr) 
verlagert.
n Jede Sektion des Alpenvereins 

setzt zumindest eine Initiati-
ve zur Förderung der umwelt-
schonenden An-/Abreise in 
die Alpen.

n Der OeAV stellt eine poli-
tische Forderung zur Ver-
besserung der umweltscho-
nenden Mobilität in die Alpen.
Klar war ebenso, dass die 

Ist-Situation erhoben werden 
muss, damit ein Erfolg auch 
wirklich festgestellt werden 
kann. Wie gelangen derzeit die 
Mitglieder des OeAV zu ihren 
Touren? Diese Frage sollte noch 
geklärt und anhand von Zahlen 
aufbereitet werden.

Sektionen einbinden

Um einen ersten Eindruck 
zu gewinnen, wie die derzei-
tige Situation in den Sektionen 
punkto „Mobilität“ ist, wo der 
(Berg-)Schuh drückt und um 
eine erste bewusstseinsbilden-
de Maßnahme zu setzen, wur-
de mit den mitgliederstärksten 
Sektionen Kontakt aufgenom-
men und ein Gesprächstermin 
vereinbart. Schließlich konnten 
18 intensive Interviews von Au-
gust bis September 2009 durch-
geführt werden. 

Allein die Tatsache, dass die 
Sektionen mit dem Thema in 
Form einer Befragung konfron-
tiert wurden, rief in einigen Fällen 
eine konkrete Idee hervor, welche 
kurzfristig innerhalb der Sektion 
umsetzbar wäre. Nach nahezu al-
len Gesprächen bestand eine po-
sitive Stimmung und Motivation, 
in dem Bereich „umweltfreund-
liche Mobilität“ eine Verbesse-
rung herbeiführen zu wollen.

Interesse und Bewusstsein 
ist in jedem Fall gegeben – ers-
te Ideen und auch konkrete Pro-
jekte bestehen in einzelnen Sek-
tionen bereits. Wo es noch keine 
konkreten Projekte gibt, beste-
hen zumindest Vorstellungen 
und viele Wünsche. 

Festgestellt wurde von fast al-
len, dass in und um die Ballungs-
räume die Versorgung mit Mobi-
litätsangeboten gut ist. Je weiter 
weg von den Ballungsräumen 
entfernt, desto schlechter wer-
den die Verbindungen. Werk-
tags sind die Angebote noch ak-
zeptabel, an den Wochenenden 
gibt es eindeutig zu wenig Ange-
bot – vor allem in der Früh und 
am Abend. Viele Verbindungen 
wurden in den vergangenen Jah-
ren gestrichen. Allerdings stell-
ten auch viele Interviewpartner 
fest, dass die wachsende Be-
quemlichkeit ein Hemmnis in 
der Umsetzung von Touren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
darstellt. Es entstanden immer 
wieder Diskussionen über die 
Grenze zwischen Bequemlich-
keit und Zumutbarkeit. 

Oftmals  kam auch der 
Wunsch auf, regional tätig zu 
werden und spezielle Angebote 
für Ballungsräume zu schaffen, 
die einen Anreiz bieten, mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
Touren abzuwickeln. Dieser 
Wunsch wurde vom Planungs-
büro komobile aufgegriffen 
und als mögliches Pilotprojekt 
ausformuliert. Zwei wichtige 

Gründe sprechen für diese Ent-
scheidung: Einerseits sind in 
und um die Ballungsräume die 
mitgliederstärksten Sektionen 
konzentriert, weshalb mit we-
nig Aufwand eine große Anzahl 
von Personen angesprochen 
werden kann. Andererseits ist 
das Angebot im öffentlichen 
Verkehr in Ballungsräumen 
üblicherweise besser als in länd-
lichen Gegenden, was eine gu-
te Basis darstellt. Touren mit 
kurzer Anreise können ange-
boten werden (Halbtages- und 
Tagestouren sind auch für un-
geübte Wanderer interessant). 
Viele Touren lassen sich sogar 
ausschließlich mit städtischen 
Verkehrsmitteln machen. Auf 
diese Weise kann eine große 
Zielgruppe erreicht werden.

Kleingruppenarbeit

In einem nächsten Schritt 
wurden auf Basis der gewon-
nenen Erkenntnisse drei Ar-
beitsgruppen eingesetzt, um 
gemeinsam Initiativen und 
Projekte zu entwickeln, die den 
OeAV an das eingangs beschrie-
bene Ziel bringen und insgesamt 
die umweltfreundliche Anreise 
in die Berge verbessern.

Um flächendeckend allen 
Sektionen die Teilnahme zu 
erleichtern, tagte jeweils eine 
Arbeitsgruppe in Salzburg, in 
Wien sowie eine weitere im 
Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung 2009 in Anif.

Sanfte Mobilität | Berichte

oben:

Umweltschonende Anreise – auch 

bei Sektionsfahrten 

Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

Workshop mit Sektionsdelegierten, 

Anif 2009



In einer offenen Diskussions-
atmosphäre fand ein reger Er-
fahrungsaustausch statt und je-
der teilnehmenden Person wur-
de die Möglichkeit geboten, sich 
einzubringen und ihre Ideen zu 
vertreten. Anschließend wurde 
an konkreten Lösungsvorschlä-
gen gearbeitet, die wiederum in 
einzelne Maßnahmen ausformu-
liert wurden. Mit dem Endbericht 
Ende 2009 wurden von der Pro-
jektbetreuung – dem Verkehrs-
planungsbüro komobile – die 
erarbeiteten Einzelmaßnahmen 
zu rund 30 Maßnahmenpaketen 
zusammengeschnürt.

Konkret werden –  
Meinungen einholen

Diese Maßnahmenpakete 
konnten im Juli 2010 im Rah-
men des Naturschutzwartese-

minars in Villgraten vorgestellt 
und durch weitere Erfahrungen 
und Sichtweisen ergänzt und 
bearbeitet werden. Die über 40 
Teilnehmer filterten zuerst die 
Stärken ihrer Sektionen heraus, 
um anschließend in reger Dis-
kussion ihre Erfahrungen aus-
zutauschen. Funktionieren-
de Praxisbeispiele der Sektion 
Salzburg wurden vorgestellt 
und motivierten die Teilneh-
mer anschließend, mit viel 
Eifer an den Details der kon-
kreten Umsetzung von Maß-
nahmen in ihrer Sektion zu 
arbeiten. Die offene Arbeitsat-
mosphäre bot jedem die Mög-
lichkeit, eigene Erfahrungen 
einzubringen und mit realis-
tischen Umsetzungsideen so-
wie guten Praxisbeispielen die 
Heimreise – am besten mit dem 
Zug – anzutreten.

Verantwortung  
sinnvoll teilen

Damit eine Maßnahme auch 
wirklich umgesetzt wird, bedarf 
es immer einer Person oder ei-
ner Personengruppe, die sich 
dieser Maßnahme auch wirk-
lich annimmt und diese konse-
quent verfolgt. Insbesondere im 
Bereich des Ehrenamtes ist dies 
von großer Bedeutung. Die ein-
zelnen Maßnahmen wurden aus 
diesem Grund jeweils in die di-
rekte Verantwortung einer Per-
son bzw. eines Personenkreises 
übertragen. Es wurden folgende 
drei Verantwortungsbereiche 
gebildet, wobei durchaus auch 
Maßnahmen in mehreren Ebe-
nen aufscheinen können: 
n Hauptverein (Gesamtstruk-

tur und gesamtprojektver-
antwortliche Person)
n Jeweiliger Landesverband
n Jeweilige Sektion (Hauptamt-

liche, Funktionäre und Mit-
glieder)

Aktivierungsarbeit

Das Projekt dient nicht allein 
der Einleitung eines Umdenk-
prozesses bei den registrierten 
Mitgliedern des OeAV, son-
dern soll eine möglichst breite 
Öffentlichkeit erreichen. Der 
Alpenverein ist sich seiner Auf-
gabe als Anwalt der Alpen be-
wusst und setzt hiermit einen 
weiteren wichtigen Schritt zur 
Förderung der wertvollen Na-
turschutzarbeit. Zum Lancieren 
und insbesondere zur nachhal-
tigen Wirksamkeit des Projektes 
ist Aktivierungsarbeit auf zwei 
Strängen notwendig.

Einerseits vom Hauptverein 
direkt an die Mitglieder und an 
die breite Öffentlichkeit. Di-
es passiert vor allem über be-
wusstseinsbildende Maßnah-
men (Medienarbeit, öffentlich-
keitswirksame Aktivitäten etc.), 
aber auch über politische Positi-
onierung (z. B. Alpenkonventi-
on) und Unterstützung von Ko-

operationsarbeit (Gemeinden, 
Tourismusverbände, Bergstei-
gerdörfer etc.).

Andererseits von den Landes-
verbänden an die jeweiligen Sek-
tionen und von den Sektionen 
wiederum an ihre Mitglieder. 

Um eine sinnvolle Durch-
führung des Projekts zu ge-
währleisten, sind neben der 
Aktivierungsarbeit auf unter-
schiedlichen Strängen die hier 
folgenden Punkte wichtig: 
n Eine gesamtprojektverant-

wortliche Person definieren, 
bei der bundesweit alle Fäden 
zusammenlaufen
n Projekt in die Homepage www.

alpenverein.at integrieren
n Onlinebefragung zur Ermitt-

lung des Status quo. Gleich-
zeitig Tourenstatistiken mit 
Informationen zur An-/Ab-
reise verbindlich einfordern
n Dokumentation und Evaluie-

rung des Projektes festlegen
n Auswahl von Pilotprojekten

Sowohl der Hauptverein und 
die gesamtprojektverantwort-
liche Person sowie alle nach-
folgenden Personen (z. B.: Mo-
bilitätsbeauftrage in den Lan-
desverbänden und Sektionen, 
Tourenführer, Naturschutzwarte 
etc.), welche Aktivierungsarbeit 
leisten und Maßnahmen umset-
zen, nutzen den Multiplikatoref-
fekt. Nur auf diese Art und Wei-
se kann das gesamte Projekt seine 
volle Wirksamkeit entfalten.

Nachhaltigkeit  
muss gegeben sein

Der Projektzeitraum wurde 
auf drei Jahre festgelegt. Danach 
ist neben der Evaluierungsarbeit 
auch eine Überprüfung der ge-
steckten Ziele notwendig. Sei 
es bei Erfolg des Projektes ein 
weiter höher gestecktes Ziel 
oder bei Nichterreichung des 
ersten Zieles eine begründete 
Korrektur. Es sollten in diesem 
zweiten Fall sowohl das erste 
Ziel als auch die bereits durch-
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Aktivierungsarbeit parallel auf zwei Strängen 

Multiplikatoreffekt 
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geführten Maßnahmen analy-
siert und überarbeitet werden. 

Von guten  
Beispielen lernen

Parallel zu den erarbeiteten 
Maßnahmen wurde eine Samm-
lung „guter Beispiele“ begonnen. 
Gut funktionierende Konzepte 
motivieren und können oft mit 
kleinen Anpassungen von an-
deren Sektionen übernommen 
werden. Wichtig ist vor allem 
eines: Alle Projekte lassen sich 
gezielter umsetzen und nach-
haltig gestalten, wenn sich in-
nerhalb der Sektion eine Person 
findet, die sich des Themas in-
tensiv annimmt. Ein zu Beginn 
gemeinsam erstelltes Mobilitäts-
konzept oder ein definiertes Ziel 
sind hilfreiche Instrumente, um 
koordiniert am gleichen Strang 
zu ziehen. 

Wer ohne  
Führerschein ist …

... der schaut durch die Finger. 
Oder doch nicht? Beobachtet 

man das Mobilitätsverhalten 
der Jugendlichen, kann man 
leicht ins Staunen geraten. Die 
Jugendlichen und die autofreien 
Menschen legen ihre Wege zu 
Fuß, mit dem Rad, dem Bus, 
der Bahn oder als Mitfahrer zu-
rück. Es gibt durchaus kreative 
Lösungen, um von A nach B zu 
gelangen. Wenn dieses „B“ für 
Berg steht, dann ist oft sehr viel 
Kreativität gefordert, da gerade 
der berühmte „letzte Kilome-
ter“ ein ziemliches Problem 
darstellt. Ein gute Planung und 
ein gewisses Maß an Flexibilität 
sind notwendig, um eine span-
nende Tour autofrei durch-
führen zu können. Es entste-
hen öfters Überschreitungen, 
Mehrtagestouren und gemein-
schaftliche An- und Abreisen. 
Nun, das klingt eigentlich nicht 
so schlecht. Damit aber gerade 
die Jugendlichen und die auto-
freien Menschen – die eigent-
lich in Sachen umweltfreund-
liche Mobilität die Vorbilder 
schlechthin darstellen – nicht 
demotiviert werden, ist es un-
bedingt notwendig, die Rah-

menbedingungen zu verbes-
sern.

Wer als Jugendlicher gute Er-
fahrungen mit umweltfreund-
licher Mobilität macht, wird 
auch später immer wieder au-
tofrei unterwegs sein.

Wünsche – nicht nur an 
das Christkind …

 Wer etwas bewegt, darf sich 
auch etwas wünschen ...

Es besteht der Wunsch, jede 
Sektion einzubinden und für 
das Projekt zu gewinnen. Jede 
Sektion sollte sich – und sei es 
ein noch so kleiner Beitrag –
nach den eigenen Möglichkeiten 
einbringen.

Es besteht der Wunsch, jede 
Sektion dabei zu unterstützen, 
Anreize für eine umweltfreund-
liche An-/Abreise zu schaffen.

Es besteht der Wunsch, dass 
die Idee der umweltfreund-
lichen Reise in die Schönheit 
der Natur nicht nur ein Alpen-
vereinsthema bleibt, sondern 
attraktiv und konkurrenzfähig 
gegenüber dem Auto für alle 
Personengruppen wird.

Es besteht der Wunsch, dass 
die Verantwortlichen durch 
dieses Projekt zum Umdenken, 
aber vor allem zum Handeln 
und Verbessern der Angebote 
im öffentlichen Verkehr ange-
regt werden können.      n

Attraktivität bzw. Motivation zu umweltschonender Anreise muss gefördert werden        Foto: norbert-freudenthaler.com
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-15 % Ihr Vorteil 
Mitglieder erhalten das ganze Jahr 15 % Rabatt auf die   
Outdoormarke „McKinley“ in allen Intersport-Fachgeschäften



OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

MOUNTAINEERING 
OUR WAY

Es geht um die Essenz des Bergsports – die Anziehungskraft eines 
wunderschönen Gipfels, die Schönheit eines gezackten Bergkammes 
vor tiefblauem Himmel, dieses Verlangen, auf dem Gipfel zu stehen. 

Egal ob Fels, Eis, Schnee, Regen, Wind oder alles in Kombination  
– wir bieten eine Vielfalt an funktionellen Produkten 

und damit die Voraussetzung für hohen Komfort. Sie können 
sich ganz auf Ihre Herausforderung konzentrieren. 
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H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND 

PLEASE CONTACT HAGLÖFS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59

OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

W W W.HAGLOF S.SE

WIGO II  Q JACKET
Leichte Polartec® Powerstretch® 

Jacke im technischen Design 
mit hervorragendem Tragekomfort 
und erstklassiger Wärmeleistung 

bei geringem Gewicht.

GUARD Q PANT
3-Lagen gore-tex® Pro Shell Hose. 

Mit vorgeformten Knien, verstärkten 
Stresszonen, durchgehende 

Seitenreißverschlüsse 
und integrierten Gamaschen.

FANG Q JACKET
Hervorragende Jacke aus windstopper® 
Soft Shell mit helmtauglicher Kapuze, 

Unterarmventilation und höher 
angesetzten klettergurtgeeigneten 

Einschubtaschen.
 

SPITZ Q JACKET
Erstklassige 3-Lagen gore-tex® Pro Shell Jacke, 

mit helmtauglicher Kapuze, 
Unterarmventilation und höher angesetzten 

klettergurtgeeigneten Einschubtaschen. 

ROC 25
Technisch ausgereifter 

Trekking- und Kletterruck- 
sack für den 

ganzjährigen Einsatz.

MOUNTAINEERING 
OUR WAY
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Z wischen den Ausläufern 
der Ostalpen und den west-

lichsten Steppenlandschaften 
Europas liegt eine Landschaft, 
die erst 1921 zu Österreich 
gekommen ist. Mit den Stra-
ßendörfern, der schier end-
losen Weite, mit fruchtbarem 
Land umgeben von salzigen La-
cken, mit viel Wind und Hitze 
über einem baumlosen Weide-
land brachte das Burgenland viel 
Exotisches mit. Noch exotischer 

nahmen die Österreicher den 
Neusiedler See wahr und tun es 
heute noch, wenn sie erfahren, 
wie sehr er sich von Gebirgsseen 
– nicht nur wegen seiner gerin-
geren Tiefe – unterscheidet.

Schutz seit 1926  
eingefordert

Die Wissenschaftler fanden 
hier ihr Eldorado an Pflanzen 
und Tieren, erkannten aber 

bald die Bedrohung dieser fas-
zinierenden Vielfalt: Entwäs-
serungsmaßnahmen sollten 
östlich des Neusiedler Sees die 
Agrarflächen vergrößern helfen. 
Zwar stellte die Landesregierung 
bereits 1926 die ersten Gebiete 
unter Schutz und forderte der 
Naturschutzbund 1936 die 
Gründung eines Nationalparks, 
das Verschwinden der ersten La-
cken und Feuchtwiesen wurde 
damit freilich nicht verhindert. 

Erst Anfang der 1960er Jahre 
nahm man die Umsetzung der 
Gesetze mehr ernst. Die Lage 
zwischen Eisernem Vorhang 
und Neusiedler See brachte 
gerade in der wirtschaftlichen 
Aufbauphase gravierende Nach-
teile für den Seewinkel. Der 
Landespolitik schien eine Brü-
cke über den Neusiedler See als 
einzig denkbare Lösung dieses 
Problems. Sie sah sich aber bald 
einer breiten Ablehnungsfront 
gegenüber: 1971 ging als natur-
schutzpolitischer Meilenstein 
in Österreichs Geschichte ein – 
ein großes Infrastrukturprojekt 
wurde zu Fall gebracht, 13 Jahre 
vor Hainburg. 

International von  
großer Bedeutung

Die Jahre danach brachten 
eine Intensivierung der Zu-
sammenarbeit mit dem kom-
munistischen Nachbarland. 
Noch vor der politischen Wen-
de, 1988, richteten Öster reich 
und Ungarn eine Planungs-
kommission ein mit dem Ziel, 
bis zur geplanten Weltausstel-
lung Wien-Budapest 1995 die-
sen Nationalpark Wirklichkeit 
werden zu lassen. Es ging alles 
schneller: Am 24. April 1994 
wurde der Nationalpark Neu-
siedler See –  Seewinkel/Fertö 
Tavi Nemzeti Park von Bundes-
kanzler Vranitzky und Minister-
präsident Boross eröffnet. Es 
wurde Österreichs erster grenz-
überschreitender Nationalpark 
und der erste des Landes auf 
der IUCN-Liste in der Katego-
rie II. Gelungen ist das alles auf 
Basis von langfristigen Verträ-
gen mit mehr als eintausend 
Grundeigentümern, denen für 
die Nichtnutzung eine jährliche 
Ertragsentgangsentschädigung 
zusteht. Betrachtet man den 

Sonnenuntergang  

am Neusiedler See

Foto: Neusiedler See Tourismus GmbH
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Neusiedler See
Salz und Sand am Steppensee

Jahrzehntelang angestrebt, 1993 als aller „Wunschkind“ ins Leben 
gerufen, bildet der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel ein 
Kernstück der Naturschutzarbeit im Burgenland.

Alois Lang, Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel



Status des Neusiedler Sees als 
UNESCO-Biosphärenreservat 
(1977), als Österreichs größtes 
RAMSAR-Gebiet (1982), als 
Natura-2000-Gebiet (1996) 
und als UNESCO-Welterbe 
(2001), wird die internationa-
le Bedeutung des Steppensees, 
der angrenzenden Lacken und 
der einzigartigen Kulturland-
schaft deutlich.

Ein reiches Naturerbe

Nirgendwo sonst in Mittel-
europa findet man eine ähnlich 
hohe Artenvielfalt auf so engem 
Raum. Gründe dafür sind die ei-
nander überlappenden Einflüs-
se aus den Bergen und der Tief-
ebene einerseits und die Vielfalt 
an Lebensräumen andererseits. 
Einen wesentlichen Teil des Ar-
tenreichtums trägt aber auch die 
Trittsteinfunktion des Neusied-
ler-See-Gebiets für den europä-
isch-afrikanischen Vogelzug bei.

Österreichs bedeutendstes 
Feuchtgebiet setzt sich aus einer 
Reihe einzigartiger Ökosysteme 
zusammen: 

Der Neusiedler See gilt als 
westlichster Steppensee, ent-
standen gegen Ende der letzten 
Eiszeit vor rund 13.000 Jahren. 

Sein Wasserstand schwankt in 
Abhängigkeit von Niederschlag 
und Verdunstung um bis zu 50 
cm pro Jahr – bei einer durch-
schnittlichen Wassertiefe von 
1,1 m. 320 km2 misst die Was-
serfläche heute, der Schilfgürtel 
bedeckt etwa 180 km2 des See-
beckens. Er ist Lebensraum für 
zahlreiche Vogelarten, Amphi-
bien, Säugetiere, Insekten und 
Fische. Ein sandiger Seedamm 
erstreckt sich auf gut 20 km ent-
lang des gesamten Ostufers. 

Rund  40 salzhaltige und ex-
trem seichte Lacken sind zu sel-
tenen Juwelen in der Kultur-
landschaft geworden. Wie den 
Neusiedler See füllt auch sie der 
Regen – Sonne und Wind brin-
gen sie fast jeden Sommer zum 
Austrocknen. Erstaunlich viele 
Spezialisten haben sich an die-
se starken Schwankungen ange-
passt, finden hier ihre Nahrung 
oder ihren Brutplatz. Die Hutwei-
den sind Überbleibsel dessen, was 
in Ungarn als Puszta beschrieben 
wird – meist dorfnahe, baum-
lose Weideflächen. Ein Jahrtau-
send lang haben Pferde, Rinder, 
Schweine und das Geflügel diese 
kurzrasige, steppenartige Land-
schaft geschaffen, mit ihrer ganz 
eigenen hohen Artenvielfalt. 

Das Niedermoor des Waasens 
(ung.: Hanság) erstreckt sich auf 
mehr als 200 km2. Auf burgen-
ländischer Seite ist der Waasen 
nicht nur unter Hobbyornitho-
logen berühmt wegen des Vor-
kommens der Großtrappe, des 
schwersten flugfähigen Vogels. 

Kulturlandschaft 
braucht den Menschen

Im südöstlichen Seeteil, in der 
grenzüberschreitenden Natur-
zone des Nationalparks, müssen 
laut IUCN-Kriterien natürliche 
Prozesse unbeeinflusst ablaufen 
können. Schilfschnitt, Jagd und 
Fischerei finden hier nicht statt. 
So bleiben die Brut-, Rast- und 
Nahrungsgebiete zahlreicher 
Vogelarten weitestgehend un-
gestört. In der Bewahrungszo-
ne ist der Aufwand im Flächen-
management – also im aktiven 
Naturschutz – weitaus größer 
als in anderen Nationalparks: 
Ohne großflächige Beweidung 
und regelmäßige Mahd droht 
in Wiesen und auf Hutweiden 
Verbuschung, in den tiefer gele-
genen Wiesen breitet sich Schilf 
flächendeckend aus.

Die Nationalparkverwaltung 
verbindet die Zielsetzungen der 

Beweidung mit jener der Zucht 
alter pannonischer Haustierras-
sen wie des Grauen Steppen-
rindes oder des Weißen Esels. 
Den größeren Teil der mittler-
weile mehr als tausend Wei-
detiere stellen Partner in den 
Gemeinden der Nationalpar-
kregion. Mit ihren Fleckvieh-, 
Angus- oder Galloway-Herden 
leisten sie einen unverzicht-
baren Beitrag für den Lebens-
raum- und Artenschutz. 

Das Aufstauen alter Entwäs-
serungsgräben oder der klein-
flächige Schilfschnitt an den 
Lacken sind weitere Beispiele 
dafür, wie vielfältig sich die Auf-
gaben im Flächenmanagement 
des Steppennationalparks dar-
stellen. 

Naturerlebnis mit Licht 
und Weite

Der Naturtourismus hat im 
Seewinkel eine lange Tradi-
tion: Schon seit den frühen 
1960er Jahren pilgern Hobby-
ornithologen hierher, um mit 
Fernglas und Spektiv ihre Beob-
achtungen zu machen oder um 
mit langen Brennweiten zu fo-
tografieren. Hauptmotiv für ei-
nen Natururlaub im Seewinkel 
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unten:

In regenärmeren Jahren trocknet ein Großteil der Salzlacken aus, im Lackenboden bilden sich Schwundrisse

Foto: Archiv NP Neusiedler See, Triebl



ist die Offenheit der Landschaft: 
Lackenränder, Feuchtwiesen 
und Hutweiden weisen keine 
Sichtbarrieren auf, man kann 
Tiere relativ leicht beobachten. 
Die längste Vegetationsperio-
de in Verbindung mit den we-
nigsten Regentagen und milden 
Temperaturen im Frühjahr wie 
im Herbst machen eine Rei-
se an den Neusiedler See plan-
bar, wenn sonstwo das Wetter 
noch zwischen Schneetreiben 

und Sonnenschein schwankt. 
Fotografen und Maler sind zu-
dem vom Licht fasziniert, das 
hier besonders weich ist.

Seit 1996 gilt das National-
park-Informationszentrum in 
Illmitz als erste Anlaufstelle für 
alle, vom erfahrenen „Birder“ 
bis zum Schönwetter-Sonn-
tagsausflügler. In Verbindung 
mit einem Netz an Beobach-
tungshochständen und Hides 
findet der Besucher seinen per-

sönlichen Zugang zum Naturer-
lebnis – vorausgesetzt, er hat da-
für die Zeit. Ein gutes Fernglas, 
Lebensraum- und Artenkennt-
nis sind natürlich hilfreich. Die 
Einhaltung des strikten Wege-
gebots wird von acht National-
parkbetreuern überwacht.

Quer durchs Jahr kann man 
geführte Touren in allen Teil-
gebieten mitwandern. Details 
zu den Ökosystemen und zum 
Flächenmanagement bilden den 

Hintergrund für das gemein-
same Beobachten in der Klein-
gruppe. Das Bildungsangebot 
des Nationalparks Neusiedler 
See – Seewinkel wird im Ökopä-
dagogikzentrum in Illmitz stän-
dig weiterentwickelt und richtet 
sich nicht nur an Schulen, son-
dern auch an Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung.      n
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Kiebitz mit wärmesuchendem Kücken; Löffler auf Nahrungssuche; Ziesel brauchen die kurzrasige Weidelandschaft

Foto: Archiv NP Neusiedler See, Mayer, Capelli, Huditsch

infos

www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
info@nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at
Tel. +43 2175 34420

Öffnungszeiten des Informationszentrums:
MO–FR 9–17, SA/SO/FE 10–17 Uhr (bis 30. Oktober)
MO–FR 8–16 Uhr (1. November bis 31. März)

Anreise:
Bahnhof Neusiedl/See (von Wien Südbahnhof stündlich),
Linienbusse nach Illmitz (siehe www.vor.at).

WANDERTIPP:
Salz & Sand
Südlicher Ortsrand von Illmitz (über Schrändlgasse) Richtung Sandeck, von dort 
den Seedamm entlang nach Norden bis zur Seestraße, weiter zur Biologischen 
Station (kein Besucherbetrieb!) und über die Zicklacke in die Ortschaft.
Gesamtstrecke ca. 12 km, keine Steigungen.
Empfohlene Jahreszeit: März bis Juni, September bis November.
An den Ortsrand schließt ein Beweidungsgebiet an, das am früheren Seeufer 
liegt. Rinderherden erhalten hier eine artenreiche Hutweide. Weiter Richtung 
See liegt links vom Weg ein Teil der Graurinderweide. Am Sandeck bietet ein 
ehemaliger ungarischer Grenzturm einen Ausblick auf den Schilfgürtel der 
Naturzone. Beweidet wird der Seedamm hier mit Weißen Eseln. Quert man ca. 
2 km weiter nördlich die Seestraße, empfiehlt sich ein Abstecher zum Beob-
achtungshochstand beim Seewäldchen (neben der Pferdekoppel). Landseitig 
hinter dem Wäldchen führt ein Feldweg zur Biologischen Station. Außerhalb 
des Hochsommers lohnt ein Blick auf den benachbarten Albersee. Am Rückweg 
erreicht man über einen Abzweiger nach Osten die Zicklacke (Beobachtungs-
hochstände, einer davon für Rollstuhlfahrer geeignet).
Kartenskizze auf der Website des Nationalparks.



Weil der Bergwald Schutz vor Erosion, Lawinen und Hochwasser bietet, unterstützt die Transporter-Sparte von 
Mercedes-Benz Österreich den Oesterreichischen Alpenverein (OeAV) bei der Baumbepflanzung in den 
Alpen. Mit den zur Verfügung gestellten Vitos mit permanentem Allradantrieb 4x4 können die freiwilligen 
Helfer auch unwegsames Gelände befahren und die wichtigen Aufforstungen vornehmen. Und dank des 
BlueEFFICIENCY-Pakets des neuen Vito wird die Fahrt zu den Waldarbeiten noch wirtschaftlicher und umwelt-
freundlicher. Näheres unter www.mercedes-benz.at/bergwald

Wir schützen den Schutzwald.
Mercedes-Benz: Partner des Oesterreichischen Alpenvereins.

Ei
ne

 M
ar

ke
 d

er
 D

ai
m

le
r 

AG

Schutzwald_210x280_Alpenverein.indd   1 25.08.10   10:40



W ährend Charly Hafele mit 
seiner Gruppe durch die 

nahezu unberührte Naturland-
schaft des Kaunertals streift, den 
Kopf in Richtung Gipfel gerichtet, 
hält er das Fernglas griffbereit in 
seinen Händen. „Da oben bewegt 

sich etwas zwischen den Zirben!“, 
ruft Charly seinen Gästen zu und 
zeigt in Richtung Westen. „Seht 
ihr den Steinbock?“ 

Charly Hafele ist Nature-
Watch-Guide und dank seiner 
hochwertigen Ausbildung als 

Bergwander- und Naturführer 
besonders sensibilisiert auf den 
Artenschutz und die Erhaltung 
unserer Lebensräume. „Bei den 
Nature-Watch-Wanderungen 
zeigen wir unseren Gästen die 
Artenvielfalt. Wir erklären nicht 
nur, um welche Pflanze oder 
welches Tier es sich handelt, 
sondern informieren die Gäste 
auch über deren Lebensräume 
und Ökosysteme“, verdeut-
licht Hafele die Philosophie von  
Nature Watch.  

67.000 Tier- und  
Pflanzenarten

Mit dem „Internationalen Jahr 
der Biodiversität 2010“ wird die 
Aufmerksamkeit auf die Vielfalt 
des Lebens und auf die bedroh-
ten Arten gerichtet. Mittlerweile 
sind über 180 Länder der „Kon-
vention über die Biologische 
Vielfalt“ beigetreten, darunter 
auch Österreich. Insgesamt le-
ben 67.000 Tier- und Pflanzen-
arten in Österreich, einem der 
artenreichsten Länder im euro-
päischen Vergleich. Von diesen 
zählt man allein 45.000 Tierar-
ten und 2.935 Farn- und Blü-
tenpflanzen. 

Bewusstsein stärken

Leider kennen wir oft nur ei-
nen Bruchteil der Arten in un-
serer Umgebung. Naturphäno-
mene beobachten und verstehen 
sowie Tier- und Pflanzenarten 

erkennen ist der Ansatz von 
Nature Watch. „Wir stärken das 
Bewusstsein der Teilnehmer für 
die Natur und deren Bewohner 
und somit auch für die Erhal-
tung der Artenvielfalt“, unter-
streicht Wolfgang Bacher, Na-
ture-Watch-Guide und natur-
pädagogischer Leiter vom Verein 
natopia, die Schwerpunkte des 
Naturbeobachtungsprogramms.

Mit allen Sinnen  
die Natur entdecken

Mit Nature Watch lernen die 
Teilnehmer die Natur mit allen 
Sinnen wahrzunehmen und 
erkennen die großen und klei-
nen Naturwunder der Alpen. 
Den Gästen wird mit anschau-
lichen, knappen und nachvoll-

infos

Wo erleben?
Die Führungen finden in den schönsten Kultur- und Naturräumen in Tirol statt. 
Gepflegte Steilhänge im Hochgebirge, liebevoll bewirtschaftete Almen umge-
ben von fast unberührter Natur bezaubern jeden Naturliebhaber.
Insgesamt bieten 24 Nature-Watch-Hotels, die Tiroler Naturparks und der Na-
tionalpark Hohe Tauern die Führungen an. Das Naturbeobachtungsprogramm 
soll in naher Zukunft auch in den anderen Bundesländern stattfinden – Ge-
spräche laufen bereits. Umfassende Informationen zu den Nature-Watch-Wan-
derungen und den Hotelangeboten sind auf www.nature-watch.at zu finden. 

Programm Nature Watch
Das Naturbeobachtungsprogramm wurde von der Tirol Werbung und der Swa-
rovski Optik gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Weitere Partner sind das 
Tourismusland Tirol, die ARGE Nationalpark Hohe Tauern und Tiroler Naturparks 
sowie die touristischen Leistungsträger.

Nature Watch
Erlebnis Artenvielfalt

Im internationalen Jahr der Biodiversität 
dreht sich alles um die Vielfalt der Tier- und 
Pflanzenwelt. Entdecken kann man diese am 
besten mit Nature Watch.

Christian Klingler, Nature Watch
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ziehbaren Erklärungen das Er-
lebnis Natur spannend erklärt. 
„Wir vermitteln ein Gefühl 
für die Tier- und Pflanzenwelt. 
Zum Beispiel wie viel Leben auf 
einem ganz kleinen Fleck Erde 
oder eben unter den Steinen in 
einem Fluss ist. Im Berwanger 
Tal zum Beispiel finden die Na-
turbeobachter Almwiesen, wo 
auf einem Quadratmeter bis 
zu 50 verschiedene Wiesen-
blumen wachsen“, erklärt die 
Nature-Watch-Führerin Julia 
Steixner begeistert. 

Ganz aus der Nähe

Bei einer Tour im Lechtal kön-
nen die Wanderer auf 1.300 m 
Seehöhe unter anderem hei-
mische Orchideen entdecken. 

Der gelbe Frauenschuh, eine 
vom Aussterben bedrohte Or-
chideenart, fühlt sich in diesem 
Tal besonders wohl. Hier gibt es 
die bedeutendsten Vorkommen 
von Österreich. Mit dem Fern-
glas von Swarovski Optik, das 
jeder Teilnehmer zu Beginn ei-
ner Führung erhält, kann man 
die Pflanze ganz aus der Nähe 
betrachten. Die Gläser können 
nämlich auch hervorragend als 
Mikroskop eingesetzt werden. 

Der Guide weiß über die Ar-
tenvielfalt bestens Bescheid und 
führt seine Gäste zu den span-
nendsten Plätzen in seinem Ge-
biet. Bei einer Nature-Watch-
Führung ist alles möglich: Vom 
Steinbock im Gebirge bis zur 
kleinen Köcherlarve unter den 
Flusssteinen.         n
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Magnesium gegen 
Muskelkrämpfe? 
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Ein heftiger Schmerz, der in die Wade einschlägt: Fast 
jeder hat schon mal einen Muskelkrampf gehabt, ob 
beim Sport oder nachts im Bett. Die Ursache liegt auf 
der Hand: Magnesiummangel.

Man liegt entspannt im Bett und dann zuckt das 
Bein hoch, die Wade fühlt sich wie versteinert an. 
Schmerzvolle Minuten vergehen und so plötzlich, wie 
er gekommen ist, verschwindet der Muskelkrampf 
auch wieder. Viele Menschen bekommen regelmä-
ßig Wadenkrämpfe. Und fast immer wird die gleiche 
Diagnose gestellt: Magnesiummangel. 

TAxOFIT® MAGNESIUM 400, 
EINE STARKE LÖSUNG BEI MUSKEL- 
UND WADENKRÄMPFEN

Eine der wichtigsten Funktionen von Magnesium ist die 
Fähigkeit, die Muskeln zu koordinieren. Dieses Mineral sorgt dafür, dass sich die 
Muskeln im richtigen Moment zusammenziehen und wieder lockern. 

Wer als Sportler nach längerer Pause im Frühjahr und Sommer gleich mit Voll-
dampf einsteigt, bekommt mitunter ein direktes Zeichen von seinen Muskeln: 
Schmerzhafte Wadenkrämpfe und ein Muskelkater drohen. Diese Folgen lassen 
sich durch die Zufuhr von Magnesium vermeiden und beugen so Krämpfen und 
Muskelkater vor. 

Kommt es bei starker Belastung durch 
Sport oder nachts im Schlaf zu schmerz-
haften Muskelkontraktionen, liegt meist 
ein Magnesiummangel vor. Nicht nur 
sportlich aktive Menschen kennen die 
Probleme: Auch Menschen, die sich we-
niger bewegen, sind oft mit Magnesium 
unterversorgt. Daher sollten Menschen 
mit einem Magnesiummangel ein hoch 
dosiertes und gut verträgliches Magne-
siumpräparat zu sich nehmen. 

Seit kurzem ist mit taxofit® Magnesium 
400 eines der stärksten Magnesiumprä-
parate Österreichs in der Apotheke er-
hältlich. taxofit® Magnesium 400 gibt es 
als Tabletten oder als Brausetabletten 
mit angenehmem Zitrusgeschmack. Ei-

ne Tablette mit 400 mg Magnesium deckt den gesamten Tagesbedarf und muss 
daher nur einmal täglich eingenommen werden. Darüber hinaus enthält taxofit® 
Magnesium 400 neben dem hochdosierten Magnesium auch noch die wichtigen  
B- Vitamine B1, B2 und B12 sowie Folsäure für einen gesunden Homocystein- 
Spiegel und die Gesunderhaltung von Herz und Kreislauf. 

taxofit® Magnesium 400 erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke.
www.taxofit.at

®
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Alpensalamander; Libellen in den Fängen einer fleischfressenden Pflanze

unten:

Naturführer kennen die besten Beobachtungsplätze



„N aturschutz heißt 
S i c h e r u n g  d e r 
natürl ichen Le-

bensgrundlagen für zukünftige 
Generationen. Ziel des Natur-
schutzes ist, dass die Natur mit 
ihrer prachtvollen Vielfalt und 
Schönheit für unsere Kinder 
und für zukünftige Generati-

onen erhalten bleibt“, so der 
damalige LH-Stv. und Landesrat 
für Naturschutz in OÖ bei einer 
gemeinsamen Pressekonferenz 
2008 mit den Österreichischen 
Bundesforsten (ÖBf).

Bleiben wir bei der Presse-
konferenz und folgen wir nun 
den Ausführungen des Vor-

Berichte | Naturschutz
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Warscheneck
Nagelprobe für den  
oberösterreichischen Naturschutz

Das Naturschutzgebiet Warscheneck Nord gehört zu den landschaftlich schönsten Bereichen in den 
oö. Kalkhochalpen. Es handelt sich auch um eine der bedeutendsten Karstlandschaften Europas.

Herbert Jungwirth, MBA, Naturschutzreferent OÖ und  
1. Vorsitzender der Sektion Molln/Steyrtal



standssprechers der ÖBf, Dr. 
Georg Erlacher, der u. a. sagt: 
„Die ÖBf bringen über 2100 
ha in das Schutzgebiet ein (dies 
alleine sind über 75 % des neu-
en Schutzgebietes). Damit ist 
sichergestellt, dass auf Grund 
der hohen Naturnähe der ÖBf-
Flächen eine Biodiversität gesi-
chert wird. Dies ist ein Vorzei-

ge- und Prestigeobjekt für das 
Naturraummanagement, aber 
auch für die ÖBf insgesamt.“

Erleichterung im Alpenver-
ein. Immer wieder hörte man 
schon damals von den natur-
zerstörerischen Plänen, die bei-
den Skigebiete Höss und Wur-
zeralm zusammenzuschließen. 
Nun liegt zwischen diesen bei-
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„Was mir mein Sport gibt? 
  Totale Freiheit und die 
  Konzentration auf das Wesentliche!“

Kilian Fischhuber, 4-facher Weltcup-
Gesamtsieger im Bouldern und Mitglied 
im VAUDE Climbing Team

Innovative Ausrüstung für Deinen Bergsport:
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Naturschutzgebiet Warscheneck 

Nord in seiner Gesamtheit 

Foto: R. Mayr

links:

Schafferteich (Nordseite vom 

Warscheneckmassiv)

Foto: H. Jungwirth



den Skigebieten „ein Bollwerk“, 
das neue Naturschutzgebiet 
Warscheneck Nord.

 
Seilbahn  
im Naturschutzgebiet

„ G o l d g r ä b e r s t i m m u n g 
herrscht derzeit in der Pyhrn-
Priel- Region.“ Im Jänner 2010 
sind in den Printmedien u. a. 
solche Schlagzeilen zu lesen. 
Vorder- und Hinterstoder sol-
len pistentechnisch zusam-
mengelegt werden. Eine Gon-
delbahn über das Plateau vom 

Warscheneck – mitten durch 
das neue Naturschutzgebiet – 
soll das Skigebiet Wurzeralm 
anbinden.

 Nur wenige Regierungs-
mitglieder sind dagegen

In der Folge werben die ört-
lichen Bürgermeister und Tou-
rismusmanager bei den zustän-
digen Stellen im Land und bei 
den Grundeigentümern für ihr 
Projekt. Würde man mit Über-
zeugung an den gesetzlichen 
Schutz glauben, könnte man 

sich ruhig zurücklehnen. „Was 
soll‘s – ist ja Naturschutzgebiet 
– da kann man solche verrückten 
Projekte sicher nicht umsetzen.“ 
Die ersten Gespräche und Ein-
sicht in die Entwürfe der Betrei-
ber bringen uns sehr rasch die Er-
nüchterung. 

Dieses Erschließungsprojekt 
ist die größte Herausforderung 
an den Naturschutz in OÖ im 
alpinen Raum und stört offen-
sichtlich weder die Betreiber 
noch unsere Politiker vor Ort.  
Aber auch  die Mitglieder der oö. 
Landesregierung haben sich bis 

vor kurzem sehr bedeckt verhal-
ten. Vom Ressort Naturschutz 
(Landesrat Dr. Haimbuchner) 
hört man aber nun sehr deut-
liche Entgegnungen. Auch an-
dere Landesräte sprechen sich 
nun endlich dagegen aus.

Was auch immer für taktische  
Gründe gegeben sein mögen, 
hinter vorgehaltener Hand hofft 
man wieder einmal auf die „eh-
renamtlichen Mitarbeiter des 
Alpenvereines, dem Anwalt 
der Alpen“. Warum überneh-
men diese Arbeit nicht unsere 
gewählten Volksvertreter?

v. li. n. re. 

Kalk-Glocken-Enzian, Clusius-Primel, Kauz, Türkenbundblüte Fotos: S. Voscak



Seit der Pressekonferenz sind 
gerade 2 Jahre vergangen, und 
schon muss man mit einer Än-
derung dieser Naturschutzver-
ordnung rechnen. Man prüft 
ernsthaft die Realisierung der Ski-
gebietserweiterung im neuen Na-
turschutzgebiet. Das besonders 
Pikante an dieser Sache: Das Land 
OÖ selbst ist Miteigentümer der 
Seilbahngesellschaft HiWu, de-
ren Mehrheitseigner ÖSV-Präsi-
dent Schröcksnadel ist.

Alpenverein  
hält dagegen

Die angeführten handeln-
den Personen verhalten sich, 
als wäre das Naturschutzgebiet 
Warscheneck ein genehmigtes 
Betriebsbaugebiet. Rufen wir 
uns die klaren Aussagen bei der 
Pressekonferenz in Erinnerung, 
so stellt man sich nun ernsthaft 
die Frage, mit welchem wirk-
lichen politischen Interesse di-
ese Naturschutzverordnung be-
schlossen wurde. Nachhaltiges 
Denken und dann auch danach 
Handeln sind hier nicht zu er-
kennen.

Wir im Alpenverein sind 
diesmal mehr denn je gefor-
dert. Wir müssen bei dieser 
Skigebiets erweiterung dagegen-
halten und gute Überzeugungs-
arbeit leisten. Die Umsetzung 
des geplanten Projektes wäre 

nur mit massiven Eingriffen in 
eine sehr intakte Natur möglich. 
Unberührte Naturlandschaft er-
freut leider nicht nur das Berg-
steigerherz und den Naturlieb-
haber, es lässt auch das Herz der 
Pistenplaner höherschlagen.

Eine wesentliche Rolle beim 
„Dagegenhalten“ kommt auf die 
Grundeigentümer zu. Können 
Sie den Verlockungen der in der 
Regel besser dotierten Entschä-
digungsleistungen von  Liftbe-
treibern widerstehen? Und wir 
werden beim Dagegenhalten ei-
nen langen Atem brauchen – die 
Hartnäckigkeit der Erschließer 
ist hinlänglich bekannt. 

Weitere Bereiche  
sind gefährdet

Eines muss uns allen klar sein, 
sobald die Gondelbahn das Pla-
teau des Warscheneckgipfels 
erreicht hat, sind auch weitere 
einzigartige Kare und Almflä-
chen gefährdet. Pistenähnliche 
Zustände abseits der Piste sind 
dann zu erwarten. Damit beginnt  
die weitere Zerstörung einer 
einzigartigen Berglandschaft.

Sollte dieses Projekt tatsäch-
lich umgesetzt werden, dann 
stellt sich ernsthaft die Frage: 
Welchen Wert hat heute eine 
Naturschutzgebietsverordnung 
noch? Negatives Vorzeigemo-
dell für den ganzen Alpenraum! 

Dies könnte vielen anderen Lift-
betreibern Mut machen und zu 
ähnlichen Projektplanungen 
und deren Umsetzung verlei-
ten. Naturschutz ist künftig kein 
Hindernis mehr!

Aber auch die Positionierung 
der Seilbahnstationen (Ein- und 
Ausstiege) bei diesem Projekt ist 
aus Naturschutzsicht äußerst 
bedenklich. Nicht auszuschlie-
ßen, dass bei den allgemein be-
kannten Begehrlichkeiten der 
Projektanten im konkreten Fall 
noch gar nicht alle Wünsche/
Ausbaupläne offengelegt sind.

Der betroffene Naturraum ist 
darüber hinaus noch immer Pla-
nungsgebiet des Nationalparks 
Kalkalpen. Der seinerzeit geäu-
ßerte politische Wille ist noch 
immer aktuell.

Opfer für die Wirtschaft

Erwähnen sollte man auch 
noch den sensiblen Karstbe-
reich im Hinblick auf unser 
wohl höchstes Gut – das Was-
ser. Alleine mit der Quellschüt-
tung des Pießling-Ursprungs 
am Fuß der Warschenecknord-
seite könnte man eine Stadt im 
oö. Zentralraum versorgen.

Bis dato war ich immer der 
Meinung, dass es genau wegen 
solcher Ansinnen u. a. ein Natur-
schutzgesetz gibt. Damit einzig-
artige Gebiete nicht einem Wirt-
schaftsprojekt geopfert werden 
können. Man sollte meinen, der 
„nachhaltige“ Schutz stehe ei-
gentlich im Vordergrund. Ob 
dies wirklich so ist, wird sich 
am Warscheneck erst zeigen.  n
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HÜTTENPACHT - KLEINARLERHÜTTE (PRIVAT)
Die Kleinarlerhütte (1.754 m, Niedere Tauern) wird ab Sommer 2011 verpach-
tet. Die Hütte verfügt über 40 Betten und 20 Lager. Bewirtschaftungszeit von 

Anfang Juni bis Ende Oktober und im Winter von Weihnachten bis Ostern  
(Skitourengebiet, Rodelbahn).

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Fam. Fröhlich

Kleinarlerhütte
Sauwaldstr. 12, 5603 Kleinarl

Tel. 0664 3709977



D ie Weinstadt Leibnitz ist ein 
paradiesisches Ziel für jene, 

die das Besondere suchen. Viele 
Flecken unberührte Natur, wie 
die Sulmauen am Stadtrand, klei-
den Leibnitz in ein sattes Grün. 
Der Genussplatz Hauptplatz 
Leibnitz ist erste Adresse für Er-
lebnishungrige und die Seele der 
Stadt. Hier hat die Moderne ihre 
Nischen erobert und man nimmt 
sich Zeit für eine bunt gemixte 
Kultur des Vergnügens.

Shoppen und Relaxen, Flanie-
ren und Genießen – der schönste 
Platz des Landes ist und bleibt mit 
seinem mediterranen Flair die pul-
sierende Lebensader von Leibnitz. 

Liebenswerte  
Menschen

Das ganze Jahr über gibt es 
ein großes Angebot an kultu-
rellen, sportlichen und natür-
lich auch kulinarischen Veran-
staltungen. Leibnitz ist immer 
wieder  Schauplatz großer Mu-
sikevents, Theater- und Kaba-
rettprogramme und bietet den 
Gästen mit diesen Highlights ei-
nen unvergesslichen Aufenthalt.

Zum Wohlfühlen stehen 
den Gästen Unterkunftsmög-
lichkeiten aller Kategorien vom  
4-Sterne Haus bis zum Urlaub am 
Weinbauernhofbetrieb zur Ver-
fügung. Die Gäste schätzen die  
freundliche, liebenswerte Art 
der Menschen in unserer Region. 

Genussplätze  
in besten Lagen 

Die elf Genussplätze wurden 
aufgrund von Umfragen bei 
Gäs ten, Beherbergern und Be-
völkerung definiert. Unsere Ge-
nussplätze bringen die Schön-
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TOURISMUSVERBÄNDE 
Leibnitz – Wagna – Seggauberg
Sparkassenplatz 4a, 8430 Leibnitz, Tel. +43/3452/76811, www.leibnitz.info 

WANDERTIPP
Entdecken Sie die schönsten Plätze der besten Lagen. Südsteiermark. Die Genuss-
platzwanderung führt, ausgehend vom Genussplatz Hauptplatz Leibnitz, vorbei 
an landschaftlichen Schönheiten, aber auch zu kulinarischen Köstlichkeiten und 
Einkehrmöglichkeiten (vom Straßencafé in Leibnitz zu Buschenschank und Res-
taurant der gehobenen Kategorie). Schön, so ein Tag abseits der täglichen Hektik.
Ideal auch als Tagesausflug – mit Bahn oder Auto.
Diese und weitere Wanderwege finden Sie in der Wanderkarte Leibnitz-Wagna-
Seggauberg (EUR 2,80), erhältlich in den Tourismusverbänden.

Leibnitz „Die besten Lagen.  
Südsteiermark.“
Dynamisch, historisch, erlebnisreich, einge-
bettet in herrlichste Natur – so erlebt man 
als Urlauber die Tourismusregion Leibnitz, 
Wagna und Seggauberg. 

Berichte | Hauptversammlung



heit und Vielfalt unserer Heimat 
auf den Punkt und sollen zum 
Wohlbefinden jedes Einzelnen 
beitragen.

Genussplätze stillen sowohl 
Erlebnishunger als auch die 
Sehnsucht nach Stille. Sie spre-
chen Urlauber und Einwohner 
an und ihnen ist gemeinsam: 
Die barrierefreien Genussplät-
ze verleiten zum Verweilen und 
dienen als ideale Raststätten bei 
Rad- und Fußwanderungen. Ei-
ne kunstvoll aus Holz und Edel-
stahl gestaltete Säule markiert 
jeden offiziellen Genussplatz. 
Sämtliche Genussplätze sind 
in der Wanderkarte der Region 
„Die besten Lagen. Südsteier-
mark.“ eingezeichnet. Die Karte 
ist im Tourismusbüro Leibnitz 
um € 2,80 erhältlich.

Feierlaune  
in besten Lagen

Da wird gesportelt, musi-
ziert, geschauspielert und vieles 
mehr – treffen sportliche Events 
auf Jazz, heiße Rhythmen auf 
Volksmusik, Kulinarik auf Wein, 
Hobby künstler auf Stelzengeher.

Laufend aktualisiert finden 
Sie die Veranstaltungen der Re-
gion unter www.leibnitz.info.

Ein paar Veranstaltungshigh-
lights waren aber auf jeden Fall die 
„Fiesta Latina“ am 17. Juli, die Vo-
cal Night 2010 am 31. Juli und die 
Steirische Weinwoche vom 20. 
bis 24. August mit Hobbykünst-
lermarkt am 22. August 2010.

„Eine Stadt erklingt“ – nati-
onale und internationale Blas-
musikgruppen gratulierten der 
Stadtkapelle und Jugendblas-
kapelle Leibnitz zum Jubiläum 
– am 10. und 11. September, 
bei „Kulinarik & Wein“ am 18. 
September gibt es ein tolles Rah-
menprogramm mit Trachten-
modenschau und Höhepunkt 
der Feste im Herbst ist dann das 
Südsteirische Herbstfest am 10. 
Oktober – mit großem Umzug, 
Hobbykünstlermarkt und viel 
Musik. Den jungen Wein bie-

ten die südsteirischen Winzer 
am 11. November bei der Leib-
nitzer Junkerpräsentation zur 
Verkostung an.

Mag. Franz Voves,  
Landeshauptmann  
der Steiermark

1862 als Kulturverein ins Le-
ben gerufen und ursprünglich 
durch eine eher wissenschaft-
lich-publizistische Ausrichtung 
geprägt, verlegte der Oesterrei-
chische Alpenverein sein Tätig-
keitsfeld bald nach draußen und 
begann, sich der praktischen 
Arbeit im Gebirge zu widmen. 
In den Anfängen der Vereinsge-
schichte wurde vor allem der Bau 
von Hütten und Wegen forciert, 
um den Menschen die Schönheit 
der heimischen Bergwelt leichter 
zugänglich zu machen. Mit den 
wachsenden Mitgliedszahlen so-
wie der Entdeckung des alpinen 
Bereichs für den Massentouris-
mus stiegen auch die Anforde-
rungen an den Alpenverein. 

Heute ist das Aufgabengebiet 
des Oesterreichischen Alpenver-
eins als größter Interessenvertre-
tung der heimischen Natur- und 
Bergsportbegeisterten mit knapp 
380.000 Mitgliedern freilich 
bedeutend umfangreicher als 
zur Zeit seiner Gründung vor 
nunmehr fast 150 Jahren. Die 
Bewahrung des ökologischen 
Gleichgewichts bei gleichzeitiger 
Attraktivierung des sportlichen 
Angebots ist dabei aber nach wie 
vor eine der größten Herausfor-
derungen, die sich dem „Anwalt 
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KURSE PISTE & FREERIDE
03. - 05.12. Kitzsteinhorn/ Kaprun
29.12 - 02.01. Schladming
06. - 09.01. Dachstein-Tauern
23.01. Hochkar
06. - 11.02. Schladming
19. - 25.02. St. Anton am Arlberg
11. - 13.03. Obertauern
17. - 22.04. KidsCamp Kitzsteinhorn

SKIWOCHEN
05. - 12.02. Südtirol/ Drei Ladinische Täler
26.02. - 05.03. Kleinarl
19. - 26.03. Montafon/ St. Gallenkirch
19. - 26.03. Südtirol/ Alta Badia-Dolomiten
26.03. - 02.04. Frankreich/ Val d‘Isère

Diese und viele weitere Veranstaltungen fi nden Sie im 
Jahresprogramm 2011 des Alpenvereins Edelweiss.

Anforderung Jahresprogramm 2011 unter:

offi ce@alpenverein-edelweiss.at
Tel. 01/ 513 85 00

www.alpenverein-edelweiss.at



der Alpen“ stellen. Als treibende 
Kraft hinter der Realisierung für 
den Nationalpark Hohe Tauern 
und Pate zahlreicher weiterer 
Nationalparks nimmt der Al-
penverein die Pflege und den 
Erhalt der Naturschätze unseres 
Landes mit beispielgebender 
Verantwortung wahr. Zudem 
leistet der Verein mit seinem En-
gagement vor allem im Bereich 
Jugend und Familie, aber auch 
mit einem breit gefächerten An-
gebot für Seniorinnen und Se-
nioren einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung einer gesunden 
und solidarischen Gesellschaft. 
Für diese Verdienste möchte ich 
mich bei den Verantwortlichen 
sowie den zahlreichen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Oesterrei-
chischen Alpenvereins herzlich 
bedanken und wünsche ihnen, 
dass sie sich auch weiterhin mit 
so großem Erfolg für die Pflege 
unserer Berg- und Lebenswelt 
einsetzen.

 Als Landeshauptmann freue 
ich mich natürlich besonders, 
dass die heurige Jahreshaupt-
versammlung des Gesamtver-
eins des OeAV in der Steier-
mark stattfindet. Den Organisa-
torinnen und Organisatoren der 
Sektion Leibnitz unter der Vor-
sitzenden Margit Gruber sowie 
allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern aus ganz Österreich  
wünsche ich eine ebenso erfolg-
reiche wie stimmungsvolle Ver-
anstaltung. 

Helmut Leitenberger, 
Bürgermeister Leibnitz

Als Bürgermeister der Stadt 
Leibnitz und als Mitglied des 
Oesterreichischen Alpenver-
eins, Sektion Leibnitz, freut es 
mich besonders, dass dieses 
Jahr die Jahresversammlung 
des Oesterreichischen Alpen-
vereins in unserer schönen Stadt 
Leibnitz stattfinden wird.

Leibnitz wurde im Jahre 1913 
zur Stadt erhoben und ist als Be-

zirksstadt mit einer Fläche von 
6,96 km2 und rund 7700 Ein-
wohnern wirtschaftlicher und 
kultureller Mittelpunkt der 
Südsteiermark. Die malerische 
Umgebung und der seit der Kel-
tenzeit betriebene Weinbau un-
serer Region sind weit über die 
Grenzen Österreichs ein Begriff 
geworden. Das naheliegende 
Hügelland und die vielen Rad- 
und Wanderwege sind stets An-
ziehungspunkt für viele Besu-
cher aus dem In- und Ausland. 

Leibnitz ist aber auch als 
Sportstadt in den Blickpunkt 
gerückt. Die Tennisakademie 
des Steirischen Tennisver-
bandes und die neue Tennishal-
le mit 4 Indoor-Plätzen und 5 
Outdoor-Plätzen wurde eröff-
net. Seit Sommer dieses Jahres 
stehen den Leibnitzern, den 
Besuchern sowie den Sport-
vereinen auch der neue Sport-
campus mit Judo-Trainings-
zentrum, eine Sprintbahn für 
die Leichtathletik, die auch als 
Bogenschießgang verwendet 
werden kann, und eine zusätz-
liche Sporthalle, eine Kraft-
kammer, ein Jugendtreff mit 
Billard und Tischtennis sowie 
eine Spiel- und Erlebnisanlage 
für die Kleinen zur Verfügung. 
Das Sportangebot umfasst au-
ßerdem 15 beschilderte Lauf-
strecken im Gesamtausmaß 
von 186 km und eine 34 km 
lange beschilderte Mountain-
bikestrecke. 

Das neu errichtete moderne 
JUFA-Gästehaus nur wenige 
Gehminuten vom Städtischen 
Bad entfernt hat im Juni seine 

Pforten eröffnet. Mit 150 Betten 
wird es viele Sportbegeisterte, 
Sportvereine und Schulklassen 
anlocken und das Image der 
Stadt Leibnitz als Tourismus- 
und Sportstadt noch verstärken.

Ich hoffe, die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Jahresver-
sammlung haben noch genü-
gend Zeit zur Verfügung, einen 
bleibenden Eindruck von un-
serer wunderschönen Region 
mit nach Hause zu nehmen. Oder 
vielleicht wieder einmal zurück-
kommen zu wollen, um unsere 
schönen Plätze wie die Sulmauen 
und das umliegende Hügel- und 
Weinland zu bewandern.

Bedanken möchte ich mich 
ganz besonders beim Vorstand 
des Alpenvereins Leibnitz und 
Wildon für das vielfältige Pro-
gramm – auch für Familien. 

Margit Gruber,  
1. Vorsitzende  
der Sektion Leibnitz

Da wir in unserer Sektion 
nicht warten wollten, bis wir 
im Jahre 2025 das 100-jährige 
Jubiläum unserer Sektion feiern, 
nahmen wir das Jahr 2010 für 
85 Jahre Sektion Leibnitz zum 
Anlass, an den Gesamtverein 
in Innsbruck mit der Bitte her-
anzutreten, die Austragung der 
Jahreshauptversammlung heu-
er in Leibnitz abhalten zu dür-
fen. Außerdem feierte unsere 
Ortsgruppe Wildon 2009 ihren  
60-jährigen Bestand. Also gab 
es  genug Gründe, etwas Beson-
deres veranstalten zu wollen. 

Über die Zusage aus Inns-
bruck haben wir uns alle sehr ge-
freut und wir werden uns bemü-
hen, der Leitung des OEAV aus 
Innsbruck und den Delegierten 
der Sektionen einen möglichst 
stressfreien Aufenthalt bei uns 
zu bieten.

Unsere Bemühungen sind es  
in erster Linie, in gemeinsamen 
Fahrten und Wanderungen, in 
Vorträgen und Veranstaltungen  
möglichst vielen unserer Mit-
glieder die Schönheit unserer  
Heimat näher zu bringen. Wir 
wollen auch der sportlich ak-
tiven Jugend die Möglichkeit 
bieten, sich beim Klettern oder 
Bergsteigen durch unsere ausge-
bildeten Wander- und Bergfüh-
rer leiten zu lassen und durch ei-
ne gute Ausbildung Unfälle zu  
vermeiden. 

Die Weinstadt Leibnitz ist ja 
nicht gerade eine typische Berg-
steigerstadt, bietet aber um-
so mehr Möglichkeiten, von 
hier aus zu Fuß durch die vom 
Weinbau geprägten Hügel zu 
wandern. Überall bieten Bu-
schenschänken ihre köstlichen 
selbstgemachten Produkte an. 
Am bekanntesten ist die „Brettl-
jause“, die einen Querschnitt 
durch die heimischen Produkte 
bietet. Dazu noch ein oder meh-
rere Gläschen des guten stei-
rischen Weines und man fühlt 
sich wie in der Vorstufe zum 
Paradies. 

Außer der vom Weinbau ge-
prägten Landschaft gibt es bei 
uns aber auch die wildroman-
tische Heilig-Geist-Klamm, die 
von der Gemeinde Schlossberg 
bei Leutschach nach dem slowe-
nischen Sveti Duh direkt an der 
Grenze führt. Auch die neu er-
schlossene Altenbachklamm ist 
einen Ausflug wert.

Wir werden uns bemühen, 
allen Delegierten den Aufent-
halt bei uns so angenehm wie 
möglich zu gestalten, und hof-
fen, dass viele unserer Gäste die 
Südsteiermark noch oft besu-
chen werden.   

40 |BERGAUF 04-2010

Berichte | Hauptversammlung



Dr. Christian Wadsack, 
Alpenvereinspräsident

Nach zwei „inneralpin“ ge-
legenen Hauptversammlungs-
orten, Innsbruck und letztes 
Jahr in Hallein, sind wir heuer 
in der Südsteiermark in Leib-
nitz zu Gast. Die auch als stei-
rische Toskana genannte Ge-
gend zeichnet sich durch eine 
sanfte, hügelige Landschaft um-
geben von Weinbergen aus und 
wird daher nicht auf den ersten 
Blick mit unseren Aktivitäten 

verbunden. Diese für manche 
von Ihnen doch noch unbe-
kannte Ecke Österreichs bietet 
gute Voraussetzungen, um im 
höchsten Entscheidungsgremi-
um des Oesterreichischen Al-
penvereins in angenehmer At-
mosphäre richtungsweisende 
Entscheidungen zu treffen als 
auch Projekte und Erfolge un-
seres Vereines nach innen und 
außen darzustellen.

Im Namen des Oesterrei-
chischen Alpenvereins lade ich 
daher alle Delegierten der Sekti-
onen, deren Familien und wei-
ters unsere Gäste und Freunde 
zur Hauptversammlung ganz 
herzlich ein. Das Sektionsteam 
unter der Leitung von Margit 
Gruber arbeitet bereits intensiv 
an der Organisation der Veran-
staltung, zu der wir wieder an 
die 600 Delegierten erwarten. 

Der inhaltliche Teil der Haupt-
versammlung, der uns im Verein 
über einen Diskurs zu aktuellen 

Themen Motivation, Richtung 
und zukünftige Ziele aufzeigen 
soll, beschäftigt sich in diesem 
Jahr mit unseren Kernkompe-
tenzen. Der Bergsport wird das 
von uns entwickelte Manage-
ment bei Tourenunfallereignis-
sen näher erörtern und das dazu 
eingerichtete Kriseninterventi-
onsteam vorstellen. Die Klima-
veränderungen und die daraus 
möglicherweise abzuleitenden 
Folgen sind uns nach den Vor-
trägen von Klimaforscherin Prof. 
Kromp-Kolb und Prof. Patzelt, 
der unsere seit 119 Jahren beste-
henden Gletschermessungen 29 
Jahre geleitet hat, noch gut be-
kannt. Der Naturschutz wird 
dieses Thema weiter ausfüh-
ren und dazu auch eine Strate-
gie vorstellen, die eine Umset-
zung in den Sektionen ermög-
licht. Handlungsanleitungen zur 
umweltfreundlichen Anreise in 
die Berge sind die Überschrift, 
die ganz unter das Motto „Han-

deln statt Reden“ gestellt ist. Da-
vor wird Prof. Bruno Abegg aus 
Zürich mit einem Impulsvortrag 
„Klimaveränderung und Alpen-
tourismus“ auf die zu erwar-
tende Diskussion einstimmen. 
Um das konkrete Handeln auch 
gleich bei der Anreise zu de-
monstrieren, ist es wünschens-
wert, wenn ein Großteil der 
Funktionäre mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder mit Fahr-
gemeinschaften nach Leibnitz 
anreist.

Darüber hinaus wird diese 
Veranstaltung wieder als ein 
Treffpunkt für das Pflegen von 
Freundschaften, für Erfahrungs-
austausch und zum Schmieden 
von neuen Ideen genutzt wer-
den. Daher freue ich mich jetzt 
schon auf ein Wiedersehen im 
November. Bei dieser Gelegen-
heit dürfen wir auch die unge-
brochene Erfolgsgeschichte un-
seres Alpenvereins gemeinsam 
hochleben lassen.     n

www.diamir.com
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Händlernachweis für Österreich: SAIL+SURF GmbH, Telefon 06135 20633-0, www.sailsurf.at
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Notfallmanagement 
Über Ausbildung,  
die eigentlich keiner brauchen möchte

Jedes Jahr verunfallen in Österreich rund 8.000 
Menschen beim Bergsteigen und Wandern! 
Jährlich überleben durchschnittlich 300 ihre 
Berg-, Wander-, Kletter-, Snowboard- und 
Skitourenunfälle bedauerlicherweise nicht. 
Manche deshalb nicht, weil niemand da ist, der 
schnell und kompetent helfen könnte.

DSA Klemens Fraunbaum M.Sc., Trainer für Notfall-  
und Krisenmanagement

Berichte | Ausbildung

infos

SEMINARE UND AUSBILDUNG 
Infos finden Sie unter: 
www.spot-seminare.at 
Ausbildung „Rescue Management“
n Erste Hilfe outdoor
n Emergency Leadership
Vertiefungsseminare
n Vertiefungskurs „Winter“

TERMINE 2011
18.–20.03./Erste Hilfe outdoor Win-
ter-Vertiefungskurs/Windischgarsten 
(OÖ), Villa Sonnwend
24.–27.03./Erste Hilfe outdoor – Ba-
siskurs/Windischgarsten (OÖ), Villa 
Sonnwend

08.–10.04./Erste Hilfe outdoor – Auf-
baukurs/Windischgarsten (OÖ), Villa 
Sonnwend
28.–31.10./Erste Hilfe outdoor – Ba-
siskurs/Windischgarsten (OÖ), Villa 
Sonnwend

LITERATUR
Pit Rohwedder: Outdoor Leadership: 
Führungsfähigkeiten, Risiko-, Notfall- 
und Krisenmanagement für Outdoor-
programme, 
www.rohwedder-konzepte.com
Dr. Walter Treibel: Erste Hilfe und 
Gesundheit am Berg und auf Reisen,
www.treibel.bergmed.de



U nfallgeschehen lösen be-
achtlichen Stress aus; vor 

allem, wenn wir in irgendeiner 
Form eingebunden oder davon 
betroffen sind. In besonderer 
Weise gilt das für verantwort-
liche Gruppenleiter.

Bereits die medizinische Erst-
versorgung von Unfallopfern 

in  der  k las-
sischen Ersten 
Hilfe ist eine 
a n s p r u c h s -
vol le  Aufga-
be und erfor-
dert beherztes 
E i n g r e i f e n , 
Courage und 
K e n n t n i s s e 
der notwen-
digen Checks 
und Handgriffe. Im „besiedel-
ten“ Gebiet können wir rasch 
auf ein erstklassiges Rettungs-
system zurückgreifen, das in-
nerhalb kürzester Zeit die pro-
fessionelle Versorgung gewähr-
leistet. Was aber, wenn der 
Unfallort abgelegen, am Berg, 
im Wald, in der Schlucht oder 
am Flusslauf liegt – also genau 
dort, wo Wanderer, Outdoor-
sportler und Naturliebhaber be-
vorzugt unterwegs sind? Was 
tun, wenn es keine befestigten 
Zufahrtswege für Rettungs-
kräfte gibt, wenn aufgrund 
der Lage des Unfallortes oder 
der Wetterbedingungen keine 
Hubschrauberrettung möglich 
ist? Was tun mit der restlichen 
Gruppe von Unverletzten? 
Diese Fragen deuten an, welch 
komplexe Herausforderung 
Notfallmanagement im Berg- 
und Outdoorbereich für Grup-
penleiter sein kann.

Unterschiedliche  
Reaktionen

Notfallkompetenz im Out-
doorbereich setzt also sowohl 
Kenntnisse der oft improvi-
sierten Ersten Hilfe mit meist 
sehr bescheidenen Mitteln und 
Materialien voraus (Bergung, 
Erstversorgung, improvisierte 
Hilfs- und Transportmöglich-
keiten) als auch Leitungskom-
petenz für die restliche Gruppe, 
die sich oft in einer Ausnahme-
situation befindet. Menschen 
reagieren in Notsituationen sehr 
unterschiedlich und haben nicht 
selten besondere individuelle 
Bedürfnisse, um die schwierige 
Situation bewältigen zu können.

Damit bewegen sich Grup-
penleiter in Notfall- und Un-
fallsituationen in einem Span-
nungsdreieck zwischen eige-
ner Leitungsfunktion, dem 
eigentlichen Unfall/Notfall 

und der Ver-
sorgung und 
E i n b i n d u n g 
der Gruppe – 
oft erschwert 
durch äußere 
Bedingungen 
w i e  K ä l t e , 
Nässe ,  Dun-
kelheit,  Wet-
ter etc.

Aufgaben im Notfall

Zu den wichtigsten Aufgaben 
von LeiterInnen in Unfallsitua-
tionen gehören:
n Wenn nötig, Bergung des Ver-

letzten aus dem Gefahrenbe-
reich (Absturz-, Lawinen-, 
Wetter-, Steinschlaggefahr, ...)
n Notfallcheck und medizi-

nische Erstversorgung
n Notruf und Einweisung der 

Rettungskräfte (Bergrettung, 
Hubschrauberrettung etc.)
n Wenn nötig, behelfsmäßiger 

Transport (wenn professionelle 
Rettung nicht möglich ist, lange 
dauert oder die äußeren Bedin-
gungen einen Transport in ge-
schütztes Umfeld erfordern)
n Einbindung der Gruppe in die 

Hilfsmaßnahmen
n Information und Transparenz 

gegenüber der Gruppe
n Kooperation mit dem Krisen-

stab des Alpenvereins
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Ihr bester am BergFreund

KITZBÜHEL
shoes for lifestyle

KITZBÜHEL
shoes for lifestyle

www.lackner-schuhe.at

„Mega STX”

Ausbildung | Berichte

„Lawine, ein Kamerad  wird mitgerissen. Stürzt mit den 
Schneemassen  hinab. Ich kann nichts denken, ich funktio-
niere auf einmal nur noch. Notruf… ich eile so schnell wie 
nur möglich hinzu. Ich übernehme die Sofortmaßnahmen. 
Keine Vitalfunktionen. eingetrübte Augen, bläuliche Ge-
sichtsfarbe, . . . ich beginne mit der Reanimation. Ich spüre 
die gebrochenen Rippen. Ich höre nicht auf, auf den Brust-
korb zu drücken. Ständig und immer wieder. Mein Kame-
rad bereitet unterdessen eine Hubschrauberlandung vor. 
Nach einiger Zeit kommt dann auch der Hubschrauber. 
Der Notarzt übernimmt die weitere Versorgung …“

(Felix Autor)
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n Vorbereitung und Durchfüh-
rung eines sicheren Abstieges 
– wenn nötig, mit zusätz-
licher externer Unterstützung 
(Bergrettung, Kollegen etc.) 
n Information und Kontakt zu 

den Angehörigen der verun-
fallten Person
n Organisation der Nachbe-

treuung für Gruppe und Lei-
tungsteam – bei Bedarf durch 
Kriseninterventionseinrich-
tungen (KIT-KrisenInterven-
tionsTeam, psychosozialer 
Notdienst, Akut-Dienst, Not-
fallpsychologischer Dienst, 
KID etc.)

Je nach Situation liegt der 
Schwerpunkt der Erstversor-
gung entweder im Bereich der 
Medizin, der Sicherheit bzw. des 
Geländes oder eben der Gruppe, 
die primären Betreuungsbedarf 
haben kann.

Um für diese komplexen An-
forderungen an die Gruppenlei-
tung vorbereitet zu sein, ist eine 
intensive Auseinandersetzung 
mit den Erfordernissen im Not-

fall und den dazu hilfreichen 
Kenntnissen und praktischen 
Handlungsschritten unerläss-
lich. Nicht nur Stresstheorien 
und -forschungen, sondern vor 
allem die Praxis bestätigen das 
eindrucksvoll (siehe auch Text-
block mit Praxisbericht). 

Vom Kennen  
zum Können

Menschen können im Notfall in 
erster Linie auf Handlungs muster, 
Handgriffe und 
strategische Ab-
laufschritte zu-
rückgreifen, die 
sie bereits prak-
tisch (in Szena-
rienübung oder 
Realsituation) 
durchgeführt 
haben, und viel 
weniger auf aus-
schließlich the-
oretisches Wissen ohne intensives 
„Handlungstraining“. 

Diesen Erfordernissen wird 
in den SPOT-Seminaren des Al-

penvereins Rechnung getragen: 
Bereits im 4-tägigen Basiskurs 
werden neben Grundkenntnis-
sen der (improvisierten) Ers ten 
Hilfe im Outdoorbereich, Not-
ruf und der Kooperation mit 
professionellen Rettungskräf-
ten der Umgang, die Informa-
tion und die Einbindung der 
Gruppe, aber auch der Umgang 
mit eigenem Stressverhalten 
thematisiert und in gezielten 
praktischen Szenarien trainiert 
und reflektiert. Diese intensive 

mehrtägige praktische Ausei-
nandersetzung gibt den Semi-
narteilnehmern vor allem die 
Sicherheit, Bewältigungsmög-

lichkeiten von Unfallsituati-
onen nicht nur zu kennen, son-
dern auch praktisch zu können. 
Allein diese Tatsache reduziert 
in „echten“ Notfällen die eige-
nen Stressreaktionen deutlich.

Im 3-tägigen Aufbaukurs wer-
den nach der Auffrischung der 
Basics vor allem die Herausfor-
derungen durch Gruppensitua-
tionen, Umgang mit schweren 
bzw. tödlichen Unfällen sowie 
der Umgang mit Polizei und 
Presse trainiert. Ebenso wer-

den die Mög-
lichkeiten und 
Erfordernisse 
eines sicheren 
Abstieges/  
Rückzuges so-
wie die Ange-
bote externer 
Hilfe bei der 
Krisenbewälti-
gung themati-
siert.

Absolventen beider Kurse er-
werben das „Rescue-Manage-
ment-Zertifikat“ des Alpen-
vereins.

Aber vergessen wir nie: 
Die „beste Erste Hilfe“ ist ei-
ne gründliche und verantwor-
tungsvolle Vorbereitung von 
Touren und Outdoorprojekten 
und das frühzeitige Erkennen 
und Handeln in Gefahrensitu-
ationen.       n

Erste Hilfe kann man erlernen. Kurse bietet der Alpenverein im Rahmen der SPOT-Seminare an

„Danke, dass ich mir keinen Vorwurf machen muss, 
nicht alles Mögliche getan zu haben! Ich habe wohl doch 
sehr nachhaltige Lernerfahrungen in deinen Seminaren 
machen dürfen. Ich war noch nie sooo nah am Tod. Zu-
nächst konnte ich selbst nur sehr knapp der Lawine ent-
kommen, und wenige Minuten später sehe ich dem Tod 
direkt in die Augen. Und habe trotzdem funktioniert, all 
die Dinge wie Selbstschutz, Notfallcheck und das Wissen, 
was zu tun ist, abrufen können …“ 

Felix Autor

Ecuador – Land der Vulkane
Eine faszinierende Abenteuertour: Trekking – Berge – Land/Leute – Thermal-
quellen – Dschungeltour Amazonastiefland, für Bergsteiger (Pichincha 4.680 m, 
Illiniza 5.116 m, Cotopaxi 5.897 m, Chimbo 6.310 m).

Termine:  26. Dezember 2010 bis 14. Jänner 2011
 6. bis 25. August 2011
Flug, Vollpension, Eintritte und Transfers,
12x durchg. österr. Reiseleitung                         Top Preis 3.290 Euro

Sinai – Wüstentrek und Berge
Für Körper, Geist und Seele – faszinierende bunte Canyons und endlos
weite Wadis mit bizarren Felsformationen, hohe Felswände und Sanddünen,
enge Schluchten, fruchtbare Oasen, Besteigung des Mosesbergs

Termine: 7. bis 14. November 2010 | 6. bis 13. Februar 2011
                13. bis 20. Februar 2011
Flug, Vollpension, Eintritte, Transfers,
8x durchg. österr. Reiseleitung                          Top Preis 1.290 Euro

Trek - Berg - Bike
Adventures

 adventure-top-tours 

Karl Wintersteller
Hammerauerstraße 13, 5020 Salzburg
Mobil: 0664/73280475, Fax: 0662/829587
www.adventure-top-tours.at

Vorträge:   Ecuador (27. 9. 2010; 18 u. 20 Uhr; SN-Saal Salzburg
                    23.10.2010; 19 Uhr; Ursulinenhof Linz) 
Abenteuerreisen um die Welt (23.10.2010; 9 -18 Uhr; Ursulinenhof Linz
                      20. 11. 2010; 9 bis 18 Uhr; SN-Saal Salzburg)



die neuen Salomon 
CoSmiC 4d GTX modelle

verbinden höchsten schutz,  
Komfort und perfeKte passform  
bei geringstem gewicht
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K lettern in der Halle ist ein 
Breitensport geworden. 

Auch die Klettergärten im Frei-
en werden zunehmend gene-
ralstabsmäßig saniert, finan-
ziert nicht mehr nur durch die 
alpinen Vereine, sondern im-
mer öfter von Tourismusver-
bänden. Parallel dazu steigt die 
Zahl der Ausbildungsangebote, 
wobei der Alpenverein hier in 
den letzten Jahren ganz deutlich 
seine Themenführerschaft und 
Kompetenz bewiesen hat. Klet-
terscheine, Hallenplakate, Klet-
terregeln, Kletterspielebuch,  
Übungsleiterausbildungen oder 
das Klettergartenhandbuch sind 
nur einige Beispiele dafür.

Zero Accident

Dennoch: Mit regelmäßiger 
Wiederkehr geschehen schwe-
re und schwerste Unfälle in Klet-
terhallen. In einem Umfeld, in 
dem eigentlich nichts passieren 
dürfte. „Zero Accident“ lautet 
eine Forderung bei Hochseil-
gärten oder bei Höhenarbeiten: 
Hier ist das Ziel, dass keine Un-
fälle geschehen. Hier muss Aus-
bildung und Ausrüstung und das 

gesamte Umfeld so sein, dass ein 
Unfall nach menschlichem Er-
messen ausgeschlossen werden 
kann. Dass es extremes Pech 
oder das Zusammenspiel von 
mehreren nicht vorhersehbaren 
Faktoren sein muss, wenn den-
noch etwas passiert.

Diese Forderung nach „abso-
luter Sicherheit“ könnte man 
auch auf Kletterhallen über-
tragen. Im Gegensatz zum al-
pinen Klettern und auch zum 
Klettergarten im Freien bewege 
ich mich in der Halle in einem 
„genormten“, in einem künst-
lichen Umfeld. Die Statik der 
Wand, Griffe und Fixpunkte 
müssen Normen erfüllen, die 
auch  überprüft werden. Erfüllt 
eine Kletterhalle diese Anfor-
derungen nicht und ist dies bei 
einem Unfall kausal, so haftet 
der Hallenbetreiber. 

Den Hallenkletterern selbst 
müsste man aufgrund dieser 
relativ günstigen Rahmenbe-
dingungen auch mehr zumuten 
können als jenen, die eine alpine 
Tour gehen. Erstere haben kein 
Gewichts- oder Zeitproblem, 
das sie zwingen könnte, mit mi-
nimaler oder besonders leichter 
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Gut gesichert
Absolute Sicherheit in 

Kletterhallen?
Die Hälfte aller in Hallen Sichernden macht 
Fehler. Grund genug für den Alpenverein, sich 
mit dem Problem auseinanderzusetzen, auf 
die Gefahren hinzuweisen und entsprechende 
Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten.

Peter Plattner, OeAV-Lehrteam, und  
Walter Würtl, OeAV-Ausbildungsleiter

Berichte | Sicherheit



Ausrüstung auszurücken, um 
eine lange Tour an einem Tag 
zu schaffen. Es fehlen objektive 
Gefahren wie beim Klettern im 
Freien (Steinschlag, Wetter, ...) 
und im Gegensatz zu Höhenar-
beiten z. B. an Gebäuden ist die 
Technik des Vorsteigens und Si-
cherns in der Halle eine triviale. 

Sicherungsfehler 

Trotz scheinbar bester Vo-
raussetzungen geschehen den-
noch Unfälle in der Kletterhalle. 
Wir sprechen hier nicht von den 
Unfällen im Boulderbereich, die 
einen Großteil der Hallenunfäl-
le ausmachen, aber meist eher 
glimpflich enden. Wir meinen 
Vorsteigerstürze auf den Boden 
mit den damit verbundenen Ver-
letzungsmustern. Prellungen und 
Brüchen an Fersenbein, Becken, 
Wirbelsäule, Handgelenk und 
Schädel – zum Glück selten mit 
tödlichem Ausgang. Aber auch 
Tote gibt es in der Kletterhalle.

Die Hauptursache für diese 
Unfälle sind offensichtlich und 
bekannt: Sicherungsfehler. Ei-
ne Studie der DAV-Sicherheits-
forschung zeigt auf, dass 50 % 

aller Sichernden in Hallen gra-
vierende Fehler machen. Span-
nend auch, dass sich gezeigt hat, 
dass diese Fehlerraten teilweise 
mit den Hallen korrelieren: Es 
gibt also Hallen, in denen ein 
höheres Sicherheits- bzw. Si-
cherungsbewusstsein herrscht 
als in anderen. Darüber hinaus 
gibt es immer mehr Kletterhal-
len, welche mit speziellen Bö-
den ausgestattet sind, die den 
Sturz eines Kletterers erheblich 
dämpfen und so helfen, schwe-
re Verletzungen zu vermeiden. 

Ein kurzer Besuch in jeder x-
beliebigen Kletterhalle reicht 
aus, um die schlechten Siche-
rungsfähigkeiten zu bestätigen; 
innerhalb kurzer Zeit wird man 
die üblichen Fehlbedienungen 
der diversen Sicherungsgeräte 
beobachten können. Ohne ins 
Detail gehen zu wollen, lassen 
sich die verschiedenen Fehler 
mit einem Satz zusammenfas-
sen: Das Bremshandprinzip 
wird fahrlässig verletzt.

Bremshandprinzip 

Dieses besagt, dass – egal 
welches Sicherungsgerät ich 

bediene – die Bremshand im-
mer das Seil umschließen muss 
und jederzeit zugreifen kann, 
um einen Sturz abzubremsen. 
Daumen und Zeigefinger bil-
den einen Kreis, einen Tunnel, 
der nie geöffnet wird: Nicht 
zum Seil ausgeben, nicht zum 
Ablassen und nicht beim Hal-
ten des Gestürzten. Genau das, 
empfehlen die Hersteller von 
Sicherungsgeräten in ihren Be-
dienungsanleitungen und ge-
nau damit kann man einen gu-
ten Teil der Grounder (Stürze 
auf den Boden) in Kletterhallen 
vermeiden. Und genau das lässt 
sich recht effizient in Kursen 
vermitteln.

In „Sicherungskursen“ wohl-
gemerkt, denn es geht hier nicht 
um die „Klettertechnik“, es geht 
darum, sauber zu sichern und 
sein Sicherungsgerät korrekt zu 
bedienen, um den Vorsteiger 
vor einem Sturz auf den Boden 
zu bewahren. Ohne jetzt drama-
tisch werden zu wollen, doch je-
der Sicherer hält das Leben sei-
nes Vorsteigers sprichwörtlich 
in seinen Händen. Ob das jedem 
Hallenkletterer klar ist, wagen 
nicht nur wir zu bezweifeln ...

Umdenken

Wir müssen umdenken. Mit 
„wir“ meine ich all jene, die in 
irgendeiner Weise vom „Klet-
tern draußen“, vom Alpinis-
mus kommen. Denen bewusst 
ist, dass Klettern eine Risiko-
sportart ist, „... ein ernst zu 
nehmender Sport, dessen inte-
graler Bestandteil nicht nur das 
Kaffeetrinken ist“, wie Wolf-
gang Güllich einmal gemeint 
hat. Wir, die selbst oder im en-
gen Freundeskreis von solchen 
Unfällen wissen und die sich 
nicht von jeder x-beliebigen 
Person sichern lassen, sondern 
mit Seilpartnern und Seilpart-
nerinnen unterwegs sind, de-
nen sie vertrauen.

Und genau dieses Risikobe-
wusstsein dürfen wir von vie-
len Hallenkletterern nicht er-
warten: Eine Nebenwirkung 
des „Massensports“ Klettern 
ist nämlich, dass viele Einsteiger 
sich in keinster Weise bewusst 
sind, dass ihnen im vermeint-
lich „sicheren Umfeld“ etwas 
zustoßen kann; oder dass sie 
verantwortlich sein könnten für 
den Unfall eines anderen. 

BERGAUF 04-2010 | 47

Empfehlenswerte halbautoma-

tische Sicherungsgeräte sind  

(v. li. n. re.) das Grigri, Smart und 

Clickup. Beim Grigri hat sich die 

abgebildete „Gaswerkmethode“ 

etabliert, eine Handhaltung, die ein problemloses Bedienen erlaubt, ohne das Bremshandprinzip zu verletzen. Smart und Clickup sind sehr neu auf 

dem Markt und eignen sich ideal für das Klettern in der Halle. Aber auch diese Geräte funktionieren nur dann, wenn sie korrekt bedient werden und 

wenn die Kombination Gerät & Seil & Karabiner zusammenpasst. Das Studium der Gebrauchsanleitung, ein entsprechender Ausbildungskurs und 

regelmäßiges Training sind unabdingbar.           Fotos: P. Plattner



Woher soll dieses Bewusst-
sein aber auch kommen? Das 
Sportklettern wird seit Jahren 
massiv beworben und ist gesell-
schaftlich akzeptabel geworden. 
Es ist chic und trendig, nach der 
Arbeit statt ins Fitnessstudio 
mal eben rasch in die Halle zum 
Klettern zu gehen. Und das ist 
für jeden schnell und ohne Pro-
bleme möglich. Denn Eingangs-
voraussetzungen für das Turnen 
in der Vertikalen gibt es nach 
wie vor keine. Gut, meist muss 
ein Formular unterschrieben 
werden, dass man schon Sichern 
und Klettern kann, und der Hal-
lenbetreiber ist dann aus dem 
Schneider, wenn etwas passiert. 
Doch ob diese unterschriebenen 
Angaben stimmen, wird nicht 
überprüft. Und das ist bemer-
kenswert. Uns fällt keine ande-
re Risikosportart ein, bei der das 
möglich ist. Ihnen schon? Fall-
schirmspringen und Drachen-
fliegen – jeder macht eine Aus-
bildung, beim Tauchen sind es 
gleich mehrere Kurse, die abge-
schlossen werden müssen, um 
die Verantwortung für andere 
übernehmen zu können. Ohne 
Tauchschein wird man weltweit 
nirgendwo untertauchen kön-
nen. Ähnlich beim Segeln und 
sogar am Golfplatz gibt es eine 
Prüfung, um die „Platzreife“ zu 
erlangen.

Warum gibt es nichts beim 
Hallenklettern? Darüber denkt 
man seit einiger Zeit nach und 
wird in Zukunft noch mehr 
nachdenken müssen, denn Lö-
sung steht noch keine im Raum.

Exkurs

Vor einigen Wochen ist in 
einer österreichischen Kletter-
halle der Vorsteiger aus fast 10 
Meter Höhe auf den Boden ge-
fallen. Er hatte einen Schutzen-
gel und blieb nahezu unverletzt. 
Gesichert wurde mit einem mo-
dernen Halbautomaten, der sehr 
empfohlen werden kann – aller-
dings nur, wenn er korrekt ver-

wendet wird, was hier nicht der 
Fall war. Ein klassischer Anfän-
gerfehler? Mitnichte! Der Vor-
steiger war Heinz Zak und er 
wurde von einem sehr erfah-
renen und umsichtigen Klet-
terer gesichert, dem er seit Jah-
ren vertraut. Was war schief-
gelaufen? Das Sicherungsgerät 

war neu, das Umfeld bekannt 
und letztendlich lag es an der 
Kommunikation, dass das Ge-
rät nicht entsprechend auspro-
biert und die Handhabung trai-
niert wurde. 

Die aktuellen Halbautomaten 
– Smart, Clickup, Grigri, ... – sind 
bei korrekter Bedienung bestens 

geeignet für die Halle. Sowohl 
für Einsteiger als auch für Kön-
ner. Ein Umdenken hat es bei 
den Sicherungsgeräten der Ka-
tegorie „Tuber“ gegeben: Diese 
sind für Einsteiger und Gelegen-
heitskletterer nicht empfehlens-
wert. Die korrekte Bedienung 
ist komplex und bedarf regel-
mäßigen Trainings. Und selbst 
bei korrekter Bedienung kann 
das Halten eines Sturzes unter 
ungünstigen Umständen nicht 
immer möglich sein – z. B. wenn 
ein großer Gewichtsunterschied 
zwischen den Kletterpartnern 
besteht oder der Vorsteiger ver-
sucht zu früh einzuhängen und 
ins Schlappseil stürzt. Gerade-
zu grotesk mutet es nun an, dass 
bis vor kurzen in einigen Hallen 
Halbautomaten wie das Grigri  
verboten waren.

Für uns im Referat Bergsport 
sind all diese Erkenntnisse und 
Entwicklungen Anlass genug, 
uns intensiv damit auseinan-
derzusetzen und  mit unseren 
Kollegen von DAV, SAC und 
AVS bzw. allen Experten, wel-
che sich mit dem Spannungsfeld 
„Kletterhalle“ befassen, zu dis-
kutieren. Das gemeinsame Ziel 
ist klar: Das Klettern weiterhin 
zu fördern und möglichst vie-
len Menschen den Zugang zu 
diesem fantastischen Sport zu 
ermöglichen. Aber auch ganz 
deutlich auf die bestehenden 
Gefahren hinzuweisen und 
durch entsprechende Ausbil-
dungen versuchen, das Risiko 
so weit als möglich zu minimie-
ren.      n
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Volle Aufmerksamkeit beim Si-

chern ist die oberste Devise für 

den Sichernden. Geräte aus der 

Kategorie „Tuber“ – wie hier 

abgebildet – sind weit verbreitet, 

aber aufgrund ihrer Fehleranfäl-

ligkeit für Einsteiger und Gelegen-

heitskletterer nicht empfehlens-

wert.
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E s ist der Drang nach Bewe-
gung. Es ist die Sucht, nach 

den Sternen zu greifen und den 
glühenden Himmel, die abso-
lute Ruhe und die frische Brise 
am Morgen auf 2.900 Metern 
zu erleben. Es ist Freiheit und 
Ausgleich, einfach abschalten 
können. Die Welt mit anderen 

Augen von oben oder an einem 
vorbeiziehen sehen. Sie tragen 
uns dabei, sind unermüdlich, 
vom ersten Lebensjahr an: Un-
sere Beine.

Ob Bergsteigen, Wandern 
oder Laufen – Bewegung tut un-
serem ganzen Körper gut: Für die 
Durchblutung der Muskulatur, 

das Bindegewebe, das Herz und 
den Kreislauf, die Wirbelsäu-
le, die Gesundheit und unser 
Wohlbefinden. Ob täglich, wö-
chentlich oder einmal im Mo-
nat – entsprechendes und ange-
passtes Schuhwerk sollte für die 
optimale Abfederung und zur Si-
cherung allerdings nicht fehlen.

Wandern versus Joggen

Wie bei allen Sportarten ist 
auch hier entscheidend, dass 
jeder Wanderer und Läufer die 
Ausstattung besitzt, die auf sei-
nen Körper und die Gewohn-
heiten abgestimmt ist. Gerade 
Wanderer oder Bergsteiger müs-
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Beine & Füße
Was ihnen gut tut
Wandern und Bewegung ist für unseren Körper und unser Wohlbefinden sehr wichtig. Die 
richtige Ausstattung, angefangen bei den Socken, dem Schuh, bis hin zu einer benötigten 
Einlagesohle, ist dabei allerdings unerlässlich.

Dr. Ambros Giner, orthopädischer Chirurg

Berichte | Gesundheit



sen darauf achten, dass der Schuh 
eine robuste Sohle mit rutsch-
festem Profil besitzt, wasser-
dicht ist und bis über den Knö-
chel reicht. Dies ist besonders im 
Falle des Umknickens wichtig, 
denn damit wird das Sprungge-
lenk gestützt. Der Wanderschuh 
schützt und entlastet den Fuß. 
Einlagesohlen, die bereits im All-
tag aufgrund von Fehlstellungen 
getragen werden, dürfen auch 
im Wander- bzw. Bergschuh 
auf keinen Fall fehlen, da diese 
meist nicht ausreichend an die 
Fußform angepasst sind.

Der Laufschuh erfüllt eine wei-
tere Funktion: Das Stützen und 
Führen der Füße (= Dämpfung 
und Stabilisierung) während der 
Stand- und Abstoßphase. So ha-
ben diese meist einen stärkeren 
Fersenkeil, um die Abrollbewe-
gung zu unterstützen. Zu beach-
ten ist dabei, dass auf die Mus-
kulatur, Knochen und Gelenke 
beim Laufen das 3- bis 4-fache 
an Körpergewicht einwirkt. Da-
her ist es wichtig, einen Schuh zu 
wählen, der auf das Gewicht, die 

Laufgewohnheiten (Wiese und 
Asphalt – dieser sollte, um die 
Gelenke zu schonen, bestmög-
lich vermieden werden) sowie 
auf eventuelle Fußfehlstellungen 
(Hohlfuß, Senkfuß etc.) abge-
stimmt ist.

Aufwärmen ist wichtig

Die Beine machen rund 40 
Prozent des Körpergewichtes 
aus und bestehen aus Hüftge-
lenk, Kniegelenk, Sprungge-
lenk und zahlreichen Fußge-
lenken sowie vielen Muskeln, 
Sehnen und Bändern. Um das 
Zusammenspiel optimal in 
Schwung zu bringen, gilt vor 
und auch nach jeder sport-
lichen Aktivität: Aufwärmen 
und langsam wieder abkühlen. 
Die verschiedensten Aufwärm- 
und Dehnungsübungen geben 
den Muskeln und dem Binde-
gewebe die notwendige Elasti-
zität. Durch diverse Übungen 
wie zum Beispiel 10–15 min 
flott gehen, Kniebeugen mit 
einem Rucksack, Rumpfrotati-
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Stowe GTX

365
TAGE

Das Wechselsystem
Leder- und Lammfell-Fußbett 
individuell austauschbar

DER SCHUH FÜR JEDE 
JAHRESZEIT!

Nur in ausgewählten Fachgeschäften.

Nur etwa ein Viertel aller Läufer besitzt einen Normalfuß. Normale Füße 

haben ein durchgehendes, in der Mitte eher schmaleres Fußgewölbe. 

Am Fußabdruck sind Vor-, Mittel- und Rückfußbereich sichtbar.

Foto: iStock



onen, aktive Dehnungsübungen 
für die Kniesehnen, die Wa-
de, Oberschenkel etc. wird die 
Durchblutung gesteigert und 
das Risiko von Verletzungen 
minimiert. Außerdem kann die 
Beinmuskulatur durch gezieltes 
Training mit beispielsweise Ko-
ordinationsübungen oder Re-
flextraining bereits vorab trai-
niert werden.

Erkrankungen,  
Beschwerden  
und Verletzungen

Folgende Erkrankungen sind 
häufig bei Läufern mit falscher 
oder bei zu hoher Belastung zu 
beobachten: 
n Beschwerden der Sehnen und 

Sehnenansätze (Achillessehne)
n Beschwerden der Kniesehne

n Überbelastungsschmerzen 
am Unterschenkel

Bei Fußfehlstellungen und 
falscher Belastung ändert sich 
meist die Statik der Person, es 
kommt zu einer chronischen 
Fehlbelastung der Knochen, 
Gelenke, Muskeln, Sehnen und 
Bänder. Schmerzen, Schwielen 
oder andere Fuß- und Zehen-
fehlstellungen können folgen. 
Einige können ganz einfach mit 
Einlagesohlen, Gymnastik oder 
Muskeltraining korrigiert wer-
den, wie zum Beispiel der Senk-
Spreizfuß. Dabei ist das Längsge-
wölbe, das sich an der Innenseite 
des Fußes erheben sollte, abge-
flacht. Verletzungen, die meist 
beim Wandern, Bergsteigen, 
aber auch beim Laufen durch 
Umknicken auftreten, sind 

Sprunggelenksverletzungen wie 
Außenbandriss, Außenbänder-
zerrung, Außenknöchelbruch 
oder Innenknöchelbruch. 

Die Beschwerden sind dabei 
starke Schmerzen im Knöchel-
bereich, Schwellung und Blut-
erguss. Ein Arzt sollte auf jeden 
Fall konsultiert werden. Zur 
Erstversorgung kann nach dem 
PECH-Schema vorgegangen 
werden: P steht für Pause, E steht 
für Eis – nur wenn es keine of-
fene Wunde gibt, sollte im Ide-
alfall in den ersten 15 Minuten 
nach der Verletzung 20 Minuten 
gekühlt werden, und C bedeu-
tet Compression. Ein elastischer 
Druckverband mit möglichst 
leichter Spannung soll angelegt 
werden. H bedeutet Hochlagern 
– damit werden Schwellungen 
und Einblutungen verringert.

Tipps

n Keine reinen Baumwollso-
cken, sondern saugfähige 
Funktionssocken tragen. Gut 
sind auch Verstärkungen an 
den stark strapazierten Stellen 
(an Längs- und Quergewölbe 
sowie an der Ferse und im Ze-
henbereich). Damit können 
Blasenbildungen, Scheuer-
stellen und Fußpilzerkran-
kungen vermieden werden.
n Damit die Schuhe optimal 

passen, sollten diese nicht in 
der Früh oder am Vormittag, 
sondern am Nachmittag mit 
den entsprechenden Socken 
probiert werden. 
n Waldläufer brauchen sta-

bile Schuhe, Asphaltläufer 
Schuhe, die gut abfedern.
n Wander- und Bergschuhe ha-

ben eine stabile Sohle und rei-
chen über das Sprunggelenk.
n Laufschuhe und Wander-

schuhe sollten bestmöglich 
eine halbe Nummer größer 
sein, denn im Idealfall lassen 
sie für die Zehen nach vorne 
genügend Spielraum.
n Von einem Fachverkäufer be-

raten lassen – dieser berück-

sichtigt das Lauftempo, Ge-
wicht, Trainingshäufigkeit 
und ev. Fußfehlstellungen.
n Gesunde Füße schmerzen 

nicht. Wenn die Füße über 
mehrere Tage hinweg Be-
schwerden verursachen, 
sollte unbedingt ein Arzt kon-
sultiert werden. 

Welcher Fußtyp  
sind Sie?

Für den Kauf von Laufschu-
hen, aber auch bei Berg- oder 
Wanderschuhen ist es wich-
tig, seinen Fußtyp zu kennen 
und entsprechende Laufschuhe 
zu wählen oder bei Bedarf die 
Berg- und Wanderschuhe mit 
Einlagesohlen auszustatten.

Für den Test stellen Sie sich 
mit nassen Füßen auf ein großes 
Blatt Löschpapier (oder einen 
geeigneten Karton) und sehen 
sich Ihren Fußabdruck an: Ist die 
gesamte Fußsohle gut sichtbar 
und die Einbuchtung im inne-
ren Mittelfußbereich deutlich 
ausgeprägt, haben Sie mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit einen 
Normalfuß.

Fehlt ein Teil des Abdrucks im 
Mittelfußbereich, könnten Sie 
einen Hohlfuß haben. Einen 
Senkfuß haben Sie, wenn der 
Abdruck zwar ganz zu sehen 
ist, jedoch die Einbuchtung im 
Mittelfußbereich fehlt.

Wussten Sie schon?

Jeder unserer Füße hat ca. 
250.000 Schweißdrüsen, bei 
heißem Wetter können sie im 
Laufe des Tages um bis zu ei-
ne Schuhgröße anschwellen. 
Sie beherbergen ein Viertel al-
ler Knochen des menschlichen 
Körpers und sind extrem anpas-
sungsfähig.      n
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Dr. Ambros Giner ist orthopädischer 
Chirurg. Er ordiniert in seiner Praxis 
in Innsbruck und ist Belegarzt im 
Sanatorium Kettenbrücke.

Babys und Kleinkinder haben meist ein abgeflachtes Fußgewölbe (= Senk-

fuß), da die Muskeln, die sie zum Stehen und Laufen benötigen, erst im 

Laufe des sicheren Gehens und Stehens ausgebildet werden.    Foto: iStock
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Beratung  
und Betreuung

6. und 7. November – je-
weils ab 10.00 Uhr – Bera-
tung durch zahlreiche Berg-
sportaussteller: Ob Skifah-
rer, Tourengeher, Kletterer, 
oder Wanderer – jeder Berg-
sportler findet neueste Aus-
rüstungstrends zu seinem 
Lieblingssport! Zudem bera-
ten und informieren die alpi-
nen Institutionen, wie Alpen-
verein oder Bergrettung, über 
das optimale Verhalten am 
Berg – in zahlreichen Vorträ-
gen und Praxis-Workshops. 

Kostenlose Vorträge 
und Workshops 

Impulsvorträge zur alpinen 
Sicherheit, interaktive Work-
shops wie „Erste Hilfe am 
Berg“, „richtiges (Touren-)
Ski-Service oder „Slacklinen“ 
bieten viel Information, Un-
terhaltung und neues Wissen 
für Bergsportler.

Weiterbildung

Natürlich findet auch 2010 
wieder an diesem Wochen-
ende das Alpinforum statt – 
seit fast 50 Jahren die Fort-
bildungsveranstaltung im 
Alpenraum –, wo Wissen-
schaft und alpine Führungs-
kräfte neueste Erkenntnisse 
präsentieren und diskutieren. 
Ob Gerichtsurteile, psycholo-
gische und pädagogische An-
sätze in der Führungsarbeit 
oder neueste bergtechnische 
Erkenntnisse – vom Kletter-
steigbau bis zur Lawinenbe-
urteilung, beim Alpinforum 
werden die Themen aufge-
griffen und diskutiert, welche 
alpine Führungskräfte – vom 
Bergführer über Bergretter 
und Instruktoren bis hin zum 
Jugendleiter – bewegen und 
beschäftigen.

Pray for Ice

Bereits fixer Bestandteil 
der Alpinmesse ist das Eis-

kletteropening „Pray for 
Ice presented by Pieps“: die 
Crème de la Crème des Eis-
klettersports – angeführt von 
Lokalmatador Markus Bend-
ler – gibt sich an der fast 15 
Meter hohen Dry-Tooling-
Wand das erste Stelldichein 
der Saison.

Am Sonntag werden dann 
wieder die besten Bergretter 
gesucht: Bei diesem Leistungs-
wettbewerb messen sich 2er- 
Teams zu Themen wie Selbst-
rettung, Bergung von Verletz-
ten und Erste Hilfe.

Bergsteigerprofis  
berichten 

Kammerlander – Siegrist – 
Höbenreich – Lama berich-
ten in mitreißenden Multi-
visionsvorträgen von ihren 
Abenteuern. David Lama 
wird am Sonntag sein neues 
Buch auf der Alpinmesse 
vorstellen.                     n

Infos gibt’s auf www.alpinmesse.info
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alpinmesse  
und alpinforum 
Innsbruck
Der Szenetreff und die kompetente Plattform  
für jeden Bergsportbegeisterten
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I n den Graphikschränken des 
Innsbrucker Alpenverein-Mu-

seums findet sich in einer Mappe 
das abgebildete, ungefähr 36 x 26 
cm messende Blatt – eine unda-
tierte, frisch und zügig, ja fast im-
pressionistisch mit Deckfarben 
hingepinselte Skizze von Ernst 
Platz (1867–1940). Der Maler 
zeigt uns eine Abendszene im 
Hochgebirge: Ein Paar genießt 
(so meinen wir) vor der Hütte, 
deren Außenwand und Dach-
trauf im Bild links und oben zu 
erkennen sind, den Untergang 
der Sonne und die milden Tem-
peraturen eines ausklingenden 
Sommertages. 

Den Abend genießen

Es ist ein Paar aus der Stadt, 
das heraufgestiegen ist und sich 
nun für die Mühe des Weges 
belohnt sieht. Die Frau – mit 
der aktuellen Frisur der späten 
zwanziger Jahre und in mo-
discher Jacke – sitzt vorne, die 
Beine übereinandergeschlagen, 
die Hände vor dem Knie gefaltet. 
Hinter ihr steht der Mann, an die 
rötlich leuchtende Hüttenwand 
gelehnt, auf die sein Schatten 
fällt; über dem hellen Hemd mit 
dem weißen Kragen trägt er eine 
Weste;  im Mund steckt die Ta-
bakspfeife. So suchen sie in inte-
resselosem Schauen die Behag-

lichkeit des Abends zu fassen 
und die prächtigen Farben, wel-
che über die Berglandschaft aus-
gegossen sind. Ein warmes Blau, 
das gelegentlich ins Violette und 
ins Grünliche changiert, domi-
niert; es liegt auf den gegenüber-
liegenden Berghängen und über 
der Tiefe und auch noch auf dem 
im Bildvordergrund breit hinge-
malten, nur leicht abschüssigen 
Platz vor der Hütte. Der Wider-
schein der Sonne aber flackert  
in ocker- und rosafarbenen Tö-
nen auf den beiden Gesichtern 
(die der Künstler noch mit spar-
samen roten Tupfern belebt hat),  
huscht über den Boden und liegt 
weit drüben über dem Tal ruhig 
auf zwei Bergrücken: Abendstil-
le allenthalben, ja Abendfrieden. 

Späte Ankömmlinge

Da taucht unerwartet noch 
ein später Bergwanderer auf, 
ein Führer gewiss, wir sehen 
ihn klein am rechten Bildrand. 
Der Mann mit dem Hut kommt 
aus der Tiefe. Den Daumen sei-
ner linken Hand hat er unter den 
Träger des Rucksacks geklemmt. 
Das kurze Ende des Seils, das 
mehrfach über Schulter und 
Brust geschlungen ist, läuft lo-
cker durch seine rechte, die Pi-
ckelhand, und fällt über den Ter-
rainabsatz in die Tiefe hinab – als 

Verbindung zu einem Touristen 
wohl, den wir nicht sehen, aber 
erahnen. Gleich wird er, denken 
wir, hinter der steilen Felskante 
auftauchen, erschöpft vielleicht 
und abgehetzt. 

Unser Paar aber an der Hüt-
tenwand macht keine Anstalten, 
die Neuankömmlinge zu begrü-
ßen. Die Frau bleibt sitzen, der 
Mann lässt die Hände untätig auf 
dem Rücken, nicht einmal die 
Pfeife nimmt er aus dem Mund, 
und beide scheinen über die ver-

späteten Berggänger hinweg ins 
Abendrot zu blicken. Es ist die 
oft erfahrene, die altbekannte 
Szene der Durchkreuzung des 
abendlichen Behagens. Wir se-
hen keine Idylle, wie wir wäh-
nen wollten – wir sehen viel-
mehr die Störung einer Idylle. 
Die freilich bringt Spannung ins 
Bild (und das lag ganz sicher in 
der Absicht des Künstlers): ei-
ne Spannung, die wir vielleicht 
gleich anfangs spürten, die wir 
aber jetzt erst begreifen.     n

Abendbehagen 
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, 
Teil xxxIII

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Ernst Platz, o. T., Gouache/Karton, o. J., © Alpenverein-Museum,  

Inv.-Nr. 1391          Foto: norbert-freudenthaler.com

Ermäßigter  

Eintritt f
ür  

Mitglieder des  

Österreichischen 

Alpenvereins!

Ausstellung des Alpenverein-Museums 
in der Hofburg Innsbruck

eı̇ne    
unverständlı̇che

Berge,
Leı̇denschaft

geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr, mittwochs von 
9 bis 19 Uhr, Sonntag = Familientag – Eintritt frei

Kontakt: Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck, 
Burghauptmannschaft Österreich Rennweg 1,  
A-6020 Innsbruck, Tel. +43 (0)512-587186-12, Fax -13 
hofburg.ibk@burghauptmannschaft.at  
oder Alpenverein-Museum, Tel. +43 (0)512-59547-19
museum@alpenverein.at

Bestellen Sie das Buch zur Ausstellung:
Berge, eine unverständliche Leidenschaft, Hg. von Ph. Felsch, 
B. Gugger, G. Rath, Folio Verlag, Bozen-Wien 2007, € 17,80

Information zur Ausstellung: www.alpenverein.at/leidenschaft
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International Mountain 
Summit in Brixen

Frenetischer Applaus. Minu-
tenlang. Über 200 Menschen 
sind gerührt, ergriffen, fasziniert. 
Manche richtig aus dem Häus-
chen. Einer davon: Reinhold 
Messner. Er ist derart bewegt, 
dass er bei der Pressekonferenz 
danach unter Tränen der Rüh-
rung die Bühne verlassen muss. 
Im November 2009 hat Steve 

House mit seinem Vortrag beim 
International Mountain Summit 
das Publikum in den Bann gezo-
gen. Und das, obwohl er auf ei-
ne heroische, technisch perfekte 
Multimediashow verzichtet. Ein 
simpler Diavortrag mit selbst ge-
knipsten Bildern, die es niemals 
in Hochglanzmagazine schaffen 
würden, war das Gesprächsthe-
ma Nummer eins in Brixen. Kei-
ner hat das Publikum so gepackt 
wie er: Steve House, ein Purist, 
nicht nur in den Bergen. 

Eine Frage des Stils

„The simpler you make 
things, the richer the experience 
becomes“, was frei übersetzt so 
viel heißt wie: „Je einfacher du 
die Dinge gestaltest, umso mehr 
hast du davon“ ist alpinistische 
Kernaussage und fast schon Le-
bensmotto von Steve House.  F
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Steve House 
Als Purist radikal,  
als Held ganz still 

Hohe Berge und steile Wände liebt er. Schwierige Routen ziehen ihn 
magisch an. Der amerikanische Extrembergsteiger Steve House ist 
im deutschsprachigen Raum nur der Szene ein Begriff. Dabei gehört 
er momentan zur erlesenen Avantgarde des Alpinismus. Er gilt als 
der beste Höhenbergsteiger der Welt. Der neue Reinhold Messner. 
Ein Porträt anlässlich seiner deutschen Buchneuerscheinung „Jen-
seits des Berges“.

Johanna Stöckl, München

Berichte | Porträt



Große, aufwändige Expediti-
onen lehnt er ab. Viel lieber ist er 
in Zweierteams oder im Idealfall 
sogar alleine unterwegs. House 
strebt danach, die Ambitionen 
eines Hochleistungssportlers 
am Berg mit einem Minimum 
an technischem Aufwand zu 
realisieren. Sein Ziel sind nicht 
die prestigeträchtigen, höchsten 
Gipfel um jeden Preis, sondern 
die Erfahrung größtmöglicher 
Exposition in kleinen und daher 
schnellen Teams. Mit wenigen 
Hilfsmitteln. Beim so genann-
ten Alpinstil kennt House keine 
Kompromisse. Da ist der Purist 
ein Radikaler.

Sucht man Informationen zu 
Steve House im Internet, fin-
det man zwar eine Homepage. 
Richtig viel erfährt man dort al-
lerdings nicht über ihn. Nur das 
Nötigste. Eine kurze Vita, eine 
überschaubare Liste an Spon-

soren, ein paar Sätze zu seinem 
Training, die Highlights seiner 
Kletterkarriere. That’s it. Offen-
sive Vermarktung ist scheinbar 
nicht sein Ding. Befragt man den 
40-jährigen Amerikaner zu sei-
nem vergleichsweise spärlich 
informativen und minimal be-
bilderten Internetauftritt, fällt 
die Antwort kurz und knapp aus: 
„Ich verkaufe schließlich nichts 
auf meiner Homepage. Ich bin 
Bergsteiger, kein Unternehmer.“ 

Rupalwand,  
Nanga Parbat 

Als Steve House im Septem-
ber 2005 nach einem sechs-
tägigen Klettermarathon und 
Überlebenskampf durch die 
Rupalwand auf dem Gipfel 
des 8.125 Meter hohen Nan-
ga Parbat und somit am Höhe-
punkt seiner Bergsteigerkarri-
ere angekommen war, machte 
er ein bezeichnendes Foto. 
Nichts weiter als einen leicht 
unscharfen Schwarz-Weiß-
Schnappschuss, aufgenommen 
mit einer billigen Digitalkame-
ra. Das Foto hat nichts Hero-
isches und ist gerade deshalb 
so besonders. Es zeigt seinen 
Kletterpartner Vince Anderson 
völlig erschöpft am Gipfel des 
Nanga Parbat vor einem Stein-
haufen am Boden kniend. Die 
Arme in der dicken Daunen-
jacke sind nicht gen Himmel 
gerichtet, wie man das sonst 
von Siegerfotos kennt, sondern 
hängen schlaff am Körper he-
rab. Durch seine Sonnenbrille 
lugt Anderson völlig entkräftet 
nach oben. Ganz so, als wollte er 
höhere Mächte fragen, wieso sie 
ihm das bloß antun. Dieses Bild 
– es ist das Lieblingsfoto von 
Steve House – vermittelt dem 

Betrachter weit mehr über Ver-
zweiflung, Erschöpfung, Selig-
keit, Glück und Leid als die üb-
lichen Heldenfotos aus diversen 
Klettermagazinen. 

Er ist kein  
Selbstdarsteller

Steve House ist anders. Er ist 
kein Selbstdarsteller. Er mag es 
schlicht und sich vor allem auf 
das Wesentliche konzentrieren. 

Gerade am Berg. Daher verzich-
tet er auf Kamerateams oder Fo-
tografen, die ihn auf Expedition 
begleiten, obwohl sich etwaige 
Sponsoren und Partner aus der 
Wirtschaft sicherlich darüber 
freuen würden. „Entweder ich 
gehe klettern oder ich drehe 
einen Hollywoodfilm. Beides 
zusammen geht nicht“ – Steve 
House verweigert sich den üb-
lichen Marktgesetzen im Spon-
soringbereich. Nichtsdestotrotz 

links:

Steve House in der British Sherpa Route am Nuptse

unten:

Steve House im Abstieg vom Nuptse 

Fotos (3): M. Prezelj
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gibt es einen Finanzpartner aus 
der Wirtschaft: Die Firma „pata-
gonia“, welche sich der Produk-
tion hochwertiger und nachhal-
tiger Bergsportausrüstung unter 
ökologischen Gesichtspunkten 
verschrieben hat, fühlt sich 
offensichtlich wohl mit dem 
Image des Extrembergsteigers 
und umgekehrt passt „patago-
nia“ zu den Idealen von Steve 
House. Die Zusammenarbeit 
ist an keine strikten Verträ-
ge geknüpft, sondern definiert 
sich als Freundschaft auf Gegen-
seitigkeit mit Vorteilen für bei-
de Seiten. Nur so lässt sich für 
House das Streben nach Unab-
hängigkeit und freier Selbstbe-
stimmung mit den Interessen 
eines Sponsors verbinden. Das 
sei ihm wichtig. 

Kindheit in der Natur, 
Jugend in den Bergen

1970 geboren wuchs Ste-
ve House im tiefsten Oregon 
auf und verbrachte seine Kind-
heit und Jugend hauptsächlich 
in der Natur mit Angeln, Jagen, 
Wandern und Zelten. Vater Don 
House, der während der Army-
Zeit in Stuttgart das Bergsteigen 
für sich entdeckte und im Berner 
Oberland sogar Eiger, Mönch und 
Jungfrau bestieg, wollte die Lei-
denschaft an seinen Sohn über-
tragen. 1981 nach seiner ersten 
Bergtour auf den Mount Hood 
(3.425 Meter), bei der er völlig er-
schöpft noch vor dem Erreichen 
des Gipfels einschlief, schwor 
sich Steve House, vorerst nie wie-
der auf einen Berg zu steigen. 

Mit 15 Jahren schließlich 
fängt er Feuer und unternimmt 
erste kleine Klettertouren zu 
Hause in Pullman/Oregon. 
Richtig ernst wird es 18-jäh-
rig nach dem High-School-Ab-
schluss. House entscheidet sich 
für ein Auslandsjahr in Jugosla-
wien und landet in einem Dorf 
in den slowenischen Alpen, 
wo sich Fuchs und Hase Gute 
Nacht sagen. Auf Initiative sei-

ner Gastfamilie wird er Mitglied 
im „Bergverein Kozjak“, um der 
Langeweile zu entfliehen. Er-
gebnis? 180 Tage war er in den 
Bergen und schnupperte erste 
alpine Erfahrungen am Triglav, 
dem höchsten Berg Sloweniens. 
„Was ich heute bin und kann, 
habe ich Ljubo, Branko und 
meinen anderen slowenischen 
Freunden von damals zu ver-
danken. Die verrückten Slo-
wenen sind auch schuld daran, 
dass ich bereits mit 19 Jahren 
das erste Mal als Teil einer slo-
wenischen Expedition den Nan-
ga Parbat live erleben durfte.“ Er 
schleppte zwar Rücksäcke und 
Equipment in diverse Höhen-
lager, war aber freilich nicht als 
Gipfelgänger vorgesehen. Das 
enttäuscht ihn, weckt aber sei-
nen Ehrgeiz. Er wird wieder-
kommen, weil er wiederkom-
men muss! Das Erlebnis Nanga 
Parbat prägt außerdem seine 
Vorstellung vom Bergsteigen 
nachhaltig. Ihn schockiert die 
Selbstverständlichkeit, mit der 
damals 20 Mann starke Expe-
ditionen Müll, Seile, Haken, 
Zelte und Sauerstoff-Flaschen 
nach einer wahren Material-
schlacht am Berg zurücklassen. 
House will auch nach oben, aber 
anders. Ohne Sauerstoff, ohne 
Fixseile, ohne Hochträger, ohne 
Spuren zu hinterlassen. Er will 
alles, was er braucht, am Mann 
haben, im Aufstieg wie im Ab-
stieg, denn nur dann bekommt 
er „ein echtes Gefühl für den 
Berg“.

Nähe zum Risiko  
erfüllt ihn mit Leben

Anschließend studiert Steve 
House Ökologie und absolviert 
als siebter Amerikaner über-
haupt die achtjährige Ausbil-
dung zum Bergführer mit allen 
Qualifikationen der AMGA, der 
American Mountain Guides As-
sociation, und der IFMGA, der 
International Federation of 
Mountain Guides Associati-

oben:

Steve House – im Vorstieg am North Twin/Alberta/Kanada 

unten:

K7-Südwestwand – Single Push, 41 Stunden im Alleingang

Foto: S. House
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on. In den Folgejahren trai-
niert House wie ein Verrückter, 
akzeptiert seine Leidenschaft 
kaum Grenzen. Der Tod einiger 
Kletterpartner hinterlässt zwar 
tiefe Spuren in seiner Seele, ans 
Aufhören aber denkt House nie. 
Im Gegenteil. Die Nähe zum 
unkalkulierbaren Risiko erfülle 
ihn sogar mit Leben. Nur so ist 
es zu verstehen, wieso er alles 
Geld, das er als Bergführer ver-
diente, in seine riskanten Ex-
peditionen investierte, er nach 
neun Jahren Ehe des Bergstei-
gens wegen seine Ehefrau ver-
ließ, warum er am North Twin, 
nachdem er beim Sockenwech-
sel einen Schuh verlor, trotzdem 
weiterkletterte, er mit nur drei 
Kilo Gepäck die K7-Südwest-
wand Single-Push durchstieg. 
Alleine, in 41 Stunden, non-
stop. Der Grenzgänger sucht 
genau diese Momente, weil er 
an ihnen wachsen kann. Rück-
schläge in Kauf zu nehmen, hat 
House gelernt, seit er in den Ber-
gen ist. 2004 in der Rupalwand 
musste ihn zwar der damalige 
Kletterpartner Bruce Miller zur 
Umkehr zwingen. House wollte 
– obwohl höhenkrank – weiter-
steigen. Ein Jahr später kam er 
zurück. 2005 gelingt über den 
Zentralpfeiler der Durchstieg 
durch die Rupalwand, „by 
fair means“, wofür der Seil-
schaft House/Anderson 
2006 der Oscar des Berg-
sports, der „Piolet d’Or“, 

verliehen wurde, und zieht 
großes mediales Echo nach sich. 
Im deutschsprachigen Raum be-
richten plötzlich nicht nur Spe-
cial-Interest-Magazine, sondern 
auch die Süddeutsche Zeitung 
und der Spiegel über ihn. Sogar 
der deutsche Playboy widmet 
dem Amerikaner House ein 
vierseitiges Porträt unter dem 
Titel „Wen der Berg ruft“.

Sturz am Mount Temple

Über künftige alpine Projekte 
spricht House, der Österreichs 
höchsten Gipfel, den Großglo-
ckner, bereits in jungen Jahren 
bestiegen hat und im Grazer 
Umland schon beim Klettern 
war, nicht gerne, weil er weiß, 
dass es anders kommen kann. 
Für diesen Sommer war eine 
Expedition zum K2 geplant. 
House wollte über die bisher 
erst zweimal bestiegene West-
wand durch das Sickle Colouir 
auf den Gipfel. Ein schwerer 
Kletterunfall am Mount Temple  
in den kanadischen Rockies 
stoppte dieses Unternehmen 
im April 2010. Bei diesem bö-
sen Sturz zog sich House über 
20 Frakturen zu! Ein Glück, dass 
er überlebte. 

Momentan stehen Kranken-
gymnastik und Phy-

s iothe-
rapie auf 

dem Pro-
g r a m m . 

R a d f a h -
ren und 

Joggen sind 
schon mög-

lich. Auch 
Klettern wird 

er bald wieder 
gehen. Die Ex-

pedition zum 
K2 hat er zwar 

abgesagt, aber 
längst nicht aufgegeben. Nur ver-
schoben. Steve House hat gelernt 
zu warten. He will be back . . . n

infos

TERMINE UND INFOS
Steve House zu Gast beim
International Mountain 
Summit/Brixen/Südtirol
30. Okt. – 7. Nov. 2010
www.ims.bz

Buch
Jenseits des Berges – Expeditionen 
eines Suchenden
Steve House
Deutsche Fassung bei Piper/Malik

Homepage Steve House
www.stevehouse.net
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The power of Light  

Frisches Licht.

Tikka® 2 - ZiPka® 2

Die neue Stirnlampenreihe
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Rubrik | empfehlenswert

x-Kross-System
Sziols

Eine Brille für alle Fälle hat Sziols mit dem x-Kross-System. Mit einem wirklich 
leicht zu bedienenden Drehmechanismus rüstet man den Rahmen mit der geeigneten 
Scheibe für alle möglichen Sportarten wie Biken, Laufen oder 
Skifahren (mit Doppelscheibe, wirksamster Anlaufschutz, 
besser als jede Beschichtung) um! Die Brille kann auch mit 
einem Clip-on für Korrektionsgläser verwendet werden. Das 
innovative Sportbrillensystem finden Sie beim Optiker.
Rahmen € 110,–

Gläser ab € 39,– www.sziols.de

Multi Sport Man Shirt
Devold

100 % Merino-
wolle zu 100 % in 
Europa gefertigt, 
von der Färberei 
bis  zur Nähe-
rei, mit einem 
besseren Preis-
Leistungs-Verhät-
nis als die meis ten 
Mitbewerber mit 
made in China – das ist De-
vold. Die Norweger machen 
das schon seit über 150 Jahren. 
Dementsprechend ausgereift 
und perfekt sind ihre Produkte. 
Das Multi Sport Shirt ist nur ein 
Beispiel für Unterwäsche, die 
praktisch jede Sportart am Berg 
mitmacht. Händler in Ihrer Nä-
he erfahren Sie beim Distributor 
www.db-trading.com
€ 59,90 www.devold.com

Tornado
Edelrid

Der Tornado von Edelrid ist ein attraktiver Kletterschuh 
für ein breites Einsatzspektrum vom Bouldern bis zum al-
pinen Klettern. Die super Vorspannung und somit perfekte 
Druck übertragung in den Zehenbereich verbunden mit einer 
Vibram©-xS-Grip Sohle sorgen für hohe Performance.
€ 100,– www.edelrid.de

Accu Core 
Petzl

Lithium-Ionen-Polymer-Akkus verhalten sich in der Kälte weit 
besser als Alkali-Batterien und sie sind wiederaufladbar! Petzl bietet 
nun zu den LED-Lampen TIKKA xP2, TIKKA2 und ZIPKA2 den Accu 
Core an (auch im Set erhältlich). Er lässt sich an jedem USB-Anschluss 
oder USB-Ladegerät aufladen und man hat über den PC Zugriff auf die 
meisten Funktionsparameter, um beispielsweise die Leuchtkraft oder 
die Leuchtdauer der jeweiligen Aktivität anzupassen.
€ 30,– www.petzl.com

Devil Alpine Jacket
Directalpine

Wer höchste Qualität und 
kompromisslose Funktion 

zu einem vernünftigen 
Preis sucht, wird bei der 
Devil Alpine Jacket von 
Directalpine fündig! Die 
Tschechen überzeugen 
mit ihrem extrem at-

mungsaktiven und su-
perelastischen, aber sehr 

robusten 3-Lagen-Material 
aus dem Hause Torray. Der 

Schnitt ist sportlich und die 
Jacke macht jede Bewegung mit, was auch für die Kapuze gilt!
€ 329,– www.directalpine.com

Vertigo GT
Haglöfs

Der Vertigo GT ist ein richtiger Allrounder! Wer gerne mit Lowcut-Schuhen unterwegs ist, egal ob 
auf schnellen Wanderungen, Zustiegen oder leichten Klettersteigen, sollte einen Blick auf den 
schicken Schweden mit seinem stabilen Unterbau mit mächtig Grip werfen!
€ 139,– www.haglofs.se
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Trion Light 28L
Mammut

Leichtgewichtsliebhaber unter 
den Bergsteigern finden mit dem 

Trion Light ihren perfekten Ruck-
sack. Er bringt nur 1.100 Gramm auf 
die Waage und kann auf 620 Gramm 
abgespeckt werden. Dabei verfügt 
er über eine komplette Alpinaus-
stattung mit Motion-Butterfly-Rü-

ckensystem, wasserdichtem Innensack, 
Rolltop-Verschluss, Deckel und abnehmbarem Hüftgurt.
€ 170,– www.mammut.ch

Swift Midlayer Hoody
Salomon

Der Swift Midlayer 
Hoody ist genau rich-
tig für Sportlerinnen 
mit langem Haar. Denn in seiner Kapuze ist ein kleines un-
sichtbares Loch versteckt, um den Haarzopf nach außen zu führen! 
Die Kombination aus actiLite und actiThermTM macht den Swift 
Midlayer zum idealen Begleiter für das Training bei niedrigeren 
Temperaturen.
€ 95,– www.salomon.com

Vertical 45 
Urban Rock

Mit seinem Volumen von fast 45 Litern 
und der „Vollaustattung“ ist der Verti-
cal 45 für alle Arten des alpinen Berg-
steigens geeignet. Aluminiumrahmen, 
Airmesh-Rücken,höhenverstellbare 
Deckeltasche, teilbares Hauptfach, ab-
nehmbarer Hüftgurt, Innensitzmatte, 
verstaubare Regenhülle und vieles 
mehr bietet das neue Topmodell 
von Urban Rock bei einem Gewicht 
von 1.800 g.
€ 139,90 www.urbanrock.at

Winton
High Colorado

Figurbetont und dank 
Stretchfleece äußerst be-
wegungsfreudig ist das 
Winton von High Co-
lorado. Ein durchdachter 
Materialmix sorgt selbst im 
Rückenträgerbereich für ein 
sehr gutes Klima mit hohem 
Feuchtigkeitsabtransport, wo-
durch das Shirt perfekt für alle 
anstrengenden Bergtouren geeignet ist.
€ 79,95 www.sport2000.at

Ralf & Gerlinde
Komperdell

Nach den beiden Bergsteigern ist das neue Spitzenmodell von Komperdell 
benannt. Die Zutaten sind vom Feinsten: Überarbeitetes Powerlock-System 

mit höherer Haltekraft, neuer Griff mit ergonomischem Abschluss und einer 
gedämpften Spitze, die erstmals diesen Namen wirklich verdient. Sie federt nicht, 

sondern dämpft. Das tut sie genau dort, wo die Vibration entsteht. Aber mehr dazu in 
unserem Video (beim aktuellen „Bergauf“ im Servicebereich von www.alpenverein.at oder 

per QR-Code).
€ 109,95 www.komperdell.com
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BERGAUF 04-2010 | 61



Faul räkeln wir uns in der 
Vormittagssonne. Wir sind 

auf dem Preimlspitz, einem 
selten bestiegenen Dreitausen-
der der Ankogelgruppe. Unser 
nächstes Ziel ist die Hochalm-
spitze, die mit ihren 3.360 Me-
tern die höchste und gleichzei-
tig auch formschönste Gipfel-
gestalt im östlichsten Teil des 
Nationalparkes Hohe Tauern ist.

Wir sind über den Ostgrat 
aufgestiegen, haben schöne 
Gneisplatten und abenteuer-
liche Blocktürme überwunden 
und wollen nun über das obere 
Hochalmkees an den Elendköp-
fen vorbei dem „Hochalmer“ 
auf den Scheitel steigen.

Blick zur Tauernkönigin

Tief unten liegen inmitten 
hellgrau schimmernder Schutt-
felder wie in Silber gefasst die 
Türkise der Preimlseen. Hier 
ruht sich das vom Hochalmkees 
herabstürzende Schmelzwasser 
kurz aus, um danach um so wil-
der ins Maltatal hinabzutoben. 
Weit breitet sich zu unseren Fü-
ßen das Gletscherbecken, des-
sen tückische Spalten nur zum 
Teil ausgeapert sind. Vorsicht 
also, weil der Bergschrund über 
weite Strecken nur als undeut-
liche Linie erkennbar ist und 
leicht mit einer Gehspur ver-
wechselt werden kann. 

Die ein wenig mühsame Que-
rung zum Großelendkopf be-
lohnt mit faszinierenden Tief-
blicken in das Großelendkar, 
aus dem winzig klein die Osna-
brücker Hütte heraufgrüßt. Un-
heimlich schwarz schimmern 
die Plattenschüsse der Groß-
elendkopf-Nordwand, daneben 
blendet das Weiß der frisch be-
schneiten Firnfelder. Noch ist der 

Malta ist ein Ort mit großer Geschichte. Hier wird ein Urlaub zum 
Naturerlebnis. In Malta sowie dem Malteinertal warten Wasserfälle, 
Gletscher und herrliche Berggipfel darauf, von den Gästen entdeckt zu 
werden.

Dr. Roland Kals, Salzburg
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Dreitausenderjagd 
Bergsteigerdorf Malta
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Blick auf unser Ziel verstellt, auch 
wabern immer wieder Nebelge-
spenster über den Grat und ver-
wandeln die heitere Sonnenstim-
mung in ernste Düsternis. Vom 
Gipfel des Großelendkopfes spä-
hen wir angestrengt nach Süden. 
Im fahlen Grau verliert sich der 
blockige Rücken, der zur Hoch-
almspitze hinüberleitet. Da – als 
führte eine unsichtbare Hand 
Regie –  wie ein Theatervorhang 
schiebt sich die Nebelwand im 
Augenblick zur Seite und da steht 
sie gleich vis-á-vis: die kühne 
Spitze der Tauernkönigin!

Grundbesitz  
mit Geschichte

Neu beflügelt hüpfen wir 
in wenigen Minuten über den 
luftigen Nordgrat hinauf. Im 
Schutz eigenartig rötlich-gelb-
er Gneisblöcke genießen wir die 
Gipfelrast. Dieses Mal gehören 
der Berg und seine grandiose 
Aussicht uns alleine, selbst am 

beliebten Detmolder Grat ist 
heute kein Mensch zu sehen. 

„Gach“ ist es hier oben, egal 
auf welche Seite man sich wen-
det. Man scheint über drei Glet-
scherbecken zu schweben – im 
Süden das Trippkees, im Westen 
das Winklkees und im Nordos-
ten das Hochalmkees, jedes be-
grenzt durch mächtige Urge-
steinspfeiler, die in der scharfen 
Gipfelschneide kulminieren. 
Und ruhig ist es. Lautlos blin-
ken die Silberfäden der Glet-
scherbäche, es fächelt nur eine 
sanfte Brise, die Dohlen sind auf 
Urlaub und selbst die sonst so 
belebte Luftstraße scheint heu-
te für uns eine Pause zu machen. 
Genug Muße also, um sich daran 
zu erinnern, dass wir hier auf „ei-
genem“ Grund und Boden ste-
hen. Einem glücklichen Zufall, 
der Hartnäckigkeit eines Alpen-
vereinsfunktionärs und einem 
großzügigen Spender verdankt 
der Alpenverein, dass er Ende 
der 1980er-Jahre den Gipfel und 

infos

Große Teile des Gemeindegebietes 
von Malta gehören dem Nationalpark 
Hohe Tauern an. Die kürzlich kom-
plett neu gestaltete Nationalpark-In-
formationsstelle befindet sich im Ge-
meindeamt / Tourismusbüro Malta.

Die ausführliche Informationsbro-
schüre über das Bergsteigerdorf 
Malta ist kostenlos zu beziehen bei: 
Christina Schwann, OeAV-Fachabtei-
lung Raumplanung und Naturschutz, 
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Bitte beachten Sie auch die bereits in 
Bergauf publizierten Beiträge zu den 
OeAV-Bergsteigerdörfern:
Bergsteigerdörfer reloaded, Johns-
bach im Gesäuse 2/2009
Hüttschlag im Großarltal 3/2009
Wurzeln und Fundament – die Alpin-
geschichte der Bergsteigerdörfer, Die 
Steirische Krakau 4/2009
Das Tiroler Gailtal 5/2009 
Lunz am See 1/2010 
Großes Walsertal 2/2010
Grünau im Almtal 3/2010
www.alpenverein.at/portal/Service/
Bergauf/

Partnerbetriebe und Schutzhütten
Gästehaus Hubertus 
(OeAV-Vertragshaus)
Familie Rüscher-Stoxreiter
9854 Malta 26
Tel.: +43/4733/286
ruescher@krv.at
 
Frido-Kordon-Hütte (1.649 m)
OeAV-Sektion Gmünd
10 Betten, 15 Lager

Telefon Hütte: +43/4733/528
sonnalm-reisen@buspartner.at

Gmünder Hütte (1.186 m)
OeAV-Sektion Gmünd
15 Betten, 10 Lager
Telefon Hütte: +43/664/2019028
gmuenderhuette@a1.net

Villacher Hütte (2.194 m)
OeAV-Zweig Villach
16 Lager
Selbstversorgerhütte, AV-Schloss
Telefon: +43/4242/289584
oeav-villach@aon.at

Osnabrücker Hütte (2.032 m)
DAV-Sektion Osnabrück
31 Betten, 20 Lager
Telefon Hütte: +43/650/4461202
anneliese.fleissner@aon.at
www.osnabrueckerhuette.at
 
Gießener Hütte (2.202 m)
DAV-Sektion Gießen
24 Betten, 41 Lager
Telefon Hütte: +43/676/9439142
www.giessener-huette.at

Kattowitzer Hütte (2.360 m)
DAV-Sektion Kattowitz
7 Betten, 39 Lager
Telefon Hütte: +43/664/9148021
 
Reißeckhütte (2.287 m)
OeAV-Sektion Österreichischer 
Gebirgsverein
11 Betten, 30 Lager
Telefon Hütte: +43/664/4128571

links:

Vom Gletscher glatt gehobelte Gneisplatten unterhalb der Preimlspitze

oben:

Großelendkopf (3.317 m) und Großelendkees, im Vordergrund Osna-

brücker Hütte                     Foto: M. Haager
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Teile des Hochalmkares käuflich 
erwerben konnte – und damit al-
len Begehrlichkeiten zur skitech-
nischen Erschließung einen Rie-
gel vorschob. 

Eine Insel im Grünen

Zögernd nur verlassen wir 
den Gipfel – aber heute haben 
wir viel vor: Wir wollen die 
Umrundung des Hochalm-
kares vollenden und über Zsig-
mondykopf und Kordonspitze 
zur Villacher Hütte und schließ-
lich ins Maltatal absteigen. 

Und das Tagesende werden 
wir im Bergsteigerdorf Mal-
ta ausklingen lassen. Die kleine 
Ansiedlung liegt wie eine Insel in 
den grünen Wiesen am Fuß des 
Maltaberges. Rund um die Pfarr-
kirche Mariahilf sammeln sich 
behäbige Steinhäuser, ein win-
ziges Gemischtwarengeschäft 
und das gemütliche Dorfwirts-
haus. Wir werden zufrieden die 
müde gelaufenen Haxen unter 
den Tisch strecken und zur Tan-
delspitze hinaufträumen, die als 
mächtiger Eckpfeiler der Reiß-
eckgruppe das Tal beherrscht.

Das gut organisierte Täler-
bussystem kann für interes-
sante Überschreitungen genutzt 
werden, die man sinnvollerwei-
se als Zweitagestouren planen 
sollte: z. B. aus dem Gößtal über 

die Gießener Hütte und den mit 
Stahlseilen gesicherten Detmol-
der Grat auf die Hochalmspitze. 
Von dort über die Preimlscharte 
und die Osnabrücker Hütte zum 
Kölnbreinspeicher. Ab hier mit 
dem Bus durch das Maltatal re-
tour. 

Nationalpark- 
Wanderbus

Oder von der Gießener Hütte 
über den Detmolder Weg und 
das Säuleck ins Dösener Tal zum 
Arthur-von-Schmid-Haus und 
zum Bahnhof im benachbarten 
Bergsteigerdorf Mallnitz. Eine 
weitere Möglichkeit ist der Ab-
stieg von der Lassacher Winkl-
scharte entweder zur Celler Hüt-
te und auf schönem Höhenweg 
zum Hannoverhaus oder alterna-
tiv direkt hinunter ins Seebachtal 
mit dem Zielpunkt Mallnitz.

Auch das Bergsteigerdorf Hütt-
schlag im Salzburger Land ist vom 
Kölnbreinspeicher überraschend 
bequem über die Arlscharte er-
reichbar. Man könnte auch über 
die Kleinelendscharte und das 
Ali-Lanti-Biwak ins Böcksteintal 
und nach Badgastein oder in der 
anderen Richtung über die Mu-
ritzenscharte in den Lungau, und, 
und, und …

Der Fallbach- 
Klettersteig

Auf diesem sehr anspruchs-
vollen und luftigen Klettersteig 
(Kategorie C–E) kann man den 
höchsten Wasserfall Kärntens 
aus atemberaubenden Perspekti-
ven erleben. Der Steig ist originell 
abgesichert: An den schwierigen 
Stellen wird das Sicherungsseil 
durch ein dickeres Handlaufseil 
ergänzt. Die Tour ist nur geübten 
Klettersteiggehern zu empfeh-
len, diese werden aber auf jeden 
Fall ins Schwärmen (und vorher 
ins Schwitzen) kommen. Den 
Einstieg erreicht man von der 
Bushaltestelle Koschach in ei-
ner Viertelstunde.          n

64 |BERGAUF 04-2010

oben:

Bei den „Steinernen Mandln“

Foto: G. Wallentin

unten:

Morgenstimmung am Preimlsee 

Foto: R. Kals
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Felix Baumgartner

Storm Shell Hood Extreme Jacket
Wasserdichte Storm Shell Jacke 
mit verschweißten Nähten und 
nahtfreier Verarbeitung 
wasserdicht: 10.000mm,
atmungsaktiv: 10.000gr/m2/24hrs

Splash Waterproof Rucksack
Wasserdichter Rucksack, 30 Liter



D er Blick in die Tiefe fällt auf 
geschichtsträchtigen Bo-

den: 300 Höhenmeter weiter 
unten zogen einst Völker, Krie-
gerscharen und Mönche auf der 
Nibelungenstraße entlang der 
Donau dahin. Die Aussicht ist 
gigantisch: Klein wie Spielzeug 
liegt der Ort Engelhartszell mit 
seinem Stift unter uns, eine Mi-
niaturfähre überquert den Do-
naustrom, Matchbox-Autos 
rollen auf der Uferstraße da-
hin und so klein wie Ameisen 
erscheinen Radfahrer. Ich sitze 

auf einem hoch über die Szene-
rie ragenden Felsklotz, dem Pen-
zenstein, und träume in die Tie-
fe. Wanderführer Norbert holt 
mich in die Gegenwart zurück, 
zeigt auf mich und meint: „Jaja, 
da oben hockte auch schon der 
Teufel!“ Wie bitte, der Teufel – 
und ich?

Der Anfang Juli 2010 eröff-
nete Donausteig ist sagenhaft – 
im doppelten Sinn des Wortes: 
Der brandneue Weitwanderweg 
ist nicht nur einmalig schön, 
sondern auch reich an Geschich-

te und Geschichten. Die insge-
samt 450 Kilometer Weg wer-
den stets von Sagen begleitet – 
sie sind quasi der thematische 
rote Faden des abwechslungs-
reichen Steigs. Erzählt werden 
sie auf Informationstafeln vom 
oberösterreichischen Märchen-
star Helmut Wittmann. 

Teufel contra Mönche

So soll hier am Penzenstein, 
einem wuchtigen Granitmo-
nument, einst der Teufel sein 

Unwesen getrieben haben. Die 
entlang der Donau  wandernden 
Mönche missfielen ihm so sehr, 
dass er die Wassermassen mit 
einer Mauer aufstauen wollte, 
um die gottgläubigen Herren 
zu ertränken. Doch der letzte 
Glockenschlag des Stifts En-
gelszell ließ sein teuflisches 
Mauerwerk einstürzen. Wut-
entbrannt sprang der schwarze 
Geselle in die Donau. Bis heu-
te zeugen Fußabdrücke im Gra-
nit von seinem Zorn. Um ihn 
für alle Ewigkeit unschädlich 
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Der Donausteig
Teuflisch gut und himmlisch genussvoll
Der neue Donausteig ist weder so schroff wie ein Gebirgs-Weitwanderweg noch so flach wie 
ein Radweg, sondern präsentiert sich als 450 Kilometer langes, vielfältiges und abwechslungs-
reiches Gustostück für Genusswanderer.

Claudia Jörg-Brosche, Reisejournalistin

Touren | Wandertipp



zu machen, wurden am Aus-
sichtspunkt eine Kapelle und 
ein großes Kreuz errichtet. Um 
ganz sicher zu gehen, wandern 
wir ins Stift Engelszell weiter 
(der barocke Prunkbau kann von 
Gruppen auf Voranmeldung be-
sichtigt werden).

Wanderfutter  
für Kilometerfresser

Mit dem Donausteig haben 
Weitwanderer ein neues, at-
traktives Ziel dazubekommen: 
Der Weg schlängelt sich immer 
der Donau entlang, am Nord- 
sowie am Südufer, zunächst im 
bayerischen Grenzgebiet, dann 
quer durch Oberösterreich von 
Passau bis Grein. Dabei folgt er 
keineswegs wie der bekann-
te Donauradweg den ebenen 
Ufern, sondern schlägt eigene 
Pfade großteils in luftigen Hö-
hen entlang der Höhenrücken, 
die den Strom zu beiden Seiten 
begleiten, ein. 

Eine perfekte Lösung: So 
kommen sich Radfahrer und 
Wanderer nicht ins Revier und 

der Donausteig präsentiert sich 
spannend und abwechslungs-
reich und – ehrlich gestanden 
– viel sportlicher als erwartet. 
Die einzelnen Etappen sind 
zwischen sieben und 32,8 Kilo-
meter lang und es gilt bis zu 850 
Höhenmeter pro Tag zu über-
winden (etwa auf der Etappe 
Grein – Waldhausen). 

Formvollendetes  
Donau-S

Die Natur- und Kulturland-
schaften entlang des Weges 
sind vielfältig: Von der histo-
rischen Dreiflüssestadt Pas-
sau aus windet sich die Donau 
(und ihr neuer Steig) durch die 
steilen Flanken des Oberen Do-
nautals. Hier durchquert der 
Fluss ein „Natura-2000“-Eu-
ropaschutzgebiet mit seltenen 
Schlucht- und Hangwäldern, 
Moosen, Flechten und Farnen. 
Einer der spektakulärsten Be-
reiche auf der 2.860 Kilometer 
langen Reise der Donau ist die 
Schlögener Schlinge: Trotz Mil-
lionen Jahren Grabearbeit haben 

Schlögener Donauschlinge           

infos

Donausteig 
Der 450 Kilometer lange Weitwander-
weg wurde nach vierjähriger Vorlauf-
zeit am 3. Juli 2010 mit einem großen 
Festakt feierlich eröffnet. Weitwande-
rer können den gesamten Donausteig 
von Passau bis Grein in 15 Etappen 
(eine Richtung) in Angriff nehmen. Die 
Etappen gestalten sich von der Schwie-
rigkeit her völlig unterschiedlich: Im 
Oberen Donautal sowie im Struden-
gau ist der Steig steiler, enger und an-
spruchsvoller, im Bereich von Eferding, 
Linz, Enns und Wallsee sind die Wege 
breiter und einfacher zu begehen. So 
anspruchsvoll wie ein alpiner Steig wird 
der Donausteig aber nie! Durchgän-
gige, lückenlose Beschilderung (gelbe 
Tafeln mit blauem Richtungspfeil) sor-
gen dafür, dass sich niemand verirrt.

Donaurunden
Zusätzlich zu den 450 Kilometern des 
Hauptweges führen 40 Donaurunden 
ins Hinterland – sie zweigen als Rund-
wanderwege vom Donausteig ab und 
sind zwischen 1,8 und 26,6 Kilometer 
lang (gelbe Tafeln mit grünem Rich-
tungspfeil). Das gesamte Wegenetz 
(inkl. Runden) beträgt 735 Kilometer. 

Donausteig-Wirte
64 Gastronomie- und Beherber-
gungsbetriebe im bayerisch-oberös-
terreichischen Donauraum  (von der 
Mostschank über Privatpensionen und 
Landgasthöfe bis zum 4-Sterne-Hotel) 
warten auf Wanderer. Diese Spezia-
listen für Wanderurlaub unterwerfen 
sich festgelegten Qualitätskriterien 
und bieten jede Menge Wanderkom-
petenz (geführte Wandertouren, 
Wanderinfothek, Wanderausrüstung 
leihweise und zu kaufen, Wanderapo-
theke, Abholservice ...). 

Donausteig-Pauschalangebote
Verschiedene Packages machen den 
Wanderurlaub einfach und kostengüns-
tig buchbar – mit maßgeschneiderten 
Angeboten für jeden Geschmack und 
Anspruch: z. B. „Ge(h)nuss für Leib & 
Seele, Wandern mit Kind & Kegel, Kul-
tur- und Natur-Ge(h)nuss, Kombination 
Donausteig und Donauradweg, Don-
austeig ohne Gepäck.

Angebotsbeispiel 
Familien -Gasthof Weiss ***-„Schman-
kerl-Wandertage im Donautal“ mit: 
Begrüßungstrunk, ein Bier-Schman-
kerlmenü, Wanderjause, Transfer 
zum/vom Wanderziel, Nutzung der 
Wohlfühl-Oase und der Gartenanlage 
(mit Schwimmbiotop und Streichel-
zoo), einmal Infrarot, Halbpension – 
mit 2 Übernachtungen ab 127,– Euro,  
mit 7 Übernachtungen ab 358,– Euro 
www.familiengasthof-weiss.at

Donau-Schifffahrt
Wer müde wird, kann auch auf die 
Linienschifffahrt Passau–Linz–Wien 
umsteigen. www.donauschiffahrt.de 

Anreise
Mit dem Auto aus Richtung Deutsch-
land: auf der Autobahn A1 (Salzburg-
Linz) oder A8 (Passau–Wels); aus 
Wien: A1 (Wien–Linz). Autobahnvi-
gnette erforderlich!
Mautfrei reisen Sie aus Deutschland 
kommend entlang der Donauufer-
straßen ab Passau an.
Bahn: Bahnanreisende wählen aus 
den Bahnhöfen Passau, Linz oder 
Amstetten. Die Donauuferbahn 
bringt Sie gemütlich ans linke Ufer 
des Strudengaus; die Mühlkreisbahn 
fährt von Linz ins Mühlviertel.   

Allgemeine Auskunft
Werbegemeinschaft Donau Oberös-
terreich, Tel. +43/732/72 77-800, 
www.donausteig.com, 
info@donausteig.com 

LITERATURTIPP
Johann Lenzenweger – 
Wolfgang Wittmann
Donausteig
Von Passau über Linz 
nach Grein

Rother Wanderfüh-
rer, 23 Etappen, GPS-
Daten zum Downloaden.
192 Seiten, mit 23 Wanderkärtchen, 
ISBN 978-3-7633-4390-4, Bergverlag 
Rother, 2010, EUR 15,40

Wandertipp | Touren



es die Wassermassen nicht ge-
schafft, den harten vulkanischen 
Granit zu durchschneiden. So 
wurde der Strom zu einer zwei-
maligen 180-Grad-Wendung 
gezwungen und fließt nun in 
einem formvollendeten S (üb-
rigens auch das Symbol des Do-
nausteigs). Natürlich bietet eine 
Aussichtsplattform den nötigen 
Überblick. 

Nach dem engen Oberen Do-
nautal folgen die fruchtbare Ebe-
ne des Eferdinger Beckens, der 
Gemüsegarten Oberösterreichs, 
und die weiten Auwälder der 
Landeshauptstadt Linz sowie 
rund um die Einmündungen 
von Enns und Traun. Hier gibt 
sich der Donausteig von seiner 
sanftesten Art, bevor die Ufer im 
Strudengau kurz vor dem Städt-
chen Grein wieder schroffer und 
wildromantisch werden.

Wanderschleifen  
als Verlängerung

Wem die 450 Kilometer am 
Donausteig noch nicht genug 
sind, der kann noch diverse 
Schleifen anhängen – insgesamt 
40. Diese sogenannten Donau-
runden führen ins Hinterland, 
zu weiteren Sehenswürdig-
keiten sowie zu so manchem 
kulinarischen Gustostückerl. 
Genussvolles Wandern ist die 
Devise.

Entlang des Donausteigs bie-
ten insgesamt 64 nach stren-
gen Kriterien ausgewählte Don-
austeigwirte ihre wohltuenden 
Dienste an – vom Mostbauern 
über den urigen Landgasthof bis 
hin zum komfortablen Vierster-
nehotel. Dank 135 Start-, Rast- 
und Panoramatafeln, speziellen 
Donausteigmöbeln aus Holz und 
Flussgeröll sowie 120 beglei-
tenden Sagen erfährt der Don-
austeig, für dessen Realisierung 
Mittel der Europäischen Union 
und des Landes Oberös terreich 
zur Verfügung gestellt wurden, 
eine durchgehende Inszenie-
rung. „Ursprünglich haben wir 
uns vom Rheinsteig und den 

anderen Flusssteigen Deutsch-
lands inspirieren lassen“, gesteht 
Petra Riffert von der Werbege-
meinschaft Donau Oberöster-
reich, eine der maßgeblichen 
Geburtshelferinnen des Weit-
wanderwegs. „Aber dann haben 
wir vieles anders gemacht“, gibt 
sie sich selbstsicher.

Reichlich Infomaterial 
vorhanden

Das einheitliche, alle Be-
reiche einbeziehende Konzept 
ist in der Tat überzeugend und 
lässt keine Wünsche offen. Be-
reits zur Eröffnung ist alles da: 
detailliertes Kartenmaterial, 

GPS-Erfassung, Möglichkeiten 
zum Geo-Caching (der moder-
nen, technikgestützten Art der 
Schatzsuche), lückenlose, ein-
heitliche Beschilderung, vier 
Wanderführer (in Buchform), 
ausgebildete Wanderguides, 
Donausteigausrüstung sowie 
verschiedene Pauschalangebote 
für jeden Geschmack. 

Unsere erste Donausteigbe-
gehung vergeht viel zu schnell, 
drei Tage sind einfach nicht ge-
nug. Doch wir kommen wieder 
und planen bereits eine nächste 
Tour, immer dem Wasser ent-
lang. 450 Wanderkilometer bie-
ten unseren Füßen ja noch ein 
breites Betätigungsfeld! n

links:

Blick in den Strudengau

Foto: Donau OÖ/Lindorfer  

unten:

Am Donauufer bei Grein

Fotos: Donau OÖ/Weissenbrunner
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www.diamir.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Händlernachweis für Österreich: SAIL+SURF GmbH, Telefon 06135 20633-0, www.sailsurf.at
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FreerideFreeride
Mountaineering

Perfection in 

Der Pulverschnee ist überall, 
dringt bis tief in die Herz-
kammern ein. Ein bisschen 
benebelt, ein bisschen 
high – das war eine Linie! 
Was für ein Tag!

PTC Technology: 

Für gnadenlose Kraftübertragung

Freeride-210x280+3.indd   1 30.08.10   16:50



D er vom Oesterreichischen 
Alpenverein herausge-

brachte Naturführer Gradental 
bietet viel Wissenswertes über 
Geologie, Flora, Fauna und die 
Besiedelung des Tales. An zehn 
ausgewählten Haltepunkten, 
die mit Steinmännern und 
Steinplatten mit Nummern 
gekennzeichnet sind, wird 
auf besondere Sehenswürdig-
keiten hingewiesen. Man sollte 
das kleine Büchlein, das keinen 
Rucksack belastet, mitnehmen 
und die Erläuterungen an Ort 
und Stelle lesen oder vor der 
Wanderung studieren. Mit die-
sen Hintergrundinformationen 
wird die Tour durch das Natur-
juwel Gradental zu einem be-
sonderen Erlebnis. 

Start  
beim Kirchtagsplatzl

Gletscher haben dieses Trog-
tal einst gestaltet. Flache Kar-
böden mit malerischen Seen 
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Gradental
Kleinod  
im Nationalpark Hohe Tauern

Das Gradental ist ein 
Nebental des Möll-
tales in der östlichen 
Schobergruppe und 
zählt zu den land-
schaftlich schönsten 
Regionen des Natio-
nalparks Hohe Tauern.

Ingrid Pilz, Graz

oben:

Adolf-Noßberger-Hütte über dem 

Großen Gradensee. Darüber er-

hebt sich der Hornkopf

links:

Der Mittersee, den der Graden-

bach durchfließt, ist in blumen-

reiche Rasenmatten eingebettet

Touren | Kärnten



und ausgeprägte Geländestu-
fen, über die der Gradenbach 
in Wasserfällen herabstürzt, 
wechseln. Zwanzig Dreitausen-
der umrahmen das Tal im Halb-
rund. Ihre Gletscher, die in mei-
ner Jugendzeit noch recht ahn-
sehnlich waren, sind heute bis 
auf einige Reste verschwunden. 

Vom Dorf Putschall (1.053 m) 
 im oberen Mölltal bringt uns ei-
ne mäßig steile Schotterstraße 
zu einem mit einer Steinmauer 
eingefassten, kuhsicheren Park-
platz in 1.660 m Höhe an der 
Grenze des Nationalparks Ho-
he Tauern (zu Fuß 2 Std.). Eine 
große Informationstafel stellt 
die rund dreistündige Wan-
derung zur Adolf-Noßberger-
Hütte vor. Zehn Minuten fol-
gen wir der Straße am Ufer des 
Gradenbaches talaufwärts und 
erblicken am gegenüberlie-
genden Ufer die malerischen, 
mit Holzschindeln gedeckten 
Hütten der Gradenalm. Auf ei-
ner kleinen Wiese, dem so ge-
nannten „Kirchtagsplatzl“,  wo 
die Bergbauern früher Bitt- und 
Dankgottesdienste abgehalten 
haben, beginnt der Naturlehr-
pfad. 

Der Weg zieht durch lich-
te Lärchenbestände, zu de-
ren Füßen sich Teppiche von 
Almrausch (Rostrote Alpen-
rose, Rhododendron ferrugi-
neum) ausbreiten, hinauf. Be-
gleitet werden wir vom Rau-
schen des Gradenbaches, der 
in vielen Kaskaden und kleinen 
Wasserfällen talabwärts eilt. 

Wir überqueren einen Neben-
bach, der von vegetationslosen 
Schotterbänken eingefasst ist, 
denn vor allem bei Gewittern 
gehen hier gelegentlich Muren 
von der Friedrichscharte he-
runter. Nach einer Stunde er-
reichen wir einen malerischen 
Rastplatz vor der weiten, ebe-
nen Fläche des Gradenmooses 
(1.913 m), einem verlandeten 
Karsee. Der Gradenbach stürzt 
im Hintergrund in drei silb-
rig schimmernden Fällen über 
eine Felswand und schlängelt 
sich dann in mehreren Armen 
mit vielen Mäandern durch das 
grüne Moos. 

Gebärmutter Teich

An regnerischen Tagen oder 
sehr zeitig in der Früh kann 
man hier gelegentlich Alpen-
salamander und Alpenmolch 
sehen. Der Alpenmolch hat ei-
nen leuchtend orangefarbenen 
Bauch und einen Fischschwanz 
und kommt, sobald die Berg-
seen eisfrei sind, zum Ablai-
chen ans Wasser. Seine Jungen 
leben zunächst als Kiemenatmer 
im Wasser und verwandeln sich 
dann in Lungenatmer. Der ein-
heitlich schwarz gefärbte Al-
pensalamander ist perfekt an das 
Leben im Gebirge angepasst. Er 
muss für seine Nachkommen 
nicht erst mühsam einen eis-
freien See oder Tümpel suchen. 
Der Teich für seine Jungen ist 
die Gebärmutter. Hier wachsen 
seine zwei Jungen wohl behütet 
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und sicher vor Fressfeinden als 
Kiemenatmer heran und ernäh-
ren sich von den laufend produ-
zierten Eiern in den beiden Ei-
erstöcken. Je nach Höhenlage 
und Nahrungsangebot dauert 
es dann zwei bis vier Jahre, bis 

ihre Umwandlung abgeschlos-
sen ist und sie als Lungenatmer 
zur Welt kommen.

Der Weg führt am Rande des 
Mooses, in dem die Schnee-
bälle des Wollgrases leuchten. 
Die grasigen Flächen oberhalb 

des Mooses werden als Weiden 
genutzt und weisen große Be-
stände der attraktiven Kratzdi-
stel (Cirsium spinosissimum) 
und des giftigen Blauen Eisen-
hutes (Aconitum napellus) auf, 
die vom Weidevieh verschmäht 

werden. Murmeltiere habe ich 
dagegen schon öfter beobach-
tet, wie sie mit Genuss den 
Blütenboden der Kratzdisteln 
verspeisten. Die Ufer der zahl-
reichen Bäche, die wir über-
queren, sind gesäumt  von den 
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Im Mittersee spiegeln sich die vom 

Gletscher abgeschliffenen Felsen 

und die Weißwandspitzen. Rechts 

im Bild die Adolf-Noßberger-Hütte

Touren | Klettern



infos
TOURENTIPPS
Rundweg: 
Als Rundweg wählen wir von der Hütte den Tierleitenweg. Er quert oberhalb 
des Karbodens mit schönem Blick über das Tal und die umliegenden Drei-
tausender durch die Flanke des Hornkopfs. Bei der so genannten Schwarzen 
Lacke befindet sich der zehnte und letzte Haltepunkt des Naturlehrpfades. Die 
Seen, an denen wir auf dem Noßbergerweg vorbeigekommen sind, waren alle 
durch das feine Gesteinsmehl, das die Gletscher abgeschliffen haben, milchig 
trüb. Die Schwarze Lacke, die nur von Niederschlagswasser gespeist wird, ist 
dagegen klar und dunkel. Das Wasser erwärmt sich schneller und bietet vielen 
Tieren einen Lebensraum. Bei einer Weggabelung verlassen wir den Wiener 
Höhenweg, der über die Hornscharte zur Elberfelder Hütte leitet, und steigen 
mit Seilsicherungen über eine Felsstufe und dann in vielen Kehren einen stei-
len Wiesenhang hinunter ins Gradental zur Weggabelung, wo sich die Runde 
schließt. 5 1/2 Stunden sollte man für die gesamte Rundtour einplanen.

Keeskopf: 
Wer auch von einem Gipfel einen Blick in das einzigartige Gradental werfen will, 
kann von der Adolf-Noßberger-Hütte in zwei Stunden den Keeskopf (3.081 m), 
einen auffallenden, von Gletschern abgeschliffenen Bergkegel, ersteigen, der 
direkt über der Hütte aufragt. Der Weg führt kurz über blumenreiche Rasen-
flecken hinunter zum Großen Gradensee, wo wir eine Zone von wild durchein-
andergewürfeltem Blockwerk betreten. Der Anstieg auf den Keeskogel leitet 
über Felsstufen, abgeschliffene Felsplatten, Gesteinsschutt und Blockwerk. Er 
weist keine schwierigeren Kletterstellen auf (Schwierigkeit I), erfordert aber 
Trittsicherheit und Orientierungssinn. Der erste Teil des Anstieges folgt von 
der Adolf-Noßberger-Hütte dem gut markierten Weg über die Niedere Graden-
scharte zur Lienzer Hütte. Ab Scharte muss man sich den Anstiegsweg, der über 
den Südostrücken hinaufzieht, von Steinmandl zu Steinmandl selbst suchen. 
Oft sind auch Altschneefelder zu überqueren. Nach rund zwei Stunden stehen 
wir auf dem Gipfel und genießen eine Traumaussicht zu vielen Gipfeln der 
Schober-, Glockner-, Venediger- und Goldberggruppe. Als Tagestour muss man 
rund neun Stunden einplanen; lohnender ist eine Nächtigung auf der Hütte, 
die einmalige Morgen- und Abendstimmungen beschert.

Literatur: 
Naturführer Gradental, OeAV, Innsbruck 1998.

leuchtend gelben Blüten des 
Fetthennen-Steinbrechs (Saxi-
fraga aizoides).

Über den  
grünen Karboden

Bei einer Weggabelung tren-
nen sich die beiden Anstiegs-
wege, der Noßberger- und der 
steilere Tierleitenweg, über 
den früher die Schafe und Zie-
gen aufgetrieben wurden. Wir 
wählen den landschaftlich 
reizvolleren Noßberger- oder 
Seenplattenweg der – sehr ge-
schickt angelegt – in vielen Keh-
ren zwischen den felsigen Ab-
brüchen der Steilstufe, über die 
der Gradenbach in Wasserfäl-
len  zu Tal stürzt, hinaufleitet. 
Dann wird das Gelände flacher, 
unter uns sehen wir den leuch-

tend blauen Vordersee, der 
einst durch einen Bergsturz 
aufgestaut wurde. Am Ufer des 
Gradenbaches, der sich stre-
ckenweise tief in den Fels gegra-
ben hat, wandern wir über den 
grünen Karboden, der übersät 
ist mit Felsbuckeln, die der Glet-
scher einst abgeschliffen hat. 
Der Weg führt am Ufer des mil-
chigblauen Mittersees vorbei, 
in dem sich die umliegenden 
Berggipfel spiegeln. Noch ein 
letzter kurzer Anstieg, dann 
stehen wir vor der in grasige 
Matten eingebetteten Adolf-
Noßberger-Hütte (2.488 m) –  
ein gemütliches, mit Holz-
schindeln verkleidetes Haus. 
In wenigen Minuten kann man 
zum Großen Gradensee abstei-
gen, in dem sich die Hütte spie-
gelt.        n

Anforderung Jahresprogramm 2011 unter:

offi ce@alpenverein-edelweiss.at
Tel. 01/ 513 85 00
www.alpenverein-edelweiss.at

TREKKING
04. - 18.03. Kapverden - 5 Inseln
05. - 28.03. Emi Koussi – Tibesti/ Tschad
28.05. - 05.06. Jebel Toubkal/ Marokko
02. - 30.07. Ladakh – Zanskar/ Indien
09. - 23.07. Kamchatka/ Russland
05. - 24.08. Cusco – Cordillera Vilcanota/ Peru
06. - 24.08. Stok Kangri – Kang Yatze/ Indien
27.08. - 12.09. Namibia: Wüsten & der Charme des Südens
24. - 28.09. Olymp/ Griechenland
25.09. - 09.10. Garhwal-Himalaya/ Nordindien
07. - 23.10. Sikkim/ Indien
05. - 21.11. Everest Trek/ Nepal

HOHE BERGE
10.01. - 03.02. Aconcagua
06. - 17.02. Kilimanjaro
17.02. - 04.03. Mt. Kenya & Kilimanjaro
16. - 27.07. Demavand/ Iran
18. - 28.08. Elbrus/ Kaukasus
01. - 30.11. Ruwenzori/ Uganda
03. - 19.11. Carsztens-Pyramide

FREERIDE & SKITOUR
05. - 12.02. Tiefschnee Kaukasus-Tusheti/ Georgien
13. - 21.02. Skitour Armenien
26.02. - 05.03. Skitour Taurus/ Mitteltürkei
15. - 23.04. Skitour Romsdal & Sunmore Alpen/ Norwegen
15. - 24.04. Tiefschnee Kamchatka/ Russland
15. - 25.04. Skitour Halbinsel Kola/ Russland

Diese und viele weitere Veranstaltungen fi nden Sie im 
Jahresprogramm 2011 des Alpenvereins Edelweiss.
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A us den unterschiedlichsten 
Gründen haben sich Men-

schen „auf den Weg gemacht“, 
das Gehen, die Natur und der 
Berg schlechthin, das Innehal-
ten und sich mit den grund-
sätzlichen Fragen des Lebens 
beschäftigen. Was dem jewei-
ligen Geher dabei wichtiger 
war und ist, das hängt von dem 
Menschen ab, der sich auf den 
Weg macht. Ob allein oder in 
der Gruppe, einsam oder unter 
vielen, zwei Wegvorschläge 
von zwei Rauriserinnen!

Barthlmä Wallfahrt

Von Maria Alm nach 
St. Bartholomä am Königssee
Anforderung: Mittel
Charakter: „Aufi – drüber – obi 
– über dreißig Kilometer, aber 
gemächlich.

Anfahrt: Mit Privatautos von 
Zell am See oder Lofer kom-
mend über Saalfelden nach Ma-
ria Alm (oder über  Dienten, 
Filzensattel, Hintertal, Maria 
Alm). Oder vom Königssee, 
Bus transfer ab 3.00 Uhr mor-
gens ab Parkplatz Königssee. 
Rückfahrt nach Maria Alm ab 
16.00 Uhr (keine Reservierung 
erforderlich).
Beste Zeit:  Fixtermin: Am 
Samstag nach dem 24. August 
(Bartholomäustag)
Gehzeit: 10 Std. (á 3 Std. à über 
Fels und Almen 4 Std. â 3 Std.)
Höhenunterschied: 1.600 m 
Karte: TK 8443 Königssee

Die Route
Vom Parkplatz in Maria Alm 

fahren Shuttlebusse bis zur 
„Sandten“, wo ab ca. 4.30 Uhr 
der Anstieg zum Riemannhaus 

(2.177 m) erfolgt. Zwei bis drei 
Stunden braucht man für den 
Anstieg. Von weitem sieht man 
die Lichterkette der Wallfahrer, 
die sich Schritt für Schritt in der 
Dunkelheit die Serpentinen 
hin aufschlängeln. (Oder man ist 
schon am Vortag aufgestiegen – 
Platzreservierung beim Hütten-
wirt dringend notwendig!) Um 
8.00 Uhr findet die traditionelle 
Bergmesse statt.

Weiter geht es dann über 
die Hügelkette des Steinernen 
Meeres, allen voran der Maria 
Almer Pfarrer und sein Gefol-
ge, der „Vorgeher“ mit seinem 
geschmückten Stock, die Män-
ner der Musikkapelle von Maria 
Alm, gefolgt von tausenden Pil-
gern. So zieht der Zug, wie auf 
einer Perlenkette aufgereiht, 
über die Bergkämme. Wenn 
der Almsee erreicht ist, dann 

ist die nächste Etappe der ins-
gesamt 32 Kilometer geschafft. 
Hier ist auch der alte Grenzstein, 
der Übergang von Österreich 
nach Deutschland, wo früher 
die Zöllner die Wallfahrer be-
grüßten. Vorbei am Naturschau-
spiel der Teufelsmühle geht es 
zum Kärlingerhaus am Funten-
see. Gestärkt mit bayerischem 
Bier und anderen Schmankerln 
geht’s die Saugasse – es ist wahr-
lich eine – hinab. Liegt der stei-
le Abstieg endlich hinter einem, 
kann man alsbald, zwischen Fels 
und Wald, den Königssee tief-
grün schimmern sehn. Aber die 
letzten Meter ziehen sich, die 
letzten Reserven an Kraft und 
Ausdauer gilt es einzusetzen. 
Am Eisbach erwarten, nach alter 
Tradition, die Berchtesgadener 
Holzknechte die Wallfahrer mit 
einer Stärkung. Hier ist auch der 

Das Pilgern …
… oder Wallfahren

Allein oder in der Gruppe, etwa zu „Peter und Paul“ nach Heiligenblut oder zu „Bartlmä“ 
nach Königssee – wir stellen die zwei Pilgerrouten – Wallfahrten – vor.  

Erika Scherer, Autorin, und Gerlinde Eidenhammer, Sektion Rauris 

Touren | Wallfahren



Empfang der Wallfahrer durch 
die Bürgermeister der deutschen 
Nachbargemeinden. Gemein-
sam geht der Zug zur Kirche 
von St. Bartholomä und feiert 
den Abschlussgottesdienst.

Anlass zu dieser ältesten 
Gebirgswallfahrt Europas soll 
die im Jahre 1635 im Salzbur-
gischen wütende Pest gegeben 
haben. Am 23. August 1688 
sind bei der Floßüberfahrt nach 
Königssee über 70 Personen 
ertrunken. Bis in die 20er Jahre 
wurde die Wallfahrt als gesellige 
Sache aufrechterhalten. Der vor-
läufige Niedergang kam mit den 
politischen Wirren und der Kri-
se der Zwischenkriegszeit. Erst 
1951 begann auf Initiative der 
Almer Musikkapelle und einiger 
überzeugter „Bartlmä-Geher“ 
hüben und drüben wieder der 
Brauch der Wallfahrt nach St. 
Bartholomä. 

Pinzgauer Wallfahrt 

Von Rauris nach Heiligenblut
Anforderung: Leichte bis mit-
telschwere Bergwanderung
Charakter :  Wunderschöne 
Vielfalt der üppigen Vegetation 
in den verschiedenen Höhen-
stufen – „Man muss die Natur-
schönheiten als Werk Gottes 
sehen“. 
Anfahrt: Mit Privatautos von 
Zell am See oder Salzachtal nach 
Taxenbach, Abzweigung nach 
Rauris, bis Wörth. Bus transfer 
ab 4.30 Uhr morgens von Wörth 
oder vom Gasthof Weixn bis 
zum Rauriser Tauernhaus. Rück-

fahrt von Heiligenblut nach Rau-
ris ab 18.00 Uhr oder am näch-
sten Tag zu Fuß über die Berge 
(Sonnblick, oder Seidlwinkl, 
Pfandlerscharte, …)
Gehzeit: 6 Std. (3 Std. á, 3 Std â) 
ca. 25 km
Höhenunterschied: 1.000 m á  
800 m â 
Karte: TK
Route

Die Wallfahrt startet am, 28. 
Juni 2008 um 7.00 Uhr nach 
einer einstimmenden Gemein-
schaftsmesse beim 500 Jahre 
alten Rauriser Tauernhaus im 
Seidlwinkltal. Der gemeinsame 
Marsch führt die Pilger hinauf 
bis zum Hochtor. Dort treffen 
die Wallfahrer aus Rauris mit 
den Wallfahrern aus Fusch zu-
sammen. Auf der gesamten Pil-
gerroute gibt es zahlreiche Ge-
betsrasten.

Der Weg verläuft im Seidl-
winkltal vom Tauernhaus leicht 
ansteigend (1.000 m á) bis zum 
Hochtor. Abstieg entlang der 
neuen Glocknerstraße, des Rö-
merpfades und des alten Glo-
cknerweges. Die letzte Etappe 
führt hinab zum Kasereck und 
zur Gipperkapelle. Nach der 
letzten Gebetsrast bei der Gip-
perkapelle erfolgt der gemein-
same Einzug nach Heiligen-
blut. Dort wird die Pilgergrup-
pe feierlich empfangen. Den 
Abschluss bildet die hl. Messe 
in der Wallfahrtskirche Heili-
genblut.

Die Glocknerwallfahrt hat 
sich in den letzten Jahren zu ei-
ner der größten Hochgebirgs-

wallfahrten in Salzburg etabliert 
und lässt sich bis ins 16. Jahr-
hundert zurückverfolgen. Fast 
2.000 Pilger kommen jährlich 
an dem besagten Fest der beiden 
Apostel Petrus und Paulus ins 
Raurisertal (von Ferleiten eben-
so ein paar tausend), um sich an 
dieser religiösen Pilgerwande-

rung  über den Großglockner 
nach Heiligenblut zu beteiligen. 
Die Großglockner-Wallfahrt 
geht der Überlieferung nach 
auf ein Gelöbnis gegen Ende 
des Mittelalters zurück, in dem 
die Wallfahrer auch Schutz vor 
der Pest und vor Wölfen für ihre 
Haustiere erbaten.     n

infos

MEINE TOUR 
Bergtourenführer Salzburg und Berchtesgaden

Die schönsten Bergtouren von Amon, Heugl, Inhöger, Precht, Rainer, Wat-
schinger u. a.

Altbekannte Klassiker wie Göll, Untersberg, Hochkalter, Watzmann, wenig 
bekannte Höhenrouten im Steinernen Meer oder selten begangene in den 
Chiemgauer Alpen. Einmal weiter, einmal weniger weit führen die Wege in der 
Osterhorngruppe, im Hagengebirge oder in der Glockner-/Venedigergruppe.

Über 100 Touren zum Preis von EUR 24,20 bei rupertusverlag@sbg.at oder 
im Buchhandel.

BERGAUF 04-2010 | 75

Das Pilgern …
… oder Wallfahren

oben:

25-mal als Vorgeher führte Klaus Morokutti die Gruppe an, 23-mal war  

er als Musikant der Almer Blasmusik dabei und ist es bis heute mit über 

80 Jahren

links/unten:

Während die Bartlmä-Wallfahrt immer am Samstag nach Bartlmä (24. 

August) stattfindet, ist die traditionelle Wallfahrt nach Heiligenblut am 

Namensfest von „Peter und Paul“
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M aximilian ist ein Gast, wie 
man ihn sich als Bergfüh-

rer nur wünschen kann. Er hat 
eine Topkondition, eine gute 
Klettertechnik und ist sehr fle-
xibel. Das eröffnet uns immer 
wieder die Möglichkeit, außer-
gewöhnliche Touren in Fels und 
Eis zu gehen. Dabei vereinbaren 
wir schon Monate vorher eine 
Führungswoche und entschei-
den dann immer kurzfristig, wo 
wir die besten Verhältnisse vor-
finden. Lohnende Ziele gibt es in 
den Alpen ja mehr als genug und 
so kamen wir bisher immer voll 
auf unsere Rechnung: in den 
Dolomiten, in den Westalpen, 
zuletzt im Karwendel.

Altbekannter  
„Geheimtipp“

Da wir diesen Sommer per-
fekte Bedingungen (stabiles 
Hochdruckwetter) in Tirol er-
warten konnten, entschieden 
wir uns für die Grundschartner-

Nordkante im Granit der Ziller-
taler Alpen. Diese Tour erfüllt 
wie kaum eine andere alle Vo-
raussetzungen für einen alpi-
nen Klassiker: Langer Zustieg, 
logische und traumhaft schöne 
Linienführung, ursprüngliche 
Absicherung, majestätischer 
Gipfel und ein Abstieg, der in 
einer Hochgebirgslandschaft 
beginnt und über noch bewirt-
schaftete Almen bei einem ge-
mütlichen Gasthaus endet. Ob-
wohl der Grundschartner kaum 
als Geheimtipp bezeichnet wer-
den darf – hat ihn ja schon Wal-
ter Pause in sein Standardwerk 
aufgenommen –, liegen die An-
forderungen insgesamt doch so 
hoch, dass sich nur wenige As-
piranten für eine Begehung fin-
den und man dementsprechend 
meist alleine in der weiten Berg-
welt des hinteren Zillertals un-
terwegs ist.

Mir als Bergführer kam bei 
dieser Tour zugute, dass ich sie 
kurz zuvor mit Freunden gegan-

Genießen ohne sich zu verlieren.

Kamera, Navi, Kompass u. v. m.  
in einem Gerät.

Der Oregon 550t ist der Maßstab  
bei Outdoor-Navis.

Ein verlässlicher Begleiter im Hochge-
birge, auf hoher See und in der Wüste.

Jetzt im Aktionspaket* mit der 
Outdoorkarte Topo Österreich.

Oregon®   550t

*Ausschließlich im teilnehmenden Sport- und Outdoor-Fachhandel. www.garmin.at

Grundschartner
über die Nordkante 

Die Alpenverein-Bergsteigerschule bietet 
den Alpenvereinsmitgliedern seit Jahr-
zehnten ein umfangreiches Tourenpro-
gramm in die schönsten Gebiete der Alpen. 
Ein Klassiker führt über die Nordkante auf 
den Grundschartner im hinteren Zillertal.

Walter Würtl, Alpenverein-Bergsteigerschule

infos

ALPENVEREIN-BERGSTEIGERSCHULE
Ausgewählte Tourenwochen oder individuelle Führungswochen in den schönsten 
Gebieten der Alpen bietet die Alpenverein-Bergsteigerschule. Dabei werden Sie 
von staatlich geprüften BergfüherInnen begleitet und zu Ihren Traumzielen ge-
führt. Infos und Anmeldung unter: www.alpenverein-bergsteigerschule.at



gen bin und so bestens vorbe-
reitet in den Tag starten konnte.

Stützpunkt Bodenalm

Die Wegfindung ist zwar 
nicht wirklich schwierig, trotz-
dem gibt es genügend Gelegen-

heiten, sich beim relativ langen 
Zustieg (3–4 Std.) zu „verhau-
en“. Da Maximilian sehr konditi-
onsstark ist, entschieden wir uns 
dafür, nicht auf der Bodenalm 
(1.670 m) zu schlafen, sondern 
direkt von Häusling (1.056 m)  
zu starten. Bei einer Nächtigung 

in einer der urigen Almhütten 
könnte man sich nochmals gut 
eine Stunde Zustieg sparen und 
ein Erlebnis ist es allemal, das 
Leben und Arbeiten auf einer 
bewirtschafteten Alm hautnah 
mitzuerleben. Die Touristen-
lager auf der Bodenalm sind je-

denfalls besser als ihr Ruf und 
auch Bergwanderer oder Fami-
lien könnten in diesem wunder-
schönen Hochtal, das von Mug-
ler (2.958 m), Grundschartner 
(3.065 m) und Mullner (2.818 m) 
begrenzt wird, eindrucksvolle 
Erlebnisse sammeln. Die Wege 

Genießen ohne sich zu verlieren.

Kamera, Navi, Kompass u. v. m.  
in einem Gerät.

Der Oregon 550t ist der Maßstab  
bei Outdoor-Navis.

Ein verlässlicher Begleiter im Hochge-
birge, auf hoher See und in der Wüste.

Jetzt im Aktionspaket* mit der 
Outdoorkarte Topo Österreich.

Oregon®   550t

*Ausschließlich im teilnehmenden Sport- und Outdoor-Fachhandel. www.garmin.at

links:

Perfekte Granitkletterei im unteren Drittel der Grundschartner-Nordkante

oben:

Der Grundschartner (3.065 m) mit seiner markanten Nordkannte – von der Bodenalm aus

Fotos: P. Plattner

Tirol | Touren



sind in diesem Eck der Zillerta-
ler Alpen zwar nicht markiert, 
durch die noch sehr aktive Alm-
wirtschaft gibt es aber eine Rei-
he von guten Verbindungs- und 
Höhenwegen, die zum Wan-
dern einladen.

Wir starten also um 4:30 Uhr 
beim Kraftwerk in Häusling und 
steigen noch in der Dunkelheit 
mit unseren Stirnlampen den 
guten und selbst bei Nacht sehr 
reizvollen Weg zur Bodenalm 
auf, wo wir bei Tagesanbruch 
unser „zweites“ Frühstück ge-
nießen. Bald setzen wir den wei-
teren Anstieg Richtung Rosskar 
fort, wobei wir unterwegs noch 
die Almhirten beim morgend-
lichen Melken der Kühe am Feld 
beobachten können.

Am Talschluss angekommen, 
halten wir uns rechts und stei-
gen über Blöcke und steile Wie-
sen recht zügig Richtung Mugler 
ins Rosskar auf. Da mittlerweile 
die Sonne aufgegangen ist und 

von einem wolkenlosen Him-
mel die steilen Berghänge er-
wärmt werden, kommen wir 
hier ganz schön ins Schwitzen. 
In einer Höhe von ca. 2.450 m 
halten wir uns dann Richtung 
Osten direkt zum Einstieg, den 
wir mit kurzer, unschwieriger 
Kletterei erreichen.

Klassische Kletterei im 
traumhaften Fels

Von hier beginnt Granitklet-
terei vom Feinsten! Der Fels 
ist makellos fest, meist plattig, 
trotzdem aber gut strukturiert, 
um selbständig Sicherungen 
anzubringen. Die Schwierigkeit 
erreicht an wenigen Stellen den 
unteren sechsten UIAA-Grad, 
meist geht es jedoch recht ho-
mogen im vierten, fünften Grad 
dahin, wobei gleich zu Beginn 
eine wunderbar ausgesetzte 
Stelle einiges an Konzentra-
tion verlangt. Da nur wenige, 

links:

Ausgezeichneter Fels und zahl-

reiche Sicherungsmöglichkeiten 

machen das Klettern zum Genuss 

links unten:

Blick über die Kante talauswärts 

Richtung Bodenalm

rechts:

Die letzten Seillängen am Grund-

schartner klettert man einen anre-

genden Blockgrat



großteils alte Haken ste-
cken, ist man auch gefor-
dert, was die optimale Ab-
sicherung und die ideale 
Routenführung betrifft. Je-
denfalls denken wir mit Re-
spekt an die Erstbegeher Pe-
ter Aschenbrenner und Wil-
li Mayr, die im Jahr 1928 als 
Erste diese Kante kletterten 
und die nicht auf die recht 
hilfreichen „Friends“ und 
„Stopper“ zurückgreifen 
konnten. Unsere modernen 
Kletterpatschen kommen je-
denfalls reichlich zum Ein-
satz. Nach vier Stunden an-
regendster Kletterei stehen 
wir am Gipfel und genie-
ßen den wundervollen Tag 
in vollen Zügen.

Nach einer ausgiebigen 
Gipfelrast steigen wir über 
Blöcke Richtung Süden ab 
und rutschen dann sehr 
komfortabel auf Restschnee-
feldern flott ins Kainzenkar. 

Beschwingt über den 
Sundergrund

In einer Höhe von ca. 
2.200 m queren wir dann 
ganz nach rechts (Osten), 
wo uns ein nettes Steiglein 
über den Kainzenhochleger 
zur Kainzenalm (1.550 m) 
führt. Natürlich kehren wir 
dort ein und lassen uns ein 
kühles Glas Milch schme-
cken. Recht schnell kommen 
wir auch mit den Bewirt-
schaftern der Alm ins Ge-
spräch, die viel Interessantes 
über das Almleben sowie die 
„alte Zeit“ zu erzählen haben 
und die auch viel Interesse 
für uns Kletterer aufbringen. 
Aus dem Glas Milch wird ein 
Radler und danach folgt noch 
ein Bier und so marschieren 
wir schon recht beschwingt 
über den Sundergrund, vor-
bei an beliebten Boulderblö-
cken, hinaus zum Gasthof 

in der Au. Auf der Terras-
se lassen wir bei Kaffee und 
Kuchen den Tag nochmals 
Revue passieren und fan-
gen dort recht schnell an, die 
Pläne für die nächsten Tage 
zu schmieden. Da uns der 
Granit so getaugt hat und 
das Wetter weiter mitspielt, 
entscheiden wir uns für ei-
nen Gebietswechsel ins Ber-
gell. Mit dem letzten „Ziller-
gründlbus“ holen wir noch 
unser Auto und verbringen 
noch eine gemütliche Nacht 
im Gasthof in der Au.

Früh am Morgen fahren wir 
los – durchs Engadin bis nach 
Pranzaria (Vicosoprano), um 
„kraftsparend“ – von der Seil-
bahn unterstützt – die Albig-
nahütte (2.333 m) zu errei-
chen. Am nächsten Tag folgt 
ein weiteres Granit-Kletter-
Highlight – doch das ist bereits 
eine andere Geschichte.          n

Tirol | Touren

100% 
atmungsaktiv

Der 1. NAHTLOSE
HANDSCHUH der Welt 
doppelt verschweißt & 100% wasserdicht

100% wasserdicht
& atmungsaktiv

Seamless Bonding
100% verschweißte Nähte
für besten Tragekomfort 

& Griffgefühl

100% Tragegefühl
– extrem elastisch

100% 
wasserdicht

SEAMLESS
BONDING

Technologie

KEINE NAHT
100% VERSCHWEISST

100% ELASTISCH

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf
unserer Homepage www.komperdell.com

100% DICHT

100% 
verschweißte

Nähte

Silikon-
Innenprint
extrem rutschfest

Bergauf 04-10 70x280   05.08.2010  11:01 Uhr  S



K läffende Hunde verfol-
gen den Mann mit dem 

rußgeschwärzten Gesicht im-
mer weiter in die Felsen. Die 
in grüne Loden gekleideten Jä-
gersmänner und ein Mann mit 
Gendarmenkappe und wei-
ßer Degenschärpe sind längst 
keuchend zurückgefallen. Zu 
steil ist das Haindlkar für ihre 
wohlgenährten Bäuche. Und 
wo soll der Wilderer auch hin, 
denken die Männer angesichts 
der ringsum aufragenden Fels-
wände. Doch das Bellen der 

Hunde klingt plötzlich unsi-
cher und geht schließlich in 
ratloses Gejaule über, als die 
Meute ohne Beute den Hang 
herunterkommt. Der Wilde-
rer, den alle nur den „Schwar-
zen Peter“ nennen, ist wieder 
mal auf wundersame Weise 
entwischt. 

Ein ehemaliger  
Wilderersteig

Auch heute wundern sich 
Wanderer noch, wo in Gottes 
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Hesshütte im Gesäuse
Im Versteck der Wilderer 

Wo einst Almbauern und Holzknechte 
Schwerstarbeit verrichteten und Wilde-
rer ihren Kopf riskierten, finden heute 
Wanderer und Kletterer Erholung der 
anstrengenden Art. Das Gesäuse mit seinen 
senkrechten Kalkfelswänden und raschen 
Wetterumschwüngen kann immer noch 
gefährlich werden. Ein sicheres Plätzchen 
zum Einkehren und Auftanken ist die Hess-
hütte, in der Hüttenwirt Reini Reichenfelser 
ein lustiges Regiment führt. 

Lene Wolny, Innsbruck

Touren | Hüttenporträt



Namen der Weg verläuft, der 
vom Haindlkar durch schein-
bar unbezwingbare Felswän-
de hinauf, über den Dachlgrat 
und hinunter zur Hesshütte 
führt, dem wichtigsten Stütz-
punkt im Gesäuse. Dieser nach 
seinem geheimnisvollen Ent-
decker Peternpfad genannte, 
ehemalige Wilderersteig ist die 
luftigste von vier Aufstiegs-
varianten zur Hesshütte. Eine 
weitere führt über den Was-
serfallweg, den 1891 erbauten, 
ältesten versicherten Steig des 
Gesäuses. Auch hier ist Schwin-
delfreiheit gefragt, stehen doch 
manche Leitern beinah senk-
recht im Fels. Während diese 
steilen Kletterpartien den Wil-
derern vorbehalten blieben, be-
nutzten Ochsenbauern und Hir-
ten seit Urzeiten die Wege übers 
Sulzkar und von Johnsbach he-
rauf, um ihr Vieh auf die frucht-
baren Almen unter dem Hoch-
tor zu treiben. Vor kurzem wur-
de mitten auf dem Wanderweg 
über die Stadelalm eine grob 
geschmiedete Armbrustspitze 
gefunden. Sie stammt aus dem 
Spätmittelalter. 

Der erste Tourist

Mit dem Bau der Kronprinz-
Rudolf-Bahn 1872 kamen erst-
mals Stadtmenschen zum Ver-
gnügen ins Gesäuse. Ein Alpi-
nist der ersten Stunde war der 
Eisenwarenhändler Heinrich 
Hess, den wohl das Geschäft im 
nahen Eisenerz auf den Bergge-
schmack gebracht hatte. Damals 
führte nur ein Holzknechtsteig 
entlang der Enns in die Gesäu-
sewälder. Die Knechte schlugen 
hier das steile „Kohlholz“ und 
übergaben es der Enns, die es 
nach Hieflau trug, wo die Holz-
kohlemeiler unermüdlich Nach-
schub für die gefräßigen Hoch-
öfen in Eisenerz lieferten. Vom 
Gstatterbodener Schichtmeis-
ter Andreas Rodlauer ließ sich 
Heinrich Hess als erster Tourist 
über den Wasserfallweg und den 
Peternpfad führen. Er beschloss 
1893, auf dem Ennseck oder 
auch Hochtor genannten Sattel 
unterhalb der Planspitze eine 
Hütte zu bauen. Einzige Unter-
kunftsmöglichkeit für Touristen 
war damals der Heuboden auf 
der Stadelfeldalm. Um ins Ge-

säuse zu gelangen, mussten die 
Alpinisten aus Wien nach ei-
ner abendlichen Zugfahrt in der 
Nacht das Johnsbachtal durch-
wandern und bei Sonnenaufgang 
über die Koderböden aufsteigen, 
um in der Vormittagssonne end-
lich in die schroffen Felsen aus-
schwärmen zu können. 

40 Jahre Hüttenwirtin

Heute kommen jeden Som-
mer bis zu 10.000 Gäste auf die 
Hesshütte, mehr als die Hälfte 
davon bleiben über Nacht. 25 
Tonnen Getränke, Diesel und 
Lebensmittel bringt der Hub-
schrauber zu Saisonbeginn um 
die Pfingstfeiertage herauf. Teil 
der Lieferung sind Hüttenwirt 
Reini Reichenfelser, seine Frau 
Manuela und die kleine Anna, 
die schon im zarten Alter von 
zwei Wochen zum ersten Mal 
Almluft geschnuppert hat. „Man 
merkt, dass sie das Gehen im Ge-
birge gelernt hat, weil unten am 
Asphalt ist sie dauernd hinge-
fallen“, meint Vater Reini grin-
send. Er selbst hat als Rossbub in 
den Siebzigern auf der Hesshütte 

angefangen. Damals wurde noch 
alles von Pferden und Eseln he-
raufgetragen. 1991 übernahm 
der gelernte Tischler Reini von 
seiner Tante Rosa die Hütte. 
Mit über 40 Pachtsommern war 
Rosa Gredler die längstdienen-
de Hüttenwirtin in den Ostal-
pen und Reini ist auf dem besten 
Weg, es ihr nachzutun. „Wenn 
die Pächter so lange bleiben, ist 
das ein Zeichen für eine gute 
Hütte und auch für eine gute Zu-
sammenarbeit mit der Sektion“, 
streut der groß gewachsene Wirt 
dem Hüttenreferenten Herbert 
Mader Blumen. 

Hüttenwart –  
ein Fulltimejob

Dass Herbert Mader seine Ar-
beit ernst nimmt, sieht man auf 
den ersten Blick. Modern reno-
viert steht die Hesshütte da, auf 
dem Dach blitzen Solarzellen 
und neben dem neuen Kühl-
haus knattert ein großes Diesel-
aggregat, das Strom und Warm-
wasser produziert. Für die Augen 
der Besucher unsichtbar fressen 
sich seit 2004 Bakterien mun-
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links:

Die Hesshütte in einer Frühlingsansicht, im Hintergrund der Tellersack

unten:

Bivalven, auch Kuhtrittmuscheln genannt, erzählen von einer Vergan-

genheit des Gesäuses als Meeresgrund



ter durch eine vollbiologische 
Kläranlage. Nicht zu vergessen 
ist auch die fast einen Kilometer 
lange Wasserleitung von der ein-
zigen Quelle im karstigen Alm-
gebiet, komplett mit Wasser-
tanks, Pumpen und UV-Entkei-
mungsanlage. „Eigentlich wollte 
ich die 16 Hütten der Sektion 
Austria in der Pension nebenbei 
betreuen – es hat sich heraus-
gestellt, dass es ein Fulltimejob 
ist. Die halbe Zeit sitze ich über 
den vielen behördlichen Ge-
nehmigungen“, seufzt der ehe-
malige Anlagenbauer. Belohnt 
wird Herbert Mader für seine 
Mühen, wenn er auf die Hüt-
ten kommt. „Ich bekomm‘ von 
fast allen Wirten ein gutes Feed-
back.“ Natürlich auch von Reini, 
bei dem Herbert immer wieder 
mal auf ein Glaserl steirischen 
Weißburgunder vorbeischaut. 

Qualität ist Trumpf

Die Weinkarte der Hesshütte 
kann sich übrigens sehen lassen: 

Welschriesling, Klöcher Trami-
ner, Carnuntum Rubin und der 
Admonter Stiftswein Dveri Pax 
verwöhnen den Bergsteigergau-
men. „Wir setzen auf Qualität, 
erstens taugt‘s den Leuten und 
zweitens hast dann auch diese 
Ausschweifungen nicht, weil 
Schnaps verwirrt schon die 
Birn’…“, spricht Reini aus lang-
jähriger Hüttenwirtserfahrung. 
Für die fleischlichen Genüsse ist 
seine Frau Manuela zuständig. 
Als ehemalige Metzgerstochter 
weiß sie, worums geht: „Das 
xeis wild bringt mein Bruder, 
der ist Revierjäger. Wenn der 
was geschossen hat, gibt’s die 
ganze Woche Gamssuppe. Mein 
Onkel bringt die Schwammerl 
und die Marmelade macht das 
Bodenpersonal – meine Mutter 
und Schwester.“ Gemeinsam 
mit Franz Schlager, dem gu-
ten Geist der Hesshütte, ohne 
den viel Arbeit liegen bleiben 
würde, geht Manuela manch-
mal vor Sonnenaufgang noch 
schnell aufs Zinödl: „Bei einem 

18-Stunden-Tag in der Küche 
brauchst ein bissl frische Luft“, 
lacht die blonde Wirtin und ver-
schwindet wieder, um sich ih-
rem Holzofenbratl zu widmen. 

Über den legendären 
Peternpfad

Langsam trudeln die ersten 
müden Bergsteiger ein und er-
holen sich auf der sonnigen Ter-
rasse von ihren weiten Touren. 
Ein Ausflug im Gesäuse ist trotz 
Hüttenstützpunkt immer noch 
eine ernste Unternehmung. 
Viele der alpinen Kletterrouten 
nehmen mit zwanzig Seillän-
gen und mehr den ganzen Tag in 
Anspruch, und alleine der Auf-
stieg zur Hütte dauert mehrere 
Stunden.  

Zwei Damen, Mutter und 
Tochter, sind über den Pe-
ternpfad aufgestiegen. „Schön 
war’s“, finden sie. Ob ihnen 
der Ennstaler Schritt – eine be-
sonders ausgesetzte Stelle – gar 
nichts ausgemacht habe, fragt ei-
ner der Gäste verwundert. Die 
Damen zucken ratlos mit den 
Schultern. „Auf den haben wir 
die ganze Zeit gewartet,  wo war 
der noch mal?“ Der Gast schüt-
telt den Kopf und brummt et-
was von Angeber in sein Bier. 

Der „Schwarze Peter“ ist üb-
rigens nie erwischt worden. 
Erst auf dem Sterbebett soll ein 
Vorfahre von Andreas Rodlauer 
das Geheimnis des Peternpfades 
preisgegeben haben. Angeblich 
habe ihm ein Freund davon er-
zählt …         n
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Das Hüttenwirtepaar Reini und Monika: „Das Leben ist lang genug, um 

nur guten Wein zu trinken.“

infos

Die Hesshütte liegt mitten im Na-
tionalpark Gesäuse. Hüttenwirtin 
Manuela bäckt selbst Brot und Ku-
chen, das Gulasch ist vom Styriabeef 
aus Johnsbach und neben der exzel-
lenten Weinkarte gibt es ein eigenes 
Hüttenbier, das „Hesshüttn Bräu“, 
komplett mit Gläserkollektion. Di-
rekt aus dem Nationalpark kommt 
auch die Limonade „Gesäuseperle“. 
Am Morgen gibt es ein reiches Früh-
stücksbuffet. 
Die Hesshütte liegt auf 1.699 Me-
ter Seehöhe und bietet Platz für 125 
Gäste in gemütlichen Vierbettzim-
mern und Matratzenlagern. An den 
Wochenenden unbedingt auf der 
Hütte anrufen und vorreservieren. 
Direkt unter der Hütte gibt es einen 
Klettergarten mit ca. 30 Routen in 
allen Schwierigkeitsgraden. 

Zustiege:
Hieflau, 517 m, übers Sulzkar, 
Gehzeit: 5,5 Std.
Johnsbach (Kölblwirt), 
Gehzeit 3 Std. 
Wasserfallweg (Kummerbrücke), 
Gehzeit 3,5 Std. 
Peternpfad (Klettersteig II), 
Gehzeit 4 Std. 45 min

Nachbarhütten
Mödlinger Hütte, 1.523 m, 
Gehzeit 5 Std.
Haindlkarhütte, 1.121 m über 
Peternpfad
Ennstaler Hütte, 1.543 m 

Tourenmöglichkeiten:
Planspitze, 2.114 m, 
Gehzeit 2 Std. 45 min
Hochtor, 2.365 m, Gehzeit 2,5 Std.
Zinödl, 2.191 m, Gehzeit 1 Std. 45 min
Klettergarten, Gehzeit 10 min 

Anschrift: 
Hesshütte
Reinhard Reichenfelser
Haus Nr. 41
A-8912 Johnsbach
+43/664/4308060
reini.reichenfelser@hall-tv.at
Webcam: www.hesshuette.at

Bewirtschaftung Sommer 2010
22. Mai bis 24. Oktober 2010



COACH TIPP

Handschuhe! 
Am Klettersteig auch im Sommer.
Denn Klettersteighandschuhe verhindern die Bildung von Blasen an den Händen 
und außerdem geben sie mehr Halt an den Stahlseilen und verringern so das 
Verletzungsrisiko an abstehenden Seillitzen. Wer jemals seine Klettersteighand-
schuhe vergessen hat, wird diese Tour mit Sicherheit nicht vergessen!

Jetzt neu auf intersport.at:
Online einkaufen im INTERSPORT eShop.

Cioachtipp.indd   1 23.08.10   16:53





S chneeregen empfing uns, als 
mein Freund Hinrich Böer 

und ich Ende August von der 
Bielerhöhe, der Passhöhe zwi-
schen Tirol und Vorarlberg, zu 
einer Wanderung in Richtung 
Como aufbrachen. Auf der Roten 
Furka (2.688 m), dem Übergang 
nach Graubünden, machte uns 
eine geschlossene Schneedecke 
auf den teilweise glatten Fels-
platten das Vorwärtskommen 
nicht einfach, und wegen der 
Wolken sahen wir leider nichts 
vom ansonsten sehr beeindru-
ckenden Silvrettagletscher.

Erholung  
bei Bärlauchsuppe

Ende August 2006 war sicher 
nicht die beste Zeit, um zu ei-
ner zweiwöchigen Alpenüber-
querung aufzubrechen, die uns 
von den Höhen der Silvretta 
zu den Tiefen des Lago di Co-
mo, vom ewigen Eis zu medi-
terranen Gefilden, von unbe-
rührter Hochgebirgswildnis 
zu norditalienischer Urbanität 
und von Klettersteigen zu histo-
rischen Handelsstraßen führen 
sollte. In der gemütlichen Stu-

be der Silvrettahütte erholten 
wir uns bei Bärlauchsuppe und 
selbstgebackenem Brot von der 
nicht ungefährlichen Überque-
rung der Roten Furka. Beim wei-
teren Abstieg durch das Sardas-
catal waren die Auswirkungen 
des Hochwassers ein Jahr zuvor 
noch sehr deutlich zu sehen, da 
der Fahrweg auf einer längeren 
Strecke komplett zerstört war 
und neu trassiert werden muss-
te. Nach einer Übernachtung im 
Berghaus Vereina ging es am 
folgenden Tag zu den Jöriseen, 
deren unterschiedliche Färbung 

anschaulich zeigt, welcher See 
gletschergespeist ist.

Der Weg führte uns weiter 
über den Flüelapass zur Gria-
letschhütte, wo bei Einbruch 
der Dunkelheit  und strö-
mendem Regen noch Jonas 
Fischer, ein weiterer Freund, 
zu uns stieß. Nachdem in der 
Nacht ein Schneesturm getobt 
hatte, stapften wir am folgenden 
Morgen durch dreißig Zenti-
meter Neuschnee Richtung 
Scalettapass, vorbei an Kühen, 
die offensichtlich auch nicht 
wussten, wie ihnen geschieht. 
Trotz Schnee und Nebel merk-
ten wir es sofort, als wir auf die 
Via Valtellina trafen, den histo-
rischen Handelsweg vom Velt-
lin ins Montafon. Dieser Weg, 
der sich von Dürrboden kom-
mend in weiten Serpentinen 
zum Scalettapass hochzieht, war 
hier  auf einer Breite von etwa 
zwei Metern mit Steinplatten 
angelegt, und wir hätten uns 
nicht gewundert, wenn uns eine 
Maultierkarawane mit Weinfäs-
sern entgegengekommen wäre.
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Eine Alpenüberquerung zu Fuß ist immer ein spannendes Abenteuer. 
Besonders wenn der Wettergott nicht mitspielt und Schneefälle im 
Sommer verbunden mit schlechten Sichtverhältnissen das Weiter-
kommen erschweren.

Kai Knorpp, Tirol

Transalp 
Bis ans Ende der Berge

Alpenüberquerung | Touren

Blick von der Fuorcla d’Agnel Richtung Fuorcla Grevasalvas,  

im Hintergrund die Gletscherzunge des Vadrec del Forno



Endlich wieder 
Sonnenstrahlen

Der Wirt der Keschhütte stat-
tete uns am kommenden Mor-
gen mit Seil, Pickel sowie guten 
Ratschlägen für die Überque-
rung des Porchabellagletschers 
aus, was sicher die schwierigste 
Etappe unserer Wanderung 
darstellte. Da die Sicht ziem-
lich schlecht war, peilten wir 

auf dem Gletscher immer wie-
der mit dem Kompass und ent-
schlossen uns, unterhalb eines 
Spaltenbruchs den Gletscher zu 
verlassen. Da hier, am oberen 
Übergang des Gletschers zum 
stark verwitterten Grat, nicht 
klar war, wo unter dem Schnee 
Eis, Geröll oder Spalten waren, 
benötigten wir über eine Stun-
de, um fünfzig Meter zurückzu-
legen. Nach einer kurzen Klet-

terpartie auf einer angefrore-
nen Geröllhalde erreichten wir 
schließlich die Porta d’Escha 
und kamen beim Abstieg zur 
Es-chahütte sogar unter die 
Schneegrenze.

Nach vier Tagen war der Win-
ter im Spätsommer nun endlich 
vorbei und wir konnten vor 
der Hütte die ersten Sonnen-
strahlen seit Tagen genießen.

Die Wanderung führte uns 
weiter den Hauptkamm der Rä-
tischen Alpen entlang, über den 
Albulapass, die Seen Crap Alp, die 
Fuorcla Crap Alp, wo wir Stein-
böcke sichteten, ins wunderbare 
Val Bever zur Jenatschhütte. 

Nach einem kurzen Anstieg 
sahen wir am kommenden Mor-
gen von der Fuorcla d’Agnel ge-
nau im Süden bereits die Fuorc-
la Grevasalvas, die wir an die-
sem Tag auch noch überqueren 
wollten. Nur lag dazwischen 
leider das Tal mit der Julierpass-
straße. Ganz im Hintergrund 
blitzte die Gletscherzunge des 
Vadrec del Forno. Nach einem 
langen Ab- und Aufstieg breite-
te sich von der Fuorcla Grevasal-
vas schließlich das Oberengadin 
vor uns aus. Der Abstieg führte 
uns durch die Bilderbuchdörfer 
Grevasalvas und Blaunca nach 
Maloja, wo vier weitere Freunde 
zu uns trafen.

Auf historischen Pfaden

Maloja stellte bei unserer 
Wanderung nicht nur den 
Wechsel vom Hochgebirge 
in tiefere Gefilde dar, die eher 
Mittelgebirgscharakter hatten, 
sondern vor allem den Über-

gang in mediterrane Gefilde, 
den wir mit jedem Schritt vom 
Malojapass das Bergell hinunter 
spürten.

Die so genannte „Römerram-
pe“ auf der Südseite des Passes 
erinnerte daran, dass wir uns auf 
der historischen Straßenverbin-
dung befanden, die weiter über 
den Julierpass nach Chur führte. 
Auf der Sonnenseite des Bergell 
ging es auf einem herrlichen Pa-
noramaweg über die Dörfer Ca-
saccia und Boticcio nach Soglio. 
Die Lage des Ortes auf einer Ter-
rasse hoch über dem Talgrund, 
seine alten „Case“, das milde Kli-
ma und die umliegenden Gär-
ten veranlassten den Schrift-
steller Giovanni Segantini ein-
mal zu dem Ausspruch: „Soglio 
èla soglia del paradiso“ (Soglio 
ist die Schwelle zum Paradies). 
Nach einem Streifzug durch die 
verwinkelten Gassen wanderten 
wir durch verwunschene Kasta-
nienhaine hinunter in den Gren-
zort Cas tasegna, wo wir mit dem 
Hotel Garni Post eine vorzüg-
liche Herberge vorfanden.

Blick auf den  
Comer See

Um Zeit zu sparen, ging es am 
nächsten Morgen per Bus und 
Bahn über Chiavenna nach Sa-
molaco am Nordende des La-
go di Mezzola, welcher durch 
Verlandungsprozesse vom La-
go di Como abgetrennt wurde. 
Bereits auf der Fahrt fielen uns 
die für diese Region typischen 
Dörfer in den steilen Berghän-
gen auf, von denen oft nur der 
Kirchturm aus dem dichten 
Wald herausragt. Bei der Ruine 
der Kirche San Giovanni, welche 
aufgrund der Verlandung bereits 
mehrere Meter im Boden „ver-
sunken“ ist, stießen wir auf die 
Via Regina. Dies ist der histo-
rische Handelsweg zwischen 
Chiavenna und Como, dem wir 
von nun an so weit möglich 
folgten. Nach einem kurzen 
Abstecher zur romanischen 
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links:

Wir sind am Ziel: unsere Wander-

gruppe in Como

rechts:

Die Grialetschhütte nach dem 

nächtlichen Schneesturm

Fotos: D. Sinn, J. Fischer, H. Böer

Touren | Alpenüberquerung

infos
Die Etappen:
1. Silvrettasee/Bielerhöhe – Rote Furka – Berghaus Vereina
2. Flüelapass – Grialetschhütte, SAC
3. Scalettapass – Keschhütte, SAC
4. Fuorcla Pischa – Es-cha-Hütte, SAC
5. Albulapass – Fuorcla Crap Alp – Jenatschhütte, SAC
6. Fuorcla d‘Agnel – JH Maloja
7. Maloja-Pass – Soglio – Castasegna, Hotel Garni Post
8. Mit Bus und Zug über Chiavenna nach Samolaco – Albonico – Domaso,  
 Ostello La Vespa (nicht empfehlenswert)
9. Gravedona – Dongo – Cremia, B&B Il Motto
10. Maria Rezzonico – JH Menaggio
11. Croce – Bocchetta di Nava – Lenno, Hotel Plinio
12. Ossucio – Colonno Corniga – Pigra – Dizzasco – Schignano, Hotel Carpigo
13. Colma di Binate – Monte S. Bernardo – Rifugio Colma del Bugone
14. Cernobbio – Schiff nach Como – JH Como

Auf Anfrage gibt es vom Verfasser gerne eine Liste mit den genauen Adressen 
der Unterkünfte.

Wanderführer: Albano Marcarini, Wandern auf der historischen Strada Regina, 
Lyasis Edizioni 2005, ISBN 88-86711-49-2. 
Das Buch gibt es u.a. über: www.buecher.de

Karten:
n  Landeskarten der Schweiz 1:50 000: 249T „Tarasp“, 248T „Prättigau“, 
 258T „Bergün“, 268T „Julierpass“
n  Nr. 92,  Chiavenna, Val Bregaglia, Kompass-Wanderkarte 
 1:50 000, ISBN 3-85491-099-1
n  Nr. 1, Strade di Pietra, Carta turistico-excursionistica 
 1:30 000, ISBN 88-85643-27-2
n Nr. 4, Strade di Pietra, Carta turistico-excursionistica 
 1:30 000, ISBN 88-85643-30-2
Die beiden Letzten zu beziehen über www.viastoria.ch



Kapelle San Fedelino folgte 
ein schweißtreibender An-
stieg auf das Steilufer ober-
halb des Lago die Mezzola. 
Aufwendige Stützmauern 
aus Bruchstein und Felsein-
schnitte zeigen, wie wichtig 
dieser Weg einst war. Bei der 
Wallfahrtskirche San Miro 
oberhalb von Sorico hatten 
wir zum ersten Mal einen 
freien Blick auf den Lago di 
Como, dessen südliches En-
de sich zwischen den steilen 
Berghängen verliert. Direkt 
an der ziemlich herunterge-
kommenen Jugendherberge 
in Domaso stürzten wir uns 
schließlich in die klaren Flu-
ten des Lario, wie der Lago di 
Como auch genannt wird.

Natur und Kultur  
erfahren

Unsere Gruppe war in Ma-
loja nicht nur zahlenmäßig 
größer geworden, sondern 
auch an Interessengebieten, 
was dazu führte, dass wir 
unterwegs nicht nur kultu-
relle Kleinode wie Dörfer, 
Kirchen und alte Brücken 
bewunderten, sondern ver-
mehrt auch Flora und Fauna. 
So wurden viele Insekten, 
wie z. B. ein Totenkopffalter, 
eine Gottesanbeterin oder 
Kaisermäntel, ausführlich 
fotografiert, unsere Kräuter-
expertin Daniela fand für alle 
durch das Wandern hervor-
gerufenen Beschwerden die 
entsprechende Arzneipflan-
ze, und auch eine Schlange 

auf dem Weg weckte un-
sere Neugier. Ein weiterer 
Grund, warum wir oft nur 
langsam vorankamen, waren 
die reifen Früchte entlang des 
Weges. Birnen, Brombeeren, 
Trauben, Feigen und Pfirsi-
che fielen uns praktisch in 
den Mund. Zu Mittag ras-
teten wir meist im Schatten 
von Bäumen vor Kirchen, die 
sich auf Terrassen mit Aus-
sicht über den See befanden.

Das schönste Kleinod war 
allerdings der Weg selbst, 
der zwischen den Bergdör-
fern, verlassenen Bauernhö-
fen, Weinbergen, Kastanien-
hainen, Gärten und über den 
Steilufern oft so verlief, als sei 
er dort gewachsen. Obwohl 
der Weg oft nur wenig ober-
halb der quirligen Orte am 
Seeufer verläuft, ist er sehr 
wenig begangen. Dazu trägt 
sicher bei, dass der Wander-
weg als solcher nicht ausge-
schildert ist. Allerdings ent-
hält der Wanderführer (infos) 
sehr detaillierte, vom Autor 
Albano Marcarini handgemal-
te Karten, mit denen man sich 
gut orientieren kann.

Schneehaus  
statt Kühlschrank

In der nächsten Unterkunft, 
dem Bed & Breakfast „Il Mot-
to“ in Cremia, erfuhren wir 
nicht nur, dass wir die ersten 
Wanderer als Übernachtungs-
gäste seien, sondern auch, dass 
die Häuser in der Nachbar-
schaft einst Herbergen an der 

Via Regina waren und vermut-
lich auf römischen Ursprung 
zurückgehen.

Zwischen Menaggio und 
Lenno machten wir zum ers-
ten Mal einen Abstecher in 
die Monti Lariani, die Berg-
kette westlich des Lario. Be-
lohnt wurden wir nach dem 
Aufstieg mit einem herr-
lichen Blick über den Lario, 
der sich von hier südwärts 
in einen östlichen und west-
lichen Ast teilt. In Lenno 
nahmen wir im Lario noch-
mals ein ausgiebiges Bad, 
um danach die Wanderung 
in den Monti Lariani fortzu-
setzen. Über Corniga, wo es 
noch ein „Schneehaus“ gibt, 
in dem früher leicht ver-
derbliche Lebensmittel auf-
bewahrt wurden, Schignano, 
wo wir in einem einfachen 
Hotel sehr gastfreundlich 
aufgenommen wurden, und 
wunderbare Höhenwege ge-
langten wir zum Rifugio Col-
ma del Bugone. Von dort war 
es nicht weit zum Monte Bi-
spino, von dessen Gipfel in 
der Abenddämmerung unser 
Blick weit in die Poebene hi-
nein schweifte, mitten darin 
Milano. Wir waren am Ende 
der Berge angekommen. Bei 
einem hervorragenden italie-
nischen Menü und Blick über 
den See genossen wir am Ri-
fugio den letzten Abend im 
Gebirge. Am nächsten Mor-
gen ging es steil abwärts nach 
Cernobbio, von wo wir per 
Schiff unser Ziel Como an-
steuerten.                   n
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sie geniessen die 
natur – wir geben 
ihnen sicherheit!

✚ aergon griff - Passt Perfekt 
 in Jede hand
✚  1. tüv-zertifiziertes aussen-
 verstellsystem
✚ absolute leichtbauweise



I ch fühle mich überraschend 
fit, als mich an diesem Mor-

gen die ersten Sonnenstrahlen 
wecken. Sanfter Wind streicht 
durch die Palmen, die als Einzige 
den schwarzen Sandstrand von 
Santa Cruz de La Palma bevöl-
kern. Ich war gestern erst nach 
Mitternacht mit der Fähre an-
gekommen und hatte erstaun-
lich rasch diesen schönen Platz 
zum Übernachten gefunden. 
Ein traumhafter Morgen, und 
begeistert springe ich in die küh-
len Wellen. Nun fehlt nur noch 
ein herzhaftes Frühstück. Dann 
kann es losgehen.

Ich muss aus 1.000 Kilome-
tern markierter Wanderwege 
wählen, aber die Entscheidung 
fällt leicht. Ich will den Weit-

wanderweg „Camino Real de 
la Costa“ erkunden, der entlang 
der Küste rund um die gesamte 
Insel führt. Der „Königliche 
Küstenweg“ ist Teil des alten 
Fußwegenetzes, auf dem jahr-
hundertelang der gesamte Gü-
terverkehr über Land stattfand. 
Viele abgeschiedene Orte konn-
te man bis vor wenigen Jahr-
zehnten nur zu Fuß erreichen. 
Was eignet sich also besser als 
ein Paar Waldviertler Schuhe 
und ein Zelt, um sich auf eine 
Entdeckungsreise zu begeben?

Barrancos, Barrancos

Am frühen Nachmittag bre-
che ich von Santa Cruz Rich-
tung Norden auf. Ein Fünftel 

der insgesamt nur 85.000 Insel-
bewohner lebt in der beschau-
lichen Hauptstadt, die ich auf 
dem Weg in die grünen Hänge 
bald hinter mir lasse. Die Sonne 
scheint mit erfreulicher Kraft an 
diesem vorletzten Dezembertag 
und treibt mir den Schweiß auf 
die Stirn, während ich die grob 
gepflasterten „Caminos Reales“ 
in ihrer ganzen Bandbreite ken-
nenlerne: Mal breit und gerade 
entlang von endlosen Stein-
mauern, mal eng und zugewach-
sen zwischen Bananenbäumen 
hindurch und dann wieder steil 
und steinig durch die engen und 
tiefen Schluchten, die „Barran-
cos“. Hochzufrieden über die-
sen reizvollen Vorgeschmack 
schlage ich in der Dämmerung 

mein Zelt auf einem kleinen 
Picknickplatz auf.

Am nächsten Tag bekomme 
ich eindringlich zu spüren, was 
mich entlang der gesamten  
Nordküste erwarten wird: die 
Höhen und Tiefen unzähli-
ger Barrancos. Viermal jagt es 
mich in enge Schluchten hi-
nunter, fast bis auf Meereshö-
he, und auf der anderen Seite 
wieder etliche hundert Meter 
hinauf. Eine kraftraubende An-
gelegenheit angesichts meines 
vollbepackten Rucksacks! Aber 
meine Anstrengungen werden 
reichlich belohnt: mit weiten 
Ausblicken auf die dichten Ba-
nanenplantagen entlang des 
Küstenstreifens, mit den ei-
gentümlichen Formen und Far-
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La Palma
Zwischen Bananen und Vulkanen
Dass die Kanaren eine sonnige Alternative zu den kalten Wintermonaten im Norden sind, das 
wissen viele. Dass die bergigen Inseln vulkanischen Ursprungs auch ein Paradies für Wanderer 
sind, schon weniger. Aber fast niemand kennt die grünste Insel am westlichen Rand der Insel-
gruppe: La Palma. Reinhold Richtsfeld entdeckte auf 200 km zu Fuß nicht nur eine faszinierende 
Naturlandschaft, sondern auch romantisch abgelegene Dörfer und einzigartige Inselkultur. 

Von Reinhold Richtsfeld, Soziologe und Weltenwanderer, www.rytz.at

Reisen | Kanaren



ben des vulkanischen Gesteins 
oder mit köstlichen, frisch vom 
Baum gepflückten Orangen. 
Kann man sich einen schöneren 
Silvestertag wünschen? 

Müder Jahreswechsel

Zur Feier des Tages besorge 
ich in Barlovento einheimischen 
Rotwein. Für die Nacht emp-
fiehlt man mir den Camping-
platz neben der „Laguna“ ein 
Stück oberhalb des Dorfes. Ich 
hatte mir schon freudig ein küh-
les Bad ausgemalt, aber anstelle 
des erhofften Natursees finde 
ich nur einen eingezäunten, be-
tonierten Wasserspeicher vor. 
Die eiskalte Dusche erfrischt 
zwar genauso, aber auch sie min-

dert meine Müdigkeit nur kurz, 
denn die ausgiebige Wanderung 
hat viel Kraft gekostet. Nach dem 
Abendessen rapple ich mich auf, 
um bei der kleinen Feier in der 
Bar nebenan vorbeizuschauen. 
Aber zum Jahreswechsel, da 
schlafe ich schon längst wie An-
dy Borg nach dem Silvesterstadl. 
Prosit Neujahr. 

An gutem Schlaf mangelt es 
auch in den nächsten zwei Ta-
gen nicht. Barranco für Bar-
ranco durchquere ich entlang 
der Nordküste, aber eine un-
vergleichliche Landschaft be-
gleitet die konditionelle Rei-
feprüfung. Zahlreiche kleine 
idyllische Dörfer liegen stolz 
auf den Kämmen zwischen den 
tiefen Schluchten, an deren 
Abgründen sich immer wieder 
neue eindrucksvolle Perspek-
tiven auftun. Mehr und mehr 
verzaubert mich die Zeitlosig-
keit der von den Naturgewalten 
kunstvoll geformten Küste. Im 
Westen nimmt nach Santo Do-

mingo die Besiedelung wieder 
zu, und ich erreiche Puntagorda.

Einladende Höhle

Das 2000-Einwohner-Dorf 
wirkt ausgestorben an diesem 
Sonntagnachmittag, aber bald 
finde ich heraus, wo sich alle zu-
sammengefunden haben: in der 
lokalen Markthalle! Es herrscht 
heitere Festtagsstimmung. Er-
freut koste ich mich durch das 
Sortiment an lokalen Spezia-
litäten und stopfe biologisch 
kultiviertes Obst und Gemüse, 
halbreifen Ziegenkäse, frisches 
Brot und Kürbiskuchen in mei-
nen Rucksack. Perfekt, jetzt fehlt 
nur noch ein guter Lagerplatz. 
Nach längerer Suche frage ich 
bei einer „Finca“, ob ich mein 
Zelt im Obstgarten aufschla-
gen darf. „Heute ist es draußen 
doch viel zu windig“, meint die 
Besitzerin, die vor mehr als 15 
Jahren von Deutschland hier-
her ausgewandert ist. „Warum 

schläfst du nicht einfach in un-
serer Höhle?“ Verwundert folge 
ich ihrem Sohn in die Orangen-
haine und da liegt sie, gut ver-
steckt: die hauseigene Höhle, 
gemütlich eingerichtet mit Ma-
tratzen, Tisch und Sesseln. Was 
für eine schöne Überraschung!

Tags darauf verlasse ich bei 
Tijarafe den „Königlichen Kü-
stenweg“. Ich will den zweiten 
großen  Weitwanderweg der 
Insel kennen lernen, der we-
gen seiner gebogenen Form „El 
bastón“, der „Wanderstock“, 
genannt wird. Diese mehrtä-
gige Route verläuft entlang 
des gesamten zentralen Vul-
kanmassivs von La Palma und 
ist die Verlängerung des Euro-
päischen Fernwanderwegs E7, 
der vom Schwarzen Meer zum 
Atlantik führt. 

Die Vulkanroute

Ich erlebe drei fordernde aber 
lohnende Tage in den Bergen. 
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links:

Schotterfeld auf der Vulkanroute

unten:

Die „Caminos Reales“ an der Nordküste: Grob gepflasterte Fußwege schlängeln sich von Schlucht zu Schlucht
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Vom „Roque de los Mucha-
chos“, dem mit 2.426 Meter 
höchsten Punkt La Palmas, bie-
tet sich ein atemberaubender 
Ausblick auf die ganze Insel. Vor 
mir liegt die „Caldera de Tabu-
riente“, der nach Süden geöff-
nete trichterförmige Kessel, 

der sanft von einer typischen 
Wolkendecke auf halber Hö-
he umgeben ist. Sein Aussehen 
verdankt er nicht den ursprüng-
lichen Vulkanausbrüchen, son-
dern der Erosion im Laufe von 
zwei Millionen Jahren. Gewal-
tig! Begeistert über die bizarren 

Formen des vulkanischen Ge-
steins folge ich dem geschlun-
genen Pfad entlang des Kammes 
von Spitze zu Spitze.

Höhepunkt der fußgänge-
rischen Vulkanschau ist die 
„Ruta de los Volcanes“ am 
Süd ende des Bergmassivs. Seit 
Beginn der Geschichtsschrei-
bung vor 500 Jahren hat es hier 
sechs große Ausbrüche gege-
ben. Wie in eine fremde Welt 
katapultiert, streife ich durch 
die außergewöhnliche Land-
schaft. Die Formen und Muster 
wechseln einander ab, so als wä-
re dieser Ort ein überdimensi-
onaler Sandkasten, in dem die 
launischen Kinder von Mut-
ter Erde ihre surrealen Schlös-
ser und Burgen gebaut haben: 
Gruppen von leuchtend grünen 
Pinien, die sich aus dem schwar-
zen Sand erheben, Schotterfel-
der, regelmäßig überzogen mit 
mannshohen Felsbrocken, und 
breite Spalten im Gestein, die 
zwanzig Meter in die Tiefe rei-
chen. Eine einzigartige Kulisse!

infos

WANDERN AUF LA PALMA
n Offizielles Wegenetz: 1.000 km markierte Wege unter-

teilt in: „lokale Wege“ (SL), „kleine Routen“ (PR) und 
„große Routen“ (GR)

n GR130: „Camino Real de la Costa” (Königlicher Küsten-
weg): 160 km Weitwanderung rund um die gesamte 
Insel in acht bis zehn Tagen

n GR131: „El bastón“ (Der Wanderstock): 90 km Höhen-
wanderung über das zentrale Vulkanmassiv (National-
park Caldera de Taburiente und Ruta de los Volcanes) in 
drei bis vier Tagen

Anforderungen: 
Die Wege sind konditionell anspruchsvoll durch die vielen 
Höhenmeter, aber bestens markiert. Das Wetter wechselt 
häufig, weil jeder Landstrich sein eigenes Mikroklima hat. 
Dennoch überwiegen Sonnenschein und warme Tempera-
turen, die das Wandern das ganze Jahr über ermöglichen. 
Die Infrastruktur für Weitwanderer ist im Aufbau begriffen.  

Anreise: 
für ökologisch Bewusste: per Bahn und Fähre entweder 
ab Portimão (Portugal) oder Cádiz (Spanien). Ansonsten 
Flugzeug. 

Wanderführer: 
„Topoguide der Insel La Palma”: Offizieller Führer des 
Tourismusverbandes La Palma mit detaillierten Routenbe-
schreibungen, Höhenprofilen und umfangreichen Hinter-
grundinformationen. Inklusive Karte im Maßstab 1:40.000.
www.senderosdelapalma.com

ZUM AUTOR 
Im Juli 2008 ist der Ober-
österre icher  Reinhold 
Richtsfeld in Wien zu 
einer  Wanderung mit 
unbestimmtem Ziel auf-
gebrochen. Mit Rucksack 
und Wanderstock macht 
er sich auf die Suche nach 
einem zukunftsfähigen 
und verantwortungsvollen 
Lebensstil. Auf der Homepage www.rytz.at berichtet er 
von den Abenteuern unterwegs.

Weitere Informationen:
Reinhold Richtsfeld – zu Fuß durch die Welt
www.rytz.at

oben:

In den Steinhalden fast unsicht-

bare Schutzhütte an der „Punta de 

Los Roques“ 

rechts:

Teil des 1.000-km-Fußwege-

netzes: Hier führt der Weg über 

vulkanische Steinhalden
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Ankunft der Könige

Die Vulkanroute endet an 
der Südspitze der Insel beim 
Leuchtturm von Fuencaliente. 
Unwirklich steht er unterhalb 
des erst 1971 ausgebrochenen 
Teneguía, dem jüngsten Vul-
kan auf La Palma. Ein seltsamer 
Reiz umgibt diesen Ort, an 
dem das rauschende Meer auf 
die karge Küste trifft. Ermüdet 
von den vergangenen Tagen 
lege ich im nahen Fuencali-
ente eine Pause ein. Noch ein-
mal inhaliere ich das Flair von 
La Palma: diese gelungene Mi-
schung aus spektakulärer Na-
tur und schlichtem Landleben.

Von meinem Lager auf 
dem öffentlichen Grillplatz 
am Hang oberhalb beobachte 
ich, wie das Dorf zunehmend 
in Aufruhr gerät. Es ist Drei-
königstag. Ich weiß bereits, 
dass er für die spanischen 
Kinder der wichtigste Weih-
nachtsfeiertag ist. Denn 
hierzulande bringen weder 

Christkind noch Santa Claus 
die Geschenke, sondern die 
drei „Reyes Magos“ aus dem 
fernen Orient. Für acht Uhr 
abends wird ihre Ankunft 
erwartet. Das will ich nicht 
verpassen. „Sie ziehen vom 
Vulkan herüber ins Dorf“, 
erzählt mir ein Junge am 
Platz vor der Dorfkirche, wo 
sich bereits eine aufgeregte 
Menge versammelt hat. Und 
dann kommen sie, die exo-
tisch kostümierten Könige, 
angeritten auf Kamelen! Mit 
lautstarkem Jubel werden sie 
begrüßt und gefeiert. Die Kin-
der überreichen ihnen erwar-
tungsvoll ihre Wunschzettel. 
Bis morgen früh werden die 
Könige hoffentlich auch bei 
ihnen mit den Geschenken 
vorbeigekommen sein. 

Am Ziel

Die Sonne wärmt an-
genehm, und müde lehne 
ich an der Reling der Fähre, 

während die Konturen von 
La Palma langsam am Ho-
rizont verschwinden. Mei-
ne Gedanken kreisen um 
die letzten Wochen. Ich ha-
be auf den Kanaren eine in-
tensive und abenteuerliche 
Zeit erlebt. Wo es mich auf 
meiner Wanderschaft wohl 
noch überall hinführen wird? 
Aber ist das Ziel überhaupt 
so wichtig? Insgesamt bin 
ich inzwischen 4.000 km ge-
wandert, auf der Suche nach 
einem einfachen und ökolo-
gischen Leben. Nicht immer 
ist es einfach gewesen, aber 
noch nie war ich so glücklich. 
Ja, das eigentliche Ziel meiner 
Reise habe ich schon erreicht: 
Größtes Glück bei gleichzei-
tig geringstem Konsum. Ich 
muss nirgends mehr hin. Ich 
bin schon da.                   n

Wir gehen
zusammen!

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:

das erste System, bei dem Socken 
und Schuh perfekt aufeinander ab-
gestimmt sind.

+ noch perfektere Passform
+ noch mehr Schutz
+ noch besseres Fußklima
+ noch mehr Komfort
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 noch mehr Schutz
+ noch besseres Fußklima

 noch mehr Komfort

www.lowa.at

+ noch mehr Komfort

Aktivbund

Laschen Protektor

Knöchelbandage

Schienbein Protektor

Rist Protektor

Three Step Lambertz Protektor

Core Protection System

Zehen Protektor

...damit Sie Ihren Weg noch mehr 
genießen können.

www.lowaplussox.at



Wolkenkratzer im 
Schatten

Seattle, Hauptstadt des Bun-
desstaates Washington, gilt als 
zentraler Punkt für Bergfahrten 
im Nordwesten der Vereinigten 
Staaten. Zwar sind es von hier bis 
zu den Vulkanen der Cascades 
100 km und mehr, dennoch bie-
tet der Flughafen Seattle-Tacoma 
Besuchern von weit her die ein-
fachste Möglichkeit, zum US-
amerikanischen „Ring of Fire“ 
zu gelangen. Und von jenem Air-
port aus wird den Ankömmlin-
gen – gutes Wetter vorausgesetzt 
– gleich ein erster unvergesslicher 

Anblick beschert: ragt südöstlich 
der Stadt doch gleich der höchste 
aller Vulkane des „Feuerrings“ in 
den Himmel. Mit seinen 4.392 m  
sticht der Mt. Rainier als pom-
pöser Kegel aus der sonst sanft 
zum Pazifik hin abfallenden Land-
schaft. Ein Kontrast, wie er beein-
druckender nicht sein könnte, be-
sonders in Seattle-Downtown. 
Hier hat es den Anschein, als ob 
sich die Wolkenkratzer mit dem 
Vulkan duellieren, wer denn der 
Höchste sei.

Wasser und Eis

Wer sich nicht gerade den 
Gipfel des Mt. Rainier zutraut, 
sollte dennoch keinesfalls von 
einer Erkundung des gleichna-
migen Nationalparks Abstand 
halten. Mit insgesamt 26 Glet-
schern (90 km2) weist der Berg 
nämlich die größte Eisfläche der 
USA außerhalb Alaskas auf. Ei-
nen idealen Ausgangspunkt bil-
det Sunrise Point (1.850 m) an 
der Nordostseite. Neben dem 
bes ten Blick auf den Krater sowie 

seinen größten Gletscher kann 
man von hier aus auch eine Rei-
he benachbarter Gipfel des „Ring 
of Fire“ sehen. Leider ist dies 
nur selten der Fall, da das spe-
zifische Kleinklima des Rainier 
dafür sorgt, dass zwar der Gipfel 
oft über die Wolken hinausragt, 
seine Flanken jedoch im Regen 
(bis 5 m/Jahr) versinken. Dafür 
„blüht“ an dessen Fuß üppige 
(Regen-)Waldvegetation. 

Vulkanisches  
Monument

Am Mt. St. Helens (2.576 m), 
rund 100 Meilen weiter südlich, 
zeigt sich die Situation prinzi-
piell ähnlich feucht. Dagegen 
macht einem hier hinsichtlich 
Gipfelsieg maximal persönlicher 
Mangel an Wetterfestigkeit ei-
nen Strich durch die Rechnung. 
Die Besteigung des wohl popu-
lärsten Vulkans der USA über 
dessen Normalweg (Südseite) 
ist alpinistisch nicht besonders 
schwierig. Die steilen 1.400 hm 
erfordern lediglich Ausdauer – 

vorausgesetzt, man erhält ein 
Ticket von der Parkverwaltung, 
die den Berg mit max. 100 Pers./
Tag reglementiert.

Ähnlich dem Mt. Rainier liegt 
auch der Kraterrand das St. Helens 
oft über der Wolkendecke. So ist 
einem gutes Wetter fast gewiss, 
strengt man sich nur ausreichend 
an. Aber auch weniger himmel-
strebenden Besuchern hält der 
St.-Helens-Naturpark einiges an 
Spektakulärem offen. Um den 
Windy Ridge etwa, unweit des 
Sprengkraters vom großen Aus-
bruch 1980, zeigen noch immer 
tausende umgeknickte Baum-
stämme in Richtung der einstigen 
Druckwelle. Rund 1.900 Jahre 
älter sind die Ape Caves. Diese 4 
km langen Lavatunnel geben auf-
regende Einblicke in das Innen-
leben erstarrten Vulkangesteins. 

Amerikas Matterhorn

Ob seiner nahezu makellos 
spitzen Gestalt zählt der Mt. 
Hood (3.420 m, ca. 50 km süd-
lich des Mt. St. Helens) zu den 

92 |BERGAUF 04-2010

infos
Karten: 
(gibt’s quasi überall vor Ort)
Mount Hood Recreation Map,  
1:25.000 
Mt. St. Helens Recreation Map,  
1:34.500
Mt. Baker-Snoqualmie Wilderness 
Map, 1:34.500
Mt. Olympus, 1:25.000
Verlag: Geo-Graphics (alle)

Internet: 
www.nps.gov
www.recreation.gov

Ring of Fire
„Vulkanhüpfen“ im Nordwesten der USA
Als zentrales Gebirgsmassiv der USA sind die Rocky Mountains bekannt: durch 
weit hinauf bewaldete Berge und Gipfel, deren felsige Gerippe die 4.000er-
Marke auch tief unter sich lassen. Weniger oft die Rede ist hingegen von den 
Vulkankegeln an der Westseite des Massivs. Auch bei Bergsteigern sind sie 
heiß begehrt.

Mag. Alexander Hundertpfund, Geograf und Buchautor, Tirol

Reisen | USA



schönsten Vulkanen der Cas-
cades. Nicht umsonst wird er 
auch das „Matterhorn“ Ame-
rikas genannt, obgleich die-
se Bezeichnung in Relation 
zu seinem Vorbild in der 
Schweiz weitaus überzogen 
ist. Zu Recht dominiert er 
aber auf nahezu jeder An-
sicht die Skyline von Ore-
gons Hauptstadt Portland. 
Bei nur 70 km Entfernung 
nutzen viele Städter den Berg 
als Ausflugsziel, auf dem 
man dank ergiebiger Nieder-

schläge auch bis weit in den 
Juli hinein Ski fahren kann. 
Zum Glück reichen die Ski-
gebiete am Vulkan aber nur 
bis max. 2.500 m, wodurch 
der Gipfel den Bergsteigern 
vorbehalten bleibt. – Und 
dieser ist lohnend: für Eu-
ropäer besonders ob der Mi-
schung aus Eis, Vulkange-
stein und Schwefel-Dampf, 
der den Berg in eine Geruchs-
wolke von faulen Eiern hüllt.  

Schiere Einsamkeit

Zieht die Kette an Vul-
kanen des amerikanischen 
Teils des „Ring of Fire“ vom 
Mt. Hood über die Three 
Sis  ters südwärts weiter 
nach Kalifornien, so beginnt  
diese hunderte Meilen nörd-
lich davon. Nahe der kana-
dischen Grenze ist der Mt. 
Baker (3.320 m) das un-
eingeschränkte Aushänge-
schild der dortigen „North 
Cascades“. Im nur wenig 
erschlossenen Gebirgsmas-
siv (Nationalpark) gut ver-
borgen, kann man lediglich 
vom relativ nahen Meer aus 
einen ungehinderten Blick 
auf den von dickem Eis ver-
packten Vulkan werfen. Am 

idealsten von den San Juan 
Islands, rund 80 km nörd-
lich von Seattle aus. 

Aufgrund seiner langen 
Zugangswege und des Eises 
wird der Mt. Baker auch nur 
wenig bestiegen. Hier heißt 
es, ein regelrecht fanatischer 
– und erfahrener – Alpinist 
zu sein.

Selbiges gilt für den Mt. 
Olympus (2.428 m) im 
Olympic-Nationalpark. Dem 
Großraum von Seattle west-
lich vorgelagert, wird die 
Stadt durch ihn gegen Pazi-
fikfronten abgeschottet. Da-
für fällt der Niederschlag an 
den Hängen des Olympus. 
Mit jährlich 12 m (!) Schnee 
ist es kein Wunder, dass des-
sen Gipfelregion trotz der 
eher beschaulichen Höhe 
das ganze Jahr über von einer 
Kappe ewigen Eises bedeckt 
ist. Vielmehr ist es aber die 
ständige Gefahr von Wetter-
stürzen und schweren Nie-
derschlägen, weshalb sich 
die Zahl an „Gipfelsiegern“ 
am Mt. Olympus in Grenzen 
hält. – Ein Faktum, das ange-
sichts der zahllosen anderen 
Schönheiten im Nationalpark 
und entlang des „Ring of Fire“ 
nicht weiter stören sollte.     n
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Wir trauern um …

… Prof. Louis Oberwalder (88), 
Mitglied des Verwaltungsaus-
schusses 1972–1975, 2. Vorsit-
zender von 1976–1978, 1. Vor-
sitzender von 1979–1987 und 
Ehrenmitglied des Alpenvereins 
seit 1987. Vorsitzender des Ver-
eins der Freunde des Alpenver-
einsmuseums von 1997–2009 
und Ehrenmitglied seit 1987.

Professor Louis Oberwalder 
hat den Alpenverein in einem 
Ausmaß beeinflusst und ver-
ändert, wie dies einem einzel-
nen Menschen kaum zuzutrau-
en ist. Den „schlafenden Riesen 
zu wecken“ – dieses Bild eines 
Journalisten über den Alpenver-
ein hat ihn ganz besonders ange-
sprochen –, das hat er sich zur 
Lebensaufgabe gemacht. 

Seinen persönlichen Weg in 
den Verein vom staunenden 
Buben zum leitenden Funkti-
onär hat er selbst oft und ger-
ne erzählt: Wie er als Hüter-
bub im heimatlichen Virgental 
die „noblen Heag‘n“, also die 
Herren Bergsteiger, mit einer 
Mischung aus Neugier und Be-
wunderung beobachtet hat, wie 
sie an den weidenden Herden 
vorbei hinaufgestiegen sind zu 
den Hütten und Gipfeln. 

Louis selbst wurde später Mit-
glied bei der Sektion Matrei in 
Osttirol. Seine erste berufliche 
Aufgabe führte ihn als Gym-
nasiallehrer nach Lienz. Dort 
baute er als Jugendwart eine Ju-
gendgruppe auf, seine damaligen 
Erfahrungen fasste er in einer 
Lehrschrift „Der Jugendführer“ 
für den Hauptverein zusammen. 

E i n e  a u ß e r g e w ö h n l i c h e 
Begeis terungsfähigkeit war of-
fenbar schon in dieser Zeit die 
besondere Eigenschaft der Per-
sönlichkeit Louis Oberwalder. 
Und zwar in einem doppelten 
Wortsinn: Er konnte sich selbst 

begeistern und er konnte ande-
re mit seiner Begeisterung an-
stecken. Anders wäre es nicht 
erklärbar, dass die kleine Sekti-
on Lienz die Herausforderung 
annahm, aus der Bauruine Pepi-
Stiegler-Haus am Zettersfeld ei-
ne moderne Unterkunft mit Bil-
dungs-Infrastruktur zu machen.

Bildungsarbeit blieb dann 
auch seine Profession und seine 
persönliche Mission. Nach der 
Leitung des Bildungshauses in 
Strobl am Wolfgangsee über-
nahm er die Förderstelle für Er-
wachsenenbildung in Tirol. 

Bildung wurde auch sein 
wichtigstes Werkzeug, um den 
schlafenden Riesen Alpenver-
ein aufzuwecken. Seine „Füh-
rungsseminare“ sind unter äl-
teren Vereinsfunktionären heu-
te noch Legende. Unweigerlich 
lernten seine Seminarteilneh-
mer in den zwei, drei Tagen mit 
ihm auch das eine oder andere. 
Die erworbene Qualifikation 
war aber recht unbedeutend ne-
ben der starken Motivation und 
Identifikation, die sie mit nach 
Hause brachten. 

Auch bei jeder Tagung und 
bei jeder Hauptversammlung 
verstand es Louis Oberwalder, 
den Teilnehmern eine Botschaft 
und einen Auftrag mitzugeben. 
Denn hinter seinem rheto-
rischen Talent, seinen brillanten 
Formulierungen standen eine 
tiefe persönliche Überzeugung 
und eigene Einsatzbereitschaft. 
Diese Kraft und Begeisterung 
von Menschen, die mit ihm bei-
sammen waren, hat den Verein 
am allermeisten bewegt.

Den Hauptverein, den er als 
„Erster Vorsitzender“ leitete, 
hat er am stärksten verändert. 
Er gab ihm eine professionelle 
Struktur mit kompetent besetz-
ten Fachreferaten: Hütten und 
Wege, Bergsteigen, Jugend-
arbeit, Raumplanung-Natur-
schutz, Kultur. In jedem ein-
zelnen Aufgabenbereich war 
Louis selber interessierter und 
fachkundiger Begleiter. Er for-

derte Konzepte ein und leitete 
Entwicklungsprozesse an. 

Bei allem Eifer, mit dem er sei-
ne Projekte verfolgte, wurde er 
nie ein blinder Eiferer. Er blieb 
stets in kritischer Distanz zu sei-
nem Tun, behielt seinen feinen 
Humor und seine sympathische 
Fähigkeit zur Selbstironie. Etwa 
über einen Vers, der ihm beim 
Abschied aus Lienz zugedichtet 
wurde, konnte er herzlich la-
chen: „Ein Mann mit solchem 
Tatendrange stiftet Unheil jah-
relange.“

Sehr viele Spuren seines 
Wirkens sind erhalten geblie-
ben und weiter gewachsen: Die 
hohe Fachlichkeit im Referat 
Bergsport und die Integration 
des Sportkletterns, der Einsatz 
für eine zeitgemäße alpine In-
frastruktur mit Hütten und 
Wegen, die Bildungsarbeit des 
Vereins, aus der jetzt eine Al-
penverein-Akademie wird; die 
Naturschutzarbeit, die den Na-
tionalpark Hohe Tauern ermög-
licht hat; die moderne Jugend-
arbeit – die Alpenvereinsjugend 
ist heute die größte Jugendor-
ganisation Österreichs, oder die 
Kulturarbeit und zeitgemäße 
Publikationen.

Louis Oberwalder hat als 
His toriker auch die Auseinan-

dersetzung mit der Geschichte 
des Vereins eingefordert und 
sich vor deren dunklem Kapitel 
nicht gescheut. Die Figur Franz 
Senn hat ihn ganz besonders 
interessiert, mit einem eigenen 
Buch hat er dieses Interesse do-
kumentiert.

Unser tiefes Mitgefühl gilt 
seiner Familie, bei der wir uns 
an dieser Stelle auch für ihr 
Verständnis hinsichtlich des 
zeitaufwendigen Engagements 
von Louis Oberwalder für den 
Alpenverein von ganzem Her-
zen bedanken wollen.

Dr. Christian Wadsack,  
Alpenvereinspräsident

infos
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Hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich-

keit Nichtraucher) für Bewirt-
schaftung der Ischler Hütte 
(1.368 m) gesucht! Die Ischler 
Hütte ist mittels Materialseil-
bahn erschlossen und Aus-
gangspunkt für zahlreiche Tou-
ren im Toten Gebirge. Sie ist von 
der Rettenbachalm (Bad Ischl), 
Blaa Alm (Altaussee) und über 
die Hochkogelhütte (Ebensee) 
erreichbar.
Voraussetzungen: 
Hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich-

keit Nichtraucher) für Bewirt-
schaftung der Ischler Hütte 
(1.368 m) gesucht! Die Ischler 
Hütte ist mittels Materialseil-
bahn erschlossen und Aus-
gangspunkt für zahlreiche Tou-
ren im Toten Gebirge. Sie ist von 
der Rettenbachalm (Bad Ischl), 
Blaa Alm (Altaussee) und über 
die Hochkogelhütte (Ebensee) 
erreichbar.
Voraussetzungen: 
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… DI Herbert Schirmer (53), 
Leiter der Alpenvereinskarto-
grafie.

Als ich am Montag, 14. Juni, 
als einer der Ersten im Alpenver-
einshaus vom plötzlichen und 
unvermittelten Ableben un-
seres geschätzten Kollegen Her-
bert Schirmer erfahren musste, 
konnte ich es kaum fassen. Am 
vorangegangenen Freitag hatten 
wir noch über unsere Wochen-
endpläne gesprochen. Herbert 
hatte für Sonntag eine Moun-
tainbiketour in die Axamer Liz-
um geplant. Und von dieser 
Tour ist er nicht mehr zurück-

gekommen. Bei der Auffahrt in 
die Lizum hatte er einen Herz-
infarkt erlitten.

Herbert Schirmer war ein all-
seits beliebter Kollege und ein 
fachlich anerkannter Kartograf 
im Alpenverein und darüber 
hinaus. Seit 1989 arbeitete der 
studierte Vermessungstechni-
ker in der Alpenvereinskarto-
grafie und hat sie seitdem mitge-
prägt. So war er an der Umstel-
lung von der analogen auf die 
digitale Kartenherstellung maß-
geblich beteiligt. Stets war er da-
rauf bedacht, den Qualitätslevel 
der Karten und damit den guten 
Ruf der Alpenvereinskartografie 
hochzuhalten. Bei der Produkti-
on der Karten-DVD brachte er 
sich mit innovativen Ideen ein, 
entwickelte die Anwendungs-
möglichkeiten laufend weiter 
und dehnte sie zuletzt auch auf 
GPS-Geräte aus.

Neben seiner fachlichen 
Kompetenz wurde Herbert aber 

auch als Kollege und Freund ge-
schätzt. Hilfsbereitschaft und 
Freundlichkeit waren hervor-
ragende Charakterzüge. Beim 
täglichen Kaffeetreff am Vor-
mittag konnte man mit ihm 
nicht nur fachsimpeln, sondern 
auch persönliche Anliegen aus-
tauschen. Wer Führerliteratur 
oder Karten für Urlaubsreisen 
brauchte, wurde von ihm bes-
tens beraten und aus seinem 
Fundus bedient.

Herbert lebte für seine Fami-
lie und für den Bergsport. Schu-
lische Unterstützung für seine 
Kinder war ihm stets wichtig. 
Darüber hinaus war er beiden 
Söhnen sportliches Vorbild und 
ermöglichte ihnen, viele ver-
schiedene Sportarten zu betrei-
ben. Mit seiner Frau unternahm 
er regelmäßig Rad-, Berg- und 
Skitouren. In die Wartung der 
Sportgeräte investierte er sehr 
viel Zeit. Oft präparierte er stun-
denlang bis zu zehn Paar Skier.

Gemeinsame Familienur-
laube, wie jene beiden zum 
Langlaufen nach Norwegen, 
sprechen für ihn als Familien-
menschen. Bis zuletzt ermög-
lichte Herbert seiner betagten 
Mutter herrliche Reisen nach 
Korsika oder Madeira. Erst vor 
wenigen Wochen fuhr er mit ihr 
in die Dolomiten und war froh, 
dass er ihr diesen Muttertags-
ausflug noch hatte bieten kön-
nen. „Wer weiß, wie lange sie 
das noch machen kann“, erzähl-
te er beim Kaffeeplausch.

Herbert wird uns fehlen und 
wir werden ihn nie vergessen. 
Wir sind dankbar für die Zeit, 
die wir gemeinsam im Alpen-
verein und in der Freizeit ver-
bringen durften. Unser Mit-
gefühl gilt der Familie, seiner 
Frau Astrid und den Söhnen 
Johannes und Alexander.

Gerold Benedikter,  
Chefredakteur Bergauf
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Wir gratulieren …

… Herrn Helmut Zorn, ehe-
maliges Mitglied des Verwal-
tungsausschusses und Rech-
nungsprüfer, zur Vollendung 
des 85. Lebensjahres am 4.9.10.

Hüttennews

Bonner Hütte
Neuer Pächter der Bonner 

Hütte in den Kärntner Nock-
bergen ist Siegfried Meißnit-
zer, St. Peter 41, 9863 Rennweg. 
Tel .  Hütte:  0676/5102114, 
Tel. Pächter: 0664/1624528, 
s.meissnitzer@gmx.at

Leogang

Die unbekannten Steinberge
S o n d e r a u s s t e l l u n g  z u m 

50-Jahr-Jubiläum der Sektion 
Leogang (bis 30.10.10). Zusätz-

lich wird eine Vortragsreihe mit 
interessanten Beiträgen über die 
Region angeboten.

Die Sonderausstellung 2010, 
gemeinsam gestaltet von der 
Sektion Leogang des Oesterrei-
chischen Alpenvereins und dem 
Bergbau- und Gotikmuseum 
Leogang, lädt zu einer Entde-
ckungsreise durch die Leogan-
ger Steinberge und die Vereins-
geschichte der Sektion ein.

Vor 50 Jahren haben beherzte 
Bergsteiger über Initiative von 
Anton Mayrhofer die Sekti-
on Leogang gegründet. Heute 
zählt die Sektion 1.000 Mit-
glieder und zeichnet sich durch 
eine rege Vereinsarbeit aus.  
Diese Arbeit der letzten 50 Jah-
re, eine Meisterleistung ehren-
amtlicher Vereinstätigkeit, und 
die unberührten Schönheiten 
der Leoganger Steinberge wer-

den in einer besonderen Aus-
wahl von sehr seltenen Kunst-
werken (Bilder von E. T. Comp-
ton, Michael Hofer, Anton 
Faistauer und anderen Künst-
lern), eindrucksvollen Fotogra-
fien und Ausrüstungsgegen-
ständen anschaulich dargestellt.

Durch die Entdeckung von 
Bildern des für Leogang bedeu-
tenden Malers Michael Hofer in 
Kanada wird ein eigener Raum 
mit den Werken Michael Hofers 
präsentiert. Michael Hofer lebte 
von 1834 bis 1916 und war in 
Leogang Bergbauverwalter.

Die Erschließung der Leogan-
ger Steinberge im 19. Jh. war der 
Beginn einer überaus erfolg-
reichen Tourismusentwick-
lung, geprägt durch den Fleiß 
der Menschen des Ortes.

Am Infopoint im 1. Stock des 
Museums sind sehr interessante 
Filme – gedreht von Werner 
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v. li.: Kustos Hermann Mayrhofer, Bürgermeisterin Helga Hammerschmied 

Rathgeb, Viezepräsident Dr. Oskar Wörz, Landeshauptmannstellvertreter 

Dr. Wilfried Haslauer, 1. Vorsitzender Markus Mayrhofer, Landesverbands-

vorsitzende Brigitte Slupetzky, Vizebürgermeister Kornel Grundner, Grün-

dungs- und Ehrenobmann Johann Mayrhofer bei der Ausstellungseröffnung
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International Mountain Sum-
mit – Brixen, 30.10. – 7.11.

Der OeAV, traditionsreicher, starker 
Vertreter der österreichischen Berg-
liebhaber und der IMS als junge, in-
ternationale Bergplattform, werden 
in Zukunft zusammenarbeiten. Beide 
Organisationen haben einen nachhal-
tigen Zugang zum Thema Berg. 

Der OeAV wird, gemeinsam mit den 
Alpenvereinen aus Deutschland, Italien 
und Südtirol,  beim International Moun-
tain Summit in Brixen die internationale 
Bühne für Diskussionen nutzen und in 
einer internen Fachtagung wichtige, 
länderübergreifende Themen disku-
tieren. Der IMS als Bergplattform mit 
dreisprachiger Simultanübersetzung 
und hoher medialer Attraktivität un-
terstützt diese Tagung optimal.

IMS-Kongresstag am 2.11.10 –
„Recht auf Risiko“

Der OeAV wird zum Auftakt des 
IMS 2010 zusammen mit dem einla-
denden AVS sowie dem DAV und dem 
italienischen CAI am Kongress „Berge 

und Organisationen“ teilnehmen. Die 
Tagung behandelt das heiß diskutierte 
Thema „Recht auf Risiko“. 

Dabei steht der Umgang unserer 
Gesellschaft mit dem Thema Risiko zur 
Debatte.  Einerseits wird der Bergsport 
massiv und zunehmend als wirtschaft-
licher Faktor beworben. Bergsteigen, 
Klettern, Skitouren, Schneeschuh-
wandern und Trekking boomen und 
verzeichnen hohe Zuwachsraten. Die 
Folgen sind bekannt: Immer mehr Erho-
lungsuchende, vielfach ohne Erfahrung, 
zieht es in die Berge. Dadurch steigt die 
Zahl der Unfälle. Bei Unglücksfällen hin-
gegen wird jegliche Verantwortung 
über eine „Anlassgesetzgebung“ an 
die Menschen abgeschoben, die sich 
in den Bergen bewegen. Wie soll der 
Gesetzgeber mit dieser Entwicklung 
umgehen? Wie steht es um die Eigen-
verantwortung der Menschen, die sich 
am Berg bewegen? Soll ins Gefängnis, 
wer eine Lawine ausgelöst hat?

Höhepunkt des Kongresstages ist die 
große Diskussionsrunde am Abend des 
2. November 2010, auf der die Ergeb-
nisse der Tagung vorgestellt werden. 
Vertreter der Alpenvereine, Bergstei-

ger, Journalisten, Bergretter, Politiker, 
Bergführer, Justizbeamte und Vertreter 
der Outdoor-Industrie stellen sich der 
Debatte. Es geht letztlich um die Frage, 
wie viel Freiheit dem Einzelnen auf den 
Bergen bleibt.

Weitere Höhepunkte des IMS 10:
n IMS steht auch im Zeichen der berg-

steigenden Frauen: Oh Eun Sun 
(KOR), Nives Meroi (ITA)  und Edurne 
Pasaban (ESP) haben ihre Teilnahme 
zugesagt. Diese Frauen haben Alpin-
geschichte geschrieben. Die Korea-
nerin Oh Eun Sun stand als erste Frau 
auf allen Gipfeln der 8.000er-Berge. 
Ihr folgte kurz später Edurne Pasaban 
aus Spanien. Die Italienerin Nives Me-
roi war die erste Frau der Welt, die 10 
der höchsten Gipfel der Welt für sich 
beanspruchen konnte. Der IMS wird 
zum ersten Mal drei der vier  Protago-
nistinnen des epischen Wettrennens 
um die Erstbesteigung aller 14 Acht-
tausender zu Gast haben. 

n Höhenbergrettung – Export der Ret-
tungsmaßnahmen oder Erziehung 
vor Ort? 

 Der Kongresstag „Berge und Sicher-
heit“ am Freitag, 5. November 2010, 
steht heuer ganz im Zeichen der in-
ternationalen Bergrettung auf den 

höchsten Bergen der Welt. Sollen 
in Bergnot geratene westliche Alpi-
nisten von Spezialisten aus Europa 
gerettet werden, oder sollte man vor 
Ort Rettungsstrukturen aufbauen, 
die auch der lokalen Bevölkerung in 
Schwierigkeiten zur Verfügung ste-
hen können?

 Es referieren vom Himalaya geret-
tete Alpinisten wie Simon Kehrer, 
Profis von der international im 
Einsatz stehenden Air Zermatt, 
Höhenmediziner, die Präsidenten 
der Alpenvereine von Pakistan und 
Nepal u. v. m. Nach Vorträgen der 
Fachreferenten wird es eine Diskus-
sion mit der Teilnahme von Rein-
hold Messner, Hermann Brugger, 
Raimund Margreiter und weiteren 
Fachleuten geben.

Zahlreiche weitere Programm-
punkte des IMS sorgen heuer wieder 
für Erlebnisse und Spannung in Brixen: 
der IMS Walk – Wanderungen mit 
den Topbergsteigern, IMS Boulder, 
Fes tivalpflichttermin für die Kletter-
begeisterten, IMS-Filmklassiker und 
Neuheiten aus dem Genre Bergfilm  
sowie IMS Talk mit den Vorträgen der 
Topbergsteiger.  

Mehr unter: www.ims.bz

IMS 2010 
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Herzog in den Leoganger Stein-
bergen – zu sehen.

Auch die Gotik-Dauerausstel-
lung ist während der Sonderaus-
stellung 2010 zugänglich.

Mehr Informationen unter 
www.museum-leogang.at

Steiermark

Rettenbachklamm gesperrt 
Die Rettenbachklamm im Be-
zirk Mariatrost ist ein beliebtes 
Wanderziel der Grazer. Durch 
die Wetterereignisse der letz-
ten Jahre ist sie stark in Mit-
leidenschaft gezogen worden. 
Die Starkregen im Juni haben 
schließlich dazu geführt, dass 
sie vorläufig gesperrt wurde. 
Eine Sanierung des Wander-
weges muss in der nächsten 
Zeit mit der Stadt Graz und den 
Fachleuten der Wildbach- und 
Lawinenverbauung geplant und 
umgesetzt werden. 
„Wir haben bereits die ersten 
Initiativen gesetzt“, so der ers-
te Vorsitzende der Alpenver-
einssektion Graz, DI. Hartmut 
Heidinger. „Da wir es hier aber 
mit einem Naturschutzgebiet zu 
tun haben und auch der Hoch-
wasserschutz einen wichtigen 
Faktor darstellt, wird es einige 
Abstimmungsgespräche benö-
tigen, bis wir eine für alle zufrie-
denstellende Lösung gefunden 
haben.

Buchtipp

3. Naturkundlicher Führer zur 
Via Alpina

„Via Alpina – Totes Gebirge; 
Natur und Kultur im Ausseer-
land“ von Gerlinde und Hans 
Haid. Naturkundlicher Führer, 
Bundesländerreihe Band 17; 
Herausgeber: Oesterreichischer 
Alpenverein in Zusammen-
arbeit mit der Alpenstadt des 
Jahres 2010 Bad Aussee. For-
mat: 11,5, 15,5 cm, 119 Sei-
ten, zahlreiche historische und 
aktuelle Farbabbildungen.

Der violette Weg der Via Alpi-
na durchquert das gesamte Tote 
Gebirge von Ost nach West. Da-
bei stößt man nicht nur auf eine 
wunderschöne Alpenflora, die 
dem Namen dieses Kalkgebirgs-
stockes so gar nicht gerecht wird, 
sondern auch auf eine jahrhun-
dertealte Kultur und Tradition, 
die auch heute noch im Ausseer-
land gelebt wird.

Neben „Via Alpina – Kar-
nischer Kamm“ von Walter Mair 
und „Via Alpina – Ötztaler Al-
pen“ von Hannes Schlosser deckt 
dieser neue naturkundliche Füh-
rer nun auch einen Teil des vio-
letten Weges der Via Alpina ab.

Der Führer kann unter www.
oeavshop.at bzw. direkt unter 
shop@alpenverein.at zum Preis 
von EUR 6,50 (für Mitglieder) 
bestellt werden.

Sektion Austria

Lapplandreise
Sa. 12. – Sa. 19. 2. 2011
„Nordische Freiheit – Skilang-

laufen und Schneeschuhwan-
dern in Lappland/Finnland“ 
lautet das Motto der Sektions-
reise in den hohen Norden.

Tiefverschneite Wälder, ab-
wechslungsreiche Seen- und 
Flusslandschaften und ein über-
legt geplantes Loipennetz in den 
Weiten Lapplands garantieren 
„Skivergnügen pur“. Gewählt 
haben wir dafür wieder die Ski-
region Ylläs/Äkäslompolo mit 
ihren über 300 km gepflegten 
Loipen. Das Langlaufen ist so 
gedacht, dass bei gemeinsamen 
Aktivitäten jeweils eine Grup-
pe im moderaten Tempo mit 
einer Tagesleistung von rd. 20 
bis 25 km mit ausreichenden 
Pausen geführt wird. Darüber 
hinaus sind selbstverständlich 
alle eingeladen, mitzukommen, 
die sportlichere Ambitionen ha-
ben und selbständig ihr eigenes 
Tempo laufen wollen. 

An einem Tag ist eine mehr-
stündige Schneeschuhwande-
rung geplant!

Als Reisezeit haben wir be-
wusst die Zeit des Hochwin-
ters mit seinen klaren Nächten, 
die Zeit des Polarlichtes und der 
optimalen Schneelage gewählt. 
Die Durchschnittstemperatur 
liegt bei rd. –10 Grad, die Zeit 
des Tageslichtes beträgt bereits 
über 9,5 Stunden. 

Wohnen werden wir im 
Block-Hüttendorf-Hotel „Yl-

läs-Humina“ des Exrennläufers 
Toivo Quist mit eigener Sauna, 
Aufenthaltsraum mit offenem 
Kamin und Teeküche. Toivos 
Hotel ist nicht nur als optima-
ler Standort zum Langlaufen, 
sondern auch für seine ausge-
zeichnete Küche bekannt und 
sehr gefragt. 
Anforderungen: 

Liebe zur Natur, Freude an 
sportlichen Aktivitäten, Ge-
meinschaftsgeist (Blockhüt-
tenleben). 
Kosten/Leistung: 

EUR 1.350,– für Flug Wien–
Helsinki–Kittilä retour, Bord-
service, 20 kg Freigepäck, al-
le Transfers, Unterbringung 
in einer Blockhütte im DZ mit 
Dusche, WC, Sauna etc., Halb-
pension auf Buffetbasis (im 
Haupthaus), täglich geführte 
Langlauftouren bzw. Schnee-
schuhwanderung, alle Abgaben 
und Steuern vor Ort, Betreuung 
ab/bis Wien.
Nicht enthalten: 

Flughafen- und Sicherheitsge-
bühren, private Nebenausgaben, 
Kosten für Geräteverleih u. a. m.
Anmeldung: 

10. November, Vorbespre-
chung: Info wird zugesandt, 
Teilnehmer: max. 9 
Leitung: Hans Wallner, 
Auskünfte: 0676/3306978

Sektion ÖGV

Irland – Wandern & Bergstei-
gen in West Cork – Kerry

Sheep‘s Head Way, Beara & 
Killarney/9. – 21.5.11

Eine Wanderreise von Bantry 
über die Sheep‘s Head Peninsula 
entlang herrlicher Klippen der 
Atlantikküste, ein Bootsausflug 
zur Tropeninsel Ilnacullin, eine 
abenteuerliche Seilbahnfahrt 
auf Dursey Island, eine Rad-
tour im Killarney-Nationalpark 
und traditionelle Pubs. All das 
bietet diese Tour in den süd-
westlichsten Teil Irlands. Berg-
steigerische Höhepunkte bilden 
der Hungry Hill, der Mangerton 

www.hauser-exkursionen.at 
Gratis Katalog: (01) 5050346

Trekking, 
Bergsteigen,
Mountainbiken,
500 Routen 
in 90 Ländern

Hauser_Bergauf_90x30:Bergauf_90x30  08.10.09  08:42  Seite 1
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Mountain und der höchste 
Berg Irlands, der Carauntoo-
hill.
Voraussetzung: Gute Kon-
dition für tägliche Gehzeiten 
bis zu 8 Stunden (mit Tages-
rucksack) und Trittsicher-
heit. Wind- und Wetterfes-
tigkeit.
Preis: EUR 1.890,–

(Hin- und Rückflug, alle 
Transfers, 11x Nächtigung 
in Hotels oder Guesthouses, 
11x Vollpension, 1x Din-
ner, Seilbahnfahrt, Boots-
fahrt, Radverleih, alle Ein-
tritte, Gepäcktransport, Füh-
rung); Vorbesprechung: Mi., 
6.10.10 um 18:30 Uhr im 
Gebirgsvereinshaus; Reise-
leitung und Führung: Robert 
Vondracek; Detailprogramm 
in der ÖGV-Geschäftsstelle 
und auf www.gebirgsverein.at

Urlaubsangebot

Ski total am Arlberg
Skiurlaub in einem der 

schönsten Skigebiete der 

Ostalpen (St. Anton vom 
1 9 . – 2 6 . 0 3 . 1 1 ) .  D i e s e r 
Termin ist ein Garant für 
Schneesicherheit.

In Höhen zwischen 1.400 
und 2.800 m stehen uns 85 
Bahnen und Lifte zur Ver-
fügung. Sie erschließen ca. 
280 km präparierter Pisten 
und 180 km unpräparierter 
Abfahrten.
Unser Angebot: 

Begrüßungscocktail, Halb-
pension mit mehrgängigem 
Abendmenü und reichhal-
tigem Frühstücksbuffet im 
Hotel Nassereinerhof im 
Ortsteil Nasserein, Fonduea-
bend, Zimmer mit Du., WC, 
TV und Telefon, Sauna (im 
Haus), Einstieg in die Skiare-
na direkt vor dem Haus, Test-
ski, Variantenskilauf mit Tief- 
oder Firnschneeabfahrten im 
weitreichenden Gelände ab-
seits der Pisten und Einfüh-
rung in diese Skitechniken, 
Vermittlung der Grundregeln 
über das Verhalten im freien 
Skiraum, Einführung in die 

Handhabung eines Verschüt-
tetensuchgerätes (Pieps).

Pistenskilauf, auch für 
Genießer, Einführung in die 
Carvingtechnik. Wahl der 
günstigsten Abfahrten für 
die Pisten- sowie Varianten-
fahrer, Tipps und Tricks für 
die Verbesserung des eigenen 
Skifahrkönnens.

Betreuung durch staatlich 
geprüfte Skilehr- bzw. Skitou-
renwarte des Alpenvereins, 
Aus- und Fortbildungsteam 
mit langjähriger Arlberg-Er-
fahrung in Kleingruppen von 
6–8 Personen.
Kosten:

Pauschalpreis für 7 Tage 
Halbpension, 6-Tages-Ski-
pass und Skibetreuung ca. 
EUR 930,– 
Anmeldung u. Info: 
Klaus Seyr, Thal 22, 
4663 Laakirchen, 
Tel. 0664/1842557,  
Fax 07613/8274, 
klaus.seyr@brennholzcenter.at 
oder Karl Robatscher, 
Tel. 0664/1214 399

OEAV ‘Bergauf’
Alpenverein 
E.T.   10.9.2010
D.U.  26.8.2010

Herr Schäffler
Tel.: 0650 41 57 628
Fax: 0662 23 46686-47
daten@agentur-ds.at

Platzierung: bestmöglich, 
rechte Seite - rechte Spalte
60 x 246 mm s/w

Jahreswechsel
Höhepunkte Libyens
26.12.10 - 5.1.2011   Flug, Bus, Gelände-
wagen, 4x Luxus-Zeltlodges/VP und
6x Hotels/HP, Eintritte, RL: H. Brinkmann

€ 2.720,--

Libyen: Wüstenerlebnis
Mit Tuareg-/Ghat-Festival
27.12.10 - 4.1.2011   Flug, Geländewagen,
Zelt und 3x Hotel/VP, Eintritte, RL: Mag.
Friedrich Kunz (Geograf) € 1.990,--

Ägypten: Libysche Wüste
Mit Oase Siwa und der ʻWeißen Wüsteʼ
26.12.10 - 5.1.2011   Flug, Bus, Gelände-
wagen, Hotels/HP, tw. VP, Nachtzug-Fahrt,
Eintritte, RL: Univ.Prof. DDr. Gottfried Tichy
(Geologe) € 1.680,--

Ägypten intensiv
26.12.10 - 9.1.2011   Flug, Bus, Zug, 5x im
Zelt/VP, 8x in Hotels/HP, Eintritte, RL:
Susanne Mlasko € 1.950,--

Höhepunkte Südafrikas
25.12.10 - 9.1.2011   Flug, Bus/Kleinbus,
*** und ****Hotels und Lodges/meist HP,
Wildbeobachtungsfahrten, Weinkost, Ein-
tritte, RL: Heinz Enne € 3.300,--

Indien - Nepal
25.12.10 - 8.1.2011   Flug, Bus, Bahn, ***,
**** u. *****Hotels/HP, Elefantenritt, Khan-
daria Dance Show-Besuch, Rickshaw-Fahrt,
Bootsfahrt, Eintritte, RL: Dr. G. Oberzill

€ 3.190,--

Argentinien - Chile:
Naturwunder Patagoniens
25.12.10 - 9.1.2011   Flug, Bus/Kleinbus,
*** und ****Hotels und Hosterias/NF sowie
4x HP, Eintritte, RL: MMag. Dr. Gerfried
Mandl (Geograf u. Historiker) € 4.650,--

Chile - Land d. Kontraste
20.11. - 5.12., 25.12.10 - 9.1.2011   Flug,
Bus/Kleinbus, *** u. ****Hotels u. Hoste-
rias/NF, Bootsfahrt, Eintritte, RL: MMag. Dr. 
G. Mandl (1. T. - Geograf und Historiker)

ab € 3.770,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245  20700,  Fax  32365

Wien 1 Bäckerstr. 16 ☎ 5126866
Wien 9 Spitalg. 17a ☎ 4080440
St. Pölten Linzer Str. 2 ☎ 34384  
Salzburg Linzer G. 33  ☎ 877070

www.kneissltouristik.at

VERLOREN

Kamera
Fotoapparat am 12.7.10 in der 
Kreuzeckgruppe in in der Gegend um 
den Parkplatz im Wöllatal, unterhalb 
des Speichers bis zur Staller Hochalm 
Wölla verloren. Finderlohn bei Rück-
gabe. Info an gwieden@gmail.com

Feldstecher
Eschenbach-Feldstecher in Ledersoft-
tasche am 8.8. im Gebiet Gosaukamm 
(Strichkogel/Stuhlalm) verloren, wahr-
scheinlich am Gipfel vergessen. Kontakt-
aufnahme unterTel.: 0664/8281630.

GEFUNDEN

Stirnlampe
Am 24.5. wurde die Stirnlampe von 
einem Skitourengeher aus Partenen 
gefunden, den wir im Aufstieg ober-
halb des Silvrettasees trafen. Anfragen 
an: thomas@aktendiener.de

Objektiv
Am 11.6.10 wurde ein Teleobjektiv der 
Marke Canon, Zoom Lens EF-S 18-55 
mm, beim Finstertal-Speicher in Kühtai 

gefunden. Anfragen an Markus Gratt  
Tel.: 0660/1011007.

Fotospeicherkarte
Eine Speicherkarte mit Aufnahmen 
einer Englandreise eines Paares (Corn-
wall, Bradford upon Avon, Stonehenge, 
...) wurde am 30.3.10 am Aufstieg zur 
Tonion vom Lechnergraben aus gefun-
den. Infos bei Mag. Walter Fedra, Tel.: 
0676/4856063, w.fedra@aon.at

Kamera-Akku
Am Samstag, 17.7.10 wurde um ca. 
10:30 Uhr am Gipfel des Hochlantsch 
ein Akku (verpackt in einer Plastikschutz-
hülle) für eine Digitalkamera gefunden. 
Infos bei Christoph, chris.riegler@gmx.at

Kette
Am 11.7.10 wurde auf dem Tiro-
lerweg (Plamorderspitze, Nauders) 
eine Kette gefunden. Infos unter: 
0664/73428454.

Kamera
Kamera in der Wastlkarscharte gefun-
den. Anfragen unter 0662/426367.

VERKAUF

Bergschuhe
Scarpa Cerro Torre, Gr.37, ungetra-
gen, steigeisenfest, um EUR 120,– zu 
verkaufen, Tel.: 0664/4851290.

GESUCHT
Bergpartner
Tiroler Bergfreund sucht Bergkame-
radin um ± 50. Tel.: 0664/3086611.

Bergsocke sucht Wanderschuh. Um 
in meinem weiteren Leben aufzublü-
hen, suche ich Dich als Almrose zum 
Gedeihen. Möchtest Du mit mir in die 
wunderschöne Bergwelt (Skitouren, 
Wanderungen, Wander-3.000er, ...) 
eintauchen, mit mir auf Reisen ferne 
und nahe Länder kennenlernen mit 
deren Kulturen und mit mir viele un-
vergessliche romantische Stunden er-
leben. Ich freue mich schon sehr, Dich 
kennenzulernen und auf Deinen An-
ruf. Telefonnummer: 0680/1180634.

Gescheite, sportliche fesche Partnerin 
von fittem, neugierigem und Kultur 
liebendem Ex-Piloten, 64, für ge-
meinsame, Ski-Wander-Klettersteig-
Paddel-Rad-Wohnmobiltouren und 
sonstigen Alltag gesucht. Peter aus 
Wien 0680/1205633.

DANK
M. Bogner möchte sich beim ehrlichen 
Finder bedanken, der am 20. 7. ihren 
Rucksack bei der Kasse der Seilbahn 
zur Aiguille du Midi (Chamonix) ab-
gegeben hat.

leser für leser

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

Leser für Leser | Rubrik
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Sektion Hall

Aufforstungsaktion am Largoz
Mitglieder des Alpinteams 

des Haller Alpenvereins haben 
im „Internationalen Jahr der 
Biodiversität, der Artenvielfalt 
2010“ eine Aufforstungsakti-
on in der alpinen Region des 
Schutzwaldes durchgeführt. 
Sie haben am Largoz, Gemeinde 
Wattens, 1.000 Jungbäume zur 
Verjüngung des Schutzwaldes 
gesetzt, 500 Zirben, 250 Fich-
ten und 250 Lärchen. 

Ephräm Unterberger, Natur-
schutzreferent des Haller Al-
penvereins, hat diese Aktion 
organisiert und betreut: „Auf-
forstungen im Schutzwald die-
nen dem Schutz von Wegen 
und Steigen und vor Lawinen-
abgängen, aber auch der Ver-
jüngung des Schutzwaldes.“ 
Die Arbeiten wurden in Zusam-
menarbeit mit Waldaufseher 
Helmut  Trutschnigg von Wat-
tens auf einem Grundstück im 
Schutzwald der Marktgemeinde 
Wattens durchgeführt.

Der Haller Alpenverein will 
diese Aufforstungsaktionen in 
den nächsten Jahren in anderen 
Gemeinden seines Arbeitsge-
bietes zwischen Thaur, Absam 
Gnadenwald, Tulfes, Volders, 
und Wattenberg fortsetzen, er-
klärt AV-Vorsitzender Gerald 

Aichner. Gleichzeitig sollen mit 
solchen Aktionen besonders 
Tourengeher, Variantenfahrer 
und Mountainbiker darauf hin-
gewiesen werden, Schutzwald  
und Jungwald zu schonen und 
nicht zu befahren.

Gerald Aichner,  
1. Vors. d. S. Hall

Tirol

Hütte zu Hütte 
Mit dem Alpenverein Tirol 

von Hütte zu Hütte, kreuz und 
quer durch Tirol. Dazu hat der 
Oesterreichische Alpenverein, 
Landesverband Tirol, einen 
neuen Hütten- und Wegefüh-
rer „Das Bergerlebnis von Hütte 
zu Hütte“ aufgelegt, der alle Ti-
roler AV-Schutzhütten und 74 
Alpenvereinsrouten von Hütte 
zu Hütte mit einer Kartenüber-
sicht vorstellt (kostenlos erhält-
lich bei allen AV-Sektionen und 
Schutzhütten, www.alpenver-
ein.at/tirol ).

„Diese vielen Ki lometer 
Routen und Steige durch Tirols  
Bergwelt sind für Wanderer, 
Bergsteiger und den Tourismus 
von unschätzbarem Wert. Hüt-
tenbergsteigen heißt „Trekking 
ganz oben“, darin liegen Be-
gründung und Motivation, Ti-
rols Gebirgszüge zu erkunden 
und zu begehen“, meint OeAV-
Tirol-Landesvorsitzender Ger-
ald Aichner.

Gerald Aichner,  
Vors. d. Landesverbandes Tirol

Krimml

Innovative Vorplatzgestaltung
Die Krimmler Wasserfälle 

zählen zu den imposantesten 
Naturschauspielen Österreichs 
und sind einer der Besuchermag-
neten des Nationalparks Hohe 
Tauern, der sich auf 1.834 km2 
über die Bundesländer Tirol, 
Salzburg und Kärnten erstreckt. 
Am 30. Juni 2010 wurde mit 
der neuen Vorplatzgestaltung 
ein weiterer Mosaikstein fei-
erlich eingeweiht, der die ge-
meinsamen Bemühungen des 
Oesterreichischen Alpenver-
eins (OeAV) und des National-
parks Hohe Tauern-Salzburg 
untermauert, dieses einzigar-
tige Naturschauspiel zu erhal-
ten und für die vielen Besucher 
einen interessanten und infor-
mativen Zugang zu gestalten.

Bereits seit Jahrzehnten setzt 
sich der OeAV mit seiner vor 
Ort tätigen Sektion Warns-
dorf/Krimml und weiteren 
tatkräftigen Mitstreitern für 
den Schutz und die Erlebbarkeit 
der Krimmler Wasserfälle ein. 
So kann die Krimmler Ache be-
ginnend vom Gletschertor am 
Krimmler Kees bis zur Einmün-
dung in die Salzach auch heu-
te noch als intakter Gletscher-
bach bewundert werden. Das 
ist inzwischen leider zu einer 
Seltenheit geworden, wurden 
doch kraftvoll schäumende Ge-
birgsbäche in den letzten Jahr-
zehnten zunehmend als lukra-
tive „Energiequellen“ erkannt 
und für die Energieerzeugung 
abgeleitet, aufgestaut bzw. tro-

cken gelegt. Gerade im Rahmen 
der aktuellen Klimadiskussion 
wurden und werden viele neue 
(Groß-)Projekte aus den Schub-
laden gezogen, die weitere Bä-
che bedrohen – dies gilt auch 
für das unmittelbare Vorfeld 
des Nationalparks Hohe Tau-
ern. In den 1990er Jahren ge-
lang es dem OeAV schließlich, 
Grundeigentum im Bereich 
der Umrahmung der Wasser-
fälle zu erwerben und dieses 
Gebiet langfristig vor Begehr-
lichkeiten und Erschließungen 
zu bewahren. Und nicht zuletzt 
sind die Verdienste der OeAV-
Sektion Warnsdorf/Krimml 
zu würdigen, die seit vielen 
Jahren zusammen mit der Na-
t ionalparkverwaltung Ho-
he Tauern-Salzburg und wei-
teren einheimischen Akteuren 
wertvolle Arbeit im Bereich 
der Besucherlenkung und -in-
formation leistet. Gerade dies 
stellt eine große Herausforde-
rung dar, besuchen doch jähr-
lich allein in den Sommermo-
naten rund 400.000 Besucher 
die Krimmler Wasserfälle. Wie 
konsequent und professionell 
die Anstrengungen rund um die 
Krimmler Wasserfälle sind, be-
legt die Verleihung (1967) und 
die Verlängerung des Europa-
schutzdiploms (2007) durch 
den Europarat, eine Auszeich-
nung für besonders herausra-
gende Naturmonumente so-
wie Natur- oder Kulturland-
schaften. In Österreich besitzen 
diese Auszeichnung neben den 
Krimmler Wasserfällen nur 
noch die Wachau (1994) und 

Rubrik | Chronik

Der neu gestaltete Eingangsbereich zu den Krimmler Wasserfälle mit 

der „Klaviatur der Natur“ 

Foto: OeAV – Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz
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·  Österreichische Qualität

·  Nachvollziehbare Herkunft

·  Geschützte geographische  

 Angabe (g.g.A.)

·  AMA Gütesiegel

Ehrlich schmeckt ‘s am besten. Deshalb 
wird der Tiroler Speck g.g.A. von Handl Tyrol noch heute nach traditionellem Rezept von Hand gemacht, über Buchenholz ge-räuchert und in Tiroler Bergluft getrocknet. Diese Qualität schmeckt man – und man sieht sie jetzt noch deutlicher. Denn alle Tiroler Speck g.g.A. -Produkte tragen  ab sofort das AMA Gütesiegel.

Dein Speckmeister

Wennst es schwindelfrei magst.

Werde Tyroler!

www.handltyrol.at

Offizieller Partner 
des Alpenvereins 
zur Erhaltung der 
Wege und Hütten

der Nationalpark Thayatal 
(2003).

Etwa 220.000 Euro wurden 
vom OeAV und der Salzburger 
Nationalparkverwaltung in die 
Neugestaltung des Zugangs-
bereiches und Vorfeldes der 
Krimmler Wasserfälle inves-
tiert. Neben modern gestal-
teten Informationspulten und 
neuen Ruheplätzen sind nun 
auch interaktive Elemente Teil 
des Vorplatzes. Eine mit den 
hydrographischen Messgeräten 
online verbundene Wasserwan-
ne zeigt den aktuellen Abfluss. 
An der „Klaviatur der Natur“ 
können die Besucher aber auch 
die Höchst- und Niedrigwas-
serstände in einem Sprühre-
gen erleben – auch wie es wäre, 
wenn die Krimmler Ache über 
Druckstollen zur Energiegewin-
nung abgeleitet würde. Groß-
en Dank an dieser Stelle auch 
an die fleißigen Mithelfer aus 
Wissenschaft und Forschung 

für ihre kompetente Unterstüt-
zung bei der Neugestaltung der 
Besucher informationen sowie 
das Team um den Ausstellungs-
gestalter Andreas Zangl für die 
kreative und fachmännische 
Umsetzung der Ideen. 

Vorarlberg

Vom Bodensee zum Piz Buin
Ein Filmprojekt von Prof. 

(FH) Ulrich Herburger in Zu-
sammenarbeit mit dem Alpen-
verein Vorarlberg.

www.vorarlbergvonoben.at 
– das ist die im Jahr 2008 rea-
lisierte Projektidee von Prof. 
(FH) Ulrich Herburger. Die He-
likopteraufnahmen des west-
lichsten Bundeslandes Öster-
reichs werden inzwischen von 
unterschiedlichsten Interessen-
gruppen vielfältig genutzt.

Für Ulrich Herburger war 
nach Abschluss des Projektes 
klar: Beim nächsten Mal möchte 

er Vorarlberg am Boden erleben. 
Und so war die nächste Idee ge-
boren: Vom Bodensee zum Piz 
Buin – eine Wanderung durch 
Vorarl berg.

Der Alpenverein stellte sich 
als Projektpartner zur Verfü-
gung und organisierte Touren-
planung, Gepäcktransporte, 
Hüttenunterkünfte und die 
Führung durch ortskundige und 
ausgebildete Tourenleiter.

Von 6. bis 14. August 2010 
wurde das Filmprojekt in die Tat 
umgesetzt. In neun Tagen be-
wältigte das Team 250 Kilome-
ter und 11.000 Höhenmeter. 12 
Alpenvereinshütten sorgten für 
Verpflegung und Unterkunft.

Bilder, Eindrücke und Begeg-
nungen von der ganzen Tour 
hielt Ulrich Herburger mit der 
Kamera fest.

Aus dem gesammelten Film-
material entsteht ein Beitrag für 
die ORF-Serie „Erlebnis Öster-
reich“.

Voraussichtlicher Sende-
termin: Samstag, 17. Oktober 
2010, 16.35 Uhr, ORF 2

Bergauf 3-2010

Hüttenreservierung, S. 6
Ich möchte Ihnen auf diesem 

Weg zu Ihrem gelungenen Ar-
tikel über die Reservierungsthe-
matik im aktuellen Bergauf gra-
tulieren. Man kann Ihrem Bei-
trag nichts mehr hinzufügen, 
weil darin bereits alles gesagt 
wurde, was (leider) im Hütten-
alltag immer wieder zutrifft.

Stefan Lienbacher,  
Carl-von-Stahl-Haus

lesermeinung
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Christian Schuhböck
Weltkulturerbe  
Semmeringbahn

131 Seiten, durchgehend farbig, 
Format 12,3 x 21,5 cm, gebun-
den, ISBN:  978-3-902447-70-
8, Kral-Verlag, 2010, EUR 14,90

„Weltkulturerbe Semmering-
bahn“ heißt jene Initiative, die 
die Natur-, Kultur- und Land-
schaftsschutzorganisation „Al-
liance For Nature“ zur Rettung 
der ersten Hochgebirgsbahn der 
Welt 1993 ins Leben gerufen hat. 
Damals sollte die Semmering-
bahn durch einen Basistunnel 
ersetzt werden. 1998 gelang es 
„Alliance For Nature“, diese au-
ßergewöhnliche Eisenbahn in 
den Kreis der UNESCO-Welter-
bestätten zu führen – und zwar 
als erste Eisenbahnstrecke der 
Welt! Seither steht die Semme-
ringbahn mit ihrer umgebenden 
Landschaft in einer Reihe weltbe-

rühmter Denkmäler, z. B. mit der 
italienischen Lagunenstadt Vene-
dig, dem indischen Grabmal Taj 
Mahal und den ägyptischen Py-
ramiden von Giseh.

Das handliche Buch, das in 
jede Jacke passt, vermittelt 
Wanderern, Eisenbahnfreun-
den sowie natur- und kultur-
interessierten Personen, die 
den Bahnwanderweg entlang 
wandern, vertiefende Informa-
tionen zur Semmeringbahn, 
zu ihren bedeutendsten Bau-
werken und ihrer umgebenden 
Landschaft. 

Dokumentarfi lm über den 
Weltenwanderer Gregor Sieböck
Zu Fuß um die Welt 

DVD-5 PAL, 16:9, Laufzeit 61 
Minuten, Buch und Regie: Martin 
Hasenöhrl, Produktion: Schaller 
08 Film- und Fernsehgärtnerei, 
EUR 15,00 (zzgl. Versand), Bestel-
lungen unter www.schaller08.at

„Sei die Veränderung, die Du 
in der Welt sehen willst“ – ge-
treu dem Motto seines großen 
Vorbildes Mahatma Gandhi hat 
der heute 31-jährige Bad Isch-
ler Wirtschaftsstudent Gregor 
Sieböck vor 5 Jahren seinen Job 
bei der Weltbank an den Nagel 
gehängt, um zu Fuß um die Welt 
zu gehen. Über 15.000 Kilome-
ter hat er seither zurückgelegt. 

Über zwei Jahre hinweg hat 
der junge Salzburger Dokumen-
tarfilmer Martin Hasenöhrl den 
Weltenwanderer immer wieder 
mit der Kamera begleitet: einer-
seits auf seinen Wanderungen 
kreuz und quer durch Europa, 
andererseits in seiner oft etwas 

ambivalenten Rolle als die Men-
schen begeisternder Vortragsrei-
sender. Sehr eindringlich erzählt 
Sieböck, wie und warum er vom 
Wirtschaftswissenschaftler zum 
Weltenwanderer geworden ist, 
gewährt dabei sanften Einblick 
in seine persönliche Geschichte 
und lässt das Publikum teilhaben 
an kraftvollen Überlegungen in 
Bezug auf einen ökologisch und 
sozial verantwortungsvollen Le-
bensstil.

Susanne und Rainer Altrichter 
Die schönsten  
Blütenwanderungen 

214 Seiten, 33 Wanderungen, 
zahlreiche Grafiken, Format 
14,7 x 21 cm, broschiert,  ISBN 
978-3-7020-1256-4, Leopold 
Stocker Verlag, 2010, EUR 19,90

Schneerosen im zeitigen 
Frühjahr, gefolgt von Kirsch-
blüte und Narzissenwiesen, von 
Edelweiß und Almrausch und 
schließlich von den Herbstzeit-
losen: Jede Jahreszeit hat ihre 
Blütenpracht, die eine spektaku-
lär und überwältigend, die an-
dere zarter und geheimnisvoll. 

Die schönsten Blütenwan-
derungen dieses Buchs stehen 
jeweils im Zeichen einer (blü-
henden) Pflanze. Viele Wande-
rungen führen durch Tirol und 
Osttirol, aber auch in Vorarl-
berg, Salzburg, Ober- und Nie-
derösterreich, Kärnten, der Stei-
ermark sowie dem Burgenland 
lässt sich’s im Blütenrausch 
wandern. 

Nicht nur die Leitpflanzen 
werden in Wort und Bild aus-
führlich, auch hinsichtlich ihrer 

Verwendung in der Naturheil-
kunde beschrieben, der Wan-
derführer bietet darüber hinaus 
umfangreiche Informationen 
zu den Regionen, die von den 
Pflanzen in Blütenmeere ver-
wandelt werden, und ihren Be-
sonderheiten. 

Die ausgewählten Routen er-
strecken sich von zwei bis acht 
Stunden Gehzeit, bieten also für 
jeden Geschmack und jede Kon-
dition das Geeignete. Und wer 
einmal keine Lust zum Gehen 
hat, den erfreuen die wunder-
schönen Bilder.

Stefan Winter
Richtig Klettern 

144 Seiten, 203 Farbfotos, 40 
Zeichnungen, Format 16,7 x 
22 cm, broschiert, ISBN 978-3-
8354-0656-8, blv Verlag, 2010, 
EUR 15,40

Schnell mal eben zum Klettern 
gehen: Dank der immer größe-
ren Anzahl von Kletterhallen ist 
das kein Problem mehr. Rund 
500.000 Sportkletterer gibt es der-
zeit im deutschsprachigen Raum 
und die Tendenz ist steigend. 

Mit „Richtig Klettern“ von 
Stefan Winter haben Kletter-
begeisterte den richtigen Leit-
faden an der Hand. Ausführlich 
informiert er über Ausrüstung, 
Bewegungstechniken und Tak-
tik, über neue Sicherungstech-
niken, aktuelle Geräte und das 
richtige Training. Das Besonde-
re an dem Buch: Wer Spaß am 
Bouldern hat, kommt hier eben-
so auf seine Kosten wie diejeni-
gen, die sich in der Kletterhalle 
oder draußen im Fels versuchen.
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Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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J. Hastschka, E. Kreen, A. Mokrejs
Der Ödstein

260 Seiten, 210 SW-Bilder, For-
mat 16 x 24 cm, gebunden, ISBN 
978-900533-61-8, Schall Ver-
lag 2010, EUR 24,50

Dies ist die Geschichte eines 
imposanten Gipfels und seiner 
Wechselwirkung zwischen ihm 
und den Menschen, die an sei-
nem Fuß beheimatet sind, und 
vor allem jenen, denen diese 
Felsen eine Heimat des Herzens 
bedeuten.

Nach dem unerwarteten Er-
folg der biografischen Sammlung 
„Gesäusepioniere“ (Schall-Ver-
lag, 2008) vertiefte nun das Au-
torentrio die alpinhistorische Be-
deutung der Nationalparkregion 
Gesäuse mit einem neuen Buch.

Am Beispiel des Großen Öd-
steins (Ein König unter Königen, 
© Paul Preuß) entstand ein um-
fangreiches Konvolut, das die 
Entwicklung des Bergsteigens 
von den Anfängen bis hin zum 
modernen Alpinismus exempla-
risch illustriert. Anlass für dieses 
Werk war die Erstbegehung der 
Ödstein-Nordwestkante: Nach-
dem ebendort die damalige Al-
pinelite jahrelang tüftelte – und 
scheiterte –, gelang am 25. Au-
gust 1910 den italienischen 
Bergführern Angelo Dibona und 
Luigi Rizzi die „Lösung des größ-
ten Problems der Alpen“.

Im Zuge der Recherchen zu 
diesem denkwürdigen Jubiläum 
kam unter anderem auch das nie 
veröffentlichte Manuskript „Er-
schlossener Gesäusefels“ des 
Ausnahmebergsteigers Hubert 
Peterka zum Vorschein. Seine 
akribisch verfasste, 500 Seiten 

starke Monografie förderte ver-
schollene Daten und Fakten zu-
tage, die mitunter zu einer Neu-
schreibung der alpinen Erschlie-
ßergeschichte in den Ennstaler 
Alpen führten.

Axel N. Halbhuber
Ich geh dann mal heim

200 Seiten, mit zahlr. Abb. des 
Autors, Format 12,5 x 19,5 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag, 
I S B N :  9 7 8 - 3 - 8 5 0 0 2 - 7 0 8 - 3 , 
Almathea Signum Verlag, 2010, 
EUR 19,95 

Knapp zwei Monate lang 
konnten die Österreicher Axel 
N. Halbhuber via Blog auf seiner 
Wanderung durch Österreichs 
Berge begleiten. Zehntausende 
Zugriffe und Kommentare der 
Leser zeugen von dem großen 
Interesse an seiner Expedition.

Deshalb gibt es die Abenteu-
er des Journalisten und Ziel-
verfolgers nun gesammelt in 
einem Buch. Axel N. Halbhuber 
stellte sich hochmotiviert, durch-
schnittlich untrainiert und nur 
mit dem allernötigsten Schnick-
schnack im Gepäck in die Start-
löcher, um sich den Weg von 
Bregenz ins 1.000 km entfernte 
Wien zu erkämpfen, Berg und 
Tal zu bezwingen und Österreich 
endlich richtig kennen zu lernen. 
So wanderte er, begleitet von sei-

nem Hund Niko Poldi, nach Hau-
se und lässt die Welt daran teil-
haben. Ein Buch, das zur Nachah-
mung inspiriert.

Ingrid Pilz
Wanderparadies Kärnten

208 Seiten, durchgehend farbig, 
Format 21,5 x 27,0 cm, Hard-
cover mit Schutzumschlag, ISBN 
978-3-85378-645-1, Carinthia 
Verlag, 2010, EUR 36,00

Ingrid Pilz präsentiert in ih-
rem zwölften Wanderbildband 
die große Vielfalt der Bergre-
gionen, die Kärnten zu einem 
einzigartigen Wanderparadies 
machen. Die 100 ausgewähl-
ten Touren führen über sanfte 
Bergrücken mit weiten Almen 
genauso wie zu kühnen Fels-
gipfeln aus Kalkgestein, male-
rischen Wasserfällen und mäch-
tigen, teils vergletscherten Drei-
tausendern. 

Von langen Bergtouren bis hin 
zu kurzen Familienwanderungen 
ist für jeden etwas Passendes da-
bei. Und während das Buch die 
Vorfreude auf die Wanderungen 
vermittelt, ist der beiliegende 
Tourenführer der ideale Begleiter 
für unterwegs. Jede Tour enthält 
eine exakte Wegbeschreibung, ei-
nen Kartenausschnitt sowie An-
gaben über Schwierigkeit, Unter-
kunft und Einkehr.
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SCHALL-Verlag
professionelle Bergliteratur
www.schall-verlag.at

E-Mail: schall-verlag@aon.at

Neu, umfangreich und übersichtlich:
Von der gemütlichen Rundwanderung
bis hin zu Ganztagstouren und leich-
 ten Klettersteigen ...
384 Seiten, viele Farbfotos, Karten-
ausschnitte u.v.m.; Euro 32,00

ISBN 978-3-900533-60-1

Siegrun und Rudolf Weiss

BERGWANDERATLAS
VORARLBERG

Über 200 der schönsten Berg -
 wanderungen + viele Varianten!

NEU im SCHALL-VERLAG:

Im gut sortiertem Buch- und Sportfach-
 handel, Internet od. direkt beim Verlag
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WANDERRUCKSACK
HIKE AIR 28

vorgespannter Netzrücken •
gepolsterter Trage- und Hüftgurt •
Brustgurt mit Notpfeife •
inkl. Regenhülle •
Volumen 28 l •

1002096 statt 79,95    59,95

WANDERSCHUH
FLUMS TEC STX

Sympatex-Wasserdichtmembran •
gepolsterte Fersenkappe •
Vibram Pro� l-Gummisohle •
Gr. Damen 36-42, Herren 39-47 •

3000441/42 statt 129,95    89,95statt 129,95    89,89,9595

TOUREN/WANDERSTOCK
TRANSALP LITE

3-teiliger Alu-Schaft •
Schnellverschluss •
DualLite-Gri�  schweißabsorbierend •

 und dämpfend
Automatikschlauf inkl. Trekking- und •

 Winterteller
Asphalt-Pad •
Länge verstellbar von 66-144cm •

1002144 statt 69,95    49,95

SOFTSHELLJACKE MERCURY
5.000mm Wassersäule •
5.000g/m2/24h Atmungsaktivität •
wasserabweisend, •
winddicht •
Re� ektorelemente, •
Gr. Damen 36-46, Herren S-XXXL •

2003062/61 statt 99,95    69,95

STRETCH-THERMOHOSE 
BOZEN

Isotherm-Futter •
windabweisend •
vorgeformte Knie •
Gr. Damen 36-50, Herren 48-60 •

2002038/37 statt 89,95    69,95

FUNKTIONSSHIRT MIDAS
Hybrid Materialmix  •
verbesserter Schweißtransport  •
optimiertes Körperklima •
Herren Gr. S-XXL, Damen Gr. 36-50 •

2003160/58 49,95

SOFTSHELLJACKE MERCURY

95

95

NATUR PUR ERLEBEN
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SAUDA DOWN JACKET

Sauda ist eine mitteldicke Daunenjacke mit 
hochwertigster Daune, die sich sehr gut für 
Gebirgstouren und Skiabfahrten eignet.

Gewicht:  Herren, Größe L: 1110 g
 Damen, Größe M: 1000 g

Seit über 100 Jahren ist Bergans of Norway führend bei 
funktioneller und hochwertiger Outdoor-Ausrüstung.

Seit über 100 Jahren ist Bergans of Norway führend bei 
funktioneller und hochwertiger Outdoor-Ausrüstung.

Alle unsere Produkte finden Sie unter www.bergans.de

Tormod Granheim liebt kombinierte Kletter- und 
Skitouren. Mit den Skiern auf dem Rücken arbeitet 
er sich durch den Fels nach oben. Anschließend 
genießt er die Abfahrt im unberührten Powder. 

Tormod Granheim liebt kombinierte Kletter- und 
Skitouren. Mit den Skiern auf dem Rücken arbeitet 
er sich durch den Fels nach oben. Anschließend 
genießt er die Abfahrt im unberührten Powder. 


