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Ehrenamt 
Wer tut sich das noch an?
Die Europäische Union hat das Jahr 2011  zum europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit ausge-
rufen –nach  meiner Ansicht aber viel zu leise! Aus diesem Grund einige Fakten und Gedanken 
zu diesem Thema. 

Dr. Erich Wetzer, Vizepräsident

15 Millionen Arbeitsstunden wöchentlich werden  von Freiwil-
ligen in Österreich in mehr als 116.000 Vereinen unentgeltlich 
geleistet. Hierzu zählen vor allem: humanitäre, religiöse, soziale, 
kulturelle, politische, sportliche und umweltschützende Organisa-
tionen. Dabei wird jährlich eine Wertschöpfung von etwa 10 Milli-
arden Euro erbracht (das entspricht dem Durchschnittseinkommen 
von mehr als 415.000 Vollzeiterwerbstätigen)! Hier bedarf es noch 
verstärkter Öffentlichkeitsarbeit, um dies unserer Gesellschaft be-
wusst zu machen.

Dank und Anerkennung

7.500 Funktionärinnen und Funktionäre und 14.000 freiwilli-
ge Helferinnen und Helfer sind auch die tragenden Säulen unseres 
vielseitigen Vereines, des fünftgrößten Vereines Österreichs. Ihnen  
gebührt gerade in diesem Jahr unser besonderer Dank und unse-
re verstärkte Anerkennung. Der OeAV wäre ohne deren Leistung  
nicht existenzfähig, ja gar nicht denkbar! Dabei werden immer grö-
ßere Anforderungen an Professionalität und Verantwortung an sie 
gestellt. Das vermehrte Angebot an qualifizierter Ausbildung durch 
den Hauptverein ist nur eine mögliche Antwort auf diese Situation. 
Was kann der Verein noch dazu beitragen, dass diese freiwillige Tä-
tigkeit in einer Zeit der wirtschaftlichen Anspannung auch leistbar 
bleibt? Voller Unkostenersatz sollte heute selbstverständlich sein 
(in den Nachkriegsjahren und damit in der Zeit meiner ersten Ju-
gendarbeit war dem nicht so). Der Hauptverein trägt neben den be-
reits erwähnten Ausbildungskursen sein Scherflein auch durch den 
Abschluss entsprechender Versicherungen inklusive einer Rechts-
schutzversicherung und durch den kostenfreien Bezug von Fach-
magazinen wie „bergundsteigen“ sowie von Lehrschriften für die 
große Zahl von Funktionärinnen und Funktionären bei.

Jeder kann mitmachen

Trotzdem ist es heute nicht leicht, neue freiwillige, unbezahlte, 
idealistische Mitarbeiter für längerfristige (und nicht nur projekt-
bezogene) Aufgaben zu gewinnen. Ich hatte vor wenigen Wochen 
Gelegenheit, im Bundesministerium für Inneres, das auch für Ver-
eine zuständig ist, an einer Tagung zum „Freiwilligen Jahr 2011“ 
teilzunehmen, und die speziellen Probleme unseres großen Ver-
eines  zu präsentieren. In einem der Vorträge kam  hervor, dass sich 

viele Menschen nur deshalb nicht freiwillig betätigen, weil sie nicht 
gefragt wurden. Liebes Mitglied! Falls Sie zu diesem Personenkreis 
zählen, fühlen Sie sich durch diese Zeilen durchaus angesprochen 
und „gefragt“ und bieten Sie doch Ihre Kapazität an freiwilliger 
Arbeit Ihrer Sektion an. Ich bin überzeugt, es gibt noch viele Auf-
gaben, die auf Sie warten!

Eine Frage der Ehre

Zum Schluss noch ein Satz zum Begriff der Freiwilligenarbeit. 
Mir selbst gefällt dieser Begriff für die Tätigkeit in unserem Verein 
nicht, passt er doch viel eher für Feuerwehr, Rotes Kreuz etc. Für 
den Alpenverein gilt das„Ehrenamt“. Drückt es doch nicht nur die 
Freiwilligkeit und Entgeltlosigkeit der idealistischen Tätigkeit son-
dern auch aus, dass es eine Ehre ist, solch eine Tätigkeit als Dienst 
in und an unserer Gesellschaft ausüben zu dürfen. Zumindest mir 
war es stets eine große Ehre, dem Alpenverein als Funktionär zu 
dienen. In diesem Sinne     

Ihr 

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Sicherheit & Risiko  
Der Balanceakt im Alpenverein
Die alpinen Gefahren prägen seit jeher die 
Beziehung zwischen Menschen und Bergen. 
Mit der Entwicklung des Bergsteigens und 
des „Bergsports“ wurde diese Beziehung um 
vieles facettenreicher. Ebenso der Diskurs 
um Sicherheit und risiko und die Suche nach 
der richtigen Balance.  

Michael Larcher, Bergsport



„Sicherheit und risiko …

… in Fels und Eis“ – titelt eines der erfolgreichsten alpinen Lehrbü-
cher in deutscher Sprache. Sicherheit und Risiko - zwei Begriffe, die 
zum Bergsport gehören, wie Seil und Haken, Rucksack und Edelweiß. 
Begriffe, die als Gegensatzpaar die zwei  Pole im Spektrum der Unsi-
cherheit markieren: Sicherheit, das, nach dem sich alle Menschen seh-
nen, die unsere Politiker zu Wahlversprechen und unsere Techniker 
zu Höchstleistungen anspornt. Sicherheit, und das Streben danach, 
als der wichtigste Motor für Fort-
schritt und kulturelle Entwick-
lung? Risiko, mit geringerem 
Sympathiewert belegt, ist das, 
was uns Angst macht, unsere Il-
lusion der Kontrolle untergräbt, 
unsere Versicherungskonzerne 
ernährt, uns motiviert, endlich 
in einen Lawinen-Airbag zu in-
vestieren.

Sehnsucht und  
Widerspruch

Bereits der zweite Blick offen-
bart, dass das mit der Sicherheit 
und dem Risiko so eindimen-
sional nicht ist. Gerade Berg-
steigen – „eine unverständliche 
Leidenschaft “ – war immer auch 
Ausdruck einer Paradoxie, die 
alle modernen Gesellschaften 
durchzieht: Je unbändiger sich 
unsere Sehnsucht nach (abso-
luter) Sicherheit auslebt, desto 
unwiderstehlicher fasziniert 
uns der Gegensatz: das freiwil-
lig aufgesuchte Risiko, die Sehn-
sucht nach Wagnis und Abenteuer. Dass diese Entwicklung weiter 
anhalten wird, dafür spricht Einiges. Je digitaler, je virtueller, je 
objektiv sicherer unsere Welt, je mehr Lichtgeschwindigkeit dank 
Glasfaserkabel, desto stärker der Wunsch Vieler nach Wegen ins 
Freie. „Wege ins Freie“ - das Alpenvereinsmotto ist gut gewählt 
und die Chancen auf weitere fette Jahre für die alpinen Vereine und 
die Outdoorbranche stehen gut.

Der Vernaderung entgegnen

Der dem Thema Sicherheit und Risiko innewohnende Wider-
spruch findet auch in der aktuellen Alpenvereinsarbeit einen inte-
ressanten Ausdruck: So arbeitet der Verein inzwischen nicht nur 

gegen das Risiko – gegen Absturz, Lawinenunfall, Erschöpfung und 
für die Sicherheit . Er kämpft heute auch für das „Recht auf Risiko“ 
– so das Motto eines Symposiums der Alpenvereine AVS, DAV und 
OeAV letztes Jahr in Brixen. Mehr denn je sehen sich die Alpen-
vereine in die Rolle gezwungen, der einseitigen, unreflektierten 
Vernaderung des Risikos, drohenden Verboten, gesetzlichen Vor-
schriften und überzogenen juristischen Maßstäben entgegen zu 
treten. Engagiert und mit Vehemenz wird auf die Chancen hinge-
wiesen, die eigenverantwortliches Handeln im Bergsport bietet.

Spaß und Ernst 

Es ist der Ernstcharakter, der den Bergsport von den allermeisten 
Sportarten fundamental unterscheidet. Geht was schief, passieren 
Fehler oder wird einfach das häufig strapazierte „Restrisiko“ wirk-
sam, dann besteht sehr rasch Gefahr für „Leib und Leben“: Stolpern, 
sonst ein banales Ereignis,  bedeutet auf vielen alpinen Steigen nicht 
nur Sturz sondern sehr rasch Absturz. Ein Sicherungsfehler auf-
grund von Unachtsamkeit – eine unserer verlässlichsten Begleite-
rinnen überhaupt – und aus einem an sich harmlosen Sturz in einen 
genormten Sicherheits-Haken wird zuerst ein „Grounder“ – ein 
Sturz auf den Boden – später ein „Querschnitt“. Die Tiefschnee-
abfahrt, die sich von den hundert anderen zuvor durch kein sicht-
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Das Befahren von Steigen birgt konfliktpotenzial.

Foto: visualimpact.ch | Hansueli Spitznagel

risiko | Titel



bares Gefahrenzeichen unterscheidet, endet in einem Schneebrett 
und im Ringen um Luft.

Diese Nähe zum Thema Tod macht Bergsteigen anders. Kein anderer 
Sport, der ein Breitensport ist – und nicht wie z. B. Basejumping nur von 
einer Handvoll Aktiven betrieben wird – wird so unmittelbar mit Risiko 
und Gefahr assoziiert, wie Bergsteigen und Klettern. War es diese Nä-
he, die aus dem Bergsteigen einen „ismus“ – den „Alpinismus“ machte 
und ihn dem Bereich Kultur näher stehen lässt als dem Bereich Sport?

Bereit zu sterben?

„Wer mit mir geht, der sei bereit zu sterben!“  „Klettern ist ein  
Gefühl für das zu leben es sich lohnt (und vielleicht auch zu ster-

ben!)“. Was die beiden Zitate trennt? Beinahe 150 Jahre! So sehr 
sich Gesellschaft und Risikoeinstellung in dieser Zeitspanne geän-
dert haben, bleibt die Beziehung Bergsport, Sterben und Tod eine 
lebendige. Genährt von den jährlichen 300 bis 400 Alpintoten in 
Österreich, genährt auch von der Elite, den Extremen, die – unter-
wegs in „Nordwand“ und „Todeszone“ – seit mehr als einem hal-
ben Jahrhundert regelmäßig den Stoff für alpine Tragödien liefern.

Erfolg und Verantwortung

Wie Österreichs ältester, größter und erfolgreichster alpiner Ver-
ein mit der Tatsache umgeht, dass in dem Sport, für den er begeis-
tert, jährlich viele Menschen sterben oder schwer verletzt werden? 

Als Größter, der gerne und zu 
Recht den Anspruch der alpinen 
Kompetenzführerschaft erhebt, 
muss der Alpenverein auch der 
sein, der die größten Anstren-
gungen unternimmt, um gegen 
Tod und menschliches Leid, 
das durch Bergsportunfälle ent-
steht, anzutreten. Der Erste, der 
sich um mehr Risikobewusst-
sein und Eigenverantwortung 
bemüht. Der mit dem größten 
Ehrgeiz, für seine aktiven Mit-
glieder Angebote und Konzepte 
in hoher fachlicher und pädago-
gischer Qualität zu entwickeln, 
um die für den Bergsport not-
wendigen Kompetenzen zu 
vermitteln. Vor allem muss er 
der Erste sein, der sich die um 
Qualifizierung seiner mehr als 
4.000 ehrenamtlichen Touren-
führer und Jugendleiter bemüht.

8 |BERGAUF 03-2011

Freigegebene Wege sollten als 

solche gekennzeichnet sein. Biker 

verhalten sich gegenüber Wande-

rern dennoch rücksichtsvoll.

Foto: visualimpact.ch | Stefan Hunziker
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Appell  
an die Vereinspolitik

Wird der Alpenverein dieser 
Verantwortung heute gerecht? 
Dass die  Antwort  nicht ein-
fach „Ja“ oder „Nein“ lauten 
kann, liegt in der Natur der Sa-
che. Der eingehenden Analy-
se, der Auflistung und Gegen-
überstellung von Leistungen 
und Defiziten, fehlt hier der 
Raum, daher nützen wir den 
verbleibenden zum Appell an 
die Vereinspolitik:

Möge der Alpenverein äqui-
valent zu seinen jährlichen 
Mitglieder-Zuwachsrekorden 
auch seine Anstrengungen ver-
stärken, den oben skizzierten 
Anforderungen gerecht zu werden. Die körperliche und seelische 
Unversehrtheit seiner Mitglieder zu sichern, muss für Österreichs 
größte Risikosport-Interessenvertretung auch die erste moralische 
Verpflichtung sein. 2012 wird der Alpenverein 150 Jahre alt wer-
den. Ein guter Anlass, neben den Festivals selbstkritische Fragen zu 
beantworten und neue Akzente zu setzen.                    n

1 „Berge – eine unverständliche Leidenschaft“ ist der Titel der Ausstellung des 
Alpenverein-Museum in der Hofburg in Innsbruck.

2 Der berühmte „Kampfruf“ von Hermann von Barth (1845 – 1976). In: H.v.Barth: 
Aus den Nördlichen Kalkalpen, 1874.

3 Andreas Kubin 2010 in einem Leitartikel des inzwischen eingestellten 
Klettermagazins „climb“.
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D ass Alpinisten mit einem 
solchen formalen Ansatz 

nicht weit kommen liegt darin 
begründet, dass wir mit dem 
Faktor „Schadensausmaß“ im 
Bergsport kaum etwas anfangen 
können. Denn beim Absturz 
über felsiges Schrofengelände 
oder bei einem Lawinenabgang 
kann man tatsächlich nicht da-
von ausgehen, dass man sich nur 
die Schulter auskugelt – eben-
so gut könnte man sich auch 

das Genick brechen oder aber 
unverletzt bleiben. Da dieses 
Schadensausmaß also nicht von 
vorne herein fest steht, lässt sich 
das Risiko am Berg auch nicht so 
einfach bestimmen.  

Obwohl „das Risiko“ – gera-
de in Zeiten von Wirtschafts-
krisen – nicht unbedingt den 
besten Ruf hat muss man den-
noch anerkennen, dass Risiko 
und Unsicherheit natürlichen 
Ursprung sind. Diese Einsicht 

ist nicht neu, schon 1703 äu-
ßerte der deutsche Philosoph 
und Universalgelehrte Gott-
fried Wilhelm Leibniz gegen-
über dem Schweizer Mathema-
tiker Jacob Bernoulli: „Die Natur 
hat Muster eingerichtet, die zur 
Wiederholung von Ereignissen 
führen, aber nur zum größten 
Teil“. Es gibt sie also immer, die-
se „unbestimmte“ Komponente 
ohne die alles kalkulierbar wäre 
-  jedes Phänomen wäre iden-

tisch mit einem vorhergegan-
genen Ereignis. Das Leben wäre 
ohne Geheimnis!

Sicherheit und risiko

Unser Leben und damit auch 
der Alpinismus ohne jedes Ri-
siko ist somit eine Illusion und 
kein Bereich im Bergsport ist 
ohne Risiko vorstellbar. Insbe-
sondere die alpine Unfallstati-
stik des Kuratoriums für alpine 

Risiko im Bergsport
Was die Gesellschaft akzeptiert

Unter risiko versteht man per Definition: Wagnis, Gefahr 
oder Verlustmöglichkeit bei einer unsicheren Unterneh-
mung. Etwas riskieren tut man, wenn man „freiwillig“ 
Gefahr auf sich nimmt oder ein Wagnis eingeht. Mathe-
matisch und damit auch abstrakt formuliert ist risiko 
das Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-
densausmaß. 

Walter Würtl, Bergführer, Alpenverein-Ausbildungsleiter und
Peter Plattner, Bergführer, Chefredakteur bergundsteigen

Titel | risiko
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Sicherheit und der Alpinpoli-
zei zeigt mit den rund 306 Al-
pintoten und 6.540 Verletzten 
im Schnitt der letzten drei Jahre 
deutlich, auf welch Wagnis wir 
uns freiwillig einlassen. Beim 
Interpretieren dieser Statistiken 
wäre es natürlich wichtig die 
Basisraten – die absolute Zahl 
der jeweiligen Bergsportaus-
übenden – zu kennen. Denn die 
wesentlich höhere Anzahl der 
tödlich Verunfallten Wanderer 
(ca. 100 pro Jahr) lassen sich mit 
den wenigen Toten beim Eis-
klettern (ca. 1 pro Jahr) nur be-
dingt vergleichen, ist doch Ge-
samtzahl der Bergwanderer um 
ein Vielfaches höher. Zweifellos 
gehört das Wandern zu den si-
chersten und wertvollsten Frei-

zeitbetätigungn die man kennt 
und niemand sollte sich von 
nackten Zahlen davon abschre-
cken lassen. 

Suche nach  
Bergsport-risikofeld

Nun reden wir seit Jahren über 
die hohen oder geringen Risken 
im Bergsport und jonglieren 
mit den jährlich neu erhobenen 
Unfallzahlen und sind uns einig, 
dass wir aufgrund fehlender Ba-
sisraten u. ä. meist keine wirk-
lich haltbaren Aussagen zum 
tatsächlich vorhandenen Risiko 
treffen können – eher handelt es 
sich dabei um wage Schätzungen 
und Vermutungen. Um dem Ab-
hilfe zu schaffen und einmal eine 

echte „harte“ Risikozahl nennen 
zu können, haben wir uns auf die 
Suche einem Bergsport-Risiko-
feld gemacht, bei dem alle not-
wendigen Zahlen und Daten 
vorhanden sind. Gefunden ha-
ben wir das im Bereich „Lawinen 
bei Alpenvereinstouren“. Hier 
konnten wir das Risiko bzw. 
besser gesagt die Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines tödlichen 
Unfalls insofern recht genau be-
stimmen, da wir ziemlich genau 
wissen, wie viele Touren in den 
letzten 10 Jahren durchgeführt 
wurden und auch die Todesop-
fer in diesem Zeitraum kennen. 
Das Ergebnis: Die Wahrschein-
lichkeit bei einer Alpenvereins-
tour durch einen Lawinenunfall 

getötet zu werden liegt bei ca. 
1:44.500. Dieses „Risiko“ ist tat-
sächlich als äußerst gering zu be-
zeichnen. Allerdings  kommt bei 
Lawinenunfällen ein Umstand 
zu tragen den man „Risikoaver-
sion“ nennt und der beschreibt, 
dass seltene Ereignisse mit To-
desopfern in der – öffentlichen - 
Risikowahrnehmung höher ein-
gestuft werden, als häufige Ereig-
nisse mit geringeren Schäden. 

in der Wüste  
gibt’s keine lawinen

Obgleich das Risiko in einer 
Lawine zu sterben also insge-
samt sehr gering ist – besteht in 
der Bevölkerung der Eindruck 

links:

Das Mountainbikemodell Tirol war beispielgebend in Österreich. 

unten:

keine Vorbildwirkung: Alpine Wege gehören den Wanderern  

und Bergsteigern.                   Foto: visualimpact.ch | Stefan Hunziker
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Risiko im Bergsport
Was die Gesellschaft akzeptiert



einer großen Gefährdung. Ähn-
liches trifft bekanntermaßen 
auch für Haiattacken zu: Ob-
wohl jährlich ca. fünfmal mehr 
Menschen nach dem Kontakt 
mit Quallen sterben (und von 
Bienen- und Wespenstichen 
reden wir erst gar nicht), ist der 
Haiangriff das Schreckenssze-
nario schlechthin. Was auch 
damit zu tun hat, dass es mehr 
Fotos und Bildschirmschoner 
von einem Weißen Hai gibt als 
von einer Seewespe. Um dieses 
geringe Risiko dennoch zu ver-
meiden, gab ein australischer 
Meeresbiologe folgenden Rat: 
“Die beste Strategie um nicht 
von einem Hai angegriffen zu 
werden ist eine trockene Sand-
wüste. Legen Sie sich dort auf 
den Boden, und Sie werden si-
cher sein.“ Gleiches gilt für den 
Bergsport, in unserem Fall für 
die Lawine. Zugegeben, das ist 
überzeichnet und polemisch, 
denn mit Ausbildung, Wissen, 
Erfahrung und Standardmaß-
nahmen kann ich mein Risiko 
erheblich reduzieren. Reduzie-
ren wohlgemerkt, aber nicht 
ausschalten, dafür braucht es 
dann auch im Bergsport den 
Gang die Wüste ...

  
Gesellschaftlich  
akzeptiertes risiko

Auch wenn wir – wie im 
obigen Beispiel – die konkreten 
Zahlen zur Eintrittswahrschein-

lichkeit kennen stellt sich in die-
sem Zusammenhang immer die 
Frage nach dem gesellschaftlich 
akzeptablen Risiko. Der Lawi-
nenforscher Werner Munter 
führte diesen Begriff prominent 
in den Bergsport ein, indem er 
erklärte, er wolle mit seiner Re-
duktionsmethode die Anzahl 
der Lawinentoten um die Hälf-
te verringern, eben auf ein Risi-
kolevel, das von der Gesellschaft 
akzeptiert wird. Was das aber 
genau bedeutet, wie hoch dieses 
Risiko sein darf bzw. wie niedrig 
es sein muss, darüber fanden wir 
keine Angaben. Deshalb waren 
wir sehr erstaunt und angetan, 
als wir unlängst ein Papier zum 
Risiko beim technischen Tau-
chen in die Finger bekamen, bei 
dem das gesellschaftlich akzep-
tierte Risiko an der Müttersterb-
lichkeit festgemacht wird. Dies 
ist insofern eine sehr spannende 
und aussagekräftige Kennzahl, 
da niemand zu einer Schwange-
ren Frau sagen würde, dass sie 
verrückt sei, ein so hohes Risi-
ko einzugehen – bei dem man 
schließlich auch sterben könne. 
Im Gegenteil, eine Gesellschaft 
verlangt hier zwingend das Ein-
gehen eines solchen Risikos!

Betrachtet man die Zahlen 
der WHO für Europa, kommt 
man auf eine Müttersterblich-
keitsrate1 von 14 Todefälle pro 
100.000 Lebendgeburten das 
entspricht einer Eintrittswahr-
scheinlichkeit von 1:7.143. Dies 

bedeutet, dass die Müttersterb-
lichkeit über 6 Mal höher liegt 
als das Lawinen-Todes-Risiko 
bei Alpenvereinstouren. Bei 
dieser Betrachtung muss kla-
rerweise  berücksichtigt wer-
den, dass der gesellschaftliche 
Wert eines Kindes nicht mit 
dem eines Skitourengipfels ver-
glichen werden kann. Erwähnt 
sei hier auch der große geogra-
fische Unterschied der Mütter-
sterblichkeit. In Afrika liegt die-
se durchschnittlich bei 1:170.

individuelles risiko

Die allgemeinen Alpinunfall-
zahlen geben uns einen deut-
lichen Hinweis auf Risikofelder 
und damit die Möglichkeit zur 
Risikoanalyse, dem ersten 
Schritt jedes umfassenden Ri-
sikomanagements. Eine solche 
Risikoanalyse dient der Iden-
tifikation und Beurteilung der 
Gefahrensituation, der Gefähr-
dungs-Exposition und der Ver-
letzbarkeit (von Personen und 
Objekten). 

In diesem Zusammenhang 
ist jedoch hervorzuheben, dass 
„das Risiko“ immer etwas Indi-
viduelles ist und nicht für eine 
ganze Sportart bestimmt wer-
den kann. Der 60-jährige, über-
gewichtige und rauchende Dia-
betiker mit Bluthochdruck hat 
bei einer ehrgeizigen Wande-
rung ein viel höheres Risiko als 
die gut trainierte Kletterin in ei-

ner alpinen Sportklettertour im 
VIII. Schwierigkeitsgrad. 

risiko  
ist nicht gleich risiko

Insofern könnte man mit 
Recht behaupten, dass manche 
Free-Solo-Begehung eines opti-
mal vorbereiteten Spitzenalpi-
nisten für diesen das geringere 
Risiko birgt als eine Standard-
hochtour für einen schlecht 
vorbereiteten Durchschnitts-
bergsteiger. Dass manche dieser 
Topleistungen für Otto-Nor-
malverbraucher nicht nachzu-
vollziehen sind, zeigt nur, dass 
es so etwas wie einen allge-
meinen Maßstab im Bergsport 
nicht gibt. Der Wochenends-
kitourengeher ist nun einmal 
schlecht beraten, wenn er seine 
Abfahrtsgeschwindigkeit mit 
der Elite der Freerider messen 
möchte. 

In diesem Sinne empfehlens-
wert und zur Minimierung sei-
nes ganz persönliche Bergsport-
Risiko unabdingbar ist es, sich  
über die eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten bewusst zu 
werden – ganz entspannt und/
aber realistisch. Dann können 
die idealen alpinistischen He-
rausforderungen gesucht wer-
den, die zu einem passen und 
die noch jene Reserven zulas-
sen die notwendig sind, um 
eventuell auftretende Unwäg-
barkeiten am Berg bewältigen zu 
können.         n    

1  Definition: „Tod einer Frau wäh-
rend der Schwangerschaft oder 42 
Tage nach Schwangerschaftsende, 
unabhängig von der Dauer der 
Schwangerschaft oder dem Ort, 
an dem sie stattfindet oder die 
Maßnahmen, die in Bezug auf sie 
getroffen wurden, jedoch nicht 
wenn die Todesfälle auf Zufälle oder 
Versagen zurückzuführen sind.“

Freigegebene Wege sollten als 

solche gekennzeichnet sein. Biker 

verhalten sich gegenüber Wande-

rern dennoch rücksichtsvoll.

Foto: visualimpact.ch | Stefan Hunziker
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18 -Jährige dürfen Autofah-
ren – 16-Jährige dürfen 

wählen, aber 14-Jährigen soll 
nicht mehr zugetraut werden, 
via Selbstsicherung „á la Kletter-
steigset“ über einen Hochseilgar-
ten zu gehen. Wie eine Normie-
rungsinitiative in Deutschland 
vorschlägt, sollen Jugendliche bis 
14 Jahre unter die höchste Beauf-
sichtigungsstufe gestellt werden. 
„Lobbyisten“ versuchen, auch 
die zuständigen Stellen in Wien 
dahingehend zu beeinflussen  – 
höchste Zeit, sich wieder einmal 

mit dem Thema „Risiko und 
Verantwortung“ 
auseinanderzu-
setzen! Denn die 

Frage steht im Raum: Was dürfen 
Kinder und Jugendliche dann 
als Nächstes nicht mehr oh-
ne Aufsicht? Was alles wird 
denn noch verboten? …und 
davon abgeleitet: Wo sollen 
Kinder und Jugendliche den 
Umgang mit Eigenverantwor-
tung denn noch lernen?

Entscheidungsfreiheit

Verantwortung überneh-
men und eigenverantwort-
liches Handeln sind in unserer 

Gesellschaft anerkannte und 
erwünschte Werte. Erstaunli-
cherweise werden die Lernmög-
lichkeiten dafür mehr und mehr 
eingeschränkt. Ein Beispiel: Die 
Diskussion über Radhelmpflicht 
für Kinder unter 12 Jahren füllt 
in der Zeitung „der Standard“ 
vom 16./17. April 2011 fast ei-
ne Seite. Hunderte Kommentare 
auf der Homepage des Standard 
sind Zeugen der kontroversen 
Betrachtung. Ab Juni 2011 soll 
sie nun kommen - die Helmpf-
licht. Die Befürworter wollen 
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BUchTiPP:
Jürgen Einwanger 
(Hrsg.)
Mut zum Risiko
Herausforderungen für die Arbeit 
mit Jugendlichen. Mit einem Vor-
wort von Alexander Huber
(erleben & lernen; 10), 287 Seiten, 
67 Abb., 5 Tabellen, ISBN 978-3-
497-01934-2, 2007, EUR 25,60, 
Erhältlich unter 
www.OeAVshop.at

Titel | risiko

Verantwortung lernen 
Vom richtigen Umgang mit dem Risiko 

Selbst-Verantwortung >durch> Selbst-Vertrauen >durch> Selbst-Bestimmung.

Dipl.-Sozialpäd. (FH) Jürgen Einwanger, Leiter SPOT Seminare



diese Pflicht sogar auf alle unter 
15-Jährigen ausdehnen, argu-
mentieren mit „Sicherheit“ und 
legen dafür Statistiken vor. Die 
Gegner beweisen mit anderen 
Statistiken die Umkehrwirkung 
von Helmen durch riskanteres 
Verhalten aller Verkehrsteil-
nehmer und weisen die Un-
wirksamkeit bei den häufigsten 
Unfallmustern nach. Neben dem 
wahrscheinlich endlosen Aus-
tauschen von „Fakten“ über  Si-
cherheit und Statistiken und ne-
ben Untersuchungen, ob durch 

die Helmpflicht weniger Kinder 
Radfahren (und sie damit wegen 
Bewegungsmangel ungesünder 
leben), geht es doch vor allem 
um Entscheidungsfreiheit und 
Selbstverantwortung von El-
tern und Kindern – und die ist 
in den letzten Jahrzehnten in 
vielen Handlungsfeldern stark 
zurückgedrängt worden. 

Vorauseilender  
Gehorsam

Bei der Geschichte mit der 
Helmpflicht, so vermuten einige 
„Internetposter“, sei das Interesse 
der Versicherungen handlungs-
leitend.  Bei der Seilgartendiskus-
sion sind es offenbar Interessen 
von einigen Wenigen, die durch 
die Vermarktung ihrer „konti-
nuierlichen oder kommunizie-
renden Sicherungssysteme“ bei 
Einführung dieser Regelung Geld 
verdienen. Dann wären nämlich 
alle Seiltagartenbetreiber ange-
halten ihre patentierten Syste-
me zu kaufen. Diese Interpreta-
tion liegt nahe, da die Unfallstati-
stiken im Bereich Hochseilgärten 

keinerlei Handlungsbedarf erge-
ben. Die schweren Unfälle lie-
gen im Promillebereich. Selbst-
verständlich klingt es zunächst 
verlockend, wenn Sicherungs-
systeme verwendet werden, die 
nicht mehr ausgehängt werden 
können – aber auch hier die Fra-
ge: Sollen Kinder und Jugendli-
che sukzessive in allen Lebensbe-
reichen entmündigt werden, weil 
ihnen die Fähigkeit zum verant-
wortungsvollen Handeln kollek-
tiv abgesprochen wird? Es mag 
Einzelfälle geben, die tragisch 
sind, aber wenn wir weiter dieser 
Anlassgesetzgebung folgen oder 
ihr sogar „vorauseilenden Ge-
horsam“ zollen, wird es immer 
weniger Möglichkeiten geben zu 
erlernen, was unsere Gesellschaft 
dringend braucht: kuragiertes, 
eigenverantwortliches, kompe-
tentes, rücksichtsvolles und vo-
rausschauendes Handeln.

Verantwortungslose  
Verantwortliche 

Es stellt sich die Frage, ob sich 
die Versicherungs- und Indus-

trielobby eigentlich bewusst ist, 
welchen generellen Schaden sie 
anrichtet? Offenbar nicht – denn 
wenn doch, dann scheint der ei-
gene Vorteil einmal mehr allen 
gesellschaftlichen Schaden zu 
überwiegen. Mit dem „Killer-
Argument“ der Sicherheit und 
der Illusion, man könne die-
se erreichen, lassen sich so gut 
wie alle (noch so bedenklichen) 
Forderungen und Inhalte positi-
onieren - das erleben wir täglich. 

Bei Gesprächen mit Eltern, 
mit Lehrern, mit Jugendarbei-
terInnen und Kollegen in den 
zuständigen Ministerien zieht 
es sich durch wie ein roter Fa-
den: das große Bedauern darü-
ber, dass die (eigenen) Kinder 
vieles von dem, was im eige-
nen Heranwachsen als so wich-
tig und förderlich erlebt wurde, 
oft nicht mehr zur Verfügung 
steht. Es herrscht die Angst 
und Verunsicherung der Erzie-
hungsverantwortlichen. Zum 
einen davor, „ dass etwas pas-
sieren könnte“, zum anderen 
vor „Aufsichtspflichtgesetzen 
und anderen Vorschriften“. In-

oben:

Draußen sein in der natur – ein 

Motiv für alle Mountainbiker.  

 Fotos (3): F. Schüller

rechts:

cross-country-Fahrer: Seit 1996 

olympisch.
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zwischen gibt es Eltern, die ih-
re Kinder generell nur mehr mit 
Helm im Freien spielen lassen – 
Begründung: Sie haben Angst, 
dass ihr Kind stürzt und sich den 
Kopf verletzen könnte. Neben 
dem Bedauern werden aber auch 
Bedenken lauter, ob diese Ge-
neration ihrer Aufgabe gerecht 
wird. Offensichtlich müsste zu-
nächst die Erwachsenengenera-
tion wieder die Verantwortung 
dafür übernehmen „Lern- und 
Freiräume“ zur Verfügung zu 
stellen, damit die Kinder und 
Jugendlichen Eigenverantwor-
tung und Selbstständigkeit ler-
nen können. 

Einen Beitrag leisten

Der Oesterreichische Alpen-
verein hat bereits vor vielen Jah-
ren begonnen, sich intensiv mit 
dem Thema „Risiko“ auseinan-
derzusetzen. Ob Risikomani-
fest, Trägerschaft bei der Aus-
bildung „risflecting“, zahlreiche 
Fachbeiträge oder die Unterstüt-
zung des Buchprojekts „Mut 
zum Risiko“ – der Umgang mit 
Risiken ist ein Dauerthema ge-
worden. Auch beim Alpenver-
ein immer in dem Spannungs-
feld zwischen möglichst opti-
malen „Sicherheitsstrategien“ 
und dem Einfluss des (Gott-sei-
Dank) unvollkommenen We-
sens „Mensch“.  Dabei steht aber 
immer im Mittelpunkt, dass das 
Eingehen von Risiken einen 
großen Reiz und für persönliche 
Entwicklung einen hohen Stel-
lenwert hat. Im Focus liegt die 
Kompetenz, die es braucht, um 
mit den Herausforderungen des 
Risikos umzugehen. 

Es bleibt zu hoffen, dass uns 
der Normierungswahn nicht 
auch eines Tages in den Natur-

sportarten überholt und wir 
Klettersteige in den Bergen nur 
mehr mit permanenten, nicht 
selbstbedienbaren Sicherungs-
systemen begehen dürfen, 
Helmpflicht beim Skitouren-
gehen obligatorisch wird und 
die eigenen Entscheidungsmög-
lichkeiten über das „gewählte 
Risiko“ (Töchterle) weiter ein-
geschränkt wird.

Mehr  
Selbstbestimmung

Für die Alpenvereinsjugend, 
die den größten Teil ihrer Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
dem kompetenten und eigen-
verantwortlichen Umgang mit 
Natur, Natursport, sozialem 
Lernen und Gesundheitsförde-
rung widmet, wäre eine weitere 
Beschneidung der Handlungs-
freiheit fatal.

Ausbildungen wie risk‘n‘fun, 
deren Konzepte breite Anerken-
nung genießen, zielen darauf 
ab, risikooptimiertes Verhalten 
nicht durch Verbot und Sankti-
on zu erreichen, sondern durch 
individuelle Strategieentwick-
lung. Das europaweite Projekt 
„ad risk“ des Kuratorium für 
Verkehrssicherheit hat diesen 
Kompetenzansatz in Bezug auf 
verschiedenste Lebensbereiche 
ausgedehnt. risk‘n‘ride ist eine 
an diesen Konzepten angelehnte 
aktuelle Initiative für Motorad-
fahrer. Bleibt zu hoffen, dass es 
viele weitere Verantwortungs-
träger (Eltern, Lehrern, Politiker 
etc.) gibt, die sich für Selbstbe-
stimmungsmöglichkeiten von 
Kindern und Jugendlichen ein-
setzen und damit ihre Verant-
wortung wahrnehmen, dass 
„Selbstbestimmung“ wieder 
Lernfelder bekommt.      n
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E s gilt, einen gangbaren Weg 
zu finden, der einen Kom-

promiss zwischen gegenläu-
figen Tendenzen bedeutet: 
„Komfortansprüche und Be-
hördenauflagen“ versus „Besin-
nung auf das Einfache, Notwen-
digste, Ursprüngliche“.

Die Herausforderung für un-
sere Ehrenamtlichen ist es, diese 
Gratwanderung unter Berück-
sichtigung der geringen finan-
ziellen Mittel zu meistern.

Alpine hüttenarchitek-
tur und Bauweisen

Generell gehen unsere Vorga-
ben und Ansprüche in Richtung 
einer den exponierten Stand-
orten angepassten, schlichten 
und nutzungsorientierten Ar-
chitektursprache unter weit-
gehender Berücksichtigung 
ökologischer Bauweisen und 
-materialien. Dazu fordern wir 
einfache technische Lösungen, 

idealerweise vorgefertigt im 
Tal, für eine schnelle und kos-
tengünstige Montage am Berg. 
Hierfür bieten sich verschie-
denste Ausprägungen der Holz-
bauweise an, insbesondere bei 
reinen Sommerhütten, mit ge-
ringeren Anforderungen an die 
Wärmedämmung, bieten sich 
Brettsperrholz- (KLH-) Kon-
struktionen an.

Die Bedürfnisse vieler Besu-
cher an den Komfort einer alpi-
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Dipl.-Ing. Georg Unterberger, stu-
dierter Architekt und Baumeister aus 
Innsbruck, ist im Referat für Hütten 
und Wege u. a. für die jährliche Er-
stellung und Kontrolle der richtlini-
enkonformen Einhaltung des Bau-
(Beihilfen-)Budgets zuständig. Da-
rüber hinaus steht er allen Sektionen 
des OeAV als Beratungsstelle für die 
Themenbereiche Bau, Erhaltung und 
Verbesserung der Hütten-Infrastruk-
tur zur Verfügung.

Gratwanderung
Stand der Technik auf Schutzhütten 

Mit 238 Schutzhütten, rund einer Million Besuchern und ca. 370.000 
nächtigungen ist der Alpenverein der größte Beherbergungsbetrieb 
Österreichs. Die Erhaltung der dazu notwendigen alpinen hütten- 
und Wege-infrastruktur stellt alle Beteiligten jährlich vor eine große 
herausforderung.  

Dipl.-Ing. Georg Unterberger, Referat für Hütten und Wege



nen Unterkunft sind gestiegen. 
So werden z. B. kleinere Schlaf-
einheiten (u. a. 4- bis 2-Bettzim-
mer) und bessere sanitäre Ein-
richtungen (wie Duschen mit 
Warmwasser) immer mehr zur 
Notwendigkeit. 

Bei der Umgestaltung der 
Schlafeinheiten oder dem Aus-
bau, Rückbau oder der Moderni-
sierung von Hütten (-abschnit-
ten) sind wir bemüht, schlicht, 
funktionell und unter Verwen-
dung von heimischen, natur-
belassenen Hölzern die Authen-
tizität eines auf das Notwendige 
reduzierten Raumprogrammes 
zu bewahren.

Technische lösungen 
finden

Allein die Ausstattung man-
cher Hütten mit Warmwasser-
Duschen stellt uns schon vor 
größere Probleme, denn zuerst 
muss einmal generell die Was-
serversorgung der Hütte in 
Trinkwasserqualität gewährlei-
stet sein. Nicht nur die Bereitstel-
lung einer entsprechenden Was-
sermenge und ausreichender 
Wasserdruck, sondern vor allem 
die Sicherstellung der Trinkwas-
serqualität erfordern mitunter 
den Einsatz von technischen 
Lösungen wie Ultrafiltration 
und UV-Bestrahlung des Was-
sers, was wiederum Energie be-
nötigt und somit einen weiteren 
„Investitionskreislauf“ eröffnet.

Abgesehen von manchen 
Hütten mit einem Wasser-, Ka-
nal- und Stromanschluss, sind 
die meisten Schutzhütten (en-
ergetische) „Inselsysteme“. 

Energieautarkie  
anstreben

Da jeglicher Transport von 
(fossilen) Energieträgern auf die 
Hütte wiederum Energie benöti-
gt, und sich bei Hütten, welche 
weder über einen Zufahrtsweg 
oder eine Materialseilbahn ver-
fügen, in Zusammenhang mit 

Hubschraubertransporten zur 
Hüttenversorgung weitere Pro-
blemfelder auftun, ist neben ei-
ner generellen Energieeinspa-
rung die weitgehende Erlangung 
einer Energieautarkie auf Basis 
vorwiegend erneuerbarer Ener-
giequellen oberste Prämisse.

Zum Stand der Technik ge-
hören dabei meist Sonnen-
kollektoren zur Warmwasser-
aufbereitung, idealerweise in 
Kombination mit Wärmetau-
schern bei vorhandenen Her-
den, Öfen und Aggregaten. Der 
geeignetste Brennstoff ist meist 
Stückholz, es kommen aber 
auch Gas, Hackschnitzel, Raps-
öl, (Bio-)Diesel sowie Pellets 
zur Anwendung. Für spezielle 
Anwendungen werden auch So-
lar-Luft-Kollektoren eingesetzt.

Auch die Abdeckung des elek-
trischen Energiebedarfs erfolgt 
ebenso aus Kombinationen von 
sich in erster Linie standortspe-
zifisch anbietenden Lösungen. 

Die Palette reicht von Klein-
wasserkraftwerken (u. a. auch 
kleinste „Trinkwasserkraft-
werke“), über Photovoltaik mit 
Energiespeicherung in Batterien 
mit Säureumwälzung und Ein-
speisung über meist bidirektio-
nale Wechselrichter, kombiniert 
mit Aggregaten oder rapsölbe-
triebenen Blockheizkraftwer-
ken (mit Wärmerückgewin-
nung) für Stoßzeiten oder län-
gere Schlechtwetterperioden. 

Es wurde schon viel  
investiert

Weitere Lösungen für unsere 
Schutzhütten erhoffen wir uns 
von naturschutzrechtlich ver-
tretbaren Kleinwindrädern mit 
vertikaler Achslage sowie der 
Wasserstoff-Brennstoffzellen-
technologie, in Kombination 
mit der Generierung und Spei-
cherung von Wasserstoff vor 
Ort mittels Photovoltaik.

In den vergangenen Jahren 
wurde vor allem im Bereich der 
Abwasserentsorgung/-behand-
lung viel Geld investiert, so wur-
den viele Kleinkläranlagen an 
den Stand der Technik angepasst. 
Zum Einsatz kommen als Vor-
reinigungssysteme Absetzanla-
gen, Feststoffpressen, Trocken-
toiletten und Filtersackanlagen, 
als Hauptreinigungssysteme 
verschiedenste Biofilmanlagen 
sowie Belebtschlammanlagen - 
immer abhängig von Standort, 
Besucherfrequenz und Energie-
aufkommen. 

Energiesparen –  
ein Muss

Zahlreiche Hütten wurden be-
reits mit dem Umweltgütesiegel 
der Alpenvereine ausgezeichnet, 
wofür die Hütten spezielle Kri-
terien für einen besonders ener-
gieeffizienten, ökologischen Be-
trieb einzuhalten haben. 

 hütten | Berichte

Gratwanderung
Stand der Technik auf Schutzhütten 
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Weiterführende Informatio-
nen dazu, sowie zu Hüttenbau 
und umweltgerechter Hütten-
technik, erhält man auf unserer 
Website, sowie direkt im Refe-
rat für Hütten und Wege.

In Zeiten, in denen der 
Mensch zunehmend die Di-
mensionen von gern genutzten 
Schlagworten wie „Ressourcen-
schonung“ und „Energiespa-
ren“ in ihrer vollen Tragweite 
zu erfassen und zu hinterfragen 
beginnt, sind wir im Alpenver-
ein bei der Erhaltung unserer 
alpinen Infrastruktur weiterhin 
bemüht, unsere „Vordenkerrol-
le“ zu wahren. Wir wollen aber 
auch den „Leuchtturmcharak-
ter“ so mancher Schutzhütte 
im Hinblick auf ihren ökolo-
gischen Fußabdruck und die 
CO2-Bilanz über den gesamten 
Bestandszyklus eines Gebäudes 
kritisch hinterfragen. Ein dies-
bezügliches Projekt wurde von 
der Hüttenkommission der al-
penbogenüberspannenden 
Dachorganisation der führen-
den alpinen Vereine (CAA) be-
reits begonnen. Dabei muss – 
so viel steht fest -jedenfalls der 
Grad der „Technologisierung“ 
auf ein notwendiges Minimum 
beschränkt bleiben.

Behördenauflagen und 
kostenspirale

Im Spannungsfeld dazu gilt 
es jedoch, die immer strenger 

werdenden Behördenauflagen 
hinsichtlich Brandschutz, Ar-
beitnehmerschutz, Hygiene, 
Einhaltung der Kühlkette, etc. 
zu erfüllen. 

Der OeAV investiert in die Er-
haltung der allgemein zugäng-
lichen Alpinen Infrastruktur 
jährlich ca. 8 bis 14 Mio. Euro. 
Davon können lediglich ca. 10 
% aus öffentlichen Förderungen 
lukriert werden. Bedenkt man, 
dass dies in einem Land ge-
schieht, welches sich mit Tou-
rismusinitiativen wie „Wander-
bares Österreich“ international 
zu vermarkten versucht, so wird 
das Gefühl von mangelnder Un-
terstützung und Wertschätzung 
dieser freiwilligen Arbeit für die 
Allgemeinheit angesichts zu-
nehmender Verantwortungen, 

Auflagen und Kosten nachvoll-
ziehbar.

Es ist für viele schon Aufga-
be genug, nur für das Notwen-
digste eine Finanzierung und 
die personellen Ressourcen 
sicherzustellen. Dies vor dem 
Hintergrund, dass es sich bei 
unseren Hütten, welche teil-
weise nur wenige Monate be-
trieben werden, überwiegend 
um exponierte, schwer zu-
gängliche und klimatische Ex-
tremstandorte mit einer sehr 
kurzen „Bausaison“ handelt. Je-
de Intervention erfordert – ver-
glichen mit einem Bauprojekt 
in voll erschlossener Tallage - 
ein Vielfaches an Know-how, 
logistischem Aufwand und teil-
weise spezielle technische Lö-
sungen.

Weitblick ist gefragt

Vor diesem Hintergrund 
bleibt nur zu wünschen, dass 
sich nach wie vor motivierte und 
kompetente Ehrenamtliche fin-
den, deren Lebensphilosophie 
ein Denken beinhaltet, welches 
„über den eigenen Tellerrand“ 
hinausgeht. Es sind Persönlich-
keiten gefragt, die weiterhin be-
reit sind, für sich und den Erhalt 
des sozialen Gefüges unserer Ge-
sellschaft und unserer Kultur-
landschaft freiwillig und unent-
geltlich Verantwortung zu über-
nehmen, unseren Satzungen und 
somit selbst auferlegten ökolo-
gischen Grundsätzen entspre-
chend Vorbild zu sein, und ent-
sprechende Visionen in die Tat 
umzusetzen.        n

links:

Fahrtechniktraining ist Bestand-

teil der Ausbildung für hütten-

warte. Weiterführende informati-

onen finden sie unter: 

http://www.alpenverein.

at/naturschutz/home/Top-

news/00000001_Pitztal.php.

unten: 

kunst am Bau von Stahlbau Fritz 

an der representativen nordost-

flanke der Franz-Senn-hütte.
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D er Alpenverein zeichnet 
seit 1995 seine besonders 

umweltgerecht geführten Hüt-
ten mit dem Umweltgütesiegel 
des Alpenvereins aus. Bisher ha-
ben insgesamt 80 Schutzhütten 
diese Auszeichnung erlangt – 33 
Hütten des Oesterreichischen 
Alpenvereins, 44 Hütten des 
Deutschen Alpenvereins so-

wie 3 Hütten des Alpenverein 
Südtirol.

Umweltzeichen  
für drei hütten

Parallel zum Umweltgütesie-
gel der Alpenvereine besteht 
das Österreichische Umwelt-
zeichen. Dieses staatliche Um-
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Umweltzeichen & 
Umweltgütesiegel 

Auszeichnungen für unsere Schutzhütten
Zwei Symbole stehen für höchst umwelt-
freundliche hüttenführung: 80 Alpenvereins-
Schutzhütten sind mit einem der beiden 
Zeichen ausgezeichnet – jetzt können sie 
durch eine kombinierte Prüfung beide Aus-
zeichnungen erlangen. 

Walter HAUER, Vorsitzender des Zweiges Wien,  
Koordinator Umweltzeichen – Umweltgütesiegel

Berichte | hütten



weltzeichen, welches sowohl 
für Produkte als auch für Dienst-
leistungen und Tourismusbe-
triebe vom Lebensministerium 
vergeben wird, wird von drei 
Alpenvereinshütten geführt. 
Zwei dieser Hütten tragen beide 
Auszeichnungen – das Umwelt-
gütesiegel des Alpenvereins und 
das Österreichische Umwelt-
zeichen: die Hochschoberhütte 
und die Adolf-Nossberger-Hüt-
te, beide in der Schobergruppe 
gelegen!

Eine Auszeichnung mit dem 
Umweltgütesiegel setzt sowohl 
entsprechende bauliche Voraus-
setzungen als auch eine um-
weltgerechte Bewirtschaftung 
der jeweiligen Hütte voraus. 
Die Auszeichnung dient auch 
dazu, dem Gast das besondere 
Engagement der Hütte und des 
Zweigvereines für den Umwelt-
schutz deutlich zu machen.

Nach nunmehr 15 Jahren war 
es erforderlich, die Kriterien des 
Umweltgütesiegels an aktuelle 
Entwicklungen anzupassen. Ei-
nerseits hat sich die Rechtslage 
verändert, andererseits sind auch 
die Ansprüche an eine umwelt-
gerechte Bewirtschaftung von 
Schutzhütten gestiegen. Zudem 
schien es erforderlich, die bereits 
ausgezeichneten Hütten auch ei-
ner wiederkehrenden Prüfung zu 
unterziehen, ob denn den hohen 
Ansprüchen nach wie vor Rech-
nung getragen wird.

Steigerung  
des Gütestandards

Da für beide Zeichen eine 
Überarbeitung und Aktualisie-
rung der Kriterien zu deren Er-
langung anstand, lag eine Koo-
peration zwischen den Träger-
institutionen nahe. So entstand 

unter gegenseitiger Befruchtung 
ein neuer Kriterienkatalog, der 
es ermöglicht, mit einer ein-
zigen Prüfung beide Auszeich-
nungen zu erlangen. Auch das 
Prüfersystem wurde zwischen 
dem Lebensministerium und 
den Alpenvereinen Anfang 
2011 akkordiert.

Die aktuellen Kriterien für 
Schutzhütten gelten für Häuser, 
die:
n in sonst unbebauten Re-

gionen liegen, und zum 
Schutz vor Unwetter, zur 
einfachen Verköstigung 
oder zur Übernachtung oder 
als Stützpunkt dienen. 

n zum Ereichen mindestens 
eine halbe Stunde Gehzeit 
erfordern und mindestens 
einen km von der nächsten 
mechanischen Aufstiegshil-
fe entfernt sind. 

n für Gäste keine Möglichkeit 
der Zufahrt mit eigenem 
PKW haben

Die neuen Richtlinien sehen 
übereinstimmend eine wieder-
kehrende Überprüfung der Hüt-
ten hinsichtlich der Einhaltung 
der Richtlinien im Abstand von 
längstens vier Jahren vor.

Was bringt die  
Auszeichnung dem Gast?

Wenn eine Hütte entweder 
mit dem AV-Umweltgütesie-
gel oder mit dem Österreichi-
schen Umweltzeichen – oder 
beiden – ausgezeichnet wur-
de, kann der Gast davon ausge-
hen, dass sowohl der Verein als 
auch die Wirtin oder der Wirt 
große Anstrengungen zu einer 
umweltgerechten Bewirtschaf-
tung unternehmen. Der Kri-

unten links:

Salmhütte mit Umweltzeichen – Blick zum Großglockner.

unten rechts:

hochschoberhütte, kärnten, Schobergruppe.
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terienkatalog reicht von tech-
nisch-baulichen Maßnahmen 
über die Ausstattung der Hütte 
und die im Betrieb verwendeten 
Hilfsmittel bis zur Verpflegung 
und der Information der Gäste.  
(Siehe Informationskasten Wel-
che Kriterien hat die Hütte zu 
erfüllen?)

Umweltschutz als Auf-
gabe für alle

Insgesamt stellt das Erlangen 
der Auszeichnungen eine große 
Herausforderung an den hüt-
tenbetreibenden Verein und an 
die Bewirtschaftung. Eine Aus-
zeichnung sowohl mit dem AV 
Umweltgütesiegel als auch mit 
dem Österreichischen Umwelt-
zeichen zeugt von sehr hohem 
Engagement der Vereine und der 
HüttenwirtInnen für die Scho-
nung der alpinen Umwelt und 
für nachhaltiges Wirtschaften. 

Die Auszeichnung ist aber 
auch als Bitte an den Gast zu 
verstehen, selbst auch mit bei-
zutragen, die alpine Umwelt 
zu schonen hie und da auf ver-
meintlich Notwendiges zu ver-
zichten, und die Bemühungen 
um einen naturnahen Lebens- 
und Erholungsraum zu unter-
stützen: Auch dafür zu sorgen, 
dass die Berge abfallfrei bleiben 
und Abfälle mit ins Tal genom-
men werden – Aktion Saubere 
Berge.

Besonders hervorgehoben 
sei die umweltgerechte An-
reise, die einen wesentlichen 
Faktor in der Belastung der 
Umwelt im Allgemeinen und 
unserer Täler im Besonderen 
darstellt. Hierzu stehen viel-
fältige Unterstützungen bereit, 
wie die Vermittlung von Mit-
fahrgelegenheiten, die öffent-
lichen Verkehrsmittel und die 
regionalen Tälerbusse.        n

Gegenseitige rücksichtnahme ist gefragt!
infos

WElchE kriTEriEn hAT DiE hüTTE ZU ErFüllEn?
Allgemeine Betriebsführung:  
Es muss ein Umweltprogramm bestehen, welches dazu dient, die umweltge-
rechte Bewirtschaftung der Hütte mittels Kennzahlen laufend zu überprüfen 
und zu verbessern.
Energie und Klimaschutz:  
Energie wird sparsam eingesetzt und effizient genutzt. Dazu sind Geräte mit 
geringem Verbrauch Voraussetzung. Weiters müssen die Heiz¬systeme effizient 
sein. Möglichst werden nur erneuerbare Energien genutzt.
Trinkwasser / Abwasser:  
Es wird auf geringen Wasserverbrauch geachtet und Abwässer werden nur ge-
reinigt an die Umwelt abgegeben. Insbesondere durch die Insellage der Hütten 
fernab von öffentlichen Infrastrukturen stellt dies eine besondere Herausfor-
derung dar.
Abfall:  
Es dürfen keine bzw. nur sehr wenige Einwegprodukte verwendet werden. Abfälle 
sind weitestgehend zu verwerten.
Luft:  
Vermeidung von Luftschadstoffen in den Räumen, daher: kein Rauchen, keine 
Duftstoffe, keine Emissionen aus Böden, Möbel, ..
Lärm:  
Lärmmindernde Maßnahmen für das Wohlbefinden der Gäste – inklusive Hüt-
tenruhe.
Baustoffe und Materialien:  
Vermeidung von Produkten, die bei der Herstellung oder als Abfall die Umwelt 
besonders belasten.
Hüttenbetrieb und Hüttenumfeld:  
Hier ist die Information der Gäste besonders hervorzuheben – hinsichtlich um-
weltgerechter Anreise, Energie sparen, Umgang mit Wasser. Weiters ist die 
Schulung der Mitarbeiter verpflichtend. 
Speisen müssen auch aus regionalen Quellen angeboten werden, die Teilnahme 
an zusätzlichen Aktivitäten wie „Mit Kindern auf Hütten“, „So schmecken die 
Berge“, „Fairer Handel“ ist erforderlich.
Es dürfen keine bzw. nur sehr wenige Einwegprodukte verwendet werden. Abfälle 
sind weitestgehend zu verwerten.

inForMATionEn
1. zu den Auszeichnungssystemen und deren Kriterien:
www.umweltzeichen.at/cms/home/tourismus/schutzhuetten/content.html
www.alpenverein.at/portal/Huetten/Huettenbesonderheiten/Umweltguetesi-
egelhuetten.php?navid=21

2. zur umweltgerechten Anreise:
www.alpenverein.at/naturschutz/Sanfte_Mobilitaet/sanfteMobilitaet.
php?navid=3 
www.klimaaktiv.at
www.nationalparksaustria.at
für Wien, NÖ, Bgld: http://www.anachb.at/
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V or knapp 20 Jahren wurden 
auf der Hauptversammlung 

des OeAV 1992 in Kössen/Reit 
im Winkl mit dem einstim-
migen Beschluss des „Mittel-
fristigen Arbeitsprogramms für 
den Natur- und Umweltschutz 
sowie die Alpine Raumordnung 
im OeAV“ die Weichen für ein 
schwerpunktmäßiges Befassen 

mit Fragen der Freiraumnutzung 
und Besucherlenkung im OeAV 
gestellt. Der Freiraum besitzt 
vielfältige Funktionen, eine da-
von ist die Erholungsfunktion. 
In dieser Hinsicht soll nicht un-
erwähnt bleiben, dass der OeAV 
ein umfangreiches Netz an We-
gen und Schutzhütten unterhält, 
das als alpine Infrastruktur das 
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infos

PUBlikATionEn
Good Practices der Besucherlenkung im Alpintourismus
Fachbeiträge des Oesterreichischen Alpenvereins – Serie: Alpine Raumordnung, 
Nr. 34; 70 Seiten; Innsbruck 2008
Qualitätshandbuch Klettergarten
Land Tirol, Oesterreichischer Alpenverein in Zusammenar-beit mit Regionalma-
nagement Imst und der Tirol Werbung; 126 Seiten; Innsbruck 2010

Kontakt:
Dipl.-Geogr. Willi Seifert, Tel.:  +43/512/59547-15, willi.seifert@alpenverein.at

Konflikte
Sanfter Bergtourismus und Wegefreiheit
Alpine Vereine und die Österreichische Bundes-
forste AG erweitern Deklaration zur gemein-
samen Zusammenarbeit. 

Dipl.-Geogr. Willi Seifert, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz



Rückgrat des österreichischen 
Wander- und Alpintourismus 
darstellt. Neben dem Wandern 
und Bergsteigen gibt es zahl-
reiche weitere Freizeitaktivi-
täten und Sportarten, die im al-
pinen Raum ausgeübt werden. 
Eine davon ist das Klettern, das 
sich seit den 1980er Jahren sehr 
dynamisch entwickelt und in 
den letzten Jahren einen wah-
ren Boom erlebt hat. Das Sport-
klettern ist aber schon lange über 
den Status einer Trendsportart 
hinaus und zählt alpenweit in-
zwischen zu den absolut etab-
lierten Sportarten.

Auf lösungssuche

Wo sich Erholungsuchende 
und Sporttreibende in der Na-

tur bewegen, sind Konflikte mit 
anderen Interessengruppen wie 
etwa den Grundeigentümern, 
der Jagd, dem Forst, dem Na-
turschutz oder der Bergland-
wirtschaft nicht ausgeschlos-
sen. Im Rahmen der „Besu-
cherlenkung“ als Instrument 
der Alpinen Raumordnung hat 
der OeAV daher in den letzten 
Jahren zahlreiche lokal bzw. 
regional angepasste Lösungen 
in Österreichs Bergen initiiert 
bzw. sich konstruktiv in Len-
kungsprojekte eingebracht. 

In einigen Fällen war die Ös-
terreichische Bundesforste AG 
(ÖBf AG) als Grundeigentümer 
berührt und hat als Projektpart-
ner an gemeinsamen Besucher-
lenkungen mitgewirkt. Die ÖBf 
AG verwaltet etwa 10 % der ös-
terreichischen Landesfläche 
und 15 % der österreichischen 
Waldfläche, ein großer Teil ih-
rer Flächen befindet sich im al-
pinen und hochalpinen Bereich. 
Nicht zuletzt weil die Hälfte der 
von ihr verwalteten und be-
treuten Flächen unter Natur-
schutz steht, sollte die ÖBf AG 
im Rahmen ihres Naturraum-
managements großes Interes-
se daran haben, sich bei beste-
henden Nutzungskonflikten im 
Naturraum mit den betroffenen 
Interessengruppen an konsen-
sualen Lösungen zu beteiligen.

Problemfeld  
klettergebiete

Daher haben die ÖBf AG 
und die Alpinen Vereine Ös-
terreichs, die im Verband der 
Alpinen Verbände Österreichs 
(VAVÖ) zusammengeschlossen 
sind, bereits im Jahr 2004 eine 
gemeinsame Deklaration unter-
zeichnet. In dieser haben sich 

die beiden Partner zum sanften 
Bergtourismus und zur Wege-
freiheit im Gebirge bekannt und 
sich auf zentrale Leitlinien der 
Zusammenarbeit verständigt.

Die Ende 2010 verabschie-
dete Erweiterung der Dekla-
ration bezieht sich v. a. auf die 
in den letzten Jahren stattge-
fundene Entwicklung im boo-
menden Klettersport. Bei den 
Alpinen Vereinen führte die-
se Entwicklung dazu, dass das 
Klettern heute einen zentralen 
Tätigkeitsbereich der Vereinsar-
beit darstellt. Einen besonders 
großen Stellenwert besitzt der 
Klettersport in der Jugendarbeit 
bei der Vermittlung einer natur-
nahen, sinnstiftenden und ge-
sundheitsfördernden Freizeit-
gestaltung. In der Fläche stei-
gerten die großen Zuwächse 
bei den Sportausübenden den 
Besucherandrang in bestehen-
den Klettergebieten und führten 
zur Erschließung neuer und zur 

Erweiterung bestehender Klet-
tergebiete. 

haken werden toleriert

Einen Meilenstein hat die er-
weiterte Deklaration in punc-
to „Anbringen von Bohrhaken 
im Fels“ gebracht. Wenn auch 
beide Partner unterschiedliche 
rechtliche Auffassungen ha-
ben, so haben die ÖBf AG mit 
der Erweiterung der Deklaration 
dennoch einen großen Schritt in 
Richtung Kletterer gemacht. Sie 
tolerieren nun das dauerhafte 
Anbringen von Bohrhaken als 
Sicherungseinrichtungen im 
Fels zu privaten Zwecken – 
nicht jedoch für gewerbliche 
Nutzungen. Das Anbringen 
von Bohrhaken wird als Aus-
fluss der Wegefreiheit gesehen, 
die teilweise gesetzlich geregelt 
ist (Österreichisches Forstgesetz 
& verschiedene Landesgesetze 
zur Wegefreiheit im alpinen 

Mit guter Vorbereitung wird jede Biketour zum Genuss.

Foto: T. Engl

Gemeinsame leitlinien zu hütten und Wegen im alpinen raum sind bereits seit 2004 Bestandteil der gemein-

samen Deklaration – hier das Friesenberghaus in den Zillertaler Alpen..        Foto: A. Kitschmer
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Ödland), teilweise aber auch 
auf Gewohnheitsrecht beruht. 

Die Alpinen Vereine und die 
Österreichische Bundesfor-
ste AG freuen sich über die er-
zielte Einigung. So ist Mag. Ge-
org Schöppl (ÖBf AG, Vorstand 
für Finanzen und Immobilien) 
glücklich darüber, dass die be-
rechtigten Interessen der Klet-
terer mit den Bedingungen und 
Ansprüchen der Natur in Ein-
klang gebracht werden konn-
ten. Franz Kassel und weitere 
VAVÖ- bzw. OeAV-Vertreter 
sind über das grundsätzliche 
Einvernehmen zur Notwen-
digkeit und Sinnhaftigkeit des 
Zugangs zur Natur, speziell im 
Zusammenhang mit dem Klet-
tern, sehr zufrieden.

hoffnung  
für die Zukunft

Der erreichte Konsens ver-
spricht eine gute Ausgangsba-
sis, um auch zukünftig Maß-
nahmen, Aktivitäten und Pla-
nungen der Besucherlenkung 
erfolgreich umzusetzen. Regi-
onen dafür gibt es sicher genug. 
So etwa die Naturparkregion 
Zillertaler Alpen, wo ein be-

gonnenes Kletterkonzept durch 
die zwischenzeitliche Zurück-
haltung der ÖBf AG ins Sto-
cken geraten ist. Die beschlos-
sene Erweiterung der Deklara-
tion könnte dem Prozess und 
der Kooperation zwischen der 
ÖBf AG und der eingerichteten 
Kletterplattform, in der auch die 
OeAV-Sektion Zillertal vertre-
ten ist, wieder neuen Schwung 
und Willen zur konkreten Um-
setzung verleihen. 

Der OeAV kann mit seinen 
Landesverbänden und Sekti-
onen bereits auf einige erfolg-
reiche Lenkungsprojekte im 
Bereich Klettern zurückblicken. 
So etwa im Klettergarten Höt-
tinger Steinbruch (T), im Klet-
tergebiet Plombergstein (Sbg) 
oder im Rahmen des Kletter-
gebietsmodells Wachau (NÖ). 
In der Wachau, die inzwischen 
zu einem Klettermekka in Ost-
österreich geworden ist, wurde 
im Rahmen des Lenkungspro-
jektes sogar eine vertragliche 
Lösung (Gestattungsvertrag) 
zwischen der OeAV-Sektion 
Krems und dem Grundeigentü-
mer herbeigeführt und die Stelle 
eines „Klettergebietsbetreuers“ 
eingerichtet.

Ein weiterer  
Mosaikstein

Der OeAV wird sich auch zu-
künftig in komplexen und si-
cher teils auch kontrovers dis-
kutierten Fragestellungen rund 
um die Nutzung des Freiraums 
einbringen und sich damit ver-
bundener Landnutzungskon-
flikte annehmen. Einmischen, 

Dialog und Verhandeln – das 
sind die Grundprinzipien, auf 
denen das Engagement des 
OeAV beruht. Die Erweiterung 
der Deklaration stellt in dieser 
Hinsicht einen wichtigen Mosa-
ikstein dar, mit dem sich die ÖBf 
AG bekannt hat, sich zukünftig 
in Fragen der Besucherlenkung 
partnerschaftlich und konstruk-
tiv einzubringen.        n

Biketour zum Seebensee/Wetterstein
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Ein ideales Geschenk für Mitglieder
Drei verschiedene Ausführungen. I Bestellmenge 100 oder 300 Stück I EUR 39,90 / 52,90; inkl. Versand I Wählen 

Sie aus nebenstehenden Mustern und ordern Sie Ihre persönliche Visitenkarte mittels Bestellschein oder via Internet. 

Selbstverständlich kann auch nur Privat oder Büro ausgefüllt werden. Die Reihenfolge kann beliebig getauscht werden. Bitte in Druckbuchstaben schreiben. Lieferadresse ankreuzen!
Bestellung an: Alpenvereins Betriebe GmbH, „Visitenkarten“, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Tel.: 0512-59547, shop@alpenverein.at, www.alpenverein.at/shop

Ich bestelle                  Stück Alpenvereins-Visitenkarten

  Design: (Zutreffendes ankreuzen) Mit Alpenvereinslogo   Ohne Alpenvereinslogo   Blaue Variante
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Garant für diesen Ruf wa-
ren die optimalen Bedin-

gungen. Seit Jahren ist die so 
genannte Pyramide Schauplatz 
packender Wettkämpfe auf in-
ternationalem Niveau. 

Neuer Anziehungspunkt im 
Tiroler Kletter-Dorado ist das 
„Silberne Dachl“. Ein Kletter-
turm im Freien, der alle Stücke 
spielt. Erstmals bewährt hatte er 
sich bei der Europameisterschaft 
2010. Ein Bewerb, der unter der 
immer größer werdenden Schar 
von Klettersportanhängern 
noch immer für Gesprächsstoff 
sorgt.

Zum vierten Mal in imst

Auch in diesem Jahr war und ist 
das „silberne Dachl“ Schauplatz 

zahlreicher Veranstaltungen. Hö-
hepunkt ist aber zweifelsohne die 
Jugend- und Junioren-WM En-

de August. Nach 1997, 2001 und 
2006 werden diese Titelkämpfe 
vom 24. bis 28. August 2011 
bereits zum vierten Mal in Imst 
durchgeführt. 

An die 700 Teilnehmer aus 
40 Nationen werden zu diesem 
Spektakel erwartet. Und erst-
mals dabei: Athleten aus Süd-
afrika. Damit werden Teilneh-
mer aus allen fünf Kontinenten 
in Imst um die begehrten Titel 
im Speed- und Vorstiegsbewerb 
klettern. 

Berechtigte  
Medaillenhoffnungen

Nicht nur dabei, sondern 
mittendrin im Kampf um die 
begehrten Titel ist Österrei-
chs Abordnung. Allen voran 

die „Hausherren“ Katharina 
Posch und Alexander Köll aus 
Imst, sowie Elena Bonapace 
und Magdalena Röck aus Inns-
bruck. Diesem Quartett werden 
die größten Medaillenchancen 
eingeräumt, wobei Katharina 
Posch nach Rang zwei im Vor-
jahr heuer nach „Gold“ greifen 
will. Im Speed-Bewerb ruhen 
die OeAV-Hoffnungen auf Ale-
xandra Elmer (OeAV Oberpinz-
gau) und Stefanie Pichler (OeAV 
Weyer). 

Sie könnten sich nahtlos in 
die Liste der österreichischen Ti-
telträger einfügen, die von Bet-
tina Schöpf, Alexander Meikl, 
Barbara Bacher, Johanna Ernst, 
Anna Stöhr, Katharina Posch, 
Christine Schranz und Jakob 
Schubert angeführt wird.  n

infos

ProGrAMM
Donnerstag, 25. August
8.30 Uhr, Vorstieg: 1. Runde Qua-
lifikation; 19 Uhr: Eröffnungs-Zere-
monie.

Freitag, 26. August
8.30 Uhr, Vorstieg: 2. Runde Qualifi-
kation; 18 Uhr, Speed: Qualifikation.

Samstag, 27. August
10 Uhr, Vorstieg: Semifinale; 18 Uhr: 
Finale; Siegerehrung.

Sonntag, 28. August
10 Uhr, Speed: Finale, Siegerehrung. 
14 Uhr: Abschluss-Zeremonie für 
Alle.    

Das Siberne Dachl
4. Jugend-WM in Imst
imst und klettern. Eine erfolgreiche Symbiose. imst und Wettkampfklettern –  
ein Qualitätsbegriff. Weltweit gelobt. 

Bei schlechter Sicht empfiehlt es 

sich, angeseilt abzufahren.

Fotos: P. Plattner



S.30,31
Jack Wolfskin

1/1



S.30,31
Jack Wolfskin

1/1



Das los von Pionieren

Vor mehr als 30 Jahren war 
der Nationalpark – ganz im 
Gegensatz zu heute – noch 
heiß umfehdet. Gerade solche 
Zeiten erforderten Pioniere, die 
unerschrocken voranschritten, 
wenn andere schon lange ver-
zagten.

Ihre Motivation waren keine 
Ehrenzeichen oder Medaillen, 
sondern die Vision eines Nati-
onalparks rund um den Groß-
glockner, Österreichs heiligen 
Gral der Natur.

Das Los von Pionieren ist es 
meistens, unbedankt zu bleiben. 
Einige der Nationalpark-Pionie-
re sind inzwischen nicht mehr 
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30 Jahre Nationalpark 
Grün ist sexy
Der nationalpark hohe Tauern feiert dieses 
Jahr in kärnten seinen 30. Geburtstag! Ein 
kurzer, etwas wehmütiger Blick zurück und 
ein ausgiebiger auf neue Zeiten, die lust auf 
nationalpark machen!

Mag. Günther Mussnig, Nationalpark Hohe Tauern



am Leben, manche sind verges-
sen, andere gingen am Weg ver-
loren. 

Dieser Artikel berichtet über 
die Bemühungen der letzten 
fünf Jahre, in Kärnten einen 
Tourismus zu entwicklen, der  
sowohl den harten Anforde-
rungen des Wettbewerbes als 

auch dem Schutz der Natur 
gerecht wird. Und da kommt 
man nicht umhin, einen Pio-
nier hervorzuheben, dem die-
se Anstrengungen bis heute ei-
ne Herzensangelegenheit sind: 
Peter Haßlacher, der „Mr. Nati-
onalpark“ im Oesterreichischen 
Alpenverein.

Der Zeit voraus

Begeistert habe ich als Student 
vor gut 20 Jahren in der OeAV 
Mitgliederzeitung von einem 
Projekt des Alpenvereines ge-
lesen, im geplanten Osttiroler 
Anteil des Nationalparks einen 
„sanften“ Tourismus zu ent-
wickeln. Das Projekt als sol-
ches war kein Erfolg. Und der 
„sanfte“ Tourismus wurde – 
weil viele solcher Projekte im 
Alpenraum nicht erfolgreich 
waren – bald zu einem Unwort.  
Zu einem kleinen Teil selbst 
verschuldet, aber zu jener Zeit 
ohne wirkliche Chance, denn 
die Begehrlichkeiten der auf-
kommenden Konsum- und 
Spaßgesellschaft fegten solche 
Keimzellen einfach hinweg.

Hinter dem Projekt am Fuße 
des Großvenedigers stand Peter 

Haßlacher. Er war der Zeit weit 
voraus.  

Ein Baum mit Wurzeln

Die Zeiten haben sich geän-
dert. Die Wertegesellschaft ist 
an die Stelle einer satten Spaß-
gesellschaft getreten. Und mit 
ihr hat die Nachhaltigkeit auch 
im Tourismus ihr Mauerblüm-
chendasein beendet und wurde 
– wie es heute so schön heißt 
zum „Mainstream“. Peter Haß-
lacher hat sich in der Zwischen-
zeit nicht entmutigen lassen. 
Das Projekt des Alpin- und Nati-
onalpark-Tourismus in Kärnten 
fand in ihm von Anfang einen 
starken Verbündeten. Welches 
er  mit seinem Netzwerk (ja, es 
gibt auch den Lobbyismus für 
die gute Sache!) und finanziell 
über den Pateschaftsfonds des 

links:

1. Sturz halten und Mannschaft organisieren, Seil spannen.

Grafik: G. Sojer

unten:

1. Sturz halten und Mannschaft organisieren, Seil spannen.
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infos

MiTFEiErn: 
Lust auf Nationalpark
Im Jubiläumsjahr haben sich die TauernAlpin Nationalpark Partner für alle Nationalparkfreunde etwas ganz besonderes 
zum mitfeiern einfallen lassen: Den Nationalpark-Taler um sensationelle EUR 30,–! Und dieser Taler macht wirklich Lust 
auf Nationalpark, denn nur im Jubiläumsjahr gibt es sooo viel Nationalpark für eine kleine Münze:  
n 3 geführte Erlebnistouren im Nationalpark mit Bergführern oder Nationalpark-Rangern
n 1 Genussgutschein über EUR 5,– für ein Null-Kilometer-Gericht bei den TauernAlpin Genuss Wirten
n Freie Fahrt auf allen Linien des Nationalpark Wanderbusses
n EUR 3,– für die Nationalpark-Patenschaftsaktion des Oesterreichischen Alpenvereines
n Nationalpark Kärnten Card mit mehr als 100 Inklusiv-Leistungen.
Der Nationalpark-Taler kann im Büro der Nationalpark-Region bestellt werden oder direkt an der Rezeption eines der 
TauernAlpin Nationalpark-Partner erworben werden. 
Und als spezielles Dankeschön an den Oesterreichischen Alpenverein erhalten die ersten 30 Mitglieder, die den Taler 
bestellen,  diesen geschenkt! 
Der Nationalpark-Taler in „Gold“ kann nur in Verbindung ab 3 Nächten bei einem TauernAlpin Nationalpark-Partner im 
Zeitraum vom 18.06.2011–18.09.2011 eingelöst werden. Er gilt für die Dauer Ihres Aufenthaltes und kann nicht in bar 
abgelöst werden. 
Also worauf warten Sie noch? Bestellen, mitfeiern und den Nationalpark so intensiv und nachhaltig wie noch nie erleben! 
Weitere Infos und den Nationalpark-Taler zu bestellen gibt es hier:
Nationalpark-Region Hohe Tauern Kärnten, A-9843 Großkirchheim, Döllach 1, Tel.: +43/4825/20049; Fax. DW 4, 
oeav@tauernalpin.at, www.tauernalpin.at/nationalpark

hohe Tauern | Berichte



Oesterreichischen Alpenver-
eines stets nach Kräften unter-
stützte!

Und mit dieser Hilfe ist in den 
letzten fünf Jahren ein Baum mit 
starken Wurzeln gewachsen. 
Und Ästen, die diesen neuen 
Geist im Tourismus der Region 
symbolisieren:
TauernAlpin Nationalpark-
Partner: 

33 engagierte Betriebe, vom 
Hotel**** bis zum Urlaub am 
Bauernhof, deren Unternehmer 
die Prinzipien „Nachhaltigkeit“, 
„Regionalität“ und „Natur“ 
nicht nur in ihrem Leitbild fest-
geschrieben, sondern auch in ih-
ren Herzen tragen.  Die idealen 
Basislager für den Nationalpark-
Urlaub!
TauernAlpin Servicezentrale: 

Hier wird allen Natur- und 
Bergbegeisterten geholfen! Von 
der Bahnanreise bis zum Berg-
führerservice reicht der Ser-
vice, der im übrigen bei jedem 
Destinationscheck als „Spitze“ 
bewertet wird.
Klima:aktiv: 

Die Nationalpark-Region be-
treibt aktuell das größte Klima-
schutzprojekt im Österreichi-
schen Tourismus.  Der Service 
vom Bahnhofshuttle bis zum 
Nationalpark Wanderbus  gönnt 
Ihrem Auto im Urlaub den lang-
verdienten Urlaub.
Natur-Aktiv Programm: 

Im Nationalpark ist jeden Tag 
was los! Von den geführten Er-

lebnistouren mit den National-
park-Rangern bis zu Dreitau-
sender-Gipfelbesteigungen mit 
unseren Bergführern reicht die 
Auswahl. Und das Beste: Alle 
Programme sind mit dem Natio-
nalpark Wanderbus erreichbar!
Nationalpark-Kulinarik: 

Die TauernAlpin Genuss 
Wirte haben mit dem „Null Ki-
lometer Menü“ einen Volltref-
fer gelandet. So genussvoll kann 
Klimaschutz und der National-
park schmecken, denn alle Zu-
taten werden in der National-
park-Region produziert! 

Grün wird sexy!

Aktuelle Gästebefragungen 
in Kärnten untermauern es: 
Der Nationalpark-Urlaub in 
Kärnten ist nachhaltig, erlebnis- 
und genussreich, professionell 
gemanagt und vor allem sexy! 
Hier können Sie mit ruhigem 
Gewissen Urlaub machen, ohne 
die Ressourcen künftiger Gene-
rationen zu verbrauchen.  Und 
sich sicher sein, dass der Nati-
onalpark diese Art von Tou-
rismus genauso benötigt, wie 
die Tourismuswirtschaft der 
Region den Nationalpark! Ei-
ne schöne Bilanz und auch ein 
Verdienst von Peter Haßlacher 
und dem Oesterreichischen Al-
penverein!      n

nach neuschnee geht die Gruppe angeseilt (Fuorcla dal cunfin, 3.043 m).
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Edelweiss
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S.35
Northland

1/1



S onnenschein, klare Sicht, 
grüne Wiesen, ein strah-

lend blauer Himmel und kein 
einziges Wölkchen am Himmel. 
Ein Sommertag wie er im Bil-
derbuch steht. Welchen Wan-
derer hält es da schon ruhig zu 
Hause? Den Rucksack gepackt, 
die Route vereinbart und ab in 
die Berge. Ob in niederen Lagen 
oder im Hochgebirge, das Ther-
mometer kann gerade im Hoch-
sommer deutlich steigen und 
unserem Körper einiges abver-
langen. „Mit den warmen Tem-
peraturen, der Höhe und der Be-

wegung wirken drei Faktoren 
auf unseren Körper ein, die den 
Flüssigkeitsverbrauch fast um 
ein Dreifaches erhöhen. Wenn 
wir dabei nicht ausreichend 
trinken, tun wir unserem Kör-
per nichts Gutes,“ erklärt Fach-
arzt Dr. Momen Radi.

hitze, höhe und  
körperliche Anstrengung

Wandern und Bewegung sind 
gut für unseren Körper. Doch so 
gesund und schonend Wandern 
auch ist, drei wesentliche Fak-

toren dürfen gerade bei Wande-
rungen im Sommer nicht außer 
Acht gelassen werden. Die Hit-
ze – unser Körper versucht die 
Kerntemperatur konstant zu 
halten und gibt Wärme durch 
Schwitzen über die Schweiß-
drüsen in unserer Lederhaut ab. 
Auch unser Blutfluss wird durch 
die Hitze erhöht – das Herz er-
höht die Pumpleistung und die 
Gefäße erweitern sich. Die Hö-
he – in höheren Lagen befindet 
sich weniger Sauerstoff in der 
Luft, wir atmen schneller, um 
dies auszugleichen. Die Bewe-

gung – durch diese erhöht sich 
unser Bedarf an Sauerstoff und 
somit auch unser Flüssigkeits-
bedarf.  Durchschnittlich sollten 
wir pro Tag mindestens 1,5 Li-
ter Wasser trinken. Mit jedem 
Faktor – Hitze, Höhe und Be-

36 |BERGAUF 03-2011

Fo
to

s:
 n

o
rb

er
t-

fr
eu

d
en

th
al

er
.c

o
m

Wandern bei Hitze 
Wenn der Körper mehr Wasser benötigt
Wichtig für unseren körper bei einer Wanderung im hochsommer ist, dass wir ausreichend 
trinken, im idealfall alle 20-30 Minuten rund 200 ml Flüssigkeit. Die wärmste Tageszeit – zu 
Mittag – sollte entweder für eine längere Pause oder bereits für den Abstieg genützt werden.

Dr. Momen Radi, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, Innsbruck 

infos

Dr. Momen Radi ist Facharzt für In-
nere Medizin und Allgemeinmedizin 
und spezialisiert auf die Behandlung 
und Betreuung von Sportlern in al-
len Leistungsbereichen. Er ordiniert 
gemeinsam mit Dr. Stephan Huter 
in einer Praxis in Innsbruck und ist 
Belegarzt im Sanatorium Ketten-
brücke.

Berichte | Medizin



wegung kommt ein halber Liter 
Flüssigkeit hinzu. So empfehle 
ich Personen, die trainiert sind, 
und im alpinen Gelände wan-
dern, mindestens das Doppelte 
also ca. 3 Liter Wasser zu trin-
ken,“ weiß der Experte.

Ärztliche Abklärung

Wanderungen müssen der 
körperlichen Fitness ange-
passt sein. Auch hier gilt es, sei-
nen Körper und die Leistung 
in einem Zeitraum von 6 – 10 
Wochen zu steigern. „Eine ärzt-
liche Abklärung ist vor allem bei 
Risikogruppen, wenn zum Bei-
spiel in der Familie Herzinfarkte 
oder Schlaganfälle aufgetreten 
sind, ratsam. Ansonsten reicht 
der Arztbesuch im Zuge einer 
Gesundenuntersuchung aus“. 
Einzig bei länger andauernden 
Wanderurlauben in extremen 
Höhen, wie zum Beispiel in Ne-
pal oder Peru, rät der Mediziner 
zu einer ärztlichen Abklärung 
und natürlich zu einem ent-
sprechenden Trainingsaufbau 
im Vorfeld.

Was tun bei einem 
Schwächeanfall

Anzeichen für körperliche 
Überanstrengung und Flüssig-
keitsmangel sind Schwindel, 
körperliche Schwäche – wie 
Abgeschlagenheit, Verwirrtheit, 
eine trockene Zunge sowie tro-
ckene Schleimhäute und Haut. 
„Wichtig ist in so einem Akut-
fall, eine ausgedehnte Pause ein-
zulegen, der Flüssigkeitsverlust 
muss ausgeglichen werden. Hän-
de und Handgelenke sowie Fü-
ße können mit Wasser abgekühlt 
werden. Eine kleine Abkühlung 
bringt den Kreislauf wieder in 
Schwung. Dabei reagiert der 
Organismus auf den Kältereiz, 
indem er die Blutgefäße ver-
engt,“ erklärt Dr. Radi. Grund-
sätzlich reicht Wasser bei akuten 
Schwächefällen aus. Elektrolyte 
können beigemengt werden, 

damit wird der Energiehaushalt 
wieder schneller reguliert. So-
fern es sich um keinen Ausdau-
ersportler oder Leistungssport-
ler handelt, ist die Einnahme von 
Elektrolyten bei Wanderungen 
nicht notwendig. Müsliriegel, 
Vollkornbrot, Obst und Wasser 
(pur oder in einem Saftgemisch) 
sind für Wanderer die besten En-
ergielieferanten. Wasser ist ein 
idealer Durstlöscher, ist kalo-
rienfrei und wird schnell vom 
Körper aufgenommen.

Flüssigkeitsverlust

Verliert der Mensch zu viel 
Flüssigkeit, versucht der Kör-
per den Flüssigkeitspegel zu hal-
ten, indem er die Schweißpro-
duktion und die Ausscheidung 
von Urin reduziert. Gleichzeitig 
dickt das Blut ein und kann so 
schlechter Nähr- und Sauerstoff 
zu den Zellen transportieren. 
Die Herzfrequenz erhöht sich, 
die Körpertemperatur steigt, ein 
Hitzschlag droht.

Tipps für die  
heiße Sommerzeit

n Die Bekleidung sollte at-
mungsaktiv und den Wet-
terbedingungen angepasst 
sein. Vorsicht bei Wind: 
Durch diesen wird der Flüs-
sigkeitsverlust zum Bei-
spiel beim Schwitzen meist 
schwer ersichtlich. Daher 
darf auch an kühleren und 
windigen Tagen nicht auf 
das Trinken vergessen wer-
den.

n Nehmen Sie immer aus-
reichend zum Trinken mit. 
Und im Idealfall trinken Sie 
bereits vor der Wanderung 
etwas, damit Sie nicht mit 
einem Flüssigkeitsdefizit 
starten.

n Klären Sie vor jeder Wan-
derung die Wetterlage und 
eventuelle Wetterum-
schwünge ab und rüsten Sie 
sich dementsprechend aus.

n In den Sommermonaten 
und in den alpinen Lagen 
ist natürlich auch ein ent-
sprechender Sonnenschutz 
für Haut und Augen wichtig.

n Vergessen Sie auch nicht auf 
eine entsprechende leichte 
Kopfbedeckung.

n Da bei Hitze auch die Fü-
ße anschwellen, sollte das 
Schuhwerk bestens pas-
sen  – manchmal ist es sogar 
empfehlenswert, die Schuhe 
eine Schuhgröße größer zu 
kaufen oder beim Probieren 
dicke Socken zu tragen. 

Wussten Sie schon?

Der Wassergehalt beim er-
wachsenen Menschen beträgt 
ca. 63 %. Wasser ist der Haupt-
bestandteil aller Körperflüssig-
keiten, sogar 80 % des Bluts ist 
Wasser. Rund 5 Liter Blut wer-
den pro Minute durch unsere 
Adern gepumpt und mit ihm 
das Wasser. Wasser unterstützt 
die Lunge beim Atmen – ein ge-
ringer Anteil unserer ausgeat-
meten Luft ist Wasserdampf.   n

Medizin | Berichte
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Die goldene Gans

Die Industrie erklärt uns Tag 
für Tag, dass wir mit besserem 
Equipment auch bessere Ergeb-
nisse erzielen. Dieser Irrglaube ist 
genauso sinnlos wie die Annah-
me, dass sie mit einem Rennski 
auch ein Rennläufer sind! Nach 
wie vor ist die absolute Basis das 
Handwerk, das man lernen kann. 

Zufällig gelingen jedem hin und 
wieder gute Bilder. Wie sie die 
Durchschnittsqualität ihrer Bil-
der entscheidend verbessern 
können, erfahren sie hier. Und 
eines ist ganz klar: wenn jemand 
glaubt, das Untenstehende setzt 
er dann gleich an Ort und Stel-
le auf seiner nächsten Reise um, 
ist auf dem Holzweg! Ein ruhiger 
Park mit Bäumen, Straßen und 

Häuser, ein schöner Garten oder 
die nächste Bergtour, auf der man 
alleine unterwegs ist, bieten die 
besten Übungsmöglichkeiten. 
Leider gilt auch hier: nur wer flei-
ßig übt, wird zum Meister!

Der Goldene Schuss

Die heutige Digitalfotogra-
fie hilft uns entscheidend in der 

kreativen Umsetzung unserer 
Ideen durch die sofortige Kon-
trolle von Belichtung, Schärfe 
und Komposition der gemach-
ten Bilder. Die absolute Basis ist 
aber immer noch dieselbe wie 
seit den Anfängen der Fotografie: 
Bei einem guten Bild zählt die ge-
konnte Umsetzung einer guten 
Idee. Für diese Umsetzung gibt 
es einfache Richtlinien, die uns 
beim Aufbau des Bildes wirklich 
helfen können und zu besseren 
Bildresultaten führen.

Bewusst sehen lernen

Eine Frage, die sie nicht unter-
schätzen sollten. Stellen sie ihre 

Fotografieren wird immer einfacher, meint man. Aber nicht die Menge 
der Fotos, die geschossen werden, ist entscheidend, sondern die Qua-
lität. Der bekannte Fotograf heinz Zak gibt Anleitungen, wie auch Sie 
zum perfekten Foto am Berg kommen.  

Heinz Zak, Extremkletterer, Fotograf

Auf der Pirsch
Gute Fotos in den Bergen



Kamera auf ein Stativ und legen 
sie einen Ausschnitt fest. Je ge-
nauer sie – ohne dabei durch den 
Sucher zu blicken – ihr Bild auf 
einen Notizblock aufzeichnen 
oder mündlich beschreiben kön-
nen, desto bewusster können sie 
das Bild noch verbessern. Ein „ 
Knipser „ zeichnet sich dadurch 
aus, dass er nur sehr ungenau be-
schreiben kann, was im Sucher zu 
sehen ist. Diese einfache Übung 
wirkt Wunder und hat sich bei 

uns vor allem auf Fotowork-
shops bewährt. Hier bietet sich 
die Chance, Bilder anderer Foto-
grafen zu beschreiben und gleich 
zu sehen, mit welcher Brennwei-
te dieses Bild ermöglicht wurde. 
Eine weitere Übung für jeden zu 
Hause: Schauen sie sich ein oder 
mehrere Bilder in einem Kalen-
der/Buch an und zeichnen sie 
diese anschließend aus dem Ge-
dächtnis auf. Ein guter Fotograf 
wird in  markanten Linien die 
wichtigsten Elemente des Bildes 
festhalten. 

 
hauptmotiv  
nicht in die Mitte

Wenn wir unser Hauptmo-
tiv in die Mitte setzen, entsteht 
fast immer ein Bild ohne Span-
nung und Dynamik. Die ein-
fachste Grundregel, die wir für 
die meisten Bilder anwenden 
können: nichts in die Mitte set-
zen! Rücken sie den Menschen 
oder den Gipfel bewusst aus der 
Mitte, ebenso den Horizont, die 
Wasserfläche, die Bergkette etc.

 
linien machen Bilder

Markante Linien wie Berghän-
ge, Wege, Spuren und Muster 
im Schnee und Fels, Wasser-
läufe, Wolken oder einfach nur 
ein Kletterseil bringen – wenn sie 
richtig ins Bild gesetzt werden – 
Spannung und Dynamik ins Bild. 
Wenn es ihnen schwer fällt, die 
markanten Linien in ihrem Bild 
zu erkennen: kneifen sie die Au-
gen beim Blick durch den Sucher 
zu, bis sie nur noch die wichtigsten 
Umrisse und damit Linien erken-
nen. Wichtige Linien können 
durch die Wahl von Hoch- oder 
Querformat noch betont werden 
– eine vertikale Linie also durch 

ein Hochformatfoto. Diagonalen 
bringen Spannung und Wertung: 
Eine Diagonale von links unten 
nach rechts oben wird als aufstei-
gend, also positiv empfunden. 
Umgekehrt gilt das Gegenteil. Mit 
Linien alleine ist allerdings noch 
kein gutes Bild gemacht. Wichtig 
ist, dass die Linien/Proportionen 
im Bild in einem ästhetischen 
Verhältnis zueinander stehen. 
Das ist nur bedingt Geschmack-
sache. Schon der Grieche Euklid 
erkannte das „Maß der Dinge“. 
In vielen anderen Epochen wur-
de ebenfalls auf diese, dem Men-
schen ästhetisch oder sogar gött-
lich erscheinende Proportion der 
Drittelteilung hingewiesen. In der 
Kunst und derFotografie spricht 
man vom „Goldenen Schnitt.

Achten sie auf eine Aufteilung 
von 2/3 zu 1/3 – z. B. zwei Drittel 
Wiese und ein drittel Horizont 
(oder umgekehrt ). Das gleiche gilt 
für die andere Ebene – z. B. zwei 

Drittel Baum und ein Drittel Fels-
wand. Durch jeweils zwei Linien 
teilen wir das Bild horizontal und 
vertikal in drei Schichten. Es erge-
ben sich insgesamt vier Schnitt-
punkte. Liegt ein markantes Ele-
ment ( Blume, Sonne, Kletterer ) 
genau auf diesem Schnittpunkt, 
liegt es im Goldenen Schnitt.

 
Vordergrund  
bringt Tiefe

Versuchen sie es. Gehen sie 
zuerst nur in einen Park mit 
Bäumen oder Blumenbeeten 
oder einfach durch die Straßen 
einer Stadt. Suchen sie ganz be-
wusst einen Vordergrund für 
ihr Motiv und setzen sie diesen 
markant ins Bild. Machen sie das 
Bild zum Vergleich unbedingt 
auch ohne den Vordergrund. 
Sehr oft bringt die zusätzliche 
Ebene vorne mehr Räumlich-
keit ins Bild.
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oben:

Möglichst nahe ran ans Motiv.

rechts:

Viel Tiefe durch stark betonten Vordergrund. Der See erscheint kleiner. 

Das Bild erzählt eine Geschichte vom ort.



 Tote Flächen

Ich bezeichne flächige, 
nichts sagende Bildteile als to-
te Fläche. Diese müssen auch 
gar nicht schlecht für das Bild 
sein. Vielleicht können wir uns 
gerade durch diese Flächen auf 
das Wesentliche im Bild kon-
zentrieren. Schlecht sind sol-
che Flächen, wenn das Au-
ge eigentlich von vorne nach 
hinten wandern will und von 
so einer Fläche daran gehindert 
wird. Dann gefällt uns etwas 
nicht im Bild, auch wenn wir 
uns schwer tun, den Fehler zu 
beschreiben.

 
ins Bild schauen

Leichter erkennen wir das un-
angenehme Gefühl, wenn eine 
Person aus dem Bild hinaus an-
statt in das Bild hinein schaut. 
Wir haben dann das Gefühl, 
dass der Mensch dem Bild den 
Rücken zukehrt und es sozusa-
gen uninteressant findet. Das 

gleiche gilt für das Hineingehen, 
-fahren, -springen.  

Das Auge wandert in 
den hellen Bildteil

Eine Tatsache, die uns die 
Leuchtreklame sehr deutlich vor 
Augen führt. Achten sie in ih-
ren Bildern darauf – sie können 
noch so viele dunkle Elemente 
in den Goldenen Schnitt setzen, 
wenn das Auge automatisch in 
den hellen Fleck in der Bildmitte 
wandert.

 
Angenehme Schärfe

Ebenfalls ein Gefühl, dem wir 
uns kaum entziehen können: 
Die Dinge im Vordergrund sol-
len scharf sein. Das Auge akzep-
tiert die dahinter liegende Un-
schärfe lieber als umgekehrt. Es 
muss gewiss nicht alles scharf 
im Bild sein. Das kreative Spiel 
mit Schärfe und Unschärfe ist 
ein beliebtes Gestaltungsmittel 
fortgeschrittener Fotografen. 

Die wichtigsten Bildteile (Ge-
sicht etc.) sollten aber scharf 
abgebildet sein. Empfindlich 
ist unser Auge auch hier mit hel-
len Bildelementen: Helles sollte 
eher scharf abgebildet werden 
als Dunkles. 

 
in der Fülle  
liegt oft die leere

Versuchen sie, ihr Bild auf 
wenige markante Blickpunkte 
zu reduzieren. In einem unge-
ordneten Wirrwarr findet sich 
das Auge nicht zurecht.

 
Möglichst nahe ran  
und rund herum

Wie weit entfernt vom Mo-
tiv sie bei ihrem Gefühl „ ich 
bin ganz nahe dran“ stehen, ist 
natürlich sehr relativ. Die Erfah-
rung zeigt, dass Anfänger in der 
Regel zu weit weg vom Motiv 
sind. Trauen sie sich also ganz 
nahe ran, machen sie ein Foto 
und gehen sie dann für mich 

noch einen Schritt näher und 
vergleichen sie dann zuhause, 
was ihnen besser gefällt. Es ist 
verblüffend, wie unterschied-
lich Bilder sein können, wenn 
wir mit der Kamera einfach ei-
nen oder zwei Schritte auf die 
Seite gehen. Die Empfehlung, 
vor dem Auslösen des Bildes 
das Motiv einmal zu umrun-
den gebe ich deshalb so gerne, 
weil ich selbst immer wieder 
diese Erfahrung gemacht habe: 
Nach dem Herumgehen habe 
ich oft eine andere Position für 
mein Foto gewählt. Außerdem 
bekommen wir durch das Ver-
streichen der Zeit eine andere 
Einstellung zu unserem Motiv.

 
Weitwinkel  
oder Teleobjektiv

Die Entscheidung hängt von 
unserem Bildausschnitt ab und 
wie wir das Bild aufbauen wol-
len. Klar ist, dass ein Teleobjek-
tiv den Raum verdichtet und ein 
Weitwinkel den Raum dehnt.  n

M klassischer Bildaufbau - Vordergrund, Bildmitte, hintergrund

Berichte | Fotokurs

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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Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den 
Alpinvereinen nicht nur behaupten, sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie 
Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie sich 
Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sport 2000.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

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

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde von den Vorteilen des Oesterreichischen Alpenvereins, 
schon befinden Sie sich mit der Gratis-Alpenvereinskarte (keine Expeditionskarten) auf 
dem besten Weg ins Freizeitvergnügen.
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Mitglieder werben 
zahlt sich aus!

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeugen, dem Ruf der Ber-
ge zu folgen, erhalten Sie einen Sport-2000-Gutschein im 
Wert von EUR 140,–.

Mitgliederwerbung 2_2011.indd   1 28.03.2011   13:18:03

Wir sind die Profi s.

Regenhulle..

Stockbefestigung Brustgurt

vorgespannter Netzrucken..

Wanderrucksack Walker Edelweiss
mit vorgespanntem Netzrücken, gepolstertem 
Trage-  und Hü� gurt, Brustgurt, Stockbefes-
tigung, inkl. Regenhülle 
Volumen 28 l
1002425 statt 59,95  44,95

www.sport2000.at

gepolsterter 
  Trage- und Huftgurt..
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Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

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

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 EUR 60,–  Gutschein Sport  2000 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 EUR 140,–  Gutschein Sport  2000 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre € 52,00

Kind  bis 6 Jahre € 19,50

Jugend 7– 18 Jahre € 21,50

Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre € 40,00

Senioren ab 61 Jahre € 40,00

Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  € 40,00

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

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1.9.2010 bis 31.8.2011. Einsendeschluss 
1. 12. 2011. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie, 
eine 5er-Prämie und maximal  vier Stück AV-Karten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: +43/512/59547
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A lle Achtung, dieser Mann ist 
pünktlich. Er wartet bereits 

an der Bar und lacht herzlich zur 
Begrüßung. Fesch schaut er aus. 
Und ist einem auf Anhieb sym-
pathisch. Seine 42 Jahre sieht 
man ihm nicht an. Auch für 
35 ginge er locker durch. Völ-
lig austrainiert, in Jeans und T-
Shirt seines Ausstatters Millet 
sucht er ein ruhiges Plätzchen 
im Restaurant und legt gleich 
los. Vielleicht hat er es ja eilig? 
Dass er sich erst gute drei Stun-
den später verabschiedet, über-
rascht am Ende selbst ihn. Er-
staunlich, wie er es schafft, in 
ein paar Minuten eine vertraute 

Stimmung zu erzeugen, ganz so, 
als würde man sich schon ewig 
kennen und irgendwo an einem 
lauschigen Plätzchen ein Bier-
chen zusammen trinken. Dabei 
ist der Ort des Treffens ein eher 
uncharmanter. Das Restaurant 
im Einkaufszentrum Merkur in 
Mittersill. Karfreitag, acht Uhr. 
Bereits die ersten Sätze aus sei-
nem Mund machen neugierig. 
Er spricht, wie im der Schnabel 
gewachsen ist.

natürlich sympatisch

Im Internet findet man an 
die 5.000 Einträge zum Namen 

Herbert Ranggetiner. Eine Zahl, 
die ihn, der weder eine eigene 
Homepage noch einen Account 
bei facebook hat, sicher nicht im 
Geringsten interessiert. Dabei 
liest man in diversen Online-
beiträgen und Foren eigentlich 
nur tolle Sachen über ihn, fal-
len Schlagwörter wie Kletter-
genie, Ausnahmekletterer, aber 
auch Wahnsinniger oder Klet-
tersüchtiger. Gegenüber aber 
sitzt kein Wahnsinniger, son-
dern ein Naturbursche – ganz 
ohne Starallüren. Das macht 
ihn noch sympathischer. Später 
erfährt man sogar, dass ihm ge-
nau das wichtig sei: „Auch wenn 

ich schwere Routen seilfrei klet-
tern kann, gibt es keinen Grund 
abzuheben. Ich bin bodenstän-
dig und will das auch ein Leben 
lang bleiben.“ 

kein heldenepos

Verlockend wäre es, bloß auf-
zuzählen, was der gebürtige Pinz-
gauer im Klettern schon alles ge-
schafft hat. Sportkletter-Routen 
bis 9a, Boulder bis 8b, 50 Routen 
bis zum 10. Schwierigkeitsgrad 
free solo. Aber damit wird man 
ihm wohl nicht gerecht. Das Ge-
nie, das keines sein will, offen-
bart den Wunsch kein „Helden-
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Steinreich
Herbert Ranggetiner reloaded

obwohl es in der 
haushaltskasse 
manchmal richtig eng 
wird, gibt es für ihn 
nichts Schöneres als 
sich beim klettern 
im Fels zu spüren. 
Anlässlich der TV Pre-
miere seines neuen 
Films „Mensch und 
Fels im Ausnahmezu-
stand“ trifft Bergauf 
den Extremkletterer 
herbert ranggetiner 
(42) und erfährt dabei 
viel über leidenschaft, 
seine zwei Buben 
Alex und Manuel und 
wieso er sich beim 
Free Solo klettern 
sicher wie auf einem 
Zebrastreifen fühlt.

Johanna Stöckl, München

Berichte | Porträt



epos“ über ihn zu schreiben. Er 
sieht sich nicht als Held und mag 
sich in diese Rolle auch nicht 
zwängen lassen. Klettern ist bei 
ihm offensichtlich mehr. Wohl 
eher ein Lebensgefühl, fast schon 
eine Philosophie. Das lässt sich 
nicht auf einen Schwierigkeits-
grad reduzieren.

Vielleicht ist das aber auch der 
Grund, weshalb ein Mann, der 
so am Limit klettern kann, nicht 
als reiner Kletterprofi lebt, sich 
also ganz genau überlegt, mit 
welchen wenigen Sponsoren 
er überhaupt kooperieren kann 
– und will. 

„Ich lebe nicht ausschließ-
lich vom den Klettern.“ Wenn’s 
knapp wird in der Kasse, geht 

der gelernte Tischler diversen 
Gelegenheitsjobs nach. Es gab 
auch schon Phasen, in denen er 
zu Hause bei den zwei Buben 
war und Ehefrau Rosi, eine ge-
bürtige Ahrntalerin, zum Arbei-
ten ging. „Ich könnte durchaus 
mehr Sponsoren haben, müsste 
mich für die aber ein Stück weit 
verbiegen. Das will ich nicht. 
Mir ist meine Freiheit wich-
tiger als Geld. Ich will meine 
Ruhe haben.“ 

Marketinggenies  
sind anders

Und so erfährt man – was 
kein reinrassiger Kletterprofi 
auf Dauer machen kann – dass 
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er seine Projekte in der Regel für 
sich behält, niemandem davon 
erzählt und sie erst dann publik 
macht, wenn eine Sache auch 
wirklich erfolgreich vollendet 
ist. Null PR, keinerlei Marke-

ting, einfach nur die Leistung 
sprechen lassen? Klingt erfri-
schend anders im Vergleich zu 
medienpräsenten Kletterstars. 

Wie kommt es dann, dass er 
von Red Bull unterstützt wird, 

einer Marke, die bekanntlich 
nicht jeden nimmt und gerade 
in Sachen PR und Marketing ein 
wahrer Meister ist? „Wir haben 
2005 mit einem Minibudget 
von Red Bull einen tollen Klet-
terfilm produziert. Die Idee da-
zu kam von Axel Naglich und 
Hannes Kirchner. Ich war der 
Hauptdarsteller. Der Film hat 
den Entscheidungsträgern gut 
gefallen. Und so nahm das sei-
nen Lauf.“ Offensichtlich ver-
trauen ihm die Leute von Red 
Bull. Sie wissen, dass man sich 
auf einen Ranggetiner verlas-
sen kann. Umgekehrt gelte das 
aber auch. „Selbst bei längeren 
Verletzungspausen habe ich nie 
Druck verspürt.“ 

Bis an die Grenze  
gefordert

Die Filmprojekte sind mitt-
lerweile ein zentrales Thema 
im Leben Ranggetiners gewor-

den. Nach Der rote Turm und 
Licht und Schatten, zwei wun-
derschönen Kletterstreifen, die 
weltweit in über 100 TV Sen-
dern und auf zahlreichen Berg-
filmfestivals zu sehen waren, 
stand am 16. Mai 2011 die TV 
Premiere (Servus TV, 20.15 
Uhr) des neuesten Werks 
„Mensch und Fels im Ausnah-
mezustand“ an. 

Darin werden alle Spiel-
formen des Kletterns vom 
Bouldern, über Sportklettern, 
alpines Klettern bis hin zum 
waghalsigen Free Solo beleuch-
tet. Von einer einzigen Person 
dargestellt, eingebettet in eine 
Alltagsgeschichte aus dem Le-
ben Herbert Ranggetiners. „Die-
ser Film hat mich phasenweise 
an meine Grenze gebracht.“ Ein 
Jahr lang war er mit diesem Pro-
jekt beschäftigt, dabei an zehn 
verschiedenen Drehorten, mit 
aufwändigem Equipment, Ka-
meradrohnen, Helikopter und 

infos

STArkE SPrüchE
Freiheit „Ich habe zwar keinen Vorgesetzten, bin aber zu mir selbst härter als 
jeder Chef.“
Training „Ich muss mich täglich körperlich vernichten, um zufrieden zu sein.“
Kletterhallen „In Kletterhallen fühle ich mich eingesperrt, auch vom Kopf her. 
Ein Plastikgriff gibt mir nichts. Kletterhallen sind nichts für mich.“
Skitouren „Solange die Buben klein sind, ziehe ich sie lieber mit dem Schlitten 
den Berg hoch. Da haben wir alle etwas davon. Skitouren kann ich später auch 
noch machen.“
Expeditionen/Kletterreisen „Ich muss nicht mehr 360 Tage pro Jahr irgendwo 
im Dreck im Schlafsack pennen. Mein Bett und einen guten Kaffee am Morgen 
kann ich heute genießen.“
Höhenbergsteigen „Bevor ich mit hundert anderen auf einen Achttausender 
steige, geh’ ich lieber vor der Haustür alleine einen Dreitausender.“
Adam Ondra „Er ist lässig, ich gönn’ ihm seinen Erfolg voll, möchte aber nicht 
mit ihm tauschen. Vielleicht wiederholt er ja einmal eine meiner Routen. Das 
wäre eine Ehre.“
Seilpartner Franz Pröll „Er sichert mich bei allen Projekten, unterstützt mich 
seit vielen Jahren. Ohne ihn wäre ich nichts. Ich kann ihm das nur danken, es ihm 
aber niemals zurückgeben.“
Zukunft „Es gab ein glückliches Leben vor dem Klettern und es wird auch eines 
danach geben.“
Panik „Wenn ich mit dem Auto in eine große Stadt fahren muss, da bekomme 
ich Panik.“
Internet „Als Informationsquelle super. Aber jeder kann via Internet über irgend-
welche Postings seine Meinung über einen anderen Menschen sagen. Früher 
hat man sich, wenn man ein Problem hatte, ausgesprochen. Heute? Hinterlässt 
man einen bösen Kommentar. Was ist das nur für eine anonyme, kranke Welt 
geworden?“
Burn Out „Wer viel Geld verdienen will, soll sich bitte nicht darüber beklagen, 
dass er in der Regel auch viel dafür leisten muss. Das muss man sich schon vorher 
überlegen.“
Erstbegehungen „Ich habe 500, davon 50 seilfrei, geschafft. Was jetzt noch 
kommt, ist Zugabe. Das gibt mir Freiheit. Und diese Freiheit macht mental stark.“
Der 11. Grad „Ich klettere heute so gut wie nie zuvor, weil ich mich extrem gut 
motivieren kann. Vom Kopf her werde ich immer stärker.“
Der 6. Grad „Ganz ehrlich, ich beneide Menschen, die ein, zwei Routen im 6. Grad 
klettern, sich danach in die Wiese legen und es gut sein lassen.“
Vorbild „Der Dalai Lama hat sogar ein Lächeln auf den Lippen, wenn die Lage 
kritisch ist.“
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Jetzt den neuen Katalog kostenlos anfordern: www.worldwideactive.at oder 
Tel.: +43 / (0) 50-884-8433 

Reisehighlights 2011:

Transalptouren

Mountainbiken im Mittelmeerraum

Inselhüpfen mit Bike und Schiff

Wüstentrekking

Trekking in Nepal

Kilimanjaro Besteigung

Wilderness Safari

Adventure Touren

Husky Schlittenabenteuer

Trekking & Mountainbiken in Ladakh 
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allem Drum und Dran. „Ich 
musste für die Free Solo Akti-
onen, die im Film vorkommen, 
hart trainieren. Darüber hinaus 
habe ich auch wieder das Dreh-
buch selbst geschrieben, die Ka-
meraleute koordiniert. Also das 
war schon richtig stressig.“ 

nur Mittelmaß  
ist zuwenig

Wieso tut er sich das bloß 
an? „Weil es mir richtig Spaß 
macht.“ Außerdem: „Habe ich 
erst einmal ein Projekt im Kopf, 
bin auch irgendwie getrieben. 
Ich muss es dann auch zu Ende 
bringen.“ Später erfährt man, 
was man ab der ersten Minute 
in seiner Gesellschaft ohnehin 
schon ahnt: „Ich bin ein Per-
fektionist. Mittelmaß ist ein-
fach nicht mein Ding.“ Wenn 
ihm nämlich eine Szene im Film 
nicht zu hundert Prozent gefällt, 
klettert er sie zigmal. Solange bis 
er mit dem Ergebnis zufrieden 
ist. Das alles hört sich nach einer 
ziemlichen Schinderei an und 
ist wohl auch der Grund, wie-
so die Filme so schön und am 
Ende erfolgreich sind. Von den 
unzähligen Stunden im Elektro-
smog des Schneideraums mag 
er gar nicht erst reden, aber „das 
gehört eben dazu bei so einem 
aufwändigen Film, der auch in 
15 Jahren noch gut sein soll“. 

Natürlich wird ihm die Fra-
ge häufig gestellt, wie er noch 
seilfrei klettern kann, wenn zu 
Hause seine beiden Söhne Alex 
und Manuel auf ihn warten. „Für 
einen Außenstehenden ist seil-
freies Klettern ohnehin nicht 
nachvollziehbar.“ Und den-
noch kann er es doch passabel 
erklären. 

Seilfrei  
nur mit reserven

Er minimiere das Risiko so 
lange, bis es für ihn eben trag-
bar sei. Dazu ist es wichtig, die 

richtige Route zu finden. Eine, 
die kaum außenstehende Ge-
fahren wie Steinschlag, also ei-
nen kompakten Fels, aufweist. 
Dann muss man trainieren bis 
jeder einzelne Zug ins Blut über-
geht, man die Route im Schlaf 
draufhat. Und wenn man dann 
auch noch mental stark, sich si-
cher ist, dann könnte man es 
machen. „Ich klettere nur dann 
seilfrei, wenn ich auch den 
schwierigsten Stellen weiß, dass 
ich Reserven habe und nie am 
absoluten Limit bin. Alles ande-
re wäre Selbstmord.“ Allerdings 
räumt er ein: „Ich weiß, wie sehr 
sich bei Free Solo Aktionen mei-
ne Frau sorgt. Daher mache ich 
das nicht mehr so regelmäßig. 
Rosis Sorge belastet mich. Ich 
selbst habe keine Zweifel, sonst 
würde ich es ja nicht tun.“ 

Dabei hat Ranggetiner schon 
etliche Kletterkollegen verlo-
ren. Wie geht er mit tragischen 
Nachrichten dieser Art um? „Al-
so, die ganz harten Sachen ma-
che ich eh’ nicht mehr seit ich 
Kinder habe“ will er einen be-
ruhigen, erklärt aber im selben 
Atemzug, dass er sich bei seinen 
Free Solos so sicher fühle wie 
ein anderer vielleicht auf einem 
Zebrastreifen. Also geht er da-
von aus, dass ihm nichts pas-
siert? „Ich sehe mich mit 70 im 
Schaukelstuhl auf einer Terrasse 
mit einem guten Glas Rotwein 
in der Hand. Würde ich anders 
denken, wäre das fatal.“ 

Er klingt glaubwürdig und 
reflektiert, wenn er über dieses 
Thema spricht. Er tut es aus-
schließlich für sich, nicht etwa 
weil ein Sponsor das so möchte. 
„Bei einer seilfreien Begehung 
bist du der einsamste Mensch 
auf Gottes Erden. Da denkst du 
nicht. Und schon gar nicht an ei-
nen Sponsor.“ 

Je länger man mit Ranggetiner 
spricht, umso interessanter wird 
er. Und so fallen starke Sätze, die 
einen sogar noch beim Heim-
fahren beschäftigen ...      n
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D ie letzten Schritte zum 
Gipfel, nur noch wenige 

Meter bis hinauf zum höchsten 
Punkt! Nein, es sind nie die letz-
ten Schritte, die mich Überwin-
dung kosten, es ist immer der 
erste Schritt, der Aufbruch aus der 
Komfortzone des Alltags hinaus 
in ein unwägbares Abenteuer.

Das kann eine einzelne Ta-
gesetappe betreffen, wenn ich 
mich endlos im Schlafsack wäl-
ze, ehe ich den Zipp öffne und 
mir beim Ankleiden die Eis-

kristalle des Kondenswassers 
von den Zeltwänden auf die 
halbnackte Haut prasseln. Und 
dann das Anlegen der Steigei-

sen mit eisig klammen Fingern! 
Es kann aber auch für eine große 
Tour von vielen Wochen und 
Monaten gelten, diese große 

Hürde vom „Ich will!“ zum 
tatsächlichen Aufbruch.

Der Weg ist das Ziel

Warum mir dieser erste 
Schritt immer solche Über-
windung kostet – ich kann 
mich selbst nicht verstehen. 
Ich sollte es doch längst schon 
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Sieben Welten
Seven Summits

reisen, fremde Völker, die Urwälder, Wüsten, Meere und Berge der Welt erkunden - das 
war mein lebenstraum. Als Extrembergsteiger hat ich mich dabei nie verstanden, ich bin ein 
Weltenbummler, ein Abenteurer, dem die Berge kompass sind.

Geri Winkler, Wien

Berichte | Porträt

infos

BUchTiPP
Sieben Welten – 
Seven Summits
Mein Weg zu den 
höchsten Gipfeln 
aller Kontinente
304 Seiten, 80 
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besser wissen! Sind mein Kör-
per und mein Geist erst einmal 
auf dem Weg, dann bin ich be-
reits dort, wovon ich geträumt 
habe. Der Endpunkt der Wan-
derung findet oft gar keinen 
Platz in meinen Gedanken und 
Tagträumen – vielleicht später 
– jetzt ist es einfach nur schön, 
auf dem Weg zu sein.  „Der Weg 
ist das Ziel!“ – eine Weisheit, die 
zur Banalität verkommen ist. 
Überall kann man diesen Spruch 
lesen, und doch findet er keine 
Wurzeln in unserer leistungso-
rientierten Gesellschaft, in der 
das Leben aus der Jagd nach eini-
gen fernen und hochgesteckten 
Zielen besteht. Erreichen wir 
ein Ziel, können wir für wenige 
Augenblicke befriedigt durch-
atmen, dann folgt die Hetzjagd 
auf das nächste Ziel. Kann die-
ses Leistungsdenken auch un-
sere Bergleidenschaft erfassen? 
Auch am Gipfel können wir 
nicht ewig verweilen. Wäre das 
Erreichen des höchsten Punktes 

das einzige Licht am Ende eines 
finsteren Tunnels, dann hätten 
wir uns ein recht armseliges 
Freizeitvergnügen gewählt.

Der Zauber  
der sieben Welten

Sieben winzige Punkte auf 
der Landkarte, die höchsten 
ihrer Kontinente, gleichmäßig 
über den Erdball verteilt – ja, 
da gab es immer die große Eu-
phorie, wenn ich einen der Se-
ven Summits bestiegen hatte 
– hechelnd, atemlos, aber hap-
py. Wären aber diese Gipfel die 
einzigen Lichtblicke auf den oft 
endlos langen Wegen zu den 
Bergen gewesen, ich müsste 
eine kümmerliche Bilanz über 
dieses Abenteuer ziehen.

Endpunkte aufregender Rei-
sen waren die Seven Summits 
für mich gewesen, Wegwei-
ser – nicht mehr. Kaum sieben 
Stunden habe ich auf all ihren 
Gipfeln verbracht – verschwin-

dend wenig, und war ich doch, 
in mehreren Etappen, insgesamt 
zwei Jahre auf dem Weg zu die-
sen Bergen unterwegs gewesen. 
Zu den Seven Summits bin ich 
aufgebrochen, den Zauber der 
„Sieben Welten“, in denen sie 
beheimatet sind, habe ich ge-
funden. Tausende Kilometer 
auf dem Weg zu den Bergen, 
oft zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad, manchmal auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln – die 
Erlebnisse finden sich überall 
entlang dieser Pfade, am Beginn 
oder mittendrin, zuweilen auch 
auf den letzten, eisigen Metern 
zum höchsten Punkt. Von die-
ser Vielfalt unterschiedlichster 
Reiseerlebnisse berichte ich in 
meinem Buch.

im Banne des höchsten

Im Rahmen einer Trekking-
tour habe ich 1984 den Mount 
Everest zum ersten Mal mit ei-
genen Augen gesehen. Faszina-

tion! Seitdem hat er mich nicht 
mehr losgelassen. Warum hat 
mich dieser Berg so sehr in sei-
nen Bann gezogen? Ich weiß es 
nicht. Vermutlich, weil er eben 
der höchste auf unserem Pla-
neten ist und weil sich eine Un-
zahl packender Abenteuer und 
Mythen um seine Besteigung 
ranken. Everest-Bücher habe 
ich regelrecht verschlungen. Le-
sen und träumen – dabei muss-
te ich es auch bewenden lassen, 
denn wenige Monate nach die-
ser Trekkingtour wurde ich Di-
abetiker, aufregende Reiseaben-
teuer rückten für Jahre in uner-
reichbare Ferne. Später habe ich 
meinen Diabetes besser in den 
Griff bekommen und bin wieder 
aufgebrochen, hinaus in die wei-
te Welt – Trekking, wochenlan-
ge Radtouren, moderate Berg-
besteigungen. Doch der Mount 
Everest erschien mir unerreich-
bar, mit mir selbst habe ich ihn 
nie in Verbindung gebracht. 
Was sollte ich als mittelmäßiger 

BERGAUF 04-2007 | 49

links:

r1 möglichst nahe ran ans Motiv.

rechts:

A3 viel Tiefe durch stark betonten Vordergrund. Der See erscheint klei-

ner. Das Bild erzählt eine Geschichte vom ort.

unten:

r1 möglichst nahe ran ans Motiv.

Foto: xxxxxxxxxxxxxxxx



Hobby-Bergsteiger an diesem 
Berggiganten ausrichten?

Start am Toten Meer

Just in dem Moment, als der 
nächste Tiefschlag erfolgte, ent-
stand der Traum, selbst zum 
höchsten Berg der Welt aufzu-
brechen. Krebsdiagnose, Opera-
tion, Krankenhausaufenthalt im 
Mai – die Zeit der Gipfelerfolge 
an den Himalaya-Riesen. Mei-
ne Freunde versorgten mich im 
Spital mit den aktuellen Online-
Berichten vom Mount Everest 
und plötzlich reifte in mir der 
Entschluss, selbst den Aufstieg 
zu wagen. Noch im Kranken-
haus fragte ich meinen Chi-
rurgen: Wann kann ich los? Ein-
einhalb Jahre! Wenn du dann 
noch gesund bist, wird dich der 
Krebs nicht mehr behindern!

Ist es vermessen, mehr als 
nur den Mount Everest zu wol-
len, sich nicht mit diesem meist 
zweimonatigem Kampf in Fels 
und Eis zu begnügen? Ich träum-
te von der Langsamkeit des Le-

bens, von bunten Erlebnis-
sen und vielfältiger Natur, von 
fremden Kulturen und Muße 
für menschliche Begegnungen 
– und auch von Chomolungma, 
dem göttlichen Berg, den alle 
Mount Everest nennen. Konnte 
irgendeine Route all diese Sehn-
süchte stillen? Ich beschloss 
meinen Aufstieg nicht im Basis-
lager zu beginnen, sondern Tau-
sende Kilometer davon entfernt 
am Toten Meer in Jordanien – 
dem tiefsten Punkt der Erde!

one-way nach Amman

Meine Krankheit wandelte sich 
zum Glücksfall. Da noch kein Di-
abetiker den Gipfel des Mount 
Everest bestiegen hatte, fand ich 
Unternehmen aus der Diabetes-
Branche, die das kostspielige En-
de meiner Tour, die eigentliche 
Expedition, finanzierten.

Wieder war es der erste 
Schritt, den ich hinauszögerte, 
den ich nicht zu gehen wagte – 
obwohl ich wusste, dass jenseits 
dieses ersten Schrittes das Leben 

wartete, von dem ich träumte. 
Eines Tages Anfang Oktober 
2005 raffte ich mich auf, ging 
ins Büro der Royal Jordanian 
und kaufte ein Ticket nach Am-
man – one way.

Kein Handy, kein Laptop, 
kein GPS, nicht einmal ein 
Etappenplan, nur Unmengen 
an Zeit – so startete ich wenige 
Tage später am Ufer des Toten 
Meeres meinen endlosen Auf-
stieg, mehr als 8.000 km durch 
faszinierende Welten. Das Zelt 
in meiner Packtasche blieb un-
berührt. Die Menschen ließen 
nicht zu, dass ich auf ihrem 
Land campierte. Sie öffneten ih-
re Türen, beherbergten und be-
wirteten mich in ihren Häusern 
und Hütten und verweigerten 
jeden Versuch, mich bei ihnen 
mit Geld erkenntlich zu zeigen. 
Erlebnisse in starkem Kontrast 
zu dem, was ich aus den Medi-
en über Länder wie Syrien, Iran 
oder Pakistan erfahren hatte. 

Dreieinhalb Monate später 
erreichte ich Kathmandu, jene 
Stadt, von der vor mehr als 50 

Jahren die Erstbesteiger zu den 
Riesen des Himalaya aufgebro-
chen sind. Ihren Spuren folgte 
ich - faszinierende Pfade zu den 
Bergen der Götter. Ende März 
traf ich im Sherpadorf Namche 
Bazar auf mein Expeditionsteam 
– das Abenteuer an den Flanken 
Chomolungmas konnte begin-
nen.

Am Ziel überwiegten 
Emotionen

Viele behaupten, in über 
8.000 m Höhe gebe es keine 
Emotionen, keine Freude, kei-
nen Genuss. Das Gegenteil da-
von habe ich erlebt. Eine mes-
serscharfe Firnschneide, rechts 
fiel die vom Sonnenlicht golden 
gefärbte Kangshung-Wand Tau-
sende Meter in die Tiefe -  wie-
der erstieg ich eine der kleinen 
Kuppen im Gipfelgrat, vor mir 
eine noch höhere Erhebung, 
nur etwa 80 Meter entfernt – 
im Schnee leuchtete das Bunt 
tibetischer Gebetsfahnen – der 
letzte Gipfel dieser Erde! Ge-
waltige Emotionen, bunte Bil-
der von einem siebenmonatigen 
Aufstieg flimmerten durch mei-
ne Gedanken. Nein, die letzten 
Schritte kosteten mich keine 
Überwindung, bewusst langsam 
stieg ich weiter, ich wollte sie 
genießen – Momente, die ein-
fach zu schön waren, um sie ei-
lig vorübergleiten zu lassen!    n
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Der Millstätter See. Das Juwel in Kärnten.

DER MILLSTÄTTER SEE HÖHENSTEIG.
VERBORGENE BERGBERÜHRUNGEN ®.
Auf Edelsteinen durch das Granattor schreiten und den Tiefblick auf den Mill-
stätter See genießen... Wandern am Millstätter See Höhensteig gleicht einer 
faszinierenden Entdeckungsreise in die Bergwelt rund um den See – zu ver-
träumten Plätzen, mystischen Orten und inspirierenden Ausblicken. 

Der Millstätter See Höhensteig führt von der Welt der 3000er ganz im Westen 
des Millstätter Sees über die Millstätter Alpe, den Sportberg Goldeck bis zum 
Weltenberg Mirnock. Jeder Abschnitt, der sich auch für Tagestouren anbietet, 
erfüllt die Sehnsucht nach Unbekanntem und Überraschendem. 

START UND ZIEL
200 km Rundwanderweg, Einstiegspunkte auf allen 8 Etappen (z.B.: Schönster 
Etappenausschnitt auf Etappe 4 – auf den Weltenberg Mirnock: Start: Gasthof 
Bergfried/Sternenbalkon – Ziel: Gasthaus Klammer, Gehzeit ca. 6 Stunden)

GEHZEIT/HÖHENDIFFERENZ
Gesamt rund 13 Tagestouren, täglich 4 bis 8 Stunden, rund 6000 HM

KARTENMATERIAL
Der Wanderführer „Der Millstätter See Höhensteig. Verborgene Bergberüh-
rungen®“ ist kostenlos im Infocenter Millstätter See erhältlich. Tipp: Machen 
Sie eine virtuelle Wanderung vorab auf google earth und leihen Sie sich ein 
GPS Gerät im Infocenter Millstätter See für Ihre Wanderung vor Ort! Weitere 
Informationen finden Sie auf www.millstaettersee.at.

ERLEBNISPUNKTE
8 Plätze mit Geschichte und Aussicht: „Granattor“, „Steinerner Tisch“, „3 Täler 
Blick“, „Bewachter Stein“, „Mottenstein“, „Auf den Wegen der Salamanca“, 
„Sternenbalkon“, „Weltenberg Mirnock“

KONTAKT
Infocenter Millstätter See, Thomas-Morgenstern-Platz 1, 9871 Seeboden
Tel. +43 (0) 4766-3700-0, Fax +43 (0) 4766-3700-8
info@millstaettersee.at, www.millstaettersee.at 

Hochkönig

HOCHKÖNIG - DER GIPFEL DES WANDERVERGNÜGENS
Landschaftlich beeindruckende Wanderungen, Einkehr in urige Almhütten 
und die Vollkommenheit der heimischen kulinarischen Genüsse machen diese 
Region so attraktiv 

KÖNIGSWEG:
Wandern ohne Gepäck entlang des majestätischen Hochkönigs! 4-Tageswan-
derung, die die 3 Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach am Hochkönig in 
einer Runde verbindet. 
Der mächtige Hochkönig mit seinen fast 3.000 Metern überragt das gesamte 
Gebiet und gibt uns einen Einblick in sein Reich: Jeder Ort erzählt auf dem KÖ-
NIGSWEG seine eigene Geschichte: Mühlbach das ehemalige Bergwerksdorf 
verbirgt besondere Schätze, die es in Form einer modernen Schatzsuche auf 
dem Königsweg zu finden gilt. Im lieblichen Dörfl’ Dienten ist man auf den 
Spuren der Sagen unterwegs und wird so in den Bann der Sagenwelt gezogen. 
Im Wallfahrtsort Maria Alm erfährt man Spirituelles rund um den geschichts-
trächtigen Ort mit dem höchsten Kirchturm im Salzburger Land.
Wander-Pauschale: 6 ÜN inkl. HP im 3*** Hotel/Gasthof, 1 Liftfahrt, 4 Fahrten 
mit dem Wanderbus und alle Gepäckstransporte: € 398,- pro Person

START UND ZIEL
Maria Alm (Gratisparkplatz im Startort)

GEHZEIT
73 km, 4 Tagesetappen mit 5 – 7 Stunden/Tag, gute Kondition und Trittsicher-
heit erforderlich (keine Alpinerfahrung notwendig)

ERLEBNISPUNKTE
Hochkönig-Massiv; Geschichtsträchtige Almen; regionale Köstlichkeiten; 
Gipfelerlebnisse Schneeberg, Klingspitze, Hundstein; sagenhaftes Wander-
gebiet – Auf den Spuren der Sagen

KONTAKT
Region Hochkönig, Am Gemeindeplatz 7, 5761 Maria Alm
Tel.: +43 (0) 6584 20388, Fax: +43 (0) 6584 2038825
region@hochkoenig.at, www.hochkoenig.at

ALMKIRCHTAGSZEIT RUND UM DEN MILLSTÄTTER SEE.
25.9.-02.10.2011 - 7 ÜN im Hotel*** inkl. HP ab € 489,- p. P.
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U nser Blick geht auf ein ko-
lossales, in rosafarbenen 

und bläulichen Tönen schim-
merndes Fels- und Eismassiv, das 
den größten Teil des Bildhinter-
grunds füllt; zum rechten Bild-
rand hin türmt sich eine jähe 
und finstere, schrofige Felswand. 
Zwischen diesen beiden Mas-
siven fließt von rechts her ein 
Gletscher ins Tal, der nur durch 
einen schmalen Bannwald vom 
Dorf getrennt zu sein scheint, das 
wir im Mittelgrund sehen. Diese 
Menschenbehausung, letzte Ba-
stion der Kultur vor der Wildnis, 
wird unserer Aufmerksamkeit 
nicht nur durch den Weg emp-
fohlen, der von der Mitte des vor-
deren Bildrands direkt auf die Kir-
che hinzielt, sondern auch durch 
deren Turmspitze, die wie ein 
Finger auf das Gletschereis zeigt. 
Den Vordergrund des Bildes aber 
bildet eine fruchtbare, von He-
cken und Zäunen durchzogene 
wellige Landschaft, die sich aus 
dem verschatteten Flußtal nach 
links zu einer anmutigen Höhe 
hinaufzieht; ein reifes Kornfeld 
und weidende Herden bilden 
den vollkommenen Kontrast zur 
kargen und kalten Alpinszenerie. 

Eine neue Erfahrung

Wer die Unterschrift der einst 
in großer Zahl produzierten ko-
lorierten Kreidelithographie 
liest, weiß so gut wie derjenige, 
der die Gegend aus eigener An-
schauung kennt, dass die Ort-
schaft Grindelwald gemeint ist 
mit dem Unteren Grindelwald-
gletscher im Zustand der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert; die 

Fels- und Eismassen der Bildmit-
te ziehen also zum Schreckhorn 
hinauf und hinüber, während die 
düstere Felswand rechts zu den 
letzten Ausläufern des Eigers ge-
hört. Das warme Licht, das von 
rechts kommt – von Süden –, ist 
der Schein der Mittagssonne. 

Das Motiv ist oft und oft an 
Ort und Stelle gezeichnet wor-
den, öfters noch aber wurde es 
in irgend einer Werkstatt „ab-
gekupfert“. Unser Exemplar, 
das der Zeichner und Litho-
graph Johann Heinrich Bleu-
ler aus Schaffhausen im nahen 
Feuer thalen hergestellt und ver-
trieben hat (seine Lebensdaten: 
1758–1823), gehört sicher nicht 
zu den herausragenden künstle-
rischen Leistungen der Zeit,  aber 
darauf kommt es hier gar nicht 
an. Denn das Bild sollte etwas 

bedeuten: es wollte zeigen und 
sichtbar machen, was Jean-Jac-
ques Rousseau in seiner „Neuen 
Héloïse“ von 1761 verwundert 
notiert hatte – an einem Ort, mit 
einem Blick sieht man Blumen 
des Frühlings, Früchte des Som-
mers und des Herbstes, Eis des 
Winters; alle Jahreszeiten schie-
ßen an einem Ort und in einem 
Augenblick zusammen. Das war 
die aufregende neue Erfahrung, 
die mit gefälligen graphischen 
Blättern wie dem unsern in die 
Salons und Stuben Europas 
transportiert wurde. 

Staunen  
oder langeweile?

Doch war da auch schon ein 
noch eindrücklicheres Bild ge-
funden oder erfunden worden, 

nämlich das der roten, duf-
tenden Erdbeeren, die direkt ne-
ben dem Eis des Gletschers rei-
fen; es findet sich seit den siebzi-
ger Jahren des 18. Jahrhunderts 
fast in allen alpinen Reisebe-
schreibungen. Noch vor kurzem 
– also in der Zeit der Entstehung 
unseres Bildes – habe das Eis des 
Grindelwaldgletschers „die blu-
migten Fluren“ berührt, lesen 
wir in einem Bericht des Jahres 
1814, „so daß man, mit dem 
einen Arm an das Eis gelehnt, 
mit der andern Hand Erdbee-
ren pflücken konnte“. 

Das erregte einst Staunen. 
Uns aber langweilt es, das Stau-
nen ist uns abhanden gekom-
men. Haben wir doch Erdbee-
ren sommers wie winters alle-
zeit zuhanden – im Kühl- oder 
Gefrierfach des Supermarkts.   n

Erdbeeren am Gletscher 
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, 
Teil XXXVii

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Bleuler Johann heinrich, le Dessous du Glacier de Grindelwald, Farblithografie, oJ, 

© Alpenverein-Museum, inv. nr. 715      Foto: norbert-freudenthaler.com
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Forerunner 210 HF
Garmin

Der Forerunner 210 ist nicht nur der kleinste GPS-Trainingscomputer, er ist auch besonders 
einfach zu bedienen. Das GPS-Signal wird blitzschnell geortet und das Training geht schon 
los. Er eignet sich übrigens auch hervorragend um seine Bergtouren mit zu loggen oder darauf 
zu achten, dass man immer im gesunden Herzfrequenzbereich bleibt! Dank Garmin Connect 
hat man eine perfekte Plattform im Internet um sein Training oder die Tour auszuwerten, auf 
einem Satelitenbild anzusehen und auch zu vergleichen!
€ 99,95 www.garmin.at

Vapor V
Scarpa

Der Vapor V ist extra sportlich in der Performance, 
in edlem Echtleder ausgeführt und dank super weich 
gepolsterter Zunge auch noch angenehm zum Tragen 
– ein echter Italiener durch und durch! Die derzeitige 

Geheimwaffe für Sportkletterer, die einen engen 
Fersensitz suchen!

€ 99,95  www.scarpa.it

GRIGRI 2 
Petzl

Ein Sicherungsgerät muss einfach zu bedienen, gut zu dosieren 
und möglichst universell verwendbar sein. Petzl hat diese Punkte 
mit dem GRIGRI 2 alle im Griff! Geeignet für dynamische Einfach-
seile von 8,9-11 mm, wobei es am besten zwischen 9,4 und 10,3 
mm funktioniert.
€ 69,90 www.petzl.com

Compact Titanal Power Lock „Edurne Pasaban“ 
komperdell

Dieser Trekkingstock lässt Damenherzen höher schlagen! 
Kleines Packmaß, leicht, schlanke Rohre und edle Optik sind 
nur einige Vorzüge vom Compact Titanal Power Lock. Der 
Schnappverschluss lässt sich gut bedienen und stützt wenn 
es sein muss, auch den Begleiter! Qualität made in Austria!
€ 99,95 www.komperdell.com

Trigger Wire
Madrock

Wer beim Klettern das Letzte heraus holen möchte, 
dem wird der Trigger Wire gefallen! Da sich der 
Verschlussbügel aufspreizen lässt und dieser 
beim Einführen eines Seils oder Karabiners 
zuverlässig und ähnlich einer Mausefalle 
zuschnappt, erhöht sich die Reichweite 
um das eventuell entscheidende Quänt-
chen! 
€ 10,95 www.sailsurf.at

Cassis AL 201
Anlo

Wer ein Freund von robusten, einfachen und vielseitig ein-
setzbaren Helmen ist, sollte sich den Cassis AL 201 von Anlo 
ansehen. Mit 365 g ist er obendrein sogar ausgesprochen leicht 

und wirkt optisch schlank! Alpenvereinsmitglieder bekommen den 
Helm derzeit vergünstigt um EUR 40,– im Sportfachhandel!

€ 60,– www.anlomountain.com

Viele weitere Produkte finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
            www.youtube.com/magazinbergauf



Triolet GTX® 
lowa

Den neuen Triolet GTX als Zustiegsschuh zu bezeichnen, 
ist Untertreibung pur, denn dieser agile Schuh macht dank 

seiner leichten (nur 1.000 g/Paar) und dabei äußerst 
stabilen Konstruktion viel mehr Abenteuer mit! 

Er ist ein richtiger Spaßmacher im Gelände!
€ 99,95 www.lowa.at

Ascent 36 
Salewa

Bei Salewa gibt es ein neues, sich verwindendes 
Rückensystem. Das  MOTION FIT SYSTEM 
macht damit jede Bewegung mit, woduch der 
Rucksack schnell in Vergessenheit gerät – im po-
sitiven Sinn! Die stützende Wirkung bleibt aber 
erhalten. Das System gibt es in unterscheidlichen 
Modellen wie auch im hier gezeigten Ascent 36. 
Mehr Infos sehen Sie im Video!
€ 109,95 www.salewa.com

Trekking Zipp Off Hose 
12409 HR 
löffler

Diese Löffler Trek-
kinghose aus dem 
superleichten „COM-
F O R T - S T R E T C H -
LIGHT“-Material ist 
dank hohem Stretch-
anteil sehr angenehm 
zu tragen! Wie es sich 
für eine anständige 
Wanderhose gehört, 
ist sie zudem auch 
besonders wasser- 
und schmutzab-
weisend. Löffler 
produziert übri-
gens ausschließ-
lich in Europa 
und davon 60 % 
in Österreich!

€ 99,95  www.loeffler.at

Ophir 4 Slide
               Mammut

Der Ophir 4 Slide lässt sich perfekt 
an den Körper des Sportkletterers an-
passen und da Mammut gänzlich auf 
Laminierungen bei der Herstellung 
verzichtet, ist der Gurt auch besonders 
atmungsaktiv! Die neue Ophir Serie ist 
durchaus gelungen und hat ein über-
zeugendes Preis-/Leistungsverhältnis.
€ 99,95 www.mammut.ch
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„W as ist da oben, dass 
du unbedingt hinauf 

musst?“ fragt der Ginzlinger 
Alfred Kröll in seinem oben 
genannten Buch. Eine nahezu 
paradoxe Frage in einem Ort, 
der so eng mit dem Alpinismus 
verbunden ist. Hier gaben sich 
schon vor 150 Jahren die Pio-
niere des Bergsteigens die Hand, 
ihren begeisterten Berichten 
folgten immer mehr Gäs te mit 
Seil und Pickel und aus der klei-
nen Siedlung wuchs ein Dorf. 
Es ist heute wie damals: Ginz-
ling, die Ortschaft im Herzen 
der Zillertaler Alpen, lässt das 
Bergsteigerherz höher schla-
gen. Schon die Anreise ist ein-
drucksvoll, sie führt wahlweise 
über die sogenannte Schlucht-
strecke oder durch den einspu-
rigen Tunnel. Hat man die enge 

Zemmschlucht passiert, weitet 
sich das Tal ein wenig und der 
Blick richtet sich unwillkür-
lich nach oben. Imposant ra-
gen die Felswände in die Höhe: 
Links die Hänge des Tristner, 
des formschönen Hausbergs 
der Ginzlinger, rechts die Aus-
läufer des Tuxer Hauptkamms, 

der hier immer noch Höhen von 
fast 3.000 Meter erreicht. Laut 
Alpenvereinskartografie kön-
nen die Zillertaler Alpen mit 
72 Dreitausendern aufwarten. 
Für die Mehrzahl von ihnen 
ist Ginzling der Ausgangsort, 
so auch für den höchsten Zil-
lertaler Gipfel, den Hochfeiler 

(3.509m). Außerdem ist Ginz-
ling Talort für sage und schrei-
be sieben Alpenvereinshüt-
ten. Direkt an den Siedlungs-
bereich anschließend, beginnt 
der Hochgebirgs-Naturpark Zil-
lertaler Alpen mit einer Fläche 
von 379 km2. Das Fürstentum 
Liechtenstein hätte hier ohne 
Probleme zweimal Platz.

Berliner höhenweg

Worüber die Statistik keine 
Auskunft geben kann, ist die 
großzügige Weite der zentralal-
pinen Gletscherlandschaft, die 
den Höhenwanderer auf seiner 
Tour von Hütte zu Hütte beflü-
gelt. Ohne ins Tal absteigen zu 
müssen, führt der beliebte Ber-
liner Höhenweg in bis zu sieben 
Tagesetappen über den Zillerta-
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hüTTEn: 
Berliner Hütte (DAV-Sektion Berlin)
Friesenberghaus (DAV-Sektion Berlin)
Furtschaglhaus (DAV-Sektion Berlin)
Olperer Hütte (DAV-Sektion Neumarkt/Oberpfalz)
Gamshütte (DAV-Sektion Otterfing)
Greizer Hütte (DAV-Sektion Greiz)

Infobroschüre Bergsteigerdorf Weißbach erhältlich bei: 
Christina Schwann, Fachabteilung Raumplanung und Naturschutz, 
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Tel.: +43/512/59547-31, 
chrsitina.schwann@alpenverein.at

Alle Broschüren und weitere Informationen zu den Bergsteigerdörfern: 
www.bergsteigerdoerfer.at

Ginzling
Am Anfang war das Bergsteigen
Ginzling, am Anfang war das Bergsteigen. Der Titel des Büchleins von Alfred kröll bringt es auf den 
Punkt. Die 400-Seelen ortschaft Ginzling, inmitten des naturparks Zillertaler Alpen gelegen, ist im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Bergsteigerdorf der ersten Stunde.

Gudrun Wallentin, Salzburg
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ler zum Tuxer Hauptkamm. Di-
rekt vom Ort aus kann man die 
Tour mit dem Aufstieg durch 
das Floitental zur Greizer Hütte 
beginnen. Spätestens am nächs-
ten Abend, wenn man nach ei-
ner weiteren, tagesfüllenden 
Wanderung auf der Berliner 
Hütte angekommen ist, wird 
man den Leistungen der deut-
schen Alpenvereinssektionen - 
allen voran den Bergsteigern aus 
Berlin – Respekt zollen. Diese 
älteste Zillertaler Schutzhütte 
mit ihrem großzügigen Foyer, 
den wandvertäfelten Speise-
sälen und dem dreistöckigen 
Logierhaus wirkt eher wie ein 
nobles Hotel aus der Kaiser-
zeit als eine Schutzhütte. Wo 
hat man schon die Gelegenheit 
auf über 2.000 Meter Seehöhe 
in einem denkmalgeschützten 
Bauwerk zu nächtigen? Schaut 
man am nächsten Morgen noch 
verschlafen durch das Fenster, 
wird der phantastische Anblick 
des Großen Möseler mit seinem 
charakteristischen Firndreieck 
schnell die Müdigkeit aus den 
Augen treiben. Die Schutzhüt-
ten des Berliner Höhenweges 
sind  selbstverständlich auch 
für Hochtouren-Freunde inte-
ressant. So bietet sich beispiels-
weise von der Berliner Hütte 
die Tour auf den Schwarzen-
stein (3.369 m) über den fla-
chen Gletscher des Schwarzen-
steinkees oder die deutlich an-

spruchsvollere Besteigung des 
Großen Möseler (3.480 m) über 
das Waxeggkees an. 

Wir lassen die Bergriesen je-
doch links liegen und folgen 
dem Berliner Höhenweg auf 
einen gletscherfreien Dreitau-
sender, das Schönbichler Horn 
(3.134 m). Fast sieht man schon 
die Olperer Hütte, das Etap-
penziel des nächsten Tages. An 
Stelle der alten Hütte erbaut, 
besticht die preisgekrönte, mo-
derne Architektur des Neubaus 
durch seine Schlichtheit und 
Zweckmäßigkeit. 

Anspruchsvolles  
kletterparadies

Etwa tausend Höhenmeter 
weiter unten lockt seit weni-
gen Jahren der Nasenwand-
Klettersteig gut trainierte Gäs e 
des Bergsteigerdorfes in die 
steile Wand. In nur zehn Mi-
nuten Zustieg vom Ort findet 
sich der Einstieg dieses Kletter-
steiges der Schwierigkeit E, der 
am treffendsten mit den Wor-
ten einer Innsbrucker Studentin 
beschrieben werden kann: „Luf-
tig, sauschwer, aber geil!“

Wer diesen Klettersteig ge-
meistert hat, verspürt vielleicht 
Lust die Hand an „richtigen“ Fels 
zu legen. Kein Problem, die Fels-
wände und Boulderblöcke rund 
um Ginzling bieten genug Betä-
tigungsmöglichkeiten auch für 

Tirol | Touren

links:

Die denkmalgeschützte Berliner hütte vor dem hornkees (li.) und dem 

Waxeggkees (re.). Diese älteste und größte der Zillertaler Schutzhütten 

ist auf jeden Fall einen Besuch wert.                       Foto: K. Dörre

unten:

klettern, hoch über Ginzling. Unzählige kletterrouten in festem Granit 

machen das Bergsteigerdorf zu einem El Dorado für Sportkletterer. 

Foto: M. Schwaiger
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einen mehrwöchigen Urlaub. 
Hier trifft sich  zunehmend die 
internationale Sportklettersze-
ne. Ihr unbestrittenes Zentrum 
sind die „Ewigen Jagdgründe“, 
ein außergewöhnlicher Kletter-
garten an riesigen Granitblöcken 
mit rund hundert Routen. Wer 
gerne im 6. Schwierigkeitsgrad 
und aufwärts unterwegs ist, 
wird mit dem bekannt festen 
Zillertaler Granit seine Freude 
haben. Die Profis klettern 8b+. 
Auch zuschauen kann schön 
sein. 

Ein Dorfrundgang

Es wird Zeit, sich im Dorf 
ein bisschen umzuschauen. 
An auffälliger Stelle direkt ne-
ben der Straße befindet sich ein 
moderner Holz-Glas-Bau. Das 
Naturparkhaus wird gemein-
sam von der Ortsverwaltung 
Ginzling und der Naturpark-
betreuung genutzt und ist so-
mit das sichtbare Ergebnis ei-
ner fruchtbaren Kooperation. 
Seit vielen Jahren arbeiten der 
Ort, der Naturpark und der Al-

penverein eng zusammen. Das 
„Bergsteigerdorf Ginzling“ ent-
wickelte sich zu einem stehen-
den Begriff und wurde Pilotpro-
jekt der Alpenvereinsinitiative 
Bergsteigerdörfer. Besonders bei 
Schlechtwetter herrscht im Na-
turparkhaus reger Betrieb, denn 
hier befindet sich auch das Be-
sucherzentrum des Naturparks. 
Eine Dauerausstellung und die 
Alpinbibliothek mit Sitz- und 
Leseecke sorgen dafür, dass die 
Zeit an einem Rast- und Regen-
tag gut genutzt werden kann. 

Schlendert man weiter, so lässt 
die Architektur einiger Gebäude 
die glanzvolle, alpintouristische 
Vergangenheit wieder auferste-
hen. Unten im Zemmbach fin-
det man mit etwas Glück faust-
große Granitkugeln, die von der 
Gewalt des Wassers fein säuber-
lich abgerundet wurden. Seit der 
Errichtung des Schlegeisspei-
chers und der Ableitung vieler 
Bäche ist dem Wasser seine Kraft 
jedoch weitgehend genommen. 
Was dem aufmerksamen Auge 
verborgen bleibt, ist die Bedeu-
tung des Zemmbaches, der den 
Ort in zwei Hälften teilt. Ginz-
ling am rechten Bachufer ist der 
Gemeinde Mayrhofen zugehö-
rig, während der linke Ortsteil 
Dornauberg im Gemeindege-
biet von Finkenberg liegt. So-
mit ist Ginzling-Dornauberg 
zwei Gemeinden zugehörig und 
politisch eine Fraktion mit eige-
nem Statut und einer eigenstän-
digen Ortsvorstehung. Auch die 
Diözesangrenze zwischen Salz-
burg und Tirol verläuft entlang 
des Baches. 

Vieles könnte man sich noch 
über das Bergsteigerdorf Ginzling 
erzählen lassen. Allein die  Frage 
Was ist da oben, dass du unbe-
dingt hinauf musst? – die muss 
sich jeder selbst beantworten.   n

oben:

Blick in den Floitengrund bei Ginz-

ling. Schon die Salzburger Erzbi-

schöfe wussten um die Schönheit 

dieses Tales und erklärten es zu 

ihrem Jagdrevier.  

Foto: G. Wallentin

unten:

Berliner höhenweg: von hütte zu 

hütte durch den naturpark Ziller-

taler Alpen. 

Foto: H. Elgaard

Touren | Tirol



S.59
Saalbach

1/1



A uf der Hüttenterrasse ge-
nieße ich die Nachmit-

tagssonne bei einem kühlen Ge-
tränk und kann mich schwer satt 
sehen am Panoramablick in die 
„Stubaier“ und „Ötztaler“. Hin-
ter der Scharte gegenüber der 
Hütte schiebt sich ein Bergwan-
derer mit großem Rucksack die 
letzten Meter zur Hütte hinauf. 
Dieser Gast, ein Brite, ist heu-
te von London nach Innsbruck 
geflogen und direkt vom Flug-
hafen zu Fuß die ca. 16 km und 
2.000 Hm über Igls und Zirben-
weg zur Glungezerhütte aufge-
stiegen. „Respect“, zolle ich  Eric 
Anerkennung. Er möchte von 
hier aus über die Berge bis Salz-
burg gehen. 

Eric wollte einmal jene Stel-
le sehen, wo 1964 ein Flugzeug 
der britischen EAGLE am Glun-
gezer zerschellt war und 84 Pas-
sagiere den Tod gefunden hat-
ten, unter ihnen der Co-Pilot, 
ein Verwandter von Eric. Ich 
kann ihm einiges darüber er-
zählen, zeige ihm Unglücks-
stelle und Mahnmal.

Sechs Tage zu Fuß

Später berichtet mir Eric per 
E-Mail aus London über seine 
erfolgreiche Höhenwanderung 
vom Glungezer gen Osten. Die 
Idee „Inntåler Höhenweg“ ist 
geboren: Umweltfreundliche 
Reise in die Berge, mit Öffis 
nach Innsbruck, zu Fuß sechs 
Tage über sechs Alpenver-
einshütten durch die „Stillen 
Tuxer“, fast immer über 2.000 

Touren | Tirol

Der Inntåler
Hüttenwandern  
durch einsame Landschaften

Zwischen Zirben, Felsen, Almen und Gipfelkapelle führt der hier 
beschriebene Weg durch die „Stillen Tuxer“. in sechs Tagen und 
über sechs hütten geht’s hoch über dem inntal durch eine beeindru-
ckende Gebirgslandschaft mit unvergesslichen Ausblicken.

Gerald Aichner, OeAV-Landesvorsitzender Tirol

links:

Auf dem Weg zur Glungezer hütte 

bietet der höhenweg grandiose 

Aus- und Tiefblicke.

Foto: norbert-freudenthaler.com 

unten links:

Glungezerhütte 

unten rechts:

lizumerhütte
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Meter, parallel zum Inntal (Zu-
stieg Hall und Wipptal und im 
Abstieg Zillertal) und vom Kel-
lerjoch wieder zu Bahn oder Bus 
ins Inntal.

Im Jahr darauf testen wir den 
„Inntåler“. Der erste Tag bringt 
uns zeitig von Innsbruck mit der 
Seilbahn zum Patscherkofelhaus 
(1.970 m; TK Innsbruck), wo 
wir unser Zweitfrühstück an-
gesichts der Stubaier und Kalk-
kögel genießen. 

Vom Patscherkofel (2.246 m) 
– „Kofel“ nennen ihn die Ein-
heimischen – geht’s 250 Hm 
östlich hinab nach „Bosche-
ben“ zum „Zirbenweg“, der 
vom Schutzhaus herführt.  Bald 
zweigt rechts der „Glungezer-
Höhenweg“ aus der Kampfzone 
der Zirben an der Waldgrenze 
auf die südliche Viggartalseite 
ab, in das Landschaftsschutz-
gebiet Patscherkofel-Zirmberg. 

500 Gipfel-Panorama

Ein Abstecher zur Viggarspit-
ze (2.306 m) lohnt mit Blick auf 
Innsbruck, Inntal, Nordkette 
und Karwendel. Vom Viggartal 
mündet der Steig vom Meissner 
Haus (1.720 m, DAV Ebers-
berg), alternativer Startpunkt 
für den „Inntåler“, hier ein. 
Unter der Sonnenspitze (2.636 
m) vorbei stehen wir bald auf 
der Scharte, die uns urplötzlich 
den Blick zur Glungezerhüt-
te (2.610 m, OeAV Hall) frei-
gibt. (3 Std. ab Patscherkofel). 
Wirt Gottfried empfängt seine 

Gäste mit heiter-persönlicher 
„Ansprache“. Allmählich öff-
nen sich alle Sinne für die Na-
tur hier auf 2.610 m und für 
die Köstlichkeiten der Hütten. 
So fällt die Wahl zwischen Stu-
baier Gerstlsuppe, Zillertaler 
Kaspressknödel oder Nudelge-
richt à la „Kathmandu“ schwer. 
Abends „erklimmen“ wir noch 
Sonnenspitze (2.639 m) und 
Glungezer (2.677 m), um das 
imposante Panorama von 500 
Jöchern, Gipfeln und Graten 
zwischen Zugspitze, Karwen-
del, Großglockner, Zillertaler 
und Ötztaler intensiv aufzuneh-
men. In der „Prachensky-Stube“ 
findet jeder sein gemütliches 
Eck oder den großen Gemein-
schaftstisch. 

Wer’s nicht weiß, wundert 
sich, dass in dieser von Felsblö-
cken überzogenen Gegend ei-
ne der beliebtesten und je nach 
Schneelage längsten Tiroler Ski-
touren vom Inntal zum Glunge-
zer führt. 

Glungezer & Geier-route

Nach einem belebenden Vital-
frühstück starten wir zur Königs-
Etappe, den 15 km der „Glunge-
zer & Geier-Route“ zur Lizumer 
Hütte. Beim Glungezer-Gipfel-
kreuz und dem Denkmal halten 
wir im Gedenken an die Opfer 
des Flugzeugabsturzes von 1964 
kurz inne. Dann nehmen wir die 
„seven Tuxer summits“ in An-
griff. Wir steigen über Block und 
Stein, auf gut markierter steig-

loser Route Auf und Ab – eini-
ge Passagen mit leichter Block-
kletterei, teils am Stahlseil. Über 
„Gamslahner“ (2.681 m) und 
Kreuzspitze (2.746 m) stehen 
wir nach 3–4 Std. auf dem „Ro-
senjoch“ (2.796 m), mit erster 
Rast, Stärkung und Labung. Bis 
zur Lizum gibt’s unterwegs kein 
Trinkwasser.

Mit den „seven Tuxer sum-
mits“ – entlang der Route „Via 
Alpina rot, Varia Innsbruck“ 
– stoßen wir in das „Herz der 
Tuxer“ vor, lassen den Blick ins 
Karwendel hinter uns und nä-
hern uns dem mächtigen „Al-
penhauptkamm“ in Form der 
„Zillertaler“, die mit Riffler, 
Olperer und Hochfeiler herü-
ber grüßen, locken und uns neu 
beflügeln.

Vom „Grünberger“ (2.790 m)  
über die „Grafmartspitze“ 
(2.720 m) steigen wir zum Na-
viser Jöchl (2.479 m) ab, dem 
Übergang vom Voldertal ins 
Navistal. Gestärkt gehen wir das 
letzte Drittel an, wer will, mit 
einem Abstecher auf die „Na-
viser Sonnenspitze“ (2.619 m). 
Weite Almböden am Mölsjoch, 
mit ihren Tümpeln, um die sich 
Kühe und Haflinger scharen, 
geleiten uns zum „Nördlichen 
Schober“ ( 2.448 m) und zum 
Klammjoch (2.359 m).

Wer die erste „Sonnenspitze“ 
am Glungezer oder die zweite 
„Naviser Sonnenspitze“ ausge-
lassen hat, kann hier noch die 
dritte, die „Mölser Sonnenspit-
ze“ mitnehmen, um auf seine 

„seven summits“ zu kommen. 
Vom Klammjoch gehen wir die 
300 Hm durch den Almrosen-
gürtel ins Wattental zum Tages-
ziel, Lizumer Hütte (2.019 m, 
OeAV Hall). Im einst „Wilde 
Lizum“ genannten zweitgröß-
ten Tiroler Almgebiet befindet 
sich auch der Bundesheer-Trup-
penübungsplatz TÜPl Walchen-
Lizum, dessen Begehen auf den 
ausgewiesenen Bergwanderrou-
ten erlaubt ist. (Infos über Sperr-
zeiten oder Schießübungen bei 
den Hüttenwirten oder TÜPl 
Tel 050201/6442010).

hütte mit  
naturwellnesstempel

Nahezu unaufgefordert stehen 
die ersten Radler oder „Weizen“ 
am Tisch, von den Hüttenwirts-
leuten Ingrid und Sepp serviert. 
Die Beine finden im Hütten-
teich wohltuende Kühlung und 
Massage im Gebirgsbach – ein 
„Naturwellness tempel par ex-
cellence“! Bald sind die holzge-
täfelten Zimmer belegt, ist ge-
duscht und Wäsche gewaschen, 
(hängen nasse Schuhe und Wä-
sche im Trockenraum). Dem Re-
laxen bei einem Cappuccino steht 
nichts mehr im Wege. Spätes-
tens auf der „Lizumer“ treffen 
die „Inntåler“ auf die „Venedig-
Geher“, die von München übers 
Karwendel, Hall, Glungezer und 
Lizum in vier Wochen zur Adria 
trekken. Ein interessanter Erfah-
rungsaustausch bahnt sich über 
Tische und Bänke an.

Tirol | Touren
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Die Speisekarten mit Holz-
einband signalisiert Tiroler 
Hüttenschmankerln, getreu 
dem Alpenvereinsmotto „So 
schmecken die Berge“. Die Al-
penvereinsstube, original aus 
der Gründerzeit um 1912, ver-
leiht dem Hüttenschmaus ihre 
besondere Atmosphäre.

Vom Frühstücksbuffet kön-
nen wir lange zehren. Zeitig 
brechen die meisten Hütten-
gäste auf; der Großteil stellt 
am Kompass Süden ein. Wir 
„Inntåler“ entscheiden uns für 
einen Lizumer Gipfeltag, um 
„Geier“ (2.857 m) und „Reck-
ner“ /2.884 m), die höchsten 
„Tuxer“ zu besteigen. 

Glungezer – Lizum: 15 km; 7– 
10 Std.; rote Route, ein Teilstück 
schwarz; +750 Hm/ -1350 Hm; 
Ausweichroute über Tulfein-
jöchl – Naviser Jöchl

Archaische  
Zirbenbestände

Ab der Lizumer Hütte folgt 
der „Inntåler“ dem Zentralal-
penweg 02A zur Weidener 
Hütte. Vom „Zirmweg“ biegen 
wir bald ab und stiegen gemüt-
lich über Almmatten zum Gra-
fennsjoch (2.450 m), wechseln 
ins Weertal und erreichen über 
Grafennsalm und durch archa-
ische Zirbenbestände die Wei-
dener Hütte (1.799 m, DAV 
Ebersberg). Die Wirtsfamilie 
Thomas Hussl empfängt uns 
freundlich, bewirtet uns mit 
ihren Spezialitäten und betreut 
uns sehr gut. Hier kreuzen wir 
eine der vielen Bike-Transalp-
routen zum Gardasee.

Lizumer – Weidener Hüt-
te: 11 km.; 5 Std.; rote Route;  
+ 430 Hm/ –650 Hm 

Von Almvieh umringt 
und begleitet

Der Weitermarsch von der 
Weidener Hütte erfolgt über 
Nafingalm, unterhalb der Halsl-
spitze zum Nurpensjoch und 
zum Rastkogel (2.762 m), der 
uns schöne Blicke ins Inntal und 

Zillertal anbietet. Dann steigen 
wir wie durch einen „Trichter“, 
vorbei an zwei kleinen Seen zum 
Sidanjoch (2.127 m) und weiter 
zur Rastkogel-Hütte ab (2.117 
m, DAV Oberkochen). Auch hier 
serviert uns die Wirtin gleich ein 
Begrüßungsschnapsl. Wie bei 
der Lizumer und bei der Wei-
dener Hütte umringt uns hier 
das Almvieh, das uns mit seinem 
Glocken begrüßt und begleitet.

Weidener – Rastkogel-Hütte: 
(11 km, 6 Std., rote Route; Rast-
kogel teils schwarz)

Am 5. Tag geht’s von der Rast-
kogel-Hütte retour zum Sidan-
joch (2.127 m) im leichten Ab-
stieg zum Pfundsalm-Mittelle-
ger, dem Finsingbach talaus nach 

Hochfügen (1.470 m), im Win-
ter ein Skizirkus. (7 km; 2.15 
Std.; rote Route; – 650 Hm)

hüttenbummel  
zur kapelle

Nach dem Parkplatz heißt 
es noch einmal gemütlich am 
Forstweg über die Maschen-
talalm (1.717 m) zum Loassattel 
(1.675 m) aufsteigen, wo Wan-
derer und Biker vom Inntal he-
rauf kommen. Nach kurzer Rast 
gehts steil in Kehren auf den 
„Kuhmesser“. Unterm Gipfels 
queren wir zur Kellerjoch-Hütte 
(2.237 m, OeAV Schwaz). Ve-
ronika und  Günther Felderer 
schaukeln den Hüttenbetrieb 
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infos

www.glungezer.at/inntåler-höhenweg
www.schutzhaus-patscherkofel.at
www.glungezer.at
www.lizumerhuette.at
www.dav-weiden.de
www.alpenverein-oberkochen.de
www.kellerjoch.at



mit viel Schwung und Ideen und 
zaubern aus der kleinen Küche 
allerlei „Köstliches“. Wir sit-
zen bis Sonnenuntergang vor 
der Hütte, fast schon kitschig. 
Ein „Hüttenbummel“ ist zwin-
gend, hinauf zur Kapelle am Kel-
lerjoch (2.344 m), einer traum-
haften Aussichtskanzel über 
Inntal und Karwendelgebirge, 
quasi unser Abschiedsblick.

Hochfügen – Kellerjoch-Hüt-
te: 7 km; 3 1/2 Std., rote Route; 
+770 Hm 

Taufe und Test  
bestanden

Am 6. Tag beenden wir un-
seren „Inntåler“ durch die 

weitgehend unberührte, ein-
same Berglandschaft der Tuxer 
Alpen und steigen über Hoch- 
und Niederleger der Naunzalm 
zum Hochpillberg und fahren 
mit der Kellerjochbahn von Gra-
fenast (1.347 m) nach Schwaz 
zur Bus/Bahnstation ab.

Kellerjoch-Hütte – Schwaz:  
6 km bis Grafenast;. 2 Std.; 
leichte Route; –900 Hm (bis 
Schwaz –1.700 Hm)

Der „Inntåler“ hat seine Taufe 
und den Test bestanden. Er ist 
auch in umgekehrter Richtung 
gut begehbar. Der sechs Tage-
Trek ist lohnend, nicht zu sehr 
anstrengend und führt durch 
atemberaubende Landschaften 
der einsamen „Stillen Tuxer“. n

oben:

Zufüßen des Zirbenweges liegt 

innsbruck, eingebettet zwischen 

nordkette und „kofel“. 

Foto: norbert-freudenthaler.com 

unten links:

kellerjochhütte 

unten rechts:

rastkogelhaus
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D ie beiden Worte „Lienz“ 
und „Dolomiten“ sind 

für sonnenliebende Bergsteiger 
Musik in den Ohren. Die Grün-
de sind einfach: Lienz gilt als die 
sonnenreichste Stadt Öster-
reichs, was wahrscheinlich den 
Einflüssen des Mittelmeerkli-
mas zu verdanken ist. Dieser 
Einfluss scheint auch dafür ver-
antwortlich, dass Lienz ständig 

voll Leben und „italienischem“ 
Flair ist. Diese Kombination 
macht die Lienzer Dolomiten 
so einzigartig und beliebt.

rund um die  
karlsbader hütte

In diesem Beitrag stellen wir 
eine Auswahl an Touren im 
Bereich der Karlsbader Hütte 

(2.261 m) vor. Die Hütte des 
Deutschen Alpenvereins liegt 
malerisch am glasklaren Laserz-
see mitten im Herzen der Lien-
zer Dolomiten. Sie ist von tollen 
Bergzielen geradezu eingekesselt 
und daher idealer Stützpunkt für 
unsere Tourenvorschläge.

Die Hütte selbst gilt für viele 
Wanderer bereits als eigenes 
Tourenziel. Vom Parkplatz bei 
der Dolomitenhütte führen vier 
Wege zur Karlsbader Hütte. Ne-
ben der bei Mountainbikern be-
liebten Schotterstraße gibt es ei-
nen schönen Wanderweg, der 
deutlich steiler die Umwege 
der Straße abschneidet. An-
spruchsvoller ist der Zustieg 
über den Rudl-Eller-Weg, der 
abschnittsweise einem leich-
ten Klettersteig entspricht. Ein 
kurzes Stück parallel zum Rudl-
Eller-Weg verläuft die soge-

nannte „Piccola Ferrata“. Die-
ser kurze, mittelschwere Klet-
tersteig nutzt geschickt den Grat 
der Zellinköpfe, um den stein-
schlaggefährdetsten Teil des 
Rudl-Eller-Weges auszulassen 
und noch dazu ein tolles Pano-
rama zu bieten.

Die Qual der Wahl

Wer für den Zustieg zur Hüt-
te die „Piccola Ferrata“ gewählt 
hat, wird sich freuen, dass dies 
nicht der einzige Klettersteig 
in Hüttennähe ist. In ähnlicher 
Schwierigkeit, aber mit 600 
Klettermetern deutlich länger 
ist der neue Seekofel-Kletter-
steig. Dieser Eisenweg führt von 
der Ödkarscharte über mehrere 
Türme auf den Seekofel (2.738 
m), einem tollen Aussichtsgip-
fel direkt über der Hütte. Mit der 
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infos

Anreise: Durchs Drautal oder durch den 
Felbertauerntunnel nach Lienz, weiter 
nach Tristach und über die Dolomiten-
straße (Maut) zum Parkplatz bei der 
Dolomitenhütte; Bahnhof Lienz, weiter 
mit Taxi.
Karlsbader Hütte: 2.261 m, DAV Karls-
bad, +43/664/9759998, www.dav-karls-
bad.de, 2 Stunden Zustieg
Klettersteige (Auszug):
Madonnen-Klettersteig, C, 390 Hm
Laserz-Klettersteig, D, 380 Hm
Panorama-Klettersteig, C/D, 430 Hm

Seekofel-Klettersteig, C, 150 Hm
Kletterrouten (Auszug):
Bügeleisenkante, 4, 330 Hm
Egerländerkante, 3+, 350 Hm
Gamsplatte, 5–, 210 Hm
Haspinger, 4–, 300 Hm
Nordostkante, 4, 210 Hm
Schmittkamin, 3, 130 Hm
Buchtipp: Jentzsch-Rabl/Jentzsch/
Wissekal: Klettersteigführer Österreich, 
3. Aufl., Alpinverlag 2010
Webtipp: www.bergsteigen.at

Im Laserz
Karlsbader Hütte und Lienzer Dolomiten
Das Bergmassiv der lienzer Dolomiten bietet mit seinen schroffen 
kalkgipfeln ideale Voraussetzungen für herrliche Bergtouren  - von 
der einfachen Wanderung bis zu extremen klettereien.

Mag. Dieter Wissekal, Führerautor, Wien

Touren | osttirol



Variante über den Eggerturm 
lassen sich die Schwierigkeiten 
etwas erhöhen. Der Abstieg er-
folgt über den Aufstiegsweg.

Ebenfalls mittelschwer, aber 
noch länger ist der 2006 eröff-
nete Madonnen-Klettersteig, 
der in sehr schön angelegter 
Routenführung die beiden, 
knapp 2.500 m hohen Gams-
wiesenspitzen verbindet. Hö-
hepunkte des Klettersteiges sind 
eine 16 m lange Hängebrücke 
und eine Felsmadonna, deren 
Kopfschmuck schon von wei-
tem sichtbar in der Sonne blitzt. 
Wer am Rückweg zur Hütte 
noch Zeit übrig hat, sollte dem 
kurzen Törlkopf-Klettersteig 
beim Kerschbaumertörl einen 
Besuch abstatten.

nur für versierte  
klettersteiggeher

Schwieriger, aber für gute 
Klettersteiggeher absolut loh-
nend ist der frisch sanierte Pa-
norama-Klettersteig. Die ein-
drucksvolle Rundtour beginnt 
unterhalb des Roten Turms und 
führt meist luftig am Grat ent-
lang über sechs Gipfel bis zur 
Großen Sandspitze (2.770 m),  
dem höchsten Gipfel der Lien-
zer Dolomiten. Bei schönem 
Wetter sind perfekte Ausblicke 
garantiert. Der Abstieg erfolgt 
entweder über den Ari-Schübel-
Klettersteig oder den Gebirgsjä-
ger-Klettersteig.

Der Laserz-Klettersteig führt 
durch die fast 400 m hohen Ab-
brüche der Kleinen Laserzwand. 
Dieser Steig ist der schwierigste 
Klettersteig im Nahbereich der 
Karlsbader Hütte und sollte auf-
grund der anhaltenden Schwie-

rigkeiten nur von erfahrenen 
Klettersteiggehern angegangen 
werden. Extreme Konditions-
tiger können den Laserz-Klet-
tersteig als Zustieg zum Pano-
rama-Klettersteig nutzen. In 
diesem Fall ergibt sich eine sehr 
lohnende, aber auch äußerst 
lange Klettersteig-Rundtour.

lohnende kletterziele 
in hüttennähe

Wer nach so vielen Kletter-
steigen statt der Stahlseile lieber 
ein Textilseil benutzt, findet ein 
mindestens ebenso großes Be-
tätigungsfeld um die Karlsbader 
Hütte. Bereits ab dem dritten 
Schwierigkeitsgrad finden sich 
schöne Klettereien. Nach oben 
hin sind den Schwierigkeiten 
kaum Grenzen gesetzt. Als 
kurze und leichte Einstiegstour 
bietet sich der Schmittkamin 
auf den Roten Turm an. Die mit 
gerade mal vier Seillängen sehr 
kurze Tour besticht durch ih-
re grandiose Gipfelaussicht auf 
das mehr als 2.000 Höhenmeter 
tiefer liegende Lienz.

Nur geringfügig schwieriger, 
aber sehr lang sind die beiden 
parallel verlaufenden Klassiker 
Bügeleisenkante und Egerlän-
derkante durch die Westflan-
ke der Kleinen Laserzwand. 
Je nachdem, wie man sichert, 
kommt man auf etwa fünfzehn 
Seillängen, die sich bei groß-
em Andrang ganz schön ziehen 
können. Da sich die Wand nach 
oben hin immer mehr zurück-
lehnt, nehmen die Schwierig-
keiten zum Ende der Tour hin 
aber ständig ab. Beide Routen 
sind gut mit Theniushaken abge-
sichert. Trotzdem sollte man Ex-
pressschlingen verwenden, um 
die Seilreibung zu begrenzen.

Schmakerln  
auch für Wanderer

Die Kleine Gamswiesenspit-
ze ist nicht nur Ziel für Kletter-
steiggeher, sondern bietet auf 

ihrer Nordseite auch zwei aus-
gesprochen lohnende Klette-
reien. Obwohl die Nordostkante 
und die Gamsplatte nur wenige 
Meter nebeneinander verlaufen, 
sind sie vom Charakter sehr un-
terschiedlich. Die Kante ist et-
was leichter, dafür insbeson-
dere oben luftiger. Zu beachten 
ist, dass die Expositur im Herbst 
keine Sonne zulässt und man 
von Westen aufziehende Un-
wetter erst sehr spät erkennt. 
Wer in Schwierigkeiten jenseits 
des fünften Grads zu Hause ist, 
sollte Routen wie Laserzgeischt 
(6), Plattenflucht (7–) oder „Die 
Karlsbad“ (7) probieren.

Für den „normalen“ Wan-
derer gibt es natürlich eben-
falls zahlreiche lohnende Tou-

ren. Als Gipfelziele bieten sich 
beispielsweise der Laserzkopf 
(2.718 m), die Kleine Laserz-
wand (2.568 m), die Große 
Gamswiesenspitze (2.486 m) 
und mit ein bisschen „Kraxel-
erfahrung“ auch die Teplitzer 
Spitze (2.613 m) an. Ein loh-
nender Hüttenübergang führt 
über das 2.285 m hohe Kersch-
baumertörl auf die malerisch in 
einem Kessel gelegene Kersch-
baumeralm mit dem gleichna-
migen Schutzhaus. Trotz der 
geringen technischen Schwie-
rigkeiten darf nicht außer Acht 
gelassen werden, dass man sich 
hier im Hochgebirge befindet 
und daher alpine Erfahrung 
und Trittsicherheit bei fast al-
len Touren anzuraten sind.      n
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„H opp, Hopp, Hopp“, ru-
fen die Zuschauer am 

Rand der Piste, als der nächste 
Skiläufer vorbeizischt. Seine 

Holzski sind fast zwei Meter 
lang, die braune Knickerbocker 
flattert im Wind und seine Le-
derschuhe sind mit mit der von 

Zdarsky erfundenen Stahlsoh-
lenbindung am Ski fixiert. 
Mit einem langen Stock in der 
Hand steuert der junge Bursche 

in Schlangenlinien den steilen 
Hang hinunter, ohne ein Renn-
tor auszulassen. Wir schreiben 
das Jahr 1905. Am Muckenko-
gel bei Lilienfeld findet gerade 
der weltweit erste Riesentorlauf 
der Skigeschichte statt – veran-
staltet vom Erfinder des moder-
nen Skilaufs, Matthias Zdarsky. 
Zwanzig Jahre später baut der 
Gebirgsverein am  oberen Ende 
des damaligen Zielhanges die 
schnuckelige Lilienfelder Hütte.  

Begründer  
des modernen Skilaufs

„Der Matthias Zdarsky war 
ein Universalgenie“, erzählt 
Franz Pfeifer vom Lilienfelder 
Skimuseum. „Er hat mit seiner 
Erfindung, der Stahlbügelbin-
dung, nicht nur den modernen 
alpinen Skilauf begründet, son-
dern war auch Lehrer, Bildhauer, 
Maler und Reisender.“ 

Zu Kaiser Franz Josephs 
Zeiten im heute tschechischen 
Mähren geboren, verschlug es 
den jungen Zdarsky irgend-
wann nach Lilienfeld, wo er ei-
nen Bergbauernhof am Habern-
reith kaufte. Weil der Weg ins 
Tal weit war, wollte der Lehrer 
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Lilienfelder Hütte 
Einkehrschwung zur Wiege der Nation

Drei Dinge gehören zu Österreich wie der Apfel zum Stamm: die rot-
weiß-rote Flagge, der alpine Skilauf und – Schweinsbraten.
Alle drei sind aufs engste verbunden mit der lilienfelder hütte, die 
im niederösterreichischen Alpenvorland auf besonders geschichts-
trächtigem Boden steht.

Lene Wolny, Innsbruck

infos

Die Lilienfelder Hütte liegt im nördlichen Alpenvorland in 
einer typisch wasserarmen Flyschzone. Derzeit ist die Hütte 
noch nicht an eine Wasserleitung angeschlossen, es gibt 
Mineralwasser in Flaschen zu kaufen. Ein großes Abwasser-
entsorgungsprojekt für den gesamten Muckenkogel ist in 
Planung. In den letzten zehn Jahren hat die Sektion Gebirgs-
verein (ÖGV) viel Geld in die Hüttensanierung gesteckt, es 
gibt Strom, eine neue Schank, das Dach wurde renoviert 
und die Kamine saniert. Ein neuer Grundpachtvertrag wird 
gerade verhandelt.
Im Ort Lilienfeld gibt es das Zdarsky Skimuseum (www.
zdarsky-skimuseum.at), das das Lebenswerk Matthias 
Zdarskys und die Geschichte des Alpinskilaufs ausstellt. Im 
Gebiet um die Lilienfelder Hütte gibt es viele Wanderwege, 
darunter den Zdarsky-Rundwanderweg, den Wasserfallweg 
und der Weitwanderweg 04A. Die Via Sacra, der Pilgerweg 
nach Mariazell führt im Traisental von Lilienfeld über Frei-
land nahe der Hütte vorbei.  Im Winter ist das Gebiet ein 
beliebtes Skitourenziel. Robert Vondracek,  Tourenführer 
und Mitarbeiter der ÖGV-Servicestelle in Wien führt jedes 
Jahr Anfängerskitouren auf den Muckenkogel. Bedauerns-
werterweise gehen ihm beim Passieren der sonnigen Hüt-

tenterrasse regelmäßig Gruppenmitglieder „verloren“ und 
er muss den Gipfel mit verringerter Mannschaft erklimmen.

Zustiege:  
Freiland, 402 m, Gehzeit: 2 Std.
Lilienfeld, 383 m, Gehzeit: 1,5 Std.
Nachbarhütten:  
Traisner Hütte, 1.313 m, Gehzeit: 2 Std.
Tourenmöglichkeiten:  
Muckenkogel, 1.248 m, Gehzeit: 1,5 Std.
Kloster-Hinteralpe, 1.311 m, Gehzeit: 2 Std.
Anschrift: 
Jutta und Andreas Bollwein
Lilienfelderhütte (956 m), Gschwendt 1, 3180 Lilienfeld
Telefon Hütte: +43/2762/53567
lilienfelderhuette@gebirgsverein.at 
www.lilienfelderhuette.gebirgsverein.at
Facebook: Lilienfelder Hütte
Bewirtschaftet: 
Ganzjährig Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen  
geöffnet. 
Urlaubssperre siehe Internet.



seinen Weg in die Schule im 
Winter auf Skiern abkürzen 
– nur war der Hang zu steil 
und in der bei den Bergbau-
ern damals üblichen Leder-
riemenbindung fanden seine 
Schuhe zu wenig Halt. Inspi-
riert vom norwegischen Na-
tionalhelden Fridtjof Nan-
sen, der 1888 Grönland auf 
Skiern durchquert hatte, 
begann Matthias Zdarsky 
zu experimentieren, sägte 
die überdimensional langen 
Holzski seiner Zeit bei 1,80 
ab und ersann eine stabile 
Verbindung zwischen Fer-
se und Ski – die Lilienfelder 
Stahlsohlenbindung.   

Eine urige hütte

Alte Holzski mit genau so 
einer Bindung sind heute in 
der Stube der Lilienfelder 
Hütte an die Wand genagelt. 
Auch sonst ist vieles an dem 
Holzbauwerk noch original. 
„Wir kommen jede Woche 
herauf, weil die Hütte so urig 
ist“, erzählt Stammgast Eli-
sabeth aus St. Veit, die sich 
auf der sonnigen Terrasse 
gerade einen Schweinsbra-
ten schmecken lässt. Den hat 
Hüttenwirtin Jutta Bollweins 
Mutter gekocht – eine Wirts-
hausfrau mit Leib und Seele, 
schon der Urgroßvater hatte 
ein Gasthaus im Waldviertel. 
Das mit dem Schweinsbraten 
ist wichtig auf der Lilien-
felder Hütte. Der vorherige 
Hüttenkoch Herbert Glück 
war weit über die Bezirks-
grenzen hinaus berühmt 
für seine Bratenversion mit 
Weinkraut. Nachdem er die 
Schürze gegen die Schaufel 
ausgetauscht und ein Be-
stattungsunternehmen auf-
gemacht hatte, übernahm 
Jutta mit ihrer Familie die 
Hütte. Omas Schweinsbra-
ten mit echten Waldviertler 
Erdäpfelknödel bestand die 
strenge Prüfung der Gäste: 

„Am Anfang war ich schon 
sehr skeptisch, aber dieser 
Schweinsbraten ist auch su-
per“, meint die genüsslich 
kauende Elisabeth. 

Berühmt für Feste

Auch sonst kann sich die 
Speisekarte sehen lassen: 
Blunzengröstl, Linsen mit 
Knödel und Wildgerichte 
stehen zur Auswahl, als 
Nachtisch gibt’s Malakoff-
torte und Guglhupf. „Wenn 

Wanderwetter angesagt 
ist, fahren die Oma und ich 
schon einen Tag vorher he-
rauf und sie kocht und ich 
backe“, erzählt die blonde 
Jutta lachend. Derweil passt 
der Opa auf die kleine Lisa 
auf, den jüngsten Spross der 
Wirtsfamilie. Jetzt tollt die 
Kleine mit Gastkindern am 
hütteneigenen Spielplatz 
herum, während Jutta und 
ihr Mann Andreas die Gäste 
bedienen. Berühmt ist die Li-
lienfelder Hütte für ihre Fes-
te. Bis zu 25 Partygäste, die 
besser in kein Auto mehr 
steigen, können auf der Hüt-
te übernachten. „Im Advent 
waren wir jeden Samstag und 
Sonntag mit Weihnachtsfei-
ern ausgebucht“, erzählt Jut-
ta stolz. Ihren eigenen Drei-
ßiger hat sie auch heroben 
gefeiert, genauso wie den Ge-
burtstag der Oma. Das dauert 
dann meistens bis in die Mor-
genstunden.  

Ursprung  
von rot-weiß-rot

Das Zisterzienserstift Lili-
enfeld, ehrwürdiger Grund-
besitzer des Areals, auf dem 
die Ortsgruppe Lilienfeld die 
Hütte 1926 baute, blickt über 
solche Feste erhaben hinweg. 
Die Mönche haben selbst 
gerne (männliche) Gäs te, 
die ein paar Tage Stille im 
Kloster suchen. Und die 85 

Jahre alte Alpenvereinshütte 
ist in der 800-jährigen Klos-
tergeschichte nicht mehr als 
eine Fußnote. 1202 vom 
Babenbergerherzog Leopold 
gegründet, ist das Zisterzi-
enserstift die Wiege öster-
reichischen Nationalgefühls: 
Das Siegel auf der Urkunde, 
mit der Herzog Friedrich II., 
der Nachfolger Leopolds, die 
Gründung des Stiftes Lilien-
feld bestätigte, zeigt erstmals 
den Bindenschild, das Wap-
pen Österreichs. Lilienfeld 
ist somit die Geburtsstät-
te unserer Staatsfarben rot-
weiß-rot. Das besagte Sie-
gel wird seither im Kloster 
aufbewahrt. Auch sonst ist 
Stift Lilienfeld einen Besuch 
wert. Wertvolle Bücher, der 
im 19. Jahrhundert kunstvoll 
angelegte Stiftspark und ei-
ne kostbare Kreuzreliquie 
aus dem alten Konstantino-
pel warten auf kulturell In-
teressierte. Die Stiftsbasilika 
ist die größte Kirche Niede-
rösterreichs, die mittelalter-
liche Klosteranlage die größ-
te Österreichs.

Tradition  
wird fortgeführt

Die Skirennen am Mu-
ckenkogel finden übrigens 
noch heute statt. Jeden März 
werfen sich Männer und 
Frauen im Gedenken an 
Matthias Zdarsky in nostal-
gische Schale und fahren auf 
Holzski ohne Stahlkanten, 
mit braunen Knickerbocker-
hosen, festen Bergschuhen 
und einem langen Stock um 
die Wette. Gestoppt wird 
mit Handstoppuhren. Der 
Schnellste gewinnt, so war 
das auch zu Zdarsky‘s Zeiten. 
Nur kann man heute danach 
auf der Terrasse der Lilien-
felder Hütte einen Schweins-
braten mit Erdäpfelknödel 
genießen.                    n
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D er Anblick der Dolo-
miten macht mich jedes 

Mal sprachlos. Sie sind anders 
als alle anderen Felsen. Viel bi-
zarrer, schroffer, zackenreicher, 
manchmal auch feingliedriger 
wachsen Nadeln und Türme aus 
Kalkgestein in den blauen Him-
mel und heben sich hell  vom 
Hintergrund ab. Mit ihrem Fun-
keln am Morgen bei Sonnenauf-
gang und dem abendlichen Er-
glühen bei Sonnenuntergang in 
leuchtendem Rot, ziehen sie  die 

Menschen seit jeher in den Bann 
und hinterlassen bleibende Ein-
drücke und unvergessliche Er-
lebnisse.

Zu Füßen der hochaufra-
genden Felsformationen liegt 
stets ein Grüngürtel. Wie ein 
Mantel umhüllen die sanften 
Wiesen mit ihren tausenden 
Farbtupfen die Berge, diese 
scheinen aus ihnen herauszu-
wachsen. Jahrhundertelange 
Pflege durch Mähen und Be-
weiden schuf die Grundlage für 

den überwältigenden Arten-
reichtum.

Botanische Juwelen 
locken

Diese kontrastreiche Berg-
region ist immer einen Besuch 
wert. Im Frühling, wenn die 
Almen wieder zum Leben er-
wachen, und Woche für Wo-
che neue Blumen  die Wiesen 
schmücken. Im Bergsommer, 
wenn vor der Mahd die Blüte am 

üppigsten ist, ein wahres Blü-
tenmeer die Hänge überzieht, 
und nun die Sommersonne bo-
tanische Juwelen hervorlockt.

Um diese zu finden, zu erken-
nen und zu schätzen brauchen 
wir einen neuen Zugang für das 
alpine Erlebnis – wir nennen ihn 
„Blütenwandern“. 

Der Rhythmus beim Gehen, 
das unwillkürliche Stehen und 
Staunen, ein leichter Wind, ein 
süßer, flüchtiger Duft. Das Far-
benspiel von Blumen und Blü-

Blütenwandern 
Ein neues Alpinerlebnis in Südtirol

Schmilzt der letzte Schnee, erwachen kurz darauf die Wiesen zu neuem leben. Bald sind 
sie von einem sich ständig wandelndem Blütenmeer übersäht. Die schönsten Plätze Südti-
rols sind nun in einem Blütenwanderbuch zusammengefaßt.

Susanne und Rainer Altrichter, Tirol



ten scheint der Palette eines ro-
mantischen, fantasievollen Ma-
lers entsprungen. Als Rahmen 
das glitzernde Gestein der Do-
lomiten in immer neuen Farb-
schattierungen. Dazu das Azur 
des Himmels, feenzarte Schlei-
er der morgendlichen Wolken, 
das  gleißende Weiß von fri-
schem Schnee auf den Gipfeln. 
Der regelmäßige und zugleich 
bizarre Formenschatz entführt  
in Welten voll Poesie. Der Kopf 
wird frei, die Natur umhüllt uns 

sanft, die zarten Saiten der Seele 
schwingen leise in den Pracht-
gärten – Inseln aus Träumen ge-
boren. 

in den Gärten Gottes

Vor einigen Jahren las  ich 
zum ersten Mal von den Gärten 
Gottes, wie die hervorragende 
Kennerin der Flora Südtiro-
ls, Paula Kohlhaupt, die Mäh-
der nennt (Sellajoch, Grödner 
Joch, Armentarawiesen, Wei-

den der Lüsener Berge, Cicle-
salm, Plätzwiese). Sofort war 
meine Neugier geweckt. Ersten  
Gedankenreisen folgten unzäh-
lige, erfüllende  Ausflüge in die 
Dolomiten und ihre tatsächlich 
paradiesischen Gefilde.

Als dann unser erstes Buch 
über“ Die schönsten Blüten-
wanderungen in Tirol“ erschien, 

war die logische Folge, anschlie-
ßend auch unsere persönlichen 
Schmuckstücke im südlichen 
Tirol zu präsentieren. Die Aus-
wahl  fiel nicht immer leicht, fast 
überwältigend ist das Angebot. 

Der Leitgedanke ist, Blumen 
und Blüten von außergewöhn-
licher Schönheit, manche sel-
ten und gar nicht so leicht zu 
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Der „Vogel des Jahres 2011“ - der Gartenrotschwanz - ist wie alle ande-
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finden, dann wieder in überrei-
chen Vorkommen, eingebettet 
in pittoreske Landschaften, dar-
zustellen. Diese sind zumeist 
leicht zugänglich, halten aber 
den Zauber eines Garten Eden 
und verströmen ihn zu jeder 
Jahreszeit. Es ist kein Wunder, 
wenn eines unserer Blumen-
ziele auch zu einem anderen 
Zeitpunkt, als im Blühkalender 
vorgeschlagen, durch bezau-
bernde Flora belohnt.

Potpourri  
der lebensfreude

Welch bessere Bühne für die 
Naturschauspiele kann es ge-
ben, als die Natur- und Natio-
nalparke, die Dolomiten? Hier 
geben Krokusse, Küchenschel-
len, Schwefelanemonen und 
die zarten Solda-
nellen den Auftakt 
im Frühjahr. Mas-

senhaft schießen sie wie Pilze 
aus dem Boden, drängeln und 
schubsen und können ihre Zeit 
kaum erwarten. Bald danach 
verwandeln Blumen in ihren 
bunten Sommerkleidern die 
Matten in ein duftendes Blüten-
reich. Bunt leuchtend präsen-
tieren sich die goldenen Sterne 
der Arnika, Glocken- und Flo-
ckenblumen, die rosafärbigen 
Turbane des Türkenbunds, die 
orangeroten Trichter der Feuer-
lilie, die weißen der Paradiesli-
lie und die duftenden Kohlrös-
chen. Einige davon sind seltene, 
ausgefallene Schönheiten, ein-
mal in kräftigen Farben, dann 
wieder pastellig, stets aber in 
reizvollem Kontrast zwischen 
strengen Linien und lieblichen 
Formen. Als übermütige Schar 
mit strahlenden Blumenge-
sichtchen gleichen sie einem 

Potpourri der Lebens-
freude. Die geheimnis-
volle Dolomitenakelei, 

die dämonisch anmu-
tende Schopfige Teufels-
kralle, die silbrig, weiß fil-

zigen Sterne des Edelweiß 
sind die kleinen Wunder-
werke  der heißen Jahres-

zeit. Wenn der erste Frost 
die Natur bändigt, erscheinen 
schließlich die Spätblüher. 

Blaßlila Herbstzeitlosen ste-
hen mit dem Charme wilder 
Unberührtheit, feengleich und 
vergänglich wirkend, im fahlen 
Schein der tiefen Sonne, bevor 
der Schnee auf die Matten fällt.

Das Wanderbuch dazu

Alle haben sie eines gemein-
sam:  sie berühren, verzaubern 
und geben die Erwartungen, die 
wir auf die Reise mitgenommen 
haben um ein Vielfaches zurück 
– Augenblicke für immer.

Mein Herz gehört diesen Ur-
wiesen, den „Gärten Gottes“, – 
ein Inbegriff vollendeter Schön-
heit. Man kann jedes Jahr aufs 
Neue staunen über die wech-

selnden Töne, Farben und die 
unglaublichen Kontraste zwi-
schen sanft und wild.

Die Suche nach botanischen 
Raritäten kann zur Leidenschaft 
werden und meine heimliche 
Liebe gilt diesen verborgenen, 
naturbelassenen, so selten ge-
wordenen Biotopen, wo sich 
diese Kostbarkeiten meist wohl 
fühlen und am ehesten zu fin-
den sind.

Von den vielen lohnenden 
Touren in unserem Buch „Die 
schönsten Blütenwanderungen 
in Südtirol“ seien hier drei kurz 
vorgestellt.

Vom verschlafenen Dörf-
chen Altrei begeben wir uns 
auf die Suche nach den weißen 
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BUchTiPP:
Susanne und Rainer 
Altrichter 
Die schönsten 
Blütenwanderungen in Südtirol
ca. 200 Seiten, 35 Wanderungen, 
zahlreiche Grafiken, 14 x 21 cm, 
broschiert, ISBN 978-3-7020-1306-
6, Leopold Stocker Verlag, 2011, 
EUR 19,00
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Prachtlilien im Bereich des lan-
gen Mooses. Weiter zur Bera 
Schupf und schließlich über die 
beliebte Einkehr der Krabes Alm 
mit Blick auf die Lagorei Gruppe 
zurück nach Altrei.

In den trockenen Lärchen-
wiesen am Trudner Horn er-
füllte sich „mein Traum in blen-
dendweiß“! Königlich, dezent 
gekleidet, umgeben von süßem 
Lilienduft, mitten in der som-
merlichen Farbenpracht ihrer 
Nachbarschaft, steht die Weiße 
Prachtlilie  im Spiel der Kon-
traste von Licht und Schatten, 
mal unter mächtigen Lärchen, 
dann wieder auf sonnendurch-
flutenden Wiesen und lässt 
im Wind ihre zarten Kelche 
schwingen. 

Durch orchideenwiesen

Vom Jochgrimm aus starten 
wir bereits durch Orchideen-
wiesen, erklimmen das zwei-
gesichtige Weißhorn von der 
Bletterbachseite aus und steigen, 
durch die in Südtirol seltenen 
Latschen, ab. Bald erreichen wir 
die weitläufigen Hänge  oberhalb 
des Weges von der Gurndin Alm 
zurück zum Jochgrimm.

Diese Orchideenwiesen am 
Fuße des Weißhorn, wo zwi-
schen Mai und Juli diese edlen 
Kostbarkeiten in einer Vielfalt, 
Formschönheit und massen-
haftem Auftreten blühen, so-
dass keine andere Blume um 

diese Zeit mit ihnen in den 
Wettbewerb treten kann, sind 
dem Orchideenliebhaber längst 
kein Geheimnis mehr.

Viele Arten bestechen in ihrer 
Schönheit von Farbe und Form, 
stehen einzeln oder überziehen 
manchmal flächendeckend die 
Matten. Manche Blüten schau-
en uns an wie ein Tigergesicht, 
kalt und starr, andere sind von 
einer wunderbaren Eleganz und 
erinnern an schwingende Falter.

in den riesigen  
Steingärten

Kurz vor Beginn der Alpung 
und der Sommersaison ist es auf 
der Zischgalm, nach dem quir-
ligen Winterbetrieb, noch ruhig. 
Ein kurzer Anstieg bringt hinauf 
zum Satteljoch, weiter entlang 
den Steinmandln, unter die steil 
aufragenden  Pisa Türme, beglei-
tet von mächtigen Felsbrocken. 

Markante, weiße Schutthal-
den, deren Geröll vom darüber 
liegenden Gipfelaufbau oft weit 
in die Täler fließt, begleiten uns 
beim Abstieg und sind für die 
Dolomiten charakteristisch.  In 
diesen riesigen Steingärten, wo 
es rutscht und rollt, der Unter-
grund also niemals ruht, scheint 
zartes Pflanzenleben unmöglich 
zu sein.

 Und doch gibt es auch hier 
Spezialisten, die fest verwurzelt 
im Boden stehen und vielleicht 
deshalb den Blütenkopf zum 
Träumen frei haben. Farbinten-
siv leuchten sie aus dem Grau, 
allen voran der Gelbe Alpen-
mohn, der als Schuttwanderer 
in den Halden  die erste Geige 
spielt und  edle Akzente setzt. 
Seine fröhlichen, sonnengelben, 
flatterhaften Kelche zeigen sich 
in feinstem Blütentüll, wirken 
wie zerknittertes Seidenpapier, 
spüren jede Brise und blühen 
unermüdlich.

Weiter geht es hinunter zur 
Meierl Alm, einer gastlichen 
Einkehr, dann auf dem Fahrweg 
zurück zum Ausgangspunkt.   n
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D er mächtige Gebirgs-
kamm der Brentagrup-

pe wird meist fälschlicherwei-
se zu den Dolomiten gezählt, 
liegt aber auf der anderen Seite 
des Etschtales. Der Grund für 
die falsche Zuordnung liegt si-
cherlich in der dolomitenähn-
lichen Felskulisse, die mit senk-
rechten Wänden und Türmen 
die 3.000-er-Grenze überragt 
und in hintersten Felswinkeln 
auch heute noch Gletscherreste 
verbirgt. Die echten Felsklette-
rer zieht es oft in die etwas hö-
heren echten Dolomitenwände, 

was auch daran liegen mag, dass 
die Königslinien in der Bren-
ta den Ferratisten vorbehalten 
sind. Die Brentagruppe gehört 
zweifelsfrei zu den besten mit 
Eisenleitern erschlossenen Ge-
birgsgruppen im gesamten Al-
penraum. 

Einzigartiger  
Panoramasteig

Weit über die italienischen 
Grenzen bekannt ist die Via del-
le Bocchette im Süden der Bren-
ta. Obwohl die Tour durchaus 

anspruchsvoll ist, wird die Via 
delle Bocchette von Ferratisten 
geradezu gestürmt. Zu Recht, 
denn dieser Höhenweg ist ei-
ner der einzigartigsten Pano-
ramasteige der Alpen und ver-
läuft zwischen dem Grostèpass 
und der XII Apostel Hütte auf 
einer durchschnittlichen Höhe 
von ca. 2.500 bis 2.700 m im-
mer entlang des Brenta Haupt-
kammes. Der Steig gliedert sich 
in einzelne Teilabschnitte über 
Grate und schmale Bänder mit 
berauschenden Tiefblicken. 
Ganz anders der Norden der 
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ViA DEllE BocchETTE
in 4 Tagen durch die Brenta: 

1. Tag: Passo del Grostè - Sentiero 
Alfredo Benini zum Rifugio Tuckett 
2. Tag: Sentiero Bocchette Alte zum 
Rifugio Alimonta; 
3. Tag: Via delle Bocchette Centrale 
zum Rifugio Pedrotti-Tosa 
4. Tag: Sent. Brentari und Sent. 
dell‘Ideale zum Rifugio XII Apostoli 
und Abstieg nach Madonna di Cam-
piglio.

Hinweis: Tour bis 20. September 
möglich, danach schließen traditi-
onell alle Brentahütten.
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Egal ob Süden oder norden, eine klettersteigwoche in der Brenta gehört zu den absoluten 
Pflichtterminen eines Ferratisten.

Andreas Jentzsch, Wien

Touren | Trentino



Brenta, dort dominieren lan-
ge und alpinistisch anspruchs-
volle Klettersteige, die zwar et-
was weniger spektakulär, dafür 
aber bedeutend ruhiger sind. 
Einige Wanderwege mit Ver-
sicherungen (tlw. Seilsiche-
rung) runden die vielfältigen 
Möglichkeiten ab. Optimaler 
Ausgangspunkt ist Madonna di 
Campiglio. 

Via delle Bocchette 

Am ersten Tag dieser weltbe-
rühmten Tour geht es gemüt-
lich mit der Seilbahn hinauf auf 
den Passo del Grostè, von wo 
aus man in einer guten Stun-
de den Einstieg des Sentiero 
Alfredo Benini am Fuß der Ci-
ma Grostè erreicht. Der Sen-
tiero führt an der Ostseite der 
Cima Falkner auf einem son-

nendurchfluteten und immer 
schmäler werdenden Band zur 
Cima Sella, wechselt davor kurz 
auf die Westseite, bevor es über 
unzählige Leitern steil hinunter 
zur Bocca d. Tuckett geht. Am 
unteren Ende des Kars sieht man 
bereits die gleichnamige Hütte, 
in der ein gemütlicher Einstiegs-
tag den urigen Ausklang findet, 
bevor am nächsten Morgen die 
Königsetappe in Angriff genom-
men wird. 

Am zweiten Tag steigt man 
wieder in die Bocca di Tuckett 
hinauf und folgt dem Bren-
ta Hauptkamm auf dem Sen-
tiero Bocchette Alte in einem 
fantastischen Auf und Ab über 
ausgesetzte Leitern und schöne 
Querpassagen auf den „Brenta-
bändern“ – Dolomitenfeeling 
der Extraklasse in der Brenta! 
– nach Süden zum Rifugio Ali-

monta. Dieser Abschnitt ist von 
vielen langen und teilweise ex-
trem steilen Leitern geprägt, de-
ren Höhepunkte die Scala degli 
Amici bzw. Scala degli Dei (Göt-
terleiter) bilden. Auch über-
schreitet man auf der Bocchette 
Alte kurz die 3.000-er-Marke. 
Der Aufstieg auf die 3.150 m 
hohe Cima di Brenta ist grund-
sätzlich möglich, sollte aber nur 
von erfahrenen Alpinisten ge-
macht werden (ungesicherte 
Kletterei bis 2–). 

Der „Bänderklettersteig“ 
Bocchette centrale

Am dritten Tag geht es auf der 
Via delle Bocchette Centrale, 
dem berühmten Bänderkletter-
steig, direkt ins Herz der Brenta 
mit der eindrucksvollen Felsna-
del des Campanile Basso, die 450 
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m aus dem Kar ragt. Immer auf 
ganz schmalen, aber gut gang-
baren Felsbändern, die wie mit 
dem Lineal gezogen die Felswän-
de teilen, gelangt man zum Ri-
fugio Pedrotti-Tosa. Am vierten 
Tag stehen der Sentiero Brentari 
und Sentiero dell‘Ideale auf dem 
Programm. Beide Steige zählen 
zu den ältesten Brentasteigen 
und stellen den letzten Teil der 
Brentadurchquerung dar, der 
vor allem von den beiden Glet-
schern – d‘Ambiez und Camo-
sci - geprägt ist. Der Abstieg auf 
den d‘Ambiez Gletscher und 
der Beginn des Aufstieges zur 
Bocca d‘Ambiez gehören wegen 
des Gletscherrückganges zu den 
schwierigsten Passagen des ge-
samten Bocchette-Weges. Be-
vor es auf den Gletscher hinun-
tergeht, können sehr erfahrene 

Alpinisten noch auf den höch-
sten Brentagipfel, die Cima To-
sa, 3.173 m, steigen, sie müssen 
dabei aber einen steilen Kamin 
im 2. Schwierigkeitsgrad im Auf- 
und Abstieg überwinden. 

Schöner  
aber langer rückweg

Für Freunde steiler Eisenlei-
tern bietet sich die Variante über 
die Ferrata Ettore Castiglioni an. 
Beide Varianten tref-
fen sich beim Rifu-
gio XII Apostoli, 
wo man die gelun-

gene Durchquerung der Brenta 
mit dem lustigen Hüttenwirt so 
richtig feiert und sich am näch-
sten Tag auf den landschaftlich 
schönen, aber langen Rückweg 
macht. Dieser kann entweder 
im Tal oder wieder an mehreren 
Tagen im ersten Stock der Bren-
ta erfolgen. Denn parallel zum 
Bocchette-Weg, der sicherlich 
das Brenta Penthouse darstellt, 
kann man die südliche Brenta 
im Osten und im Westen auch 

eine Etage tiefer auf schönen 
und etwas weniger schweren 
Klettersteigen, wie z. B. den 

Sentiero SOSAT oder Sentie-

Beilagenhinweis

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

RSD Reise Service Deutschland GmbH
Benzstraße 1b; 85551 Kirchheim
Telefon +49 (0) 89 / 324 925-0
www.rsd-reisen.de

infos

BUchTiPP:
Klettersteigführer Dolomiten 
- Südtirol - Gardasee + DVD-ROM
Alle lohnenden Klettersteige in den 
Dolomiten, in Südtirol, am Garda-
see und in der Brenta.
Brandneue, zweite stark erweiterte 
und aktualisierte Auflage des inno-
vativen Klettersteigbestsellers mit 
DVD-ROM, der die schönsten Klet-
tersteige in den Dolomiten, in Südti-
rol, in den Gardaseebergen und der 
Brenta vorstellt. Mit GPS-Daten und 
Tourenblättern zum Mitnehmen 
(Smartphone oder Ausdruck) und 
10 Klettersteigfilmen inkl. Bocchet-
teweg auf der DVD.
432 Seiten + DVD-ROM, ISBN: 978-
3-902656-07-0, EUR 29,95 
Infos und Bestellung: 
www.alpinverlag.at 
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ro Osvaldo Orsi, durchqueren, 
die auch gerne bei unsicherem 
Wetter oder Kräftemangel als 
Ersatzetappe gemacht werden. 

Einsamer norden

Wer vom Passo del Grostè 
nach Norden geht, trifft auf eine 
völlig andere Brenta ohne Dolo-
mitenfeeling, Schutzhütten und 
Menschenmassen. Doch auch 
dort gibt es am Kamm mit dem 
Sentiero Claudio Costanzi eine 
echte Kingline, jedoch mit etwas 
anderem Anforderungsprofil 

als der Bocchette-Weg. Gefragt 
sind neben dem Kletterkönnen 
bis Schwierigkeit C und Schwie-
rigkeit 1 auch alpine Erfahrung, 
100-%-ige Trittsicherheit und, 
für jene, die nicht eine Nacht in 
einer der Biwakschachteln ver-
bringen möchten, eine perfekte 
Kondition. Die Dreitausender-
Grenze bleibt auf diesem Steig 
zwar verwehrt, dafür eröffnet 
sich gleich zu Beginn ein toller 
Blick auf die südliche Brenta und 
die Chance einen der in freier 
Wildbahn lebenden Brenta Bä-
ren zu treffen.        n
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I ch bin auf dem Weg nach 
Transsilvanien (Siebenbür-

gen), jenem Gebiet im Herzen 
Rumäniens, das bei den mei-
sten Westeuropäern Gedanken 
an die Geschichten über „Dra-
cula“ wachruft.

Von meinen Bekannten be-
kam ich vor meiner Reise au-

ßer dem Ratschlag „lass Dich 
nicht vom Vampir beißen“ vor 
allem eindringliche Warnungen 
vor Betrügern, „Zigeunern“ und 
den rumänischen Banden. Was 
ist das für ein Land, mit dem wir 
Westeuropäer vorwiegend un-
heimliche Schauermärchen ver-
binden?

Für Abeteuerlustige

Nach wechselhafter Ge-
schichte, seit 1948 kommu-
nistisch regiert, von 1965 bis 
1989 von Ceausescus nahezu 
in den wirtschaftlichen Ruin ge-
bracht, ist dieses Land seit 2007 
Mitglied der EU. Es gehört zu 
den ärmsten Ländern Europas.

Im August verschickte das 
Büro des  Alpenvereins in Kuf-
stein eine Info-Mail mit einer 
Einladung von Herrn Wolf-
gang Strohmayer, neue Wege in 
Transsilvanien zu erkunden. Es 
lautete: „Ein interessantes Mail 
für Abenteuerlustige“. Diese 
Einladung ließ mich nicht mehr 
los, alles was das Internet über 

Rumänien hergab, las ich und es 
stand fest, das muss ich mir an-
sehen. Am 9.September begann 
ich nun meine Reise und fuhr be-
quem mit dem Zug von Kufstein 
ohne Umsteigen bis Wien und 
von dort im Schlafwagen wei-
ter bis Sighisoara (Schäßburg). 
Eine zwar lange, aber durch den 
Schlafwagen sehr entspannte 
Reise. Es war kein Betrüger in 
Sicht – im Gegenteil, ein netter 
Schlafwagenschaffner und eine 
junge Amerikanerin aus Los An-
geles als Mitfahrerin.

nichts stört den Blick

Abgeholt wurde ich von 
Herrn Strohmayer und es ent-
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Der Oesterreichische Alpenverein in Siebenbürgen 
Im Frühjahr 2010 wurde die Gruppe Vecta Tal Siebenbürgen in der Sektion Steyr 
des Oesterreichischen Alpenvereins gegründet. Damit können Sie alle Mitglie-
dervorteile nun auch in Siebenbürgen in Anspruch nehmen. 
Oesterreichischer Alpenverein, Gruppe Vetca Tal Siebenbürgen, in Zusammen-
arbeit mit Austro Transilvanian Tours: www.austro-transilvania.com

Kontakt:
Wolfgang Strohmayer, RO-547642 Salasuri 24, Tel. Mobil Österreich: 
+43/650/4535937, Tel. Mobil Rumänien: +40/745/412393, Skype: wostroh51, 
siebenbuergen@comteam.at 

Transsilvanien
Zwischen Europa und der Walachei
Ein reisebericht über eine Wanderung in die Vergangenheit mit einer in Siebenbürgen 
gegründeten ortsgruppe des oesterreichischen Alpenvereins.

Beate Weißman, Walchsee

Reisen | rumänien



wickelte sich gleich eine sym-
pathische, wie sagt man, Wel-
lenlänge. Er zeigte mir die Stadt 
Sighisoara mit dem alten Stadt-
kern und der Burg. Wir saßen in 
einem Cafe, genossen einen vor-
züglichen Nusskuchen und ich 
versuchte die Stimmung in den 
alten Gassen in mich aufzuneh-
men. Langsam ließ meine An-
spannung nach. 

Nach Geldwechseln am Auto-
maten, fuhren wir in das ca. 30 
km entfernte Gebiet, mitten im 
so genannten Karpatenbogen, 
wo unsere Wanderungen statt-
finden sollten. Eine Landschaft 
so ähnlich wie unsere Voralpen, 
weiche, sanfte Hügel. Einer Hü-
gelkette folgt die nächste, wei-
te Täler, viel Graslandschaften 
mit bereits bunt gefärbten groß-
en Mischwaldabschnitten. Was 
mir gleich auffiel, waren die feh-

lenden Zäune, wo sind die Zäu-
ne? Hier störte nichts den Blick 
über das Land, der Blick geht 
weiter und weiter bis in den 
Horizont.

Auf dem Weg besuchten wir 
noch einen Markt für Einhei-
mische. Man stelle sich das wie 
einen Flohmarkt bei uns vor, es 
gab Unmengen an gebrauchten 
Geräten, Kleidung und freund-
liche, lachende Gesichter. Meine 
anfängliche Unsicherheit ver-
flog, ich liebte diese einfachen 
Menschen.

Tourismuspioniere

Das Hotel konnte man mit 
unserem Standard gut verglei-
chen, das Zimmer war sauber 
und komfortabel eingerichtet. 
Mit Preisen, weit unter dem, was 
bei uns üblich ist. Überhaupt es 
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war hier alles sehr gut und gün-
stig. Wenn man aber bedenkt, 
für Einheimische mit sehr ge-
ringem Einkommen schaut das 
schon wieder anders aus.

Am Abend lernte ich beim 
Essen im Hotel (sehr lecker 
und überhaupt nicht fett, wie 
man mir prophezeit hatte) die 
anderen Teilnehmer, Mitglieder 
des Oesterreichischen Alpen-
vereins, Sektion Steyr, kennen. 
Was sind das für Menschen, 
die sich hier einbringen in den 
Verein, die hier versuchen ei-
nen Tourismus aufzubauen, 
aus welchen Gründen? Es ist die 
reinste Pionierarbeit. Ich sollte 
es noch erfahren.

Wir besprachen noch, wie 
diese Wegeerkundung vor sich 
gehen soll und wie wir begin-
nen. Herr Strohmayer hatte be-
reits in dieser schönen Gegend 
viele Punkte mit dem GPS ver-
messen und unsere gemeinsame 
Aufgabe sollte nun sein, einen 
möglichen Weg oder Wege zu 
finden, um zwei Punkte zu ver-
binden. Beschreiben, begehen 
und einfach ausprobieren, ob 
das ein möglicher Wanderweg 
werden könnte. 

über Stock und Stein

Mein Hobby ist der Umgang 
mit dem Kompass und ich freute 
mich auf die Möglichkeit mein 
Wissen mit einzubringen.

Täglich nahmen wir uns nun 
einen Abschnitt von meistens 
ca.15 km vor, rund um das so 
genannte Vetca-Tal. Zu finden 
südlich von Targu Mures, zwi-
schen Balauseri und Sovata. Die 
Kompass-Marschzahl musste 
festgelegt werden, das GPS war 
bereit. Es ging im wahrsten Sinn 
des Wortes über Stock und Stein, 
querfeldein, auf und ab, manch-
mal wieder zurück, um es noch 
mal zu versuchen. Immer auf der 
Suche nach einem möglichen 
Weg, einem Wildwechsel, einem 
Durchkommen. Jeder markante 
Punkt wurde beschrieben, ver-
messen. Ich war in meinem Ele-
ment, vergessen der Alltag, ver-
gessen die täglichen Sorgen.

Insgesamt unternahmen wir 7 
Wanderungen, zusammen ca. 80 
km und ca. 2.100 Höhenmeter. 
Herr Strohmayer kann Urlaube 
organisieren, für Wanderer mit 
verschiedenen Ansprüchen, für 
Familien, mit Pferden und Eseln 
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und auch mit Pferdewagen sowie 
Ausflüge mit dem Auto zu tou-
ristischen Sehenswürdigkeiten 
und auf individuelle Wünsche 
eingehen. Und immer als zuver-
lässiger Führer, der alle Beson-
derheiten dieses Landes erklären 
kann. Allein sollte man in diesem 
Land nicht wandern gehen, erst 
mal  wegen der fehlenden Mar-
kierungen und dann wegen der 
Hirtenhunde. Diese sind ab-
solut scharfe Wachhunde, die 
auch Wanderer als Bedrohung 
ansehen können. Erst habe ich es 
nicht geglaubt, aber da muss man 
genau wissen, wie zu handeln ist.

herzlichkeit trotz 
hartem leben

Bei unseren Wanderungen er-
lebte ich die große Gastfreund-
lichkeit und Herzlichkeit, die 

diesen Menschen eigen ist. Da 
erhalten wir bei der Rückkehr 
zum Auto, das wir bei Einhei-
mischen im Garten unterstel-
len durften, ein vollständiges 
Mahl, extra für uns bereitet aus 
selbst gezogenem Gemüse mit 
eigenem Wein und Schnaps, 
Herzlichkeit ohne Erwarten 
einer Gegengabe. Eine Roma-
Frau  reicht uns über den Zaun 
eine Handvoll Zwetschken und 
nimmt nur widerstrebend drei 
(!) Bonbons für ihre drei Kinder 
entgegen. Wir werden gefragt, 
ob wir Kaffee möchten, als wir 
in einen Hof hineinschauen. Ei-
nen Tag verbrachten wir bei ei-
ner Köhlerfamilie, um deren Ta-
gesablauf kennen zu lernen. Ein 
unglaublich hartes Leben und 
eine Herzlichkeit, die sprachlos 
macht. Die Menschen dort leben 
in so einfachen Verhältnissen 

und sind doch so unglaublich 
reich. Nur wissen sie es nicht. 

Erleben durfte ich einen Urlaub 
fernab vom Massentourismus, 
ein wirkliches Kennen lernen von 
Land und Leuten, wandern in ei-
ner wahrhaft unberührten intak-
ten Natur mit einem verlässlichen 
Führer, der mir jede Frage beant-
wortet hat. Eine Landschaft, ide-
al für Naturliebhaber und Botani-
ker, Neugierige und Ruhesuchen-
de. Mir wurde alles gezeigt, was 
dieses Land ausmacht, ich durf-
te die Bewohner in ihrer Herz-
lichkeit kennen lernen, was mir 
als normaler Tourist sicher nicht 
möglich gewesen wäre.

Auch eine Form von 
Entwicklungshilfe

Und warum jetzt, warum en-
gagieren sich dort Menschen wie 

z. B. Herr Strohmayer für diese 
Menschen? Wie unglaublich ein-
facher wäre es hier z. B. in Öster-
reich zu leben, Schulterzucken, so 
ist es eben, sie sind arm …

Nein, das ist Entwicklungs-
hilfe in ihrer reinsten Form. Wir 
reisen in dieses Land, bekommen 
einen Urlaub vom Feinsten, las-
sen unser Geld dort, natürlich, 
helfen aber dadurch mit, diesen 
Menschen allmählich einen bes-
seren Lebensstandard zu ermög-
lichen, indem sie sich das Geld 
ja selber verdienen. Wir wert-
schätzen ihr schönes Land und 
nehmen sie auf als Mit-Europäer. 
(Und überhaupt, ich habe keine 
„Betrüger“ entdeckt!)     n

S.79
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D as Überlebensepos der le-
gendären „Endurance Ex-

pedition“ hat mich jahrelang 
fasziniert. Greifbar wurde es 
für mich jedoch erst, als mich 
Florian Piper von der Reederei 
Oceanwide-Expeditions einlud, 
im Oktober 2010 ein Expediti-
onsteam auf den historischen 

Spuren von Ernest Shackleton, 
Frank Worsely und Tom Cre-
an quer durch die Gebirgsinsel 
Südgeorgien zu führen. Es war 
ein seltenes Privileg und eine 
einmalige Gelegenheit. Denn 
die abgelegene Insel im Südpo-
larmeer ist nur mit einem Expe-
ditionsschiff erreichbar und nur 

mit einer Sondergenehmigung 
zu durchqueren.

Stützpunkt  
der Fischer und Jäger

Es ist eine harte, abweisende 
Welt mit fast 3.000 Meter ho-
hen Bergen, zerrissenen Glet-

schern, tiefen Fjorden und 
sturmgepeitschten Felsklippen. 
Südgeorgien ist aber auch ein 
subpolares Naturparadies, das 
große Tierkolonien beheimatet. 
Bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts diente die Insel als Stütz-
punkt für Robben- und Wal-
fänger. Heute leben nur ein paar 
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Südpolarmeer
Auf historischen Spuren 

1.400 km östlich von den Falklandinseln, auf höhe der Südspitze lateinamerikas, liegt 
die eisbedeckte insel mitten im Südatlantik. Sie gilt ist Brutstätte der königspinguine 
und lebensraum für Seeelefanten und Seelöwen. Menschen haben sich hier aufgrund der 
unwirtlichen lebensbedingungen nur wenige niedergelassen.    

Dr. Christoph Höbenreich, Geograf, Berg- und Skiführer



Wissenschaftler und Stations-
personal auf Südgeorgien, das 
als britisches Überseegebiet gilt.

Wenn etwas schief geht, ist 
man hier völlig auf sich gestellt. 
Eine Rettung von außen ist 
nicht möglich. Und Landeflä-
chen für Flugzeuge gibt es eben-
sowenig wie einen Hubschrau-
ber vor Ort. Dementsprechend 
gut vorbereitet und ausgerüstet 
aber auch gespannt und neugie-
rig landeten wir nach vier Tagen 
Überfahrt von Montevideo mit 
dem ehemaligen Forschungs-
schiff Plancius in der King Haa-
kon Bay, wo auch Shackleton 
im Mai 1916 die rettende Küste 
erreichte. Beim Aufstieg auf das 
Murray Snowfield erlebten wir 
einen der seltenen windstillen 
Tage und einen traumhaften 

Sonnenuntergang. Während 
Shackleton die damals noch 
völlig unbekannte Strecke bis 
zur Walfängerstation Strom-
ness in unglaublichen 36 Stun-
den zu Fuß bewältigte, nahmen 
wir uns dafür vier Tage Zeit. 
Zudem hatten wir nicht – wie 
Shackleton – nur eine minimale 
Überlebensausrüstung sondern 
komfortable Schlafsäcke, Zelte, 
ausreichend Nahrung und Klei-
dung sowie Schneeschaufeln 
und sogar Lawinenverschütte-
tensuchgeräte mit. 

Zwei große hindernisse

Auf Google Earth verschaffte 
ich mir zu Hause einen Über-
blick über die Insel. Beeindruckt 
von den tausenden Gletscher-

spalten, die wir zu überqueren 
hatten, war für mich klar, dass 
wir uns auf den Gletschern aus-
schließlich angeseilt bewegen. 
In zwei Seilschaften zogen wir 
zu viert mit unseren kleinen 
Pulkaschlitten über die end-
losen Kilometer aus Schnee. 
Auch wenn manch einer viel-
leicht gerne einen Schneesturm, 
einen Spaltensturz oder gar eine 
Lawine erlebt hätte, um davon 
erzählen zu können, blieben wir 
von all dem verschont. Dennoch 
hatten wir Glück. Denn Wolken 
und Wetter verfolgten uns über 
die Insel und holten uns erst ein, 
als wir den kniffligen Abstieg 
von der Breakwind Ridge be-
wältigt hatten.

Es gab zwei große Hinder-
nisse auf dem Weg zur ehema-

infos

Bei Interesse an einer Teilnahme an der Skidurchquerung Südgeorgiens vom 17.10.-03.11.2012: 
christoph.hoebenreich@aon.at.
(Das Datum ist perfekt, da nicht nur die Schneeverhältnisse noch sehr gut sind sondern auch die Tierwelt – siehe Bilder – 
am Höhepunkt der Paarungszeit ist!)

Expedition | Reisen

links:

Die Passauer hütte (2.051 m) – 

einmaliger Aussichtsbalkon in den 

leoganger Steinbergen. 

unten:

Der Bundesheerklettergarten – 

ein ideales übungsgelände für die 

ersten Schritte im Fels.   

Foto: Roland Kals
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ligen Walfängerstation Strom-
ness: Die Grate der Trident und 
der Breakwind Ridge. Mit un-
seren Pulkas und Rucksäcken 
war es keine Option, von den 
Tridents einfach auf dem Hin-
tern sitzend abzurutschen, wie 
es Shackleton gemacht hatte. 
Stattdessen mussten wir al-
les schleppen, auf Querspal-
ten und Schneerutsche achten 

und auch einen frischen Fels-
sturz in einer Rinne überwin-
den. Am Übergang der Break-
wind Ridge aßen Shackleton, 
Worsley und Crean ihre letzte 
Ration, als sie plötzlich und mit 
Erleichterung die Sieben-Uhr 
Pfeife von Stromness hörten. 
Die Felslücke war nur einige 
wenige Meter breit und unver-
kennbar, so dass wir wussten, 

dass wir exakt die gleiche Route 
wie Shackleton und seine Män-
ner nahmen. 

noweger setzten  
rentiere aus

Während der letzten Zeltnacht 
über der Fortuna Bay lief auch die 
Plancius in die Bucht ein. Beim 
Transport der Schlitten und Ski 

durch Tussocgras und Geröll an 
hinunter mussten wir aufpassen, 
nicht auf dösende Pelzrobben zu 
treten, die zwischen den runden 
Steinen liegend von diesen nur 
schwer zu unterscheiden wa-
ren. Am Strand wurden wir von 
neugierigen Pinguinen empfan-
gen, die uns und unser Materi-
al ohne Scheu inspizierten. Wir 
ließen die Alpinausrüstung auf 



das Schiff bringen und konnten 
die letzte Etappe nach Strom-
ness erleichtert angehen. Bei der 
Wanderung über Schneefelder 
und lieblich anmutende Gras-
matten erspähten wir sogar die 
Nachfahren jener Rentiere, die 
norwegische Walfänger einst 
hier aussetzten.

In Stromness Bay gingen auch 
wir wieder an Bord und noch 

am selben Nachmittag erreich-
ten wir Grytviken, um mit den 
anderen Passagieren und der Be-
satzung am Grab Shackletons 
mit einem Whisky einen Toast 
auf großen Polarfahrer und seine 
tapfere Mannschaft auszuspre-
chen. Ein starker Abschluss un-
serer Tour!      n

S.83
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infos

DEr hiSToriSchE hinTErGrUnD
Die britische Imperial Trans-Antar-
ctic Expedition (1914-1916) endete 
in einem dramatischen Überlebens-
kampf. Monatelang driftete die 
Endurance im Packeis eingeschlos-
sen, bevor sie im Weddelmeer sank. 
Mit dem kleinen Beiboot, der James 
Caird, erreichte Expeditionsleiter 
Ernest Shackleton die Walfängerin-
sel Südgeorgien und rettete seine 
Mannschaft aus der Antarktis.
Die James Caird stach von Elephant 
Island in See und erreichte nach 
qualvollen 16 Tagen die 1400 Kilo-
meter entfernte Insel Südgeorgien 
in der King Haakon Bay. 
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Der Aoraki, auch Mount cook genannt, ist mit seinen 3.754 Metern der höchste Berg neu-
seelands. Er befindet sich in den neuseeländischen Alpen, genauer gesagt auf der Südinsel 
im Mackenzie-Distrikt der region canterbury. 

Manuel Kerber, Tirol

Reisen | neuseeland

Aoraki
Mount Cook - Neuseeland



D er Aoraki bildet das Zen-
trum des Mount Cook Na-

tionalparks, welcher 1.953 er-
richtet wurde. Der Nationalpark 
erstreckt sich über 707 km2 und 
umfasst mehr als 140 Berge mit 
über 2.000 Metern. Rund 40 
Prozent des Parks sind verglet-
schert. Der bekannteste Glet-
scher ist der Tasman-Gletscher 
(27 km) an den Hängen des Ao-
raki/ Mount Cook. Im Jahr 1991 
verlor der Berg – in Folge eines 
Erdrutsches aus Eis- und Geröll-
massen – 10 Meter an Höhe.

Im Jahre 1851 kartogra-
phierte Captain Stokes die Ge-
gend und benannte den höchs-
ten Berg nach dem britischen 
Entdecker James Cook, welcher 
1769 als erste Person die neu-
seeländische Insel umfahren 
und für Großbritannien einge-
nommen hatte. Der Name Aora-
ki hingegen entstammt der Ma-
ori-Sprache und ist dem Ngai-
Tahu-Dialekt zuzuordnen. In 
der Maori-Hochsprache lautet 
der Name des Berges Aorangi 

(zu Deutsch: Durchbohrer der 
Wolken). Im Sprachenstreit, der 
bei der Benennung vieler neu-
seeländischer Orte eine Rol-
le spielt, hat man sich auf den 
Kompromiss geeinigt, den Berg 
offiziell „Aoraki/Mount Cook“ 
zu nennen.

Ein besonderes  
naturschauspiel

Nach Abschluss der Vorbe-
reitungen war die Zeit für mich 
nun endlich gekommen, den 
Mount Cook zu besteigen. Ge-
gen 7:00 Uhr in der Früh fuhren 
wir von Queenstown in Rich-
tung Mt. Cook-Village los. Die 
Fahrt dorthin war sehr span-
nend und aufregend, da die 
Wetterbedingungen nicht je-
nen entsprachen, die Tags zu-
vor vom Regenradar vorausge-
sagt wurden. Wir fuhren noch 
keine 5 Minuten, als es plötz-
lich zu regnen begann. Trotz 
der widrigen Bedingungen lie-
ßen wir uns von unserem Plan 

– den Berg zu besteigen – nicht 
abbringen und fuhren voller 
Zuversicht weiter Richtung 
Berg. Im Mt. Cook Valley ange-
kommen, erlebten wir ein be-
sonderes Naturschauspiel. Auf 
der linken Seite der Straße war 
strahlend blauer Himmel zu se-
hen, auf der gegenüber liegen-
den Seite war es dunkel, düster 
und es regnete noch leicht.

Gegen Mittag erreichten wir 
dann die Mt. Cook Station, wo 
wir unseren Aufstieg beim De-
partment of Conservation an-
meldeten. In Neuseeland ist es 
Pflicht, Gebirgsexpeditionen im 
Vorfeld anzumelden, erst dann 
darf man sich in die Berge ver-
irren! Danach fuhren wir zum 
Cook Airport und informierten 
uns über die Flugintervalle des 
Hubschraubers zur Plateau-
Hütte. Es ist hier üblich, den 
ersten Teil der Wegstrecke, bis 
zur Hütte, zu „überfliegen“, um 
sich den wenig reizvollen Weg 
über das Geröll am Gletscher 
zu ersparen. Auf diese Weise 

blieb uns ein 10-Stunden-An-
stieg mit schwerem Rucksack 
erspart und wir erreichten die 
Plateau-Hütte, welche, wie die 
meisten Hütten in Neuseeland, 
eine Selbstversorgerhütte ist.

nachtquartier  
auf der hütte

Mittlerweile hatte sich auch 
das Wetter gebessert und wir 
waren guter Dinge hinsichtlich 
des Aufstiegs. Wir verbrachten 
ca. 4 Stunden am Flughafen mit 
Warten, bis ein Hubschrauber 
Richtung Hütte flog und uns 
mitnahm. Bevor wir jedoch 
abflogen, wurde uns doch ein 
erster Blick auf den Gipfel ge-
währt, was mein Herz zum Po-
chen brachte – es schlug immer 
schneller und schneller. So kurz 
vor dem Ziel machte sich ein 
Feuerwerk der Gefühle in mir 
breit. Auf der „Plateau-Hut“ 
angekommen, bezogen wir un-
ser Nachtquartier und machten 
uns mit der Umgebung vertraut 
– der Gipfel lag in seiner vollen 
Pracht vor uns. Ich unterhielt 
mich mit den einheimischen 
Bergführern und versuchte ei-
nige aktuelle Informationen von 
ihnen zu bekommen. Nach inte-

neuseeland | Reisen

links:

... auf dem langen Gipfelgrat, nach den Summit rocks.

unten:

Sonnenaufgang, von der Plateau hut ostseite.



ressanten und informativen 
Gesprächen machte ich mich 
wieder an die Karte, um die 
Route bzw. Tour festzule-
gen. Der Cook ist einerseits 
bekannt für seine sich rasch 
ändernden Wetterbedin-
gungen, andererseits klaffen 
die neuseeländischen An-
sichten hinsichtlich Deklina-
tion von 21° weit auseinan-
der (Abweichung von Gitter 
N auf magnetisch N). 

über einem  
Wolkenmeer

Am frühen Abend mach-
ten wir uns dann das Essen 
aus der Tüte und gingen 
gegen 18 Uhr zu Bett. Die 
ersten Einschlafversuche 
scheiterten kläglich, erst 
nach ca. einer Stunde Hin- 
und Herwälzen schlief ich 
endlich ein. Bereits um Mit-
ternacht klingelte der We-

cker und wir krochen nach 
ca. 6 Stunden Schlaf aus dem 
Schlafsack. Nach ca. drei Vier-
telstunden machten wir uns 
dann auf den Weg Richtung 
Gipfel. Vor uns in der Ferne 
konnten wir noch die Lichter 
vom ersten Team sehen, das 
bereits um Mitternacht los-
lief. Die ersten 3 1/2 Stunden 
ging es quer durch den Linda-
Gletscherbruch, wobei wir 
mehr nach Links und Rechts 
als vorwärts stiegen. Dann 
gingen wir weiter zum Lin-
da-Shelf, einer steilen Flan-
ke von ca. 40–50° am En-
de des Gletschers. Vor dem 
Summit-Rock machten wir 
noch eine Pause, wo ich den 
schönsten Sonnenaufgang in 
meinem ganzen bisherigen 
Leben mitverfolgen konnte. 

Wir sahen die Erdkrüm-
mung in orangem Licht und 
die brennende Sonne strahlte 
aus der Mitte – ähnlich einem 

Lavastrom. In den Tälern lag 
ein Meer von Wolken und 
nur die Gipfel ragten heraus. 

Ein langer Firngrat  
zum Gipfel

Nach einer erholsamen 
Rast machten wir uns zu den 
letzten zwei Etappen auf. 

Zuerst mussten wir den 
Summit-Rock (Schwierig-
keit: AD [Französische Ska-
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Senkrechte Wände und weite 

Almen sind ein Paradies für klet-

terer, Bergwanderer und Moun-

tainbiker.

S.86
Sail-Surf
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Mich am Summit Aoraki/Mount cook



la], Fels bis III [UIAA]) über-
winden. Die Verhältnisse in 
den Summit-Rocks zeigten 
sich sehr aufstiegsfreund-
lich, der Fels war trocken 
und die Eis-/Schneeverhält-
nisse in den Rinnen hätten 
nicht besser sein können. Da-
durch konnten wir die Sum-
mit-Rocks sehr schnell hinter 
uns lassen.

 Darauf folgte nun der letzte 
Abschnitt, der lange Firngrat 

bis zum Gipfel, der sich ca. 
über 1 km hinzog. Die Firn-
verhältnisse am Grat waren 
hervorragend und wir konn-
ten ihn ohne große Siche-
rungspunkte überwinden. 
Am Gipfel angekommen ge-
nossen wir die schönste Aus-
sicht auf Neuseeland - wir 
standen auf dem höchsten 
Punkt der Insel. Die Aussicht 
und das Gefühl ist einfach ein 
Wahnsinn, unbeschreiblich!

 
Das muss man  
erlebt haben

Nach ca. 45 Minuten kam 
dann auch das erste Team 
auf dem Gipfel an, welches 
wir vor den Summit-Rocks 
überholt hatten. Nach einer 
kurzen Pause schlossen wir 
uns mit dem Team 1 zusam-
men und machten uns ge-
meinsam an den Abstieg. Der 
Zusammenschluss war aus 
Sicherheitsgründen notwen-
dig, da die Temperaturen sehr 
schnell anstiegen und damit 
auch die Steinschlaggefahr. 
Nach einer Gehzeit von 14 
Stunden und ca. 1.700 Hö-
henmetern kamen wir wie-
der unversehrt auf der „Pla-
teau-Hut“ an. Für mich waren 
diese 3 Tage unbeschreiblich. 
Ich kann meine Gefühle gar 
nicht in Worte fassen. Ich fin-
de, das muss jeder selber er-
lebt und mit eigenen Augen 
gesehen haben. Da ein Bild 
bekanntlich mehr als 1.000 
Worte sagt, habe ich einige 
davon gemacht, um euch ein 
wenig das Gefühl vermitteln 
zu können, selbst dabei ge-
wesen zu sein.                      n
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Blick richtung Summit, vom 

linda Glacier.



Was wäre wenn?

Beeinflusst durch diverse Sur-
vival-Serien aus dem Fernsehen, 
fragten wir uns, was wäre, wenn 
wir uns plötzlich ohne Ausrü-
stung in der Wildnis zurechtfin-
den müssten?

Reicht unser Bücherwissen 
sowie unsere bisherigen Erfah-
rungen aus, um ohne Ausrüs-
tung in einer gemäßigten Kli-
mazone zu überleben?

Frei nach unserem Motto, 
„wenn wir‘s net ausprobieren, 
wermas nie wissen“, gab es nur 
einen (Abenteurer-)Weg das 
herauszufinden.

Beflügelt von dieser Idee, 
stiegen wir nach umfang-

reicher Planung an einem lau-
en September abend  hochmo-
tiviert in Ivalo (Nordfinnland) 
aus dem Flugzeug. 

Unser Testgebiet war der 
Lemmenjoki Nationalpark, 
eines der größten Wildnisge-
biete Europas, wo neben Ren-
tieren und Elchen, sich auch Bä-
ren und Vielfraße „Gute Nacht“ 
sagen.

in der Wildniszone

Er befindet sich auf Höhe des 
nördlichen 68. Breitengrades, 
im Norden Finnisch-Lapplands, 
an der Grenze zu Norwegen und 
wird dort als Øvre Anarjokka 
fortgesetzt. Seinen Namen ver-

dankt der 2.850 km2 große Park 
dem gleichnamigen Fluss, der 
das Gebiet durchquert.

Ein kleinerer Teil des Lem-
menjoki Nationalpark wird als 
Basis Zone bezeichnet und um-
fasst ein Netz an gut markierten 
und ausgetretenen Wegen, ge-
kennzeichnete Zeltplätze und 
Hütten, von denen einige auch 
für eine kostenlose Übernach-
tung zur Verfügung stehen. 
Der für uns spannendere und 
wesentlich größere Teil war al-
lerdings die Wildnis Zone, die, 
wie der Name schon sagt, richtig 
wild ist. Hier gibt es keine We-
ge und schon gar keine Markie-
rungen. Zelten und Feuerma-
chen ist überall erlaubt, sofern 
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in der Wildnis zu überleben, kann man lernen – in kursen beispielsweise. Abenteuerlustige 
Österreicher verzichteten darauf,  fuhren in den hohen norden und probierten es einfach aus. 

Patrick Mocker, Wien

68 ° Nord
Überlebenstraining in Finnland



keine Waldbrände auslöst 
werden und auch sonst öko-
logisch verantwortungs-
bewusst agiert wird (Jeder-
mannsrecht).

Im Gepäck hatten wir au-
ßer unserer Foto- und Video-
ausrüstung lediglich eine 
Ersatzgarnitur, unsere Erste 
Hilfe Tasche, Toilettenarti-

kel, einen Wasserschlauch 
mit Reservoir und neben 
dem für Abenteurer uner-
lässlichen Messer noch ein 
Survival-Paket, bestehend 
aus Angelschnur mit Haken, 
Feuerstein und Schnur. Für 
unser leibliches Wohl hat-
ten wir je eine Notration und 
sechs Müsliriegel eingepackt. 

Kein Zelt, kein Schlafsack, 
keine Isomatte und kaum 
etwas zu Essen. Das musste 
reichen!

nach Grundregeln 
handeln

Unser Ziel war es, sich in 
der Wildnis Zone zu verir-

S.89
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links:

Blick von der Veranda nach 

Süden . 

unten:

Blick von der Veranda nach 

Süden .



ren bzw. genauer gesagt so ei-
ne Notsituation zu simulieren. 
Wie geplant haben wir uns al-
so „verlaufen“ und suchten un-
seren Weg zurück, indem wir 
eine orientierungstechnische 
Survival-Grundregel umzuset-
zen versuchten: „Finde einen 
Fluss und folge dem Strom“. 
Der Fluss führt immer in die 
Zivilisation, entweder direkt 
oder über einen größeren Fluss, 
in den dieser mündet. Mündet 
er ins Meer oder einen See, geht 
man die  Küste entlang bis man 
auf  Zivilisation stößt.

Wandernd konnten wir die 
abwechslungsreiche, herbst-
liche Landschaft genießen. 
Während oberhalb der großen 
Flüsse, Lemmenjoki und Vasko-
joki die Birkenwälder das Land-
schaftsbild bestimmten, waren 
die Flusslandschaften selbst vor 
allem von Waldkiefern umge-
ben. In den höher gelegenen 
Gebieten des Nationalparks er-
wartete uns hingegen eine karge 
tundren-artige Landschaft.

Grenzerfahrung Moore

Die wandertechnisch größ-
te Herausforderung stellten al-
lerdings die zum Teil riesigen 
Sumpfgebiete dar. Es war uns 
nicht immer möglich sie zu 
umgehen und beim Durchque-
ren wurden wir immer nass. Bis 
zum Knöchel sanken wir jedes 
Mal ein, mehrmals bis zum Knie 
und jeweils einmal bis zur Hüf-
te. Und wenn man einmal ein-
gesunken ist, wird‘s stressig! Bis 
zur Hüfte „einbetoniert“ kann 
man sich alleine nur befreien, 
wenn ein Bein oder zumindest 
der Oberkörper einen festen 
Halt findet. Vereinzelt durch-
zogen fast jedes Sumpfgebiet, 
mehr oder weniger, feste Stel-
len. Findet man hier Halt, kann 
man sich langsam, Zentimeter 
für Zentimeter, wieder heraus-
ziehen. Hektik ist jedenfalls die 
falsche Strategie. Jetzt wissen 
wir auch, warum immer wie-
der Tiere im Moor verhungern.

Schlafen ohne Zelt

Als es Abend wurde, standen 
wir vor der nächsten Heraus-
forderung: Lagerbau. Zu dieser 
Jahreszeit hat es im hohen Nor-
den untertags maximal milde 9° 
und in der Nacht je nach Wet-
terlage zwischen –3° und 5°. Ein 
warmes Lager ist hier essentiell. 
Als Baumaterial dienten uns 
umgestürzte Bäume, Äste, jede 
Menge Moos und Steine, sowie 
je ein Regenponcho. Mit etwas 
Kreativität, Geschick und Ge-
duld ließen sich daraus durch-
aus brauchbare Lager bauen. 

Zum Feuermachen verwen-
deten wir einen Feuerstein mit 
einem Magnesiumblock. Das 
damit entfachte Feuer wärmte 

uns zwar ganz ordentlich, ver-
schläft man aber das Nachlegen, 
hat es sich nach spätestens einer 
Stunde mit der wohligen Wär-
me erledigt. Ab dann wird die 
Nacht trotz abermaligem Ent-
fachen des Feuers lang und kalt. 
So richtig warm wird einem auf 
Grund der reduzierten Körper-
aktivität nicht mehr und. die 
45-minütigen Schlafintervalle 
zermürben auf Dauer. Aber was 
soll‘s, wir waren schließlich 
nicht auf Wellness Urlaub. 

nahrungsbeschaffung  
war schwierig

Die letzten Tage hatten an 
unseren Kräften gezehrt. Die 
permanente Kälte und auch 
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infos

Mehr Details und Fotos zur Finnland 
Tour gibt es im Rahmen einer Diashow 
am 24.09.2011.
Infos und Anmeldung unter: 
www.abenteurer.at

Anreise: Flug von Wien über Helsinki 
nach Ivalo (finair) – Taxi vom Flugha-
fen nach Ivalo Zentrum (10min) – Bus 
nach Inari (1h) – von dort mit Taxi zur 
Park Rezeption (30min)
Park-Rezeption: Sind sehr freundlich 
und hilfsbereit bei Fragen via mail 
(siida@metsa.fi). Kartenmaterial 
(1:50.000) kann dort auch bestellt 
werden.  
Weiter Infos zum Park unter: www.
luontoon.fi/page.asp?Section=5076

Reisen | Finnland

rechts:
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der Umstand, dass wir bis auf 
einen Riegel pro Person und 
Tag nichts zu essen hatten, war 
schon recht anstrengend. Der 
Plan, uns hauptsächlich von 
Fischen zu ernähren ging lei-
der nicht auf. Deshalb waren 
wir gezwungen von Jägern zu 
Sammlern zu werden. So be-
schränkte sich die Nahrung von 
Mutter Natur auf Heidelbeeren 
und Preiselbeeren, die allerdings 
nicht wirklich sättigend waren. 
Einerseits gab es zu wenig zu es-
sen, andererseits gab es Trink-
wasser im Überfluss. Das Was-
ser aus den kleinen Bächen und 
Flüssen konnten wir bedenken-
los trinken. Eine echte Wohltat 
war es erst am Abend, als wir da-
raus eine warme Alu-Dose Tee 
zubereiteten. 

Begegnung  
mit rentieren

Ein Highlight unserer Rei-
se war die „Besteigung“ einer 
592,4 m hohen Erhebung, der 
Latnjoaivi. Nicht nur wegen 
dem fantastischen Ausblick 
vom zweithöchsten Berg des 
Nationalparks sondern wegen 
dem überraschenden Auftau-
chen einer Rentierherde. Nach 
anfänglichem Misstrauen ließen 
sie uns immer näher an sich he-

ran, bis wir bei ca. 50 Metern ei-
ne scheinbar unsichtbare Gren-
ze überschritten haben und sich 
die Herde in Bewegung setzte. 
Die vorbeigaloppierenden Ren-
tiere waren ein beeindruckendes 
Erlebnis und ermöglichten uns 
einige tolle Aufnahmen. So-
mit war auch das Tragen der 6 
kg schweren Fotoausrüstung 
mehr als gerechtfertigt. Leider 
bekamen wir nur Rentiere vor 
die Linse, aber zahlreiche Spu-
ren deuteten auf einen größe-
ren Bestand an Bären, Elchen 
und Vielfraßen hin. Am sechs-
ten Tag entdeckten wir endlich 
eine Markierung an einem Baum 
und einen dazugehörigen Weg. 
Wir waren am richtigen Pfad, al-
lerdings noch nicht in der Zivi-
lisation. Der Weg bis zum Park-
ausgang war noch weit und so 
waren wir noch einmal gezwun-
gen ein Lager aufzuschlagen. So 
legten wir uns mit einem breiten 
Grinsen ein letztes Mal in unser 
kaltes, feuchtes Bio-Bett. Voller 
Vorfreude auf eine heiße, reini-
gende Dusche, malten wir uns 
in Gedanken aus, womit wir am 
nächsten Tag unsere Gaumen 
verwöhnen würden. Und wir 
wurden nicht enttäuscht!  n
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W er nicht will, braucht 
heute keinen Schritt 

mehr zu Fuß zu tun. Es gibt 
Flugzeuge, Autos, Fahrstühle 
und sogar die kleinen silbernen 
Tretroller. Im Internet können 
wir via Facebook und Skype  
mit der ganzen Welt reden, oh-
ne vor die Tür zu gehen. Wir 
können in unserer hochtechni-
sierten, kommunikativen Zivi-
lisation in kurzer Zeit alles nach 
Hause holen und uns überall hin 
bringen lassen. 

Trotzdem nehmen sich im-
mer mehr Menschen von die-
sen Möglichkeiten Urlaub, 
schultern ihren Rucksack und 
marschieren los. Fehlt uns etwa 
doch was?

Ein unerfüllbarer Traum

„Du hast keine Erdung“, sagte 
jemand einmal zu mir. Erdung, 
was ist das, fragte ich mich. Ich 
kam nicht drauf. Wenig später 
verlor ich meinen Job in einer 

Spiritualität,
und was Wandern damit zu tun hat
Auf der Suche nach dem fehlenden Glück ... Warum es die Menschen in die Berge zieht und 
wo der Mittelpunkt der Welt wirklich liegt. 

Lene Wolny, Innsbruck

Reisen | Weltweit



Werbeagentur. Aus heiterem 
Himmel erklärte mir mein Chef, 
er brauche mich nicht mehr. Ich 
beschloss, mir einen lang ge-
hegten Traum zu erfüllen und 
den Alpenhauptkamm entlang 
zu Fuß ans Meer zu wandern 
– vom Monviso bei Turin bis 
nach Monaco, wo die Alpen in 
die Adria abfallen. Mein Gelüb-
de auf dieser Art Wallfahrt war, 
jeden einzelnen Schritt zu Fuß 
zu gehen. Dann würde mir hof-
fentlich klar werden, was ich mit 

meinem Leben anfangen wollte. 
Ich marschierte jeden Tag acht 
Stunden lang alleine durch die 
Berge. Mir ging das Essen aus, 
einmal verlief ich mich beinahe 
im Nebel und wegen einer ge-
schlossenen Unterkunft muss-
te ich meine Route ändern und 
nach Frankreich überwechseln. 
Doch ich hielt durch. Drei Wo-
chen später und fünf Kilo leich-
ter, als die Meeresbrandung 
meine Füße umspülte, wusste 
ich die Antwort: Journalistin 
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und Bergführerin wollte ich 
sein – vor allem zweiteres ein 
unerfüllbarer Traum. Ich begann 
in der Alpenvereinszentrale in 
Inns bruck zu arbeiten. 

Die Menschen zieht es 
in die Berge

Der Alpenverein war der bes-
te Arbeitgeber, den ich je hatte. 
Mein Chef war warmherzig, 
meine Kollegen verlässlich und 
die Richtung, in die wir gingen, 
professionell und am Puls der 

Zeit. Wir hatten viel zu tun, es 
gab Sitzungstermine, Projekt-
fahrpläne und sogar ein hausin-
ternes Zeiterfassungssystem, in 
dem wir genau niederschrieben, 
wie lange wir woran gearbeitet 
hatten. Das war notwendig, 
denn jährlich traten und tre-
ten dem Alpenverein mehr als 
10.000 neue Mitglieder bei – 
ein Wachstum, von dem ande-
re Vereine nur träumen können. 
Offensichtlich verbringen im-
mer mehr Menschen ihre Frei-
zeit gerne in den Bergen. Viel-

leicht hat dieser Trend etwas 
mit unserem innersten Wesen 
zu tun: Wer immer seinen Ter-
minen folgt, immer schon auf 
den nächsten Programmpunkt 
hinarbeitet, ist nie im Hier und 
Jetzt. Wer immer alles der Uhr 
oder dem Kalender unterordnet, 
hat keine Chance, nach seinem 
Charakter und seinen Werten zu 
handeln. Am Berg ist das anders. 
Da bestimmen wir selbst die Ge-
schwindigkeit, genießen den 
Weg zum Gipfel und sogar das 
Zurückblicken hat einen festen 

infos

Lene Wolny, geb. 1977 in Graz, ist 
Tochter zweier Chemiker, studierte 
Publizistik und Politwissenschaften in 
London. Sie lebt heute als freie Jour-
nalistin und Wanderführerin in Graz. 
In Kooperation mit dem Alpenverein 
organisiert sie Himalayatrekkings für 
Kleingruppen in Ladakh und Nepal. 
Veranstalter ist AV-AE Erlebnisreisen 
in Wien. 
Die nächsten Reisetermine sind: 

Ladakh, Großer Zanskar Trek – 
Südlicher Teil:
Termin: 3.7. bis 22.7. 2011 (20 Tage)
Preis: EUR 1.780,– exkl. Flug

Ladakh, Großer Zanskar Trek – 
Nördlicher Teil:
Termin: 15.7. bis 30.7. (16 Tage)
Preis: EUR 1.600,– exkl. Flug

Ladakh, Seidenstraßen, Nubratal 
und Kleiner Zanskar Trek:
Termin: 4.9. bis 24.9. 2011 (21 Tage)
Preis: EUR 1.840,– exkl. Flug

Nepal, Langtang – Gosainkunda – 
Helambu in 19 Tagen:     
Termine: 9. – 27. Oktober 2011  und  
31. Oktober – 18. November 2011
Preis: EUR 1.284,– exkl. Flug

Anmeldung: 
www.av-aeerlebnisreisen.at
Infos und Detailprogramme: 
lennyjenny@gmail.com

Reisen | Weltweit
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Platz. Eines Tages, in der trägen 
Nachmittagsstille unserer Bü-
ros, als nichts zu hören war als 
das Klicken der Computermäu-
se, beschloss ich, meinen Weg 
zu gehen und kündigte. 

Das etwas andere Glück

Wieder hatte ich Zeit und reis-
te mit meiner Mutter in den Hi-
malaya nach Ladakh, auf Pferde-
trekking. Was wir dort erlebten, 
war überwältigend. Bettelarme, 
lachende Menschen, einsame 
Nächte unter Abermillionen 
funkelnder Sterne, ein heiliger 
Wacholderbaum in der Wüste. 
Die Sonne, unsere Schritte und 
unser Herzschlag bestimmten 
unseren Rhythmus. Es gab kei-
ne Handyverbindung, keinen 
Strom und keinen Kontakt zur 
Außenwelt. Unser buddhisti-
scher Führer Karma und sein 
Helfer schliefen im Küchenzelt, 
durch das bei einem der seltenen 
Regengüsse ungehindert das 
Wasser lief. Doch selbst nach 
dieser feuchten Nacht waren 
die beiden gut gelaunt. Lächelnd 
zeigte mir Karma seine Hand: 
„Siehst du die Finger? Sie sind 
alle unterschiedlich lang. So ist 
das auch bei den Menschen. Der 
eine ist reich, der andere arm. 
Glücklich sein können beide.“ 
Die Weisheit und innere Ruhe, 
die von diesem jungen Mann 
ausging, beeindruckte mich. 
Ich erkannte, dass viele unserer 

westlichen Errungenschaften 
keine wirkliche Rolle für die ei-
gene Zufriedenheit spielen. 

So weit die Füße tragen

Vielleicht ist Wandern des-
halb so schön, weil wir da-
durch unserem Alltag ein biss-
chen Zeit für uns selbst stehlen 
können. Zeit für Körper, Geist 
und Seele. Auf dem Pass stehend 
und zurückblickend sehen wir, 
wie weit unsere Füße uns tra-
gen können. Unser Körper be-
stimmt, wohin wir gehen, wie 
lange und wann. Unser Geist 
muss sich endlich einmal nicht 
auf das Ergebnis unseres Tuns 
konzentrieren, sondern kann 
absichtslos im Hier und Jetzt 
verweilen, dem eigenen Herz-
schlag lauschen und sich an 
Blumen am Wegrand erfreuen. 
Unsere Seele bekommt Raum. 
Raum, um Abschied von Erwar-
tungen zu nehmen, von der ei-
genen Eitelkeit und davon, was 
man glaubt, wollen zu sollen 
und wollen zu dürfen. In der 
stillen Weite einsamer Berg-
pässe spürte ich zum ersten 
Mal meine Verbundenheit mit 
mir selbst. Ich hörte das Wol-
len meiner Seele, das mich wie 
ein leiser Gesang ein Leben lang 
begleitet.

Heute weiß ich, was Erdung 
bedeutet: Wo meine Füße ste-
hen, ist der Mittelpunkt der 
Welt.        n
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U ngestüm jagt der Wind 
über das ausgedörrte Land 

außerhalb Bakus, Masten und 
Pfähle können nicht anders 
und stehen schief. Ölpumpen 
wiegen sich im Takt zwischen 

niedrigen Hütten, an einer Stel-
le brennt der Boden und tut  
dies seit Jahrtausenden und 
noch länger vielleicht – es ist ein 
vielschichtiges Land, das in Baku 
beginnt und sich nach Westen 

ausbreitet. Doch wäre da nicht 
diese berührende Gastfreund-
schaft der Aseris, ihr Bestreben, 
uns jegliche mögliche Hilfe 
zukommen zu lassen, wir wä-
ren hier jetzt nicht unterwegs, 

könnten uns nicht treiben las-
sen, vorbei an den trockenen 
Küsten des Kaspischen Meeres, 
den ersten Hügeln des Kaukasus 
zu, durch die fahlen Farben eines 
Spätwinters.
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Aserbaidschan
Skitour zum Shahdagh

nicht wegen dem Eurovisions-Songcontest, 
sondern aus Schneemangel in der heimat 
macht sich eine steirische Gruppe in den ost-
kaukasus auf, um den höchsten Berg Aser-
baidschans mit Skiern zu befahren. 

Abert Kostner und Walter Kosi, Steiermark



Eine Genehmigung  
ist erforderlich

Als wir unser Ziel definie-
ren, den höchsten Berg Aser-
baidschans, den Shahdagh 
(4.250 m), ist es Anfang März, 
die Schneehöhen in den öster-
reichischen Alpen sind dürftig, 
der Wetterbericht verspricht 
keine Linderung, also hält uns 
nichts ab davon, es mit einem 
exotischen Ziel zu versuchen. 
Die Ausrüstung ist schnell zu-
sammengestellt, allzu viel soll 
es nicht werden, wir wollen 
den Aufstieg rasch machen. 
Ohne eine Übernachtung am 
Berg wird es nicht gehen, also 
muss auch das Zelt mit und al-
les, was dazu gehört. Den guten 
Vorsätzen zum Trotz stehen wir 
mit 70 kg am Flughafen, doch 
das Personal der AUA erweist 
sich als gnädig, und wir kom-
men mit, ohne Übergepäck 
zahlen zu müssen. Als wir er-
fahren, dass wir eine Geneh-
migung für die Besteigung des 
Shahdagh brauchen, da es sich 
um einen Nationalpark und ei-
ne Grenzregion handelt, stellt 
sich Ernüchterung ein, und 
Zweifel an der Erreichbarkeit 
des Ziels tauchen auf. Aber wir 
werden in den nächsten Tagen 
viele Aseris kennen lernen, die 
mit ehrlicher Begeisterung und 

ihrem persönlichen Einsatz das 
Unmögliche möglich machen: 
vier Tage nach unserer Ankunft 
in Baku sind wir auf dem Land-
weg unterwegs nach Laza, dem 
Talort für die Besteigung des 
Shahdagh. Allerdings raten wir 
von einer Nachahmung dieser 
Spontanaktion ab und empfeh-
len, mindestens zwei Wochen 
vor Ankunft in Baku Kontakt 
mit Hr. Sarvan Rasulov von der 
„Azerbaijan Federation of Air 
and Extreme Sports (FAIREX)“ 
aufzunehmen, der sich um die 
erforderlichen Genehmigungen 
kümmern wird.

Aufbruch zu den Bergen

Eine Stunde hinter Baku 
schälen sich die  Nordhänge 
des Kaukasus aus dem Nebel. 
Schnee gleißt in der Sonne und 
verspricht vieles, was er in den 
nächsten Tagen nicht wird hal-
ten können. Niederschlag hier 
ist selten, und eine Unterlage 
hat sich den Winter über nicht 
aufbauen können; der Schnee, 
der vor einer Woche gefallen ist, 
wird sich nicht lange behaupten. 
In Qusar, nahe der Grenze zu 
Russland, biegen wir nach SW 
ab und fahren mächtige Schot-
terfächer entlang den Bergen 
zu. Einfache, saubere Dörfer, 
viel Weideland legt sich he-

Aserbaidschan | Reisen
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Ausblick aus dem „höhlenbiwak“ auf den kizilkaya (3.725 m). Wenn 

man den Shahdag im Sommer macht, ein idealer Zeltplatz. 
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Beim Sonnenaufgang queren wir die nordflanke des Shahdag unter des-

sen steilen Abbrüchen vom Gipfelplateau.



rum, Pferde verteilen sich satt 
und freundlich über die Wiesen. 
Das Gebirge rückt näher mit gra-
sigen Flanken und steilen Felsen 
darüber. In den Felsbändern ist 
der Faltenwurf zu sehen, in den 
der Kaukasus sich in geologisch 
junger Zeit gelegt hat, als Eura-
sien und Arabien miteinander 
kollidiert sind. Am Gipfelaufbau 
des Shahdagh, auf über 4.000 m 
Höhe, werden wir auf Korallen 
und Muscheln des Jura-Zeital-
ters stoßen, die sich in seichten 
Meeren gebildet haben.

über den höhlenweg 
bergwärts

In Laza finden wir eine ein-
fache Unterkunft bei Mavlud 
Azizov, dem lokalen Bergführer. 

Obwohl unangemeldet, werden 
wir mit Wärme in der Familie 
aufgenommen. Wie selbstver-
ständlich wird das Wohnzim-
mer der Familie zu unserem 
Schlafzimmer, wir bekommen 
ungefragt Tee, ein warmes Es-
sen, ruhigen Schlaf.

Am nächsten Morgen trägt ein 
Pferd unser Gepäck die ersten 
zwei Stunden bis auf 2.100 m, 

dann helfen wir uns gegenseitig 
beim Schultern der Rucksäcke. 
Schwer sind sie, Zelt, Schlaf-
sack und Kocher darin, Schi und 
Schuhe haben wir auf die Seiten 
geschnallt, so verlassen wir das 
Haupttal zwischen Kysilkaya 
und Shahdagh nach Westen. Der 
„Höhlenweg“ führt steil die Ost-
flanke des Shahdagh hinauf, wir 
haben diesen Anstieg gewählt, 

weil er der kürzeste ist, und wer 
trägt schon gerne 30 kg Ausrüs-
tung länger als unbedingt nötig. 
Der Boden ist trocken, Krokus-
blüten sprenkeln die Grasmatten, 
Schnee liegt nur in verlorenen 
Flecken im Schatten. Viereinhalb 
lange Stunden brauchen wir, bis 
wir den Lagerplatz in einem Fels-
garten herabgestürzter Blöcke auf 
3.100 m erreichen. 

infos

Bei guten Schneeverhältnissen ist der Shahdagh ein ausgezeichneter Skiberg. 
Nachahmern wird empfohlen, sich bei der FAIREX nach der aktuellen Situation 
zu erkundigen. Für eine Winterbesteigung mit Skiern dürfte die beste Zeit Fe-
bruar/März sein, für die unschwierige Sommerbesteigung ist September der 
beste Monat.
Pferde zum Gepäcktransport bis zum Lagerplatz können in Laza organisiert wer-
den, die Kosten pro Pferd und Führer betragen etwa EUR 60,–.
Abgesehen vom Skifahren bietet Laza im Winter ausgezeichnete Möglichkeiten 
zum Eisklettern. Im Umkreis der Ortschaft befinden sich mehrere Wasserfälle 
unterschiedlicher Exposition, Höhe und Schwierigkeit.
Anreise: AUA fliegt mehrmals wöchentlich direkt von Wien nach Baku, Flugzeit 
4 Stunden. Visum erforderlich. 
Botschaft der Republik Aserbaidschan: Hügelgasse 2
1130 Wien, Tel: +43/1/40313220
Kontakt in Aserbaidschan: „Azerbaijan Federation of Air and Extreme Sport“,  
Mr. Sarvan Rasulov, sarvan.r@fairex.az; www.fairex.az
Bergführer in Laza: Mavlud Azizov, Tel: +994/709014048

oben:

Der Shahdag im Frühherbst. Der Sommerweg führt über das hochplateau zur kleinen Scharte in der Mitte des 

Bildes und von dort zum Gipfel. im Winter querten wir unter den steilen nordabbrüchen des Gipfelaufbaues in  

dieselbe Scharte und von dort zum Gipfel.

unten:

Am Gipfelaufbau auf ca. 4.000 m. nur 5 km weiter westlich beginnt russland.

rechts:

Beim Basislager auf 3.100 m genießen wir die wilde, einsame Bergwelt. Gegenüber der kizilkaya (3.725 m). 
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herrliche Abfahrt – 
der lohn für die Mühe

Am nächsten Morgen 
schnallen wir zum ersten Mal 
die Skier an, im Vollmond 
umringen uns die Berge wie 
aus bleichem Papier ausge-
schnitten und an das Him-
melsrund geklebt. Wir zie-
hen im Dämmerlicht eine 
gezackte Spur die steile Rin-
ne hinauf, um auf das Hoch-
plateau zu kommen. Als wir 
den Nordhang des Shahdagh 
unterhalb der Felsbänder 
queren, geht die Sonne auf 
und leert Farbtöpfe über die 
Wände um uns herum. Um-
rahmt wird der Gipfelaufbau 
von scharfen Graten, die die 
Erosion aus den stark ver-

falteten Kalkdecken gefräst 
hat. Eine kurze Rinne durch-
bricht sie und bringt uns zum 
Sattel, der nach Süden zum 
Gipfel führt – um 10 Uhr 
erreichen wir den höchsten 
Punkt des Landes. Hier oben 
stellt sich dem Blick nichts in 
den Weg, er darf  schweifen, 
von den hellen Nebelfeldern 
über dem kaspischen Meer 
bis zu den Gipfeln Dagestans.

Die Abfahrt gehen wir 
vorsichtig an – das Sicher-
heitsnetz, das eine funkti-
onierende Handyverbin-
dung anderswo bietet, exis-
tiert hier nicht. Der Schnee 
lässt sich nicht lumpen und 
bietet alles, was er kann: hart 
und windgepresst am Gip-
felaufbau, ein Wechsel zwi-

schen firnig und pulvrig in 
den Nordhängen, schließ-
lich sulzig und Plattenharsch 
in der letzten steilen Rinne. 
Steinkontakte lassen sich 
bei der durchwegs geringen 
Schneeauflage nicht ver-
meiden. Als wir beim Zelt 
ankommen, bleibt nur Zeit 
für eine kurze Pause, danach 
wird die Ausrüstung wieder 
in und auf den Rucksäcken 
verstaut, und wir machen 
uns auf den Rückweg nach 
Laza. Gegen 8 Uhr abends 
treffen wir dort ein und wer-
den neuerlich mit der Gast-
freundschaft verwöhnt, die 
wir hier oftmals kennen ge-
lernt haben.                   n
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Komperdell-Stöcke
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, 

rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, 

Powerlock-Verschluss, 
Vario-Winterteller

€ 89,90 

Rucksack „hochtourig“
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit 

Tasche, anatomisch geschnittene Schulter-
träger, seitliche Balgtaschen (+ 3 l), 2 Netz-
außentaschen, geeignet für Trinksysteme, 

Regenhülle, Refl ektorstreifen

€ 79,90

Rucksack „hochtourig“
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit 

Tasche, anatomisch geschnittene Schulter-
träger, seitliche Balgtaschen (+ 3 l), 2 Netz-
außentaschen, geeignet für Trinksysteme, 

Regenhülle, Refl ektorstreifen

 79,90

Powerlock-Verschluss, 
Vario-Winterteller

€ 89,90 

Komperdell-Stöcke
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, 

rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, 

Powerlock-Verschluss, Powerlock-Verschluss, 
Vario-Winterteller

Cappuccino-Set 
„HochGenuss“

Edles Tassenset aus Porzellan, 
zwei Tassen (0,2 l) mit Unter-

tassen, spülmaschinenfest, in 
schöner Geschenkbox

€ 19,90

Gloryfy-G3-
Sonnenbrille
Topmodisches Design, für Freizeit und Sport, elastische Highend-Komponenten, 
unzerbrechlich, 100 % UV-Schutz, exklusives Hartschalenetui
Farben: Schwarz-matt, Goldbraun

€ 119,00

Silva-X-Trail-Stirnlampe
Lichtstark, multifunktionell, wetterfest. Stirnlampe für viele 
Einsatzbereiche. Extra breites Stirnband, Helm- und Fahrrad-
halterung, Hüftgurt für Befestigung des Batteriepacks. 145 
Lumen, 75 m, 80 g (ohne Batteriepack), 4x AA-Batterien

€ 98,90

Sporttasche
Wasserfest, Wickelverschluss, 
Öffnung 52 cm, 60 Liter, 1.100 g, 
schwarz

€ 37,90

Silva-X-Trail-Stirnlampe

Gloryfy-G3-

OeAVshop.at
schöner Geschenkboxschöner Geschenkbox

 19,90 19,90

Fanshop 02_11_.indd   2 31.03.2011   12:45:49
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Bergon-Regenjacke
Ultraleichte „Northland-Professional“-
Regenjacke (150 g), 2-Lagen-Lami-
nat, extrem reißfest, wasserdicht, 
winddicht und atmungsaktiv, 
verschweißte Nähte, Kapuze, 
Refl ektorstreifen, Packmaß 
ca. 15 x 17 cm, Schwarz

€ 109,90

AV-Karten auf microSD-Karte
Schematische Übersichtskarte, 59 AV-Kartenblätter, 40.000 

suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), Hüttenverzeichnis mit 
Infos, mehr als 2.000 AV-Skitouren. Geeignet für folgende 
Garmin-GPS-Geräte: Dakota 20, Colorado 
300, Oregon 300 & 400, 450 & 450t bzw. 

550 & 550t, GPSmap 62s/62st

€ 99,00

Mehr Infos auf Seite 119

Garmin GPSmap 62s
Das GPS-Gerät für den Alpinprofi , 

3-Achsen-Kompass, barometrischer 
Höhenmesser, robust, wasserdicht, 6,6 

cm großes Display, rasterkartenfähig, 
Geocache-Funktion, inkl. 59 AV-Karten 
auf microSD-Karte, 2x AA-Batterien (bis 

20 Std., nicht im Lieferumfang enth.)

€ 399,00

Garmin Oregon 450
Robustes Navi für Abenteurer und 

Entdecker, 3-Achsen-Kompass, baro-
metrischer Höhenmesser, wasserdicht, 
7,5 cm Touchscreen, rasterkartenfähig, 

Geocache-Funktion, inkl. 59 AV-Karten 
auf microSD-Karte, 2x AA-Batterien 

(bis 16 Std., nicht im Lieferumfang enth.)

€ 399,00

Multifunktionshelm XENON
In Zusammenarbeit mit der Bergrettung 
entwickelt. Umrüstbar für Sommer/
Winter-Einsätze. Geeignet zum 
Sportklettern, Bergsteigen, Moun-
tainbiken, Skifahren, Snowboarden 
und Rodeln. Mit integriertem Recco-
System. 
Gewicht: 320 g
Farbe: Schwarz

€ 119,98 

neu

Bergon-Regenjacke
Ultraleichte „Northland-Professional“-
Regenjacke (150 g), 2-Lagen-Lami-
nat, extrem reißfest, wasserdicht, 

Toilettentasche
Zum Aufhängen, zahlreiche Innenfä-
cher, hochwertige Reißverschlüsse, 
leichtes widerstandsfähiges und 
wasserdichtes Gewebe, 
Lindgrün/Schwarz, 
80 g, 22 x 15 x 7 cm 
(geschlossen)

€ 23,50

In Zusammenarbeit mit der Bergrettung 

(ohne Inhalt)

Fanshop 02_11_.indd   3 31.03.2011   12:46:11

BERGAUF 03-2011 | 101



Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

OeAVshop.at

Notfallstirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 
wasserdicht, drei weiße und eine rote LED

  € 23,00

Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90

Biwaksack
Vom Alpenverein mitentwickelter 2-Personen-
Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusam-
menrollen), ca. 500 g, robust und vielseitig 
einsetzbar, Rip-Stop-Gewebe, Befestigungs-
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90

Sporthandtuch „hochhalten“
38 x 65 cm, weich, leicht (ca. 70 g), 
extrem saugfähig, antibakteriell, 
mit Transportbeutel

€ 14,90

38 x 65 cm, weich, leicht (ca. 70 g), 
extrem saugfähig, antibakteriell, 
mit Transportbeutel

 14,90

OeAVshop.atOeAVshop.at
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90
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BESTELLSCHEIN
Al le Preise inkl. UST, zzgl. Porto

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

OeAVshop.at

Notfallstirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 
wasserdicht, drei weiße und eine rote LED

  € 23,00

Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90

Biwaksack
Vom Alpenverein mitentwickelter 2-Personen-
Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusam-
menrollen), ca. 500 g, robust und vielseitig 
einsetzbar, Rip-Stop-Gewebe, Befestigungs-
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90

Sporthandtuch „hochhalten“
38 x 65 cm, weich, leicht (ca. 70 g), 
extrem saugfähig, antibakteriell, 
mit Transportbeutel

€ 14,90

38 x 65 cm, weich, leicht (ca. 70 g), 
extrem saugfähig, antibakteriell, 
mit Transportbeutel

 14,90

OeAVshop.atOeAVshop.at
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90
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Wir gratulieren …

… MR i. R. Dr. Robert Wurst, 
Pionier der Weitwanderbewe-
gung, Ehrenpräsident der Euro-
päischen Wandervereinigung, 
Sektion Austria, zur Verleihung 
des Silbernen Ehrenzeichens für 
Verdienste um das Bundesland 
Niederösterreich am 5.10.2010 
durch Landeshauptmann Dr. Er-
win Pröll.

… Lineke Withaar, ehemaliges 
Mitglied des Hauptausschusses 
als Vertreterin der Auslandssek-
tionen, zur Vollendung des 70. 
Geburtstages am 7. Juni.

… Ludwig Pullirsch, ehema-
liges Mitglied des Hauptaus-
schusses, zur Vollendung des 
75. Lebensjahres am 27. Juli.

… Dr. Theodor Seykora, ehe-
maliges Mitglied des Verwal-
tungsausschusses, zur Vollen-
dung des 90. Lebensjahres am 
19. August.

… Dkfm. Helmut Habersohn, 
ehemaliger 3. Vorsitzender und 
Mitglied des Hauptausschusses, 
zur Vollendung des 80. Lebens-
jahres am 22. August.

Wir trauern um …

… Leo Vanhengel (Sektion 
Flandern), Mitglied des Haupt-
ausschusses von 1998–2001, 
verstorben am 4. April im 75. 
Lebensjahr.

… Toni Platzer, langjähriger 
Vorsitzender des Zweiges Inns-
bruck, verstorben am 21.April 
im 90. Lebensjahr.

hütteninfos

Reservierungen sind verbindlich
Reservierungen von Nächti-

gungsmöglichkeiten in Hütten 
sind eine wichtige Vorausset-
zung für einen unbeschwerten 
Urlaub, eine erfolgreiche Berg-
tour. Der Gast soll sicher gehen 
können, an seinem Ziel „sein“ 
Bett bzw. „sein“ Zimmer vorzu-
finden. Dieser Service setzt al-
lerdings großes Vertrauen vo-
raus: Vertrauen von Seiten der 
Wirte, dass die Gäste tatsäch-
lich kommen und Vertrauen 
von Seiten der Gäste, dass ihre 
Plätze frei gehalten werden.

Ein beträchtlicher Teil der Re-
servierungen für Aufenthalte 
in unseren Hütten wird nicht 
in Anspruch genommen. Da-
raus folgen trotz voll gebuchter 
Häuser unnötige Absagen an 
andere Gäste, Leerstände und 

wirtschaftlich bedrohliche Si-
tuationen für die Häuser. Daher 
die Erinnerung: Reservierungen 
sind verbindlich!

Aufgrund sich häufender 
Absagen oder unbegründetem 
Fernbleiben ist es daher nicht 
verwunderlich, dass bei Reser-
vierungen immer öfter Anzah-
lungen verlangt und bei Nicht-
erscheinen zusätzlich Storno-
entgelte in Rechnung gestellt 
werden.

Wir ersuchen unsere Mitglie-
der und Gäste eindringlich:
n Reservierungen als verbind-

liche Zusage zu verstehen. 
Absagen nur aus dringenden 
Gründen vorzunehmen.

n Ein Nichtkommen grundsätz-
lich mitzuteilen - Sie wollen 
ja nicht in den Bergen als ver-
misst gesucht werden, ob-
wohl Sie in der warmen Stu-
be daheim sitzen.

n Verständnis für geforderte 
Anzahlungen als Vorausset-
zung für Reservierungen zu 
zeigen.

n Verständnis für die Notwen-
digkeit von Storno-Entgelten 
bei (zu) kurzfristiger Absage 
aufzubringen.

n Gruppenführer ersuchen wir, 
jedenfalls eine Absprache mit 
Wirtin/Wirt zu treffen, zu 
welchem Termin spätestens 
die Anzahl der zu reservie-

renden Plätze für beide Seiten 
fixiert werden muss. Diese ver-
bindliche Reservierung sollte 
auch den Teilnehmern an einer 
Tour vermittelt werden.

n Mehrfachreservierungen in 
verschiedenen Häusern für 
denselben Zeitraum sind je-
denfalls zu unterlassen.

Wir danken für Ihr Verständ-
nis und ihre Mithilfe und freu-
en uns auf einen schönen und 
gedeihlichen Bergsommer.

Walter Hauer,  
Vorsitzender der Sektion Wien

Olperer Hütte
Wegen Sektionsveranstal-

tungen auf der Olperer Hüt-
te (Zillertaler Alpen) stehen 
am 03. und 04.09. so wie am 
10. und 11.09. nur begrenzte 
Übernachtungsmöglichkeiten 
zur Verfügung.

Gmünd/kärnten

Ausstellung Berglust 
Die Kulturinitiative Gmünd 

präsentiert in der diesjährigen 
großen Sommerausstellung in 
der Stadtturmgalerie Gmünd 
klassische Alpenmalerei aus drei 
Jahrhunderten unter dem anre-
genden Titel BERGLUST. Die 
Ausstellung soll Lust auf unse-
re Berge machen. Mit Hilfe zahl-
reicher Leihgeber, darunter dem 
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hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich-

keit Nichtraucher) für Bewirt-
schaftung der Ischler Hütte 
(1.368 m) gesucht! Die Isch-
ler Hütte ist mittels Material-
seilbahn 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 Isch-
ler Hütte ist mittels Material-
seilbahn 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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Alpenverein-Museum Inns-
bruck, ist es gelungen, für diese 
Schau wunderbare Bergbilder 
bedeutender Maler aus unserer 
Region zu vereinen. Zu sehen 
sind Werke von E. T. Comp-
ton, Markus Pernhart, Thomas 
Ender, Eduard Manhart, Werner 
Berg, Karl Stark und vielen an-
deren mehr. Der Ausstellungs-
besucher, der mit unserer Berg-
welt vertraut ist, wird viele 
Gipfel und Landschaften wie-
dererkennen und erleben, auf 
welch unterschiedliche Weise 
Künstler die Bergwelt wahr-
nehmen und in ihren Arbeiten 
festhalten. Zu sehen bis 2. Okto-
ber 2011, täglich von 10:00 bis 
13:00 und 14:30 bis 18:00 Uhr; 
Eintritt: Erwachsene: EUR 6,–; 
Schüler, Studenten, Lehrlinge: 
EUR 3,–

Für OeAV Mitglieder ist der 
Eintritt ermäßigt (EUR 4,50)!

innbruck/hofburg

Ausstellung
Die Ausstellung „National-

park Hohe Tauern aus Künst-
lersicht“ in der Innsbrucker 

Hofburg, zu der 15 Künstler 
beitragen werden, ist Teil ei-
ner großen Ausstellungsreihe, 
die die letzten Europäischen 
Wildnisgebiete mit künstle-
rischen Mitteln in den Blick-
punkt rückt: Ökologisch inspi-
rierte Kunst, die landschaftliche 
Schönheit als besonderen Wert 
hervorhebt.

Ausgehend von den Werken 
der vergleichsweise kleinen 
Gruppe zeitgenössischer „Nati-
onalparkmaler“ hat Prof. Heinz 
Kröll ein Buch geschaffen, das 
insgesamt 100 Malerinnen und 
Maler mit 250 Abbildungen 
vorstellt. Dieses Werk wird er-
gänzend zur Ausstellung ange-
boten. Titel: Heinz Kröll „Na-
tionalpark Hohe Tauern - Mit 
Pinsel und Stift von den Quel-
len der Mur zu den Krimmler 
Wasserfällen“. (Eigenverlag 
der Freunde des Nationalparks 
Hohe Tauern, 251 Seiten, 250 
Abbildungen, EUR 34,00, Be-
stellungen an Elfriede.Obern-
dorfer@knt.gv.at)

Kaiserliche Hofburg Inns-
bruck: 8.7.–7.8., täglich von 
9:00 – 17:00 Uhr geöffnet.

neuerscheinung

DVD zur Glocknerrunde
Die neu erschienene DVD zur 

GlocknerRunde ist ein Gemein-
schaftsprojekt des Oesterreichi-
schen Alpenvereins, der drei 
Nationalparkverwaltungen in 
Kärnten, Salzburg und Tirol so-
wie den drei für den National-
park Hohe Tauern zuständigen 
touristischen Organisationen.

Das Highlight der DVD ist 
der knapp 20-minütige Image-
film zur GlocknerRunde. Die-
ser Film zeigt faszinierende Im-
pressionen einer Tour rund um 
den Großglockner und macht 
Lust darauf, die GlocknerRunde 
bald auf eigene Faust zu erkun-
den. Neben dem Film enthält die 
DVD alle wichtigen Informati-
onen, die man für eine Trek-
kingtour auf der GlocknerRun-
de benötigt: Route & Etappen, 
Schutzhütten & Unterkünfte, 
umweltfreundliche Anreise-
möglichkeiten, Buchungsdetails 
zur Trekkingpauschale, Kon-
taktadressen und einiges mehr.

Die DVD ist ein Muss für all 
jene, die den Nationalpark Ho-

he Tauern und seine Alpinge-
schichte auf der GlocknerRunde 
erwandern und entdecken wol-
len und ist ab sofort im OeAV-
Shop kostengünstig erhältlich.

Coverformat: 19 x 13,5 cm, 
Filmdauer: ca. 20 min, zahl-
reiche Informationen, Mitglie-
derpreispreis: EUR 7,50, zu be-
stellen unter: 
www.OeAVshop.at bzw. tel. un-
ter: +43/512/59547–18.

Steiermark

Der grimmige Berg
In der zweiten Ausstellung 

(geöffnet bis 31.10.11) im Rah-
men des Jubiläumsjahrs widmet 
Schloss Trautenfels dem Grim-
ming ein umfassendes Portrait. 
Die Schau geht zahlreichen My-
then auf die Spur, ermöglicht 
Einblicke in die Refugien fas-
zinierender Pflanzen und Tiere 
und gibt dem Alpinismus eben-
so Raum wie einer kritischen 
Bestandsaufnahme der touris-
tischen Erschließung des histo-
risch oft als „Mons Styriae altis-
simus“ bezeichneten Berges. Der 
Grimming fasziniert nicht nur 
die hier lebenden Menschen, 
sondern auch Reisende aus aller 
Welt – Sagen, Erzählungen und 
Reisebeschreibungen bezeu-
gen die ambivalente Faszinati-
on, die ihm innewohnt. Nicht 
zuletzt prägt der „Hausberg des 
Ennstals“ noch heute die regio-
nale Kultur – Menschen, die am 
Fuße des Grimmings leben, er-
zählen davon, wie seine Präsenz 
das menschliche Befinden un-
mittelbar prägt.

Infos: Schloss Trauten-
fels, 8951 Trautenfels 1, Tel.: 
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03682/22233, trautenfels@
museum-joanneum.at

Öffnungszeiten: April bis 
Okt., täglich 10–17 Uhr, ge-
gen Vorlage des Mitglieds-
ausweises um EUR 2,00 er-
mäßigter Eintritt (gilt auch 
für das gesamte Universal-
museum Joanneum)

Tirol

Highline-Workshop
Der Slacklinepionier, Ex-

tremkletterer und Fotograf 
Heinz Zak veranstaltet im Ok-
tober einen Highline-Work-
shop für fortgeschrittene 
Slackliner in Scharnitz/Tirol.
Termin: 22. bis 23.10.2011 
Beginn: Samstag 10:00 Uhr, 
Ende: Sonntag 15:00 Uhr
Treffpunkt: Bei Heinz Zak, 
Schießstand 455, 6108 
Scharnitz/Österreich.
Teilnahmegebühr: EUR 
180,00
Anmeldung bei Heinz Zak, 
heinz.zak@gmail.com bzw. 
Schießstand 455, A-6108 
Scharnitz.

Für Unterkunft und Ver-
pflegung ist selbst zu sor-
gen. Günstige Unterkunft in 
Scharnitz: Gasthof Ramo-
na, 6108 Gießenbach, Tel.: 
+43/5213/5541.

Teilnahmebedingungen: 
gute Grundkenntnisse im 
Slacklinen – das Gehen auf 
einer 20 Meter langen Lei-
ne soll mühelos beherrscht 
werden. Jeder Teilnehmer 
benötigt einen eigenen, gut 
sitzenden Hüft-Klettergurt.

internet

Gipfelprojekt
Das größte Gipfelprojekt 

aller Zeiten: Der Alpenverein 
und Mammut feiern im Jahr 
2012 ihren 150. Geburtstag 
u. a. mit dem größten Gipfel-
projekt aller Zeiten. Als Al-
penvereins-Mitglied haben 
Sie bestimmt das Zeug dazu! 
Unterstützen Sie den virtu-
ellen Berg in den „Mammut 
Mountains“ und bewerben 
Sie sich als Teilnehmer oder 
unterstützen Sie einfach den 
Alpenvereinsberg. Jeder, der 
uns auf die „Expedition“ be-
gleitet, erhält die Mammut 
Jubiläumsausrüstung! Wer-
den Sie Teil des größten Gip-
felprojekts aller Zeiten! Ge-
hen Sie dazu auf die Website 
und suchen Sie nach dem Al-
penvereinsberg: „150 J. Al-
penverein“ (Gipfel-Nummer 
251) und seien Sie dabei!

w w w . a l p e n v e r e i n . a t / 
150Jahre-Alpenverein

Vorarlberg 

20.000. Mitglied begrüßt
Bettina Frankenhauser aus 

Götzis staunte, als Anfang 
März der Anruf vom Alpen-
vereinsbüro kam. Sie war als 
20.000. Mitglied dem Alpen-
verein Vorarlberg beigetre-
ten. Im feierlichen Rahmen 
nahm sie das Willkommens-
geschenk des Alpenvereins 
entgegen und wird mit ihrer 
Familie ein Wochenende auf 
einer Schutzhütte des Alpen-
vereins verbringen.

Ihr Ehemann, Bernd Fran-
kenhauser, war schon in Ju-
gendzeiten Alpenvereins-
mitglied. Mit den Kindern 
Simon und Felix ist nun die 
ganze Familie dabei. Das war 
ihnen auch wegen dem um-
fangreichen Versicherungs-
schutz, den Ermäßigungen 
auf Hütten und den Ausbil-
dungs- und Tourenmöglich-
keiten sehr wichtig.

VAVÖ

Infrastrukturförderung
Am Rande der jüngsten 

Tourismuskonferenz in Linz 
schloss Tourismusminister 
Reinhold Mitterlehner eine 
Rahmenvereinbarung mit 
dem Verband alpiner Ver-
eine Österreichs (VAVÖ) 
über die „Förderung der al-
pinen Infrastruktur“ für die 
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Vorarlberg:

Armin Fröwis, landesvorsit-

zender, li. + Johannes Bolter, 

Vorsitzender Alpenverein Göt-

zis, re. überreichen Präsente 

an das 20.000. Mitglied
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Mountainbike, S. 5 ff
Ich möchte zur neuen Ausga-

be von bergauf gratulieren, bin 
begeistert. Vorallem das The-
ma Mountainbike derart um-
fassend zu bearbeiten und alle 
beteiligtenSeiten zu berücksich-
tigen finde ich gewaltig. Sehe die 
ganze Berg-/MTB-Thematik 
immer als begeisterter Nutzer-
freund so wie als Grundbesit-
zer und finde auch den nachhal-
tigen Schutz immens wichtig.

Johannes-Luis Leitner,  
Steiermark

Mit Verwunderung und Är-
ger habe ich in Bergauf, die Bei-
träge Mountainbike betreffend, 
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Magnetrans®

Die praktische Magnesiumversorgung – Ideal für unterwegs

Mehr als 300 verschiedene Stoffwechselvorgänge in unserem Körper benötigen Magnesium. Besonders wichtig ist der Mine-
ralstoff für die Muskelfunktion, den Energiestoffwechsel, die Knochenstruktur, den Elektrolythaushalt und das Nervensystem. 
Häufige Symptome von Mangel sind Muskelzittern oder Muskelkrämpfe oder Stressanfälligkeit und Spannungszustände 
(z. B. Augenlidzucken).

n Nur einmal täglich ein 375 mg Stick = 100 % des empfohlenen Tagesbedarfes
n Erfrischender Grapefruit-Zitrone-Geschmack
n Zuckerfrei
n Einfache Einnahme: Direktgranulat zur Verwendung ohne Wasser

Nahrungsergänzungsmittel. Aus Ihrer Apotheke.
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Jahre 2011 bis 2013. „Die ös-
terreichischen Schutzhütten 
und Wege sind eine unver-
zichtbare Basis für den Som-
mertourismus. Unsere Ver-
einbarung ist daher ein klares 
Bekenntnis zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung der alpinen 
Infrastruktur. Allein heuer ste-
hen dafür zwei Millionen Euro 
zur Verfügung“, betont Mitter-
lehner. VAVÖ-Präsident Franz 
Kassel ergänzt: „Wir sind sehr 
dankbar für die gute Zusam-
menarbeit mit dem Touris-
musministerium. Ohne diese 
Unterstützung wäre eine Rei-
he von Hütten nicht als alpiner 
Stützpunkt haltbar!“ 

Auch die Tourismusstrategie 
nennt die Erhaltung und quali-
tative Verbesserung der alpinen 
Infrastruktur als wichtiges Ziel. 
In Zusammenarbeit mit den al-

pinen Vereinen wurden daher 
in der neuen Rahmenverein-
barung die Schwerpunktset-
zungen für die nächsten Jahre 
definiert. Dazu zählen zum Bei-
spiel die Qualitätsverbesserung, 
Substanzerhaltung und weitere 
Ökologisierung von Schutzhüt-
ten. Besonderes Augenmerk 
soll auch auf den Know-How-
Transfer im Schutzhüttenbau 
und die gezielte Unterstützung 
von Innovationen gelegt wer-
den. Alpine Bauprojekte kön-
nen so noch stärker aktuellste 
Erkenntnisse, wie etwa im Be-
reich der Energieeffizienz, be-
rücksichtigen. 

Das Tourismusministerium 
unterstützt bereits seit dem Jahr 
1981 die Erhaltung von alpinen 
Schutzhütten und Wegen, die 
von den im VAVÖ zusammen-
geschlossenen Vereinen mit 

mehr als 550.000 Mitgliedern 
betreut werden. 

Salzburg

50 Jahre Gletscherknecht
Seit 120 Jahren misst der 

Oesterreichische Alpenver-
ein die Veränderungen auf 
den heimischen Gletschern. 
Ein Stab von ehrenamtlichen 
„Gletscherknechten“ macht das 
möglich. Einer von Ihnen ist der 
Salzburger Glaziologe und lang-
jährige Vorsitzende der Sektion 
Salzburg, Heinz Slupetzky. Seit 
50 Jahren kümmert er sich um 
die Messungen in der Glockner- 
und Granatspitzgruppe. Jetzt 
ist damit Schluss und Slupetz-
ky übergibt sein Messgebiet an 
seinen langjährigen Mitarbeiter  
Gabriel Seitlinger. Aber ein we-
nig mithelfen wird er weiterhin.

Drei Generationen der Familie Slu-

petzky waren bei den Messungen 

dabei: heinz und Brigitte Slupet-

zky mit Töchtern und Enkelsohn 

(Archiv Slupetzky).
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gelesen. Wie kann der Al-
penverein als Hüter der Na-
turschätze unserer Berge mit 
provokatorischen Fotos über 
die Freiheit des Bergradeln 
geradezu dazu animieren, 
Personen auf Wanderwegen 
zu gefährden und wertvolles 
Naturgut zu zerstören? Das 
Titelfoto wie auch die Fotos 
auf 9 und 15 sind nahezu  
kriminell.

O. Nestroy, Graz

Ich bin selbst begeisterter 
Bergsteiger und seit fast 20 
Jahren auch Biker. Dass man 
als Wanderer überall gern ge-
sehen ist und als Biker bei-
nahe immer verteufelt wird 
(besonders Hochsteiermark 
und Niederösterreich) konn-
te ich bisher nie verstehen.  

Wir Biker sind keine Um-
weltsünder, Tiervertrei-
ber und Quellwasserver-
schmutzer sondern einfach 
Menschen die ihre Freizeit 
gemeinsam mit Wanderern, 
Kletterern, Joggern usw. in 
unserer schönen Natur be-
treiben wollen. 

Dass der OeAV in seinem 
Magazin seitenlang berichtet, 
zeugt von Mut. Er wird sich 
damit aber auch Kritik von 
verschiedenen Seiten ein-
handeln.

Alfred Janisch, Ternitz

Mit großer Freude habe 
ich in der aktuellen Ausgabe 
der Alpenvereinszeitung die 
Artikel über das Mountain-
biken gelesen. Ich bin sehr 
zufrieden, dass der AV jetzt 
auch das Biken als Bergsport 
unterstützt. Ich fühle mich so 
noch besser vertreten.

Gerhard Felber, Salzburg

Die „Besucherstromlen-
kung“ durch die Reservie-
rung von Singeltrails für Bi-
ker könnte die immer wieder 
auftretenden Konflikte zwi-
schen schlichten Wander-

ern aller Altersklassen und 
den „Wilden“, wie Georg 
Grogger im Heft 02/2001 
sich und seine Bikerfreunde 
nennt, mildern. Aber ein dis-
zipliniertes, zivilisiertes Zu-
sammenspiel wird es nicht 
geben, fürchte ich. Trotz vor-
handener Radwege bevorzu-
gen manche Radler nach wie 
vor die Wandersteige. Nicht 
selten rasen auf Forstwegen 
endorphinberauschte Biker 
an einem vorüber und ich 
finde es nicht so gut, wenn 
Grogger und Co „mit dem 
Sportgerät enge Pfade ge-
spickt mit Wurzelpassagen, 
Steilkurven und kleinen 
Sprüngen im Wald erkun-
den“ wollen. Bremsspuren 
reißen die Erde auf, der Re-
gen danach schafft es bis zur 
Verkarstung des Weges. 

Dr. F. Horn, Brunn/Geb.

Mit Bedauern haben wir 
festgestellt, dass sich die Re-
daktion von Bergauf eben-
falls zu keiner klaren Linie 
durchringen konnte und sich 
die einzelnen Artikel bzw. 
Fotokommentare wider-
sprechen. Da wird einerseits 
im Artikel von Georg Grog-
ger richtigerweise gefordert, 
dass mehr Wanderwege für 
Biker geöffnet werden sol-
len und einige Seiten vorher 
wird anhand eines Fotos ge-
rade dieses Biken als nicht 
vorbildhaft kommentiert. 
Dieser Kommentar geht an 
der Anforderungen und Be-
dürfnissen des zeitgemäßen 
Bikens komplett vorbei und 
lässt nur den Schluss zu, dass 
sich die Redaktion mit der 
Materie nur unzureichend 
auseinander gesetzt hat.

Roland Pellegrini und Georg 
Unterlechner, Mountainbike 

Gruppe Sektion Villach

Aufgrund meiner Erfah-
rung als Leiter einer Sekti-
on habe ich verstanden: Das 

ist die neue Symbiose (nein: 
„Synergie“ sagt man heute) 
zwischen den Alpenverei-
nen und den Mountainbi-
kern: Die Wegebetreuer im 
Alpenverein reinigen und 
pflegen ehrenamtlich die al-
tehrwürdigen Wanderwege 
das ganze Jahr hindurch, die 
Mountainbiker ruinieren sie 
genüsslich in ein paar Stun-
den, und die Wanderer wei-
chen – dem Frieden zuliebe– 
auf Forst- und Asphaltwege 
aus. Fazit: Die Berge gehö-
ren allen, das Ehrenamt den 
Dummen (ich habe beschlos-
sen, nicht zu den Dummen 
zu gehören).

Erich Daniel,  
Schlanders/Südtirol

Mt. Everest Müllprojekt, S. 76
Habe in „Bergauf“ ihren 

Zahlschein vorgefunden. 
Selbst Bergsteiger und seit 
über 50 Jahren Alpenver-
einsmitglied kann ich diese 
Aktion von Spendeneinhe-
bung für die Reinigung nicht 
nachvollziehen. Abgesehen 
davon, dass ich die Sinnhaf-
tigkeit einen Berg mit soviel 
Aufwand zu besteigen, und 
die vielen Toten unter Berg-
steigern und Trägern, nicht 
verstehe, müsste es eine 
Selbstverständlichkeit sein, 
dass die Expeditionen ihren 
Mist wieder selbst mitneh-
men. Und von den zuständi-
gen Regierungen müsste es 
ganz strenge Auflagen dafür 
geben. Ansonsten spenden-
freudig werde ich diese Ak-
tion nicht unterstützen.

Reinhard Spahn, Wien

Mit einiger Verwunde-
rung um nicht zu sagen Ver-
ärgerung habe ich im Berg-
auf Heft 2 den Erlagschein 
für eine Spende an „Saving 
Mount Everest“ vorgefun-
den.  Ich frage mich warum 
zur Müllverhinderung bzw. 
Müllentsorgung am und 

OEAV ‘Bergauf’
Alpenverein 
E.T.     8.4.2011
D.U.  25.3.2011

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

Wandern
Kroatien: Plitvicer Seen
2. - 5.6., 11. - 14.6., 23. - 26.6.2011   Bus,
***Hotel/HP, Eintritt, RL: Dr. Anna M. Maul
(Biologin - 1. Termin) € 385,--

Wandern in den
Cinque Terre
29.5. - 3.6., 9. - 14.10.2011   Bus, Bahn,
Schiff, ***Hotel/HP, Wanderweg-Maut, RL:
Dr. H.-P. Steyrer (Geologe - 1. Termin)

ab € 785,--

Madeira mit Wanderungen
18. - 25.5., 19. - 26.10.2011   Flug, Bus/
Kleinbus, ****Hotel/HP, Ausflüge, RL

€ 1.160,--

Azoren
Sao Miguel - Sao Jorge - Pico - Faial
21. - 28.8.2011   Flug, Bus, *** und ****Ho-
tels/HP, RL: Dr. Harald Wimmer (Geologe)

€ 2.150,--

Naturwunder
Kappadokiens 
und Nemrut Dagi
14. - 21.5., 28.5. - 4.6.2011   Flug, Bus/
Kleinbus, *** und ****Hotels/meist VP, Ein-
tritte, RL: Mag. Peter Toplack € 990,--

Wandern in Irland
10. - 20.7.2011   Flug, Bus, meist ***Hotels
und 1x Gästehaus/HP, Bootsfahrt, Eintritte,
RL: Dr. Franz Halbartschlager (Geograf)

€ 1.790,--

Island: Wandern zw.
Küsten und Kratern
19.7. - 3.8.2011   Flug, Geländebus, 
8x Schlafsackquartier/meist VP, 6 Nächte
in Zimmern mit Du/WC/tw. NF, tw. VP,
Eintritt, RL: Mag. Günther Tippelt (Geograf)

€ 2.670,--

Wandern auf 
La Réunion
22.7. - 2.8.2011   Flug, Bus, Hütten sowie
** und ***Hotels/meist HP, Ausflüge, RL:
Hans Bergmann € 2.730,--

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
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rund um den Mount Everest ex-
tra ein Verein notwendig ist, der 
sich darum kümmert.  Das Müll-
problem in und um die Lager am 
Mount Everest ist seit Jahren be-
kannt und basiert auf das leider 
schlampige Verhalten der Berg-
steiger, die dort ihren Müll ein-
fach wegwerfen anstatt diesen 
wie es richtig wäre ordnungs-
gemäß zu entsorgen – das heißt 
wieder ins Tal mitzunehmen.  

Für mich ist der einzige gang-
bare Weg die Bergsteiger dazu 
zu bewegen  ihren Müll wieder 
vom Berg mitzunehmen indem 
man sie kontrolliert und  mit 
entsprechendem  Nachdruck 
dazu anhält, notfalls sogar mit 
Geldstrafen. Dafür ist aber die 
Nepalesische Verwaltung zu-
ständig, die ja auch Einnahmen 
aus dem Bergsteigen am  Mount 
Everest lukriert. Sollten diese 
Einnahmen nicht ausreichen 
um die Kontrolle der Müllent-
sorgung machen zu können, so 
müssen halt nach dem Verursa-
cherprinzip die Müllverursacher 
mehr zahlen.

Eigentlich hätte ich anstatt 
des Zahlscheins in ihrem Heft 
einen Artikel erwartet, der alle 
Bergbenutzer, wo immer diese 
auch ihrem Vergnügen nachge-
hen, wieder einmal darauf auf-
merksam macht, dass die Berge 
kein Müllplatz sind.

DI Herbert Kiraly,  
Hinterbrühl

Ich kann es nicht befürwor-
ten, das Projekt Saving Mount 
Everest mit Spenden zu unter-
stützen.

Wie kommt unsereiner dazu, 
für die Verschmutzung anderer 
aufzukommen. 

Sehr viele dieser Bergsteiger 
machen solche Touren nur, um 
nach ihrer Heimkehr damit zu 
prahlen oder aus sonstigen eher 
egoistischen Gründen.

Man möge doch jeden, der in 
den Himalaya fährt, mit einer 
Reinigunspauschale belasten. 
Diese müsste meines Erachtens 
für den Mount Everest zumin-
dest EUR 2.000,- betragen und 
zusätzlich sollte es eine Bestra-
fung für jene geben, die weiter-
hin ihren Müll zurücklassen.

Ing. Ernst Köppl

Reinen Wein einschenken, S. 64
Es steht außer Zweifel, dass 

der Alpenverein und Gleichge-
sinnte die Aufgabe haben, die 
Natur zu schützen, die Zerstö-
rung und übermäßige Vermark-
tung der Berge zu bekämpfen. 
Der Zugriff speziell der Tou-
rismusindustrie auf die Erho-
lungsgebiete der Allgemeinheit 
ist eminent und muss einge-
schränkt oder verhindert wer-
den. Die Erweiterung von Ski-
gebieten und Errichtung von 
immer neuen Seilbahnen zur 
Umsatzsteigerung darf nicht 
geduldet werden.

Dieses Bewahrertum treibt al-
lerdings völlig verkehrte Blüten. 
Es kann doch nicht richtig sein, 
dass alle Naturfreunde, Grün-
gesinnte etc. jegliche Versuche, 
eine nachhaltige/regenerative 
und ökologische Energieerzeu-
gung zu fördern, zunichte ma-
chen. Es ist kein Problem, die 
Bürger mit den wildesten Argu-
menten gegen ein Wasser- oder 
Windkraftwerk aufzuwiegeln, 
dies liegt wohl im allgemeinen 
Trend. 

Die Ablehnung von Wind-
kraftanlagen, lediglich gedul-
det unter“ ökologischen und 
raumplanerischen Kriterien“, 
ist kindisch und florianisch. Die 
Ablehnung jedweder nachhal-
tiger, regenerativer Nutzung 
der Natur zur Energiegewin-
nung stempelt diese Gegner zu 
einäugigen, wahrheitsverdrän-
genden Ablehnern, denen man 
jede Glaubwürdigkeit abspre-
chen muss!

Peter  Schwicker, Wien

Türkeireisen
Leider bin ich mit dem Ange-

bot der Türkei-Bildungsreisen 
in Bergauf nicht ganz glücklich.

Für die Reise in die Türkei 
würde jeder Teilnehmer 1 Ton-
ne C0

2 nur für den Flug verur-
sachen.

Wir leben im 21. Jahrhun-
dert und müssen ganzheitlich 
umdenken lernen, um unseren 

wunderschönen Planeten für 
die Zukunft nachhaltig zu be-
wahren. Ich nehme an, dass 
der Alpenverein für Naturver-
bundenheit und somit auch für 
mehr Nachhaltigkeit steht.

Dieses Angebot wie auch der 
absurd billige Preis stehen für 
mich nicht im Einklang mit der 
Philosophie des Alpenvereins.

Roland Gruber, Sistrans

Rettungstechnik, S. 46
Ich habe den Artikel über 

Maßnahmen bei Skihochtou-
ren mit großem Interesse gele-
sen und war von ihm regelrecht 
begeistert.

Nicht nur, dass sich die bei-
den Autoren, Walter Würtl 
und Peter Plattner, als exzellente 
Fachleute erweisen, sie besitzen 
auch die sehr seltene Gabe, ihr 
Wissen  verständlich artikulie-
ren zu können! Jeder Satz passt, 
man versteht auf Anhieb, was 
gemeint ist. Das ist leider nicht 
oft der Fall – auch bei Beiträgen 
im „Bergauf“.

Fast möchte ich sagen (wenn’s 
nicht dramatisch wäre): Wenn 
schon in Bergnot, dann wür-
de ich gerne von diesen beiden 
Bergführern gerettet werden.

Der Überdrüberhammer des 
Artikels jedoch sind die Illus-
trationen von Herrn oder Frau 
G. Sojer!

Kurt Kriwanek, Wien

S.109
WASA

1/3

Rubrik | leser für leser

GEFUnDEn 

Kamera
Am 06.03.2011 wurde beim Abstieg vom 
Kaiser-Max-Klettersteig eine schwarze 
Panasonic-LUMIX-DMC-FX07-Digitalka-
mera mit orange-schwarzer Tasche ge-
funden. Infos unter Tel.: 0664/2030330,  
hohe.munde@sektion.alpenverein.at

Goldarmband
Im Sommer 2010  wurde in Sexten/Süd-
tirol auf dem Weg von der Helmbahn-
Bergstation zur Sillianer Hütte kurz vor 

dem Joch ein goldenes Armband mit 
deutschem Namenszug gefunden und 
beim Gemeindeamt Sexten abgegeben.

Autoschlüssel
Am Sonntag, 08.05.2011, wurde unter-
halb vom Stöhrhaus (Abstieg Berchtesga-
dener Hochthron) ein VW-Autoschlüssel 
mit Tascherl gefunden. Der Schlüssel 
wurde am Fundamt/Gemeinde Markt-
schellenberg abgeben.

VErkAUF

Jahrbücher/ZS Bergsteiger
Die Sektion Wels hat noch Jahrbücher von 
1909 bis 1935 und von 1949 bis 1986
sowie die Zeitschrift „Der Bergsteiger“ von 

1949 bis 1960 und 1968 bis 1970 preis-
günstig abzugeben.
Anfragen unter: wels@oeav.at oder tel. 
07242/74953 - Dienstag und Donnerstag 
von 16.30 bis 18.30Uhr.

GESUchT

Bergpartner
Attraktive, sportliche Sie aus Graz, 45, 
sucht BegleiterInnen für Wanderungen 
und Radtouren, auch Aktivitäten un-
ter der Woche sind möglich, Tel.: 
0699/10390373.

Berg- und Wanderfreundin (64) sucht 
Begleiter für Wandern, Skifahren und 
kulturelle Veranstaltungen im Raum Nie-

derösterreich. Kontaktaufnahme unter 
berg4477@gmail.com

Langer Grund, 22.03.11, 8:30, Parkplatz 
beim Fromm-Grund. Du: w., eher klein, 
Zopf, sehr nett, mit Freundin, Skitour  
Fromm-Grund. Ich: m., roter Pulli, Ski-
tour ab Erla-Hütte. Haben kurz geredet. 
langergrund-220311@gmx.de

41-jähriger naturverbundener, bergbe-
geisterter und sonst auch sportlicher 
Mann sucht weibliche Begleitung für 
Bergtouren, Klettersteige und andere 
Aktivitäten in Innsbruck und näherer Um-
gebung. Bei Sympathie gerne auch mehr. 
Meldungen erbeten unter 0650-5858 336 
oder eugen.dilitz@gmx.at.

leser für leser

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

108 |BERGAUF 03-2011



Michael Bussmann/
Gabriele Tröger
Türkei

912 Seiten, farbig mit zahlr. 
SW-Abb., Übersichtskarten und 
Plänen, Format 12 x 19 cm, 
broschiert, ISBN 978-3-89953-
489-4, Michael Müller Verlag, 
2009, EUR 24,90

Über 900 Seiten Türkei: Von 
der Ägäis- und Mittelmeerküs-
te über Istanbul, Inneranatolien 
und Kappadokien bis hin zur 
Schwarzmeerküste reicht der 
Blick des wohl detailliertesten 
Reisebegleiters zum faszinie-
renden Land zwischen Orient 
und Okzident. Im Mittelpunkt 
stehen Badestrände, Ausgra-
bungsstätten, kleine, abgeschie-
dene Dörfer, pulsierende Städte 
und Landschaften, wie sie gran-
dioser kaum sein können. Da-
zu kommen akribisch recher-

chierte Hinweise zu allen reise-
praktischen Fragen, mit deren 
Hilfe man sich auch im letzten 
Winkel des riesigen Landes gut 
zurechtfinden kann.

Ebenso im M. Müller Verlag 
erschienen sind Reiseführer, die 
Teilgebiete der Türkei abdecken.

Eva Maurer 
Wege zum Pik Stalin

496 Seiten, 24 Abb., ISBN 978-
3-0340-0977-5, Chronos-Ver-
lag, 2010, EUR 57,00

Mit dem Zerfall der Sowjet-
union eröffnete sich aus Sicht 
der Geschichtswissenschaft 
erstmals eine Zugangsmöglich-
keit zu bislang praktisch nicht 
durchführbaren regionalen, ge-
sellschaftlich basierten Frage-
stellungen in diesem Raum. Da-
mit war der Weg frei geworden, 
sich dem sowjetischen Alpinis-
mus als Teil einer durch das Sys-
tem tolerierten, allerdings stets 

kontrollierten Öffentlichkeit 
anzunehmen und ihn zur Dis-
kussion zu stellen. Der Alpen-
verein hat bereits mehrfach dazu 
berichtet (zuletzt Berg 2011, R. 
Steiner ‚Tote auf Urlaub‘.)

Der Alpinismus in der ehe-
maligen UdSSR unterlag beson-
ders zur Zeit Josef Stalins ideo-
logischer Mobilisierung, war 
Mittel gesteuerter sozialer Dis-
ziplinierung und gesellschaft-
licher Zivilisierung. Er schuf je-
doch auch einen bescheidenen 
Rückzugs- und Freiraum für 
die sowjetische Gesellschaft, 
die vor allem bis 1953 keine 
private Öffentlichkeit kannte. 
Obwohl die bergsteigerischen 
‚Zentren‘ wie der Kaukasus, der 
Tian Shan, der Pamir etc. alle 
weitab von Moskau lagen, war 
andererseits gerade diese Peri-
pherie stets im Blickpunkt des 
Zentrums, das seine Präsenz 
symbolisch durch Gipfelnamen 
(etwa der mit 7.495 m höchste 
Berg der Sowjetunion „Pik Sta-
lin“ im heutigen Tadschikistan, 
später als „Pik Kommunismus“ 
und mittlerweile als „Pik Ismoil 
Somoni“ bezeichnet) für jeden 
weithin sichtbar manifestierte. 
Von außen betrachtet mag es 
überraschend erscheinen, wenn 
man durch die Lektüre dieser 
Studie erkennt, dass sich die 
Lücke zwischen Ideologie und 

Wirklichkeit selbst in diesem 
Bereich der Sowjetgesellschaft 
durchpauste. Obwohl sich der 
Alpinismus in der Sowjetunion 
ohne klassische Bürgerlichkeit 
entwickelte – maßgebliche Im-
pulse dazu kamen von aus Ös-
terreich nach 1934 emigrierten 
Sozialdemokraten – erlangte er 
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auch nicht den Status einer Mas-
senbewegung. Ende der 1950er 
Jahre prägten vorwiegend Aka-
demiker und nicht Arbeiter die 
Szene, auch war der Frauenan-
teil verhältnismäßig gering.

Eva Maurer gelingt es in ihrer 
faszinierenden Arbeit über den 
sowjetischen Alpinismus der 
Stalinzeit nicht nur eine tiefgrei-
fende Analyse gesellschaftlicher 
Strukturen zu liefern, sie stellt 
gleichzeitig im Hintergrund den 
Vergleichskontext mit dem eu-
ropäischen Alpinismus her. Erst 
dadurch eröffnet sich dem Le-
ser die grundsätzliche Verschie-
denheit von sowjetischem und 
mitteleuropäischem Alpinis-
mus, ohne dabei jedoch auf die 
nicht so wenigen Ähnlichkeiten 
zu vergessen.

OeAV Sektion Hallstatt und Mu-
sealverein Hallstatt
Das Dachsteingebirge in 
historischen Aufnahmen

176 Seiten, 85 Fotos (sepia) mit 
Bildbeschreibung, Format 23,5 x 
17 cm, gebunden. ISBN 978-3-
258-02076-4, EUR 19,50 zzgl. 
Porto EUR 3,80. Bestelladresse: 
Oesterreichischer Alpenverein, 
Sektion Hallstatt, Seestrasse 148, 
4830 Hallstatt, kerschbaumer@
hallstatt.net

Anläßlich der Feier „125 Jah-
re OeAV Sektion Hallstatt“ ha-
ben wir einen Bildband über ei-
nen der schönsten Gebirgsstö-
cke Österreichs präsentiert. Ab 
1898 hat der Jurist Dr. Karl Ka-
ser (1861 – 1942) seine ersten 
Hochgebirgs- und Gletscherauf-
nahmen gemacht. Für ihn, der 

aus dem Flachland kam, wurde 
die Bergsteigerei und die damit 
verbundene Fotografie die Er-
füllung seines Lebens. Durch 
sein Verständnis für die Natur, 
die Wissenschaft und die Tech-
nik verfügte er bald über ein 
großes Wissen und sammelte 
viel Erfahrung. Systematisch fo-
tografierte er verschiedene Berg-
regionen, darunter den Dach-
stein mehrmals. So entstanden 
im Verlauf der Zeit mehrere 
tausend Hochgebirgsbilder, die 
er in Vorträgen mit Begleittext 
den alpinen Vereinen vorstell-
te, 1911 sogar vor dem Thron-
folgerpaar.

Der Band enhält die schöns-
ten Bilder über das Dachstein-
gebirge mit den umliegenden 
Ortschaften, aufgenommen 
vor 1915. Diese faszinierenden 
Dokumente bieten einen Blick 
zurück in die Gebirgslandschaft 
vor 100 Jahren. Das Buch bringt 
weiters einen geschichtlichen 
Überblick über den Welterbe-
markt Hallstatt sowie über die 
Geschichte der Hochgebirgsfo-
tografie.

Evamaria Wecker
Die stillen Pfade  
der Via Alpina

192 Seiten, ca. 180 Abbildungen, 
16,5 x 23,5 cm, broschiert mit 
Fadenheftung, ISBN 978-3-
7654-4857-7, Bruckmann, 
2011, EUR 24,95

Dieser neue Wanderführer 
beschreibt den gesamten Violet-
ten Weg, von Slowenien nach 
Deutschland über die österrei-
chischen Ostalpen. Er stammt 

von Evamaria Wecker und ist 
beim Bruckmann Verlag er-
hältlich.

Der Violette Weg der Via Al-
pina führt zur Entdeckung der 
Wälder und Plateaus der öst-
lichen Kalkalpen Sloweniens, 
Österreichs und Deutschlands, 
gepickt mit kulturellen Schät-
zen wie die Klosterbibliothek 
im Stift Admont und die Kö-
niggsschlösser Ludwigs II – ein 
Weg abseits der Massen aber mit 
guter Infrastruktur. Auf insge-
samt 192 Seiten mit rund 180 
farblichen Abbildungen werden 
neben der wunderbaren Land-
schaft und den Kulturschätzen 
am Violetten Weg auch einige 
Gipfelbesteigungen und klei-
nere Abstecher beschrieben. 
Außerdem finden sich – wie in 
allen Bruckmann-Wanderfüh-
rern – detaillierte Angaben zu 
Übernachtungsmöglichkeiten 
und Kartenmaterial.

Hubert Gogl
Wipptaler Wanderbuch

256 Seiten mit 80 Tourenvor-
schlägen, 174 farb. Abb., 17 dop-
pelseitigen Kartenausschnitten 
auf der Basis 1:50.000  mit ein-
gezeichneten Routenverläufen, 
Streckendiagrammen und einer 
Übersichtskarte  Format 11,5 x 
18,5 cm, Klappenbroschur, ISBN 
978-3-7022-3122-4, Tyrolia, 
2011, EUR 17,95

Kaum ein anderes Tal in Ti-
rol wird so verkannt wie das 
Wipptal. Sicher: Im Haupttal 
dominiert die Transitstrecke 
über den Brenner. Wer ahnt 
hier schon, dass die Seitentäler 

links und rechts des Brenners 
ein unerschöpfliches Wander-
revier bieten in einer Szenerie, 
die ihresgleichen sucht: Das 
Gschnitz- oder Obernbergtal 
wird von den mächtigen Gip-
feln der Stubaier Berge gerahmt, 
im Schmirn- und Valsertal er-
heben sich die vergletscherten 
Dreitausender der Zillertaler Al-
pen, das Navistal oder das unbe-
siedelte Viggar- und Arztal füh-
ren in die stillen Tuxer Alpen. 
Beste Voraussetzungen also für 
einzigartige Bergerlebnisse in 
Ruhe und Ursprünglichkeit. 

Franz Josef Dorn
Ein herrliches Stück  
Steiermark

143 Seiten, durchegehend farbig, 
Format 28,7 x 24,5 cm, gebun-
den mit Schutzumschlag, ISBN 
978-3200020559, Eigenverlag, 
2010, EUR 28,00

Bestellungen: dorn@wlan4u.
com, wwwfjdorn.at

Eingebettet zwischen dem 
Palten-Liesingtal im Nordos-
ten, der Mur im Süden und 
dem Pölsbach im Westen, liegt 
im Herzen der Steiermark die 
noch urspüngliche und ein-
same Bergwelt der Triebener, 
Gaaler und Seckauer Tauern, 
mit rauschenden Wildbä-
chen, stillen Bergseen und ei-
ner großartigen Flora und Fau-
na. Abseits der grandiosen Na-
turkulisse ist diese Landschaft 
aber auch Kulturlandschaft 
mit idyllischen Dörfern, ro-
mantischen Schlössern und 
geschichtsträchtigen Sakral-
bauwerken. 
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In diesem Bildband stellt der 
Autor eine Region der Steier-
mark vor, die relativ unbekannt 
ist -verglichen mit dem Aus-
seerland oder der Dachstein-
Tauern-Region. Was die land-
schaftlichen Schönheiten be-
trifft, braucht diese Bergwelt 
den Vergleich mit bekannteren 
Gebieten aber icht zu scheuen. 

Dieser sehr persönliche Bild-
band ist eine liebevolle Hom-
mage an ein herrliches Stück 
Steiermark. 

Naturkundlicher Führer 
Alpenblumen- und  
Panoramaweg oberseite 

Format 11,7 x 15,4 cm, gebun-
den, zahlreiche farbige Abbil-
dungen und Grafiken. OeAV-
Reihe Naturkundliche Führer 
zum Nationalpark Hohe Tauern 
Nr. 5, 2. Auflage Innsbruck 2011, 
EUR  6,40 (Mitgliederpreis). Er-
hältlich im OeAV-Shop sowie der 
Verwaltung und den Infostellen 
des Nationalparks Hohe Tauern-
Tirol.

Der Naturkundliche Führer 
wurde bereits 1987 erstauf-
gelegt und ist damit „älter“ als 
die offizielle Verordnung des 
Tiroler Anteils des National-
parks Hohe Tauern. Der 1983 
angelegte Alpenblumenweg auf 
der sog. „Oberseite“ von St. Ja-
kob im hinteren Defereggental 
ist landschaftlich herausragend 
und ein absolutes Blumenpara-
dies. 

2011 wurde die Wegführung 
des Alpenblumen- und Panora-
mawegs adaptiert und die Be-
sucherinformationen komplett 

erneuert. In diesem Rahmen 
wurde auch der Naturkund-
liche Führer als wertvoller und 
handlicher Wegbegleiter neu 
aufgelegt. Er beschreibt mit vie-
len farbigen Abbildungen die 
botanischen Besonderheiten 
entlang des Weges und macht 
Lust darauf, diesen besonderen 
Lehrweg in den südlichen Ho-
hen Tauern auf eigene Faust zu 
entdecken. Neben vielen inte-
ressanten Informationen zur 
Pflanzenwelt erfährt der Leser 
auch spannende Hintergrün-
de zur Kulturlandschaft, den 
Mooren oder Flurnamen auf der 
Oberseite. 

B e s t e l l u n g e n :  T e l . : 
+43/512/59547-18, shop@
alpenverein.at, oeavshop.at

Manuel Werner
hauswurzarten der Alpen

In: Avonia - Die Fachzeitschrift 
der Fachgesellschaft andere Suk-
kulenten 28:4 (2010), erschienen 
20.01.2011, ISSN 1615-0805, 
herausgegeben von der „Fach-
gesellschaft andere Sukkulenten 
e.V., Leipzig“, beziehbar über: 
www.fgas-sukkulenten.de.

Das reich illustrierte Werk 
stellt in über 90 Seiten und mit 
über 120 Abbildungen die fas-
zinierende Vielfalt der Haus-
wurz-Arten der Alpen vor. In 
den Alpen sind – je nach Klas-
sifikation – neun bis zu elf Haus-
wurz-Arten verbreitet, darun-
ter auch die jahrhundertealte 
Sorte unserer Gärten, die schon 
mindestens seit dem frühen 
Mittelalter kultiviert wird. Am 
meisten Übereinkunft gibt es 

bei Fachleuten derzeit dahinge-
hend, in den Alpen neun Haus-
wurz-Arten zu konstatieren, 
davon geht auch dieser Beitrag 
aus. Fünf dieser Arten kommen 
dort endemisch vor, d.h. sie sind 
nirgends anders zu finden als 
den Alpenregionen, in denen 
sie gedeihen. Fünf dieser Was-
ser speichernden, sukkulenten 
Arten sind nirgends anders zu 
finden, sie kommen dort ende-
misch vor. Als Überblicksbei-
trag stellt das Sonderheft die-
se interessante und sozusagen 
vor unserer Haustüre wachsen-
de sukkulente Pflanzengruppe 
umfassend und informativ vor.

im grünen Wald 

Audio-CD „Entspannung Natur 
- Im grünen Wald“ von Karl-
Heinz Dingler - Spieldauer 60:55 
Minuten, ISBN 978-3-938147-
72-6, EUR 9,95
Bezugsquelle: Edition AMPLE - 
www.tierstimmen.de

Wälder sind ein unersetz-
bares Naturgut. Sie sind wich-
tig für unser Klima und den Er-
halt der biologischen Vielfalt. 
Darum haben die Vereinten 
Nationen 2011 zum „Interna-
tionalen Jahr der Wälder“ aus-
gerufen. Damit will die UNO die 

Verantwortung der Menschen 
für den Wald betonen. Die neu 
im Musikverlag Edition AMP-
LE erschienene Audio-CD „Ent-
spannung Natur - Im grünen 
Wald“ bringt großen und klei-
nen Naturfreunden die Welt des 
Waldes emotional näher.

Auf über 60 Minuten ist der 
Hörer zu einem akustischen 
Waldspaziergang eingeladen. 
Eichhörnchen, Buchfink, Wald-
kauz, Reh, Rotfuchs und all die 
anderen Waldbewohner kom-
men ausführlich zu Wort. Lau-
schen Sie den Klängen der Natur 
und tauchen Sie ein in die beru-
higende Atmosphäre. Genießen 
Sie den Waldspaziergang!

Auf der Alm 

Audio-CD „Entspannung Natur 
- Auf der Alm“ von Karl-Heinz 
Dingler - Spieldauer 60:26 Mi-
nuten. ISBN 978-3-938147-
71-9, EUR 9,95
Bezugsquelle: Edition AMPLE - 
www.tierstimmen.de

Schon seit Jahrhunderten 
zieht es den Menschen auf den 
Berg. Hier oben, auf der Alm, 
findet er Ruhe und Entspan-
nung. Jetzt gibt es die Erholung 
ganz einfach auf Knopfdruck. 
Die neu im Musikverlag Edition 

www.hauser-exkursionen.at
Telefon: (01) 5050346

Weltweit Wandern, 
Trekking und Mountainbiken
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AMPLE erschienene Audio-CD 
„Entspannung Natur - Auf der 
Alm“ bringt die Bergwelt run-
ter ins Tal. Wann und wo immer 
Sie wollen, können Sie die akus-
tischen Eindrücke genießen: 
das Läuten der Kuhglocken, das 
muntere Zwitschern der Vögel, 
die Rufe des Murmeltiers.

Über eine Stunde lang ent-
führt Sie die CD in ein Idyll 
jenseits des hektischen Alltags. 
Schließen Sie die Augen und 
gönnen Sie sich die kleine Aus-
zeit. Lauschen Sie in aller Ru-
he den beruhigenden Klängen 
der Bergwelt und schöpfen Sie 
neue Energie. Willkommen auf 
der Alm!

Kurt Stüwe/Ruedi Homberger
Die Geologie der Alpen 
aus der luft

288 Seiten, ca. 420 farbige Abb. 
und Illustrationen, Format 30 x 
24,5 cm, geb. mit Schutzumschlag, 
ISBN 978-3-7059-0314-2,  
Weishaupt, 2011, EUR 58,00

Das neue Werk aus dem Gra-
zer Weishaupt Verlag macht 

zunächst neugierig und stellt 
auch gleich vor ein Dilemma: 
Ist das jetzt vorliegende, groß-
formatige Buch ein Bildband, 
eine wissenschaftliche Ab-
handlung zur Geologie der Al-
pen oder am Ende ein Buch, das 
auch dem Nicht-Fachmann die 
komplexe Geologie der Alpen 
erklären kann? Erst- und mehr-
maliges Durchblättern löst das 
Dilemma zwar noch nicht, aber 
löst zunächst ungläubiges Stau-
nen aus. Nur soviel vorweg: 
Wer diesen Band in die Hand 
nimmt, sollte vorher tief, sehr 
tief Luft holen! Was die Auto-
ren, der Grazer Geologe Kurt 
Stüwe und der Schweizer Foto-
graf Ruedi Homberger auf 288 
Hochglanzseiten erklären und 
zeigen, ist schlichtweg sensati-
onell! Der eher bescheidene Ti-
tel “Geologie der Alpen aus der 
Luft“ lässt nur schwer erahnen, 
welche Fülle wissenschaftlich 
fundierter, aber auch für Laien 
bestens verständlicher Informa-
tionen dieser Band enthält. Und, 
was Staunen und Staunen beim 
Betrachten jeder weiteren Seite 
des Buches auslöst, sind die un-
vergleichlichen Luftaufnahmen, 
die dem Leser und Betrachter ein 
völlig neues und bislang unbe-
kanntes Bild der Alpen bieten. 

Die zahlreichen Kartenaus-
schnitte, Aufrisse, Diagramme 
und Zeittafeln zur Erdgeschich-
te, die die Bilder begleiten, er-
gänzen, diese deuten und erklä-
ren, machen aus diesem Band 

den wohl ersten, bei dem sich 
jeder Leser auf Anhieb mit dem 
Thema Geologie anfreunden 
und mit wachsendem Interes-
se auseinandersetzen wird. Die 
Aufnahmen Hombergers, die 
nicht nur höchsten Sehgenuss 
garantieren und auch höchsten 
ästhetischen Ansprüchen ent-
sprechen, zeigen keine neuen 
Berge in den Alpen, sie zeigen 
sie aber auf eine derart packende 
Art und Weise, so dass geolo-
gische Abläufe und Prozesse, 
die zur Gebirgsbildung und 
Entstehung beigetragen haben, 
mit den erklärenden Texten von 
Kurt Stüwe plötzlich völlig klar 
und verständlich werden. 

Herbert Pardatscher-Bestle 

Wieland Elfferding
Der Berggeher

104 Seiten, Format 11 x 21 cm, 
exklusiv in Leinen gebunden, 
ISBN 978-3-85208-092-5,  Ös-
terr. Jagd- und Fischerei-Verlag, 
2011, EUR 19,00

Bergführer machten hundert 
Jahre lang den Menschen Gip-
fel und Grate zugänglich, die 
sie allein nicht erreicht hätten. 
Das Jahrhundert des klassischen 
Alpinismus ist vorüber. Mit 
ihm geht eine ganze Kultur des 
Gehens und eine Haltung zur 
Landschaft unter. An die Stelle 
der Bergführerschaft ist heute 
das Rundum-Entertainment am 
Berg getreten. Die Helden des 
alltäglichen Alpinismus treten 
hinter den Stars des Extremen 
und des ultimativen Outdoor-
kicks in den Schatten der Ge-
schichte zurück. Ersteren wird 

in der biografischen Erzählung 
„Der Berggeher“ ein Denkmal 
gesetzt. 

„Man muss losgehen, als 
wollte man nirgendwo hinge-
langen. Es dauert eine Zeit, bis 
einem diese Devise des Gehers 
in Fleisch und Blut übergeht. Es 
ist allerdings ein unglaubliches 
Gefühl, wenn sich nach zwei, 
drei Stunden die Gewissheit 
einstellt, dass noch genügend 
Kraft vorhanden wäre, um noch 
einmal zwei, drei, ja, – auch fünf 
Stunden auf diese Weise wei-
terzumachen. Es ist, als sei man 
nicht nur körperlich, sondern 
auch in anderer Hinsicht wei-
tergekommen. Gehen als Lern-
prozess.“ (Zitat aus dem Buch  
„Der Berggeher“)

Daniela Deutsch/
Christine Zucchelli
Außerfern

136 Seiten mit 30 Tourenvor-
schlägen, 50 farbige Abb., 30 Kar-
tenausschnitte mit Routenverlauf 
und Streckendiagramm, 1 Über-
sichtskarte, Format 18,5 x 11,5 
cm, ISBN 978-3-7022-3123-1, 
Tyrolia, 2011, EUR 14,95

Ob in der Naturparkregi-
on Reutte, im almenreichen 
Tann heimer Tal, ob im Lechtal 
mit seinen tief eingeschnitte-
nen Seitentälern oder in dem 
von der Zugspitze überragten 
Landstrich zwischen Fernpass 
und Ehrenberger Klause: Die 
nordwestlichste Ecke Tirols be-
zaubert mit klaren Seen und Bä-
chen, mit kleinen Bergdörfern, 
aussichtsreichen Almgebieten 
und einer Vielfalt an Pflanzen 
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und Tieren. In dieser herrlichen 
Bergwelt ist auch ein beeindru-
ckender Schatz an Sagen und 
Mythen zu finden.

30 ausführlich beschriebene 
Vorschläge für Wanderungen 
und Bergtouren laden ein, die 
schönsten Schauplätze Außer-
ferner Sagen und Mythen zu 
entdecken. Auf großteils leich-
ten bis mittelschweren Wegen 
führt die Spurensuche durch die 
abwechslungsreiche Natur- und 
Kulturlandschaft der vier Au-
ßerferner Ferienregionen und 
erkundet dabei die geheimnis-
volle Welt von Saligen, Hexen, 
Bützen und Geisterhunden. Ein 
Wanderführer zum Staunen 
und Entdecken, ideal auch für 
Familien mit Kindern.

Pit Schubert
Anekdoten vom Berg 

192 Seiten zahlreiche Karika-
turen und Fotos, Format 12,5 x 
17,5 cm, kartoniert, ISBN 978-
3-7633-7039-9, Bergverlag Ro-
ther, 2011, EUR 13,30

Der Autor schildert in sei-
nem neuen Werk einmal kei-
ne Schauergeschichten wie in 
seinen drei Erfolgsbänden „Si-
cherheit und Risiko in Fels und 
Eis“, sondern amüsante Anek-
doten. Dem Leser läuft nicht 
(!) eine Gänsehaut nach der an-
deren über den Rücken, dafür 
darf lauthals gelacht werden. 
Schubert weiß wieder einmal, 
den Leser auf ungemein span-
nende Art zu fesseln. Dies mit 
Storys, die zum Schmunzeln 
Anlass bieten und nicht selten 
auch die Lachmuskeln richtig-

gehend strapazieren, sowie mit 
Anekdoten, die einen Ausgang 
nehmen, den der Leser weder 
erwartet, noch ahnt.

Es sind Anekdoten, die sich 
über die gesamte Bandbreite 
des Alpinismus erstrecken, vom 
Bergsteigen über das Klettern in 
Fels und Eis bis hin zum Skifah-
ren, dies in den Alpen wie in au-
ßereuropäischen Gebirgen. Es 
sind Anekdoten, wie man sie sich 
nicht einmal im Traum einfallen 
lassen könnte, wie sie nur das 
Leben hervorbringen kann. Die 
Zeitspanne von der Ersterstei-
gung des Matterhorns (1865) bis 
in die heutige Zeit mit ihren alpi-
nistischen Höchstleitungen wird 
behandelt. Dabei kommt auch so 
manches Historische zutage, was 
sonst in Vergessenheit geraten 
würde. Da der Autor auch selbst 
so manches Anekdotenhafte aus 
seinem Leben beizutragen weiß, 
erhält dieses Buch auch einen au-
tobiographischen Touch.

Csaba Szépfalusi
Wienerwald und  
Gutensteiner Alpen

176 Seiten, 40 Touren, farbig, 
Format 11 x 20 cm,  ISBN 978-
3-99024-023-6, Kral Verlag, 
2011, EUR 14,90

Seit Generationen nutzen 
viele den Wienerwald als na-
hes Erholungsgebiet für kürze-
re oder längere Wanderungen. 
Der Wanderexperte stellt die 
lohnendsten und abwechs-
lungsreichsten seiner persön-
lichen Favoriten vor. Herrliche 
Ausblicke und teilweise felsige 
Touren laden genauso zum Na-

turerlebnis ein, wie gemütliche 
kürzere Familientouren. Auch 
in den Gutensteiner Alpen fin-
det sich sicher die eine oder an-
dere neue oder neu zu entde-
ckende Tour. Alle Touren per-
sönlich begangen und mit GPS 
Daten ergänzt.

Hans Hödl
Erlebniswanderungen in 
der Steiermark 

240 Seiten, 15 x 23 cm, Klappen-
broschur,  ISBN 978-3-85489-
164-2, Steirische Verlagsgesell-
schaft, 2011, EUR 24,90

Das Wanderangebot für Jung 
und Alt, Natur pur in der Stei-
ermark zu erleben. Der Bogen 
spannt sich vom Dachstein über 
die Tauern, den Hochschwab-
zug, die vielfältigen Almen und 
das Grazer Bergland bis in das 
südsteirische Weinland.

Unverfälschte Almen mit 
dem Genussangebot aus eigener 
Produktion – Almbutter, „Stei-
rerkas“, Würstel, Speckbrot, 
aber auch Krapfen, Strudel und 
Kaiserschmarrn usw. stehen im 
Vordergrund des Erlebnisses.

Glasklare Bergseen, einge-
bettet in Wälder oder in weite 
Kare mit aufragenden Bergen, 
verströmen Ruhe und laden ein, 
Sauerstoff und Energie zu tan-
ken. Klammen und Schluchten 
mit herabstürzenden Wassern 
bestimmen den Abenteuercha-
rakter solch einer Wanderung 
und zeigen die Urkraft des Ele-
mentes Wasser.

Farbbilder und Skizzen ver-
mitteln sofort einen Eindruck 
von jeder Tour. 
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