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Faszinierende  

Bildsprache
Bergfotografie und Bergfilm

Zigtausende Fotos werden in Alben eingeklebt und diese immer wieder interessierten Betrachtern ge-
zeigt. David Lama oder die Huber Buam sind Publikumsmagnete in den Kinos oder bei Bergfilmfestivals. 
Grund genug, sich einmal in Bergauf mit dem Genre von Bergfotografie und Bergfilm ausführlich ausei-
nanderzusetzen. Gerold Benedikter
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Digitalkameras und Smart-
phones haben die Fotogra-
fie, aber auch das Filmen 

revolutioniert. Heute braucht 
niemand mehr zu überlegen, ob 
er abdrücken soll, ob das Motiv 
wohl ein lohnendes ist. Unendlich 
viele Bilder können geknipst und 
abgespeichert werden. Zu Beginn 
der Fotografie war das natürlich 
anders und vor allem beschwer-
licher. Da wurden die unhand-
lichen Geräte mühsam auf den 
Berg geschleppt und Fotos regel-
recht komponiert – Profis tun das 
natürlich heute auch noch.
Als vor rund 175 Jahren die ers-
ten Landschaftsfotos geschossen 
wurden, ahnte niemand, dass sich 
Bergfotografie und Bergfilm zu 
einem eigenen Genre entwickeln 
würden. Und gerade die Bergfil
m erei hat nach Höhen und Tie-
fen im Laufe der Jahre zuletzt ei-

ne ungeheure Renaissance erlebt. 
Der Bergfilm boomt. Doch sind 
es nicht mehr nur Dokumentati-
onen, die die Zuschauer faszinie-
ren, nein, auch der Spielfilm – der 
heute mehr als nur ein Heimat-
film ist – hat die Herzen des Publi-
kums zurückerobert. (Siehe Berg-
auf 114, S. 40, Der Stille Berg)
Die Bergfotografie hat auch im 
Alpenverein eine lange Tradition 
und die „Laternbildsammlung“ 
– sie wurde zwischen 1898 und 
1941 angelegt – mit über 40.000 
Fotos auf Glasplatten stellt einen 
ungeheuren Schatz dar.
In dieser Berg-Aufausgabe wid-
men wir uns ausführlich dem 
Thema Foto und Film. Und es 
freut mich außerordentlich, dass 
wir dafür renommierte Autoren 
gewinnen konnten, und auch Ro-
bert Schauer, der als Extremberg-
steiger zu filmen begann und in 

der Folge das Internationale 
Berg & Abenteuerfilmfestival 
Graz gegründet hat, kommt darin 
zu Wort. Gerade auch die Vielzahl 
an Bergfilmevents und Festivals 
unterstreicht die Bedeutung die-
ser Art von Unterhaltung.
So wie Bilder und Filme nicht 
nur immer Positives und Schönes 
zeichnen, ist es auch im Bergauf. 
Einmal mehr erhitzt ein Erschlie-
ßungsprojekt in Kärnten die Ge-
müter. Nach sieben erfolgreichen 
Jahren schließt die Ausstellung 
„Berge, eine unverständliche Lei-
denschaft“ mit Ende Oktober ihre 
Pforten in der Innsbrucker Hof-
burg. Und dem Wiener Bergpio-
nier Karl Lukan, dem wir einen 
Beitrag in dieser Ausgabe wid-
men, war es leider nicht mehr 
vergönnt, diesen Artikel zu lesen. 
Fixer Bestandteil unserer Be-
richterstattung sind die Alpen-

vereinshütten. Dieses Mal stellen 
wir Ihnen die Voisthaler und die 
Nossberger Hütte vor. Die Berg-
steigerdörfer präsentieren ein 
Vorzeigeprojekt, das zeigt, dass 
es im Urlaub auch ohne eige-
nes Auto geht. Tourentipps von 
alpenvereinaktiv.com machen 
Lust auf Gebiete wie Karwen-
del, Wilder Kaiser, den Großraum 
Wien oder die Ostschweiz.
Und beim abschließenden Car-
toon schließt sich der Reigen und 
wir kommen noch einmal auf das 
Thema Bergfotografie zurück. 
Erbse treibt es wieder einmal 
auf die Spitze und zeigt humoris-
tisch, mit welchen Tricks die Fo-
tografen heutzutage arbeiten …
Ich wünsche Ihnen ein abwechs-
lungsreiches und kurzweiliges 
Lesevergnügen und freue mich 
auf jede Leserzuschrift zum 
Bergauf. n
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PRÜFSTEIN.
Je spektakulärer der Plan, desto wichtiger die Qualität der Ausrüstung. 28 Top-Alpinisten wurden eingeladen,  
am Ago del Torrone das Equipment live zu prüfen. Fazit: Qualität und Funktionalität top. Selbst unter härtesten  
Bedingungen vereint das umfangreiche alpine Angebot von Mammut Sicherheit und maximalen Komfort.  
Mehr entdecken: www.mammut.ch
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Klick – auf den Auslöser 
drücken und ab ins Netz: 
flickr, Facebook, Ins-

tagram, Tumblr. So funktioniert 

im Zeitalter der digitalen Medien 
der blitzschnelle Austausch von 
Bildern. Bergfotos machen da kei-
ne Ausnahme. Sie gehören in den 

sozialen Netzwerken zu 
den beliebtesten Foto-
sujets. Eine Stichprobe 
ergibt, dass flickr, das 

Die Berge im Blick
Eine kurze Geschichte der Alpinfotografie

Die Faszination, Berge zu fotografieren, ist alt. Lange Zeit war das 
Knipsen im Gebirge mit großen Mühen verbunden. Im 19. Jahrhun-
dert waren die Kameras noch schwer, die fotografische Technik war 
umständlich. Im 20. Jahrhundert wurde die Bergfotografie zum Mas-
senphänomen. Im digitalen Zeitalter gehören Bergfotos zu den belieb-
testen Motiven der sozialen Netzwerke. Anton Holzer

 

Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohistoriker, Pu-
blizist und Herausgeber der Zeitschrift 
„Fotogeschichte“, er lebt in Wien. Zuletzt 
erschienen seine Bücher: Fotografie in 
Österreich. Geschichte, Entwicklungen, 
Protagonisten 1895–1955 (Metro Verlag); 
Die letzten Tage der Menschheit. Der Ers-
te Weltkrieg in Bildern. Mit Texten von Karl 
Kraus (Primus Verlag); Rasende Reporter. 
Eine Kulturgeschichte des Fotojournalis-
mus (Primus Verlag). 
www.anton-holzer.at
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links: Eugen Albrecht beim Fotografieren (Ötztaler Alpen), um 1900. | Foto: Unbekannt, Archiv des Deutschen Alpenvereins, München  
(Leihgabe Sektion Tübingen)

unten: Scheuchzerhorn mit Thierberg-Gletscher in den Berner Alpen. | Foto: Jean Gustave Dardel, Daguerreotypie, 1849

größte Fotonetzwerk der 
Welt, unter dem Suchbe-
griff „mountain“ über 3,9 
Millionen Fotos bereithält. 
Das überaus beliebte Mo-
tiv „children“ liegt mit 2,9 
Millionen deutlich dahin-
ter. Nur das Thema Hunde 
und Katzen (Suchbegriffe 
„dog“ bzw. „cat“ ) ist nicht 
zu schlagen. Die beiden Su-
jetgruppen bringen es auf 
je 5,9 bzw. 5,3 Millionen 
Uploads. Die Bergfotografie 
scheint heute kinderleicht 
geworden zu sein. Mühe 
und Schweiß, die das Foto-
grafieren im Gebirge jahr-
zehntelang geprägt hatten, 
sind offenbar aus der digi-
talen Bildwelt gewichen. Die 
Bergfotografie hat einen lan-
gen Weg zurückgelegt, bevor 
sie im 20. Jahrhundert zum 
Massenmedium der Knipser 
und am Beginn des 21. Jahr-
hunderts zum millionenfa-
chen Liebhabermotiv im In-
ternet geworden ist. 

Pioniere  
der Bergfotografie

Kehren wir, um die wechselvol-
le Geschichte der Bergfotogra-
fie noch einmal in einigen Stati-
onen Revue passieren zu lassen, 
zunächst in die Pionierzeit der 
Fotografie um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts zurück. Als in den 
1840er Jahren die ersten Hoch-
gebirgsaufnahmen entstanden, 
standen noch nicht die Freizeit-
bergsteiger, sondern die Wissen-
schaftler hinter der Kamera. Im 
Auftrag des begüterten französi-
schen Industriellen und Wissen-
schaftlers Daniel Dollfus-Ausset 
fotografierte etwa Jean Gustave 
Dardel im Jahr 1849 das 3.462 

Meter hohe Scheuchzerhorn in 
der Schweiz. Die Aufnahme ist 
eines der frühesten Bergfotos 
überhaupt.
Am 24. Juli 1861 erreichte der 
französische Fotograf Auguste  
Rosalie Bisson nach zwei ge-
scheiterten Versuchen (August 
1859 und Juli 1860) in einer 
Aufsehen erregenden Expediti-
on den Gipfel des Montblanc und 
brachte aus 4.792 Metern Höhe 
drei belichtete Platten mit. Das 
Medienecho auf Bissons Erfolge 
war gewaltig, er selbst wurde 
als Held und Eroberer gefeiert. 
Seine Unternehmungen gaben 
den Anstoß für eine Reihe wei-
terer fotografischer Expeditio-
nen in den Alpen. Im Juli 1863 
brach der Österreicher Gustav 
Jägermayer zu einer fotografi-
schen GroßglocknerExpedition 
auf. Im selben Monat unternahm 
der Turiner Fotograf Alberto  
Luigi Vialardi die erste italieni-
sche Hochgebirgsmission in die 

Turiner Alpen. Er brachte mehre-
re Aufnahmen vom 3.841 m ho-
hen Monviso mit ins Tal. 

Amateure  
im Hochgebirge

„Hinauf!“ – so lautete 1913 der 
Titel eines Fotobuches von Theo-
dor Wundt, das das Lebensgefühl 
einer neuen Generation von Al-
pinisten auf den Punkt brachte. 
Nun tauchte vermehrt Ratgeber-
literatur auf, die Tipps für das 
richtige Fotografieren im Gebir-
ge gab. Seit den 1880er Jahren 
hatte eine neue Gruppe von Fo-
tografen die Regie in der Hoch-
gebirgsfotografie übernommen: 
die Amateure, die auf eigene 
Faust mit dem Fotografieren be-
gannen. Einer der Ersten war der 
aus Straßburg stammende Jules 
Beck, der viele Sommer berg-
steigend und fotografierend in 
der Schweiz verbrachte. Inter-
nationaler agierte der Italiener 

Vittorio Sella, der in den Alpen, 
im Kaukasus, in Alaska und im 
Himalaya fotografierte. Auch 
Frauen, etwa die Engländerin 
Elizabeth Main, Mitbegründerin 
des „Ladies Alpine Club“, began-
nen nun vereinzelt Berge zu ab-
zulichten.

Nahe am Fels

Um 1900 entwickelte sich ein 
neues Genre innerhalb der Berg-
fotografie: die Kletterfotografie. 
Sie war in den 1890er Jahren 
entstanden und unterschied sich 
in ihrer dramatischen Ästhetik 
deutlich von den oft recht stati-
schen und zumeist aus größerer 
Distanz aufgenommen Aufnah-
men der Amateure. Die Fotogra-
fen rückten zwangsläufig näher 
an den Fels heran, sie wählten oft 
enge Ausschnitte und zeigten die 
kletternden Protagonisten häufig 
in extremen Perspektiven – nicht 
selten in Untersicht. Zu den Pio-



nieren dieser neuen Gattung ge-
hörten die Amerikaner George 
und Ashley Abraham sowie in 
den Ostalpen Wilhelm Paulcke, 
Emil Terschak oder die Italiener 
Ettore Santi und Adolfo Hess. 
Auch Frauen waren unter diesen 
Pionieren, etwa die Engländerin 
Lily Bristow, die ebenfalls im 
MontblancMassiv kletterte und 
fotografierte. Einer der bekann-
testen Vertreter der Kletterfoto-
grafie war der Österreicher Fritz 
Benesch, dessen Archiv seit kur-
zem im Innsbrucker Alpenver-
einMuseum zugänglich ist.

Die Bergpropaganda-
maschinerie

Seit der Zwischenkriegszeit 
beschleunigte sich die media-
le Vermarktung der Erstbestei-
gungen und vor allem der groß 
angelegten außereuropäischen 
Berg expeditionen. Sie wurden 
nun nicht nur von Fotografen, 
sondern teilweise auch von Fil-
mern begleitet, um die Unter-
nehmungen möglichst umfas-

send und – insbesondere im 
Nationalsozialismus – auch 
propagandistisch ausschlach-
ten zu können (u. a. in Wochen-
schauen, in der illustrierten 
Presse, in Postkarten und Fo-
tobüchern). In die Geschichte 
der deutschen Bergpropagan-
da gingen etwa die Aufnahmen 
von Ludwig Vörg ein, der Ende 
der 1930er Jahre die legendäre 
Erstbesteigung der EigerNord-
wand fotografierte. Ebenfalls in 
den 1930er Jahren begleiteten 
die Fotografen Ludwig Schma-
derer und Peter Aufschnaiter 
die deutschen HimalayaExpe-
ditionen.
Einen ästhetisch ganz anderen 
Weg schlug etwa zeitgleich der 
Amerikaner Ansel Adams ein, 
der ab 1942 die amerikanischen 
Nationalparks fotografierte. Im 
Unterschied zu den Expeditions-
fotos, die die Dramatik und die 
Steilheit des Geländes inszenier-
ten, hielten Adams Aufnahmen 
Distanz zum Gebirge. Die Berge 
wurden bei ihm oft in ein monu-
mentales, gelegentlich roman-

tisch gefärbtes Licht getaucht. 
Er inszenierte in seinen Bildern 
eine der Zivilisation entrückte 
amerikanische Paradelandschaft 
und trug wesentlich zur nationa-
len Wiederentdeckung der Wild-
nis in der Nachkriegszeit bei.

Bergfotografie wird 
Massenphänomen

Die Expeditionsfotografie fand 
auch nach 1945 ihre Fortset-
zung, etwa wenn es darum ging, 
die Himalaya-Besteigungen bild-
lich zu dokumentieren. Dane-
ben aber etablierte sich ab den 
1950er Jahren eine ganz ande-
re, populäre Form der Bergfo-
tografie, die nun zum Massen-
phänomen wurde. Die billige, 
kleinformatige Kamera gehörte 
in praktisch jeden Bergrucksack. 
Die Aufnahmen, nun sehr oft in 
Farbe, landeten im Familienal-
bum.
Die bekanntesten Bergfotogra-
fen der Gegenwart und der jün-
geren Vergangenheit sind nicht 
zuletzt gegen diese geknipste 
Mittelmäßigkeit angetreten. 
Viele von ihnen versuchten, 

dem zu Tode eroberten Gelände 
wieder die Anmutung des Aben-
teuers zurückzugeben oder es 
in einem neuen, faszinierenden 
Licht erscheinen zu lassen. Pro-
fessionelle Fotografen wie Bernd 
Ritschel, Heinz Zak, Peter Mathis, 
Ruedi Homberger, Jürgen Wink-
ler oder Michael Schnabel knüp-
fen in ihren Bildern durchaus an 
die heroische Zeit des Alpinismus 
an, propa gandistische Verklärung 
oder pathetische Gestik ist ihnen 
aber fremd. Andere zeitgenös-
sische Lichtbildner, etwa Lois  
Hechenblaikner, Jules Spinatsch, 
Gregor Sailer oder Walter Nieder-
mayr, dokumentieren mit nüch-
ternem Auge die Verwandlung 
des Gebirges zum Themenpark 
und Freizeitspektakel. Während 
ihre künstlerischen Fotoarbei-
ten in Galerien und Museen ge-
zeigt werden, erobert die popu-
läre Bergfotografie immer neue 
thematische Nischen. Ein Bei-
spiel zum Abschluss: Der „Bikini 
Boulderers Calendar 2014“ etwa 
zeigt junge, schöne Frauen, wie sie 
leicht bekleidet und in aufreizen-
den Posen in der Wand hängen. 
Auch das ist Bergfotografie. n
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Kletterei am Finsteraarhorn, Schweiz, 10. August 1882. 
| Foto: Jules Beck. (aus: Urs Kneubühl, Markus Schürpf (Hg.): 

Jules Beck. Der erste Schweizer Hochgebirgsfotograf, Zürich 2012).

 

Infos
zum Thema

Historisches Alpenarchiv 
der Alpenvereine Deutschlands, Österreichs und Südtirols mit rund 
200.000 Objekten, darunter vielen historischen Fotos. Online-Archiv 
und Suchmöglichkeit: 
http://www.historisches-alpenarchiv.org

Ausstellung „Himalaya-Report“ 
zum Thema „Bergsteigen im Medienzeitalter“, Alpines Museum der 
Schweiz, Bern, noch bis 26. Juli 2015. 
http://www.alpinesmuseum.ch/de

Im Rahmen des International Mountain Summit (16. bis 21. Oktober 
2014 in Brixen, Südtirol) findet ein Fotowettbewerb zum Thema „Der 
Berg und die 4 Elemente“ statt. http://www.ims.bz



W
IR K S T O F F

E

P
FL

ANZLICHELA LI

W
IR K S T O F F

E

R K O

PERSKINDOL AKTIV 
Als Gel, Fluid, Spray und Bad

Ob zum Warm Up vor dem Sport oder zur optimalen Versorgung von Muskeln und 

Gelenken danach – mit PERSKINDOL AKTIV geht’s für Sie auf jeden Fall bergauf! 

• Erwärmt und lockert die Muskulatur

• Entspannt Muskeln und Gelenke nach dem Sport

• Fördert die lokale Durchblutung

• Beugt Muskelkater und Krämpfen vor

www.perskindol.at

Exklusiv in Ihrer Apotheke.

PERSKINDOL.
WARM UP by NATURE!

PERS_Az_210x280_bergauf_140818_final.indd   1 21.08.14   08:40



10 | Bergauf 04-2014

 

Infos
zu den Autoren

Dr. Christian Riml
Geboren 1949 in Innsbruck als Sohn des Fotografen, Schauspielers 
und Kameramanns Walter Riml und dessen Frau Herta.
1969 Produktionsassistent beim Film „Das vergessene Tal“ und 
1970 bei „Le Mans“, anschließend freischaffender Journalist und 
Pressefotograf. BWL-Studium, Promotion 1983. Seit über 10 Jah-
ren mit seiner Partnerin Helma Türk filmhistorisch tätig. 

Helma Türk
Geboren 1954 in Bottrop, Studium der Psychologie. Kuratorin meh-
rerer filmhistorischer Ausstellungen, Autorin von „Filmland Tirol! 
– Eine Reise durch das Filmland Tirol“ (2007) sowie „Behind the 
scenes – Gesprengte Ketten – The Great Escape, Fotografien des 
Kameramanns Walter Riml“ (2013). Gemeinsam mit Christian Riml 
hat sie das (private) „WaRis –Tiroler Filmarchiv“ aufgebaut, das den 
umfangreichen Nachlass von Walter Riml wissenschaftlich betreut 
und verwaltet.



Einer dieser ersten „Berg-
filmer“ war Frank Ormis-
ton Smith, der Bilder von 

hochalpinen Landschaften im 
Film zeigte. Bereits 1902 drehte 
Ormiston Smith einen Film über 
die Besteigung des Montblanc 
(The Ascent of Mont Blanc). 
Es folgten Filme über den Bos-
sonGletscher, die Aiguilles, Jung-
frau und Schreckhorn (1903), 
Finsteraarjoch (1905), das Wet-
terhorn und der Dolomitenfilm 
„The Dolomite Towers“ (1906). 
Im gleichen Jahr drehte Ormis-
ton Smith im Auftrag des dama-
ligen Tiroler Landesverbandes 
für Fremdenverkehr einen Film, 
durch den Touristen auf die land-
schaftliche Schönheit Tirols auf-
merksam gemacht werden soll-
ten. Insgesamt mehr als 20 
Dokumentarfilme produzierte 
Ormiston Smith über Tirol. Diese 
Filme wurden für internationale 
Vorträge über die Alpen, speziell 
auch in England eingesetzt und 
waren als Förderung des begin-
nenden Alpinismus und Frem-
denverkehrs gedacht. 
In Deutschland drehte der jun-
ge Sepp Allgeier 1913 „Die Be-
steigung des Monte Rosa“. Eine 
Handlung ist bei diesem Strei-

fen kaum vorhanden. Allgeiers 
Film zeigt den Aufstieg von drei 
jungen Männern auf den Monte 
Rosa und ihre anschließende Ab-
fahrt auf Skiern. Fälschlicherwei-
se wird als Regisseur des Films 
oft Arnold Fanck verzeichnet. 
Tatsache ist jedoch, dass Fanck 
nur als einer der drei Skifahrer 
im Film mitwirkte. Allgeier sel-
ber hatte jedoch nicht nur Hoch-
gebirgserfahrung beim Filmen, 
sondern war bereits früher als 
Kameramann für die damalige 
Wochenschau europaweit un-
terwegs. Erst Jahre später wur-
de er dann einer der bevorzugten 
Kameraleute Fancks.

Frühe Filme waren 
Dokumentationen

Die beschriebenen Filme wurden 
in jenen Städten gezeigt, in de-
nen es bereits die ersten Kinos 
gab, und sie erweckten die Sehn-
sucht der Großstadtmenschen 
nach neuem Naturerleben. Die 
Herausforderung des Bergstei-
gens, Abenteuerlust oder Dra-
maturgie kam erst bei späteren 
Filmen zum Einsatz.
So sind diese frühen Filme also 
zunächst reine Dokumentarfilme 
über die landschaftliche Schön-
heit und Besonderheit der Alpen, 
doch sie sind die Wegbereiter für 
den späteren „Bergfilm“.

Allgemein gilt, dass sich das Gen-
re „Bergfilm“ in den 20er und 
30er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts, vorzugsweise im 
deutschsprachigen Raum entwi-
ckelte und der Freiburger Dr. Ar-
nold Fanck sein Begründer sei. 
Doch schon Jahre vor Fanck, in 
den frühen 10er Jahren, wurden 
etliche Spielfilme mit dem Hand-
lungsort Berge gedreht. Einen der 
ersten dieser Filme drehte 1913 
der Südtiroler Cornelius Hintner. 
In „Evas Rosengartentour“ be-
zwingt eine amerikanische Tou-
ristin mit einem einheimischen 
Bergführer die Dolomiten. Ein 
Jahr später folgt „Unter Palmen 
und ewig Eis“ mit der Haupt-
darstellerin Grete Huth. Dieser 
Stummfilm Hintners beeindruck-
te die Zuschauer mit krachenden, 
gewaltig zu Tal stürzenden Lawi-
nen sowie Szenen mit sturm- und 
wolkenumtosten Bergen. Erst-
mals wird damit in diesen Fil-
men die Bergwelt zum Zentrum 
der Handlung. Zum Schauplatz 
von Kampf und Gefahr.

Gebirge rückt in den 
Mittelpunkt

Und damit sind wir bei den we-
sentlichen Definitionsmerkma-
len des Bergfilms. Das Gebirge 
ist nicht mehr nur reine Kulisse, 
sondern wird zum Mittelpunkt 

und Schauplatz der Handlung 
mit naturverbundenen, meist 
heroischen Menschentypen.
Doch den „Bergfilm“ gab es auch 
mit humoristischem Inhalt. 1914 
drehte die Berliner MessterFilm 
mit der damals berühmten 
Schauspielerin Henny Porten in 
der Hauptrolle den humoristi-
schen Film „Auf der Alm da gibt’s 
ka‘ Sünd‘.
„Meyer aus Berlin“, ein Film von 
und mit Ernst Lubitsch, kam 
1919 in die Kinos und begeister-
te das Publikum mit seinem Hu-
mor. Dieser Lubitsch-Film kann 
durchaus als Vorlage für so man-
chen späteren lustigen Bergfilm 
gelten.
In der Schweiz gilt „Der Berg-
führer“, ein EineinhalbStun-
denWerk von Eduard Bienz und 
entstanden ein Jahr nach Ende des  
1. Weltkrieges, als erster Schwei-
zer Bergfilm. In diesem Stumm-
film lautete das Insert: „Ein Film 
für Schweizer, die ihre Berge lieben 
und ein Film für Fremde, die unsere 
Berge kennen lernen wollen“. 

Erste Spielfilme  
werden gedreht

Die Bezeichnung „Bergfilm“ gilt 
allgemein als Gattungsbegriff für 
Filme, die in den Bergen spielen, 
was sie vom späteren Genre des 
Heimatfilms unterscheiden soll. 

Bergauf | Thema

Laufende Bilder
Kleine Geschichte des Bergfilms

Die filmische Eroberung der Berge begann bald nach der Erfindung der „laufenden Bilder“ durch die 
Gebrüder Lumière Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Durch das neue Medium „Film“ wurden 
erstmals dokumentarische Bergfilme gedreht. Helma Türk, Christian Riml
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Walter Riml an der Kamera.  
| Foto: Ernst Baumann, Sammlung 
WaRis – Tiroler Filmarchiv



Doch darüber, was ein Bergfilm 
eigentlich ist, ist man sich bis 
heute oft uneins. 
Als Protagonisten gelten Fanck, 
Trenker und sonderbarerweise 
wird sogar Leni Riefenstahl als 
Bergfilmregisseurin bezeichnet 
und ihr Film „Das Blaue Licht“ 
zu den Bergfilmen gezählt.
Wie bereits erwähnt drehte Cor-
nelius Hintner Jahre vor Arnold 
Fanck die ersten Bergfilme mit 
Spielfilmhandlung. Doch seine 
Filme sind verschollen, sein Na-
me und sein Wirken fast verges-
sen. Und auch vor Leni Riefen-
stahl gab es längst eine andere 
wagemutige und risikofreudige 
Schauspielerin und Filmprodu-
zentin. Carmen Cartellieri, ge-
boren 1891 in Pronitz/Mähren, 
gründete bereits 1920 gemein-
sam mit ihrem Ehemann ihre 
eigene Filmproduktionsfirma. 
Ihr gelang es, Cornelius Hint-
ner an die Firma zu binden und 

mit ihm als Regisseur Filme wie 
„Das Drama in den Dolomiten“ 
(1921), „Der weiße Tod“ (1921) 
oder „Die Sportlady“ (1922) zu 
realisieren. Carmen Cartellieri  
übernahm in den Filmen die 
Hauptrolle. Die damalige Film-
presse schrieb begeistert über 
ihre darstellerische Leistung in 
„Das Drama in den Dolomiten“: 
„... klettert Cartellieri todesmu-
tig über Fels und Gestein, steigt 
in lebensgefährliche Kamine, er-
klimmt die höchsten Gipfel ...“
Heute kennt kaum noch jemand 
ihre Filme oder ihren Namen. 
Carmen Cartellieri starb 1953 
verarmt und einsam. Die Um-
stände des Todes von Cornelius 
Hintner sind unbekannt.

Oft nur spärliche 
Handlung

Arnold Fancks Filme sind zu-
nächst rein dokumentarisch. 

Und es sind eher Skifilme, wie 
„Das Wunder des Schneeschuhs“ 
(1920) oder später „Eine Fuchs-
jagd auf Skiern durchs Engadin“ 
(1922). Diese Filme Fancks zei-
gen den berühmten Arlberger 
Skipionier Hannes Schneider 
und dokumentieren dessen da-
mals neue Skitechnik. Auch der 
1921 gedrehte Film „Im Kampf 
mit dem Berge“ enthält kaum ei-
ne Handlung. Überwiegend wird 
der Aufstieg von Hannes Schnei-
der mit Partnerin Ilse Rohde ge-
zeigt und wie er bei diesem Auf-
stieg unendlich viele Trittstufen 
ins Eis des Gletschers schlägt. Ei-
ne äußerst spärliche Handlung 
ist in Fancks frühen Filmen oft 
zu finden. Die Natur, die Berge, 
Gletscher, Wolken und Lawinen 
genügen ihm als dramatisches 
Element. 
Auch seine nachfolgenden Filme 
wie „Der Berg des Schicksals“ 
(1923/24) oder “Der heilige 

Berg“ (1926) begnügen sich mit 
den genannten Stilelementen. 
1927 folgt die Slapstickklamot-
te „Der große Sprung“ mit den 
in den früheren Filmen bewähr-
ten Kletterszenen und Skiverfol-
gungsjagden. 
Fancks Stummfilm „Die Weiße 
Hölle vom Piz Palü“ aus dem 
Jahre 1929 wird 1935 als Ton-
film zu einem Erfolg. Hier ist eine 
deutliche Steigerung der Hand-
lung als auch der schauspieleri-
schen Leistungen der Darstel-
ler erkennbar. Offensichtlich ist 
dies auf die Zusammenarbeit 
mit dem berühmten Regisseur 
Ernst Pabst zurückzuführen. 
Handlungsort sind natürlich die 
Berge und die dortigen Gefah-
ren, doch zusätzlich bereichern 
Flugaufnahmen, ausgeführt vom 
Flieger Ernst Udet, die Dramatik 
des Films. 
Der Kunstflieger Udet bringt 
auch in anderen Filmen Fancks, 
wie bspw. in „Stürme über dem 
Montblanc“ (1930), zusätzliche 
Spannung ein.
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Leni Riefenstahl im Film „Das Blaue Licht“. | Foto: Walter Riml, Copyright Dr. Christian Riml



Lust auf  
Skisport machen

Einer der berühmtesten Filme 
Fancks ist sicherlich „Der Weiße 
Rausch“.
Die erste Fassung  des „Weißen 
Rauschs“ von 1931 spielt noch 
in einem Fantasieort namens St. 
Paradiso. Wieder wird Hannes 
Schneiders Arlbergtechnik fil-
misch propagiert. Passend zum 
Film „Der Weiße Rausch“ veröf-
fentlichte Fanck 1932 ein Buch 
mit dem Titel „Das Bilderbuch 
des Skiläufers“. 1925 hatte sich 
sein Buch mit dem Titel „Wunder 
des Schneeschuhs – Ein System 
des richtigen Skilaufens und sei-
ne Anwendungen im alpinen Ge-
ländelauf“ mit Hannes Schneider 
als Coautor bereits gut verkauft. 
Das Buch enthielt „242 Einzel-
bilder und 1.100 kinematogra-
phische Reihenbilder“ von Fanck 
und seinem Kameramann Sepp 
Allgeier. Der Kinobesucher soll-
te damit zusätzliche Lust auf den 
Skisport auch im Arlberggebiet 
bekommen. Fanck verstand es 
also, seine Filme durch eine ent-
sprechende Vermarktung be-
kannt zu machen.
In der Fassung aus den Fünfzi-
gerjahren wurde der Name des 
tatsächlichen Drehorts, näm-
lich St. Anton, eingebaut. Auch 
die Galzigbahn wurde plötzlich 
gezeigt, sie gab es 1931 jedoch 
noch nicht. Vermutlich wurden 
diese Änderungen vorgenom-
men, um den Wintersportort St. 
Anton nach dem Krieg erneut be-
kannt zu machen.
Unter dem ähnlichen Titel „Der 
Weiße Rausch – einst und jetzt. 
Die Geschichte des Skilaufs von 
Anfang an“ versuchte Fanck 
1965 nochmals an seinen eins-

tigen Erfolg anzuknüpfen. Doch 
auch dies ist kein Bergfilm, eher 
eine Art Rückblick auf die Ent-
wicklung des Skisports.

Die Ikone Trenker

Eine weitere Ikone des Bergfilms 
ist Luis Trenker. 1924 war Tren-
ker erstmals im Fanck-Film „Der 
Berg des Schicksals“ zu sehen. 
Doch schon bald ging er seine 
eigenen Wege. 
Trenkers Stummfilm „Der 
Kampf ums Matterhorn“ 
von 1928 zeichnet die his-
torische Besteigung des 
Matterhorns im Wett-
kampf zwischen dem Eng-
länder Edward Wimper 
und dem Italiener Jean 
Antoine Carrell im Jahre 
1865 nach. 1938 wurde 
der Stoff von Trenker neu 
verfilmt und kam als Ton-
film unter dem Titel „Der 
Berg ruft“ in die Kinos.
Ein Blick auf den Fried-
hof am Fuß des Matter-
horns in Zermatt zeigt 
übrigens drastisch, wie 
viele englische Berg-
steiger an diesem Berg 
bereits den Tod fan-
den. Es ist gleichfalls 
ein Hinweis darauf, 
dass der Alpinismus 
vor allem durch Eng-
länder populär ge-
worden ist. In diesem 
Zusammenhang sei 
hier nochmals an Or-
miston Smith‘s Filme 
erinnert.
Trenkers filmische 
Arbeiten wie „Der 
Rebell“ (1932), „Der 
verlorene Sohn“ 
(1934), „Der Berg 

ruft“ (1938) oder „Duell in den 
Bergen“ (1950) gelten sicherlich 
zu Recht als Bergfilmklassiker. Sie 
zeichnen sich aus durch ein span-
nendes Thema, eine dramatische 
Handlung und eine perfekte In-
szenierung. Daneben beschäftigte 
sich Trenker aber auch mit vie-
len anderen Themen wie bspw. 
bei „Berge in Flammen“ mit den 
verlust- und entbehrungsreichen 
Kämpfen des Ersten Weltkrieges. 
Trenker war auch 

der Erste, der die zunächst un-
terschiedlichen Genres Sportfilm 
und Bergfilm in seinen Arbeiten 
geschickt zusammenführte.

Erstklassige  
Kameraleute

Nicht unerwähnt bleiben darf, 
dass die frühen Bergfilme un-
denkbar wären ohne die her-
ausragende Arbeit solch erst-
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Kameramann, gesichert am Seil. | Foto: Ernst Baumann
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klassiger Kameramänner wie 
Sepp Allgeier, Richard Angst, 
Hans Schneeberger, Hans Ertl 
oder Walter Riml. Jeder für sich 
war auch Pionier auf dem Gebiet 
der Aufnahmetechnik und als 
perfekter Bergsteiger und Ski-
fahrer auch Ideengeber für spe-
zielle dramaturgische Effekte. 
Die Schauplätze des frühen 
Bergfilms waren meist in den 
europäischen Alpenländern zu 
finden. Unseres Wissens ist „Der 
Dämon des Himalaya“ (1934) 
unter der Regie von Günther 
Oskar Dyhrenfurth und Andrew 
Marton der erste Spielfilm, der in 
Asien gedreht wurde. In diesem 
Zusammenhang sei erwähnt, 
dass Dyhrenfurths Sohn Nor-
man 29 Jahre später die ameri-
kanische HimalayaExpedition 
leitete und darüber den Film 
„American on Everest“ (1963) 
drehte. Für diese Leistung und 
sein Werk wurde Norman Dy-

hrenfurth von Präsident John F. 
Kennedy mit der selten verliehe-
nen HubbardMedaille der Nati-
onal Geographic Society geadelt.

Bergfilm wieder fürs 
Kino interessant

Die frühe Ära des klassischen 
Bergfilms endete spätestens 
mit Ausbruch des 2. Weltkrie-
ges. Erst 1952 wurde durch das 
erste Filmfestival von Trient der 
Bergfilm als Gattung wieder ent-
deckt. Für dieses Festival wur-
den 36 Filme zu diesem Thema 
ausgewählt. Und langsam wurde 
der Bergfilm auch wieder für das 
Kino interessant.
1956 wurde das MontblancDra-
ma „Der Berg der Versuchung“ 
mit Spencer Tracy gedreht. Doch 
vor allem seit den frühen 70er 
Jahren gewann das Thema immer 
mehr Aufmerksamkeit. Erwähnt 
seien T. M. Werners „Der gestoh-

lene Himmel“ (1974), H. 
W. Geißendörfers „Stern-
steinhof“ (1975/76) oder 
Kollers „Der schwarze 
Tanner“ (1985). 
Gemeinsam mit Norman 
Dyhrenfurth drehte Clint 
Eastwood 1975 das Ei-
ger-Drama „Im Auftrag 
des Drachen“ (The Ei-
gerSanction). Mit Regis-
seur Fred Zinnemann ver-
filmte Dyhrenfurth 1982 
„Am Rande des Abgrunds“ 
mit Sean Connery in der 
Hauptrolle. Der Bergfilm 
ist also wieder aktuell.
Nicht vergessen darf man 
Willy Bogners 1986 ent-
standenen Film „Feuer und 
Eis“. Der Streifen ist eine 
atemberaubende und rasan-
te Mischung aus Skisport 

und Bergfilm.
1987 wurde die im Jahre 1953 
erreichte Besteigung des Nanga 
Parbat durch Hermann Buhl in 
dem kanadischen Film „Nanga 
Parbat – Das Weiße Tor zur Höl-
le“ dargestellt. 
Weitere international berühm-
te Filme sind „Cliffhanger“, 1993 
mit Sylvester Stallone in der 
Hauptrolle in den Rocky Moun-
tains gedreht, oder der 2000 im 
Karakorum entstandene Streifen 
„Vertical Limit“.

Die Renaissance des 
Bergfilms

Josef Vilsmaier verfilmte 2010 
die tragische Geschichte um den 
am Nanga Parbat tödlich verun-
glückten Günther Messner, Bru-
der des berühmten Alpinisten 
Reinhold Messner. 
Es gäbe noch eine Vielzahl von 
Filmen zum Thema Berg, sie alle 

aufzuzählen würde diesen Rah-
men sprengen. 
Festzuhalten ist, dass es den klas-
sischen „Bergfilm“ der 20er und 
30er Jahre heute so nicht mehr 
gibt. Die Grenzen zwischen den 
einzelnen Genres sind fließend. 
Durch die starke Entwicklung auf 
dem Gebiet des Freizeitsports 
hat jedoch auch der dokumen-
tarische Bergfilm in den letzten 
Jahrzehnten wieder einen Auf-
schwung erfahren. Als Beispiel 
sei der Film „Am Limit“ der Hu-
ber-Brüder erwähnt.
Und in den letzten Jahren erlebt 
auch der „alte“ Bergfilm wie-
der eine Renaissance. Speziell 
Stummfilme werden nun mit Be-
gleitmusik von ganzen Orches-
tern wiederaufgeführt, so z. B. 
Fancks Film „Im Kampf mit dem 
Berge“ mit der von Paul Hinde-
mith komponierten Musik. 

Technik erleichtert  
die Arbeit

Die heutige Bergfilmgenerati-
on mit namhaften Alpinisten, 
Regisseuren und Kameraleuten 
ist nicht mehr monatelang im 
Gebirge unterwegs, geschwei-
ge denn dass sie schwerste 
Film ausrüstung mühsam berg-
auf schleppen muss. Ihr stehen 
professionelle Bergsteiger, He-
likopter und leichtes Gerät zur 
Verfügung. Doch so wie einst 
durch die Filme unserer Väter 
und Großväter lassen wir uns 
auch von der Arbeit dieser neu-
en Generation von jungen, oft-
mals tollkühnen Alpinisten und 
Bergfilmern von der gewaltigen, 
dramatischen Schönheit und 
den Herausforderungen der im-
posanten Bergwelt faszinieren 
und begeistern. n
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Dreharbeiten zu „Der Berg ruft“. links Luis Trenker,  
rechts Kameramann Walter Riml. | Foto: Ernst Baumann
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Es besteht kein Zweifel: 
Filme über verwegene 
Kletter, Freeride oder 

BikeAbenteuer, hier oder an-
derswo in der Welt gedreht, 
haben Konjunktur. Es sind in 
der Regel kurze und mittellan-
ge Filme, die in eindrucksvollen 
Bildern und mit dem Bemühen 
um Authentizität die sportlichen 
Leistungen ihrer Protagonisten 
filmisch einfangen und sie über 
ihre Erfahrungen und Motive zu 
Wort kommen lassen.

Als vor 20 Jahren das erste Film-
fest in St. Anton am Arlberg über 
die Bühne ging, wurden dort 
vor allem historische Bergfil-
me und Fernsehproduktionen 
gezeigt. Unabhängige Filmema-
cher im Bergfilmbereich gab es 
jedoch auch, in der Regel ehema-
lige Bergsteiger, die zu professi-
onellen Filmemachern wurden –  
Gerhard Baur war der Bekanntes-
te von ihnen. Als 1995 Gerhard 
Königs „Dokumentation einer Un-
zweckmäßigkeit“ erschien, war 

der Film in mehrfa-
cher Hinsicht eine 
Rarität. Sein Inhalt 
ist die detailgetreue 
Darstellung von Beat 
Kammerlanders ers-
ten freien Begehung 
der 250 Meter langen 
Route „Silbergeier“ 
im Rätikon, eine der 
schwersten alpinen 
Sportkletterrouten 
der Welt. Als unab-
hängig produzierter 

Der Bergfilm
in Zeiten des medialen Umbruchs

Eine wachsende Szene von professionellen Athleten und Athletinnen im Outdoor-Sport, technische Re-
volutionen in der Medienwelt, kreative Filmemacher und ein immer breiter werdendes Fachpublikum – 
das alles trug in den letzten 20 Jahren zur Entwicklung des Bergfilms bei. Manfred Pascher
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Infos
zum Autor

Manfred Pascher, in Innsbruck geboren, 
lebt in Innsbruck. Als Student Mitbegrün-
der eines kommunalen Kinos in Innsbruck 
und Filmvorführer. Nach Promotion und 
Habilitation in Philosophie selbständig 
im Medienbereich. Langjährige Mitarbeit 
beim Filmfest St. Anton, zuletzt als Lei-
ter, Mitbegründer der Freeride-Filmfesti-
val-Tour und der Videoedition „Österreich 
in historischen Filmdokumenten“.



Autorenfilm kam er ohne 
Kommentar aus, im Zen-
trum stand, von Hinter-
grundmusik untermalt, 
ganz und gar Kammer-
landers außergewöhnli-
che Kletterkunst und sein 
Kämpfen mit der super-
schweren Route. Der Film 
wurde mit Hilfe von Sub-
ventionen der öffentlichen 
Hand realisiert, im Fernse-
hen ist er nie gelaufen. Viele 
der jetzt in großer Zahl und 
in unterschiedlicher Quali-
tät entstehenden Berg- und 
Abenteuerfilme folgen, 
wenn nicht in dieser Radi-
kalität, Königs Ansatz: Im 
Zentrum stehen die Athle-
ten und ihre Leistungen, die 

Filme richten sich an ein Pu-
blikum, das von der Sache etwas 
versteht. Finanziert werden die 
Filme der Gegenwart häufig von 
namhaften Ausrüstern, wobei 
der Zuseher nicht den Eindruck 
hat, dass diese auf den Inhalt viel 
Einfluss nehmen. Es gilt das, bis 
dato erfolgreiche, RedBullWer-
beprinzip: Ein kommentarloses 
Platzieren von Logo und Produk-
ten des Sponsors ist ausreichend, 
den Rest erledigt die Kühnheit 
der Abenteuer.

Verbreitung  
übers Internet

Zudem ist die mediale Verbrei-
tung eine andere geworden: sie 
verläuft weniger über Festivals 
oder das Fernsehen, vielmehr 
gelangen die entsprechenden 
Filme über diverse Internetplatt-

formen an ihre Adressaten. Typi-
scher Ausdruck davon ist unter 
anderem, dass auch für die hier 
in Österreich produzierten Filme 
ein englischer Titel Standard ist 
und dass sie auch oder nur in 
englischsprachiger Version er-
scheinen. Auch unterscheiden 
sich die für das Fernsehen pro-
duzierten Bergfilme im Stil ganz 
entscheidend von den für das 
Internet gemachten. Fernsehfil-
me richten sich in der Regel an 
ein breiteres, im Verhältnis we-
nig informiertes Publikum. Der 
Kommentar ist oft reißerisch: 
„Ein Sturz an dieser Stelle hätte 
sehr ernste, wenn nicht lebens-
gefährliche Konsequenzen“ oder 
schwadronierend: „Er ist nicht 
ein Jahrhundertkletterer, son-
dern ein Jahrtausendkletterer.“ 
Die für das Internet produzier-
ten Autorenfilme sprechen hin-
gegen ein Fachpublikum an. Sie 
sind Nischenprodukte, aber ihre 
Nische ist eine globale. Die da-
raus entstandenen Möglichkei-
ten hat die Werbeindustrie sehr 
schnell erkannt. So wurde, um 
nur ein Beispiel zu nennen, der 
Film „The Line“, eine kurze Do-
kumentation über die Innsbru-
cker Extrembiker „Vertriders“ 
von Johannes Mair, auf YouTube 
ca. 100.000 Mal angeschaut, be-
vor er zum ersten Mal in einer 
öffentlichen Aufführung über ei-
ne große Leinwand lief. Günstig 
sind solche Zugriffszahlen natür-
lich auch für die Athleten, von de-
nen immer mehr als (halb)pro-
fessionelle Sportler zu einem 
beträchtlichen Teil von Sponso-
rengeldern leben. Weil der Film 

das Foto als Promotionsmedium 
abgelöst hat, sind Athleten, die 
Abenteuersport als Beruf betrei-
ben, auf bewegte Bilder über sie 
angewiesen. So sind nicht nur 
große, für Kino und Fernse-
hen produzierte Filme wie et-
wa „Am Limit“ (2007) über das 
Speedkletter-Abenteuer der Hu-
berBrüder am El Capitán oder 
„Cerro Torre – Nicht den Hauch 
einer Chance“ (2013) über David 
Lamas freie Begehung des Cerro 
Torre gut für den Marktwert der 
Akteure.

Die Ansprüche werden 
höher geschraubt

Die technische Revolution der 
Medienwelt hat nicht nur die 
Distribution, sondern auch die 

Produktion der Filme radikal 
verändert. Digitale Kameras sind 
inzwischen Standard, sie sind 
besser und billiger geworden. 
Filmschnitt war vor 20 Jahren ein 
Handwerk, das von dafür ausge-
bildeten Spezialisten betrieben 
wurde. Heute kennen sich viele 
Heranwachsende gut mit Film-
schnitt aus, und wer will, kann 
als Autodidakt und ohne große 
Investitionen an seinem Com-
puter üben und –  bringt er ein 
entsprechendes Talent mit – es 
zum Meister bringen. Verändert 
haben sich auch die Ansprüche 
der Zuseher. Wurden die wa-
ckelfreien Hubschrauberbilder, 
mit denen Georg Riha in seiner 
Dokumentation „Glockner – Der 
schwarze Berg“ (2000) begeis-
terte, noch als Sensa-
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Der Film über die Innsbrucker Extrembiker Vertriders „The 
Line“ machte im Internet Karriere. | Foto: Johannes Mair_alpsolut.com

Eindrucksvolle Aufnahmen mit der Drohne im Film „Same Same but 
Different“ von Johannes Mair über Ausnahmekletterin Barbara Zan-
gerl. Szenenfoto von Johannes Mair. | Foto: Johannes Mair, alpsolut.com



tion empfunden, gehören heute 
Aufnahmen dieser Art zum guten 
Standard. Kleine, leistungsfähi-
ge digitale Kameras, robust und 
leicht, können Eindrücke ein-
fangen, die früher nicht filmisch 
mitteilbar waren – man bekam 
weder Kameras noch Kame-
ramänner dorthin, wo heutzuta-
ge gefilmt wird. Die Anstrengun-
gen, Mühen und Gefahren, denen 

Gerlinde Kaltenbrunner bei der 
Überquerung eines gefährli-
chen Lawinenhangs am K2 weit 
über 8.000 Meter ausgesetzt 
war oder mit denen sich Simo-
ne Moro und Denis Urubko bei 
ihrer Winterbegehung des Gas-
herbrum II konfrontiert sahen, 
konnte man früher nicht filmen. 
Die ersten Bilder, die mir von ei-
ner am Helm befestigten Kamera 

in Erinnerung sind, stammen von 
einem Base Jump von Leo Dickin-
son und Glenn Singleman vom 
Großen Trango Tower (1993). 
Ich habe sie als unglaublich und 
verrückt empfunden. Heutzu-
tage regen solche Bilder nicht 
mehr auf. Seit etwa zehn Jahren 
werden spezielle Helmkameras 
entwickelt, in den letzten Jahren 
haben sie auch den breiten Markt 

erobert. In den allerletz-
ten Jahren kamen Minihe-
likopter mit Filmkameras 
in Mode, Drohnen mit Ka-
meras, die am Kletterer in 
der Wand vorbeifliegen 
oder den Downhill-Biker 
oder Freerider auf seinem 
Weg abwärts verfolgen. 

Das Genre des Berg- und Aben-
teuerfilms hat sich in den letz-
ten Jahren rasant entwickelt und 
immer wieder durch technische 
Innovationen seine Form verän-
dert. Wohin wird seine weitere 
Reise gehen? Wir dürfen ge-
spannt sein. n
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David Lama und der 
Cerro Torre in wackelfrei-
en Bildern im Film „Cerro 
Torre – Nicht den Hauch 
einer Chance“ | Foto: Lincoln 
Else_Red Bull Content Pool



Einen Karakorum-Achttausender im Win-
ter zu besteigen, galt lange Zeit als fast 
unmöglich. Simone Moro (46) hat es ge-
schafft. Der italienische Extrembergstei-
ger hat das schier Unmögliche möglich 
gemacht und im Februar 2011 den Gas-
herbrum II (8034 Meter) im Winter erst-
bestiegen – innerhalb eines 36-stündigen 
Wetterfensters und bei Temperaturen um 
minus vierzig Grad. Auf den Gipfeln von 
Shisha Pangma (8027 Meter) und Makalu 
(8485 Meter) stand Moro im Winter eben-
falls als Erster. Und auch die Süd-Nord-
Traverse des Mount Everest (8848 Meter) 
gelang ihm im Alleingang. 

Legenden des Bergsports 
Simone Moro gehört zu den extremsten 
Bergsteigern der Gegenwart. Ungewöhnli-
che Routen und einzigartige alpinistische 
Leistungen reizen ihn. Nur wenige wissen, 
dass Moro als Rettungspilot verunglückte 
Bergsteiger und einheimische Nepali aus 
Höhen über 7000 Meter herunterholt.

Auch der Top-Kletterer Guido Unterwurz-
acher lässt auf der Alpinmese seine Klet-
terzeit Revue passieren. Der Tiroler erzählt 
von seinen ersten Abenteuern am Wilden 
Kaiser, seinem Hausberg, bis hin zu sei-
nem Werdegang zu einem der wohl viel-
seitigsten Alpinisten Österreichs. 

Kostenlose Workshops
Dass Tirol das Mekka des Bergsports ist, 
steht außer Zweifel. Seit neun Jahren gibt 
es dafür auch eine Plattform, wo sich Ex-
pertInnen treffen, sich austauschen. 

Eindeutig soll auch der Nutzen für alle 
BesucherInnen sein. Alpin-Workshops, 
die gratis angeboten werden, garantieren 
dies: Erste Hilfe am Berg, Tourenplanung, 
Selbstmarketing für alpine ExpertInnen, 
Tierspurenseminare – insgesamt 60 Work-
shops bieten für alle wichtige Neuheiten 
und den Rahmen, etwas zu Üben, das 
dann in der akuten Situation Leben ret-
ten kann. Selbst 12- bis 16-Jährige lernen 
heuer in eigenen LVS-Workshops die Su-
che zu optimieren. 

160 Hersteller, Händler, alpine Institutionen 
und Reiseveranstalter präsentieren auf der 
ersten und einzigen Bergsportmesse ihre 
Highlights. Zahlreiche Anbieter von Berg- 
und Trekkingreisen oder Heliskiing stellen 
ihre Topangebote zu den entlegensten 
Winkeln der Welt vor.

Ein Höhepunkt ist heuer erstmals ein Free-
ride Village. Verschiedene Anbieter lassen 
alle Interessierten einsteigen in die eigene 
Welt der Freerider. Ergänzt wird das Ange-
bot durch einen offenen Bouldercup. 

Factbox 
Termin: 
Sa, 15. Nov. 10 bis 19 Uhr                           
So, 16. Nov. 10 bis 18 Uhr

Veranstalter: Österreichisches Kuratorium 
für Alpine Sicherheit, die Dachorganisation 
der Alpinen Szene Österreichs

Ziel: Unfallprävention im Bergsport

Aussteller: 160 Aussteller aller Topmarken, 
erstmals Hallen A + B, Messe Innsbruck

Rahmenprogramm: Multivisionsshows mit 
Simone Moro und Guido Unterwurzacher

Freeride Village & offener Bouldercup 

Über 60 Workshop-Termine:              
kostenlos, mit Anmeldung

powered by

Auf Tuchfühlung mit berühmten Menschen, die Berge als ihre Heimat sehen. Nebenbei die 
absoluten Neuheiten der Bergsportausrüstung begutachten. Und in Workshops dem Thema 
Sicherheit nachspüren. Das und vieles mehr bietet die Alpinmesse am 15. und 16. November in 
Innsbruck.

Start in den Winter 
im Mekka des Bergsports 
alpinmesse alpinforum 15 - 16 Nov. 2014

Infos www.alpinmesse.info
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Was hat dich 1986, ein Jahr 
nach dem Erfolg am Gasher-
brum IV, bewogen, ein Film-
festival ins Leben zu rufen?
Die Erstdurchsteigung der  
Gasherbrum IV-Westwand war 
meine extremste, schwierigste 
und auch gefährlichste Unter-
nehmung im Himalaya. Danach 
galt es für mich innezuhalten 
und zu verarbeiten, was im Zuge 
dieser Expedition alles geschah. 
Erst entstand die Idee, darüber 

ein Buch zu schreiben, um die-
se für mich persönlich stärksten 
Eindrücke rekapitulierbar zu 
machen. Das wunderbare Medi-
um Film lag mir aber wesentlich 
näher. Schon einige Jahre zuvor 
hatte ich die Gelegenheit, in Cha-
monix Filme der jungen franzö-
sischen Bergsteiger- und Kletter-
elite in Cafés zu sehen. Die Idee, 
ein als Treffpunkt für die Berg-
filmemacher gedachtes kleines 
Festival in Graz zu veranstalten 

und gleichzeitig ihre Geschichten 
der Öffentlichkeit zu zeigen, wur-
de immer konkreter. 1986 ging 
das erste Internationale Grazer 
Bergfilmfestival über die Bühne. 
Mir war von Beginn an klar, dass 
ich im Rahmen dieses Festivals 
als förderndes Element einen in-
ternationalen Filmwettbewerb 
ausschreiben will, um diese oft 
unter schwierigsten Bedingun-
gen entstandenen Werke zu wür-
digen und auszuzeichnen. Das 

erste Festival erfreute sich be-
reits einer regen Teilnahme am 
Wettbewerb und begeisterte das 
Publikum.

Du hast den Mount Everest 
mehrfach bestiegen als ers-
ter Österreicher mit deinem 
Team von 1978 und später 
als Kameramann. Wie unter-
scheiden sich deine Erleb-
nisse am höchsten Berg der 
Erde?

Der Bergfilmmacher
Robert Schauer im Gespräch

Schauer zählte als Extrembergsteiger zu den Besten seiner Zeit. 1986 gründete er das Internationale 
Berg- & Abenteuerfilmfestival Graz. Seit 1987 arbeitete er bei verschiedenen Expeditionen als Auftrag-
nehmer von Filmproduktionen und als Kameramann.  Interview geführt von Robert Renzler
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Mein erstes Everestjahr 1978 
war natürlich ein von besonde-
rem Erfolg gekröntes, persönlich 
wie auch den Teamgeist betref-
fend. Es war für mich als jüngs-
ter Teilnehmer dieser Expediti-
on eine große Freude, meinen 
Beitrag dazu geleistet zu haben. 
Die Erfahrungen aus diesem 
Jahr – die unter mittlerweile 
unvorstellbaren Rahmenbe-
dingungen gewonnen werden 
konnten – waren im Besonde-
ren die Alleinstellung am Berg 
trotz des relativ großen Expe-
ditionsteams. So waren etwa 
das Suchen einer Route durch 
den gefährlichen KhumbuEis-
bruch und das Anbringen der 
Fixseile in der LhotseFlanke 
besonders spannende Momen-
te und ein wichtiger Bestand-
teil des Bergerlebnisses. Heu-

te werden diese Arbeiten durch 
SherpaProfis erledigt. 1978 war 
eine wesentlich kompaktere Ex-
pedition als meine 18 Jahre spä-
tere Besteigung im Rahmen des 
EverestIMAXFilmes und in wei-
terer Folge bei der Filmexpediti-
on 2004 für Universal Pictures. 
Die großen Bergsteigermassen 
am Everest heute haben nicht 
nur das Bild des Alpinismus, 
sondern auch dessen Grund-
idee verzerrt. Es ist aber auch 
nur schwer möglich, allen Aspi-
ranten für eine Besteigung des 
höchsten Gipfels der Erde zu 
vermitteln, dass dies nicht wie 
heute üblich mit der Einstellung 
„in den Warenkorb“ verbunden 
sein kann. Auf der anderen Seite 
darf man nicht vergessen, dass 
sich auf den höchsten Bergen der 
Alpen Ähnliches entwickelt hat. 
Daneben gäbe es so viele wun-
derschöne, einsame Ziele, die 
allerdings nicht zu den „Pres-
tigegipfeln“ zählen und daher 
außer Acht gelassen werden. 

Für mich waren meine beiden 
letzten EverestBesteigungen 
lediglich auf die übertragene 
Aufgabe gestützt, mit meinem 
Filmpartner David Breashears 
(USA) zwei ehrgeizige Filmpro-
jekte zu realisieren. Dabei galt es 
zusätzlich zur alpinistischen He-
rausforderung, die es nach wie 
vor am Everest gibt, die Kamera 
unter extremsten Bedingungen 
zu führen. 

Du blickst auf ein Vierteljahr-
hundert Filmgeschichte zu-
rück. Welche Filme waren für 
dich die herausragendsten in 
dieser Zeitspanne?
Diese Frage ist nicht einfach 
zu beantworten, nachdem ich 
mich schon als Jugendlicher 
mit der Geschichte des Films 
im Allgemeinen auseinanderge-
setzt habe. Ein Schlüsselerlebnis 
war für mich als 14-Jähriger ei-
ne Vorführung des großartigen 
französischen Bergfilms „Sterne 
am Mittag“ („Les Étoiles de mi-

di“ von Marcel Ichac) im Zuge 
der Schulfilmaktion. Die Hand-
lung war zwar eine fiktionale Ge-
schichte in der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs, aber die Bergwelt 
und die Granittürme des Mont-
blancMassivs und der klet-
ternde Darsteller Lionel Terray 
haben mich in ihren Bann gezo-
gen. Aus dieser Faszination her-
aus näherte ich mich geistig wie 
auch körperlich nach und nach 
den Bergen. Somit waren Filme 
anderer Genres für mich annä-
hernd ausgeblendet.

Wie siehst du die Zukunft des 
Genres Bergfilm auch im Hin-
blick auf YouTube und Twitter?
Eine Tendenz der heutigen Ge-
sellschaft ist die Selbstdarstel-
lung in immer stärker werden-
dem Ausmaß. Nachdem auch 
digitale Kameras heute jedem zur 
Verfügung stehen, werden diese 
bei jeder nur erdenklichen Ge-
legenheit zum Einsatz gebracht. 
Die Frage ist, was man schließ-
lich als BergFILM definiert und 
was einfach nur Aneinander-
reihungen von Momentaufnah-
men eines Berg abenteuers sind. 
Meiner Meinung nach wird die 
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Großprojektion des Films „Remnants of Everest“ im prunkvollen 
„Stefaniensaal“ des Congress Graz. | Foto: Heimo Binder

Robert Schauer an der Kamera 
im Zuge der „Working Title“ 

Everest-Expedition 2004. 
| Foto: Archiv Robert Schauer



Verbreitungsebene Social Media 
den professionell produzierten 
Bergfilm für Kino und TV unter-
stützen. 

Das Filmen unter extremen 
Bedingungen hat sich durch 
die technischen Neuerun-
gen drastisch erleichtert. 
Wie wirkt sich das auf die 
Bildqualität und Dramatur-
gie aus?
Jüngere Generationen nehmen 
Szenen- und Handlungsabläu-
fe aufgrund ihrer entwickelten 
Sehgewohnheiten viel schneller 
auf, nachdem sie durch Compu-
terspiele und Social Media förm-
lich daraufhin trainiert wurden. 
Dementsprechend haben sich 
auch die Erzählformen geändert, 
wobei es schon Unterschiede 
zwischen den Medien Kino, TV 
und Internet gibt. In jedem Fall 
hat sich die rasche Emotiona-
lisierung des Publikums in der 
Dramaturgie der gegenwärtigen 
Filme stark etabliert und steht 
im Gegensatz zu früher gestal-
teten Filmen mit einem konti-

nuierlichen Aufbau. Ich sehe das 
nicht als negative Entwicklung, 
sondern will aufzeigen, dass das 
Medium Film in jedweder Form 
dem Zeitgeist folgt und diesen 
auch aufzubereiten imstande ist. 
Spannend bleibt es, die Zugänge 
und Blickwinkel jüngerer Filme-
macher auf verschiedenste The-
men auch im Zuge der Juryar-
beiten des Festivals in Graz zu 
verfolgen. 

Wie schaut die Zukunft des 
Grazer Festivals aus?
Auch wenn es heutzutage viele 
Möglichkeiten gibt, Filme oder 
auch nur Szenen aus den Ber-
gen zu sehen, bietet das Festival 
„Mountainfilm Graz“ die beson-
dere Gelegenheit, Akteure und 
Filmschaffende persönlich zu er-
leben. Dazu punkten die Qualität 
der Programmgestaltungen und 
der Projektion. Zusätzlich wird 
gerade in Zukunft die Plattform 
für die Filmemacher und Vertre-
ter der TV-Anstalten an Bedeu-
tung gewinnen. Im Rahmen der 
ausgeschriebenen Preise wird 

heuer erstmals die „Kamera Al-
pin Austria“ für den besten Film 
österreichischer Provenienz ver-
geben werden. Die über mittler-
weile 28 Jahre kontinuierlich 
entstandenen Festivalstruktu-
ren gilt es auch für die Zukunft –
nicht nur in technischer Hinsicht 
– weiterhin zu entwickeln.

Zum Schluss etwas ganz Sub-
jektives: Was ist deiner Mei-
nung nach der beste Bergfilm 
aller Zeiten? Was würdest du 
als die epochemachendste 
bergsteigerische Leistung 
der Alpingeschichte beurtei-
len? Was wünscht sich Ro-
bert Schauer ganz persön-
lich für die nächsten Jahre?

Die Frage nach dem besten Berg-
film ist wirklich sehr schwer zu 
beantworten. Daher darf ich aus 
ganz persönlicher Sicht den be-
reits vorhin erwähnten „Sterne 
am Mittag“ von Marcel Ichac 
nochmals nennen. 
Die beste, weil auch drama-
tischste und zum Glück erfolg-

reiche, alpinistische Leistung 
war meines Erachtens jene von 
Doug Scott mit seinem Team, als 
sie den 7.285 m hohen Ogre im 
pakistanischen Karakorum im 
Jahre 1977 erstmals bestiegen. 
Doug Scott brach sich beim Ab-
stieg knapp unter dem Gipfel 
beide Sprunggelenke und konn-
te unter extremsten Verhältnis-
sen nach vielen Tagen das Ba-
sislager auf Knien rutschend 
erreichen. 
Persönlich darf ich mir wün-
schen, weiterhin bei Gesund-
heit zu bleiben. Obwohl ich mich 
nach meiner letzten Everest
besteigung kaum mehr den ex-
tremen Zielen gewidmet habe, 
bleibt die Faszination für die 
Natur der Bergwelt ungebro-
chen erhalten. Natürlich liegt 
mir auch der Fortbestand des 
Festivals „Mountainfilm Graz“ 
im Besonderen am Herzen, und 
ich freue mich auch, durch die 
Motivation meines kleinen fei-
nen Teams eine Zukunft für das 
Festival über mein Wirken hin-
aus zu sehen.  n
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Siegerehrung „Kamera Alpin in Gold“ für den Film „Am Limit“, v. l. Thomas Huber, Produzent Erich Lackner, Sponsor Mag. Franz Kerber  
(Steiermärkische Sparkasse), Alexander Huber, Regisseur Pepe Danquart und Robert Schauer. | Foto: Heimo Binder



SLINGSBY SERIES
BERGANS HAT EINE NEUE PRODUKT-SERIE SPEZIELL FÜR 
SKITOURENGEHER UND ALPINISTEN ENTWICKELT.

BERGANS OF NORWAY HAT SEINEN URSPRUNG IN DER WILDEN NATUR UND DEM RAUEN KLIMA NORWEGENS.  
DIE OFT WIDRIGEN BEDINGUNGEN DORT STELLEN BESONDERS HOHE ANSPRÜCHE AN DAS MATERIAL UND SEINE 
NUTZER.
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Auf den ersten Blick er-
scheint der Konflikt klas-
sisch: Kraftwerksbauer 

gegen Naturschützer. Erst die 
ÖBB, später die TIWAG wollen 
mehrere Bäche im hinteren Stu-
baital zur Energieerzeugung ab-
leiten und lösen damit lokalen 
Widerstand aus. Besonders die 
Nutzungspläne des Sulzenau-
baches und damit die drohende 
Zerstörung des Grawawasser-
falls mobilisieren die Bevölke-
rung. 
Ein zweiter, genauerer Blick 
zeigt, dass dem Naturschutz-
motiv gewichtige Verstärkung 
zugewachsen ist. Beim 
Schutz alpiner Was-
serfälle geht es nicht 
nur darum, einen be-
sonders extremen Le-
bensraum für Tiere 
und Pflanzen zu erhal-
ten. Alpine Wasserfäl-
le erweisen sich als ge-
sundheitstouristisches 
Potenzial. Ein Aufent-
halt im Nahbereich ei-
nes Wasserfalls ist nicht 
nur ein außergewöhnli-
ches Landschaftserleb-
nis und damit Labsal 
für die Seele, sondern 
kann zusätzlich noch 
die physische Gesund-
heit stärken.

Von Ionen 
und Aerosolen

Alpine Wasserfälle produzieren 
im Nahebereich ihres Aufpralls 
ein feinverstäubtes, hochkon-
zentriertes, lungengängiges Ae-
rosol und überwiegend negati-
ve Luftionen („LenardIonen“). 
Das vom Wasserfall erzeugte 
Temperaturgefälle verstärkt ei-
nen Luftstrom, der diesen feinen 
„Wasserstaub“ vom Wasserfall 
wegtreibt, während die schwe-
reren positiv geladenen Ionen zu 
Boden fallen.

Diese Mikropartikel sind so 
klein, dass sie in die feinsten 
Lungenverästelungen eindrin-
gen können und diese reinigen. 
Sie verbessern auch die Durch-
gängigkeit der oberen Atemwe-
ge und können somit Erkrankun-
gen wirksam heilen oder ihnen 
vorbeugen. Dabei handelt es 
sich durchwegs um verbreitete 
Krankheitsbilder wie Asthma, 
Allergien, Stress oder Burnout.
Im Rahmen einer medizini-
schen Studie der Paracelsus Pri-
vatuniversität Salzburg wurde 
die Reinigungsrate an den obe-
ren Atemwegen zwischen einem 
einstündigen Aufenthalt bei der 

Grawaalm und am Gra-
wawasserfall vergli-
chen. Am Wasserfall 
ergab sich eine hoch-
signifikante Verdoppe-
lung der Reinigungsra-
te (im Median von 7,1 
auf 3,6 Minuten). Auch 
die Selbsteinschätzung 
des Atemvolumens 
wies eine hochsigni-
fikante Verbesserung 
auf.
Der weiter oben ins Sul-
zenaubecken stürzen-
de Sulzenauwasserfall 
ist der höchste jemals 
gemessene Wasserfall 
und weist eine außer-

gewöhnlich hohe Aerosol- und 
Ionenkonzentration auf – selbst 
in Bereichen, in denen sich Be-
sucher über längere Zeiträume 
trocken und sonnenbeschienen 
aufhalten können. Er eignet sich 
in Kombination mit dem Zustieg 
optimal für die sportmedizini-
sche Kombination aus Wandern 
+ Wasserfall zur Leistungssteige-
rung des Herz-Lungen-Systems.

Gesundheitstourismus 
an wilden Wassern 

Der Tourismusverband Stu-
bai-Tirol hat die touristischen 
Chancen in Verbindung mit na-
turbelassenen Bachläufen er-
kannt und entsprechende Pro-
dukte entwickelt: 
n Der WildeWasserWeg folgt 

dem Lauf von Ruetz- und 
Sulzenaubach von der Gren-
ze des Siedlungsraums bis 
hinauf zum Gletschertor un-
terhalb des Zuckerhütls. 

n Am Grawawasserfall wurde 
ein barrierefreier Zugang 
und ein funktioneller Auf-
enthaltsbereich geschaffen. 

n Heimische Berg- und Wan-
derführer wurden speziell 
geschult, um buchbare Pro-
gramme anzubieten.

Tourismusexperte Hubert Siller, 
Leiter des MCI Tourismus am 

Bergauf | GesundheitAussichtsplattform und Ort des Staunes am Grawawasserfall; Teil des 
„WildeWasserWegs“ im Stubaital.
| Fotos: TVB Stubai Tirol/Heinz Zak

Infos
zu den  

Autoren
Liliana Dagostin leitet die Abteilung 
Raumplanung und Naturschutz im Alpen-
verein. Sie setzt sich u. a. mit Umweltrecht 
und rechtlichen Fragen zur Wegefreiheit 
auseinander und befasst sich mit der Al-
penkonvention.
 
Luis Töchterle leitete viele Jahre das Re-
ferat der Alpenvereinsjugend und engagiert 
sich heute für den Erhalt einer intakten Um- 
und Bergwelt.
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Gesundheitstourismus
Naturschutz mit Mehrwert

Wird die Natur geschätzt und geschützt, zeigt sie sich erkenntlich. Tourismusverbände haben diese 
Chance ergriffen und setzen vermehrt auf Gesundheit. Am Beispiel des Stubaitals wird der Mehrwert der 
Gesundheit in der Alpenraumstrategie verständlich. Liliana Dagostin und Luis Töchterle



Management Center Innsbruck, 
ist Stubaier und Berater bei die-
sen Projekten: „Bewegung und 
Genuss im Lebensraum“ lautet 
die grundlegende touristische 
Ausrichtung der Destination Stu-
bai. „Das Thema ,Wilde Wasser‘ 
ist dabei ein zentrales Alleinstel-
lungsmerkmal unseres Tales.“

Gesundheitstourismus 
im Trend

Was das Stubaital mit „Wilde 
Wasser“ für seine zukünftige 
Positionierung entwickelt hat, 
hatte in den Alpen Tradition. 

Im vierten Alpenzustandsbe-
richt der Alpenkonvention zum 
Schwerpunkt „Nachhaltiger 
Tourismus“  wird die Genese 
des Gesundheits tourismus be-
schrieben. Dabei hat den Alpen 
in den Anfängen ihrer Touris-
musentwicklung die Kombina-
tion aus wirksamen medizini-
schen Behandlungen und Kuren 
und umgebender Berglandschaft 
mit der Möglichkeit, aus einer 
großen Vielzahl von Aktivitäten 
im Freien auswählen zu können, 
weltweites Ansehen eingebracht. 
Immer kam es dabei auch auf die 
lokalen oder regionalen Ressour-

cen von Urlaubs-
gebieten an, die 
als Elemente des 
Alleinstellungs-
merkmals ver-
wendet wurden. 
Diese Ressourcen 
können Teile der 
Natur oder des 
von der einhei-
mischen Bevöl-
kerung geschaf-
fenen materiellen 
und immateriel-
len Kulturerbes 
sein. Sehr wich-
tig für den Touris-
mus sind natürli-
che Ressourcen, 
die gesundheits-
fördernd genutzt 
werden und in 
großer Vielfalt in 
den Alpen zu fin-
den sind: Mine-
ral- und Thermal-
wasser, frische 
Luft mit speziel-
len Zusätzen, Mi-
neralgestein, aber 
auch Wildkräuter 
oder gesundes 
heimisches Essen, 

so der Alpenzustandsbericht.
Aus diesem Ressourcenschatz 
schöpft auch das Projekt Berg-
steigerdörfer des Alpenvereins. 
Bewegung aus eigener Kraft, An-
regung ohne Hektik, Belebtheit 
ohne Lärm könnten auch bei ei-
ner Profilierung im Gesundheits
tourismus zu entscheidenden 
Atouts werden. 
Schlüsselelemente für einen 
erfolgreichen Gesundheitstou-
rismus können einige weitere 
Faktoren sein, die gleichzeitig 
gelebten Naturschutz darstellen:
n Die Berglandwirtschaft. Sie 

schützt die Landschaft und 

erzeugt authentische lokale 
Nahrungsmittel.

n Alpine Infrastruktur. Gut 
gewartete und vernetzte Al-
penwanderwege und mo-
derne Berghütten mit regio-
nalen Lebensmitteln setzen 
auch regionalwirtschaftliche 
Impulse.

n Schutzgebiete. Eine funk-
tionierende Schutzgebiets-
betreuung und ein anspre-
chendes Informations- und 
Besuchszentrum avancieren 
zu Qualitätsmarkenzeichen 
in Tourismus und Regional-
wirtschaft.

Vor allem Schutzgebiete haben 
das Potential zum Naturschutz 
mit Mehrwert. Die österreich-
weite Einführung von „Ruhege-
bieten“ beispielsweise könnte 
Räume schaffen, in denen er-
hebliche Lärmentwicklungen 
vermieden werden. Als raum-
planerische Maßnahme umfasst 
diese Schutzgebietskategorie ein 
Gebiet, das keinem Verkehrs, 
Industrie- und Gewerbe- oder 
Freizeitlärm ausgesetzt ist. Und 
damit wird eine der Ursachen 
verschiedener Zivilisations-
krankheiten „ausgeschaltet“.

Mehrwert Gesundheit

Die Zukunftsforschung sieht  
„Gesundheit“ als den Megatrend 
des 21. Jahrhunderts an. 
Daher muss sich die makroregio-
nale Strategie der Europäischen 
Union für den Alpenraum des 
Themas annehmen. Die zukünf-
tige nachhaltige Entwicklung 
der Alpen ist ohne das Thema 
Gesundheit im Allgemeinen und 
den Gesundheitstourismus als 
wie derentdecktes Standbein der 
Alpen im weltweiten Wettbewerb 
im Speziellen nicht denkbar. n
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Die Vielseitigkeit
 des Kletterns

Gesund für Körper und Geist

Klettern gehört – gemeinsam mit Langlaufen und Schwimmen – wohl zu den gesündesten und vielsei-
tigsten Sportarten. Es stärkt die Muskulatur, verbessert Ausdauer und Geschicklichkeit, steigert Wohl-
befinden und Selbstbewusstsein.  Veronika Leichtfried

Bergauf | Gesundheit



Klettern als  
Extrem- und Profisport

Immer höher, immer schwerer. 
Man geht an die Grenzen. Free 
Solo in den Dolomiten, stun-
denlanges Biwakieren in einer 
Wand in Patagonien, tausende 
Zuschauer bei internationalen 
Wettkämpfen, abendfüllende Ki-
nofilme: Klettern fasziniert, Klet-
tern boomt, die Athletinnen und 
Athleten sind Sportstars wie Ski-
fahrer oder Fußballer. Sie wer-
den bewundert und ihnen wird 
nachgeeifert – nicht zuletzt we-
gen der athletischen Figur, die 
das Klettern in seiner ganzheit-
lichen Muskelbeanspruchung 
mit sich bringen kann.

Klettern  
als Breitensport

Klettern ist mittlerweile eine 
Breitensportart, die das ganze 
Jahr betrieben werden kann. 
Anders als in den Anfangszei-
ten, als Klettern gefährlich und 
eine Beschäftigung für einige 
wenige Draufgänger war, kann 

heute jedermann in einer Klet-
terhalle seiner Wahl einen Klet-
terkurs besuchen. Grundsätzlich 
kann jeder mit dem Klettern be-
ginnen, der eine gewisse Grund-
sportlichkeit mitbringt. Wichtig 
ist, klein anzufangen und sich 
langsam zu steigern. Denn trotz 
allem ist Klettern ein Abenteuer. 
Auch in der Halle hat man in der 
Höhe Verantwortung für einen 
anderen Menschen und muss 
dem Partner zu 100 Prozent ver-
trauen. Klettern hat dadurch eine 
soziale wie auch kommunikati-
ve Ausprägung. Man sollte den 
Kletterpartner sehr gut kennen 
und im besten Fall mit ihm über 
das Seil kommunizieren können. 
Zum Einstieg empfiehlt es sich 
auf jeden Fall, einen Kurs zu bele-
gen, um ein Gefühl für Höhe und 
Fels zu bekommen.

Die Vorbereitung  
ist die halbe Miete

Beim Sportklettern oder Boul-
dern (Klettern ohne Seil in Ab-
sprunghöhe) kann der Körper 
einer maximalen Belastung aus-

gesetzt sein. Hier gilt natürlich: 
Mit entsprechendem systema-
tischen Trainingsaufbau stehen 
den Kletterern alle Wände of-
fen. Ob Bouldern, Sport oder 
Alpinklettern – für einen Trai-
ningsaufbau ist es sinnvoll, ver-
schiedene Zyklen mit ausrei-
chenden Regenerationszeiten 
und Stabilisierungsphasen über 
das Jahr hinweg einzuhalten. 
Trainingsumfang und -intensität 
müssen an das Alter angepasst 
sein und sinnvoll – mit Maß und 
Ziel – gesteigert werden.

Klettern für den  
ganzen Körper

Klettern ist vielschichtig, es 
verbindet Kraft, Ausdauer, Be-
weglichkeit und Koordinations-
vermögen. Ob Alpinklettern, 
Sportklettern, Eisklettern, Boul-
dern oder Indoorklettern, der ge-
samte Bewegungsapparat ist in 
Bewegung. Von der Fingerspitze 
bis zum kleinen Zeh – beim Klet-
tern wird der gesamte Körper 
beansprucht. Je flacher die Klet-
terroute, umso mehr wird die 

Beinmuskulatur beansprucht, 
je steiler, umso mehr geht es an 
den Oberkörper. Die Greif und 
Steigbewegungen beim Klettern 
stärken die Rücken- und Bauch-
muskulatur und sorgen für ei-
ne verbesserte Rumpfstabilität. 
Klettern verbessert beinahe al-
le motorischen Fähigkeiten wie 
Koordination, Kraft, und Beweg-
lichkeit, außerdem trägt es zu ei-
ner besseren Körperhaltung bei. 
Wichtig ist dabei neben der kör-
perlichen Vorbereitung auch ei-
ne entsprechende Ausrüstung, 
die ständig überprüft wird und  
up to date sein muss. Im Gebir-
ge sind ein Helm sowie den Wit-
terungen und Gegebenheiten 
angepasste Ausrüstung absolu-
te Pflicht. Dabei müssen auch 
routinierte Kletterer verstärk-
tes Augenmerk auf die Kontrol-
le der Sicherung, die Selbstkon-
trolle und natürlich auch auf die 
Qualität der Seile und der restli-
chen Ausrüstung legen. Etwaig 
auftretende Abnützungserschei-
nungen sollen dabei erkannt und 
ungenügendes Material ersetzt 
werden. Denn jeder kennt das 
Problem: Je gewohnter Abläufe 
sind, desto weniger wird kont-
rolliert. Damit ist unvorsichtiges 
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Beim Klettern wird der gesamte Körper beansprucht. 

Therapeutisches Klettern in der Gruppe.  | Fotos: M. Schauer

Infos
zur Autorin

Mag. Dr. Veronika Leichtfried 
ist Sport- und Gesundheitswis-
senschafterin. Seit 2005 ist sie 
am Institut für Sport-, Alpinme-
dizin & Gesundheitstourismus 
an der UMIT in Hall (Private Uni-
versität für Gesundheitswissen-
schaften, Medizinische Informa-
tik und Technik GmbH) tätig, wo 
sie u. a. auch den Zertifikatslehr-
gang für therapeutisches Klet-
tern leitet.



Verhalten schon fast vorpro-
grammiert.

Besonders gut  
für den Rücken ...

Der Klettersport erfreut sich 
nicht nur großer Beliebtheit 
in der Freizeitgestaltung. 
Auch bei der Behandlung or-
thopädischer, neurologischer 
oder psychischer Erkrankun-
gen gewinnt das sogenannte 
„Therapeutische Klettern“ ei-
ne immer größere Bedeutung. 
Konkret lässt sich diese Thera-
pieform z. B. bei Knieoperier-
ten, bei Kindern und Erwach-
senen mit Haltungsschäden 
(Skoliose), bei Parkinson-
patienten, bei Personen mit 
chronischen Wirbelsäulenbe-
schwerden und Kindern mit 
sensomotorischen Defiziten 
etc. anwenden.
Neben der Verbesserung der 
durch die Verletzung oder 
Krankheit hervorgerufenen 
Probleme sind darüber hinaus 
eine Kräftigung der Bauch- und 
Rückenmuskulatur und die Ver-
knüpfung beider Körper- und 
Gehirnhälften Ziel der klet-
tertherapeutischen Intervention. 
Therapeutisches Klettern eignet 
sich insbesondere auch zur un-
terstützenden Behandlung von 
Wirbelsäulenverkrümmungen. 
Die Kombination aus Therapie 
und Klettern kann so effektiv die 
Mobilisation und Kräftigung der 
Wirbelsäule unterstützen.
Regelmäßiges Training der 
Rückenmuskulatur, ein ergo-
nomischer Arbeitsplatz, die 

Vermeidung von Fehl- und Über-
belastungen und nicht zuletzt ei-
ne ausgewogene Ernährung hel-
fen zusätzlich, den Rücken fit zu 
halten. 

... und gut  
für die Psyche

Neben Bewegungsmangel und 
falscher Körperhaltung können 
sich auch psychische Faktoren 
wie Stress, innere Anspannung 
und Blockaden negativ auf den 
Rücken auswirken. Dabei hat sich 
das Bewusstsein der Betroffenen 
im Laufe der Zeit gewandelt und 
Kreuzschmerz wird nicht mehr 
einfach hingenommen. 
Klettern hat in diesem Zusam-
menhang sowohl indirekt als 
auch direkt einen positiven Ein-
fluss auf die mentale Gesund-
heit: Es verbessert die Körper-
wahrnehmung und steigert das 
Selbstwertgefühl, daher wird es 
auch bei der Behandlung von 
psychischen Erkrankungen wie 
Depressionen oder Essstörun-
gen eingesetzt. Durch die ho-
he sogenannte Erlebnisdichte 
eignet sich das therapeutische 
Klettern auch zum Verhindern 
einer drohenden sozialen Iso-
lation von psychisch Kranken. 
Klettern wird sogar als sport-
liche Betätigung während des 
Strafvollzugs eingesetzt, denn 
es erfordert die Auseinanderset-
zung mit den eigenen Möglich-
keiten und Grenzen. Dadurch 
werden die Selbsteinschätzung 
gesteigert sowie die Selbstsi-
cherheit und das Selbstwertge-
fühl verbessert.  n

 

Infos
zur Rückenfibel  

Rückenfibel anfordern
Die Rückenfibel „Ein gesunder Rücken wird Sie entzücken“ 
wurde von ÖSV-Arzt Dr. Andreas Lotz und Physiotherapeut 
Luis Obererlacher in Zusammenarbeit mit Physiotherm ent-
wickelt. Auf einfache und verständliche Weise erklären die 
Experten die Entstehungsgeschichte von Wirbelsäulenbe-
schwerden und wie man diesen vorbeugen kann. Neben 
wertvollen Tipps und Übungen für den Alltag wird auch 
die Rolle von Wärmebehandlungen bei Rückenschmer-
zen erläutert. 
Holen Sie sich gleich Ihr kostenloses Exemplar unter:
www.physiotherm.com/bergauf 
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Klettern verbindet Kraft, Ausdauer, Be weglichkeit und Koordinati-
onsvermögen. Der Phantasie des Therapeuten sind keine Gren-
zen gesetzt. 



Pädagogisch stilvoll.
Die neue V-Klasse. Dank geringstem Verbrauch mit günstigstem
NoVA-Satz ihrer Klasse. Ab Euro 47.990,–.1)  

Entdecken Sie eine neue Form von Souveränität: Mit variablem Sitzkonzept für bis zu  
acht Personen ist die neue V-Klasse bereit für den lebendigen Familienalltag – und macht  
mit aktivem Parkassistenten und 360°-Kamera selbst das Rangieren zum Kinderspiel. 
Erfahren Sie jetzt mehr bei Ihrem Mercedes-Benz Partner und auf www.neue-v-klasse.at

Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 5,7–6,1 l/100 km, CO2-Emission 149–159 g/km.
1) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und 20 % MwSt. Modell V 200 CDI, 100 kW (136 PS), Ausführung lang.
2) Finanzierungsbonus inkl. MwSt. bei Abschluss einer Finanzierung ab 24 Monaten Laufzeit über Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH. Aktion gültig bis 31.12.2014.
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Lebenswerk 
Alpenverein

Sepp Lederer und sein OeAV-Freizeitpark

„Mit dem musst du reden, das ist ein Original!“, versichert man mir, als ich mich nach interessanten 
Persönlichkeiten für unser Ehrenamtlichen-Interview erkundige. „Ein Alpenvereinler mit Leib und Seele“ 
– so jemanden habe ich gesucht. Sepp Lederer, Obmann der Alpenvereinssektion Obergailtal-Lesachtal, 
übertrifft alle Erwartungen.  Monika Melcher

Wir treffen uns im 
OeAVFreizeitpark 
Mauthen. „Vor dem 

Sepp war hier nur Wald“, schmun-
zelt ein Begleiter. Heute stehen 
auf besagtem Gebiet eine Boul-
derhalle, ein Kletter und Eisfall-
kletterturm, ein Hochseilgarten,  
zwei Beachvolleyballplätze, ein 
Eishockeyplatz, eine StreetFuß-
ballAnlage, ein Naturschwimm-
bad und mehrere Bettenlager für 
Gruppen bis zu 36 Personen. Auf-
gebaut hat die Anlage die kleine 
Kärntner Alpenvereinssektion 

ObergailtalLesachtal unter der 
Führung von Sepp Lederer. „Je-
der braucht sein Hobby“, sagt 
Sepp, als er uns durch das rund 
5.000 m² große Areal führt. „Ein 
anderer jagt in Kasachstan einen 
kapitalen Steinbock, ich baue halt 
einen Freizeitpark.“

Herzblut  
für das Ehrenamt 

Einen Mittelklassewagen hat er in 
seinen Park sicher schon hinein-
gesteckt, meint Sepp. Das gehört 

für ihn dazu, in seiner ehrenamt-
lichen Funktion als Obmann. Ich 
frage mich und ihn, wo der „Job 
Ehrenamt“ aufhört, und der „pri-
vate Sepp“ anfängt. „Die Grenze 
lässt sich eh nicht ziehen. In der 
Sektion und unserem Freizeitpark 
steckt mein Herzblut drin, das ist 
sozusagen meine zweite Heimat 
da oben. Da braucht es auch ei-
ne tolerante Frau, sonst wäre das 
gar nicht möglich. Sie weiß, wo 
ich bin: ,Oben, in meinem Reich‘ .“ 
Der Alpenverein ist bei Sepp Le-
derer dauernd präsent. Er trägt 

die Alpenvereinsjacke, zum 50er 
schenkten ihm seine Freunde ein 
Edelweißmonument. Und sogar 
die Eismaschine für den Hockey-
platz trägt das Logo der Sektion. 

Aus dem Verein  
etwas machen

Zum Verein hat er schon in sei-
ner Jugend gefunden. Mit 15 
Jahren trat er dem Alpenverein 
Klagenfurt bei und erfuhr erst 
spät von der Zweigstelle in Köt-
schachMauthen. „Wir Biablan 
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sind hier aufgewachsen, ohne 
jemals von der Ortsgruppe ge-
hört zu haben – da war nie etwas 
los.“ Mit der Leidenschaft für das 
Bergsteigen wuchs auch die Lei-
denschaft für den Verein und so 
nahm Sepp Lederer sich vor, der 
Ortsgruppe neues Leben einzu-
hauchen. Er verbrachte Wochen 
auf der Wolayerseehütte und 
führte die Mitglieder für Kost 
und Logis in die Berge. 
Im Jahr 1991 wurde er zum Ob-
mann gewählt. „Mit dem Amt 
übernimmt man auch viele Ver-
pflichtungen und ich habe be-
schlossen, aus diesem Verein et-
was zu machen“, erzählt Sepp. Er 
machte es sich zur Aufgabe „aus 
der Abhängigkeit der übergeord-
neten Sektion hinauszuschlüpfen“ 
und gründete 1994 eine eigene, 
selbstständige Sektion: den Al-
penverein ObergailtalLesachtal. 

Mit 66 Jahren … 

Heute ist der 66-Jährige nicht nur 
Obmann der Sektion, sondern 
auch Tourenführer, Jugendleiter, 
Wegewart, InternetBeauftrag-
ter, OeAVOfficeBeauftragter 
und Schriftführer. Wie viel Zeit 
er dafür aufwendet? „In Hoch-
phasen bis zu zwölf Stunden am 
Tag, aber normalerweise komme 
ich auf rund drei Stunden.“ Schon 
vor der Pension hat er neben sei-
nem „Hauptberuf“ als Schullei-
ter Zeit für den Verein gefunden. 
Und noch heute kommt es vor, 
dass er um zwei Uhr Früh die Al-
penvereinsEMails beantwortet.
In KötschachMauthen ist Sepp 
Lederer ein bekanntes Gesicht. 
„Der Sepp hat bewiesen, was 
möglich ist, wenn man sich rein-
hängt“, verrät man mir im zent-
ralen Gasthaus. „Wenn der Sepp 
ruft, ist jeder für ihn da.“ Wie 
wichtig die richtigen Kontakte 
sind, hat der Obmann der Sek-

tion ObergailtalLesachtal nicht 
nur einmal bewiesen. 

Ein Stück Speck für 
einen Eiskletterturm

Ein Vorzeigeprojekt war der Bau 
des Eiskletterturms im Freizeit-
park. Als Gerüst dafür sollte ein 
alter Strommast dienen. Auf einer 
Bergtour am Plöckenpass knüpf-
te Sepp Lederer den entscheiden-
den Kontakt und organisierte für 
„einen Schlempen Speck und ei-
nen halben Laib Kas‘“ den ausge-
dienten Masten einer 220kVLei-
tung aus dem Burgenland. 
Mitten in der Nacht ist er dann 
mit dem Masten am Sattel-
zug in den Ort gedonnert 
und hat sich mit seinen flei-
ßigen Helfern aus der Sektion 
daran gemacht, den Eisklet-
terturm in Form zu bringen. 
Mit einem „selbstverständ-
lich, meine Ehre“ stand auch 
gleich ein Kranfahrer zur Ver-
fügung. Und die Freiwilligen 
kümmerten sich um die Mon-
tage von 5.000 Abstandshal-
tern im Inneren des 28 Meter 
hohen Turmes, um die Befes-
tigung der Armierungsmatte 
und des Metallstreckgitters 
sowie um das Auftragen des 
Spritzbetons. 
„Sechs Wochen lang haben 
wir am Eiskletterturm ge-
arbeitet, das war wohl die 
abenteuerlichste Baustelle, 

auf der ich je war. Danach sind 
uns die Gläser in den Händen 
zerbrochen, so gestählt waren 
wir“, erzählt Sepp Lederer mit 
einem stolzen Funkeln in den 
Augen. Mittlerweile ist der Turm 
auch jährlich Schauplatz für die 
Österreichische Eisklettermeis-
terschaft.

Große Fußstapfen für 
Nachfolger

Wenn man Sepp so bei der Arbeit 
zusieht, glaubt man, er könnte 
ewig so weitermachen. Eine Frist 
hat er sich jedoch selbst gesetzt. 

„Wenn ich 70 bin ,bau‘ ich mir 

einen Nachfolger auf“, schmun-
zelt Sepp Lederer und lässt den 
Blick über seinen Freizeitpark 
schweifen. „Die jungen Leute 
haben Ideen, das müssen wir 
fördern. Dann läuft die Sektion 
auch von alleine. Und vielleicht 
habe ich meinen Nachfolgern 
auch irgendwo ein Vorbild sein 
können. Mit der Begeisterung 
für unseren Alpenverein. So wie 
der Leithammel ist, sind die Leu-
te halt auch.“ n 
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Infos
zur Sektion  

Obergailtal-Lesachtal
Mitgliederstand: rund 2.650 Personen
Hütten: Zollnerseehütte, Reißkofel-Biwak, Jugendheim im  
OeAV-Freizeitpark
Arbeitsgebiet: Karnische Alpen, Gailtaler Alpen
Sitz der Sektion: Bergsteigerdorf Mauthen
Gründungsjahr: 1994 (erstmals 1894 als Section Obergailthal des 
D. u. Oe. Alpenvereins; von 1923 bis 1994 geführt als OeAV-Orts-
gruppe Obergailtal der Sektion Austria)
www.oeav-obergailtal.at 

Ehrenamtliche gesucht!
Sie kennen eine interessante Persönlichkeit, die ein Ehrenamt im 
Alpenverein ausübt und auch einmal zu Wort kommen sollte? Wir 
freuen uns über Ihren Tipp: monika.melcher@alpenverein.at 

Die Ruhe vor dem nächsten 
Jugendlager im OeAV-Freizeit-
park. | Foto: Alpenverein Obergail tal-
Lesachtal/S. Lederer

Bergauf | Ehrenamt



Nagelprobe 
für die Alpenkonvention

Die Kleinfragant 

„Und täglich grüßt das Murmeltier“. Dieses geflügelte Wort trifft wohl auch auf die Kleinfragant in Kärn-
ten zu. Seit Jahrzehnten kämpft der Alpenverein um den Erhalt des Naturjuwels und gegen weitere Er-
schließungsprojekte für den Skitourismus, wie sie zuletzt vor wenigen Monaten präsentiert worden sind. 
Erich Auer
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Ganzjahresbetrieb 
statt Sommerskilauf

Schon 1972 stellt der Alpen-
verein einen Antrag auf Unter-
schutzstellung dieses Gebietes, 
leider ohne Erfolg. Heinrich 
Schultz erreicht Mitte der Acht-
zigerjahre die Bewilligung für 
ein Gletscherskigebiet auf dem 
Wurtenkees (Gemeinde Flat-
tach, Oberkärnten) nördlich an 
die Kleinfragant angrenzend.  Be-

dingungen dafür sind, dass alle 
anderen Gletscher Kärntens un-
ter Schutz gestellt werden und 
der Ausbau auf den Wurtenkes-
sel beschränkt bleibt. 
Da sich das Sommerskigebiet 
kaum rentiert, soll es auf Ganz-
jahresbetrieb umgestellt wer-
den. Die bisher genutzte Straße 
ist nicht wintertauglich, deshalb 
plant man die Erschließung mit-
tels Liften über die Kleinfra-
gant. Der Alpenverein Spittal 

„Bei der Kleinfragant handelt 
es sich um ein kesselförmiges 
Hochtal, welches halbkreisför-
mig von hohen Bergkämmen 
umgeben ist. Es zeichnet sich 
durch einen hohen Grad an Ur-
sprünglichkeit und Geschlos-
senheit der Landschaft aus. Die 
damit verbundene landschaftli-
che Schönheit ist in Verbindung 
mit den zahlreichen floristischen 
u. ökologischen Besonderhei-
ten das Schützens- und Erhal-
tenswerte der Kleinfragant …  

Das Gebiet ist reich an floris-
tischen Besonderheiten, die 
zum Teil auf Grund ihrer Sel-
tenheit gar nicht in die Liste der 
geschützten Pflanzen aufge-
nommen wurden.“ Das Resü-
mee: „Die Intentionen der Un-
terschutzstellung sind in der Er-
haltung und dem Schutz dieses 
naturwissenschaftlich so be-
deutsamen Gebietes gelegen.“ 
(Erläuterungen zur Naturschutz-
gebietsverordnung Kleinfragant, 
LGBl. 63/1989)



erreicht durch Mahnwachen, 
dass das Naturkleinod Klein-
fragant 1989 unter Naturschutz 
gestellt wird. Als Lösung  wird 
eine Stollenbahn von Innerfra-
gant auf den Gletscher gebaut. 
Ein neugeschaffenes Natur-
schutzgebiet (NSG) Wurten soll 
das NSG Kleinfragant zusätzlich 
absichern, bis es auch National-
park wird.
Schultz junior erweitert 2010 
das Skigebiet im Wurtenkes-
sel um den Bereich Alteck. Ein 
Teil des NSG Wurten wird da-
für aufgehoben und eine große 
Ersatzfläche unter Schutz ge-
stellt (NSG Wurten OST). Das ist 
deshalb möglich, weil die Obe-
re Zirknitz nun Teil des Natio-
nalparks geworden ist, die Aus-
breitung des Skigebietes dahin 
also nicht mehr möglich und 
der Schutzzweck des NSG hier 
nicht mehr vordringlich ist. 2012 
sucht Schultz um Förderungen 
für ein Chaletdorf-Hotelprojekt 
in der Nähe der Stollenbahn-Tal-
station an.

Neue Pisten und  
Lifte sollen kommen

Die werden auch gewährt (15 %  
von EUR 45 Mio.). Erst danach 
lässt Schultz die Katze aus dem 
Sack. Er investiert nur, wenn 
er einen Lift und  Pisten sollen 
durchs NSG Wurten und eine 
Talabfahrt durch das NSG Klein-
fragant bis zum Hoteldorf bau-
en darf. Im Tourismusprotokoll 
der Alpenkonvention, Art. 6/1  
verpflichten sich übrigens die 
Vertragsparteien, möglichst nur 
landschafts- und umweltschonen-
de Projekte zu fördern.
Pistenbau und NSG lassen sich 
nicht vereinbaren, der Natur-
schutzbeirat sagt zweimal Nein 
zu diesem Ansinnen und be-
kommt durch Rechtsgutachten 
der Rechtsservicestelle bei der 
CIPRA und vom Verfassungs-
dienst des Landes die Bestäti-
gung – eine Aufhebung der Na-
turschutzgebiete würde klar 
gegen die Alpenkonvention, Na-
turschutzprotokoll, verstoßen.

Alpenkonvention: 
Im Artikel 11 Absatz 1 des Na-
turschutzprotokolls verpflich-
tet sich Österreich, „bestehen-
de Schutzgebiete im Sinne ihres 
Schutzzweckes zu erhalten, zu 
pflegen und, wo erforderlich, zu 
erweitern sowie nach Möglich-
keit neue Schutzgebiete auszu-
weisen. Österreich hat alle geeig-
neten Maßnahmen zu treffen, um 
Beeinträchtigungen oder Zerstö-
rungen dieser Schutzgebiete zu 
vermeiden.“

Verfassungsdienst 
des Landes Kärnten: 
„Jede Änderung dieser Schutz-
gebietsverordnungen, die (…) 
die Schutzzwecke dieser Natur-
schutzgebietsverordnungen be-
einträchtigen oder zerstören 
würde, würde daher den völker-
rechtlichen Verpflichtungen aus 
der Alpenkonvention zuwiderlau-
fen (…) und überdies innerstaat-
lich die Verordnung mit Gesetz-
widrigkeit belasten.“

Fragwürdiges Projekt 
wird eingereicht

Die Partner Schultz und Hasel-
steiner spannen die Bürger-
meister der Region und Lan-
despolitiker für das Projekt 
ein, versprechen 100 bis 200 
Arbeitsplätze, die Investition 
von EUR 60 Mio. und zehnmal 
so große Ersatzflächen; die wei-
sen allerdings weniger Schutz-
güter auf und sind überhaupt 
nicht gefährdet. Schlussendlich 
reichen sie 2014 das Projekt mit 
einer Tourenabfahrt und einer 
beanspruchten Fläche von 19,75 
ha fürs Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP)Feststellungs-
verfahren ein, zufällig knapp 
unter der UVPPflichtGrenze 
(20 ha). 
Allen Beteiligten ist klar, dass das 
nur ein „Türöffner“ sein kann. 
Hauptziel ist der weitere Aus-
bau der Kleinfragant mit Lawi-
nenschutzbauten, Beschneiung 
und schließlich die Installierung 
neuer Lifte im Talkessel.
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links: Blick von der Saustell-
scharte ins Naturschutzgebiet 
Wurten. | Fotos (2): Erich Auer

rechts: Mahnwache des Alpen-
vereins auf der Saustellscharte 
1989. | Foto: AV Spittal
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Mit der Widmung Skiabfahrt/
Skiroute könnten auf diesen Flä-
chen vom Verkehrsministerium 
Liftstützen und eine neue Zubrin-
gerbahn genehmigt werden, der 
Betreiber bekommt damit nach 
dem Seilbahngesetz sogar ein Ent-
eignungsrecht und das Land und 
die Gemeinde haben im Seilbahn-
verfahren keine Parteistellung 
mehr. Wirtschaftskammer, Land-
wirtschaftskammer und Indus-
triellenvereinigung starten eine 
Petition ProMoelltal, in der sie Un-
terschriften für den Hotelbau und 
die Talabfahrt sammeln, obwohl 
Aufstiegshilfe und Abfahrt durch 
die zwei NSG rechtlich nicht mög-
lich sind und die Talabfahrt über 
eine gefährliche Steilstufe mit 
großer Lawinengefahr und ver-
mutlich instabilem Untergrund 
führen müsste. Außerdem gibt es 
fürs Hotelprojekt überhaupt noch 
kein regionalwirtschaftliches Gut-
achten, ob es wirklich für die Regi-

on gesamt positiv wäre 
oder sich auf die ande-
ren Skigebiete  negativ 
auswirken würde. 
Die Bürgerinitiative 
„Schützt Kärntens Al-
pinregionen“ initiiert 
mit Unterstützung des 
Alpenvereins, der AR-
GE Alpine Vereine und 
der Naturfreunde eine 
Unterschriftenaktion 
für die Erhaltung der 
Naturschutzgebiete 
Wurten und Kleinfra-
gant.
Und da sind nun Sie ge-
fragt: Bitte unterzeich-
nen Sie diese Petition 
und leiten Sie sie an 
Bekannte und Freunde 
weiter: „AVAAZ – Klein-
fragant“. Den vollständi-
gen link finden Sie auf 
der Homepage des Al-
penverein Kärnten. n
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Talkessel Naturschutzgebiet Kleinfragant.  Infos
zu Podiumsdiskussion 

und Autor 

Touristische Großprojekte  
in sensiblen Naturräumen 
Kleinfragant als Nagelprobe für die Alpenkonvention

18. September 2014, 18:00 Uhr, Messezentrum Klagenfurt 
Moderation: Redakteurin Antonia Gössinger, Kleine Zeitung

Bei der kommenden Herbstmesse in Klagenfurt plant die ARGE der 
alpinen Vereine Kärntens im Rahmen des Messethemas „Nachhal-
tigkeit“ eine Podiumsdiskussion.
Es geht dabei generell um das Thema von touristischen Großprojek-
ten im alpinen Raum, die oft gegen Naturschutzinteressen stehen. 
Ein besonderes Beispiel dafür ist die sehr emotional geführte Dis-
kussion über das Hotelprojekt in der Innerfragant, Gemeinde Flat-
tach im Mölltal.
Hier ist eine Hotelsiedlung mit 500 Betten geplant. Nach Vorliegen 
aller erforderlichen Genehmigungen und Förderzusagen stellten die 
Projektwerber als Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens  
die Bedingung einer Talabfahrt vom Wurtenkees („Mölltaler Gletscher“) 
durch zwei bestehende Naturschutzgebiete bis zum Hoteldorf.
Diese Abfahrt stünde im Widerspruch zum Kärntner Naturschutzge-
setz und zu mindestens drei Protokollen der Alpenkonvention. Die 
ARGE der alpinen Vereine Kärntens spricht sich daher geschlossen 
gegen das Vorhaben aus und lädt Befürworter und Gegner zur Dis-
kussion, denn es ist sicherlich von großem Interesse, dieses brisante 
Thema von allen Seiten ausreichend zu beleuchten.

Info zum Autor
Erich Auer ist Landesnaturschutzreferent des Alpenvereins Kärnten.
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Viele Bergsteiger erzählen 
von Gipfelsiegen so, als 
ob sie das ganz alleine ge-

schafft hätten. Dabei kann man 
mit Fug und Recht sagen: Die 
meisten würde ohne Träger und 
Führer nicht erfolgreich sein. Ob-
wohl sie Knochenarbeit leisten, 
ist ihre Bezahlung oft mickrig. 
Doch es geht auch anders: Un-
terwegs mit Mussa, Ghalib und 
13 Trägern von „Fair Travel“ am 
Kilimanjaro.

„Prevention is better than a cure“.  
Mussa Mkombozi sagt diesen 
Satz mindestens dreimal am Tag. 
Viel trinken ist wichtig. Der Berg-
führer mit dem breiten Grinsen 
steht im Küchenzelt, die Hände 
hat er am Rücken verschränkt 
und er beobachtet genau, ob die 
Thermoskannen auch wirklich 
leer werden. Elias, groß gewach-
sen und mit feinen Gesichtszü-
gen, reicht immer wieder abge-
kochtes, heißes Wasser nach. 

Sieben Tage trinken wir nur „hot 
water“ oder Tee, weil wir auf den 
höchsten Berg Afrikas und nicht 
höhenkrank werden wollen. 

Probleme an der  
Wurzel packen

„Solve a small problem before  
it becomes big“ ist auch so eine 
Weisheit des 34-jährigen Berg-
führers, die er gerne wieder-
holt. Wir sind unterwegs auf 

der LemoshoRoute, die an der 
Westseite des riesigen Vulkans 
am Rande des ostafrikanischen 
Grabens startet. Ab einer Höhe 
von rund 2.100 Metern geht es 
durch einen mit Moos, Farnen 
und Flechten durchzogenen, 
märchenhaften Regenwald. Be-
vor am Nachmittag pünktlich 
um 14 Uhr der Regen einsetzt, 
beherrschen die Zikaden den 
Wald und schwarz-weiße Colo-
bus-Affen schwingen sich durch 
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Kilimanjaro 
Auf die faire Tour 

„Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen 
Koch bei sich?“ (Bertolt Brecht) Eva Maria Bachinger



die Bäume. Es dau-
ert eineinhalb Tage Aufstieg, 
bis karge Bodenvegetation ein-
setzt, schließlich geht es in eine 
Mondlandschaft über. Die Rou-
te ist lang: Insgesamt bringen 
wir es nicht nur auf rund 3.800 
Höhenmeter, sondern auch auf 
etwa 35 Kilometer. Wir treffen 
auf der Route nur einmal ande-
re Bergsteiger: Zwei Texaner, die 
sich bereits auf etwa 3.000 Me-
ter die Arznei Diamox gegen ers-
te Symptome der Höhenkrank-
heit einwerfen. Wir haben sie 
später nicht mehr gesehen. Aber 
die Spielkarten, die sie uns ge-
schenkt haben, sind jeden Abend 
stundenlang im Einsatz. 

Arm, bescheiden und 
zufrieden?

Unterstützt wird Mussa von sei-
nem Assistenten, dem 24jähri-
gen Ghalib Rothbletz. Sein jüdi-
scher Großvater flüchtete vor 
den Nazis aus Deutschland nach 

Tansania, sein Vater konvertier-
te zum Christentum und heira-
tete eine Muslimin. „Wir haben 
viele Familienmitglieder verlo-
ren. Deutschland war für meinen 
Großvater canceled“, sagt Ghalib 
und zeichnet ein X in die Luft. 
Mussa gibt einmal die Geschichte 
über den russischen Oligarchen 
Roman Abramowitsch zum Bes-
ten: „Er kam mit 150 Leuten und 
drei Ärzten. Bei der Barrafu-Hut 
auf 4.600 Meter ließ er ein rie-
siges Zelt samt Bar aufbauen. 
Am nächsten Tag musste er mit 
dem Hubschrauber ausgeflogen 
werden, weil er die ganze Nacht 
getrunken hatte“, erzählt er und 
bricht in schallendes Lachen aus. 
Insgesamt schleppen 13 Träger 
unser Gepäck, Essen, Zelte, Mat-
ten, Schlafsäcke, Gaskartuschen, 
sogar Esstisch und Klappsessel. 
Am Himalaya und im Karakorum 
tragen Träger auch noch Sauer-
stoffflaschen. Sie ermuntern und 
motivieren und sind trotz der 
Lasten unglaublich schnell. Doch 
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links: Bewundernd sehen wir auf etwa 4.000 Meter zu, wie die Trä-
ger unsere Lasten schleppen, während wir verschnaufen und viel 
Tee trinken, um gut voranzukommen. Kommen wir ins Lager, ist 
alles schon vorbereitet: Zelte aufgestellt, Warmwasser in Wasch-
schüsseln und Tee. | Fotos: Markus Galuska

unten: Die erste Etappe führt durch einen wunderschönen Re-
genwald. Der Kilimanjaro ist wichtig für die ganze Umgebung: Er 
spendet Wasser und fruchtbare Böden. | Foto: Benjamin Taghavi-Awal

04-2014 Bergauf | 39 



in vielen Berichten kommen sie, 
wenn überhaupt, nur am Rande 
als „freundliche, fleißige Träger“ 
vor, im Zentrum steht der eigene 
Erfolg. Da werden in Diavorträ-
gen Fotos von lachenden, zahnlo-
sen Trägern gezeigt und der Kom-
mentar dazu: „Sie sind arm, aber 
so bescheiden und zufrieden.“ 
Gut gemeint, aber nicht gut. Die 
soziale Kluft ist nicht zu überse-
hen und dieser beschönigende 
Blick auf die Armut hinterlässt 
einen schalen Beigeschmack. 

Häufig unterschätzt

Der 5.895 Meter hohe Kiliman-
jaro liegt in einem Nationalpark. 
Im Jahr 2000 wurde per Satel-
litenmessung eine exakte Höhe 
von 5.891,77 m ermittelt, die von 
der Parkverwaltung aber bisher 
nicht anerkannt wird. Pro Jahr 
tummeln sich etwa 50.000 Tou-
risten am Berg, etwa ein Drittel 
muss umkehren, 20 Tote soll es 
laut Insidern jährlich geben. Der 
riesige Vulkan wird regelmäßig 
unterschätzt: Der Weg hinauf ist 
leicht machbar, doch die Höhe 
und die Temperaturunterschie-
de sind nicht zu verachten. Ei-
ne Besteigung ohne Führer und 
Träger ist nicht erlaubt. Die Su-
che nach einer Agentur, die uns 

unterstützt, hat sich hingezogen, 
denn eines wollten wir nicht: ei-
ne unfaire Bezahlung der Trä-
ger und Führer. Bei „Fair Travel“ 
wurden wir schließlich fündig. 
Firmengründer Benjamin Tag-
havi-Awal stammt ursprünglich 
aus dem Iran, ist aber in Schwe-
den aufgewachsen, in William 
Sekajingo aus Tansania fand er 
einen Geschäftspartner. Benja-
min kam nach Tansania, um den 
Kilimanjaro zu besteigen. Als er 
sah, wie das Geschäft lief, woll-
te er es anders machen. Anfangs 
arbeitete er selbst als Träger, um 
diese harte Arbeit kennenzuler-
nen. Dieses Prinzip wurde beibe-
halten: Neue müssen als Träger 
anfangen, können AssistentFüh-
rer und dann Bergführer werden. 
„Jeder muss das ganze System 
verstehen, damit er Respekt hat“, 
erklärt Mussa. 

Faire Bezahlung für 
Führer und Träger

In den Städten Arusha und Moshi  
bietet eine unüberschaubare 
Anzahl von Agenturen das Kili- 
Abenteuer an. Die Preisunter-
schiede sind enorm, die Bezah-
lung der Führer und Träger oft 
intransparent. Nur weil eine 
Firma hohe Summen verlangt, 
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Infos
zum Kilimanjaro und 

über faire Anbieter
Unter www.mountainexplorers.org und   
www.kiliporters.org finden sich alle Informationen  
über die Träger am Kilimanjaro und über faire Anbieter.

Aktuell werden folgende Firmen empfohlen: 
African Scenic Safaris: www.africanscenicsafaris.com 
African Zoom: www.africanzoom.com 
Big Expeditions: www.bigexpeditions.net  
Dik Dik Tours: www.dikdik.ch 
Duma Explorer: www.dumaexplorer.com 
East African Voyages: www.eastafricanvoyages.com 
Fair Travel Tanzania: www.fairtraveltanzania.com 
Gladys Adventure: www.gladysadventure.com 
Good Earth Tours and Safaris: www.goodearthtours.com 
Maasai Wanderings: www.maasaiwanderings.com 
Mountain Kingdom (MK) Safaris: www.mksafaris.com 
Nature Discovery/Thomson Treks: www.naturediscovery.
com/www.thomsontreks.com 
Private Expeditions: www.privateexpedtions.com 
Real Life Adventure: www.reallifeadventuretravel.com
Serengeti Pride Safaris: www.serengetipridesafaris.com 
Summits Africa: www.summits-africa.com 
Summit Expeditions and Nomadic Experience: www.noma-
dicexperience.com 
Tanzania Experience: www.tanzania-experience.com 
Tanzania Journeys: www.tanzaniajourneys.com 
Tin Tin Tours: www.tintintours.com 
Trek2Kili: www.trek2kili.com 

Info zur Autorin
Eva Maria Bachinger, geb. 1973 in Linz, arbeitet als Jour-
nalistin und Autorin in Wien. Buchveröffentlichungen: „Die 
besten Bergsteigerinnen der Welt“ sowie „Die Integrations-
lüge“. Die passionierte Bergsteigerin hat im November 2013 
via Lemosho-Route den Uhuru Peak erreicht – in Begleitung 
von ihrem Lebensgefährten und zwei Freunden, mit Unter-
stützung von zwei Führern, einem Koch und zwölf Trägern. 
www.eva-bachinger.at
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Im Hintergrund der Mount Meru, der meistens zusätzlich zum 
Kilimanjaro angeboten wird. Der Anbieter Fair Travel ist einer von 
mittlerweile rund 20 Unternehmen, die sich verpflichtet haben, ihre 
Mitarbeiter als Mitarbeiter zu sehen, sie fair zu bezahlen und auch 
Weiterbildung anzubieten. Damit gehören sie zwar nicht zu den 
Billiganbietern, aber der Preis beinhaltet faire Arbeitsrechte. 
| Fotos: Benjamin Taghavi-Awal



garantiert das noch keine gute 
Bezahlung der Mitarbeiter. Das 
„Kilimanjaro Porters Assistance 
Project“ (KPAP) versucht Licht ins 
Dunkel zu bringen und führt eine 
Liste mit Firmen, die fairer agie-
ren als andere. Die NGO stellt fest, 
dass mittlerweile mehr Bergstei-
ger darauf Wert legen. Üblich ist 
aber nach wie vor, dass viel Bares 
an die Agenturen geht. Am Ende 
kommen dennoch hohe Trink-
geldsummen dazu, damit das 
oft mickrige Grundgehalt der 
Träger aufgebessert wird. Auch 
„Weltweitwandern“, eine Grazer 
Agentur, die mit nachhaltigen Rei-
sen auffällt, empfiehlt etwa 120 
Euro Trinkgeld einzuplanen. Ihr 
Bergführer Allan William zahlt 
den Trägern sieben Euro pro Tag 
direkt aus. Fair Travel hingegen 
verpflichtet sich, an seine Mitar-
beiter 13 Euro pro Tag zu zahlen, 
damit sie nicht auf Trinkgelder 
angewiesen sind. 

Partneragenturen  
zahlen besser

Das Gepäck der Träger darf 20 
kg nicht übersteigen, gute Aus-
rüstung und dreimal täglich Es-
sen schreibt KPAP ebenfalls vor 
– selbst das ist bei vielen Anbie-
tern nicht selbstverständlich. Für 
den MonitoringReport 2010 

der KPAP wurden 2.285 Träger 
von 19 Partneragenturen und 
62 anderen Firmen befragt. Da-
bei zeigte sich, dass Träger von 
Partner agenturen pro Tag mehr 
Geld bekommen. Auch klare Un-
terschiede bestehen beim Aus-
zahlmodus: Bei Partneragenturen 
bezahlen 78 Prozent der Firmen 
die Träger direkt, bei den anderen 
zu 63 Prozent die Bergführer. Hat 
der früher das Geld in der Hand, 
sind die Träger von seiner Gunst 
abhängig und die Firma hat kaum 
Kontrolle darüber. Die bessere 
Bezahlung nimmt den Druck ,(ho-
he) Trinkgelder bezahlen zu müs-
sen, und führt auch dazu, dass die 
Träger und die Führer mehr auf 
Augenhöhe agieren – weil sie im 
Vergleich zum Durchschnittslohn 
in ihrem Land (laut Weltbank 22 
Euro pro Monat) gut verdienen. 
Sie haben Kompetenz und Selbst-
bewusstsein, sie sind gut ausge-
bildet, unterwürfig ist kaum einer. 
Abends herrscht ein Gemurmel 
und Gelächter im Camp: Die Män-
ner sitzen in ihren Zelten und er-
zählen sich stundenlang gegen-
seitig Geschichten. Auch wenn 
wir kein Wort verstehen, es muss 
spannend sein: Alle lauschen ge-
bannt, wenn der jeweilige Erzäh-
ler mal lauter, mal leiser spricht. 
Die Spannung steigt und geht 
über in herzhaftes Lachen.   n
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Infos
zum Autor

Dipl.-Ing. Helmut Lang ist seit vielen Jahrzehnten 
für den Alpenverein tätig. Seine besondere Liebe 
zu den Bergen im Dreiländereck Kärnten-Friaul- 
Slowenien kommt auch in drei von ihm verfassten  
Wanderführern zum Ausdruck. 42 | Bergauf 04-2014



Die Julischen Alpen la-
gen von 1866 bis zum 
Ende des Ersten Welt-

kriegs – mit Ausnahme eines 
kleinen westlichen Teiles – zur 
Gänze innerhalb der österrei-
chischungarischen Monarchie. 
Julius Kugy, der Erschließer die-
ser Berggruppe im Südosten der 
Alpen, war 1858 in Görz gebo-
ren worden; er hatte einen deut-
schen Vater, eine slowenische 
Mutter und lebte in Triest. Auf 
seinen Touren in den Julischen 
Alpen begleiteten ihn einheimi-
sche Jäger oder Bauern mit deut-
scher, windischer/slowenischer 
oder friulanischer/italienischer 
Muttersprache als Führer. Je-
de Art von Nationalismus war  
Julius Kugy nicht nur fremd, son-
dern zuwider. Er kann also mit 
gutem Gewissen als einer der 
ersten wirklichen „Europäer“  
bezeichnet werden.
Die nach 1918 gebildeten Na-
tionalstaaten mit ihren neu-
en Grenzen, vor allem aber die 
Folgen des Zweiten Weltkrieges 
schufen Randbedingungen, die 

einen Besuch der Julischen Al-
pen für die Kärntner Bergstei-
ger sehr erschwerten. Die durch 
viele Jahrzehnte gepflegte Berg-
kameradschaft über die Grenzen 
hinweg drohte zu verkümmern. 

Bergsteigerinitiative 
„ohne Grenzen“

Doch bereits 1953 ist anlässlich 
der Enthüllung des vom Sloweni-
schen Alpenverein im Trenta-Tal 
errichteten Denkmals für Julius 
Kugy die Idee geboren worden, 
alte Verbindungen und Freund-
schaften wieder aufleben zu 
lassen, ja sie sogar zu vertiefen. 
Widrige politische Verhältnisse 
konnten die Umsetzung dieser 
Idee zwar verzögern, aber nicht 
aufhalten.
1965 kam es in Villach über An-
regung der damaligen „Gründer-
väter“ Karl Kuchar (Schriftführer 
des Zweiges Villach im Oester-
reichischen Alpenverein), Ma-
rio Lonzar (Präsident der Sek-
tion Görz des Italienischen 
Alpenvereins) und Miha Potoč- nik (Präsident des Slowenischen 

Alpenvereins) zum ersten Drei-
länder-Treffen der eben genann-
ten alpinen Vereine. Seit damals 
finden abwechselnd in den drei 
Regionen alljährlich derartige 
Treffen statt, an denen jeweils 

etwa 30 bis 50 Personen teil-
nehmen. Die Treffen dauern üb-
licherweise 1 ½ Tage; sie bieten 
Vorträge und Diskussionen, die-
nen dem Vereinbaren gemeinsa-
mer Projekte und schließen mit 
einer Bergtour aller Teilnehmer. 
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Berge ohne Grenzen 
Kärnten, Friaul und Slowenien 

Ende September dieses Jahres findet das 50. Dreiländer-Treffen der Alpenvereine Kärntens, Friaul-Ju-
lisch Venetiens und Sloweniens statt. Dieses Jubiläum möge Anlass dafür sein, eine besondere Art der 
Freundschaft von Bergsteigern dreier Regionen vorzustellen, die noch mehr zu bieten hat als die seit 
1965 abgehaltenen jährlichen Treffen.  Helmut Lang

links: Der Jalouc überragt wie ein riesiger Kristall das Tal von Planica. 
| Foto: H. Lang

rechts: Die Männer der ersten Treffen: Klaus Kummerer (AV Villach) 
und die Gründerväter Mario Lonzar, Miha Potočnik und Karl Kuchar. 
| Foto: unbekannt



Probleme lösen

Schon sehr bald zeigte es sich, 
dass es für alle Teilnehmer äu-
ßerst wertvoll war, Gedanken zu 
bestimmten Sachbereichen zu 
erörtern. Aus den unterschied-
lichen Zielen und Lösungsansät-
zen in den drei Regionen gewan-
nen die Teilnehmer wertvolle 
Anregungen, die sie dann – ge-
stärkt durch die Erfahrungen der 
Freunde jenseits der Grenzen – 
in ihrer Heimat leichter umset-
zen konnten. Die Vorträge waren 
zumeist Schwerpunktthemen 
wie alpine Sicherheit, Rettungs-
wesen, Hütten und Wege, Ausbil-
dung und Schulung, Jugendar-
beit, Verkehr und Erschließung 
oder Rechtsfragen gewidmet. 
Fast bei jedem Dreiländer-Tref-
fen gab es auch Beiträge zum 
Natur- und Umweltschutz. Und 
wie später noch ausgeführt 
wird, gab es in den letzten Jah-
ren kein DreiländerTreffen, das 
nicht auch die Alpenkonventi-
on oder eines ihrer Protokolle 
behandelte. An dieser Stelle sei 
dem Ständigen Sekretariat der 

Alpenkonvention ausdrücklich 
für seine ideelle und materielle 
Unterstützung gedankt. 

Ideen entwickeln und 
umsetzen

1972 ist ein schmales Büchlein 
mit dem dreisprachigen Titel „30 
Wege der Freundschaft – 30 Ci-
me dell´amicizia – 30 Pot prija-
telstva“ erschienen. Es sollte die 
Bergsteiger aus Friaul-Julisch 
Venetien, Kärnten und Slowe-
nien dazu anregen, je 10 Gipfel 
in jeder Region zu besteigen, 
dabei die benachbarten Länder 
und deren Bergwelt kennen zu 
lernen, die Freundschaft mit der 
Bevölkerung zu vertiefen und die 
Berg kameradschaft zu pflegen. 

Als weitere dreisprachige Werke 
sind seither veröffentlicht worden:
n 30 Skitouren (1977)
n 30 Naturschutzgebiete 

(1981)
n Wörterbuch für Bergsteiger 

(1986)
n 60 Gipfel der Freundschaft 

(1996)

Beim DreiländerTreffen 2002 
vereinbarten die alpinen Verei-
ne der drei Regionen, sich ver-
stärkt auch dem Thema „Alpen-
konvention“ zu widmen. Eine 
wegen ihrer ausdrucksstarken 
Karikaturen als „Info-Comic“ 
bezeichnete Broschüre erschien 
2006 in den vier Sprachen der 
Vertragsstaaten der Alpenkon-
vention (Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Slowenisch); sie 
stellt leicht verständlich und pla-
kativ die Inhalte der Alpenkon-
vention dar.
Gemeinsame Projekte gab und 
gibt es aber auch zum „gren-
zenlosen Wandern“. Bereits um-
gesetzt sind der „Weg der Al-
penkonvention – Rund um die 
Koschuta“ und der Großteil eines 
„Panoramaweges Südalpen“, den 
ich in dieser Zeitschrift schon 
vorstellen konnte. 

Wir Bergsteiger kennen 
keine Grenzen mehr

Seit fast 50 Jahren leben die alpi-
nen Vereine Kärntens, FriaulJu-
lisch Venetiens und Sloweniens 

eine regionale Zusammenarbeit 
über Staatsgrenzen hinweg, wie 
sie „offiziell“ erst viel später 
durch die Arbeitsgemeinschaft 
Alpen-Adria verwirklicht oder 
im Falle der Alpenkonvention 
und ihrer Protokolle Verpflich-
tung für die acht Alpenstaaten 
geworden ist. Die gemeinsame 
Mitgliedschaft Österreichs, Itali-
ens und Sloweniens zur Europäi-
schen Union und ihre Zugehörig-
keit zum Schengenraum machen 
heute vieles wieder möglich, was 
vor 1918 bereits selbstverständ-
lich war. Die erfolgreichen Drei-
länder-Treffen und die von ihnen 
ausgegangenen Initiativen bestä-
tigen, wie gut und wichtig die 
Absicht der eingangs genannten 
Gründerväter war, in den Krei-
sen der Bergsteiger aus Kärnten, 
Friaul-Julisch Venetien und Slo-
wenien den Gedanken des Mit-
einander im Alpen-Adria-Raum 
mit Leben zu erfüllen.  n
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Dreiländer-Treffen, Oktober 2013 in Mallnitz/Nationalpark Hohe Tauern. Gemeinsame Bergtour der 
Teilnehmer zur Wolliggerhütte ins Dösental. | Foto: P. Angermann
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Edelweiß-Island
Jugendteamtreffen Pfingsten 2015

Alles andere als einsam wird das Bergsteigerdorf Mauthen an diesem verlängerten Pfingstwochenen-
de sein, wenn das Jugendteamtreffen der Alpenvereinsjugend stattfindet. Vier geballte Tage mit viel 
Zeit für Austausch, Gedanken zur Jugendarbeit im Alpenverein, Sport und Freizeit und natürlich Party. 
Edelweiß-Island soll eine österreichweite Austauschplattform für alle Jugendleiterinnen, Jugendleiter, 
Jugendmitarbeiter und Jugendmitarbeiterinnen in den Jugendteams sein.  Thimo Fiesel

5 Gründe 
für Mauthen 2015

1. Lebendige Netzwerke – lerne Jugendteams aus ganz Österreich kennen und tausche dich mit ihnen aus.

2. Parcours, Klettern, Wald- und Wiesenspiele und Co. – Wir haben uns ein Freizeitprogramm für euch ausgedacht, das nach Verglei-
chen sucht. Neben altbekannten Sportarten versuchen wir mit Parcours/Freerunning auch einen Blick über den Tellerrand zu wagen.

3. DU und die Alpenvereinsjugend – du hast die Möglichkeit, die Weichen der Jugendarbeit im Alpenverein mit uns gemeinsam zu stel-
len. Ein vielfältiges Workshop-Angebot deckt die zentralen Themenfelder in der Alpenvereinsjugend ab.

4. Bergsteigerdorf Mauthen – die geographische Lage von Mauthen, eingebettet zwischen Gailtal und Lesachtal, ist bestens geeignet 
für Bergabenteuer jeglicher Art. Die Nähe zu Italien hat zusätzlich positiven Einfluss auf die Kulinarik.

5. Nachhaltiges Jugendteamtreffen – mit dem Jugendteamtreffen in Mauthen nehmen wir am Wettbewerb „Green Events“ des Bundes-
ministeriums für ein lebenswertes Österreich teil. Das bedeutet, wir legen ein besonderes Augenmerk auf Logistik, Müll, Lebensmittel 
und soziale Verantwortung.
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Infos 
zu Edelweiß-Island

Pfingsten 2015

Programm
Freitag, 22.05.2015
ab Mittag Anreise
Begrüßung
Abendessen 
Weltrekordversuch 
Chill-out

Samstag, 23.05.2015
Frühstück
Workshop #1/2
Mittagspause
Freizeitprogramm
Abendessen
Dorffest

Sonntag, 24.05.2015
Frühstück
Freizeitprogramm
Mittagspause
Workshop #2/2
Abendessen
Party mit den RHYThMEN
www.rhythmen-music.com

Montag, 25.05.2015
Spätes Frühstück
Alpenvereinsjugend Quo Vadis
Mittagessen
Verabschiedung
Heimreise gegen Mittag

Workshops und  
Freizeitprogramm
Um für die wichtigen Themen der 
Zukunft gut gerüstet zu sein, ha-
ben wir an zwei Halbtagen inhalt-
liche Workshops geplant. An de-
nen könnt ihr mit uns gemeinsam 
die Weichen der Jugendarbeit im 
Alpenverein stellen. Die Work-
shops werden die bestehenden 
Positionen und Haltungen der 
Alpenvereinsjugend sowie aktu-
elle Themen und Aufgaben der 
Jugendarbeit betreffen. Nähere 

Infos bekommt ihr unter: www.
alpen vereinsjugend.at/edel-
weissisland

Das Freizeitprogramm deckt in 
erster Linie die Kernsportarten 
des Alpenvereins ab. Von Klet-
tern über Klettersteig und Natur-
wahrnehmung bis hin zu Wald- 
und Wiesenspielen. Es werden 
die lokalen Gegebenheiten rund 
um Mauthen bestens ausge-
nutzt.

Vorläufiges   
Freizeitprogramm: 
Klettern (Niveau 1–3)
Klettersteig
Rafting
Parcours/Freerunning
Hochseilgarten
Slackline by Slackliner.at
Wald- und Wiesenspiele
Dry Tooling
Biodiversität
Geocaching
Mountainbike
Wandern

Detaillierte Beschreibung der 
einzelnen Freizeitangebote und 
Workshops gibt’s ebenfalls unter 
www.alpen vereinsjugend.at/
edelweissisland 

Euer Paket
Bei Buchung erwartet euch ein 
sensationelles Paket mit folgen-
den Zutaten:
n Halbpensionsverpflegung  

inkl. Lunchpakete
n Kostenlos Almdudler
n Zeltplatz auf Zeltwiese

n Umfangreiches Freizeitpro-
gramm (Kosten für Trainer 
und Bergführer inkl.)

n Großes Workshopangebot
n Exklusives Konzert der 

RHYTHMEN 
 www.rhythmen-music.com 
n Kostenloses Shuttle vom 

Bahnhof V i l lach nach 
Mauthen

n Hochwertiges Goodiepackage

Bei Buchung verrechnen wir 
euch lediglich EUR 30,– Bearbei-
tungsgebühr (Kinderpauschale 
ab 4 Jahren EUR 10,–).

Familienfreundlich!
Wer bereits selbst für Jugend-
nachwuchs gesorgt hat, kann 
seine Kinder selbstverständlich 
auf Edelweiß-Island mitbringen. 
Für Kinder ab 3 Jahren gibt es 
eine Kinderbetreuung zu den 
Workshopzeiten. 

Buchung und Kontakt
Die Buchung ist ab dem 
15.09.2014 unter www.alpen 
verein-akademie.at online. Un-
ter www.alpen vereinsjugend.
at/edelweissisland bekommt 
ihr alle Infos und werdet eben-
falls zur Buchungsplattform wei-
tergeleitet. Falls Fragen auftreten, 
könnt ihr auch gerne ein Mail an 
edelweissisland@alpenverein.
at senden.

Infos zum Autor:
Thimo Fiesel ist Projektleiter 
vom Jugendteamtreffen 2015 
und hauptamtlich zuständig für 
die Kommunikationsagenden 
der Alpenvereinsjugend.
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Bundesweites Alpenvereinsjugendtreffen 2015 – gelebte Wege ins Paradies Freie!
22. – 25.05.2015
Alpenverein Freizeitpark im Bergsteigerdorf Mauthen (K)
Kontakt: edelweißisland@alpenverein.at, +43 512 59547 79 
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Farbenspiel am Imster Sonnendeck 
beim 11. IFSC Kletterweltcup. 
| Fotos: M. Kirschner

 Infos 
Vorstiegsweltcup Imst 2014

Ergebnisse

Damen
1. Magdalena Röck AUT
2. Jain Kim KOR
3. Jessica Pilz AUT
15. Katharina Posch 
18. Christine Schranz
22. Barbara Bacher
24. Hannah Schubert
40. Elena Bonapace
44. Magdalena Pöll

Herren
1. Adam Ondra CZE
2. Sean Mc Coll CAN
3. Jakob Schubert AUT
13. Mario Lechner

21. Max Rudigier
23. Georg Parma
24. Alfons Dornauer
25. Lukas Köb
32. Bernhard Röck 
50. Mathias Schiestl 

Infos zum Autor
Helmut Knabl ist  Vizepräsident der  
Internationalen Sportkletterföderation  
(IFSC) und bekleidete viele Jahre das Amt  
des Vorsitzenden der Österreichischen 
Sportkletterkommission (ÖSK) sowie des 
Vizepräsidenten des Österreichischen 
Wettkletterverbandes (ÖWK).



Am  e r s t e n 
und zweiten  
August wurde 

in Imst der IFSC Klet-
terweltcup im Vorstieg 
ausgetragen.  Für den 
Alpenverein ImstOber-
land war dies der 11. 
Kletterweltcup in sei-
ner seit 1997 durchge-
henden internationalen 
Wettkletterserie. Traum-
hafte Wettkampfbedin-
gungen am Imster Son-
nendeck und eine noch 
nie dagewesene Zuschau-
erzahl machten den Event 
zu einer echten Sommer-
nachtsparty.
Partystimmung kam beim 
Österreichischen Wettklet-
terverband bereits nach 

der Qualifikation auf. Von den 
jeweils acht gestarteten Damen 
und Herren kamen gleich sechs 
ins Semifinale. Und dazu beein-
druckte Jakob Schubert mit dem 
ersten Zwischenrang nach der 
Qualifikation. 

Röck und Schubert 
souverän

Das Semifinale wurde dann bei 
einbrechender Dunkelheit am 
Freitagabend durchgeführt.  
Vor einer vollen Zuschauertri-
büne gelang Magdalena Röck 
eine Topbegehung und auch 
Jakob Schubert ließ nichts an-

brennen. Beide stiegen souve-
rän ins Finale auf. Jessica Pilz 
hat an dieser Wand schon vie-
le Finalplätze bei internationa-
len Jugendbewerben erklettert, 
zeigte keine Scheu vor den Stars 
der Kletterszene und schaffte es 
ebenfalls ins Finale.
Ein Starkregen am Samstag um 
16:00 Uhr ließ die Organisatoren 
kurz zweifeln, doch dann lösten 
sich die Wolkenfelder langsam 
auf und um 18:00 Uhr war klar, 
das Finale konnte bei tollen Som-
mertemperaturen ausgetragen 
werden. Das Kletterzentrum Imst 
erlebte eine noch nie dagewesene 
Zuschauerzahl, Erinnerungen an 
legendäre Art Club OpenAirKon-
zerte wurden wach. Die Parkplät-
ze waren bald überfüllt und alles 
wartete auf den Auftritt der Ver-
tikalakrobaten.

Vierter Podestplatz  
für Schubert

Stefano Ghisolfi aus Italien macht 
den Anfang, aber schon nach we-
nigen Kletterzügen ist es vor-
bei. Eine Unachtsamkeit wirft 
ihn nach der 2. Expressschlinge 
aus der Wand. Ist die Route zu 
schwer? Doch der nächste Starter, 
Sean Mc Coll, der kanadische All-
roundler, zeigt, was möglich ist. 
Er zieht schwungvoll nach oben, 
begeistert mit beherzten Sprün-
gen, fühlt sich sichtlich wohl 
auf dem Weg durch die 21,5 m  

hohe Wand, ehe ihn die  Route am 
Ende des großen Daches abwirft. 
Als nächster kommt Adam Ond-
ra, er klettert schnell und ziel-
strebig nach oben, überklettert 
die Höhe von Sean und über-
nimmt die Führung. Als Letzter 
steigt Jakob Schubert ein und 
schon merkt man, dass ihm die 
Route nicht liegt. Trotz überstan-
dener Fingerverletzung kämpft 
er sich durch die Route und muss 
leider am selben Griff wie Sean 
aus der Wand. Da Sean von die-
sem Griff aus noch versucht hat, 
zum nächsten Griff zu kommen, 
wird Jakob Dritter. Daheim zu 
gewinnen wäre schön gewesen, 
doch nach einem ersten Rang 
(China) und zwei zweiten Plät-
zen (Frankreich) kann er stolz 
auf seinen vierten Podestplatz 
im vierten Leadweltcup der Sai-
son 2014 sein.

Kim für Röck  
zu langsam

Die Damentour war im unteren 
Bereich etwas leichter gesetzt, 
sodass die Athletinnen im gro-
ßen Dach um den Sieg kämpfen 
mussten. Als Vierte steigt Jessi-
ca Pilz ein und klettert souverän 
nach oben. Keine Spur von Ner-
vosität und als sie aus der Wand 
fällt, steht fest – Österreichs 
Damen haben mindestens eine 
Medaille, denn sie übernimmt 
die Führung. Die Vorjahrssiege-

rin Mina Markovic (Slowenien) 
kann Jessicas Höhe nicht errei-
chen und somit darf diese am 
Siegerstuhl sitzen bleiben. Mag-
dalena Röck klettert zügig nach 
oben. Hier am Sonnendeck ist sie 
zu Hause, kennt jeden Griff und  
alle Unebenheiten. Das Heimpu-
blikum hilft ebenfalls lautstark 
mit und sie überklettert Jessicas 
Höhe, was die zwischenzeitliche 
Führung bedeutet. Dann steigt 
Jain Kim ein. Selbst trägt sie ei-
ne Handuhr, denn der Achtminu-
tenzeitkorridor darf nicht über-
schritten werden. Trotz dieses 
Wissens klettert die 3fache Sai-
sonsiegerin aus Korea zu lang-
sam und erreicht die Höhe von 
Magdalena erst nach 8 Minuten. 
Damit gewinnt Magdalena Röck 
ihren ersten IFSC Kletterweltcup 
im Vorstieg. 
Der Sieg daheim, nur 18 km von 
ihrem Wohnhaus entfernt, ist 
geschafft. Die Nachfolge von 
ehemaligen Imst-Siegerinnen 
(Angela Eiter, Johanna Ernst) 
hat sie angetreten und wird in 
Zukunft noch einige Siege mehr 
schaffen.
Bei den Herren wartet Imst im-
mer noch auf einen Nachfolge-
sieger für David Lama. Jakob 
Schubert wird dies sicher beim 
nächsten IFSC Kletterweltcup 
2015 in Imst wieder versuchen, 
wo dann auch fürs Publikum eine 
noch größere Tribüne zur Verfü-
gung stehen sollte. n
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Vorstiegsweltcup
Imst 2015

Drei Medaillen gab es für die Kletterelite des Alpenvereins beim IFSC Leadweltcup in Imst: 
Gold für Magdalena Röck, Bronze für Jessica Pilz und Jakob Schubert. Helmut Knabl



Es ist schon absurd: Da wird 
das Klettern, das vor allem 
mit und von Emotionen 

lebt, durch kalte Zahlen beschrie-
ben! Schwierigkeitsgrade definie-
ren sich in Zahlen – Zahlen sind 
Zeichen, Zeichen sind Marksteine. 
Marksteine markieren die zwölf 
Jahre, in denen das Klettern sich 
vom Grad X– bis zum Grad XI ent-
wickelt hat. Aber Zahlen sind kal-

te Zeichen – hinter diesen Zahlen 
verbergen sich Geschichten und 
Emotionen voller Leidenschaft. 
Kletterer, die sich an ihre besten 
Tage erinnern, und solche, die ih-
re besten Tage vielleicht noch vor 
sich haben, trafen sich und tausch-
ten sich aus – wir haben davon 
erzählt, von Emotionen und von 
Leidenschaften, in dem Projekt 
„Reclimbing the Classics“ …

Projekt 
„Reclimbing the Classics …“

Von Tabubrechern und Grenzgängern

Wer Grenzen überschreiten will, muss Regeln 
verletzen, Tabus brechen. Wer auf des Messers 
Schneide tanzt, kann abstürzen oder neue Dimen-
sionen erreichen. Das MAMMUT-Projekt „Reclim-
bing the Classics“, das die rasante Entwicklung 
des Sportkletterns zwischen 1979 und 1991 Revue 
passieren lässt, zeigt Tabubrecher, Grenzgänger 
und Grenzüberschreiter – und die Mammut-Athle-
ten, die auf den Spuren der besten Kletterer jener 
Zeit unterwegs waren … Andreas Kubin

Bergauf | Bericht

Infos
zu sechs Classics  

und zum Autor
Ausführliche Informationen über die sechs Classics und deren Ent-
stehung, über die Erstbegeher und über die Athleten des MAM-
MUTProTeams sowie Interviews und historische Hintergrundinfor-
mationen finden Sie auf www.mammut-rockclimbing.ch/de/

Autor
Andreas Kubin (63) zählt zu den Sportkletterern der ersten Stun-
de in Deutschland. 25 Jahre lang war er Chefredakteur der Zeit-
schrift „Bergsteiger“; seit er im Ruhestand ist, geht er nur noch 
zum Klettern und Mountainbiken und freut sich des Lebens.

50 | Bergauf 04-2014

1979: 5.13b/c oder 8a

Grand Illusion
Was tut ein kreativer Geist, wenn 
er von Barrieren eingeengt ist? Er 
sprengt die Ketten, die ihn daran hin-
dern, das zu tun, was sein Traum ist. 
In diesem Fall brach Tony Yaniro das 
ungeschriebene Gesetz des kalifor-
nischen Kletterns, dass das Einüben 
von Kletterstellen aus dem Hängen 
im Seil un„ethisch“ sei. Was hat der 
Begriff „Ethik“ mit Klettern zu tun? 
Rein gar nichts, denn es ist ein philo-

sophischer Begriff, und Klettern ist 
alles andere als Philosophie (auch 
wenn manche das immer noch 
glauben …). Tonys Mut, sich über 
alle Regeln des kalifornischen 
Kletterns hinwegzusetzen, öff-
nete eine neue Dimension – das 
Tor zum X. Schwierigkeitsgrad. 
Und „Grand Illusion“ blieb jah-
relang die schwierigste Klet-
terroute auf der Welt – dank 
eines Tabubruchs, der die Re-
alisierung eines Traums erst 
ermöglichte …
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1983: X- oder 8a+

The Face
Als Jerry Moffatt auf seinem ers-
ten EuropaTrip unterwegs war 
und in namhaften Klettergebie-
ten seine Duftmarken hinterließ, 
da fiel manchem „Local“ ein-
fach nur die Kinnlade herunter. 
„Young Jerry“ flashte eine Route 
nach der anderen – ganz gleich, 
wie schwer sie bewertet war. 
Gut, manchmal brauchte er auch 
zwei oder drei Versuche, aber das 
Wort „unmöglich“ gab es für ihn 
scheinbar nicht. Und nachdem 
er die schwierigsten Routen in 
den Topgebieten wiederholt hat-
te, machte er Erstbegehungen – 

nein, nicht lange daran arbei-
ten, sondern ein paar Versuche 
und fertig! So geschehen mit  
„Ekel“ (IX+) und „The Face“ 
(8a+) im Frankenjura oder 
mit „Papi on sight“ (8a) in der 
Verdonschlucht. Jerry war ein 
Grenzgänger, der nicht lange 
zögerte. Und so war auch sein 
Kletterstil: kompromisslos – 
entweder/oder. Und deshalb 
zählt er auch zu den großar-
tigsten OnSightKletterern 
seiner Zeit – Marksteine 
sind OnSightBegehungen 
von „Phoenix“ (5.13a) im Yosemi-
te Valley und von „Pol Pot“ (7c+) 
in der Verdonschlucht, beide im 
Jahr 1984.

1985: 8b oder X

La Rose et le Vampir
Was Jerry Moffat zwei Jahre 

vorher während seines Euro-
paTrips gelang, machte 1985 
Antoine le Menestrel in Eng-
land. Nicht nur, dass er die da-
mals schwierigste Route der 
Insel, „Revelation“ (8a+, Raven 
Tor, erstbegangen von keinem 
Geringeren als Jerry M.) als 
Erster wiederholte. Nein, ein 
paar Tage später kletterte er 
die Route auch noch free so-
lo – die britische Kletterwelt 
staunte kopfschüttelnd über 
die tänzerische Eleganz von 

Antoines Kletterstil. 

Der Tänzer in der Vertikale scheu-
te sich ebenfalls nicht, ein Tabu 
zu brechen. Bei der Erstbegehung 
von „La Rose et le Vampir“ „über-
brückte“ er eine grifflose Wand-
passage, indem er zwei Grifflö-
cher modellierte und den heute 
weltweit bekannten Kreuzzug mit 
dem Rücken zur Wand kreierte – 
nur wer Grenzen überschreitet, 
findet zu neuen Horizonten. Heu-
te demonstriert Antoine mit sei-
ner Tanztruppe Cie Lézards Bleus 
abstraktes Ballett in der Vertika-
len – ein Grenzgänger, dem die 
Grenzen, die der natürliche Fels 
vorgibt, zu eng geworden wa-
ren …

Mirko Caballero in den kompli-
zierten Sequenzen von „Grand 
Illusion“ (5.13 b/c).  
| Fotos: Mammut/R. Eder

links: Mirko Caballero (13) hängt 
gespannt an den Lippen von 
Tony Yaniro. Anna Stöhr im legendären Kreuzzug 

von „La Rose et le Vampir“ (8b).

links oben: Antoine le Menestrel, ganz 
Charmeur, bringt Anna Stöhr eine Rose …

Babsy Bacher in den 
Schlüsselzügen von 
„The Face“ (8a+); 
über ihrer rechten 
Hand die namensge-
bende Felsstruktur.  

links: Jerry Moffatt hat 
Babsy Bacher eine 
Menge zu erzählen 
– nicht nur von „The 
Face“ …



1986: 8b+ oder X+

Hyaena
Man muss schon ein ausgeprägter 
Felsfanatiker sein, um sich eine 
Route als Ziel zu setzen, von der 
man anfangs kaum einen Einzel-
zug klettern kann. Und man muss 
bereit sein, seine ganze Kraft und 
seinen Willen komplett auf die-
ses Ziel auszurichten. Als Andrea 
Gallo Anfang Januar 1986 den 
grau-überhängenden Felspfei-
ler von „Hyaena“ am Massiv von 

Alveare entdeckt hatte, 
da drehte sich sein ganzes 
Denken nur noch um diese 
Linie. Einzelstelle für Ein-
zelstelle boulderte er aus, 
scheiterte immer wieder 
an den winzigen Griffen, 
die schon nach wenigen 
Versuchen die Haut schmelzen 
ließen wie Wachs in der Sonne. 
Abwarten, bis die Fingerspitzen 
verheilt waren, und die nächsten 
Versuche setzen. Und als dann 
alle Züge entschlüsselt waren, 
brannte die heiße Sommersonne 

auf den Pfeiler und ließ keine Ver-
suche mehr zu; erst im Dezember 
glückte dann der Durchstieg. Man 
muss ein bißchen „ver-rückt“ im 
Wortsinn sein, um Grenzen zu 
überschreiten und neue Dimen-
sionen zu finden – Andrea Gallo 
ist einer dieser Verrückten …

1989: 8c+ oder XI-

Hubble
Wer wäre denn berufen, etwas 
über „Hubble“ zu sagen, wenn 
nicht der Meister selbst – Adam 
Ondra, der derzeit mit Abstand 
erfolgreichste Sportkletterer. 
Auf www.planetmountain.com 
schrieb er 2012 über die Tou-
ren, an denen er gescheitert ist 
– dazu gehört auch „Hubble“ –, 

und es klingt so: „Die erste 8c+ 
weltweit könnte meiner Mei-
nung nach auch leicht 9a sein. Es 
ist zwar nicht gerade die tollste 
Linie, eher ein Boulderproblem 
mit Seil und leichterem Ausstieg. 
Aber man muss zugeben, dass die 
Schwierigkeit für die damalige 
Zeit geradezu revolutionär war. 
Ich glaube, dass ,Hubble‘ auf kei-
nen Fall leichter ist als „Action Di-
recte“, die ein Jahr später als erste 

9a der Welt eröffnet 
wurde. Ich ver-
suchte die Route 
zwei Tage, das 
erste Mal 2010 
nach dem Welt-
cup in Sheffield, 
und ich konnte 
keinen Einzel-
zug klettern, 
nicht einmal 
den mit den 
Untergriffen, 
an denen Mal-
colm Smith 

für ein Foto von Heinz Zak nach-
chalkte! Ein Jahr später, am letz-
ten Tag eines EnglandTrips, 
arbeitete ich intensiv an den Ein-
zelzügen und spürte, dank har-
tem Campus-Board-Trainings in 
den Wochen zuvor, schon einen 
Fortschritt. Obwohl ich kurz vor 
dem Durchstieg war, scheiterte 
ich. Echt stark, diese Engländer!“ 
Wenn dies keine Ansage ist …
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Jakob Schubert klettert die 
untere Schlüsselstelle von 
„Hyaena“ (8b+), Andrea 
sichert. 

links: Andrea Gallo erzählt 
von den guten alten Zeiten in 
Finale Ligure, Jakob Schu-
bert lauscht gebannt.

Sean McColl in den ersten 
harten Zügen von „Hubble“ 
(8c+); leider blieb ihm der 
Durchstieg versagt.

links: Ben Moon (links) hat 
gut lachen, denn „Hubble“ 
hat erst vier Wiederholun-
gen; Sean McColl steht in 
den Startlöchern … 



Epilog 

1979 bis 1991 – das sind 
zwölf Jahre, in denen 
die Kletterschwierig-
keiten vom Grad X– bis 
zum schier unglaubli-
chen Grad XI geschraubt 
wurden. Die Classics des 
Sportkletterns, die in den 
sechs Episoden vorge-
stellt werden, sind Mei-
lensteine, die die Hand-
schrift ihrer Erstbegeher tragen 
– absolute Könner ihres Fachs 
und die besten Kletterer ihrer 
Zeit. Die Idee des Fotografen 
Rainer Eder, diese Legenden des 
Sportkletterns mit den Athleten 
des MAMMUTProTeams zusam-

menzubringen, ergab eine faszi-
nierende Melange aus Jung und 
Alt. Mancher der jungen Kletterer 
war noch nicht einmal geboren, 
als die Route eröffnet wurde, die 
er klettern wollte. Die berühm-
ten Namen der Erstbegeher 

kannten die Jungen nur aus der 
Literatur. Und dann standen sie 
sich gegenüber vor der Kamera 
des Filmemachers Nico Falquet 
– die Jungen und ihre „Heroes“: 
Obwohl zwei unterschiedliche 
Generationen, so sprachen bei-

de die gleiche Sprache, denn die 
Leidenschaft fürs Klettern ver-
bindet sie. Klettern ist nicht nur 
Leistungssport, sondern auch 
ein Lebensgefühl. Die Reise in 
die Vergangenheit des Kletterns 
hat sich für alle gelohnt! n
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1991: XI oder 9a

Action Directe
Eigentlich wurde über Wolf-
gang Güllich schon alles ge-
schrieben, was es zu schrei-
ben gibt. In fast jeder Episode 
von „Reclimbing the Classics“ 
taucht sein Name auf, denn 
er hat das Sportklettern in 
der Zeitspanne zwischen 
1980 und 1992 geprägt wie 
kein anderer. Nachdem ihm 
1983 die erste Wiederholung 
von „Grand Illusion“ gelungen 
war, sprach er das erste Mal 
vom X. Schwierigkeitsgrad. Im 
Jahr darauf realisierte er mit 

„Kanal im Rücken“ die welt-
weit erste Route im glatten Grad 
X (8b), 1985 folgte mit „Punks in 
the Gym“ (Mt. Arapiles, Australi-
en) die Steigerung zur ersten 8b+ 
weltweit, 1987 kratzte Wolfgang 
mit „Wallstreet“ (8c) am unte-
ren XI. Grad, und über „Action  
Directe“ braucht man keine Wor-
te mehr zu verlieren. Ein Mann 
mit ungeheuerer Kreativität, dem 

die Ideen nie 
ausgingen, 
der immer 
auf der Su-
che nach Neu-
em war. Ein 
Grenzgänger 
im Wortsinn: 
Man erinne-
re sich nur an 
seine Free-So-
lo-Begehun-
gen von „Sau-
tanz“ (IX–/7c) 
oder „Sepa-
rate Reality“ 
(5.11d/VIII+). 
Und als es im 
Sportklettern 
nichts mehr 
zu holen gab, 
übertrug er sei-
ne Ideen vom 
Freiklettern auf die hohen 
Felswände im Karakorum – ge-
nannt sei nur die erste freie Bege-
hung der Jugoslawenroute (VIII+) 
am Nameless Tower (6251 m). 
„Wen die Götter lieben, der stirbt 

jung …“ Das 
Zitat des griechischen Dichters 
Plutarch trifft kaum jemanden 
besser als Wolfgang Güllich, der 
am 31. August 1992 bei einem 
Autounfall ums Leben kam.

links: Das legendäre Bild 
von Wolfgang Güllich in 
den ersten Zügen von 
„Action Directe“ (9a).
| Foto: G. Heidorn

Jan Hoyer klettert ungefähr 
die gleiche Stelle …



54 | Bergauf 04-2014

Von Tirol in die Welt
Der Junge vom Wilden Kaiser

Guido Unterwurzacher zählt zu den vielseitigsten Alpinisten Österreichs. An seinem Hausberg, dem Wil-
den Kaiser, hat er das vertikale Handwerk erlernt und er kann mit seinen 29 Jahren bereits auf zahlreiche 
alpine Erfolge, Reisen und Abenteuer zurückblicken, sei es in Patagonien, Pakistan, China, Norwegen 
oder Marokko. Guido verrät uns was ihn antreibt und warum es am Wilden Kaiser noch lange nicht lang-
weilig wird. Guido Unterwurzacher

Bergauf | Bericht



Wenn man ein Massiv 
wie den Wilden Kai-
ser hinter der Haus-

türe hat, kann man sich glücklich 
schätzen, wenn man noch dazu 
begeisterter Kletterer ist so wie 
ich, dann kann man sein Glück 
nur schwer fassen. Ich weiß 
noch genau, wie ich als 11Jäh-
riger das allererste Mal zum Klet-
tern in den Kaiser mitgenommen 
wurde. Mein Onkel Tom und ich 
kletterten die klassische „Wies-
ner Rossi“ an der Fleischbank, 
für mich ein absolut prägendes 
Abenteuer. Ein kleiner Knirps in 
dieser großen Wand, ein Gewit-
ter noch dazu, das war ein Aben-
teuer, das sich in meinem Kopf 
festgesetzt hat und an das ich 
mich auch heute, 19 Jahre später, 
noch intensiv erinnern kann.  In 
den Sommerferien kletterte ich 
dann mit meinem Onkel weite-
re Klassiker wie die „Alte West-
wand“ am Bauernpredigtstuhl 
oder die „Dülferführe“ an der 
Fleischbank, um einige der be-
kanntesten zu nennen. Das Klet-
tern am Kaiser hat seit damals 
einen besonderen Geschmack 
für mich, ein Geschmack nach 
Heimat, Abenteuer und Freiheit.

Dann kam der Tag X

Dem nicht genug, haben wir auch 
noch eines der besten, schönsten 
und schwierigsten Klettergebie-
te der Welt, nicht weit unterhalb 
des Wilden Kaisers, den Schlei-
erwasserfall. Meine Jugend ver-
brachte ich dort, getrieben von 
meiner Motivation, mich in Sa-
chen Schwierigkeitsklettern zu 
steigern, und bei der enormen 
Auswahl an schweren Routen ha-

ben wir am Schleier einen Spiel-
platz auf Lebenszeit.
Doch es dauerte nicht lange, da 
lockte erneut der Kaiser mit einer 
besonderen Route. „Des Kaisers 
neue Kleider“, 8b+/10+, 350 m  
am Fleischbankpfeiler wurde 
1994 von Stefan Glowacz erst-
mals rotpunkt geklettert und 
zählt auch heute noch zu den 
schwersten alpinen Sportklet-
tereien der Alpen. Nachdem Ha-
ri Berger und später  Much Mayr 
eine erfolgreiche Wiederholung 
geglückt war, wollte ich es auch 
probieren. Es wurde ein harter 
Kampf, doch im August 2009 
kam der „Tag X“, an dem alles 
wie am Schnürchen laufen soll-
te. Es gibt so Tage, wo alles per-
fekt läuft, wo Körper und Geist 
perfekt zusammenarbeiten, die 
gibt’s zwar nicht ständig, aber es 
gibt sie zum Glück und so konn-
te ich mir an diesem Tag meinen 
Kindheitstraum erfüllen und al-
le Seillängen dieser Traumtour 
in einem Zug durchsteigen und 
anschließend einen lauten Freu-
denschrei durch die Steinerne 
Rinne jagen. Danach fühlte es 
sich so an, als ob ich meinen Ab-
schluss an der Kletteruniversität 
gemacht hatte, und andere Ziele 
rückten in den Vordergrund. 

Auf zu neuen Ufern

Ich reiste mit meinem Kumpel 
Max Berger zum ersten Mal nach 
Patagonien, wo wir einige Schön-
wetterfenster optimal nutzen 
konnten. Wir konnten den Fitz 
Roy, den Cerro Standhardt und 
die Aguja Poincenot innerhalb 
von 3 Wochen über anspruchs-
volle Routen besteigen. Ein Jahr 

später standen 
wir sogar zusammen am Cerro 
Torre, welchen wir über die be-
rühmte „Ferrari-Route“ besteigen 
konnten.
Danach brach ich zusammen 
mit sechs Freunden nach Pakis-
tan auf, wo wir trotz schlechter 
Verhältnisse einige spannen-
de Unternehmungen machen 
konnten. Zusammen mit mei-
nem steirischen Bergführerkol-
legen Hannes Leitner konnte 
ich eine anspruchsvolle Erstbe-
gehung an der Severange Ridge 
machen, die wir auf den Namen 
„No pen, no picture“, 7b, 600 m 
tauften, und mit Hannes kletter-
te ich auch durch die traumhafte 
„Eternal Flame“, 7b/A2, 1.400 m 
auf den 6.250 m hohen Nameless 
Tower, wo wir uns überglücklich 
um 18 Uhr am Gipfel in die Arme 
fielen und das in Abendlicht ge-
tauchte Karakorum bewundern 

konnten.  Aus diesen Reisen habe 
ich viel gelernt. Das Wichtigste 
ist, gesund wieder nach Hause 
zu kommen, als Freunde zu ver-
reisen und als bessere Freunde 
wieder zurückzukommen. Alles 
Weitere, jeder Erfolg oder jede 
Besteigung ist eigentlich nur 
eine Zugabe, denn das Schöns-
te ist es, wieder nach Hause zu 
kommen.
Als Hermann Buhl vor gut 65 
Jahren an der Mauk im Wilden 
Kaiser den „Originalen Buhl-
quergang“ erstbegangen hatte, 
entstand lange Zeit später ein 
Mythos um diese Route. Vie-
le Stimmen behaupteten, der 
Quergang sei nicht möglich, und 
es tauchten Zweifel und Frage-
zeichen auf. Genau das motivier-
te Christian Hechenberger und 
mich, das Ganze mal genauer un-
ter die Lupe zu nehmen, und wir 

Bergauf | Touren

links: Bei der dritten Wiederholung von „Des Kaisers neue Kleider“, 
8b+, Fleischbankpfeiler, Österreich.

oben: Im Wilden Kaiser. | Fotos: M. Meisl
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konnten das Rätsel lösen und uns 
die zweite Begehung holen. Eine 
Woche später standen wir erneut 
am Einstieg der Mauk. Diesmal 
wollten wir das Ganze in freier 
Kletterei bewältigen, was uns 
auch gelang. An den alten Ha-
ken der Erstbegeher fanden wir 
Freikletterschwierigkeiten bis 
zum unteren 9. Grad, gesichert 
an den Haken von Hermann Buhl 
und Co., ein absolutes Highlight. 

Wunderwelt

Vor 20 Jahren machte sich mein 
Onkel Tom zusammen mit ver-
schiedenen Partnern aus unserer 
Gegend auf den Weg zur Hoch-
grubach-Südwand. Dieser form-
schöne, pyramidenförmige Berg 
weist eine eindeutige Linie auf. 
In Falllinie vom Gipfel zieht die 
„Goinger Wunderwelt“ kerzen-
gerade empor. Mein Onkel und 

seine Freunde haben über einen 
längeren Zeitraum an der Erstbe-
gehung gearbeitet und konnten 
diese schließlich fertigstellen, in 
einem sauberen Stil von unten 
und größtenteils in freier Klet-
terei. Nur die 6. Seillänge musste 
mittels Cliff und Co. überwunden 
werden und wartet seither auf 
eine Befreiung. Zusammen mit 
meinem Kumpel Toni Moßham-
mer spazierte ich zur Südwand, 

wir wollten uns die Sache mal ge-
nauer ansehen. Traumhafter Fels 
und schöne Seillängen im 7. und 
8. Grad brachten uns zur 6. Seil-
länge, eine wahrlich harte Nuss. 
Wir boulderten uns die schwie-
rigen Stellen aus und stellten 
fest, dass wir einige Bohrhaken 
umbohren müssten, wenn man 
die Länge freiklettern wollte. Ge-
sagt, getan. Ein paar Tage später 
waren wir wieder in der Wand. 
Diesmal sollte es klappen und im 
zweiten Versuch an dem Tag ge-
lang es mir, die schwere Seillän-
ge zu durchsteigen. Ein echter 
Kampf. Am Gipfel angekommen 
klopften wir uns auf die Schul-
tern und ich rief meinen Onkel 

Guido klettert die Route  
„Lichtjahre“ 8c/8c+.
| Foto: J. Mair (alpsolut.com)
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Infos
zu Guido  

Unterwurzacher
Beruf: professioneller Alpinist, 
UIAGM – Berg- und Skiführer
Herkunft: Going am Wilden Kaiser
Andere Hobbys: Speedflying, Fallschirmspringen, 
Mountainbiken
Sponsoren: Adidas, Petzl, La Sportiva, Pieps, Headstart
Homepage: www.rocknrollmountainguides.at
Wer mehr über Guido wissen will, kann sich im Rahmen 
der Alpinmesse 2014 am 16. November seine Multivisi-
onsshow „Vom Kaiser in die Welt“ ansehen.

www.wilderkaiser.info

B E R G S T E I G E R S C H U L E

DER ALPENVEREIN EDELWEISS 

ÜBERNIMMT DIE AGENDEN 

DER BERGSTEIGERSCHULE 

an, um ihm mitzuteilen, dass ich 
soeben die wohl schönste Linie 
am Kaiser und eine besondere 
Familienangelegenheit befreien 
konnte.
Neben der „Kaisers neue Kleider“ 
und dem „Relikt“ ist dies nun die 
dritte Route am Wilden Kaiser im 
10. Schwierigkeitsgrad.

Neue Wege

Aber das Potenzial für neue 
Routen ist noch lange nicht er-
schöpft. Es gibt noch genügend 
anspruchsvolle Ziele, sei es al-
te Routen, die noch keine freie 
Begehung gesehen haben, oder 
neue Linien, die noch nicht ein-
gerichtet wurden. Alex Huber 
und ich verbrachten letztes Jahr 
ein paar spannende Tage in der 
MaukSüdwand, wo wir eine 
neue äußerst schwierige und 
anspruchsvolle Erstbegehung 
gemacht haben. Bohrhaken 
nur an den schwersten Stellen 
und möglichst viele mobile Si-
cherungsmittel, so sieht unsere 
Handschrift aus. Eine gute Mi-
schung aus Moral und Können ist 
gefragt. Leider konnten wir uns 

die Rotpunktbegehung, aufgrund 
einer langwierigen Handverlet-
zung meinerseits, nicht mehr ho-
len, was mich aber nicht sonder-
lich stört, denn die Saison hat ja 
gerade erst angefangen und wir 
sind voll motiviert, unser Projekt 
in dieser Saison zu vollenden.
Der Kaiser ist ein Spielplatz 
für die „braven“ und die „wil-
den“ Kinder und das soll auch 
so bleiben. Alpinhistorische 
Routen mittels Bohrhaken zu 
entschärfen und zu verschan-
deln, ist meiner Meinung nach 
der falsche Ansatz. Das Eigen-
können den Gegebenheiten an-
zupassen und nicht umgekehrt, 
ist das Credo, denn dann haben 
auch die nächsten Generationen 
noch die Möglichkeit, die Leis-
tungen eines Dülfer, Rebitsch, 
Buhl usw. zu bestaunen. Klet-
tern ist Freiheit, Klettern ist ei-
genverantwortliches Abenteu-
er und das Klettern am Kaiser 
darf seine wilde Natur nicht 
durch Sicherheitsnormen und 
sogenannte „Sanierungen“ (mit 
Bohrhaken) verlieren und es ist 
unsere Aufgabe, die Klassiker zu 
schützen. n

 MESSE FÜR SICHERHEIT & EINSATZORGANISATIONEN
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Dein Leben 
in meinen Händen?

Ein beliebtes Sicherungsgerät der Sportkletterer unter Druck

Im gegenwärtigen Diskurs zur Sicherheit im Bergsport hat es das Thema Sicherungsgeräte an die Spitze 
geschafft. Am Köcheln ist die Frage, ob dynamische Sicherungsgeräte in Kletterhallen noch vertretbar 
sind, schon seit geraumer Zeit. Fachbeiträge in bergundsteigen, dem Sicherheitsmagazin des Alpenver-
eins, haben der Diskussion nun eine neue Dynamik gegeben. Michael Larcher

Bergauf | Bericht
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Hinter dem Mond

Als Neil Armstrong und Edwin 
Aldrin vor 45 Jahren als ers-
te Menschen ihren Fuß auf den 
Mond setzten und die ganze Welt 
dieser technischen Höchstleis-
tung Beifall spendete, waren 
Bergsteigerinnen und Bergstei-
ger gerade im Mittelalter ange-
kommen – was den technischen 
Stand ihrer Ausrüstung betraf. 
Für Bergseile gab es noch kei-
ne Norm und mehrere Seilris-
se jährlich gehörten zum ganz 
normalen Materialversagen. 
Unterwegs im Eis waren Pickel 
mit Holzschaft Stand der Tech-
nik und zur Sicherung dienten 
Korkenzieher – pardon – „Mar-
wa“Eisschrauben, denen man 
gerade einmal das eigene Kör-
pergewicht anvertrauen konn-
te, niemals aber einen Sturz. Die 
Rückständigkeit im Berg sport 
war eklatant, gemessen an  dem, 
was an technischem Know-how 
bereits zur Verfügung stand. 
Doch Bergsteigen war damals 
noch „Alpinismus“ und noch 
nicht „Bergsport“ und das Ster-
ben in diesem „Ismus“ war fast 
so normal wie Fouls beim Fuß-
ball. Und es war eine sehr klei-
ne, zu 90 % männliche Schar von 
Alpinisten, die zu großen Opfern 
stets bereit war. 
Warum dieser historische Ex-
kurs in einem Beitrag über  
Sicherungsgeräte? Die Antwort 
ist eine sehr persönliche und be-
ruht auf einer These, die sich mir 
nach 30 Jahren Beschäftigung mit 
Sicherheitsfragen aufdrängt: Die 
Selbstverständlichkeit, mit der 
wir im Bergsport – der längst 
Breiten- und Schulsport ist – nach 
wie vor Todeszahlen und Todes-
meldungen hinnehmen, ist nur 
verständlich, wenn man weiß, 
woher unser sportlich motivier-
tes Steigen, Gehen und Klettern 

im Gebirge kommt. 
Selbst die Risikokultur 
in unseren Kletterhal-
len, die Risikokultur 
beim Sportklettern, 
hat sich noch nicht 
völlig von der Risiko-
kultur des Alpinismus 
emanzipiert.

Der Tuber  
am Prüfstand

Wie anders ist es zu 
erklären, dass nach 
wie vor Sicherungs-
geräte vom Typ 
„Tube“ (engl.: Rohr, 
Schlauch, Röhre) 
zu den am häufigs-
ten verwendeten 
Sicherungsgeräten 
in Kletterhallen ge-
hören? „Tubes“ – in 
Österreich haben 
wir Geräte dieses 
Typs als „Tuber“ eingedeutscht  
– gehören zur Familie der dyna-
mischen Sicherungsgeräte, das 
bedeutet, es läuft noch etwas Seil 
durch die Bremse (alle unsere 
Sicherungsgeräte sind „Brem-
sen“), bevor der stürzende Part-
ner vollständig gehalten wird. 
Dieser Gerätetyp funktioniert. 
So gut, dass jeder Hardwareher-
steller in diesem Segment min-
destens ein Modell anbietet (ent-
sprechend groß ist die am Markt 
befindliche Zahl von Modellen 
diese Typs; ich schätze sie auf ca. 
30). Wo liegt dann das Problem? 
Es liegt darin, dass die Unfallsta-
tistik regelmäßig das Versagen 
dieser Geräte dokumentiert. 
Schwerste Verletzungen, häu-
fig Querschnittlähmung, selten, 
aber auch: tot. 
Ich muss mich korrigieren: Nie-
mals versagte bisher das Siche-
rungsgerät, es war immer die 
sichernde Partnerin oder der 

sichernde Partner. Wir kommen 
zum Kernproblem: Damit Si-
cherungsgeräte vom Typ Tuber 
funktionieren, muss auch der 
Partner funktionieren – und zwar 
zu 100 %. Der sichernde Partner 
muss seine Bremshand um das 
Bremsseil kräftig schließen. Nur 
so kann im Sicherungsgerät die 
notwendige Reibungskraft ent-
wickelt werden, nur so kann der 
Tuber seine Bremswirkung ent-
falten. Wer hier versagt, weil die 
Bremshand nicht in der richtigen 
Position ist, nicht alle Finger das 
Bremsseil umschließen, zu spät 
reagiert, zu wenig kräftig zuge-
drückt wird … wer hier versagt, 
kann den Absturz seines Part-
ners nicht verhindern.

„Fitnessstudios“  
mit Lebensgefahr

Der wirkliche Schwachpunkt 
des Tuber ist nicht der Umstand, 

dass es eine Fehlerquelle gibt – 
die gibt es bei allen am Markt be-
findlichen Sicherungsgeräten –  
der wirkliche Schwachpunkt 
des Tuber ist der, dass er einen 
allzu menschlichen Fehler sehr 
hart bestraft – unsere Unacht-
samkeit. Der Alpinwissenschaf-
ter und Mitarbeiter im Alpen-
verein-Lehrteam Walter Würtl 
brachte es kürzlich auf  den 
Punkt: „Unachtsamkeit in der 
Kletterhalle ist kein Fehler, son-
dern die Normalität.“ In dieser  
bewussten Übertreibung liegt 
genug Wahrheit, um eine klare 
Schlussfolgerung zu treffen:
Wenn die Wirkung eines Siche-
rungsgerätes zu 100 % auf ei-
ner Leistung des Sichernden be-
ruht, die durch Ablenkung und 
Unachtsamkeit stark beeinträch-
tigt oder verhindert werden 
kann, und wenn ein daraus re-
sultierendes Versagen schwers-
te bis tödliche Verletzungen für 
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Das Bremsprinzip des Tuber ist in einer großen Vielfalt von Geräte-
modellen realisiert. Stand der Technik sind heute Tuber mit Bremsrillen.
| Fotos: von den Herstellern zur Verfügung gestellt



den Kletterpartner zur Folge 
hat, dann hat ein solches Gerät 
in einer Sporthalle (Kletterhal-
le) bzw. auf einem Sportplatz 
(Klettergarten) nichts verloren. 
Zumindest nicht im Segment 
Sportklettern-Breitensport 
bzw. in der Hand von Kletterin-
nen und Kletterern, die diesen 
Sport als Hobby betreiben. Zum 
hohen Ablenkungspotential in 
Kletterhallen gesellen sich häu-
fig noch weitere Faktoren, die 
auch den kleinsten Fehler beim 
Sichern mit Tuber gnadenlos be-
strafen: Besonders dünne (dün-

ner als 9,5 mm) Kletterseile mit 
sehr glattem Mantel sowie die 
schnurgerade Sicherungskette in 
Kletterhallen führen dazu, dass 
die Reibung in der Sicherungs-
kette stark reduziert ist und so-
mit die gesamte Sturz wucht den 
sichernden Partner trifft.

„Das Bessere ist der 
Feind des Guten“

Die Unfallzahlen im Bereich 
Sportklettern sind zum Glück 
relativ gering, wenn man die 
Zahl der Aktiven und die un-

glaublich dynamische 
Entwicklung dieses Al-
pinismus-Sprösslings 
betrachtet. Doch kann 
es sicherheitsverant-
wortlichen Organisati-
onen wie dem Alpen-
verein genügen, dass 
es nur wenige sind, 
die jährlich unsere 
Kletterhallen im Roll-
stuhl verlassen? Oder 
der Hinweis, dass ja 
auch mit anderen 
Sicherungsgeräten 
– den sogenannten 
Halbautomaten-Un-
fälle aufgrund von 
A nwe n d u n g s fe h -
lern passieren. Nein! 
Wenn wir den Klet-
tersport durch den 
Bau von Kletterhal-
len fördern und da-

mit den Bergsport urban und 
indoorfähig gemacht haben, 
dann müssen wir uns auch um 
eine neue Risikokultur bemü-
hen. Tatsächlich hat gerade der 
Alpenverein hier bereits sehr 
viel geleistet: durch Kletterschei-
ne, Kletterregeln, Sanierung von 
Klettergärten etc. Diese neue 
Kultur weiterzuentwickeln und 
Tuber (das sind die „Guten“) zu-
mindest in Kletterhallen durch-
gängig durch halbautomatische 
Sicherungsgeräte (das sind 
die „Besseren“) zu erset-
zen, drängt sich als nächster 
Schritt geradezu auf. Dass der 

berühmteste und nach wie vor 
unübertroffene Vertreter die-
ses Gerätetyps 2011 seinen 20. 
Geburtstag feierte, sei hier nur 
am Rande erwähnt (an die Träg-
heit, mit der sich Neues im Berg
sport durchsetzt, wird auch hier 
schmerzlich erinnert).
Achtung!
Halbautomatische Sicherungs-
geräte wie Grigri, Smart oder 
ClickUp sind nicht „idiotensi-
cher“. Auch diese Geräte benö-
tigen genaue Einweisung und 
Übung. Haushoch dem Tuber 
überlegen macht sie aber der 
Umstand, dass sie ihre Brems-
wirkung auch dann entfalten, 
wenn der sichernde Partner ab-
gelenkt und unachtsam ist.
Womit ich persönlich sichere?
In Kletterhallen und Kletter-
gärten mit Grigri. In Mehrseil-
längenrouten mit HMS – zum 
Nachsichern am Fixpunkt und 
oft auch zum Vorstiegssichern 
am Fixpunkt. Beim Vorstiegssi-
chern in Mehrseillängenrouten 
mit Sportklettercharakter mit 
Tuber am Körper. Mit Plate (ei-
nige Sicherungsgeräte vereinen 
Tuber- und Platefunktion in ei-
nem einzigen Gerät) sichere ich 
in der Dreierseilschaft – beim 
Nachsichern von zwei gleichzei-
tig nachsteigenden Kletterern an 
Halbseilen. n

QR-Codes zu Videoclips des Alpenvereins zum Partnersichern: Volle Aufmerksamkeit beim Sichern 
(links), Bedienung des Tuber (Mitte), Bedienung des Grigri (rechts).
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Infos
zum Autor

Michael Larcher ist Leiter der 
Bergsportabteilung im Alpenver-
ein, Bergführer und seit mehr als 
25 Jahren Ausbilder, Bergführer,  
Gerichtssachverständiger und in 
der Instruktorenausbildung tätig.

Halbautomatische Sicherungsgeräte sollen – so die Intention des Au-
tors – den Tuber aus den Kletterhallen vertreiben. Im Uhrzeigersinn: 2x 
Grigri (Petzl), ClickUp (Climbing Technology) und Smart (Mammut).
| Fotos: von den Herstellern zur Verfügung gestellt
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Ein neues „Kleid“
mit bereits bekanntem Muster

Warum braucht der Alpenverein ein neues Logo? Könnte man stattdessen 
nicht besser einen neuen Klettersteig bauen? Johannes StaudGenau diese Frage hat letzte 

Woche meine Kletterpart-
nerin gestellt, nachdem 

ich ihr stolz vom geglückten Lo-
goprojekt erzählt habe. – Da war 
ich baff. Was für eine Frage? Und   
ich dachte, „wir“ verstehen uns 
unter Kletterern …
Zugegeben, ich habe mich zuletzt 
auch darüber geärgert, dass A1 
lieber ein neues Logo beauftragt 
als die Handytarife zu senken 
und die Tankstelle um die Ecke 
wieder ein neues Markenschild 
vor den Zapfsäulen hängen hat, 
die Spritpreise aber trotzdem 
gleich teuer bleiben.

Das Edelweiß

Beim Alpenverein schaut die 
Sache so aus, dass er ja eigent-
lich seit der Vereinsgründung 
ein starkes Markenzeichen hat 
– nämlich das Alpen(vereins) 
edelweiß. Dieses Zeichen ist so 
stark, dass es sogar die aus ihm 

heraus entstandenen Organisa-
tionen wie z. B. die Bergrettung 
und die Bergführer weiterge-
führt haben. Seit der Zeit des 
Hüttenbaues – Ende des 19. Jh. 
– tragen alle Alpenvereinshütten 
dieses Edelweiß. Es wird gene-
rell zu dem Erkennungszeichen 
schlechthin, damals noch mit den 
Initialen „Œ“ „A“ „V“ bzw. zuvor, 
als der Oesterreichische und der 
Deutsche Alpenverein noch zu-
sammengehörten, „D“ „Œ“ „AV“.
Ende der 70er Jahre wird dann 
das damals neue Logo einge-
führt. Die Abkürzung  „ŒAV“ 
rückt  in den Vordergrund, der 
Name und das Edelweiß eher in 
den Hintergrund. Die Schutzhüt-
ten und viele Sektionen machen 
diese Logoumstellung nicht mit. 
Sei es darum, weil auf der Hütte 
das Edelweiß einfach authenti-

scher passt und weniger Platz 
braucht oder weil die rechtlich 
selbstständigen Sektionen in die-
sem OeAVLogo nicht wirklich 
berücksichtigt werden. 

Logofriedhof

In dieser Zeit entwickeln sich 
viele Eigenkreationen und so-
mit auch viele individuelle Sek-
tionsmutationen. Teilweise in 
Anlehnung an das OeAVLogo, 
teilweise mit dem alten Alpen-
vereinsedelweiß.
Das funktioniert eine Zeit lang 
recht gut. Seit gut 10 Jahren lei-
det nun aber die Akzeptanz des 
Logos. Es war in die Jahre ge-
kommen. Die Bekanntheit des 
Alpenvereins ist höher als die 
des OeAV. Aus diesen Gründen 
wird beschlossen, ein neues Lo-

go unter Beiziehung einer hoch-
karätig besetzten Jury zu entwi-
ckeln. Das Siegerlogo wird 2002 
der Hauptversammlung mit dem 
Ergebnis präsentiert, dass 500 
Delegierte über Geschmack dis-
kutieren. Seitdem wird das The-
ma Logo wie der Heilige Gral 
auf Eis gelegt. Viele findige Sek-
tionen übernehmen daraufhin in 
Anlehnung an das damalige Sie-
gerlogo diese Idee, einige andere 
entwickeln aber erst recht etwas 
Neues, was schlussendlich in ei-
nem „Logofriedhof“ endet. 
Die Sektionen helfen sich also 
selbst. Der Hauptverein (Dach-
verband) muss am alten Logo 
festhalten. Für den Verein bringt 
das die Gefahr, dass man zwar 
gute Dinge leistet, diese aber 
nach außen nicht dem Alpenver-
ein zugeschrieben werden. Die 



Marke Alpenverein verwässert 
und die Mitglieder und Kunden 
erkennen den Alpenverein teil-
weise gar nicht mehr wieder. Da-
mit leidet die Bekanntheit und es 
schadet dem guten Image.

Neue Submarken  
entstehen

In den letzten Jahren entschlie-
ßen sich die Alpenvereine (DAV, 
OeAV und AVS) zudem,  neue Mar-
ken zu etablieren und zugunsten 
der Produkte als Verband in den 
Hintergrund zu rücken. Denn in 
der Praxis interessiert es den Gast 
weniger, ob die Alpenvereinshüt-
te dem DAV oder dem OeAV ge-
hört. Der Kunde erwartet von 
den Alpenvereinshütten, dass 
Qualität, die Verfügbarkeit und 
die Mitgliedervorrechte beste-
hen. Sinngemäß gilt für die Marke  
Alpenvereinskarten und alpen-
vereinaktiv.com dasselbe.

Ja, wir brauchen ein 
neues Logo

Unser Projektteam hat es nun 
geschafft, gemeinsam mit dem 
Gestalter Kurt Höretzeder ein 
Logo zu schaffen, das die Tradi-
tion des Alpenvereinsedelweiß 
mit den neuen Marken kombi-
niert, den Schriftzug Alpenver-
ein aufgreift, weil man landläufig 

eben vom Alpenverein 
und weniger vom OeAV  
spricht, und die ver-
zweigte Vereinsstruktur 
mit den Sektionen und  
Ortsgruppen darstellt.  
Weiters wurden die Al-
penvereinsjugend als 
sogenannter Verein im 
Verein bzw. die sons-
tigen Submarken, wie  
z. B. die Alpenverein- 
Akademie, berücksich-
tigt, die alle bereits eige-
ne Logowelten für sich 
entwickelt hatten. Die 
Submarke „Sektion“ pro-
fitiert nun von der star-
ken Dachmarke, indem 
sie gemeinsam mit dem 
Logoelement „alpenver-
ein“ dargestellt wird. Um-
gekehrt wertet die Sekti-
on die Marke mit ihren 
regionalen Besonderhei-
ten auf. Ich freue mich, 
dass wir dieses Projekt 
gestemmt haben, und 
wünsche mir, dass wir 
damit für die nächsten 
100 Jahre wieder unsere 
Hausaufgaben gemacht 
haben und uns ab sofort 
wieder zur Gänze unse-
ren Kernaufgaben wid-
men können: Ihnen viele 
erlebnisreiche „Wege ins 
Freie“ zu ermöglichen. n

Der „Logofriedhof“ sollte jetzt Geschichte sein!
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Meinungen
       zum neuen Logo    

Dr. Mag. Nicole Slupetzky (Jurymitglied): „Das neue Logo ist die 
beste Lösung zur Abdeckung der vielfältigen Anforderungen und Ein-
schränkungen seitens des Vereins. Es liegt jetzt an uns, aus diesem Bild 
ein gemeinsames Produkt zu machen und somit die attraktive Marke 
Alpenverein positiv weiterzuentwickeln.“

Dr. Andreas Ermacora (Alpenvereinspräsident): „Das neue Logo-
konzept macht es nun erstmals möglich, die gesamte Struktur des 
Alpenvereins mit seinen selbstständigen Sektionen und Ortsgruppen 
zu berücksichtigen.“ 

Kurt Höretzeder (Grafiker): „Von Anfang an ging es mir vor allem da-
rum, möglichst wenig Neues hinzuzufügen. Es gibt ja schon so vieles 
und deshalb ging die Suchrichtung auch in das Innere der grafischen 
Welt des Alpenvereins selbst: Weder die Typografie ist ganz neu – die 
wurde schon bisher da und dort verwendet; auch das Edelweiß ist na-
türlich nicht neu – es wurde nur in eine etwas andere Form gebracht; 
und natürlich ist auch das Grün schon seit langem bekannt. – Was neu 
ist, ist die Kombination dieser Elemente zueinander: Der Name „alpen-
verein“ steht nun endlich und unmissverständlich so da, wie man ihn 
auch umgangssprachlich verwendet; die Kleinschreibung symbolisiert 
die Nähe zu den Sektionen und ihren Mitgliedern; und das in einen 
runden Kreis rechts darüber platzierte Edelweiß wird im neuen Logo 
nun auch zu dem, was das Edelweiß immer schon war: zum wichtigs-
ten grafischen Zeichen des Alpenvereins. Und was neben dem neuen 
Logo weiters „neu“ werden muss, ist der kultivierte, gewissen Regeln 
folgende Umgang damit. Eine Marke sollte sorgfältig gepflegt werden.“

Infos zum Autor 
Johannes Staud ist Assistent des Generalsekretärs und „Hüter“ des 
Logos im Hauptverein. Weitere Aufgabenbereiche sind Marketing und 
Projektmanagement. Er leitete auch das erfolgreiche Projekt „Alpen-
vereinslogo neu“.
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Linz 2014
                         Hauptversammlung

Heuer geht es zur Jahrestagung des Alpenvereins ins wirtschaftliche und kulturelle Herz Oberöster-
reichs, nach Linz. Die Hauptversammlung findet am 18. Oktober im Oberbank Donau-Forum statt.
Peter Reinberg

Das keltische Wort Lentos 
bedeutet „an der Fluss-
krümmung liegend“ – 

nicht zufällig der Name des 2004 
eröffneten Museums Moderner 
Kunst an der Donau. Das römi-
sche Lentia hinterließ seine Spu-
ren, und 799 ist der Name Linz 
gemeinsam mit der Martinskir-
che erstmals in einer Urkunde 
bezeugt. Kaiser Friedrich III. 

starb 1493 im Linzer Schloss, 
das 2009 – Linz war europäische 
Kulturhauptstadt –  durch den in 
Stahlkonstruktion wieder aufge-
bauten Südflügel ergänzt wurde 
und heute Österreichs größtes 
Universalmuseum beherbergt. 
2013 wurde am Volksgarten das 
neue Musiktheater eröffnet, in 
einer Zeit, in der anderswo The-
ater geschlossen werden.

Mehr Arbeitsplätze als 
Einwohner

In einer dunklen Phase der Ge-
schichte unserer Landeshaupt-
stadt wurde der Grundstein für 
den industriellen Aufschwung 
gelegt. Der Fleiß der Wieder-
aufbaugeneration machte die 
VOEST Alpine zum führenden 
Industriebetrieb Österreichs, der 

heute weltweit tätig ist. Rund-
herum siedelten sich Zuliefe-
rer und Dienstleister an, sodass 
Linz heute mehr Arbeitsplätze 
als Einwohner hat.  Der öffent-
liche Verkehr wird das indivi-
duelle Pendeln zunehmend er-
setzen müssen, aber schon jetzt 
sorgen 200 km Streckennetz der 
Linz-AG-Linien und 146 km Rad-
wege für Entlastung. 

2014
Hauptversammlung

alpenverein
hauptversammlung 2014



Früher war Linz für seine indus-
triell gefärbte Luft bekannt. In-
zwischen wurden die Luftschad-
stoffe durch Maßnahmen der 
Industrie und einen außeror-
dentlich hohen Anteil der Fern-
wärmeversorgung weitestgehend 
reduziert, sodass die Luftgüte von 
Linz sowohl im österreichischen 
Vergleich als auch gesamteuropä-
isch im guten Mittelfeld liegt.  Linz 
hat viele Grünflächen und ist am 
Rand des nördlichen Stadtteils 
Urfahr von den bewaldeten Hü-
geln des Mühlviertels umgeben. 
Der Pöstlingberg mit seiner mar-
kanten Wallfahrtskirche ist der 
Hausberg der Linzer im Stadtge-
biet und seine Grottenbahn ist be-
liebt bei Groß und Klein.

Linz ist auch  
Sportstadt

Linz ist die Hauptstadt von Ober-
österreich. Unser Bundesland ist 

charakterisiert durch seine vier 
Viertel. Es ist immer noch agra-
risch geprägt – und steht zum 
Beispiel bei Rinderzucht und bei 
Milchprodukten an erster Stelle 
in Österreich, es ist aber auch Ex-
portbundesland Nummer eins. 
Die Donau ist eine wirtschaftli-
che und touristische Lebensader, 
die Hügel des Mühlviertels laden 
zum Wandern ein und Raum für 
alpine Unternehmungen jeder 
Schwierigkeit bieten das Salz-
kammergut und die Pyhrn-Priel- 
Region im Süden.
Linz bietet als Sportstadt zahlrei-
che Möglichkeiten für alle Sport-
begeisterten. Spitzenleistungen 
werden in Bereichen wie Eis-
hockey, Volleyball, Tischtennis, 
Schwimmen und Leichtathletik 
erbracht, und Linz ist auch Sitz 
einer Bundessportakademie. 
Einen wesentlichen Beitrag für 
den Breitensport leistet der Al-
penverein Linz. Unsere 18.000 
Mitglieder können Sommer wie 
Winter auf ein umfangreiches 
und perfekt organisiertes Kurs- 
und Tourenprogramm bauen. 
18 Ortsgruppen über das gan-
ze Land verstreut sind in ihrer 
Region sehr aktiv in allen Al-
pinsportarten. Ein spezieller 
Schwerpunkt der letzten Jahre 
ist das Sportklettern. Zahlreiche 
Ortsgruppen haben bereits ei-
gene Klettermöglichkeiten, und 
in Linz setzen wir mit der neu-
en Kletterhalle im Kletterpark 
Linz-Urfahr einen besonderen 
Schwerpunkt. Zu dem seit 2009 
bestehenden OutdoorKlet-
terturm mit 850 m² Kletterflä-
che  stehen ab dem Jahreswech-
sel 2014/15 weitere 1.300 m² 
Kletterfläche (Vorstieg, Boul-

der und Kursbereich) zur Ver-
fügung. Die Kletterszene wartet 
begeistert auf diese ganzjähri-
ge Erweiterung der Möglichkeit 
zum Sportklettern. Wir wer-
den dadurch die Wartelisten zu 
den Kletterkursen abbauen und 
hoffen auch Nachwuchs in Rich-
tung Leistungssport gewinnen 
zu können. 

Alpenverein Linz  
als Gastgeber

Natürlich ist unsere Gemein-
schaft auch im klassischen Be-
reich des Alpinismus tätig.  
Überaus stark nachgefragt sind 
unsere Kurse und geführten Tou-
ren. Wir betreuen 500 km Wege 
und neben Selbstversorgerhäu-
sern drei große Schutzhütten: 
die Hofpürglhütte am Gosau-
kamm, das Linzerhaus auf der 
Wurzeralm und das Linzer Tau-
plitzhaus. Mit der Giselawarte 
auf 900 m hoch oberhalb von 
Linz sind wir auch als Denkmal-
pfleger tätig.
Wir sind überzeugt, dass auch 
diese Hauptversammlung ein 
weiterer wichtiger Schritt auf 
dem Erfolgsweg des Oester-
reichischen Alpenvereins sein 
wird, und wir hoffen, dass die 
Teilnehmer und Gäste einen gu-
ten und bleibenden Eindruck 
vom Tagungsort Linz mitneh-
men werden. 

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann   
von Oberösterreich

Der Alpenverein hat sich im 
Laufe der Jahre zu einem mo-
dernen, vielseitigen alpinen 

Verein entwickelt, der für die Be-
wahrung unserer alpinen Natur- 
und Kulturlandschaft unersetz-
bar ist. Wichtige Aufgaben wie 
der umfassende Naturschutz, 
die alpine Raumordnung oder 
die Umweltbildung fallen in sei-
nen Arbeitsbereich und werden 
von seinen Mitgliedern mit Herz 
und Leidenschaft erfüllt. 
Der Alpenverein ist als größter 
alpiner Verein auch aus dem ge-
sellschaftlichen Leben unseres 
Landes nicht mehr wegzuden-
ken. Vor allem in seiner Jugend-
arbeit gibt der Alpenverein das 
Verständnis für die Natur und für 
die Bergwelt an die nächste Ge-
neration weiter. In der Vermitt-
lung alpenspezifischer Kenntnis-
se und eines umweltbewussten 
Umganges mit unserem Lebens-
raum hat sich seine Beliebtheit 
über die Jahrzehnte hinweg un-
gebrochen erhalten. Auch mit 
der Wegenetzbetreuung, der 
Instandhaltung von Hütten, der 
Förderung und Ausübung berg-

Blick über die Donau Richtung Lentos-Museum  
und die Nibelungenbrücke. | Foto: Linz Tourismus 
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sportlicher Tätigkeiten und den 
Aktivitäten rund um das Zustan-
dekommen österreichischer Na-
tionalparks leistet der Alpenver-
ein einen wichtigen Dienst an 
unserer Gesellschaft.
In Oberösterreich zeigt allein 
die stattliche Mitgliederzahl von 
derzeit mehr als 60.000, dass für 
viele Menschen der Einsatz für 
eine verantwortungsvolle Nut-
zung unserer alpinen Umwelt 
von großer Bedeutung ist. Ich 
danke dem Vorstand des Alpen-
vereins Linz, der die Hauptver-
sammlung heuer wieder in un-
ser Bundesland holen konnte, 
für das große Engagement. Al-
len Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern wünsche ich viele an-
regende Gespräche.

MMag. Klaus Luger
Bürgermeister   
der Landshauptstadt Linz

Wandern und Laufen in der Na-
tur ist für viele Menschen ein 
optimaler Ausgleich zum stress-
geladenen Alltagsleben. Immer 
mehr Städterinnen und Städter 
zieht es daher in die Berge, um in 
frischer Luft, umgeben von herr-
lichem Bergpanorama, die Ak-
kus wieder aufzuladen. 
Damit die Natur auch für die 
kommenden Generationen in 
Takt bleibt und der Umwelt-
gedanke weiter nachhaltig 
verbreitet wird, dafür setzt 
sich seit mehr als 150 Jah-
ren der Oesterreichische Al-
penverein erfolgreich ein. In 
den vergangenen Jahrzehn-
ten entwickelte sich der Ver-
ein kontinuierlich weiter. Er 
zählt heute zu den beliebtes-
ten Vereinen Österreichs, 
der Jugend und älteren 
Menschen gleichermaßen 
ein attraktives Programm 
bietet.

Mehr als 470.000 Mitglieder, et-
wa 22.000 ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie 236 Schutzhütten und 
26.000 Kilometer betreute Wan-
derwege sprechen eine eindeu-
tige Sprache. Alleine in der Lan-
deshauptstadt Linz, die über eine 
Vielzahl attraktiver Stadtwan-
derwege verfügt, werden vom 
Alpenverein Linz viele Kilometer 
Wanderwege gepflegt. Der Oes-
terreichische Alpenverein, des-
sen breite Aufgabenpalette von 
aktivem Umweltschutz über die 
Umsetzung der so genannten al-
pinen Raumordnung bis hin zur 
Brauchtumspflege reicht, leistet 
somit auch einen wertvollen Bei-
trag zur hohen Lebensqualität in 
und rund um unsere Lebensstadt 
Linz. Dafür bedanke ich mich 
besonders! Als Bürgermeister 
freut es mich, dass die heurige 
Jahreshauptversammlung des 
Oesterreichischen Alpenverei-
nes in Linz stattfindet. Ich heiße 
alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer herzlich willkommen 
und wünsche einen angeneh-
men Aufenthalt in unserer Stadt 
und eine erfolgreiche Hauptver-
sammlung.

Dr. Peter Reinberg
Präsident des 
Alpenvereins Linz

Vor 140 Jahren gegrün-
det, hat der Alpenverein 
Linz die wechselvolle Ge-
schichte des Gesamtver-
eins geteilt. Es gab alpinis-
tische Höhepunkte wie die 
Erstbesteigung der Chogo-
lisa im Karakorum durch 
eines unserer Mitglieder, 
und der Linzer Alpenver-
ein engagierte und engagiert 
sich in allen Bereichen, die dem 
Gesamtverein am Herzen liegen. 
Besonders fördern wir den Ge-
danken der Nachhaltigkeit im 
Umgang mit Natur und Umwelt.
Wir haben unter unseren mehr 
als 18.000 Mitgliedern über 500 
ehrenamtlich tätige Funktionäre 
und Tourenführer – nicht wenige 
weiblichen Geschlechts –, die die 
Freude an den alpinen Sportar-
ten und an der alpinen Umwelt 
leben und mit Begeisterung wei-
tergeben.
Eine Besonderheit, auf die wir 
stolz sind ist die Zahl von 18 
Ortsgruppen, die über Oberös-
terreich verteilt sind, und in de-
nen das Vereinsleben besonders 

intensiv pulsiert.
Es ist dem Alpenver-
ein Linz eine große Eh-
re und Freude, dass der 
Gesamtverein die Haupt-
versammlung so wie 2003 
wieder in Linz abhält. Die 
Verbindung zwischen uns 
und dem Gesamtverein 
ist besonders eng, wir 
sind stolz auf die steti-
ge Aufwärtsentwicklung 
unserer großen Gemein-
schaft und wünschen der 
Hauptversammlung ei-
nen erfolgreichen Ver-
lauf. Im Rahmenpro-
gramm werden wir die 

Schönheit und die Vorzüge un-
serer Stadt und unseres Landes 
zeigen.

Die Anreise zur Hauptver-
sammlung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist dank der ver-
kehrsgünstigen Lage von Linz 
kein Problem. Unter allen Teil-
nehmern der Tagung, die mit ei-
nem öffentlichen Verkehrsmit-
tel anreisen, werden unter dem 
Motto „öffentlich angereist ist 
halb gewonnen“ attraktive Prei-
se, wie zum Beispiel ein dreitä-
giger Aufenthalt für 2 Personen 
in einem Bergsteigerdorf-Part-
nerbetrieb, verlost.
Willkommen in Linz im Oktober 
2014!

Dr. Andreas Ermacora
Alpenvereinspräsident

Als „halber Linzer“ (meine Mut-
ter ist gebürtige Linzerin) freut 
es mich ganz besonders, dass wir 
heuer im Herbst den Höhepunkt 
des Vereinsjahres in der schönen 
Stadt Linz an der Donau im Rah-
men der Hauptversammlung fei-
ern dürfen. Der Alpenverein Linz 
unter Leitung seines Präsiden-
ten Dr. Peter Reinberg hat ein-
geladen und ich hoffe, dass die 
meisten der 195 Sektionen ihre 
Vertreter entsenden.
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Linz war bereits 1990 und 2003 
Gastgeberstadt der großen Al-
penvereinsfamilie. Welchen 
Aufschwung unser Verein er-
fuhr, zeigt ein Vergleich der Mit-
gliederstände: Zählte der OeAV 
1990 noch 222.254 Mitglieder, 
waren es 2003 bereits 299.251.

Wir hoffen, dass wir Ende des 
Jahres 2015 das 500.000ste Mit-
glied begrüßen dürfen.
Bereits am Donnerstag und Frei-
tag tagen der Hütten- und We-
geausschuss sowie der Bundes-
ausschuss, um für den Verein 

wichtige Beschlüsse zu fassen. In 
der Hauptversammlung werden 
neben den Ehrungen verdienter 
Bergretter wiederum die erfolg-
reichsten Sektionen prämiert so-
wie die Umweltgütesiegel an ei-
nige AV-Hütten vergeben. Dank 
der überaus erfolgreich verlau-
fenen Petition „Pro Hütten und 
Wege“ sind wir 2014 in der La-
ge, vielen Förderansuchen der 
Sektionen Folge zu leisten und 
unsere Schutzhütten weiter zu 
sanieren und vor allem in öko-
logischer Sicht auf den neuesten 
Stand zu bringen.
Für die Hauptversammlung in 
Linz haben wir uns entschlossen, 
wieder einen Gastredner einzu-

laden. Dr. Raimund Rodewald als 
international anerkannter „An-
walt der Landschaft“ wird zum 
gerade derzeit brennend aktu-
ellen Thema „Landschaftsver-
brauch und Landschaftsschutz“ 
referieren.
Im Rahmen der Hauptversamm-
lung erlauben wir uns, Ihnen das 
neue Logo des Alpenvereins, das 
der Bundesausschuss einstim-
mig beschloss, vorzustellen. Ich 
bin sehr froh darüber, dass es ge-
lungen ist, dem Alpenverein mit 
diesem Logo ein modernes Ge-
sicht zu verleihen.
Somit freue ich mich auf ein Wie-
dersehen an der hoffentlich blau-
en Donau im Oktober 2014. n
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Infos
zum Beitrag  

und Autor
Bettina Hoerlin hat ihre Recherchen 
zur Ermordung Willi Schmids und die 
Briefe ihrer Eltern dem Leo Baeck In-
stitute in New York übergeben, wo sie 
online einsehbar sind: www.lbi.org 
Hermann Hoerlins bergsteigerischen 
Nachlass hat sie dem Archiv des 
Deutschen Alpenvereins in München 
geschenkt; einige Briefe sind auf unse-
rem gemeinsamen Archivportal www.
alpenarchiv.at online abrufbar.

Autor
Martin Achrainer ist Historiker und 
im Archiv des Alpenvereins in Inns-
bruck beschäftigt. 



Nachdem die Teilnehmer 
der Expedition, darunter 
mit Erwin Schneider, Pe-

ter Aschenbrenner und dem Arzt 
Willi Bernard auch drei Österrei-
cher, zum Himalaya aufgebrochen 
waren, verblieben in München als 
Anlaufstelle aller Nachrichten 
Willi und Käthe Schmid, die die 
Presse- und Sekretariatsaufgaben 
der Expedition übernommen hat-
ten. Schon im Juni erreichte die 
beiden eine erste Hiobsbotschaft: 
Alfred Drexel, Mitglied der Berg-
steigergruppe des Unterneh-
mens, war an einem Lungenödem 
gestorben. 

Tränen  
flossen reichlich

„Ja, das war gestern ein schwar-
zer Tag“, schrieb Willi Schmid am 
19. Juni an den Expeditionsleiter 
Willy Merkl, „als die Trauerbot-
schaft von Drexel kam. Wir wa-
ren ganz niedergeschlagen. Käte, 
deren Nerven durch ihre wirklich 
pfundige Arbeit recht mitgenom-
men sind, konnte sich der Tränen 
nicht wehren, die reichlich flos-
sen, als der Vater von Drexel kam 
und sie besuchte.“ Der sonst so 

sanft formulierende Musikkriti-
ker sprach den Bergsteigern im 
militarisierten Jargon des Expe-
ditionswesens Mut zu: „Das al-
les ist traurig und schmerzlich. 
Aber Euer Kampf ist ein Kampf 
von Männern, ein echter Krieg. 
Man hat da keine Zeit dem ge-
fallenen Kameraden nachzutrau-
ern. Man geht umso energischer, 
um so unbeugsameren Willens 
voran, vorwärts, schon weil es 
sein muß und sein wird.“
„Wenn du diese Zeilen liest“, 
schrieb Schmid, „irgendwo dro-
ben, auf dem Grat, in Lager 7, – 
das könnte leicht sein! oder gar 
schon droben am Silbersattel!! 
– dann denke, daß wir hier tat-
sächlich bei Tag und bei Nacht, 
früh morgens und spät abends, 
keinen andern Gedanken haben, 
als Euch.“ 
Willi und Käthe Schmid hatten 
einen Raum ihrer großzügigen 
Wohnung zum Expeditionsbüro 
gemacht. Fotos, die aus dem 
Himalaya bereits eingetroffen 
waren, waren ausgebreitet, ge-
spannt warteten die Schmids 
auf neue Aufnahmen, die den 
voraussichtlichen Weg auf den 
Gipfel zeigen würden.

Mit Drexels Tod war für das 
Ehepaar der Arbeitsaufwand 
enorm angestiegen: Die Nan-
gaParbatExpedition begann 
jetzt enorme Aufmerksamkeit 
zu wecken, die durch die bereits 
weitgehende Gleichschaltung 
der Presse und vor allem des 
Rundfunks gefördert wurde. 

Die „Nacht  
der langen Messer“

Elf Tage später war Willi Schmid 
tot. Am Abend des 30. Juni 1934 
holte ihn ein Kriminalbeamter 
mit vier SSMännern aus seiner 
Wohnung ab, vor den Augen sei-
ner Frau und seiner drei Kinder. 
Wenige Stunden später wurde 
er im oder in der Nähe des KZ 
Dachau erschos-
sen. Käthe Schmid 
versuchte vergeb-
lich, irgendeine 
Auskunft über 
den Verbleib ih-
res Mannes zu 
bekommen; am 
3. Juli erhielt sie 
schließlich die 
Nachricht, Wil-
li Schmid sei 

durch einen „unglücklichen Un-
fall“ ums Leben gekommen. 
Willi Schmid war in dieser 
„Nacht der langen Messer“, in 
der die NSDAP eine „Säube-
rungsaktion“ gegenüber der 
SA und früheren politischen 
Gegnern mit zahlreichen Er-
schießungen durchführte, Op-
fer einer krassen Schlamperei, 
einer Verwechslung geworden: 
Mehrere Schmid, Schmidt oder  
Schmitts standen auf der Liste 
der zu Exekutierenden – eine 
Überprüfung der Identität fand 
aber nicht statt. Willi Schmid 
war nie politisch tätig gewesen 
und kein Freund, aber auch kein 
exponierter Gegner der NSDAP. 
Offiziell wurden die zahlreichen 
Morde vom 30. Juni bis zum  
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 Nanga Parbat
München 1934

Im Frühjahr 1934 brach die zweite deutsche Expedition zum Nanga Parbat auf – im Juli verloren dabei 
vier Bergsteiger und sechs Träger ihr Leben. Zugleich spielte sich aber auch im Münchner Pressebüro 
der Expedition ein ungeheuerliches Drama ab: Der Pressesprecher der Expedition wurde ermordet.  
Martin Achrainer

links: 
Spalte bei Lager II | Foto: Müllritter/Alpenverein-Museum Innsbruck Laternbildsammlung

rechts:
Willi Schmid | Foto: Stadtarchiv München
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2. Juli 1934 mit der Niederschla-
gung eines angeblich bevorste-
henden Putschversuches von 
SAHauptmann Ernst Röhm be-
gründet. Mit der Brutalität und 
Gesetzeslosigkeit dieser „Akti-
on“ erreichte der staatliche Ter-
ror im Dritten Reich eine neue 
Dimension, die durch die Enthül-
lung solch unvorstellbaren Dille-
tantismus noch offensichtlicher 
geworden wäre als sie es ohne-
hin schon war.
Käthe Schmid trat in den folgen-
den Wochen unerschrocken auf: 
Sie wies einen falschen Toten-
schein ebenso zurück wie Geld, 
das ihr offenbar als „Schweige-
geld“ ins Haus gebracht worden 
war, und als Heinrich Himmler 
sie recht unfreundlich anrief, 
legte sie kurzerhand auf. Letzt-
lich kam Ende Juli 1934 Rudolf 
Heß, der Stellvertreter des Füh-
rers, in ihre Wohnung, um ihr 
sein Beileid auszudrücken – ein 
Zeichen, auf das Käthe Schmid 
bisher vergeblich gewartet hat-
te: „Ich sagte ihm, daß er der 
erste Mensch sei, der zu mir ge-
kommen ist, – und daß ich 4 ½ 
Wochen auf diesen Menschen 
gewartet habe.“

Die Katastrophe am 
Nanga Parbat

Während dieser Zeit, in der 
Käthe Schmid den Tod ihres 

Mannes, die Ungewissheit dar-
über, ihre ungesicherte Zukunft 
und schließlich auch noch den 
Tod ihrer Mutter verkraften 
musste, trafen die ersten be-
sorgniserregenden Telegramme 
aus dem Himalaya ein. Mitte Juli 
wurde bekannt, dass die Expe-
dition in großer Gefahr sei und 
drei Bergsteiger „vermisst“ sei-
en, und der Alpenverein bat Her-
mann Hoerlin, nach München zu 
fahren, um Käthe Schmid bei der 
Pressearbeit zu unterstützen.
Am 21. Juli kam schließlich die-
ses Telegramm in München an: 
„Welzenbach und Wieland am 
neunten und zwoelften Juli am 
Berg gestorben stop fuenf Trae-
ger ebenso stop Merkl in Lager 
sechs bisher ohne Rettungs-
moeglichkeit stop DHE Hieroni-
mus – German Himalayn Expe-
dition“. 

Hermann Hoerlin

Hoerlin, einer der besten Berg-
steiger Deutschlands in seiner 
Zeit, hatte die ihm angebotene 
Teilnahme an der Nanga-Par-
batExpedition abgelehnt und 
dem Abschluss seiner Disser-
tation den Vorzug gegeben. Der 
31jährige Physiker war Mit-
glied im Verwaltungsausschuss 
des Deutschen und Oesterreichi-
schen Alpenvereins, der 1934–
1938 seinen Sitz in Stuttgart hat-

te. Der Alpenverein wiederum 
hatte die NangaParbatExpedi-
tion dadurch unterstützt, dass 
er die Mitreise der beiden Kar-
tographen finanzierte. Hoerlin 
war vor allem mit Erwin Schnei-
der eng befreundet – die beiden 
hatten 1930 an der Internationa-
len HimalayaExpedition teilge-
nommen und den 7.483 m hohen 
Jongsongpeak bestiegen, damals 
der höchste bestiegene Berg.
In München hatte Hoerlin nun 
gemeinsam mit Schmid die ein-
gehenden schriftlichen Berich-
te auszuwerten und den Ver-
lauf des Unglücks daraus zu 
rekonstruieren. Hoerlin hielt die 
Trauerrede, die nach dem Ein-
treffen der Todesnachricht im 
Deutschen Rundfunk gesendet 
wurde, und verfasste ausführ-
liche Berichte für die Mittei-
lungen des Alpenvereins. Nach 
der Rückkehr der überlebenden 
Teilnehmer hatte Käthe Schmid 
alle Hände voll zu tun – ihre 
Wohnung beherbergte nicht 
nur das Expeditionsbüro, son-
dern war ein Treffpunkt aller in-
volvierten Personen. Zusammen 
mit Fritz Bechtold arbeitete sie 
am Buch „Deutsche am Nanga 
Parbat. Der Angriff 1934“, das 
so rasch wie möglich erscheinen 
sollte. Hoerlin wiederum wur-
de recht oft von seinem Freund 
Schneider belagert, der Berichte 
schrieb, Vorträge hielt, vor allem 

aber die Organisation eines neu-
en Besteigungsversuches plan-
te: Schließlich waren er und Pe-
ter Aschenbrenner dem Gipfel 
geradezu in greifbare Nähe ge-
kommen.

Nachspiel

Um die nächste Expedition ent-
stand bald ein Gezerre, das 
mit der Verunglimpfung von 
Schneider und Aschenbrenner 
durch Paul Bauer seinen Tief-
punkt fand. Mit ihnen wurden 
auch Hoerlin und Schmid in die 
Streitigkeiten involviert und 
der Alpenverein aus dem Hi-
malayaExpeditionswesen ver-
drängt. Schneider, der zeitle-
bens kein Blatt vor den Mund 
nahm, äußerte sich öffentlich 
nie mehr zum Nanga Parbat. 
Aus Briefen an Hoerlin ist seine 
Verbitterung über die entgange-
nen Chancen zu lesen: „Ich war 
schon erschüttert, aber meine 
Trauer später war proportional 
meinem schlechten Charakter“, 
schrieb er nach dem großen Un-
glück, das die nächste Expedition 
im Jahr 1937 erfuhr. Und 1941 
in einem ausführlicheren Brief: 
„Meine liebsten Erinnerungen 
sind mir sicher die 30er und 32er 
Unternehmung, wogegen ich an 
den Nanga eigentlich nur wie an 
einen bösen Traum zurückden-
ke, nicht wegen der Opfer, oder 
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links: 
Käthe Schmid und Willy Merkl im Büro der Nanga-Par-
bat-Expedition in der Wohnung der Schmids (1934).  
| Foto: Bettina Hoerlin/DAV

rechte Seite:
Erwin Schneider und Hermann Hoerlin nach der Be-
steigung des Jongsong Peak (1930). | Foto: Bettina Hoerlin



weniger wegen dieser, als viel-
mehr wegen dem ganzen Schit 
der da so nebenbei daraus ge-
worden ist.“       

Eine große Liebe

Während der intensiven Zu-
sammenarbeit kamen sich Käte 
Schmid und Hermann Hoerlin nä-
her – bald entspann sich eine be-
eindruckende, leidenschaftliche 
Liebe zwischen ihnen, die in hun-
derten Briefen zwischen Mün-
chen und Stuttgart dokumen-

tiert ist. Diese zunächst geheim 
gehaltene Beziehung wurde mit 
den 1935 erlassenen „Nürnber-
ger Gesetzen“ schwersten Belas-
tungen ausgesetzt, denn Käthe 
Schmid war jüdischer Herkunft. 
Beide führten einen hartnäcki-
gen Kampf um eine gemeinsame 
Zukunft, die sie schließlich in den 
USA fanden: Ihre Tochter Betti-
na hat diese Geschichte in einem 
atemberaubenden Buch erzählt, 
das jetzt auf Deutsch erschienen 
ist (siehe Besprechung auf Seite 
137).  n
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links:
Eduard Suess im Jahr 1869.
| Stich von Josef Kriehuber 

rechts:
Geologische Gliederung Eu-
ropas von Suess (1893). Die 
Einteilung in das kaledonische, 
variszische und alpine Gebirgs-
system ist heute noch gültig.

Ein herrliches

Hochgebirge, …!
Eduard Suess – Geologe mit Weit- und Überblick

Die Wiederkehr des 100. Todestages von Eduard Suess – er war einer der Mitbegründer des Alpenver-
eins –, der am 26. April 1914 verstarb, bietet Anlass zur Würdigung. Suess gehört zu jenen raren Persön-
lichkeiten, die ein breites Spektrum ihrer Wissensdisziplin abdecken, im universitären wie im angewand-
ten Bereich reüssieren und obendrein noch (politische) Verantwortung übernehmen.
Thomas Hofmann

Geboren am 20. August 
1831 in London, kam der 
kleine Eduard Suess mit 

seinen Eltern über Prag (1834) 
im Jahre 1845 nach Wien, wo er 
nicht nur Schule und Studium am 

damaligen Polytechnikum, der 
heutigen TU Wien, absolvierte, 
sondern seinen Lebensmittel-
punkt fand. Der junge Suess wird 
hier Zeuge und Teilnehmer der 
Märzrevolution des Jahres 1848 

und findet als Assistent am k. k. 
Mineralogischen HofCabinet, 
der Vorläuferinstitution des 
Naturhistorischen Museums in  
Wien, von 1852 bis 1862 seine 
erste Anstellung. Als 23-Jähri-

ger brach er mit Franz v. Hauer  
(1822–1899), „Erster Geolo-
ge“ an der k. k. Geologischen 
Reichsanstalt, in die Schweiz 
auf. Auf der Heimreise wurden 
sie von Arnold Escher von der 



Linth (1807–1872), einem der 
großen Schweizer Geologen, be-
gleitet. Dabei lernte er nicht nur 
viel über die Alpen, sondern ent-
wickelte Pläne, an die er sich an-
lässlich des 50JahrJubiläums 
des Oesterreichischen Alpen-
vereins (1912) erinnert: „Zwei 
Jahre darauf, im Sommer 1856, 
fand in Wien die Versammlung 
deutscher Naturforscher und 
Ärzte statt. Merian und Escher 
kamen wirklich nach Wien und 

ich legte der Fachsektion das 
Programm einer alpinen geo-
logischen Gesellschaft vor. […] 
Diese Gesellschaft sollte, wie es 
in dem Programme heißt, ,das 
ganze Rückgrat von Europa, von 
Lyon bis Wien‘ umfassen.“ In der 
Tat wurde diese Idee freudig auf-
genommen, war aber den Wie-
ner Behörden, die offenbar auch 
nach 1848 noch den Metternich-
schen Gedanken verhaftet waren, 
eine Nummer zu groß („Es war 

sehr viel Begeisterung da, aber 
der internationale Charakter des 
Programmes erregte behördliche 
Schwierigkeiten…“). Damit liegt 
ein wichtiger Beleg vor, dass als 
eigentlicher Gründungsvater des 
Alpenvereines Suess zu nennen 
ist, wiewohl die formale Grün-
dung durch Edmund v. Mojsiso-
vics, Paul Grohmann und Guido 
Sommaruga erst 1862 erfolgte. 
Wobei Mojsisovics einer der ers-
ten Schüler von Suess war.

Hochalpines Berg-
erlebnis war prägend

So oft wie nur möglich suchte er 
von Wien hinauszukommen. „Ge-
waltig trieb es mich aus der been-
genden Stadt hinaus in die Ber-
ge. Franz v. Hauer [Geologe und 
Paläontologe, 1822–1899] hatte 
eben die Aufgabe übernommen, 
ein geologisches Profil durch die 
ganze Breite der Alpen von Pas-
sau bis Duino zu ziehen. Er lud 
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mich zur Teilnahme  [1853] ein, 
ich herhielt den erforderlichen 
Urlaub und erbat mir die höchste 
Strecke des Profils, jene über das 
Dachsteingebirge. Dabei schlum-
merte in mir die Absicht, die von 
Simony ausgeführte Besteigung 
des Hohen Dachstein, des höchs-
ten Gipfels unserer Kalkalpen, zu 
wiederholen.“ So weit Suess in 
seinen „Erinnerungen“ (1916). 

Dieses hochalpine Bergerleb-
nis war für den jungen Suess 
prägend, wie er weiter aus-
führt: „So hatte ich bis jetzt die 
Granitlandschaft von Karlsbad, 
das Kalk- und Schiefergebirge 
von Prag, das tertiäre Land von  
Wien und einen Typus der Kalk-
alpen kennengelernt. Der Gegen-
satz zwischen der böhmischen 
Masse und den Alpen war mir 

unerklärlich; die Aufhellung des 
Rätsels war fortan eine meiner 
Lebensaufgaben.“

Drei Werke  
als Meilensteine

Wenn es im Schaffen von Suess 
drei Werke zu nennen gibt, die 
als Meilensteine gelten, so ist es  
zum einen 1862 das Buch „Der 
Boden der Stadt Wien nach sei-

ner Bildungsweise, Beschaf-
fenheit und seinen Beziehun-
gen zum bürgerlichen Leben: 
Eine geologische Studie“. Die-
ses Werk war entscheidend 
dafür, dass Suess in die Was-
serversorgungskommission 
der Stadt gewählt wurde, wo 
er sich dann für den Bau der 
Hochquellenleitung einsetz-
te. Dieses Großprojekt wurde 
1873 eingeweiht und versorgt 
heute noch Wien mit rund 40 % 
des Trinkwassers. Im Jahr 1875 
folgte dann im Verlag Braumül-
ler ein relativ schmales (168 Sei-
ten), aber nicht minder wichti-
ges Büchlein: „Die Entstehung 
der Alpen“. Hier erkennt er die 
Weitläufigkeit des alpinen Gebir-
ges: „Die Alpen theilen sich ge-
gen Ost in mehrere Gebirgszü-
ge, insbesondere die Karpathen 
und das ungarische Mittelgebir-
ge; die croatischen Höhenzüge 
und die dinarischen Alpen fügen 

sich als ähnliche Ketten ihnen 
an; …“ Er weist darauf hin, dass 
eine „mehr oder minder hori-
zontale und gleichmässige Ge-
sammtbewegung die Ursache 
der Aufrichtung unserer Ge-
birgsketten“ ist. Auf den letz-
ten Seiten dieses Werkes be-
schreibt Suess den Schalenbau 
der Erde. Nach der Darstellung 
der Litho, Hydro und Atmo-
sphäre führt er folgerichtig ei-
nen neuen Begriff ein: „Eines 

scheint fremdartig auf diesem 
grossen, aus Sphären gebildeten 
Himmelskörper, nämlich das or-
ganische Leben. …. und es lässt 
sich auf der Oberfläche des Fes-
ten eine selbständige Biosphäre 
unterscheiden.“

Schon zu Lebzeiten 
eine Ikone

Einmal mehr zeigt sich hier der 
umfassend denkende Naturwis-
senschaftler, der weit über sei-
nen eigenen Forschungsbereich 
hinausblickt und einen Blick für 
das Ganze hat. Und so ist auch 
sein Opus Magnum, das „Antlitz 
der Erde“, zu sehen. Der erste 
Band erschien 1883, der zweite 
Teil des dritten Bandes im Jahr 
1909; Übersetzungen ins Eng-
lische, Französische und Italie-
nische machten dieses Werk zu 
einem Meilenstein bis in heuti-
ge Tage. 
Suess war zu Lebzeiten eine 
Ikone und hatte Bewunderer 
und Schüler, die an seinen Lip-
pen hingen, wie etwa Emil Tietze 
(1845–1931), der sich erinnert: 
„Man hörte Suess immer gern 
zu, gleichviel, ob man mit sei-
nem Standpunkte einverstanden 
war oder nicht, …“.  Suess wurde 
von Kritikern als „Geo-Poet“ be-
zeichnet, Theodor Fuchs (1842–
1925) nimmt am Vorabend des 
75. Geburtstages von Suess dazu 

 

Infos
Literatur von und 

über Suess
Alle Werke von Suess online
Über die Bibliothek der Geologischen Bundesanstalt 
sind alle Werke von Eduard Suess im Volltext verfügbar.  
http://opac.geologie.ac.at/

Suess-Jubiläumsbuch
Th. Hofmann, G. Blöschl, 
L. Lammerhuber, W. Piller & A.M.C. 
Sengör: The face of the Earth – 
The legacy of Eduard Suess.
104 S., 60 Fotos, 
Edition Lammerhuber, 2014. 
EUR 29,90 (siehe auch S. 135)
http://edition.lammerhuber.at/buecher/the-face-of-the-earth

Zum Autor
Thomas Hofmann, geboren in Wien, Studium der Erdwissen-
schaften an der Uni Wien. Seit 2008 Leiter von  Bibliothek, Archiv 
und Verlag der Geologischen Bundesanstalt. 
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Stellung: „… er wollte unmittel-
bar eingreifen in den lebendigen 
Strom des wissenschaftlichen, 
geistlichen Lebens, in diesem 
Sinne war er Journalist. Sueß‘ 
Arbeiten sind meist kurz, sie ent-
halten kein unnötiges Beiwerk, 
sie sind gefällig geschrieben, und 
in diesem Sinne sind sie wirkli-
che Feuilletons.“
Suess war in erster Linie als Wis-
senschaftler aktiv, als Universi-
tätsprofessor unterrichtete er 88 
(!) Semester an der Universität 
Wien, als Präsident der Akade-
mie der Wissenschaften blickt 

er auf eine besonders lange 
Amtsperiode zurück (1898–
1911), aber auch als Politiker 
von 1862 (Wiener Landtag) 
bis 1897 (liberaler Abgeordne-
ter im Reichstag). Dazu Suess 
rückblickend: „Vom Beginne 
meiner öffentlichen Tätigkeit 
im Jahre 1862 bis zu ihrem En-
de im Jahre 1897 hat meines 
Erinnerns nie ein Wähler ge-
wagt, mich um eine Befürwor-
tung persönlicher Interessen 
bei der Regierung anzugehen – 
mit einer Ausnahme, in der ich 
glatt ablehnen konnte.“  n

Der einzige
Plug-in Hybrid SUV 
Der Welt.
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mit Strom an zahlreichen ladestationen sowie an der heimischen Steckdose, ist der Plug-in Hybrid OUtlAnDer der erste und einzige Plug-in Hybrid SUV 
der Welt. Und den können Sie jetzt bei uns bei einer Probefahrt entdecken!

Plug-in Hybrid Outlander*

ab € 39.900,– 

   

*neFz (neuer europäischer Fahrzyklus) Messverfahren eCe r101, gesamtverbrauch Plug-in Hybrid Outlander: 
Strom verbrauch (kombiniert) 13,4 kWh/100 km;  Kraftstoffverbrauch (kombiniert) 1,9 l/100 km; CO2-emission (kombiniert) 44 g/km; Symbolabbildung.
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links:
Fossile Muscheln in Nexing (NÖ), der Typuslokalität des Sarma-
tiums, einem von Suess benannten geologischen Zeitabschnitt.

rechts:
Tektonisch steil gestellte Schichten an der Nordfront der Alpen 
im Steinbruch Dopplerhütte (NÖ) | Fotos: Lammerhuber 
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Ein Stück 

vom Himmel
Hat nicht der Karl Lukan geschrieben …?

2013 feierte Karl Lukan seinen Neunziger. Aus diesem Anlass wollten wir einen Beitrag über den bekann-
ten Wiener Bergsteiger, Amateurarchäologen und Autor bringen. Leider war es dem Charly nicht mehr 
vergönnt, diesen Bericht zu lesen, er verstarb am 13. Juni im 91. Lebensjahr. Nicho Mailänder

In der kleinen Ortschaft 
Taibon waren wir von der 
nach Agordo führenden Teer-

straße abgebogen.  In den engen 
Gassen bewegten sich ärmlich 
gekleidete Menschen, die unse-
rem VW mit erstauntem Aus-
druck in ihren von der Inzucht 
gezeichneten Gesichtern nach-
blickten. Gleich hinter dem Dorf 

begann ein grob geschottertes 
Sträßchen. Schlechtes Wetter 
hatte uns aus den Westalpen 
vertrieben. Die Fingerspitzen 
von Thomas hatten immer noch 
blaue Flecken. Das kam vom Ab-
seilen im Wettersturz durchs 
Couloir neben dem Bonattipfei-
ler an der Dru. „Hat nicht der Karl 
Lukan geschrieben, dass dieses 

Tal mal ‚Val Serpentino‘ – also 
Schlangental – geheißen hat?“, 
fragte der Kumpel. „Ja“, meinte 
ich, „aber so ein Heiliger –  ich 
glaub‘, der hieß ausgerechnet San 
Lucano – soll sie vertrieben ha-
ben.“ „Hoffen wir halt, dass das 
stimmt! Nach der Beschreibung 
seines Namensvetters Charly 
soll das nämlich ein super übler 

Zustieg sein zum Fuß der Ag-
nerkante, ein echter Latschen
dschungel. Da kann ich auf Vi-
pernEinlagen verzichten!“

Unser geistiger  
Vorsteiger

Langsam holperte unser Gefährt 
durch die Schlaglöcher hinein ins 



enge Val San Lucano. Wow – so 
groß hatten wir uns die Nord-
kante des Monte Agner nicht 
vorgestellt! Die einzelnen Tei-
le kannten wir bereits von der 
Schilderung unseres „geistigen 
Vorsteigers“ aus Wien: Unten 
der rund 300 Meter hohe, mit 
Latschen bewachsene Vorbau, 
dann die Steilwand zur zweiten 
Schulter, die lange Kaminreihe 
rechts der Kante und darüber die 
fast senkrechte Gipfelwand: Ins-
gesamt 1.600 Höhenmeter vom 
Einstieg bis zum Gipfel. Da ein 
Biwak eh unausweichlich schien, 
stiegen wir am späten Vormit-
tag, die LatschenUrwälder mei-
dend, vom Talgrund direkt durch 
eine breite Rinne zum Kantenfuß 
hinauf. Nur die üppig wachsen-
den Himbeerstauden, vollbe-
hängt mit  erntereifen Früchten, 
bremsten immer wieder unse-
ren Auftrieb. Bei Einbruch der 
Nacht saßen wir rund einen Ki-
lometer hoch  im Fels auf einem 
schönen Band und schauten hi-

naus auf das Wetterleuchten hin-
ter den Pale di San Lucano. Na-
türlich klebten uns die Zungen 
am Gaumen, und wir wünschten 
so ein Agner-Zuzzl-Schläucherl 
à la Lukan herbei, denn wenige 
hundert Meter entfernt klingelte 
in einer Schlucht die ganze Nacht 
hindurch das Wasser.

Charlys Bücher  
waren ein Muss

Die Bücher von Charly  Lukan hat-
ten alle von uns „Bergschnecken“ 
gelesen. Das war ein lockerer 
Kletterklub, den wir innerhalb 
der Stuttgarter DAV-Sektion ge-
gründet hatten. Unter dem Mot-
to „Langsam, aber schleimig!“ 
lebten wir fröhlich den  Wider-
spruch, das extreme Bergsteigen 
zwar mit großer Begeisterung 
zu betreiben, aber dennoch da-
rüber zu  lachen. Kein Wunder, 
dass „Kleiner Mensch auf großen 
Bergen“, „Gelbe Wand am grünen 
See“, „Bergzigeuner“ oder „Tau-

send Gipfel und noch mehr“ 
bei uns von Hand zu Hand 
gingen. Karl Lukan, seine 
Frau Fritzi, Hansl Hausner, 
Ernst Schuster alias „Scarpi-
etti“ und der Hans Schwanda 
waren auf unseren Touren im-
mer irgendwie dabei.
Den Riesenfloh „Monte Agner“ 
hatte uns auch der Lukan ins 
Ohr gesetzt. Waren wir tags-
über schier unter der erbar-
mungslos niederbrennen-
den Sonne verschmachtet, so 
freuten wir uns jetzt im Biwak 
über die wärmenden Daunen-
jacken. Wir waren uns einig, 
mit keinem Menschen auf der 
Welt tauschen zu wollen. Im 
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v. li. n. re.:

An seinem 75. Geburtstag erreichte Hans Schwanda über den 
Mittelegigrat den Gipfel des Eigers.

„Fox/Stenico“ in der Südostwand der Cima d’Ambiez (Brentagruppe).

Adi Mokrejs auf Wegsuche in der Südwand des Monte Duranno. 

„Wilde Gesellen“ von anno dazumal. Rechts Lois Höferstock, der 
Seilpartner in der Lalidererwand, daneben Leo Kozel.

Infos
zum Autor

Nicholas Mailänder alias„Ni-
cho“, geboren in Stuttgart, 
begann mit 14 Jahren in der 
Schwäbischen Alb mit dem Klet-
tern. Er gilt als Pionier der Sport-
kletterbewegung in den Alpen. 
Nicholas Mailänder ist Diplompä-
dagoge und war jahrelang beim 
Deutschen Alpenverein zustän-
dig für den Arbeitsbereich Klet-
tern und Naturschutz. Heute 
lebt er als freier Schriftsteller in 
München. 
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Sommer zuvor hatte ich mich 
allerdings schon gefragt, ob der 
bei diesem Spiel geforderte Ein-
satz gerechtfertigt war. Damals, 
im Juli und August 1966, kamen 
innerhalb von sechs Wochen 
zuerst der Jugendleiter unse-
rer Alpenvereinssektion Stutt-
gart, Dieter Seel, und dann der 
Jungmannschaftsleiter Wolfgang 
Egle im MontblancGebiet ums 
Leben. Dieter bei einem Seil-
schaftsabsturz am Montblanc 
du Tacul und Wolfgang, der „Pin-
guin“, bei einer Rettungsaktion 
in der Dru-Westwand. 

Eine Illusion  
ist zerbrochen

Aber dann hatten wir bei Lukan 
die Worte von Rilke gelesen:

Die Illusion, dass gerade mich 
der Tod in den Bergen nicht 
treffen würde, ist damals zer-
brochen. (Ich wusste noch 
nicht, dass der Bergtod mich 

fünf Jahrzehnte lang begleiten, 
aber selbst verschonen würde.) 
So half Lukan einem ihm unbe-
kannten siebzehnjährigen Berg-
kameraden, den „großen Tod“ in 
sich selbst und in anderen zu be-
jahen, weiter auf steilen Wegen 
in die Berge zu ziehen – und da-
bei gut auf sich selbst  und seine 
Freunde aufzupassen.
Am nächsten Morgen stieg die 
Sonne schnell über die Pala em-
por und tauchte die Nordkante 
in helles Licht. Seillänge um Seil-
länge kletterten wir in festem Fels 
hinauf zur Schlüsselstelle in der 
Gipfelwand. Die abschreckend 
steile Verschneidung entpuppte 
sich jedoch als erstaunlich griffig, 
und auch die darüber liegende 
Plattenzone hielt uns nicht lange 

auf. Als wir 
am Abend 
mit staubi-
gen Stiefeln 
und müden 
G l i e d e r n 
durchs Tal 
des Heiligen 

Lucano tip-
pelten, warf 
der Monte 
Agner seinen 

Schatten auf 
die nördlichen Ausläufer der Pa-
le di San Martino. Auch 47 Jahre 
später geht von der Erinnerung 
an diese große Bergfahrt ein 
herzwärmendes Leuchten aus.

Neunmalklug

Persönlich kennengelernt hab 
ich den Charly Lukan nie, nur mal 
gesehen. Das muss 1969 gewe-
sen sein, als er mit seiner Fami-
lie bei der Lavaredohütte unter 
den Drei Zinnen aus einem alten 
Mercedes mit Wiener Nummer 
stieg. Wir trugen damals schon 
lange Haare, rauchten Haschisch, 
hörten Hendrix. Wir lasen  jetzt 
„Gammler, Zen und hohe Ber-
ge“ von Jack Kerouac und Her-
bert Marcuses „Repressive Tole-
ranz“.  Lukan samt den von ihm 
bewunderten alpinen Schön-
geistern Leo Maduschka, Oskar 
Erich Meyer und Eugen Guido 
Lammer taten wir ab als „eska-
pistische epigonenhafte neoro-
mantische Nischenliteratur“. Der 
Lukan trug für uns „durch seine 
mit Kalauern und Anekdoten 
gespickten Geschichtchen“ zur 
„Verschleierung des Klassen-
systems bei“ und „stabilisierte 
die marode spätkapitalistische 
Gesellschaft“. Damit wollten wir 
nichts zu tun haben!
Als dann in den späten 1970er 
Jahren das Free Climbing im ang-
loamerikanischen Stil die Alpen 
erreichte, ahnten wir nicht, dass 
der geschmähte  Lammer zu 
den wichtigsten Wegbereitern 
der Freiklettertradition zählte. 
Im Zeichen des roten Punktes 
taten wir die gesamte Vorgän-

gergeneration als einen Haufen 
von Pfuschern ab, deren alpines 
Tun eher dem Gerüstbau als dem 
Klettern zuzuordnen war.

Von wegen  
unpolitisch!

Erst vor wenigen Jahren stieß ich 
dann beim alpinhistorischen In-
ternetsurfen auf eine Ausgabe 
der Zeitschrift „Der Naturfreund“ 
des Jahres 1933. Sie enthielt ei-
ne Mitteilung von der Erstbe-
gehung des Direkteinstiegs zur 
Nordwand des Monte Pelmo 
„durch Josef Brunhuber und 
Hans Schwanda, beide Alpinis-
tengilde im Touristenverein ‚Die 
Naturfreunde‘, Wien“. Berichtet 
wurde von „außergewöhnlichen 
Schwierigkeiten“ sowie von Ha-
ken, die ausdrücklich nur zur 
Sicherung eingesetzt wurden. 
Von wegen Gerüstbau! Und von 
wegen unpolitisch: Im Wien der 
1930er Jahre war die Mitglied-
schaft bei den „Naturfreunden“ 
dem Bekenntnis zur Sozialde-
mokratie gleichzusetzen. Sepp 
Brunhuber und sein langjähri-
ger Seilpartner Fritz Kasparek 
waren keine Schlafsessel-Sozis! 
Lukan kannte sie gut. Im Som-
mer 1937 schleusten die beiden 
„Naturfreunde“ im Zuge einer 
illegalen Aktion zahlreiche Frei-
willige für die Republikanischen 
Brigaden im Spanischen Bürger-
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 „O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,

darin er Liebe hatte, Sinn und Not.
Denn wir sind nur die Schale und das Blatt.

Der große Tod, den jeder in sich hat,
das ist die Frucht, um die sich alles dreht.“
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links:
„Charly“ Lukan in den kuriosen 
Granit-Tafonis auf Korsika.

rechts:
1948 kletterten Hansl Hausner 
und „Charly“ Lukan durch die 
Nordwand der Großen Zinne.
| Fotos: freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt vom Tyrolia-Verlag, aus: Karl 
Lukan, Ein Stück vom Himmel 



krieg über die Silvretta-Pässe in 
die Schweiz.

Das Trotzdem-Lachen 
nie verlernt

Im selben Alter, in dem wir 
„Bergschnecken“ uns eines gut-
bürgerlich abgesicherten Berg-
vagabundenDaseins erfreuten, 
war Karl Lukan an die Ostfront 
abkommandiert worden. Nach 
einer ausgeheilten Typhuser-
krankung wurde er als Gebirgs-
jäger bei den Rückzugskämpfen 
im griechischen EpirusGebirge, 
am Monte Cassino und an der 
französischen Alpenfront immer 
dort eingesetzt, wo es am brenz-
ligsten war. Wer in Lukans Erleb-
nisbüchern zwischen den Zeilen 
zu lesen versteht, fühlt sein tie-
fes Grauen, das nur mit Humor 
zu ertragen war. Die Schilderun-
gen, wie der „Minenspezialist“ 
Hansl Hausner mit einem Stadl 
in die Luft flog und dann schwer 
verletzt abtransportiert wurde, 
oder von einem „Partisanenein-
satz“ in Griechenland, bei dem 
die Gebirgsjäger die Dörfer der 

Landbevölkerung abfackelten, 
täuschen trotz des plaudernden 
Erzähltons nicht über den er-
lebten und verursachten Hor-
ror hinweg. Der Leser spürt die 
profunde Dankbarkeit des Au-
tors, lebendig davongekommen 
zu sein, seinen Wunsch, derglei-
chen möge nie wieder passieren, 
sowie die Entschlossenheit, das 
Leben trotz alledem zu genießen.
Dieses Trotzdem-Lachen ha-
ben die „Bergschnecken“ nicht 
zuletzt von Karl Lukan abge-
schaut und bis heute nicht ver-
lernt.  Auch dürfte es kaum ein 
Zufall sein, dass in jedem von uns 
noch immer ein „Bergzigeuner“ 
steckt – Roma und Sinti mögen 
den politisch inkorrekten Aus-
druck nachsehen. Und wenn wir 
mal „zur Feder greifen“, ist ein ge-
wisser Alpinschreiber aus Wien 
stets mehr an unserer Texterei 
beteiligt als wir das wahrhaben 
wollen. 
Jetzt ist uns Karl Lukan wieder 
mal vorausgegangen in ein gro-
ßes Abenteuer.
Mach’s gut, Charly, und danke. n

Heimat, das heißt für uns unberührte Berglandschaften,
saftige Almwiesen, klare Bergluft und die original Tiroler
Speck- und Rohwurstspezialitäten – hergestellt nach 
traditionellen handwerklichen Verfahren und aus 
bestem österreichischem Schweinefleisch mit dem 
AMA-Gütesiegel.
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Diener der Berge
Über die Lastenträger im Hochgebirge

Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil 7 Anton Holzer
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Der Mann trägt schwer an 
seiner Last. Er schleppt 
ein Bierfass, das auf ei-

nem hölzernen Traggestell be-
festigt ist, auf seinem Rücken. 
Sein Ziel: eine hochgelegene 
Schutzhütte auf der Zugspitze. 
Der Träger scheint schon in grö-
ßerer Höhe zu sein, die Baum-
grenze liegt bereits hinter ihm. 
Im Bildhintergrund sind auf ei-
nem Grat Schneefelder zu sehen. 
Wir kennen den Namen dieses 
Mannes nicht und wissen auch 
sonst nichts über seinen Hin-
tergrund. Bekannt ist lediglich, 
dass die Aufnahme in der Zeit 
vor 1927 entstanden ist. Dass 
die Geschichte dieses Mannes 
im Dunkeln bleibt, ist nicht wei-
ter verwunderlich, denn die so-
genannten „Hüttenträger“ waren 
anonyme Zulieferer des frühen 
Alpentourismus. Sie haben in der 
glorreichen Geschichtsschrei-
bung des Bergsteigens kaum 
Spuren hinterlassen.

Ein Träger bringt ein Bierfass 
auf eine Schutzhütte, 
Zugspitze, vor 1927.
| Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck, 
OeAV-Laternbild, 70_65_V 



Schwere Lasten

Wer waren die Männer (und ei-
nige Frauen), die schwere Las-
ten – oft zwischen 50 und 100 
Kilogramm – auf die Hütten im 
Hochgebirge trugen? Nur we-
nig war lange Zeit in der Öffent-
lichkeit über sie bekannt. Erst 
in jüngster Zeit wurden einige 
ihrer Geschichten und Biogra-
fien aufgezeichnet, etwa durch 
Wieland Elfferding und Anke 
BünzElfferding in ihrem Buch 
„Die AlpenSherpas“ (Neuaufla-
ge 2009) oder Martin Krauß in 
seinem Band „Der Träger war 
immer schon vorher da“ (2013). 
Und welche Lasten schleppten 
sie? Während des Hüttenbaus 
brachten die Träger Baumate-
rialien in die Höhe, angefan-
gen von Nägeln und Schrauben 
bis hin zum schweren, oft weit 
über 100 Kilogramm wiegenden 
hölzernen Firstbalken. Aber sie 
transportierten auch die Innen-
einrichtungen, Herde, Stühle, Ti-
sche, Geschirr und vieles mehr. 
Waren die Hütten einmal eröff-
net, lieferten sie den Nachschub 
an Essen und Trinken, sie trugen 
aber auch das schwere Gepäck 
der Touristen und gelegentlich, 
wenn diesen die Kräfte ausgin-
gen, auch diese selbst.
Auch die Bergfotografie wäre 
in ihrer Frühzeit ohne die Hilfe 
von Trägern nicht möglich ge-
wesen. Ende der 1840er Jahre, 
ein knappes Jahrzehnt nach der 
Erfindung des neuen Mediums, 
entstanden die ersten Aufnah-
men im Hochgebirge. Es waren 
vor allem Spezialisten für Che-
mie und Physik, die das damals 
noch komplizierte fotografische 
Verfahren beherrschten. Ihre 
Ausrüstung war umfangreich 
und schwer. Bis in die 1880er 
Jahre arbeiteten die Fotografen 
noch mit schweren, großforma-

tigen hölzernen Kastenkameras. 
Dazu kamen ein oder mehrere 
Objektive, ein Stativ, ein Vorrat 
an Glasplattennegativen, Nega-
tivkassetten, ein Dunkelkammer-
zelt, Chemikalien und Wasser. 
Weiters wurden Zelte für die Un-
terkunft sowie Verpflegung für 
die oft mehrtägigen, gelegent-
lich auch mehrwöchigen Aus-
flüge benötigt, da kaum Hütten 
und Unterkünfte zur Verfügung 
standen.

Träger und Maultiere

Im Jahr 1849 machte der Fran-
zose Jean Gustave Dardel im 
schweizerischen Hochgebirge 
erste fotografische Aufnahmen. 
Sie gelten heute als früheste er-
haltene Bergfotos überhaupt. 
Eines seiner Bilder zeigt eine 
hölzerne Kraxe, auf der, einge-
schnürt in eine Decke, ein er-
legtes Wild zu sehen ist. Auf der 
einen Seite ragen die Beine des 
Tieres in die Höhe, auf der ande-
ren Seite der Schaft des Gewehrs. 
„Vom Führer Hans Jaun während 
der Wanderung in Oberaar getö-
tete Gämse“ lautet der Bildtitel. 
Die Aufnahme ist bemerkens-
wert. Denn sie zeigt erstmals in 
der Geschichte der Hochgebirgs-
fotografie auch eine kleine Spur 
jener – in der Regel jener anony-
men – einheimischen Begleiter, 
die die städtischen Alpintouris-
ten von Anfang an begleiteten. 
Die Ansicht zeigt zwar nicht den 
Einheimischen selbst, sondern 
nur dessen Kraxe, die gewiss 
dazu diente, den fotografischen 
Apparat im unwegsamen Ge-
lände am Rücken zu tragen und 
nun – ausnahmsweise – eine er-
legte Gämse ins Tal beförderte. 
Aufgenommen wurde das Bild 
wohl nicht, um den einheimi-
schen Führer zu seinem Recht 
kommen zu lassen, sondern um 

stolz eine Trophäe der gemein-
samen Wanderung zu präsentie-
ren. Aber immerhin: es ist auch 
der Name des Schützen genannt: 
Hans Jaun heißt er.
Als der Franzose Auguste Rosalie 
Bisson im Juni 1861 in Chamo-
nix zum dritten Versuch seiner 
MontblancExpedition antrat, 
wurde er von einer 25köpfigen 
Karawane von Trägern und Füh-
rern begleitet. Zwei Jahre zuvor, 
1859, hatte der Italiener Aimé 
Civiale ebenfalls eine Expediti-
on ins Schweizer Hochgebirge 
ausgerüstet. Das Gesamtgewicht 
seiner Ausrüstung betrug rund 
250 kg, einen guten Teil davon 
machte der Apparat samt um-
fangreichem Zubehör aus. Um 
diese Last bewältigen zu können, 
benötigte auch Civiale 25 Träger 
samt mehreren Maultieren. An 
diesen Details kann man ermes-
sen, wie aufwändig und kostspie-
lig die frühen Unternehmungen 
ins Hochgebirge waren, sie gli-
chen eher kolonialistischen Ex-
peditionen als heutigen Berg-
wanderungen.

Das Ende  
einer Epoche

In den letzten Jahren des 19. 
Jahrhunderts und endgültig 
Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurden die Kameras immer 
kleiner und einfacher in der 
Handhabung. Damit verrin-
gerte sich das Gewicht der 
Fotoausrüstung schlagartig. 
Die Träger wurden nun nicht 
mehr gebraucht. Knipser und 
Amateure trugen ihre Appa-
rate selbst. 1910 stellte der 
deutsche Bergsteiger, Ama-
teurfotograf und Publizist 
Gustav Kuhfahl in seinen pro-
grammatischen Ausführungen 
zur „Photographie in den Al-
pen“ fest, dass Liebhaberfoto-

grafen heute keine Träger mehr 
haben. Sein Beitrag war in der 
Zeitschrift des Deutschen und 
Österreichischen Alpenvereins 
erschienen. Als Hüttenträger 
wurden die Einheimischen frei-
lich noch längere Zeit gebraucht. 
Erst als Seilbahnen, geländegän-
gige Fahrzeuge und schließlich 
Hubschrauber den Transport zu 
den Schutzhütten übernahmen, 
ging auch für die Lastenträger 
eine Epoche zu Ende. Der Bier-
träger auf der Zugspitze signa-
lisiert möglicherweise diesen 
Übergang. Er trägt zwar schwer 
an seiner Last, aber der Foto-
graf hat ihn in das Schema eines 
Genrebildes gepresst, als ob es 
darum ginge, einen lustig anmu-
tenden Typus aus vergangenen 
Zeiten festzuhalten. Die Details 
der Inszenierung, etwa die Pfeife 
im Mund, hat wohl der Fotograf 
und nicht der Porträtierte vorge-
schlagen. n
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Infos
zum Autor

Dr. Anton Holzer ist Fotohisto-
riker, Publizist und Herausgeber 
der Zeitschrift „Fotogeschichte“, 
er lebt in Wien. Zuletzt erschie-
nen seine Bücher: Fotografie 
in Österreich. Geschichte, Ent-
wicklungen, Protagonisten 
1895–1955 (Metro Verlag); Die 
letzten Tage der Menschheit. Der 
Erste Weltkrieg in Bildern. Mit 
Texten von Karl Kraus (Primus 
Verlag); Rasende Reporter. Eine 
Kulturgeschichte des Fotojour-
nalismus (Primus Verlag). 
www.anton-holzer.at
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Abschied 

und Willkomm 
Eine Würdigung der Alpenvereins-Ausstellung 

Die Ausstellung des Alpenverein-Museums mit dem Titel „Berge – eine unverständliche Leidenschaft“, 
die nun nicht ganz sieben Jahre in den Sälen der Innsbrucker Hofburg zu sehen war, wird demnächst ihre 
Pforten schließen, und zwar endgültig – aus äußeren Gründen und gewiss nicht aus inneren.  Martin Scharfe 



Es hat der Ausstellung we-
der an eindrucksvollen 
Exponaten gemangelt 

noch an anregenden, erhellen-
den, frischen, ja geradezu fre-
chen Vorschlägen zur Deutung 
der Geschichte des Berggehens. 
Und das Publikum bedankte sich 
mit regem Zustrom und ermun-
ternden Einträgen in die Besu-
cherbücher – wobei nicht verges-
sen werden darf, wie sehr sich 
die so kundigen wie engagierten 
Mitarbeiterinnen des Museums 
bemüht hatten, ihre Schätze vor-
zuführen. 

Ein offenes Gesicht

So sehr schon hatten wir uns an 
die sympathische (ich möchte 
fast sagen: an diese junge) Aus-
stellung gewöhnt, dass uns viel-
leicht längst entschwunden war, 
wie einst der Zugang zum Muse-
um in der Wilhelm-Greil-Straße  
– ja wie soll ich sagen? – er-
kämpft werden musste: denn 
wer den Weg in den Hinterhof 
und zur stählernen Aufzugstür 
gefunden und den Knopf für 
die dritte Etage gedrückt hatte, 
stand plötzlich unvermittelt (und 
erschrocken möglicherweise)  
– ohne Tür gleichsam – mitten im 
Ausstellungsraum des Museums 
mit seinen nun gewiss erstaun-
lichen Exponaten, die seit rund 
einem Jahrhundert gesammelt 
worden waren. Erst die Ausstel-
lung in der Hofburg aber hat die-
sen sinnlich erfahrbaren, diesen 
farbigen Geschichtszeugen des 
Alpinismus ein offenes und öf-
fentliches Gesicht gegeben und 
dieses Gesicht auch auf der Fla-
niermeile eines kulturell inter-
essierten Tourismus dargeboten. 

Ist Leidenschaft  
verstehbar?

Dieses Gesicht nun durfte bei-
leibe nicht ein Allerweltsgesicht 
sein, es musste markante Züge 
tragen. Leicht, allzu leicht viel-
leicht hätte sicher eine Darstel-
lung der Alpenvereinsgeschichte 
ins Werk gesetzt werden können. 
Doch wäre das Resultat wohl ei-
nigermaßen fad ausgefallen. 
Deshalb entwickelte das vorbe-
reitende Ausstellungsteam die 
Idee, die Hintergründe und das 
Umfeld dieser Geschichte aus-
zuleuchten. Die Leidenschaft, 
die einst die ersten „Bergreisen-
den“ in die Alpen getrieben hat-
te und die bis heute, wenn auch 
historisch verändert, hinter je-
der Berg aktion steckt, sollte un-
tersucht und mit Bildern und an-
deren Objekten veranschaulicht 
werden. So entstand der Ausstel-
lungstitel: „Berge – eine unver-
ständliche Leidenschaft.“ 
Dieser Titel war natürlich iro-
nisch gemeint, weil er, durch 
Weglass des Fragezeichens, zu 
behaupten schien, das Bergstei-
gen sei eine irrationale, wenn 
nicht gar undiskutierbar dum-
me Sache – während sich die 
Ausstellung doch, ganz im Ge-
gensatz zu ihrem Titel, vorge-
nommen hatte, die alpinistische 
Leidenschaft als verständlich 
darzustellen, also verstehbar zu 
machen. 

Mit Leib und Seele

So oder so – allein schon der Ti-
tel der Ausstellung zeigt, dass 
weder eine Chronologie der 
BergEroberungen (also der 
„Siege“!) noch eine Auflistung 

04-2014 Bergauf | 83 

Bergauf | Bericht

LA_644_AZ_Cevedale_105x280+3.indd   1 19.08.14   16:44

links: Besucherkommunikation – Raum 1 – Imaginieren. 
| Foto: © Alpenverein-Museum / WEST.Fotostudio



der Vereinsbeschlüsse vorzu-
führen beabsichtigt war. Viel-
mehr sollten die Objekte und 
Arrange ments und die Texte 
dazu anregen, über das „We-
sen“ des Bergsteigens nach-
zudenken – über seine Grund-
antriebe und über das, was 
jeden einzelnen Besucher, jede 
einzelne Besucherin mit den 
Bergen verbindet (oder eben: 
nicht verbindet!). Da galt es 
dann also, nicht zu wiederho-
len, was man heute als Fehler 
älterer Alpingeschichtsdar-
stellungen begreift, die den 
Berggeher als emotionslosen, 
als angstfreien menschlichen 
Roboter (meist männlichen 
Geschlechts natürlich) vorzu-
führen versuchten. Vielmehr 
sollte er als Mensch von Fleisch 
und Blut, als Mensch mit Leib 
und Seele vor uns hintreten. 
„Mit Leib und Seele“ war denn 
auch der anfänglich leitende 
Gedanke der Arbeit an der Aus-
stellungskonzeption; er hat die 
Auswahl, die Anordnung und 
die spezifische Präsentation 
der Exponate gesteuert. 

Faszinierende  
Szenen

Den Kuratoren, Architekten und 
anderen Gestaltern sind denn 
auch Szenen gelungen, die uns 
Besucherinnen und Besuchern 
wohl noch lange in der Erinne-
rung bleiben und im Gedächt-
nis nachhallen werden: die be-
fremdliche Blickperspektive auf 
die Miniaturgebirge der Reliefs, 
die wir von oben zu sehen ge-
wohnt waren; die Aggressivi-
tät der durchdringenden Me-
tallspitzen von Eispickeln und 
Fußeisen; die bewehrte Boden-
ansicht der Stiefelsohlen; das 
nicht nur Bergende, sondern 

auch Beengende der Hütte; die 
Unabänderlichkeit des Purzelns 
und Stürzens in den Filmsequen-
zen; das leersubstanzlose, eis-
kalte Weiß des Gipfellichts; das 
fast überirdische Leuchten der 
großen Landschaftsbilder, die 
neben den flüssigen Projektio-
nen der schwarz-weißen Foto-
grafien plötzlich ganz schwerelos 
und transparent wirkten. 

Auf Zukunft hin

Sie wirkten so: Ich muss die 
Vergangenheitsform bemühen. 
Wir nehmen Abschied von einer 
Ausstellung, die fortan nur noch 
in Filmsequenzen, in Fotodoku-
mentationen, im Begleitbuch, 
in den Besucherbüchern und in 
unserer Erinnerung weiterbeste-
hen wird – bruchstückhaft also. 
Doch hat sich ja das ganze Un-
ternehmen der alpingeschicht-
lichen Präsentation in der Inns-
brucker Hofburg von Anfang an 
als Bruchstück verstanden, das 
vielleicht eines Tages neu und 
anders und vollkommener auf-
gebaut werden wird. 
In diesem Sinne denken wir an 
die ursprüngliche Fassung der 
Überschrift eines berühmten 
GoetheGedichts, das dem einen 
oder anderen unter der Leser-
schaft bekannt sein wird: Will-
komm und Abschied. Es ist ein 
Liebesgedicht; aber auch un-
sere Beziehung zur Alpenver-
ein-Ausstellung war ja vielleicht 
in gewisser Weise ein Liebes-
verhältnis. Nur nehmen wir den 
Abschied nicht als endgültig hin 
(wie er seinerzeit dem Dichter 
erscheinen musste), sondern als 
Blick auf etwas Neues. Und so er-
lauben wir uns – wir optimisti-
schen Realisten! –, den Titel fröh-
lich umzudrehen und zu sagen: 
Abschied – und Willkomm! n

links: ???????????? 
| Foto: ??????????

 Infos
zur Ausstellung

Berge, eine unverständliche Leidenschaft –
noch zu sehen bis 31. Oktober 2014

Unser Angebot
n Jeden Mittwoch um 17:15 Uhr eine kostenlose Führung durch 

die Ausstellung
n Jeden Sonntag um 15 Uhr eine Familienführung. (Kinder mit 

max. 2 Erwachsenen haben freien Eintritt in die Ausstellung 
und Hofburg)

n Sonderführungen für Sektionen
n Vorschläge beim Planen und Organisieren von Einzel-und Sek-

tionsausflügen
n Kontakt Museum: Tel. 0512-59547-19, 
 E-Mail: museum@alpenverein.at
n Aktuelles: www.alpenverein.at/museum

Besucherzahlen 
Bisher zählte die Ausstellung 258.757 Besucher.
Über 20.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden vom 
Vermittlerteam bei Museumspädagogischen Programmen, Akti-
onstagen, Buchpräsentationen sowie Sonderführungen für Sek-
tionen und Senioren persönlich betreut.

Autor
Martin Scharfe ist Professor (em.) für Europäische Ethnologie und 
Kulturforschung an der Universität Marburg.
Er war Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Ausstellung 
„Berge, eine unverständliche Leidenschaft“. Über viele Jahre hin-
weg galt sein Forschungsinteresse der Sammlung des Alpenver-
ein-Museums als kulturgeschichtliche Quelle. In 45 Beiträgen im 
Magazin Bergauf hat er Bilder aus der Sammlung des Alpenver-
ein-Museums beschrieben und im Buch „Bilder aus den Alpen“, 
www.alpenverein.at/shop Alpingeschichte nachgezeichnet.
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Oberösterreich, Kärnten 
und nun auch Tirol! Al-
len drei Bundesländern 

ist gemeinsam, dass Planun-
gen vorliegen, in bestehenden 
Schutzgebieten Maßnahmen 
für Skigebietserweiterungen 
oder Skigebietsverbindungen 
zu setzen. Das Warscheneck, die 
Kleinfragant und jetzt auch die 
Kalkkögel mit dem von den Be-
treibern genannten „Brücken-
schlag“. „Es sind ja eh nur ein Seil 
und 2 Stützen. Keine Straßen und 
keine neuen Pisten. Das merkt 
man gar nicht und das Ruhege-
biet Kalkkögel (eines von acht in 
Tirol) wird das schon aushalten!“ 
So und ähnlich lauten die Argu-
mente der Befürworter. „Ohne 
die Verbindung stirbt der Touris-
mus im Stubaital und rund um 
Innsbruck.“ Übersehen wird da-

bei, dass es immer weniger Ski-
fahrer gibt, die sich die immer 
teurer werdenden Karten auch 
leisten können, dass es bereits 
heute ein ausreichendes Ange-
bot für diese Skifahrer gibt und 
es Grenzen für Erweiterungen 
geben muss. Es geht längst nicht 
mehr um 2 Stützen und ein Lift-
kabel, sondern es geht darum, 
ob die verantwortlichen Politi-
ker einmal erlassene Gesetze re-
spektieren und Grenzen akzep-
tieren. Eine seilbahntechnische 
Erschließung in einem Schutz-
gebiet ist gesetzlich nicht mög-
lich. Also muss man entweder die 
Schutzgebietsverordnung auf-
heben oder das entsprechende 
Naturschutzgesetz ändern. Das 
wäre eine sogenannte Anlassge-
setzgebung, die für verantwor-
tungsbewusste Politiker nicht in 

Frage kommen dürfte. Abgese-
hen davon, dass die Aufhebung 
von Schutzgebieten gegen das 
Naturschutzprotokoll der Al-
penkonvention verstößt, hät-
te eine solche Vorgehensweise 
„Vorbildwirkung“ für alle wei-
teren Betreiber und deren Er-
schließungswünsche. Wenn die 
Regierung zu einer solchen Vor-
gangsweise einmal ja gesagt hat, 
tut sie sich schwer, das nächste 
Projekt abzulehnen.
Anstatt im Kampf um eine eu-
ropaweit abnehmende Klientel 
an Skifahrern einem Verdrän-
gungswettbewerb mit Unter-
stützung durch öffentliche Mit-
tel Vorschub zu leisten, sollte 
man sich mehr auf die bleiben-
den und durch viele Umfragen 
bestätigten Werte des österrei-
chischen Tourismus besinnen. 

Unsere fantastische naturna-
he Berg- und Kulturlandschaft 
bleibt die Grundlage für den 
Sommer- und Wintertourismus 
unabhängig von kurzfristigen 
Trends und Modeerscheinungen. 
Und genau diese Landschaft mit 
ihrer Tier und Pflanzenvielfalt 
wird in unzähligen Prospekten 
und Videoclips der Tourismusin-
dustrie beworben und zugleich 
in erschreckendem Ausmaß von 
vielen Interessengruppen in An-
spruch genommen und beein-
trächtigt.
Der Alpenverein wird sich daher 
weiterhin mit geeigneten Mitteln 
und mit dem Wissen, den größ-
ten Teil seiner Mitglieder hinter 
sich zu wissen, für die Erhaltung 
der Schutzgebiete einsetzen und 
dort seine Stimme erheben, wo 
es notwendig ist.  n

„Berg-Spitzen“
Grenzen respektieren und akzeptieren! 

Eigentlich wollte ich mich dieses Mal unserem Schwerpunkt Bergsport und Gesundheit widmen. Die Dis-
kussionen und die Art und Weise, wie die Politik mit dem Naturschutz in unseren Alpen verfährt, veranlas-
sen mich, neuerlich dazu Stellung zu beziehen. Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident

Bergauf | Kommentar
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Erschließungsprojekt Kalkkögel: Blick von der Hochtennspitze auf die Axamer Lizum (links) und das Schlicker Skigebiet (rechts).  
In diesem Bereich soll der „Brückenschlag“ erfolgen (siehe auch S. 131). | Foto: J. Essl



Mitglieder werben
zahlt sich aus!

Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den Alpinvereinen nicht nur behaupten,  
sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie  
sich Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sport 2000.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)
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Die STEALTH Außensohle des neuen Terrex 
Scope GTX® bietet dir unschlagbaren Grip auf 
schwierigem und felsigem Terrain. 

Die STEALTH Außensohle des neuen Terrex 

terrex scope

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!
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Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde 
von den Vorteilen des Oesterrei-
chischen Alpenvereins, schon be-
finden Sie sich mit der Gratis-Al-
penvereinskarte (keine Expediti-
onskarten) auf dem besten Weg ins 
Freizeitvergnügen.

+ EUR 15,– 
ConradEinkaufsgutschein

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

+ EUR 25,– 
ConradEinkaufsgutschein

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

+ EUR 25,– 
ConradEinkaufsgutschein



Ja, ich habe neue M
itglieder für die Idee  

 
des Oesterreichischen Alpenvereins  

 
gew

onnen.
M

eine Präm
ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-

träge der neuen M
itglieder eingezahlt w

orden 
sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre €  57 ,00
Kind  bis 6 Jahre €  21,00
Jugend 7– 18 Jahre €  24,00
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre €  44 ,00
Senioren ab 61 Jahre €  44 ,00
Ehe bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €   44,00

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

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1 .9 .2014 bis  31.8 .2015. 
Einsendeschluss 1. 12. 2015. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10erPrämie, 
eine 5erPrämie und maximal  vier Stück AVKarten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: + 4 3 / 512/59547

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

 EUR 60,–  Gutschein

 EUR 140,–  Gutschein
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Infos
zu den Autoren

Dipl.-Sozialpäd. (FH) Jürgen Einwanger 
ist Bildungsreferent der Alpenvereinsjugend 
und Leiter der Alpenverein-Akademie.

Mag. Michael Larcher ist Leiter der Berg-
sportabteilung im Alpenverein, Bergführer und 
seit mehr als 20 Jahren Ausbilder und Kurs-
leiter in der Instruktorenausbildung.

Am Goldbergkees mit Goldbergspitze (Hoher Sonnblick).  
| Fotos: norbert-freudenthaler.com
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Ein Blick zurück

Der Bergrettungspionier und 
Sachwalter für Bergsteigen 
im OeAV, Wastl Mariner, war 
es, der 1962 die Gründung ei-
ner „Alpenverein-Bergsteiger-
schule“ anregte. Nachdem die 
dazu notwendigen Beschlüs-
se gefasst waren, konnte 1963 
das erste Programm präsen-
tiert und durchgeführt werden. 
Zwei zentrale Motive veranlass-
ten Mariner und schlussendlich 
den Alpenverein zu diesem 
Schritt.
Primär wollte man Mitgliedern 
die Möglichkeit bieten, sich zu 
selbständigen und eigenverant-
wortlichen Bergsteigerinnen 
und Bergsteigern ausbilden zu 
lassen. Diese Möglichkeit exis-
tierte 1963 nicht, da in den Pro-
grammen der Sektionen Aus-
bildungskurse nicht angeboten 
wurden. Ein zweiter Grund, der 
zur Einführung der Alpenver-
einBergsteigerschule führte, 
war der Umstand, dass 1962 
die allerersten privaten Berg-

steigerschulen gegründet wur-
den. Der Alpenverein sah darin 
eine Konkurrenzsituation und 
wollte mit einer eigenen Berg-
steigerschule seine Mitglieder 
weiterhin an den Alpenverein 
binden.

Bergsteigerschule 
schließt

Nach nunmehr 50 Jahren haben 
die Alpenvereinsgremien wiede-
rum einen weitreichenden Be-
schluss gefasst: Das Programm 
„Alpenverein-Bergsteigerschule“ 
wird im Herbst 2014 eingestellt. 
Der Hauptverein will künftig sei-
nen Bildungsauftrag noch stär-
ker auf jene Aufgaben fokussie-
ren, für die er primär zuständig 
ist: Die Sektionen in ihrer Arbeit 
bestmöglich zu unterstützen. Im 
Bildungsbereich bedeutet dies 
die Konzentration der vorhande-
nen Ressourcen auf den Bereich 
der Funktionärsausbildung, der 
Qualifizierung unserer Touren-
führer, Jugendleiter und Vor-
standsmitglieder. 

Ausbildung  
für Funktionäre

Diese Ressourcenverlagerung 
hin zu Funktionärsausbildung  
wird bereits im Programm 
2014/15 deutlich spürbar.  Ak-
tuell wurde das Angebot für alpi-
ne Qualifikation der Tourenfüh-
rer und Jugendleiter verdoppelt. 
Aber auch andere Ausbildungen 
werden derzeit aufgebaut – so ist 
z. B. geplant, eine breit angeleg-
te „Führungskräfteausbildung“ 
für die Vorstandsmitglieder der 
Sektionen zu entwickeln. Dem 
Motto folgend, für jede Funktion 
im Alpenverein Qualifikations-
möglichkeiten anzubieten, wird 
gleichzeitig an der Erweiterung 
des Bildungsangebots für andere 
Funktionärsgruppen gearbeitet.

Veränderte Situation

Die Voraussetzungen, die seiner-
zeit zur Gründung der Bergsteiger-
schule führten, haben sich grund-
legend geändert. Eine große Zahl 
privater und kommerziell geführ-

ter Alpinschulen bietet heute eine 
reiche Auswahl an bergsportspe-
zifischen Führungs und Ausbil-
dungsangeboten. Auch im Bereich 
Ausbildung hat sich die Situation 
in den letzten Jahrzehnten völlig 
verändert. So bieten mittlerweile 
viele Sektionen ihren Mitgliedern 
hochwertige Ausbildungsmöglich-
keiten und Führungstouren durch 
Bergführer, Übungsleiter, Instruk-
toren, Tourenführer und Jugend-
leiter. Mit der AlpenvereinAka-
demie hat der Alpenverein vor 
zwei Jahren jene internen Struk-
turen geschaffen, um genau diese 
Sektionsmitarbeiter künftig noch 
besser und umfassender zu quali-
fizieren. Somit ist die Schließung 
der Bergsteigerschule gleichzei-
tig die Eröffnung einer weiteren 
Entwicklungsphase der Alpenver-
ein-Akademie. 

Phase 2 – Sektionen 
vor den Vorhang 

Die  Projektplanung der Alpen-
verein-Akademie sprach bereits 
2010 von einer „weiteren Pro-

Abschied und 

Neubeginn
Alpenverein-Akademie beginnt mit der Umsetzung der „Phase 2“

Mit Herbst 2014 wird der „Aus- und Umbau“ der Alpenverein-Akademie fortgesetzt. Der Hauptverein 
beendet den Betrieb der Bergsteigerschule und fokussiert sich auf die Ausbildung der Funktionäre. 
Zeitgleich können Mitglieder ausgewählte Ausbildungsangebote der Sektionen auf der Homepage der 
Akademie buchen. Michael Larcher und Jürgen Einwanger

Bergauf | Akademie
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jektphase“, in der ausgewählte 
Sektionsangebote über die Al-
penverein-Akademie angeboten 
werden sollen. Mit Herbst 2014 
wird diese „Phase 2“ nun begon-
nen. Ausbildungsangebote der 
Sektionen für individuelle Berg-
steiger werden unter der Katego-
rie „Basis&Trainig“ auf der Aka-
demie-Homepage angezeigt. Das 
ist ein erster Schritt hin zu der 
„Bildungsplattform“, die die Al-
penverein-Akademie in der Zu-
kunft werden soll. Langfristiges 
Ziel ist es, dass möglichst vie-
le der Ausbildungen, die es im 
Verein gibt, auf dieser gemein-
samen Plattform zu finden sind. 
Gedacht ist dies vor allem als 

Service für die Mitglieder, aber 
auch, um die Dimension des Bil-
dungsangebots des Alpenvereins 
sichtbar zu machen.

Gut Ding braucht Weile

Wie bei allen größeren Vorhaben 
gilt es auch hier dem Entwick-
lungsprozess die dafür nötige Zeit 
zu geben. Durch das große En-
gagement einiger Sektionen kann 
nun ein erster Meilenstein reali-
siert werden. Am 1. Oktober geht 
das bis dahin eingearbeitete An-
gebot der Sektionen online!  Die 
Sektionen übernehmen damit ei-
nen großen Teil des  Aufgabenbe-
reichs „individuelle Ausbildung“  

von Alpenvereinsmitgliedern im 
Auftritt der Alpenverein-Akade-
mie. Viele weitere Sektionen se-
hen die Vorteile eines gemeinsa-
men Auftritts und haben starkes 
Interesse und ihre Unterstützung 
bekundet. Das lässt auf wachsen-
de Beteiligung möglichst vieler 
Sektionen hoffen.

Führungen 

Den Aufgabenbereich, den bis-
her die Alpenverein-Bergstei-
gerschule als Reisebüro abgewi-
ckelt hat, übernimmt vermehrt 
das ebenfalls als Reisebüro or-
ganisierte Angebot „WELTbe-
wegend“ des Alpenverein Edel-

weiss. Einige der bisherigen 
Programme finden dort Heimat 
und sollen „eins zu eins“ weiter-
geführt werden. Aber auch an-
dere Sektionen bieten selbstver-
ständlich weiterhin Bergfahrten 
für ihre Mitglieder an. 
Insgesamt bleibt es also bei 
dem umfangreichen Angebot 
des Alpenvereins – nur fin-
det man manche Veranstaltun-
gen an anderer Stelle. Am bes-
ten, Sie machen sich selbst ein 
Bild und besuchen die Web-
site der Alpenverein-Akademie 
www.alpenverein-akademie.at  
oder bestellen die aktuell er-
schienenen Kataloge unter  
akademie@alpenverein.at  n

Bergauf | Akademie
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Kletterlehre 
im Alpenverein
Angebote der Alpenverein-Akademie für Multiplikatoren

Sportklettern genießt im Alpenverein einen sehr hohen Stellenwert. Dies wird deutlich, wenn man in 
Betracht zieht, wie vielfältig der Verein in diese Sportart investiert, sei es durch Infrastruktur- und Spit-
zensportförderungen, Unterstützung beim Kauf von hochwertigen Bohrhaken und Zubehör sowie Aus-
bildung, Know-how und – allen voran – Sicherheit.  Gerhard Mössmer und Markus Schwaiger

 

Infos
zu den Autoren
Markus Schwaiger ist Mitarbeiter der Ab-
teilung Bergsport des Alpenvereins und dort 
unter anderem für die Ausbildungsangebote 
im Bereich Sportklettern mitverantwortlich.

Gerhard Mössmer arbeitet in der Abteilung 
Bergsport und ist zuständig für Ausbildung 
und Sicherheit sowie für die Erstellung von 
Lehrschriften.

Bergauf | Akademie

Fo
to

: R
. F

ic
ht

in
ge

r



Das erfolgreiche öster-
reichische Wettkletter-
team wird finanziell un-

terstützt, in den Sektionen wird 
hochwertige Nachwuchsarbeit 
geleistet. Kletteranlagen wer-
den gebaut – von kleinen Boul-
derräumen bis hin zu großen 
Kletterzentren – mal zusammen 
mit anderen Institutionen, mal 
im Alleingang. Wettkletterver-
anstaltungen – vom Funbewerb 
über Staatsmeisterschaften und 
Weltcups bis hin zu Weltmeister-
schaften – werden von den Al-
penvereinssektionen vorbildlich 
organisiert und durchgeführt.
Zahlreiche Publikationen zu 
den verschiedensten Sportklet-
terthemen wurden und werden 
erstellt:  Einschlägige Berichte in 
den Alpenvereinsmedien, Card-

folder zu den Kletterregeln und 
eine eigene, österreichweite to-
pografische Klettergartenkarte 
wurden ebenso veröffentlicht 
wie das Booklet „SicherAmBerg 
Sportklettern“ und die Dauer-
brenner „Handbuch Sportklet-
tern“ sowie das „KletterSpiele-
buch“, welche allesamt als ideale 
Unterlagen für Ausbildungskur-
se dienen.

Stichwort Ausbildung 

Klettern ist ein Risikosport, egal 
ob er in der freien Natur oder an 
künstlichen, genormten und ge-
warteten, sogenannten „sicheren“ 
Kletterwänden betrieben wird. 
Ohne entsprechende Aus und 
Weiterbildung kann Sportklet-
tern aber immer noch lebensge-

fährlich sein. Genau aus 
diesem Grund versucht 
der Alpenverein ein mög-
lichst flächendeckendes 
und qualitativ sehr hoch-
wertiges Ausbildungs-
angebot sowohl für Klet-
teranfänger als auch für 
bereits Fortgeschritte-
ne anzubieten. Um die 
Qualität dieses umfang-
reichen Angebotes zu 
gewährleisten, braucht 
es kompetente und gut 
ausgebildete Kursleiter 
(Multiplikatoren) in den 
jeweiligen Sektionen. Die 
Aufgabe des Hauptvereins 
ist es, für diese Multiplika-
toren die nötigen Aus- und 
Weiterbildungsmöglich-
keiten zu schaffen und sie 
auf dem aktuellsten Stand 
zu den Themen Sicherheit 
und Ausrüstung sowie zu 
Methodik und Didaktik zu 
halten. Außerdem haben 
sie bei den von der Alpen-
verein-Akademie veran-

stalteten Weiterbildungen 
die Möglichkeit, ihr Eigenkönnen 
stetig zu verbessern.

Die Übungsleiteraus-
bildung im Alpenverein

Seit nunmehr ca. 10 Jahren bie-
tet der Alpenverein die fünftä-
gige Ausbildung zum Übungs-
leiter (ÜL) Sportklettern an. 
Dieser Kurs bildet die erste und 
verpflichtende Ausbildungs-
stufe auf dem langen Weg zum 
Sportklettertrainer. Die Teilneh-
mer werden in den Bereichen 
Sichern, Seil und Klettertech-
nik sowie Methodik und Didak-
tik ausgebildet. Übungsleiter 
Sportklettern sind somit bes-
tens gerüstet, um Kinder und 
Anfängerkurse in ihren Sektio-
nen zu leiten. Diese Ausbildung 

ist Kernstück der Sportkletter-
ausbildungen im Alpenverein. 
Sie hat sich im Laufe der letzten 
zehn Jahre – die ersten ÜL wur-
den 2003 durchgeführt – laufend 
an die steigenden Ansprüche an-
gepasst und erfreute sich von An-
fang an größter Beliebtheit. Ist 
die Ausbildung zum Übungslei-
ter abgeschlossen, finden sich 
für ambitionierte Kursleiter im 
Akademieangebot zahlreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten, 
wie z. B. die Updates Klettertech-
nik, Routenbau, Klettern mit Kin-
dern usw. 

SicherAmBerg 
Sportklettern

2014 neu im Programm der 
Alpenverein-Akademie ist das 
Kursmodell „SicherAmBerg-Trai-
ner – Sportklettern“. Dabei han-
delt es sich um eine sogenannte 
„Train the Trainer“-Ausbildung 
für die Zielgruppen „Übungslei-
ter Sportklettern“ sowie „Ins-
truktor Sportklettern“.
Im Rahmen der SicherAm-
Berg-Ausbildungsinitiative – 
wohl bekannt im Skitourenbe-
reich – wurde dieses konkrete 
Kursmodell mit detaillierten 
Stundenbildern und begleitenden 
Lehrmaterialien wie Cardfolder, 
Booklet und Powerpoint-Präsen-
tation nun auch für den Bereich 
Sportklettern entwickelt.
Das Konzept orientiert sich an 
den „Kletterscheinen“ und führt 
den Einsteiger – differenziert 
nach Kindern oder Erwachse-
nen – über das Toprope-Klet-
tern („Kletterschein Toprope“) 
und Klettern im Vorstieg („Klet-
terschein Indoor“) bis hin zum 
sicheren und selbständigen Klet-
tern in Klettergärten („Kletter-
schein Outdoor basic“).
Ziel dieses SAB-Trainerkurses ist 
es, die künftigen Trainer auf die 
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ihnen zur Verfügung gestellten 
Lehrmaterialien so zu schulen, 
dass sie später in der Lage sind, 
einen „SicherAmBerg-Sportklet-
terkurs“ mit den einheitlichen 
Qualitätsstandards in ihrer Sek-
tion praktisch durchzuführen.
Dabei erlernen die Teilnehmer 
im Rahmen von „Lehrauftritten“ 
– stressfrei und ohne Prüfungs-
druck in Kleingruppen – den 
Umgang mit speziell erstellten  
Stundenbildern, die ebenso ein-
fach wie genial eine toll gestalte-
te Kletterstunde garantieren. Die 
Gruppengröße des Train-the-
TrainerKurses ist so gewählt, 
dass jeder Kursteilnehmer die 
Möglichkeit hat, ein komplettes 
Stundenbild selbst zu bearbei-
ten und dann mit den restlichen 
Teilnehmern als Probanden die-
ses durchzuspielen. Von den 
Kursleitern erhalten die Teilneh-
mer schließlich Feedback zu ih-
rem Umgang mit der Gruppe, zu 
Übungsaufbau, Methodik und 
Didaktik sowie wertvolle „Tipps 
und Tricks“ vom Profi.

Routenbauausbildung 
für Publikumsrouten

Ein weiteres neues Kursangebot 
ist die Ausbildung zum Bau von 
„Publikumsrouten“. Unter Publi-
kumsrouten verstehen wir Rou-
ten an künstlichen Kletterwänden 
für den täglichen Betrieb, nicht 
für Wettkämpfe. Das Update eig-
net sich hervorragend zur Wei-
terbildung für Übungsleiter bzw. 
auch als Vorbereitung für die wei-
tere Ausbildung zum Instruktor 
Sportklettern. Es gliedert sich in 
zwei Module, wobei das Basis-
modul für jeden zugänglich ist, 
der den ÜL Sportklettern abge-
schlossen hat. In dieser dreiein-
halbtägigen Kurseinheit  werden 
den Teilnehmern alle Grundlagen 
des Routenbaues sowie Normen, 

Pflichten und Rechte für ange-
hende Routenbauer vermittelt. 
Zusätzlich erhalten sie ein Up-
date in den Bereichen Kletter-
technik und Bewegungslehre, 
damit die künftigen Routenbauer 
das Schrauben von technisch an-
spruchsvollen und ansprechen-
den Routen für den laufenden 
Hallenbetrieb erlernen. Bei Ab-
schluss bekommt jeder Teilneh-
mer eine Teilnahmebestätigung. 
Das zweite, vertiefende Modul 
setzt das Klettern des Schwie-
rigkeitsgrades 6b+ voraus sowie 
die Teilnahme am Basismodul. In 
der Ausbildung wird verstärkt 
auf  Technik und Bewegungsleh-
re eingegangen und das Schrau-
ben, sowohl von Bouldern als 
auch von Routen, perfektioniert. 
Nach dieser zweieinhalbtägi-
gen Einheit hat der Teilnehmer 
6 Monate Zeit, sein Praktikum 
zu absolvieren, ehe er dann zur 
Prüfung antreten kann und das 
Zertifikat als „Publikumsrouten-
bauer“ erhält.
Fazit: Ziel dieses breiten Ange-
botsspektrums ist eine hoch-
wertige und vielschichtige 
Ausbildung unserer Multiplika-
toren, die dann in ihren Sektio-
nen Kletterkurse veranstalten 
oder sektionseigene, künstli-
che Kletteranlagen betreuen. 
Nur durch die wertvolle Ar-
beit seiner Übungsleiter, Sicher 
AmBergTrainer, Routenbau-
er usw. kann der Alpenverein 
sein umfangreiches Kurs- und 
Ausbildungsangebot in den 
Sektionen aufrechterhalten 
und damit einen wichtigen 
Beitrag einerseits zur Freude 
am Klettersport, andererseits 
aber auch zur Vermeidung von 
Kletterunfällen leisten.   n

Infos: 
akademie@alpenverein.at

oben: Der Alpenverein bietet qualitativ hochwertige Sportkletter-
ausbildungen in Theorie und Praxis.

links und unten: Richtiges Sichern ist die Basis: Kein Schlappseil, 
richtiger Standort und volle Aufmerksamkeit! Ausbildung rockt! 
| Fotos: M. Schwaiger



Die Schulprogramme  
des Alpenvereins
Die Schulprogramme des Alpenvereins sind spannend, kreativ und  
abwechslungsreich. Programme zu den Themenfeldern „Persönlich-
keitsentwicklung“, „Naturbeziehung“, „Gesundheitsförderung“,  

„English in action“ und „Umwelt baustellen“ lassen keine Wünsche offen. 
Und wenn doch, dann gestalten wir auf Anfrage ein individuelles  
Angebot! — Neu: Erstmals gibt es Schulprogramme nach dem  
europaweit anerkannten risflecting® Konzept !

risflecting®

Wege zur Rausch- und Risikokompetenz
Wir als Erwachsene haben den Auftrag, Jugendliche auf ihrem Weg zur Selbständigkeit zu begleiten.  
Die Balance im kompetenten Umgang mit Rausch- und Risikoerfahrungen zu finden, spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Wir gestalten ein spannendes Handlungsfeld, in dem persönliche Entscheidungs-
kompetenzen entwickelt werden können. Wichtigstes Element dieses Programmes ist das Risikolabyrinth. 
Die drei Kulturtechniken von risflecting, „break“ – „look at your friends“ – „reflect“, werden uns bei 
diesem und bei anderen spannenden Abenteuern unterstützen.

Buchbar: Ganzjährig | Dialoggruppe: SchülerInnen ab 16 Jahren

3-Tagesprogramm: 2 x Vollpension, 1 Ganz- und 2 Halbtagesprogramme inkl. Material und Betreuung  
durch ExpertInnen in Kleingruppen

Preis: ab 85 €/SchülerIn (Preise kalkuliert auf Basis von 24 SchülerInnen. Siehe bitte auch AGBs.)

Weitere Informationen:
Alpenverein Akademie

Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Telefon +43 (0) 512 59547 - 45

akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

  Neu!
• Akademie-Programm online!  
• Die neuen Kataloge sind da!

Das aktuelle Akademie-Angebot 2015 ist online und vollständig buchbar. 
Stark erweiterte Auswahl an Kursen, Seminaren und Lehrgängen! 

Alle Infos finden Sie unter www.alpenverein-akademie.at 

Gerne senden wir Ihnen auch die neuen Kataloge kostenlos zu –  
einfach bestellen unter akademie@alpenverein.at

Alpenverein Akademie aktuell

# AV_aka_ins. bergauf_2.0.indd   1-2 19.08.14   14:13



Die Schulprogramme  
des Alpenvereins
Die Schulprogramme des Alpenvereins sind spannend, kreativ und  
abwechslungsreich. Programme zu den Themenfeldern „Persönlich-
keitsentwicklung“, „Naturbeziehung“, „Gesundheitsförderung“,  

„English in action“ und „Umwelt baustellen“ lassen keine Wünsche offen. 
Und wenn doch, dann gestalten wir auf Anfrage ein individuelles  
Angebot! — Neu: Erstmals gibt es Schulprogramme nach dem  
europaweit anerkannten risflecting® Konzept !

risflecting®

Wege zur Rausch- und Risikokompetenz
Wir als Erwachsene haben den Auftrag, Jugendliche auf ihrem Weg zur Selbständigkeit zu begleiten.  
Die Balance im kompetenten Umgang mit Rausch- und Risikoerfahrungen zu finden, spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Wir gestalten ein spannendes Handlungsfeld, in dem persönliche Entscheidungs-
kompetenzen entwickelt werden können. Wichtigstes Element dieses Programmes ist das Risikolabyrinth. 
Die drei Kulturtechniken von risflecting, „break“ – „look at your friends“ – „reflect“, werden uns bei 
diesem und bei anderen spannenden Abenteuern unterstützen.

Buchbar: Ganzjährig | Dialoggruppe: SchülerInnen ab 16 Jahren

3-Tagesprogramm: 2 x Vollpension, 1 Ganz- und 2 Halbtagesprogramme inkl. Material und Betreuung  
durch ExpertInnen in Kleingruppen

Preis: ab 85 €/SchülerIn (Preise kalkuliert auf Basis von 24 SchülerInnen. Siehe bitte auch AGBs.)

Weitere Informationen:
Alpenverein Akademie

Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Telefon +43 (0) 512 59547 - 45

akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

  Neu!
• Akademie-Programm online!  
• Die neuen Kataloge sind da!

Das aktuelle Akademie-Angebot 2015 ist online und vollständig buchbar. 
Stark erweiterte Auswahl an Kursen, Seminaren und Lehrgängen! 

Alle Infos finden Sie unter www.alpenverein-akademie.at 

Gerne senden wir Ihnen auch die neuen Kataloge kostenlos zu –  
einfach bestellen unter akademie@alpenverein.at

Alpenverein Akademie aktuell
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Mitglieder- und Funktionärsverwaltung
Workshop und Neueinsteigerschulung für die Mitgliederverwaltung in OeAV-Office

Fr 19.09.2014 / Graz (Stmk) / bfi Steiermark Webcode 14-0308-02

Eingriffe in der alpinen Landschaft
Konfliktmanagement und Kommunikationstools für die Aufgaben der NaturschutzreferentInnen

Fr 26.09. – So 28.09.2014 / Johnsbach (Stmk) / Gasthof Pension Ödsteinblick Webcode 14-0303-01

Update Orientierung GPS
Einsteigertraining für die richtige und sinnvolle Anwendungsmöglichkeit von GPS-Geräten

Do 09.10. – So 12.10.2014 / Obernberg (T) / Alm’s Berghotel Webcode 14-0296-01

Naturschutz im Alpenverein
Vereinspolitische und rechtliche Grundlagen der Natur- und Umweltschutzarbeit im Alpenverein

Fr 07.11. – So 09.11.2014 / Innsbruck (T) / Geschäftsstelle Webcode 14-0300-01

Erste Seillänge
Bewährtes Informations- und Diskussionsangebot für Vorsitzende und Führungskräfte der Sektionen

Fr 07.11. – Sa 08.11.2014 / Innsbruck (T) / Geschäftsstelle Webcode 14-0070-01

Öffentlichkeitsarbeit online
Professioneller Einsatz von Newsletter, Website, Blogs, social media, youtube & Co für die Sektionsarbeit

Fr 07.11. – So 09.11.2014 / Windischgarsten (OÖ) / Villa Sonnwend Webcode 14-0072-01

Fachtagung für Hüttenwirtsleute
Fortbildungs-, Austausch- und Ideenplattform für AV-Hüttenwirte und -wirtinnen

Mo 17.11. – Mi 19.11.2014 / Kramsach (T) / Kramsacher Hof Webcode 14-0437-01

Beg-Leiten von Gruppen
Handlungssicherheit stärken und Kompetenzen im Begleiten von Gruppen erweitern

Do 25.09. – So 28.09.2014 / Gailtaler Alpen (K) / Freizeitpark Kötschach Mauthen Webcode 14-0050-02

Erlebe die 4 Elemente
Ein kreativer, erlebnisorientierter und intensiver Kontakt mit Luft, Wasser, Erde und Feuer

Do 02.10. – So 05.10.2014 / Gailtaler Alpen (K) / Freizeitpark Kötschach Mauthen Webcode 14-0039-01

Mobile Seilgartenelemente
Know-how zum Bau von mobilen Anlagen und den speziellen Selbstsicherungstechniken

So 05.10. – So 12.10.2014 / Hindelang (D) / JUBI Hindelang Webcode 14-0005-02

Erlebnis Berg „Wandern“
Grundlagenwissen für kompetente Leitung von Gruppen bei Wanderungen auf markierten Wegen 

Do 23.10. – So 26.10.2014 / Hochschwab (Stmk) / Sonnschienhütte Webcode 14-0055-01

Erste Hilfe Winter
Vertiefungskurs für AbsolventInnen von Erste Hilfe-Outdoor-Kursen

Do 20.11. – Sa 22.11.2014 / Kaprun (Sbg) / JUFA Kaprun Webcode 14-0036-01

Verein &  
Funktion
Aus- und Weiterbildung  
exklusiv für Alpenvereinsfunktionäre

Führen &  
Leiten
Qualifikation für das Führen  
und Leiten von Gruppen

Aktuell!

Alpenverein Akademie aktuell

Weitere Informationen auf: www.alpenverein-akademie.at
Bei Fragen stehen wir auch gerne telefonisch zur Verfügung:  
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:30 Uhr 
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr – Telefon +43 (0) 512 59547 - 45
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Produktneuheiten

Osatind Pants   
| Bergans of Norway 

Es wird Zeit, sich über den Winter ge-
danken zu machen! Von Bergans kom-
men mit der Slingsby-Serie einige inter-
essante neue Produkte für Skitourenge-
her. Die Osatind Pants wird aus einem 
sehr leichten Softshellmaterial mit hoher 
Atmungsaktivität und guten Belüftungs-
möglichkeiten gefertigt. Das Material ist 
wind- und wasserabweisend, trocknet 
schnell und trägt sich äußerst angenehm. 
Für das LVS-Gerät ist sogar eine eige-
ne Oberschenkeltasche inkl. Fixierungs-
möglichkeit vorgesehen. Die innenliegen-
de stretchige Gamasche ist abnehmbar. 
www.bergans.com  € 200,–

Eco Textil Wash | Toko 
Schonend, aber gründlich reinigt 
das ökologische Eco Textil Wash 
von Toko zuverlässig jede Sportbe-
kleidung. Dabei wird die Funktio-
nalität von Membrantextilien wie-
derhergestellt. Eine Flasche reicht 
für 8 Waschgänge. In derselben 
Produktlinie gibt es auch noch 
ökologische Imprägnierungsmit-
tel für Bekleidung und Schuhe. 
www.toko.ch € 12,–

Nao 2 | Petzl 
Kann man die vermutlich beste Stirn-
lampe der Welt noch besser machen? 
Petzl hat es getan. Die Nao 2 mit ih-
rem reactiv lightning – bedeutet so viel 
wie, dass sie automatisch die Licht-
stärke anpasst und man sich damit nie 
selbst durch die Rückreflektion blendet 
– leuchtet nun bis zu doppelt so hell 
und doppelt so lange. 
www.petzl.com € 150,–

Peakfreak™ XCRSN XCEL OutDry® 
| Columbia 

Der leichte Multisportschuh schafft es, trotz was-
serdichter Membrane ein gutes Fußklima – selbst 
bei richtiger Nässe – zu gewährleisten und bleibt 
dabei auch federleicht. Denn dank der OutDry- 
Konstruktion wird diese direkt mit dem Ober-
material verlaminiert, wodurch sich keine Zwi-
schenräume mit Feuchtigkeit füllen können. Die 
Techlite-Sohle bietet hervorragende Dämpfung 
und Stabilität. 
www.columbiasportswear.at € 99,95

Lizard GUL 1P | Vaude 
Nur 690 Gramm wiegt dieses neue 
1-Mann-Zelt von Vaude mit inno-
vativer Konstruktion und Carbon-
gestänge. Dabei ist es dank 10 D 
Rop-Stop-Außenhüllenmaterial und 
beidseitig silikonierten Nahtband-
versiegelungen äußerst robust und 
widerstandsfähig. Der Boden er-
reicht eine Wassersäule von 10.000 
mm. Ein Meisterwerk der Technik 
für Outdoorminimalisten!  
www.vaude.com € 600,–

Damen-Set Transtex warm   
 | Löffler

100 % aus der eigenen Strickerei in Ried 
im Innkreis, 100 % made in Europe und 
80 % Wertschöpfung in Österreich! Da-
mit macht Löffler etwas, was andere Be-
kleidungsfirmen schon lange nicht mehr 
schaffen. Die Qualität ist entsprechend 
top. Die Wäsche schmiegt sich wie eine 
zweite Haut an, trocknet sehr schnell und 
hat einen perfekten Schweißtransport – 
ideal für den Bergsport! 
www.loeffler.at € 89,99 



Ergänzende Informationen finden Sie in unserem YouTubeChannel: 
www.youtube.com/magazinbergauf

Karl Trousers   
| Fjällräven  

Ein echter Klassiker: Mit 
der Karl Trousers führt Fjäll-
räven eine Trekkinghose im 
Programm, die inzwischen 
guten Gewissens als „le-
gendär“ bezeichnet werden 
darf. Der Bestseller aus G-
1000® (65 % Polyester, 35 %  
Baumwolle) ist robust, 
moskitostich- und dornen-
dicht sowie wasserabwei-
send – und das völlig PFC-
frei! Sieben Taschen bieten 
Platz für alles Wichtige. 
www.fjallraven.de 

€ 119,95 

Mutrant 28 | Osprey
Gebaut für den Einsatz am Berg 
bietet der kleine Bruder vom Ispo-
Award-Träger sowohl im Sommer 
als auch im Winter höchsten Tra-
ge- und Bedienungskomfort. Er 
verfügt über eine Seilbefestigung, 
eine pfiffige Helmhalterung, Axt-
halterungen, Skihalterungen, ei-
nen tollen Kompressionsmecha-
nismus, handschuhfreundliche 
Schnallen und einen großzügigen 
Zugang zum Hauptfach. 
www.ospreyeurope.com  

€ 99,95

Zellberg   
| Stadler Schuhe 

Den Zellberg von der Tiroler 
Schuhmarke Stadler gibt es 
heuer in richtig flotten Far-
ben. Der komfortable Wan-
derschuh besitzt Lederfutter, 
hat eine umweltverträgliche 
Sympatex-Membrane und 
wird in Europa gefertigt. 
www.stadler-schuhe.at 

€ 200,–

Laurin GTX® lo | Lowa 
Der Laurin ist ein moderner Zustiegsschuh mit der Lowa-typischen 
hervorragenden Passform. Selbst leichte Klettereien machen mit 
ihm Spaß und sollte es etwas feuchter werden, schützt die Go-
re-Tex-Membrane vor Nässe. Die Brandsohle gewährleistet eine 
ausgewogene Flexions- und Torsionsstabilität.  
www.lowa.at  € 169,95 

Carbon Expedition Vario 4   
| Komperdell 

Klein zusammenlegbar, mit nur 206 
Gramm/Stock superleicht und mit Titanal- 
Kantenschutz am unteren Element ausge-
stattet, ist dieser Stock auch robust ge-
nug für alle Lebenslagen im Hoch gebirge. 
Braucht man ihn nicht, ist der sonst 120–
145 cm lange Stock mit nur 45 cm Länge 
Packmaß auch schnell und unaufdringlich 
verstaut. 
www.komperdell.com 149,95



Nachhaltiger 
Spurwechsel
Vollwertige Mobilität ohne eigenes Auto 

GSEISPUR ist ein Vorzeigeprojekt innerhalb der zwanzig Alpenverein-Bergsteigerdörfer, in deren Kriteri-
en der öffentliche Verkehr eine wichtige Rolle spielt. Markus Blank, David Oseblik und Christina Schwann 
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Die Vision

Aus einer Fischsuppe ein Aqua-
rium machen – so oder so ähn-
lich könnte man etwas selbst-
ironisch die Ausgangsituation 
beschreiben, wenn man die Visi-

on Urlaub und Freizeit ohne ei-
genes Auto in einer peripheren 
und bezüglich der öffentlichen 
Verkehrsverbindungen ausge-
dünnten Region anpacken will. 
Genau unter diesen Rahmen-
bedingungen wurde in Anleh-

nung an die Tatsache, dass jeg-
liche Form der Mobilität mehr 
oder weniger wünschenswer-
te Spuren hinterlässt, aus dem 
transnationalen EUProjekt  
ACCESS2MOUNTAIN heraus das 
regionale Projekt GSEISPUR ge-

boren. Mathematisch korrekt:  
GSEIS + SPUR = GSEIS PUR. 

Das System

Die GSEISPURMobilitätsplatt-
form ist nichts anderes als eine 



professionel-
le Dachmar-
ke, die alle 
( p r i va t e n ) 
I n i t i a t ive n 
rund um die 
sanfte Mo-
bilität in der 
Region Ge-
säuseEisen-
wurzen ver-
eint .  Dazu 
gehören die 
sogenannten 
Kernproduk-
te (Mobili-
t ä t s l ö s u n -
gen, um von 
A nach B zu 
k o m m e n ) 

und eine große Palette an Spaß-
mobilität (vom Rafting bis hin 
zum Reiten). Doch wie wird 
man nun „vollwertig“ mobil im 
Gesäuse?
Das Prinzip der GSEISPUR ist 
einfach: Spur wählen (Mobili-
tätsprodukte siehe unten), An-
ruf bei der GSEISPURHotline 
oder interaktive Bestellung via 
Nationalpark-Gesäuse-App und 
schon kommt man einfach und 
flexibel von A nach B. „Kronju-
wel“ der GSEISPUR ist die Nati-
onalparkGesäuseApp. Mit ihr 
haben Gäste und Einheimische 
der Region GesäuseEisenwur-
zen einen virtuellen Freizeitbe-
gleiter mit „erweiterter Realität“ 
an ihrer Seite, mit dem keine Fra-
gen offen bleiben. Gleichzeitig 
dient die App (für Android und 
iOS) zusammen mit der GSEIS-
PUR-Website (www.gseispur.at) 
der umwelt- und geldschonen-

den Disposition der GSEIS-
PUR-Fahrzeuge.
Die Lösung für die autofreie 
An und Abreise: Eine sanf-
te Anreise beginnt mit der 
Bahn. Die GSEISHUTTLE
SPUR ist ein Mobilitätsser-
vice vom bzw. zum Bahnhof 
Selzthal - abgestimmt auf 
überregionale Anschluss-
möglichkeiten in alle Rich-
tungen. Das Shuttleservice 
bringt seine Fahrgäste vom 
Bahnhof Selzthal zu allen ge-
wünschten Zielen in der Re-
gion und am Tag der Abreise 
wieder zurück – eine Anmel-
dung am Vortag genügt.
Vollwertige Mobilität inner-
halb der Region: Für eine 
einfache und flexible Mobi-
lität innerhalb der Region 
sorgt die GSEISTAXISPUR. 
Eine Bestellung über die 
GSEISPURHotline oder die 
Nationalpark-Gesäuse-App 
genügt, um zur gewünsch-
ten Zeit zum gewünschten 
Ort innerhalb der Region 
GesäuseEisenwurzen zu 
gelangen – ganz ohne kom-
plizierten Fahrplan und 
Haltestellen. So gelingt je-
de Überschreitung ohne 
aufwändige Planung.
Emobil durchs Gesäuse: Mit 
den ERollern der GSEIS-
MOPEDSPUR hat man die 
Möglichkeit, die einzigarti-
ge Naturkulisse des Natio-
nalparks Gesäuse beinahe 
geräuschlos und trotzdem 
in sportlichem Tempo zu 
genießen. Einfach bei ei-
ner der Verleihstationen 

Sanft mobil mit der Gseistaxispur. | Fotos: Dominik Stachl, Nationalpark Gesäuse
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Infos
zu Johnsbach 
und den Herbstangeboten der Bergsteigerdörfer

Bergsteigerdorf Johnsbach im Gesäuse: 
Broschüre: „Johnsbach im Gesäuse – ein alpines Arkadien“; inkl. 
Tipps für Wanderungen, Bergtouren, Kletterrouten und Skitouren. 
Kostenlos erhältlich unter der Adresse: 
Christina.schwann@alpenverein.at
Tel.: +43/512/59547-31  
www.bergsteigerdoerfer.at

Herbstangebote in den  
Bergsteigerdörfern und allgemeine Infos 
Berg- und Abenteuerwochen in Grünau im Almtal
Berge, Seen und Flüsse bilden im Almtal ideale Voraussetzungen für 
außergewöhnliche Naturerlebnisse. Von Juni bis Oktober 2014 bie-
ten die Grünauer Bergsteigerdorf-Partnerbetriebe Berg- und Aben-
teuerwochen mit einem speziellen Outdoor-Programm für aktive 
und abenteuerlustige Gäste. Die Guides der Alpinschule östliches 
Salzkammergut gewährleisten ein spannendes, abwechslungsrei-
ches Urlaubserlebnis mit vielen Highlights wie einem Besuch des 
Cumberland Wildparks Grünau, einer Raftingtour auf der Traun oder 
einem Schnupperkletterkurs inkl. Leihausrüstung. 

Inkludierte Leistungen:
n 7 Übernachtungen mit Frühstück
n Raftingtour auf der Traun
n geführte Kanu- oder Seekajak-Tour (optional: nur Verleih)
n Schnupperkletterkurs inkl. Leihausrüstung
n Transfer zu den Sportstätten (ausgenommen Raftingtour)
n Bergführer, Leihausrüstung
n Maut Bergstraße Farrenau
n Echoblasen am Almsee
n Eintritt Cumberland Wildpark Grünau

Buchung und Information
TVB Almtal – Salzkammergut | Im Dorf 17 | 4645 Grünau im Almtal
Tel.: +43/7616/8268
gruenau@almtal.at
info@almtal.at
www.almtal.at
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reservieren und schon wird man 
„elektrisiert“ mit der Antriebs-
technik von morgen.

GSEISCARD versus 
OeAV-Mitgliedskarte

Der Schlüssel zur sanften Mobili-
tät ist die GSEISCARD. Mit dieser 
Premiumgästekarte kann man 
nicht nur die einzelnen Mobili-
tätsangebote, sondern auch eine 
breite Palette an Freizeitpacka-

ges günstiger nutzen. Bei Näch-
tigung in einem GSEISPURPart-
nerbetrieb erhält der Gast die 
GSEISCARD für die Dauer des 
Aufenthalts kostenlos. Einheimi-
sche und Tagesgäste können die 
GSEISCARD auch direkt bei der 
Fahrt mit Shuttle oder Taxi käuf-
lich erwerben. Und was hat das 
mit der Mitgliedskarte des Alpen-
vereins zu tun? Die aktuelle Al-
penvereinMitgliedskarte gilt als 
vollwertige GSEISCARDSaison-

karte (Verkaufswert EUR 60,00) 
mit allen Vergünstigungen und 
Vorteilen über das ganze Jahr.

Der Nationalpark in der 
Hosentasche

Zusätzlich zu den oben erwähn-
ten Mobilitätsfunktionen wartet 
die Nationalpark-Gesäuse-App 
mit einer Fülle an Leckerbis-
sen für Smartphone-User auf – 
kostenlos und auch im Gelände 

Der Almsee in Grünau im Almtal. | Foto: Karl Redtenbacher
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Wildtiersafari im größten Naturreservat   
des Nationalparks Hohe Tauern
Folgen Sie dem Ruf der Wildnis! Der Nationalpark Hohe Tauern ist 
eine Arche Noah für viele beeindruckende Tierarten. Und auf den 
Pirschgängen in Begleitung eines Nationalpark-Wildhüters erleben 
Sie magische Momente im völlig naturbelassenen Seebachtal im 
Bergsteigerdorf Mallnitz – die Beobachtung von Rotwild, Bartgeiern,
Gämsen und Steinadlern – in freier Wildbahn!

Inkludierte Leistungen
n 2 Übernachtungen mit Kärntner Alpen-Adria-Kulinarik-HP
n 1 Übernachtung mit HP in einer Jagdhütte direkt im Nationalpark
n 2 Tages-Pirschgänge mit Nationalpark-Wildhüter
n Leistungsstarke Ferngläser (leihweise)
n Buch: „Die Tierwelt des Nationalparks Hohe Tauern“
n Nationalpark Kärnten Card
n Auf Wunsch Organisation des Bahntickets, Abholung am IC-Bahn-

hof Mallnitz

Buchbar bis 27.10.2014

Buchung und Kontakt
Info- und Buchungscenter Mallnitz
Mallnitz 11, 9822 Mallnitz
Tel.: +43/4824/2700-40
Fax: +43/4824/2700-2
info@mallnitz.at
www.mallnitz.at

Allgemeine Informationen  
zu allen 20 Bergsteigerdörfern

Gesamtbroschüre „Kleine und feine Bergsteigerdörfer zum Genie-
ßen und Verweilen“ sowie alle einzelnen Dorfbroschüren kostenlos 
erhältlich unter:

Oesterreichischer Alpenverein 
Christina Schwann 
Olympiastr. 37
6020 Innsbruck 

Tel.: 0512/59547-31
Christina.schwann@alpenverein.at
www.bergsteigerdoerfer.at

Infos zu den Autoren
David Osebik arbeitet für die Nationalpark Gesäuse GmbH im 
Fachbereich Kommunikation. Nebenberuflich ist er als externer Lek-
tor am Institut für Geographie und Raumforschung der Universität 
Graz tätig.

Markus Blank arbeitet 
für die Nationalpark Ge-
säuse GmbH im Fach-
bereich Natur- und Um-
weltbildung. Er ist aus-
gebildeter Ranger und 
beschäftigt sich intensiv 
mit den Themen Interpre-
tation und digitale Medien.

Dösental bei Mallnitz. | Foto: Peter Angermann

immer verfügbar, denn einmal 
heruntergeladen wird kein Mobil-
funkempfang mehr benötigt. Die 
Bedürfnisse der Gäste zu Grunde 
gelegt, bietet die für iOS und And-
roid verfügbare App wertvolle In-
formationen rund um den Aufent-
halt: Wo schlafe ich? Wo esse ich? 
Was kann ich unternehmen? 
Doch die App geht weiter als ein 
Standard-Reiseführer. Durch den 
Einsatz modernster Technolo-
gien wird die Natur neu inter-

pretiert: Normale Wanderwege 
werden zu spannenden Themen-
wegen, Berge bekommen Namen 
und die Zeit wird mit einem Klick 
um Jahrzehnte zurückgedreht 
und das Ganze ohne aufwändige 
technische Konstruktionen, Info-
tafeln oder Aussichtsplattformen 
im Gelände.
Eines ist jedenfalls klar: Die Idee, 
die Umsetzung, der Enthusias-
mus der Verantwortlichen, all 
dies spricht für ein zukunftsori-

entiertes, erfolgreiches Modell, 
das vielleicht auch unter anderen 
Bergsteigerdörfern Mitspieler 
findet. Für Sie als Gast im Berg-
steigerdorf Johnsbach im Gesäuse 
bedeutet es jedenfalls die reale, 
praktische Möglichkeit, öffentlich 
anzureisen, sich vor Ort individu-
ell und unkompliziert zu bewe-
gen und sich keine Gedanken um 
Staus, Autoabstellplätze und Tou-
renlogistik bei Überschreitungen 
machen zu müssen.  n
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Voisthaler Hütte 
Torwächter zur Schwabenwelt

Vor mehr als hundert Jahren baute sich eine Wiener Bergsteigergesellschaft Voisthaler einen Unter-
schlupf im Osten des Hochschwabplateaus. Der neue Hüttenwirt Thomas Panhölzl hat das traditionsrei-
che Haus in die Neuzeit katapultiert und kredenzt seit 2013 glutenfreies Brot, preisgekrönte Weine und 
Kletter-Know-how aus erster Hand. Lene Wolny
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Ohne Wasser kein Leben. 
Das gilt ganz besonders 
für den Hochschwab. 

Durch die Karstlandschaft, in 
der das Regenwasser rasch in 
den Dolinen versickert, ergibt 
sich das Paradox, dass zwar halb 
Wien und Graz von hier aus mit 
Trinkwasser versorgt werden, 
die Almen und Hütten am Hoch-
schwab selbst aber stets unter 
Wasserknappheit leiden. Spar-
samkeit und achtsamer Umgang 
mit dem Lebenselixier sind ge-
fragt – auch auf der Voisthaler 
Hütte. Wie ein kleines Alpen-
schloss thront sie über der Unte-
ren Dullwitz. Schon den ganzen 
Weg herauf begegnen einem lau-
fend alte Bekannte: Wilde Möhre, 
Trollblume, Klappertopf. An jeder 
Biegung ruft sich eine neue Blu-
me in Erinnerung: Akeleiblättrige 
Flockenblume, Hornklee, Horn-
kraut, Berganemone, Alpenhah-
nenfuß, Türkenbundlilie, Him-
melsschlüssel und buchstäblich 
auf den letzten Metern vor der 
Hütte mischt sich auch noch das 
Quirlblättrige Läusekraut dazu. 

Am Hüttenfensterbrett dann eine 
kleine Überraschung: Ein Kräu-
tergarten auf  1.654 m: Rosmarin, 
Basilikum, Schnittlauch, Majoran 
und Petersilie räkeln sich an der 
Ostseite  – der ganze Stolz von 
Hüttenwirt Thomas Panhölzl.

Motiviert  
und geschäftstüchtig

Der fesche Mittdreißiger hat 
mehr Ähnlichkeit mit einem 
DJ als mit einem Hüttenwirt. 
Bestens gelaunt saust er mit 
CheGuevaraKapperl, Leder-
halsband und Voisthaler-Hüt-
ten-Leiberl über die Terrasse 
und liest seinen Gästen jeden 
Wunsch von den Augen ab: „Mir 
ist wichtig, dass sich die Leute 
hier heroben wohl fühlen.“ Es ist 
seine zweite Saison auf der Hütte, 
nachdem der alte Langzeitwirt 
Hans nach 23 Jahren in Pension 
gegangen ist. Thomas ist nicht 
nur hoch motiviert, sondern ver-
steht auch was vom Geschäft. Der 
Obersteirer hat auf der Wiener 
Wirtschaftsuni Tourismuswirt-

schaft und Management stu-
diert, schupfte ein Lokal in Wien 
mit 800 Sitzplätzen und 50 Mit-
arbeitern. Davor war er viel auf 
Saison in Lech, Bludenz und im 
Ötztal. Von seinem dortigen Job 
als Sommelier und Restaurant-
chef hat er die Liebe zum guten 
Wein mitgebracht: Chardonnay, 
Gelber Muskateller, Welschries-
ling, St. Laurent und Zweigelt 
warten im „Hüttenweinkeller“ 
auf Genießer. Manchmal bringen 
ihm Bekannte auch ein Fläsch-
chen mit, so wie den Umathum 
St. Laurent 2011, der uns durch 
den heutigen Abend begleiten 
wird. „Hmm. Der ist noch jung, 
der braucht Luft. Man merkt die 
Milchsäure“, lautet der Kenner-
kommentar beim ersten Glas. 

Technisch  
versiert und kompetent

Fast genauso gut kennt Thomas 
die Felswände rund um die Hüt-
te. Der begeisterte Kletterer war 
sogar schon bei Eis und Schnee 
auf der südlich der Hütte aufra-

oben: Such, such, such. Die 
Voisthaler Hütte versteckt 
sich in den felsigen Weiten 
der Schwabenwelt. 

rechts: Ein Blumenmeer 
begleitet den Wanderer im 
Juni und Juli auf den Hoch-
schwab. 
| Fotos: L. Wolny (3)
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Hütten-
steckbrief

Infos und Tourenmöglichkeiten

Seit mehr als hundert Jahren erhält die kleine Wiener Alpenvereinssektion „Voisthaler“ mit kräftiger Un-
terstützung durch Helfer aus der Region die gleichnamige Hütte im Osten des Hochschwabplateaus. Die 
Voisthaler Hütte hat 25 Betten und Platz für 35 Gäste im Lager. Eine Quelle versorgt die Hütte mit Wasser, 
eine Materialseilbahn sorgt für kulinarischen Nachschub. Weil das Wasser trotzdem knapp ist, dürfen nur 
Wochengäste duschen. Kletterbegeisterte bekommen auf der Hütte Topos und Tipps vom Hüttenwirt. 

Zustiege
Aflenzer Bürgeralm (1.500 m), Gehzeit: 3 ½ Std.
Gh. Bodenbauer (884 m), Gehzeit: 4 Std. (über 
Trawiessattel).
Gh. Schwabenbartl (814 m), Gehzeit: 2 ¾ Std. 
(bei Schneelage ist der Ochsensteig nicht begeh-
bar; Umweg über Reitsteig ist ca. 1 Std. länger)
Seewiesen (950 m), Gehzeit: 2 ½ Std. ab Park-
platz beim Schranken
Vom Seebergsattel über die Aflenzer Staritzen, 
Gehzeit ca. 4 ½ Std.

Tourenmöglichkeiten
Hochschwab (2.277 m), Gehzeit: 2 ¼ Stunden
Hutkogel (2.035 m), Gehzeit: 1 Stunde
Karlhochkogel (2.096 m), Gehzeit: 2 Stunden (ab 
Trawiessattel nicht markiert, nur bei klarem Wetter 
begehbar)
Mitteralm (1.900 m), Gehzeit: 2 Stunden
Ringkamp (2.153 m), Gehzeit: 2 ½ Stunden
Wetterkogel (2.055 m), Gehzeit: 1 Stunde

Übergang zu anderen Hütten
Fölzalm (1.480 m), Gehzeit: 1 Stunde

Fleischer-Biwak (2.153 m), Gehzeit: 3 Stunden
Schiestlhaus (2.153 m), Gehzeit: 2 Stunden
Sonnschienhütte (1.526 m), Gehzeit: 6 Stunden 
Bürgeralm (1.500 m), Gehzeit: 3 ½ Stunden

Kontakt
Pächter: Thomas Panhölzl
Anschrift Hütte: 8636 Seewiesen
Hüttentelefon: +43/664/5112475
E-Mail: voisthalerhuette@gmail.com

Bewirtschaftung
1. Mai – 26. Oktober 2014
Aktuelle Bedingungen (Schneelage etc.) bitte am 
Hüttentelefon erfragen!
Winterraum (offen) 5 Plätze, beheizbar, nur im 
Winter zugänglich.

Infos zur Autorin
Lene Wolny ist freischaffende Journalistin und 
ist mit dem Sherpa und Bergführer Karma Lama 
verheiratet. Gemeinsam veranstalten sie Trekking-
reisen für den Alpenverein.
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genden Karlmauer. „Beim 
Anblick der Felswände in 
der Morgensonne rührt 
sich was in meiner Brust 
und alles wird gleich ein 
bisserl leichter. Hier hab 
ich zwar mehr Stunden 
als in Wien, aber weni-
ger Stress. Außerdem 
wollte ich was für die 
Region tun, aus der ich 
komme, und es ist eine 
schöne, abwechslungs-
reiche Arbeit“, findet der 
gebürtige Oberaicher. 
Oft kommt Thomas lei-
der nicht zum Klettern. 
Es gibt immer was zu 
tun – sei es eine gebors-
tene Wasserleitung, ein 
abgesprungenes Mate-
rialseilbahnkabel oder 
die „Rettung“ einer jun-
gen Wanderin aus dem 
Schiestlhaus. „Es war 
Mitte Juni, es herrschte 
tagelang Schneesturm 
und das Mädchen hat-
te Brechdurchfall. Sie 
war vier Tage auf dem 
Schiestlhaus, dann ha-
ben der dortige Hüt-
tenwirt Christian und 
ich sie ins Tal beglei-
tet.“ Selbstverständ-
lich hat Thomas eine 
Rot-Kreuz-Ausbildung. 
Die Voisthaler Hütte ist 

Wasser prägt das Antlitz 
unserer Erde: Das vom 
Gletscher geformte See-
tal, linker Hand die Böse 
Mauer.



auch ein Bergrettungsstützpunkt 
und dank Funk und Richtanten-
ne immer gut erreichbar. Sogar 
eine Internetverbindung über 
Bluetooth bringt Thomas zu-
stande und katapultiert das über 
hundert Jahre alte Schutzhaus 
damit in die Neuzeit. „Manche 
Reservierungen kommen über 
Facebook rein, das ist überhaupt 
kein Problem.“ 

Bergsteigerfrühstück 
wurde modernisiert

Verhältnismäßig modern ist 
auch das Trockenklo (wehe dem, 
der es Plumpsklo nennt!), das 
seit 2000 die kleinen Geschen-
ke der Gäste innerhalb von drei 

Wochen in Kompost verwandelt. 
Dazu wird das Feste vom Flüs-
sigen getrennt und durch eine 
Bakterienkläranlage geschickt. 
Weil der gesamte Hochschwab 
Wasserschutzgebiet ist, muss 
Thomas jede Woche genau kon-
trollieren und hin und wieder 
umrühren. Auch das Sauberma-
chen der Klos und Zimmer über-
nimmt Thomas selbst, während 
Köchin Rita das Essen zuberei-
tet: „Kloputzen und dann in die 
Küche gehen, das passt nicht 
zusammen.“  Halbe-halbe also 
auf 1.654 Meter Seehöhe – das 
macht den Generationswechsel 
perfekt. Zum Essen gibt’s neben 
Bodenständigem wie Schweins-
braten aus dem Tischherd, Kas-

nocken oder Gulasch, Krapfen 
oder Apfelstrudel auf Wunsch 
auch vegane Gemüsesuppe. Das 
typische Bergsteigerfrühstück 
seines Vorgängers hat Thomas 
modernisiert. Jetzt gibt es ein 
Frühstücksbuffet mit Kaffee oh-
ne Ende, knackigen Paprika und 
Tomaten, Wurst, Käse und frisch 
aufgebackenem Brot, wer möch-
te, sogar glutenfrei.  

Die Erosion  
nagt am Fels

Ausgeschlafen und angegessen 
machen sich die zufriedenen 
Gäste nach dem Frühstück auf 
zum Hochschwabgipfel, zum 
Klettern in die Südwand oder hi-

nunter nach Seewiesen. Gewal-
tige stumme Felswände ragen 
würdevoll rechts und links des 
Tals auf. Hab keine Eile, scheinen 
sie zu sagen. Was ist schon Zeit? 
Schau uns an, wir sind hier seit 
tausenden von Jahren. Und doch 
werden wir eines Tages ver-
schwunden sein. Abgebröckelt 
und in den Schuttkegel gerieselt 
sein, der am Fuß der Bösen Wand 
an die Vergänglichkeit erinnert. 
Wasser in seinen vielen Formen 
ist die schöpferische Kraft unse-
res Planeten. Das Meer hat den 
Kalk geboren, aus dem das Gebir-
ge entstanden ist. Regen, Schnee 
und Eis tragen es langsam wie-
der ab. Wasser ist Anfang und 
Ende.  n

www.foto.at

powered by
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Der Gutschein ist mehrmals pro Mitglied einlösbar. Die Kombination mehrerer Produktgruppen in einer Bestellung 
ist nicht möglich, der Rabatt gilt nur für eine Produktkategorie (z.B. CEWE FOTOBUCH, CEWE WANDBILDER usw.). 
Mehr Informationen unter der kostenlosen Hotline 0800 880 271 oder per E-Mail über info@foto.at.

20% 
Ermäßigung auf alle 
CEWE Fotoprodukte

Gutscheincode:
OEAV-20

Gilt bis 31. 12. 2014

20%
SPAREN

Bergauf | Touren



Adolf- 
Nossberger-Hütte
Hüttenwirt auf Zeit 

Die Versorgung der Hütte ist nur per Helikopter möglich. Hier hat sich Christian Krüger (31) seinen Traum 
erfüllt: Seit dieser Saison ist er Hüttenwirt. Er schläft in einem Zelt neben der Hütte, und von Brot über 
Honig bis hin zum Likör stellt der gelernte Koch vieles selbst her.  Andrea Maier
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Blick in die gemütliche Stube.

Es ist ein Samstagmorgen 
im Juli. Um 5 Uhr streckt 
sich Christian Krüger ein 

letztes Mal, bevor er aus seinem 
Zelt schlüpft und seinen Tag mit 
Meditation beginnt. Da sitzt er, 
eine Wollmütze auf dem Kopf, 
mit geschlossenen Augen, die 
Hände auf seinen Knien ruhend. 
Er genießt die Stille in den Ber-
gen, besinnt sich auf den anste-
henden Tag. „Die erste und die 
letzte Stunde des Tages gehören 
mir, da meditiere ich“, sagt der 
Hüttenwirt. Die Meditation hat 
er von einem Freund gelernt, der 
länger in Nepal gelebt hat. „Ich 
meditiere, um mir einen Aus-

gleich zu schaffen und Stress 
abzubauen“, erklärt er. 
Christian Krüger kommt ur-
sprünglich aus Langenfeld, einer 
Kleinstadt bei Köln. Mit knapp 19 
Jahren wanderte er nach Öster-
reich aus, nach Lienz in Osttirol. 
Dort hat er eine Ausbildung zum 
Koch gemacht und als Küchen-
chef eines Restaurants gearbeitet. 
Bereits in seiner frühesten Kind-
heit zog es ihn immer wieder in 
die Berge und die Natur. Im Som-
mer 2013 bot sich ihm durch die 
Pacht der Adolf-Nossberger-Hüt-
te im Gradental die Möglichkeit, 
seinen Beruf als Koch und die 
Liebe zu den Bergen zu vereinen. 

Kontakt zur Außenwelt 
via Handy

Die Adolf-Nossberger-Hütte liegt 
auf 2.488 Meter, wurde nach dem 
Alpinisten Adolf Nossberger 
(1881–1946) benannt und ist 
eine Alpenvereinshütte des Oes-
terreichischen Alpenvereins. Die 
1931 erbaute Hütte am türkis-
blauen Großen Gradensee im Na-
tionalpark Hohe Tauern ist von 
Juni bis September geöffnet und 
verfügt über rund 50 Schlafmög-

lichkeiten. Schlafen kann man in 
Vierbettzimmern oder im Lager, 
dort liegt Matratze an Matratze. 
„Da frierst sicha net!“, sagt Chris-
tian und grinst. 
Nach der Meditation wird es 
recht schnell hektisch. Christian 
backt Brot und Kuchen für seine 
Gäste, Bergwanderer aus den ver-
schiedensten Ländern Europas. 
Die holzvertäfelte Küche der Al-
penhütte ist etwa 15 Quadratme-
ter groß. An den Wänden hängen 
Töpfe und Pfannen. Hier werden 
Brot, Kuchen und Torten geba-
cken, Obst eingemacht, Likör und 
Honig hergestellt. Jetzt, zu Beginn 
der Saison, ist die Speisekammer, 
die an die Küche angrenzt, noch 
randvoll mit Lebensmitteln und 
Bierfässern gefüllt. 
Der Jungwirt hat Anfang Juni, als 
er die Hütte geöffnet hat, die kom-
plette Verpflegung für die nächs-
ten Monate auf den Berg fliegen 
lassen. Da es keine Seilbahn gibt, 
muss alles mit dem Helikopter 
heraufgeflogen werden. Über 
ein Smartphone hält Christi-
an Kontakt zur Außenwelt. Hin 
und wieder liest er Nachrichten 
auf dem Handy und bittet seine 
Freunde, die ihn regelmäßig be-

suchen kommen, ihm eine Zei-
tung mitzubringen. Einen Fern-
seher hat er nicht. 

Schnell mal was  
einkaufen geht nicht
 
Zu Beginn der Saison kalkuliert 
Christian die Mengen der Le-
bensmittel, denn schnell einmal 
etwas einkaufen kann er nicht. 
„Wenn ich mich verrechne, dann 
komme ich am Ende der Saison 
nicht aus und kann meine Gäste 
nicht mehr bewirten.“ Den Strom 
bezieht er aus einem Aggregat. 
„Wir haben nur wenig Strom und 
kochen mit Gas und Holz“, erklärt 
Christian. Auch das Wasser ist 
knapp: Duschen ist den Ange-
stellten vorbehalten. Die Wan-
derer waschen sich am See. 
Bereits vor Eröffnung der Hüt-
te hat er hohe Kosten auf sich 
genommen, um die Lebensmit-
tel für die viermonatige Saison 
vorzufinanzieren. 16 Mal ist der 
Helikopter vom Tal zur Hütte 
und zurück geflogen. Kosten-
faktor für den Helikopter: rund 
4.500 Euro. Eine Summe, die der 
Hüttenwirt wieder erwirtschaf-
ten muss. „Das Schlimmste, was 



mir passieren könnte, wäre ein 
kalter, verschneiter Sommer. 
Dann kommen keine Gäste und 
ich bleibe auf den Kosten sitzen“. 

Idealer Ausgangspunkt 
für Touren

Zum Frühstück backt Christian 
Brot im Holzkohleofen. Dazu 

gibt es selbstgemachte Maril-
lenmarmelade, Berghonig und 
Holundersaft. Die Stimmung 
unter den Gästen ist entspannt 
und die rund 30 Wanderer sit-
zen nach dem Frühstück beiein-
ander und diskutieren angeregt 
über Wanderrouten. Umgeben 
von 15 Dreitausendern bietet 
die Hütte einen idealen Aus-

gangspunkt für anspruchsvolle 
Wanderungen und Anstiege zu 
den umliegenden Gipfeln. Noch 
mehr aber beschäftigt man sich 
mit der Wetterlage. Schneestür-
me im Hochsommer sind hier 
keine Seltenheit, und ein Wetter-
sturz ist schnell da. Doch heute 
sind es angenehme 24 Grad auf 
dem Berg, während im Tal Re-
kordtemperaturen von knapp 
39 Grad gemessen werden. 
Gestern ist Christian ins Tal abge-
stiegen, um frische Lebensmittel 
einzukaufen. Das macht er etwa 
zweimal die Woche. Salat, Äpfel 
und Orangen: Sein Rucksack ist 
randvoll gefüllt und wiegt nicht 
weniger als 30 kg. Vor ihm liegt 
ein etwa dreistündiger Aufstieg 
zurück zur Hütte. 

Für eine Pause  
bleibt keine Zeit

Nachdem das Frühstück her-
gerichtet ist, beginnt Christi-
an auch gleich mit der Planung 
für das Mittagessen. Heute gibt 
es Schlipfkrapfen, eine Osttiro-
ler Nudelspezialität. Gleichzei-
tig muss er die Gäste bewirten, 
Betten machen und Reservie-
rungsanfragen bearbeiten. Weil 
der Hüttenwirt das unmöglich 
ohne fremde Hilfe schafft, hat 
er zwei Angestellte, Anna und 
Christoph. Beide studieren in 
Deutschland und suchen in ihren 
Semesterferien den Ausgleich zu 
ihrem Studium. „Mir war wich-
tig, einmal rauszukommen und 
die Berge und die Natur genie-
ßen zu können“, erzählt Anna. 
Christoph geht es ähnlich. Für 

den gebürtigen Hamburger ist 
es die erste Saison auf einer Al-
penhütte. Er mag die Arbeit auf 
der Hütte, auch wenn er sich 
manchmal einen Rückzugsort 
wünscht. „Wenn man drei Mona-
te auf engstem Raum lebt, bleibt 
nicht viel Platz für persönlichen 
Freiraum“. 
Es ist Nachmittag und es kom-
men immer mehr Wanderer. Auf 
einem Tisch vor dem Eingang 
der Hütte steht jetzt ein duften-
der Apfelkuchen neben einem 
Quarkstrudel. Beide Kuchen hat 
Christian gleich nach dem Früh-
stück gebacken. Auf dem türkis-
blauen Gradensee vor der Hüt-
te paddeln zwei Männer und 
genießen die Ruhe. Anna und 
Christoph bewirten nun die Gäs-
te. Jetzt hat Christian kurz Zeit 
zum Entspannen, bevor er sich 
um das Abendessen kümmern 
muss. „Jetzt ist Powernapping 
angesagt“, erklärt er und lacht. 

Suche nach neuen  
Herausforderungen 

Nach dem Mittagsschlaf muss 
alles sehr schnell gehen. Ge-
gen 17 Uhr steht Christian mit 
hochrotem Kopf in der Küche 
und kocht. 40 Essen muss er 
heute herausgeben. Ohne Anna 
und Christoph, die sich um den 
Getränkeausschank kümmern, 
funktioniert jetzt nichts mehr. 
Ein Bier nach dem anderen wird 
ausgeschenkt und dazwischen 
gibt es immer wieder eine Runde 
selbstgemachten Zirbenschnaps. 
„Die Zirbelkiefer wächst etwas 
unterhalb der Hütte, nahe der 

links: Für Orientierungslose ... J

unten: Hüttenwirt Christian entspannt sich beim Meditieren. 
| Fotos: C. Krüger



Baumgrenze“, erklärt Christian. 
Nach dem Kochen nimmt er sich 
Zeit für seine Gäste. Die Wande-
rer berichten von ihren Erlebnis-
sen am Tage und Christian gibt 
ihnen Tipps für mögliche Wan-
derrouten. 
Um 22 Uhr hat Christian frei. Die 
Gäste beziehen ihr Nachtlager. 
Der Hüttenwirt zieht sich in sein 
Zelt zurück, das rund 100 Meter 
abseits der Hütte steht. Hier hat 
er absolute Ruhe. Das Leben auf 
dem Berg macht ihn glücklich, 
auch wenn es oft sehr anstren-
gend und hart ist. „Natürlich hat-
te ich im Vorfeld manchmal Be-
denken, ob ich den Job hier oben 
auf dem Gletscher schaffe, doch 
wenn ich mir etwas in den Kopf 
setze, ziehe ich es auch durch. Ich 
brauche ständig neue Herausfor-
derungen!“ Vor zwei Jahren war 
er zum ersten Mal als Gast auf 
der Adolf-Nossberger-Hütte. Als 
er erfuhr, dass ein neuer Pächter 
gesucht wurde, bewarb er sich 
beim Oesterreichischen Alpen-
verein und bekam aufgrund sei-
ner Erfahrung als Küchenchef 
schnell eine Zusage. 
Neben dem Kochen hat Christian 
noch eine weitere Aufgabe: die 
Instandhaltung der Klettersteige 
und Wanderwege in der näheren 
Umgebung der Hütte. Regelmä-
ßig erneuert er die Griffe und 
Tritte und überprüft die Seilsi-
cherungen an den Felswänden. 

Allein,  
ohne einsam zu sein

Einsam ist er ganz selten. Man 
könne allein sein, ohne einsam 

zu sein, sagt er. „Ich weiß ja, dass 
ich nur für vier Monate hier oben 
bin. Viele meiner Freunde besu-
chen mich hier“, sagt Christian, 
während er in seinen Schlafsack 
krabbelt. Als Aussteiger würde 
er sich nur bedingt bezeichnen. 
„Wenn ein Aussteiger jemand 
ist, der nicht in der Zivilisati-
on leben will, dann trifft das 
nicht auf mich zu. Ich genieße 
es einfach, für ein paar Monate 
im Jahr den Naturgewalten hier 
oben ausgesetzt zu sein. Ich bin 
ein freiheitsliebender Mensch 
und will mein Leben in vollen 
Zügen genießen, und nichts tun, 
was mir andere vorschreiben.“ 
Heiraten und Kinder bekommen 
möchte er nicht unbedingt. „Ich 
habe bisher noch keine Frau ge-
troffen, die meinen Lebensstil 
mitmacht. Ich werde mich aber 
nicht verbiegen. Aber wer weiß, 
vielleicht treffe ich sie ja irgend-
wann mal auf meiner Hütte.“ 
Vor ihm liegen noch etwa 45 ar-
beitsreiche Tage, bis er die Hütte 
Mitte September schließen wird, 
je nach Wetterlage auch etwas 
später. Was danach kommt, weiß 
er noch nicht genau. Erst einmal 
zieht es ihn nach Skandinavien, 
nach Norwegen, wo er ein paar 
Wochen wandern gehen möch-
te. „Ab Dezember werde ich dann 
wahrscheinlich bei einem be-
freundeten Hüttenwirt auf einer 
Skihütte aushelfen. Ich verdiene 
zwar so viel, dass ich den Rest des 
Jahres nicht mehr viel arbeiten 
müsste, aber fürs Nichts tun bin 
ich nicht geschaffen! Nächsten 
Sommer bin ich dann wieder auf 
der Adolf-Nossberger-Hütte.“  n
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Traunstein
Gmundnerweg & Südwestgrat, 1.691 m

Klettertour leicht, UIAA III+, 6–8 Std., Aufstieg: 1.550 m, Abstieg: 1.550 m
Wunderbare Gratkletterei auf den Wächter des Salzkammergutes, in meist gutem Fels, hoch über dem 
Traunsee. Die Kombination Gmundner Weg (UIAA III+)/Südwestgrat (UIAA III+) ist eine lohnende, aller-
dings mit dem anschließenden Gipfelaufstieg eine doch recht lange Tour. Mario Zott
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Wasser und steile Fels-
wände, diese Kom-
bination ist immer 

etwas Besonderes und so ver-
wundert es kaum, dass der 
TraunsteinSüdwestgrat zu den 
großen Klassikern in Oberös-
terreich gehört. Die Tour ist 
wirklich sehr schön und man 
klettert speziell im oberen Teil 
luftig und ausgesetzt direkt an 
der Gratschneide. Der Gmund-
ner Weg ist die perfekte Ein-
stiegsroute zum Südwestgrat. 

Die Route führt über sehr schö-
ne und löchrige Platten mit gro-
ßen Henkeln in meist sehr gutem 
Fels. Die Kombination der beiden 
Routen und der anschließende 
Gipfelaufstieg über den Natur-
freundesteig ist eine lohnen-
de und tagesfüllende Tour. Der 
Abstieg über den Hernlersteig 
erfordert nach der Einkehr auf 
der Gmundner Hütte oder dem 
Traunsteinhaus der Naturfreun-
de nochmals eine große Portion 
Konzentration und auch etwas 

Ausdauer. Speziell im unteren 
Teil zieht sich der Abstieg doch 
ein wenig in die Länge.

Detaillierte  
Wegbeschreibung

Vom Parkplatz entlang der Forst-
straße in Richtung Süden durch 
zwei Tunnels bis zum Einstieg 
des Naturfreundesteigs (nicht 
zu übersehen, direkt vor einer 
Brücke). Den Steig ca. 100 Hm 
aufwärts und direkt nach dem 

ersten gesicherten Teilstück 
(Klammern und Seil) gelangt 
man auf eine Graspassage mit ein 
paar Bäumen. Dort dem ersten 
Pfad nach links folgen! Man über-
quert eine Schotterreise und fin-
det am linken oberen Rand den 
Einstieg zum Gmundnerweg (ro-
te Aufschrift „GM“).
Es folgen ein paar Stellen im III.
Schwierigkeitsgrad, gefolgt von 
Gehgelände und einem knapp 
100 m hohen Aufschwung, eben-
falls im III. Grad. Nun über leich-
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tes Gelände zum 
Einstieg des Süd-
westgrats, direkt 
am Riesenhaken. 
Auf dem Südwest-
grat nun immer luf-
tig und direkt an 
oder leicht neben 
der Gratschneide 
in 7 Seillängen bis 
zum Ausstieg. Die 
Standhaken sind al-
le gebohrt und zwi-
schendrin finden 
sich viele Schlagha-
ken und auch der ei-
ne oder andere Bohr-

haken an den schwierigen 
Stellen. Vom Ausstieg in ca. 
20 Min. bis zum Naturfreun-
desteig und über diesen auf 
den Gipfel.
Der Abstieg für Geübte ver-
läuft auf dem Hans-Hern-
ler-Steig. Dieser weist nur 
ein paar wirkliche „Kletter-
steigstellen“ auf, meist ist 
es steiles Gehgelände. Er ist 
wie sein ausgesetzter Bru-
der, der Naturfreundesteig, 
ein großartiges Unterneh-
men mit wunderschöner 
Aussicht auf den Traunsee. 
Die Alpenvereinssektion 
Gmunden hat den Steig vor-
bildlich gewartet, im oberen 
Teil wird das Steinschlag-
problem durch gute Absper-
rungen entschärft.
Alternativ könnte man als 
Abstieg vom Traunstein 
auch den einfachsten Weg 
hinab ins Lainautal über die 
Jausenstation Moaralm wäh-
len.  n
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Touren-
Infos

Allgemeine Toureninfos
Anfahrt:  Auf der A1 Westautobahn bis zur Ausfahrt Regau. Nun wei-
ter auf der Bundesstraße B145 
bis nach Gmunden und am 
östlichen Ufer bis zum Ende 
der Fahrmöglichkeiten.
Parken: Großer und kos-
tenloser Parkplatz am Ende 
der östlichen Uferstraße (kurz 
nach dem Gasthof Hoisn).
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Mit der Bahn bis zum Traun-
see und weiter mit dem Schiff 
bis zur Anlegestelle beim 
Gasthof Hoisn.
Karten: Kompass WK 19, 
Almtal – Totes Gebirge
Info: Aktuelle Information zur 
Wetterlage von der ZAMG 
Innsbruck, +43/512/291600, 
Montag bis Freitag 13:00 bis 
18:00 Uhr. Es beraten Sie 
Meteorologen mit Berger-
fahrung.
Ausrüstung: Stabile Berg-
schuhe oder Kletterschu-
he, 50 Meter Einfachseil,  
5–6 Express-Schlingen, Helm 
und Gurt.
Literatur: Alpinverlag, 
Klettern im leichten Fels
Talort/Ausgangspunkt: 
Gmunden, Traunsee, Ende 
der Fahrstraße am Ostufer
Sicherheitshinweise: Der 
Gmundner Weg kann, vor-
ausgesetzt man beherrscht 
den Schwierigkeitsgrad, seil-
frei begangen werden. Am 
Südwestgrat sollte man auf 
jeden Fall seilgesichert unter-
wegs sein, da dieser oft luftig 
und sehr exponiert ist.
Autor: Mario Zott, Alpenver-
ein Innsbruck
Bergauf-Tipp: Vor allem im 
Sommer kann es auf dem 
Südwestgrat sehr heiß wer-
den. Am besten schon sehr 
zeitig in der Früh einsteigen, 
dann bekommt man prob-
lemlos einen freien Parkplatz 
und es geht sich im An-
schluss an die Kletterei so-
gar noch ein Bad im See aus.
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Das Karwendel
Höhenwege und Gipfel über dem Inntal

Vom Inntal aus betrachtet bildet das Karwendel eine gewaltige Mauer, deren Steilflanken über 2.000 Me-
ter tief ins Tal abfallen. Auf den ersten Blick mögen diese Berge aufgrund ihrer Nähe zum dicht besiedel-
ten Inntal mit Innsbruck wenig attraktiv erscheinen. Aber das täuscht: allein schon die Eckpfeiler Reither 
Spitze und der Stock des Bettelwurfs bieten Bergtouren und Weitblicke vom Feinsten. Dazwischen liegt 
eine überraschend abwechslungsreiche Wanderung zwischen laut und leise, zwischen urigem Karwen-
del und urbaner Nähe. Die verschiedenen Welten sind oft weniger als einen Steinwurf voneinander ent-
fernt. Heinz Zak

Reither Spitze und  
Freiungen Höhenweg

Mit der Standseilbahn zur Ross-
hütte und weiter mit der Gondel-
bahn zur Bergstation Härmeler 
beginnt der sonnige Tag in aller 

Bequemlichkeit. Nach angeneh-
mem Aufstieg zum Reitherjoch 
wird der Weg anspruchsvoller: Ei-
ne Leiter hilft über die erste Steil-
stufe, dann führt der Weg durch 
die felsdurchsetzte Steilflanke auf 
den Gipfel. Hier lassen wir uns be-

wusst Zeit, um Gegenverkehr und 
stockenden Kolonnenverkehr gut 
zu bewältigen – aber bei dieser 
gutenAussicht und den wenigen 
Höhenmetern ist alles kein Pro-
blem! Auf dem Gipfel der Reither 
Spitze herrscht dann „Biergarten-

atmosphäre“: Witze, Sprüche, gu-
te Laune. Ein Durcheinander von 
Dialekten und Sprachen. Dicht 
gedrängt wie eine Vogelkolonie 
sitzen etwa 20 bis 30 Besucher 
auf dem wunderbaren Aussichts-
gipfel.
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Nach der luftigen Rast am Gip-
fel steigen wir ab zur nahen 
Nördlinger Hütte, die wie ein 
Adlerhorst exponiert an einer 
Gratschneide klebt. Einige Stahl-
seile erleichtern den felsigen Ab-
stieg. Die Terrasse der Hütte liegt 
herrlich einladend in der Sonne. 
Nach Knödel, Kaiserschmarren 
und freundlicher Bedienung  
– trotz vollem Haus – machen 
wir uns auf den Weg Richtung 
Ursprungsattel. 

Freiungen Höhenweg

Gleich hinter der Hütte ist hier 
wirklich Aufmerksamkeit gefor-
dert. Auf schmalem Steig queren 
wir die steile Ostflanke der Reit-
her Spitze. Vor allem im Früh-
sommer liegen hier Schneereste 
in den steilen Rinnen. Die sanf-
ten Grasmatten am Sattel laden 

ein, sich hinzusetzen und den 
Blick nach Norden ins Karwen-
del zu genießen. Hier sind wir 
plötzlich ganz alleine, und im 
Handumdrehen ist aus „ziem-
lich laut“ ganz leise geworden. 
Ungeniert grasen neben uns ei-
nige Gämsen mit ihrem Kitz in 
der schattigen Nordseite. Hoch 
über den Tälern wandern wir 
entlang des Kammes. Es geht 
zwar immer wieder hinauf und 
hinunter, im Allgemeinen hält 
der Weg aber seine luftige Hö-
he. Den kurzen Abstecher hi-
nauf zum Gipfel der Kuhjoch-
spitze wollen wir keinesfalls 
auslassen. Eine steile Rinne, ei-
nige Drahtseile, schon sind wir 
oben. Der Abstieg zum Solstein-
haus ist kurzweilig. Die vielen 
Blumen in Kisten auf der war-
men Terrasse machen gleich ei-
nen freundlichen Eindruck.   

Gipfel rings ums  
Solsteinhaus

Die Gegend rund ums Solstein-
haus ist ein kleines Paradies 
für sich: grüne, blumenübersä-
te Almwiesen, traumhafte Aus-
sichten ins Karwendel und die 
Stubaier Berge, einfache Anstie-
ge auf Berge wie die Erlspitze, 
die Kuhjochspitze und natürlich 
den riesigen Klotz der Solsteine. 
Es lohnt sich, diesen Platz besser 
kennen zu lernen. Die Hütte bie-
tet auch eine Kletterwand, einen 
nahen Klettergarten sowie ei-
nen Übungsklettersteig für Aus-
bildungen. Bei den Wirtsleuten 
Robert und Jenny Fankhauser ist 
man gut aufgehoben! Der Hüt-
tengipfel ist die Erlspitze – ide-
al geeignet auch als Sonnenauf-
gangstour! Ebenso lohnend als 
Bergtour ist der Aufstieg zum 
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Großen Solstein. Wer Glück 
hat, kann hier Gämsen und 
Steinböcke sehen.      

Solsteinhaus –  
Möslalm – Pfeishütte

Nach kurzem Abstieg ins 
Kristental kommen wir auf 
einen Fahrweg, der nun über 
die idyllische Kristenalm zur 
herrlich gelegenen Möslalm 
führt. Auf beiden Almen lohnt 
sich die Einkehr und das Ver-
kosten von selbstgemachten 
Almprodukten wie Graukä-
se und Butter. Der Weiterweg 
zur Pfeishütte führt flach durch 
das einsame, von steilen Wän-
den umrahmte Samertal. Nur 
das letzte Stück zur Pfeishütte 
ist etwas steiler – dann wartet 
eine gemütliche, sonnige Ter-

oben: Ausblicke ins Kar-
wendel von der Nördlinger 
Hütte.

rechts: Auf der Solnalm 
nahe dem Solsteinhaus.

 

Touren-
           Infos

und Infos zum Autor

Tagesetappen  
und nützliche Hinweise
Jede Etappe kann auch als eigenständie Tagestour 
gemacht werden. Für alle Hütten bzw. Weiterwege 
gibt es schnelle Zu- und Abstiegsmöglichkeiten. 
Trotz der Nähe des Inntals ist die Tour uriger, als 
man denken würde, und zeigt einige der schöns-
ten Winkel des Karwendels.

1.Tag
Seefeld – Reither Spitze – Nördlinger Hütte – Frei-
ungen Höhenweg – Solsteinhaus
Von der Bergstation Härmeler (2.100 m) auf die 
Reither Spitze (2.274 m), 1 Std. 30 Min. – 2 Std.,
 250 Hm, mäßig schwierig.
Abstieg zur Nördlinger Hütte, 20 Min., mäßig 
schwierig.
Von der Nördlinger Hütte zum Ursprungsattel 
und weiter über den Freiungen Höhenweg zum 
Solstein haus. 4–5 Std., 300 Höhenmeter im Auf-
stieg, schwierig.

2.Tag
Solsteinhaus – Pfeishütte, über Möslalm, 4–5 Std., 
800 Hm, leicht.

3.Tag
Pfeishütte – Bettelwurfhütte
Über das Stempeljoch, Wilde-Bande-Steig, Lafat-
scher Joch, 500 Hm, 4 Std., mäßig schwierig.

4.Tag
Abstieg nach Hall, 1.500 Hm Abstieg, 3 Std.

Hütten
Nördlinger Hütte 
www.noerdlingerhuette.at, +43/664/1633861 
Solsteinhaus 
www.solsteinhaus.at, +43/664/3336531
Pfeishütte 
www.pfeishuette.at, +43/664/9148434
Bettelwurfhütte 
www.bettelwurfhuette.at, +43/699/10684073
Möslalm 
www.moesl-alm.at, +43/664/9142670

Karten
Alpenvereinskarte Karwendelgebirge, Westliches 
Blatt, Nr. 5/1 und Karwendelgebirge, Mitte, Nr. 5/2

Infos zum Autor:
Heinz Zak ist Extremkletterer, Bergführer, Fotograf, 
Slackliner und Vortragender. www.heinzzak.com

116 | Bergauf 04-2014



rasse mit bestem Blick auf die 
Berge. Die jungen Hüttenwirte 
Michael Kirchmayer und Vro-
ni Hagn haben der Hütte ei-
nen neuen Schwung gegeben: 
Sowohl das Essen als auch die 
Betreuung sind vorzüglich. Be-
sonders schön für die Gäste ist, 
dass die beiden selbst gerne als 
Bergsteiger auf ihren „Haus-
bergen“ unterwegs sind und 
sich ausgezeichnet auskennen! 
Rund um die Pfeishütte locken 
viele interessante Gipfel: Die 
formschöne Rumer Spitze, die 
Stempeljochspitze und beson-
ders die Gipfel in der Gleiersch-
kette sind lohnende Ziele.
 
Stempeljoch,  
Wilde-Bande-Steig  
und Bettelwurfhütte

Gemütlich steigt der Weg an 
Richtung Stempeljoch. Un-
erwartet steil fällt der Weg 
dann auf der anderen Seite ab, 
führt in engen Serpentinen ei-
ne steile Schotterreise hinun-

ter. So mancher fühlt sich hier 
überfordert und dreht lieber 
um! Der Weg selbst ist trotz 
emsiger Wartung ständig in 
unterschiedlichem Zustand – 
das ständig nachrutschende 
Geröll ist eine nie enden wol-
lende Aufgabe! Über ein kur-
zes Schneefeld, das mit einem 
Stück Kletterseil gesichert ist, 
queren wir in den Wilde-Ban-
deSteig. Obwohl der Weg fast 
waagrecht die Südflanke des 
Lafatschers quert, kommen 
wir immer höher über das 
Tal hinaus und erreichen das 
Lafatscher Joch mit geringem 
Aufwand. Der  Weiterweg hin-
aus zur Bettelwurfhütte schaut 
richtig gemütlich aus, scheint 
die riesige Bergflanke beinahe 
waagrecht zu queren. Je weiter 
wir gehen, desto eindrucksvol-
ler werden die Tiefblicke Rich-
tung Hall- und Inntal. Gerade 
rechtzeitig zur Mittagszeit er-
reichen wir die kleine Hütte, 
die perfekt an einer Abbruch-
kante gut 1.000 Meter über 

dem Inntal thront. Klein und 
fein ist hier alles. Gabi und 
Robert Lukasser sind Hütten-
wirte mit Herz und Seele. Das 
spüren wir zumindest gleich 
am eigenen Leib in Form der 
ausgezeichneten Küche – nur 
Selbstgemachtes wird hier 
auf den blumengeschmückten 
Tisch gebracht! Wir sind noch 
früh genug dran, um uns den 
letzten Leckerbissen der ge-
samten Route nicht entgehen 
zu lassen: die Besteigung des 
Bettelwurf. Steilere Passagen 
sind gut mit Drahtseilen ver-
sichert und erleichtern den 
Aufstieg zu diesem mächtigen 
Bergklotz. Der herrliche Weit-
blick vom Gipfel bildet den 
krönenden Abschluss einer 
Bergtour, die abwechslungs-
reicher kaum sein könnte. Tags 
darauf führt der steile Abstieg 
nach Hall durch eine unvermu-
tet wilde Gegend, quert riesige 
Schluchten, ist an der ein oder 
anderen Stelle auch ausgesetzt 
und spannend bis zuletzt.  n MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT
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Pilgern
Aber es muss nicht immer Mariazell sein

Stift Rein – Admont – Seitenstetten, oder einfach „Benedikt plus“. Weitwandern ist in, Fußwallfahrten 
nehmen da einen besonderen Platz ein. Dabei geht es nun nicht mehr um Gipfelerfolge aneinanderzu-
reihen, sondern eher Zentren spiritueller Erfahrung als Ziel anzusteuern. Abseits der vielbegangenen 
Mariazeller Wege gibt es unzählige Pfade, die kreuz und quer durch Österreich führen und die land-
schaftliche Vielfalt erwandern und erfahren lassen. Peter Sturm
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Empfehlenswert ist eine 
achttägige Wallfahrt aus-
gehend vom Stift Rein in 

der Nähe von Graz bis zum Be-
nediktinerstift Seitenstetten im 
Mostviertel. Ein Weg, der durch 
Gegenden führt, die unterschied-
licher nicht sein können. Vom 
Grazer Bergland beginnend, 
durch die Niederen Tauern und 
das Sengsengebirge, hinein in die 
Wälder des Reichraminger Hin-
tergebirges bis zur lieblichen Hü-
gellandschaft des Mostviertels. 
Gestartet wird vom Stift Rein. 
Nach einer Morgenandacht in 
der Stiftskapelle und verse-
hen mit Segenswünschen von 

Pater August brechen wir auf. 
Eigentlich braucht man nur 
den Pleschkogel rauf, hinunter 
ins Übelbachtal bis zum Abra-
ham und wieder hinauf auf die 
Gleinalm. Dazwischen liegen 27 
km, anfangs größtenteils durch 
wunderschöne Mischwälder 
und über Wiesen, dann etliche 
Kilometer auf der asphaltierten 
Gemeindestraße – mit kleinen 
Abstechern ins Grüne – und die 
letzten Stunden wieder über 
schöne Wald und Almflächen 
direkt zum Gleinalmschutz-
haus, wo bei einem ausgezeich-
neten Essen die Mühen des Ta-
ges schnell vergessen werden.

Übers Kettentaltörl  
ins Triebental

Der nächste Tag beginnt mit ei-
nem mehrstündigen Abstieg 
durch den Gleingraben hinunter 
ins Aichfeld, gefolgt von einem 
langen Weg hinaus nach St. Mar-
gareten, wo wir auf einem neuen 
Steg die Mur überqueren. Über 
Kobenz und Neuhof geht’s dem 
zweiten Tagesziel, der Benedikti-
nerabtei Seckau, entgegen. Schon 
von weitem grüßt auf der Hoch-
ebene der Dom im Gebirge, wie 
die Basilika auch genannt wird. 
Im Bildungshaus finden wir ein 
herrliches Bett für die Nacht und 

ein Nachttrunk in der lokalen 
Gastronomie lässt auch diesen 
Tag versöhnlich ausklingen.
Den ursprünglichen Plan, über 
die Wallfahrtskirche Maria 
Schnee auf der Hochalm ober-
halb Seckau und den Seckauer 
Zinken zur Hochreicharthütte 
zu gehen, mussten wir bereits 
im Vorfeld wieder verwerfen, da 
das gleichnamige Schutzhaus lei-
der nicht mehr existiert und so-
mit als Nächtigungsmöglichkeit 
ausfällt. Also bleibt nur der Weg 
durch den Ingeringgraben über 
das Kettentaltörl ins Trieben-
tal. Den 16-km-Hatscher auf der 
Asphalt- und Schotterstraße bis 
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zum Ingeringsee ersparen wir 
uns, schließlich soll auch das 
Transportgewerbe etwas von 
uns haben. Die so gewonnene 
Zeit investieren wir lieber in eine 
Führung durch die Abtei, die mit 
der romanischen Kreuzigungs-
gruppe aus dem 13. Jh. und den 
von Böckl in den 1950er Jahren 
geschaffenen Fresken in der En-

gelkapelle 7 Jahrhunderte sakra-
ler Kunst beheimatet. 

Der Regen  
kühlt spürbar ab

Nun zurück zum Weg. Am In-
geringsee ist es aus mit der ge-
mütlichen Autofahrt und mit 
geschnürten Bergschuhen sind 
wir wieder im gewohnten Ter-
rain. Die knapp 700 Höhenmeter 
aufs Kettentaltörl sind diesmal 
weniger schweißtreibend, kühlt 
doch der einsetzende Nieselre-
gen beträchtlich. So schnell kann 

es gehen in den Bergen. War es 
am Vortag noch brütend heiß, 
könnten wir hier auf 1.864 m fast 
schon Handschuhe brauchen. 
Aber der Spuk ist schnell vorü-
ber. Schon beim Abstieg durch 
die von Windwurf stark mitge-
nommenen Wälder bzw. deren 
Überreste kommt die Sonne wie-
der heraus und die Berger Hube 
im Triebental empfängt uns mit 
Suppe und Bier. Noch ist unser 
Tagesziel nicht erreicht, und wir 
steuern – an der Triebentalhütte 
vorbei – das Gasthaus Brodjäger 
an, welches unser vorzügliches 

Nachtquartier wird. Übrigens, 
seit Seckau folgen wir dem Be-
nediktweg.
Der gestrige Regen hat sich 
vollkommen verzogen und es 
geht dem nächsten Etappenziel 
Admont entgegen. Dem Trie-
benbach folgend linksseitig hi-
nunter in die Sunk. Gut, dass 
es diesen Weg gibt und man 
nicht der Markierung des Weit-
wanderweges 08 folgen muss, 
die entlang der engen Straße 
auf den Triebener Tauernpass 
führt. In Trieben halten wir Ein-
kehr in der 1955 erbauten licht-

links: Am Weg nach Maria Neustift.

Mitte: Die Dr.-Vogelgesang-Klamm.

rechts: Ebenforstalm mit Trämpl.
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durchfluteten Stadtpfarrkirche 
mit den beeindruckenden Glas-
fenstern. Heute haben wir ge-
nügend Zeit, bis zum Tagesziel 
Admont sind es nur mehr 11 
km und 450 Höhenmeter. Al-
so zuerst einen Kaffee im Ort, 
dann über Dietmannsdorf dem 
08er und Benediktweg folgend 
hinauf Richtung Kaiserau. Am 
Übergang ins Ennstal lädt eine 
schöne Wiese zu einem ausgie-
bigen Mittagsschläfchen ein, be-
vor der steile Weg entlang dem 
Lichtmessbach ins Paradies und 
weiter nach Admont zieht. Die-
sem Weg ist gegenüber der auf 
der Landesstraße verlaufenden 
Markierung des 01erWeitwan-
derweges klar der Vorzug zu 
geben. Ab dem Paradies leiten 
die beiden Türme des 1074 ge-
gründeten Benediktinerstiftes 
Admont den Weg. Nach einem 
Brand 1865 blieb nur mehr die 
Klosterbibliothek erhalten. Die 
Stiftskirche – das Admonter 
Münster – wurde jedoch bereits 
kurz danach im neugotischen 
Stil wieder erbaut. Im mäch-
tigen Kirchenschiff finden wir 
Stille, sagen Dank und lassen 
die großartigen Tage in Ruhe in 
unseren Gedanken noch einmal 
passieren. Schließlich übt aber 
der schattige Stiftskeller eine 
unwiderstehliche Anziehung 
auf uns aus.

Über den kühn  
angelegten Steig

Die nächste Etappe führt dem 
Weitwanderweg 01 folgend den 
imposanten Haller Mauern ent-
gegen. Über die Gstattmairwie-
se hinauf ist bald das Pyhrgas-
gatterl – der „Grenzübergang“ 
von der Steiermark nach Ober-
österreich – auf ca. 1.300 m 
Seehöhe erreicht. Von da sind’s 
nur mehr wenige Minuten zum 
Rohrauerhaus. Nach einer stär-
kenden Rast geht es durch eine 
der größten und eindrucksvolls-
ten Felsklammen des Landes, die 
Dr.VogelgesangKlamm, dem Tal 
zu. Die kühn angelegte Steiganla-
ge bietet herrliche Tiefblicke und 
einen angenehm kühlen Weiter-
weg. Nach knappen sechs Stun-
den ist Spital am Pyhrn mit der 
mächtigen Stiftskirche, bei der 
der Benediktweg über St. Paul 
im Lavanttal bis nach Gonij Grad 
beginnt, erreicht. Uns zieht es in 
den gegenüberliegenden Gast-
garten der örtlichen Kondito-
rei und dann nordwärts übers 
Garstner Eck dem Etappenziel 
Windischgarsten zu.
Am nächsten Tag steigen wir 
mit frischen Kräften bergan 
übers Haslersgatterl in den Na-
tionalpark Kalkalpen und dem 
Steyrsteg folgend ins Tal der 
Krummen Steyerling. Bevor das 

 

Touren-
           Infos

„Benedikt plus“ und Etappenplan

Wegdaten
Für den ersten und die beiden letzten Tage ist Kartenkenntnis 
von Vorteil. Etliche Teilstrecken sind nicht markiert, es sind je-
doch immer Wege vorhanden, man muss sie nur finden.
www.meinepilgerwege.at

Tagesetappen
Tag 1: Stift Rein – Gleinalmschutzhaus 26 km, stolze 1.760 m  
rauf und 625 m runter, Nächtigungsmöglichkeit Gleinalmschutz-
haus.  
Tag 2: Gleinalmschutzhaus – Stift Seckau, 27 km, 1.100 m 
runter und 350 m rauf, Nächtigungsmöglichkeit Stift und lo-
kale Gasthäuser.
Tag 3: (Stift Seckau) Ingeringsee – Triebental, 19 km, 800 Hö-
henmeter, Nächtigungsmöglichkeiten im Triebental.
Tag 4: Triebental – Admont, 17 km, 650 m rauf und 1.100 m 
runter, Nächtigungsmöglichkeiten im Ort.
Tag 5: Admont – Windischgarsten, 26 km, 1.100 m rauf und 
runter, Nächtigungsmöglichkeiten im Ort.
Tag 6: Windischgarsten – Ebenforstalm, 18 km, 1.300 m rauf 
und ca. 800 m runter, sehr einfache Nächtigungsmöglichkeit.
Tag 7: Ebenforstalm – Maria Neustift, 25 km, 850 m rauf, 1.350 
m runter, mit dem Wegstück Brunnbach – Großraming ca. 10 km 
und 300 Höhenmeter mehr, Nächtigungsmöglichkeiten im Ort.
Tag 8: Maria Neustift – Seitenstetten, ca. 10 km und 400 Hö-
henmeter.

Diese Wanderung lässt sich problemlos an mehreren Orten un-
terbrechen, z. B. in Admont (zweimal 4 Tage).

Infos zum Autor:
Peter Sturm ist leidenschaftlicher Bergsteiger und Wanderer. 
Er ist als ao. Univ.-Prof. an der TU Graz (Umwelttechnik und 
Tunnelsicherheit) tätig.
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oben: Am Weg nach Maria Neustift.

links: Das Ziel – Seitenstetten.



altehrwürdige Forsthaus im 
Bodinggraben erreicht wird, 
heißt es aber schon wieder 
bergauf auf die neu errich-
tete Schaumbergalm und 
weiter zur Ebenfors t        alm.  
Nun gut, die Almhütte hat 
halt so ihre Einschränkungen 
in den Nächtigungsmöglich-
keiten (sehr einfache Lager, 
Kaltwasserdusche aus dem 
Schlauch im Hof usw.), dafür 
kann die Hüttenwirtin aber 
mit permanent frischem Top-
fenstrudel aufwarten. 

Taxifahrt spart  
Asphalthatscher

Weiter geht’s hinein ins Reich-
raminger Hintergebirge; die-
se urwüchsige Waldland-
schaft ist der eigentliche Kern 
des Nationalparks Kalkalpen. 
Zuerst mal gleich 700 Höhen-
meter hinunter zum Großen 
Bach, wo wir uns unter die 
vielen sonntäglichen Moun-
tainbiker mischen. Gerade auf 
dem Teilstück zwischen Mai-
eralm und Brunnbach benei-
den wir die Zweiradler, vor 
allem wenn die EMobilität 
auch noch hilft. Dieses Weg-
stück bietet außer einer ziem-
lich staubigen Schotterstra-
ße nur extreme Mittagshitze. 
Den Asphalthatscher hinaus 

nach Großraming überwin-
den wir nonchalant mit Hilfe 
eines Wandertaxis. Von Groß-
raming führt gleich hinter der 
Kirche der Planetenweg in die 
richtige Richtung. Die Land-
schaft hat sich komplett ge-
wandelt. Hinter uns die Ber-
ge der Haller Mauern und das 
Reichraminger Hintergebir-
ge, vor uns die steile Hügel-
landschaft am Übergang zum 
Mostviertel. Zwischen Bau-
ernhöfen mit Zeit für Rast und 
Tratsch geht’s weiter, steilen 
Wiesen entlang und an ein-
samen Kapellen vorbei nach 
Maria Neustift, dem nächsten 
Etappenziel.

Das hat uns der 
Himmel geschickt

Der letzte Tag ist angebro-
chen. Im Morgennebel geht 
es über runde Hügel mit klin-
genden Namen wie Briefberg, 
Großschöneck usw. nord-
wärts. Der Blick schweift weit, 
im Norden bis zum Mühl und 
Waldviertel, im Osten der Öt-
scher und im Süden von den 
Ennstaler Alpen zum Toten 
Gebirge. Der Abstieg ins Urlt-
al ist voller Vorfreude auf den 
langersehnten Most – wozu 
sind wir denn im Mostviertel 
angelangt – aber die Gesich-

ter werden immer länger, die 
Wirtshäuser strafen uns mit 
Sperren wegen Urlaub und 
sonst noch was. Also hoffen 
wir, dass bei dem einen oder 
anderen Bauernhaus viel-
leicht etwas Most aufzutrei-
ben ist. Noch einmal geht es 
hinauf – auf den Rastberg –  
und dann gemächlich hinun-
ter nach Treffling. Dort wer-
den wir auch fündig und eine 
äußerst gastfreundliche Bäue-
rin hat für uns nicht nur genü-
gend Most, sondern auch noch 
exzellente selbstgemachte 
Schaumrollen. Diese Einkehr-
möglichkeit hat uns der Him-
mel geschickt, und wir wären 
auch fast nicht mehr von der 
Hausbank weggekommen, 
hätten da nicht noch die letz-
ten 2–3 km zum Stift Seitens-
tetten gefehlt. Hinter einem 
weiten Acker tauchen zuerst 
der Mairhof des Stiftes und 
dann das Stift Seitenstetten 
auf. Mit einem erhabenen Ge-
fühl und voller Freude, das 
Ziel erreicht zu haben, werden 
wir mit Glockengeläut des Be-
nediktinerstiftes empfangen. 
Somit findet ein Weg sein Ende, 
der von Kloster zu Kloster führt 
und dabei größtenteils abseits 
ausgetretener Wege die Viel-
falt der österreichischen Land-
schaft berührt.  n

08.11.  LINZ, DESIGN CENTER LINZ 

09.11.  SALZBURG, GROSSE UNIVERSITÄTSAULA

10.11.  KUFSTEIN, STADTSAAL KUFSTEIN

11.11.  VILLACH, BAMBERGSAAL

12.11.   JUDENBURG
VERANSTALTUNGSZENTRUM  

13.11.  LIEZEN, KULTURHAUS

14.11.  STEYR, STADTSAAL  
15.11.  LIENZ, KOLPINGSAAL LIENZ  
16.11.   INNSBRUCK, CONGRESS INNSBRUCK  
17.11.   WOLFURT (BEI DORNBIRN) 

CUBUS WOLFURT

19.11.  SPITTAL / DRAU, STADTSAAL  
20.11.  KLAGENFURT, CINECITY KLAGENFURT 

21.11.  ST. PÖLTEN, HOLLYWOOD MEGAPLEX

24.11.  ST. MAREIN, KULTURHALLE ST. MAREIN

30.11.  GRAZ, HELMUT-LIST-HALLE

13.12.   WIEN, UNIVERSITÄT WIEN, AUDIMAX

14.12.   WIEN, UNIVERSITÄT WIEN, AUDIMAX

Tickets: € 14,- // Erhältlich bei den lokalen Vorverkaufs-
partnern und online.
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Infos
zum Autor

Dieter Wissekal ist Klettersteig-
experte, Führerautor und Mitarbei-
ter im Alpinverlag.



Auch wenn die Statistiken 
das Gegenteil zu bewei-
sen versuchen, hat man 

doch regelmäßig das Gefühl, 
dass das Wetter gerade am Wo-
chenende schlecht ist. Oft bie-
tet aber der Freitagnachmittag 
noch Schönwetter, während das 
Wochenende wieder einmal ver-
regnet sein wird. Was liegt also 
näher, als am Freitagnachmittag 
eine kurze Tour zu machen. Wir 
wollen hier eine bunte Mischung 
vorstellen, die auch gut mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar ist.

Klettersteige 
Hohe Wand – Gr. Kanzel

Die Hohe Wand in den Guten-
steiner Alpen ist ein wahres 
Klettersteig- und Kletterpara-
dies. Umso erfreulicher ist, dass 
insbesondere die Südseite sehr 
gut mit der Bahn erschlossen 
ist. Besonders beliebt sind der 
vor einigen Jahren nach unten 
verlängerte Wildenauer-Klet-
tersteig (D) und der neu errich-
tete Gebirgsvereins-Klettersteig 
(D). Obwohl beide Klettersteige 
ähnlich schwierig sind, unter-
scheiden sie sich vom Charakter 
doch stark. Während der Wilde-
nauer-Klettersteig ein uralter 
Klassiker ist (kein durchgehen-
des Stahlseil!), wurde mit dem 
Gebirgsvereins-Klettersteig ein 

moderner Sportklettersteig samt 
Seilbrücke errichtet. Vom Bahn-
hof Grünbach am Schneeberg 
(557 m) folgt man dem Wander-
weg zum Seiser Toni und weiter 
zum Wandfuß. Beide Kletterstei-
ge führen in unmittelbarer Nä-
he zueinander aufs Hochplateau. 
Für den Abstieg bieten sich der 
Grafenbergweg und der Wagner-
steig (A) nach Grünbach oder der 

Springlessteig (A) nach Höflein 
(Bahnstation in Unterhöflein) 
an.

Klettersteige Hohe 
Wand – Sonnenuhrwand

Die Sonnenuhrwand im Mittel-
teil der Hohen Wand liegt zwar 
nicht direkt an einer Bahnli-
nie, ist aber unter der Woche 

vom Bahnhof Winzendorf aus 
per Bus erreichbar (Haltestel-
le Hohe Wand Maut). Durch 
die Sonnenuhrwand führt der 
HTLKlettersteig (E), der längs-
te und zusammen mit dem 
BlutspurKlettersteig (E) auch 
anspruchsvollste Klettersteig 
der Hohen Wand. Während der 
Blutspur-Klettersteig in den letz-
ten Jahren entschärft und damit 
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Halbtagestouren 
Freitagnachmittag im Großraum Wien

Im Großraum Wien gibt es zahlreiche Tourenziele, die problemlos an einem Freitagnachmittag erreicht 
werden können. Dieter Wissekal

Weningerwand am Gebirgsvereins-Klettersteig auf der Hohen Wand. 

links: Seilbrücke am Gebirgsvereins-Klettersteig auf der Hohen Wand. 



deutlich sicherer und geringfü-
gig leichter gemacht wurde, ver-
hält es sich beim HTL-Kletter-
steig genau umgekehrt. Durch 
die zahlreichen Begehungen sind 
einzelne Stellen mittlerweile 
spiegelglatt poliert und deutlich 
schwieriger als noch vor ein paar 
Jahren. Vom Mauthaus (495 m)  
folgt man der Mautstraße bis 
zum Parkplatz Sonnenuhrwand 
und steigt von dort auf Steigspu-
ren zum Wandfuß auf. Nach zwei 
Dritteln des HTL-Klettersteigs 
hat man die Wahl, den HTLKlet-
tersteig fertig zu klettern oder 
über den Blutspur-Klettersteig 
aufs Hochplateau auszusteigen. 
Der Abstieg erfolgt über den 
Völlerinsteig (A) oder alternativ 
durch die Frauenlucke (B).

Überschreitung des 
Großen Neukogels

Der Große Neukogel (1.053 m) 
ist ein bewaldeter Berg in den 
Gutensteiner Alpen mit einem 
winzigen Gipfelkreuz. Er glänzt 
zwar nicht mit seiner Aussicht, 
ermöglicht aber eine nette Wald-
wanderung mit gar nicht so we-
nig Höhenunterschied. Wer den 
Aufstieg lieber steil und dafür 
den Abstieg eher flach hat, be-

ginnt die Überschreitung beim 
Bahnhof Gutenstein (468 m). 
Vom Bahnhof geht man ein Stück 
Richtung Gutenstein und folgt 
dann dem markierten Wander-
weg auf den Großen Neukogel. 
Vom Gipfel steigt man über den 
Ostrücken und in Folge im ste-
ten Auf und Ab zur Ochsenheide 
(582 m) ab. Von hier gelangt man 
entlang der Straße zum Bahnhof 
PernitzMuggendorf (430 m).

Überschreitung  
des Schobers

Der Doppelgipfel von Schober 
(1.213 m) und Öhler (1.183 m) 
stellt die westliche Begrenzung 
der Dürren Wand in den Guten-
steiner Alpen dar. Wir stellen 
die Wanderüberschreitung von 
Ost nach West vor, da man in 
dieser Richtung immer wieder 
den mächtigen Schneeberg vor 
Augen hat. Vom Bahnhof Puch-
berg am Schneeberg (577 m)  
folgt man zuerst der Straße zum 
Haltberghof (638 m). Von hier 
gibt es zwei Wanderwege zum 
ÖhlerSchutzhaus (1.028 m) am 
Fuße des gleichnamigen Berges. 
Die eigentliche Überschreitung 
von Öhler und Schober ist zwar 
unschwierig, erfordert aber et-

was Trittsicherheit. Schließlich 
bricht der Öhler nahezu senk-
recht nach Süden ab und auch 
über die bewaldete Nordflan-
ke sollte man nicht abstürzen. 
Der Abstieg erfolgt über die Ma-
mauwiese (957 m) und durch 
den Fadengraben zum Sebas-
tian-Wasserfall. Von hier ist es 
nicht mehr weit nach Sonnlei-
ten (664 m), von wo der Bus 
zurück zum Bahnhof Puchberg 
verkehrt.

Myrafälle und  
Steinwandklamm

Zwei eindrucksvolle Klammen, 
ein schöner Gipfel, ein Kletter-
steig und diverse Einkehrmög-
lichkeiten, eine davon mit tol-
lem Schneebergblick – all das 
gibt es bei Muggendorf in den 
Gutensteiner Alpen nicht einmal 
zwei Kilometer Luftlinie vonei-
nander entfernt. Vom Bahnhof 
PernitzMuggendorf (430 m) 
wandert man fast eben nach 
Muggendorf (450 m). Hier stürzt 
die Myra am Fuße des 664 m  
hohen Haussteins in mehre-
ren Kaskaden 70 m in einer 
als Naturdenkmal geschützten 
Schlucht in die Tiefe. Der kur-
ze Umweg über den Hausstein 

sollte aufgrund seiner schönen 
Aussicht auf Muggendorf nicht 
ausgelassen werden. Über den 
Gasthof Jagasitz (706 m, Schnee-
bergblick) erreicht man die 
Steinwandklamm. Neben dem 
normalen Klammsteig gibt es 
mit dem Rudolf-Decker-Steig 
einen interessant trassierten 
Klettersteig (A/B, Var. B) mit 
mehreren Leitern und Höhlen-
durchschlupfen.

Klettertouren

Neben Wanderungen und Klet-
tersteigen bieten sich natür-
lich auch Klettereien für „Frei-
tagnachmittagstouren“ an. Das 
Angebot an Kletterrouten aller 
Schwierigkeitsgrade ist im Groß-
raum Wien schier unerschöpf-
lich. Die bekanntesten Gebiete 
sind die Hohe Wand in den Gu-
tensteiner Alpen und der Peil-
stein im Wienerwald. Aber auch 
an der Flatzer Wand, in Mödling 
und in Dürnstein kann man gut 
klettern. Alle Gebiete sind – zu-
mindest an Schultagen – auch 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar. Zahlreiche Tou-
renvorschläge mit Toposkizzen 
gibt es im Internet unter: 
www.bergsteigen.com n

Standplatz am Fredsteig auf der 
Hohen Wand.
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Appenzellerland 
und Toggenburg

Schatzkästlein Ostschweiz

Fünf Jahrzehnte währte unser suchendes Schauen zur Morgendämmerung. Rollte der Nachtzug durch 
Liechtenstein, über die Rheinbrücke und die Grenze zur Schweiz, staunten wir hinauf zum Säntis. Am 
Walensee, auch hier von verriegelten Wagenfenstern vom Naturraum getrennt, suchten unsere Augen 
Halt zu finden an den Churfirsten. – Was lange währt, wird gut. Günter und Luise Auferbauer

Vom Hohen Kasten über den Sämtisersee zu Altmann und Säntis, 2502 m. 
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E ndlich! Vom Lisengrat 
kommend, stehen wir 
am Berg haus Alter Sän-

tis, unserem „Wolkenhaus“ zur 
Nacht auf morgen. Die Ziele da-
vor: Ebenalp, Wildkirchli, Ae-
scherWirtshaus, Seealpsee; Ho-
her Kasten und Geologischer Weg. 

Punktuell kennen wir die Trasse, 
ganzheitlich die Historie zur „Al-
ten Säntisbahn“ via Wasserau-
en; über der Schwägalp die Sän-
tis-Schwebebahn und den an der 
Mittelstütze ganzjährig genutz-
ten Kniff mit dem Zwischenhalt. 
Zwei Tage später: Nachfolgend 

auf Klangweg, Gräppelensee, 
Thur-Wasserfälle – wir spähen 
aus Adlerperspektive satte 2.000 
Höhenmeter, weil vom höchsten 
Gipfel der sieben Churfirsten, auf 
den Walensee. 
Das Brauchtummuseum von 
Urnäsch veranschaulichte uns 

das gegenwärtige, traditionel-
le Leben. Mit maßvollen Antei-
len eigener Kraft lernten wir 
das Appenzellerland und das 
Toggenburg kennen, kurz „das 
Schatzkästlein der Ostschweiz“; 
neugierig gemacht vom landes-
eigenen Motto ...
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 „Sönd wöllkomm!“

Rundum Bilderbuchcharakter. 
Geprägt von der traditionsbe-
wusst gepflegten, kleinstruktu-
rierten Kulturlandschaft. Im Re-
lief dominiert vom Alpstein. Auf 
erste Blicke, noch während der 
rote Zug aus der streng wirken-
den Stadt St. Gallen in die weich 
gezeichneten Hochtalböden des 
Appenzellerlandes klettert, sind 
wir begeistert. Liebe auf den ers-
ten Blick.
Vorsicht! Unsere von Herzen 
kommende Feststellung „Hoch-
genuss von A bis Z – besuch doch 
das AppenZellerland“ darf ja kei-

ne kantonüberschreitenden Ir-
ritationen auslösen. Am massig 
geformten Alpstein, exakt am Kul-
minationspunkt des Säntis, sto-
ßen die Halbkantone Appenzell 
Innerrhoden (AI), Appenzell Au-
ßerrhoden (AR) und der Kanton 
St. Gallen (SG) aneinander. Jeder 
Kanton bewahrt sich selber. 
Am Alpstein arbeiten die insge-
samt 27 „Bergwirte“ beispielge-
bend zusammen. Ruedi Manser, 
Hausherr vom Berg haus Alter 
Säntis, äußert stolz: „Am gan-
zen Alpstein gibt’s keine einzige 
Alpenclubhütte.“
Das unglaublich dicht gewirkte, 
straff einheitlich organisierte, 

entsprechend gleichrangig be-
schilderte Wegenetz generiert 
an jeder Weggabel das Idealprä-
dikat „Ausgezeichnet“. Wandern 
von Hütte zu Hütte lässt sich oh-
ne eine Karte perfekt nachvoll-
ziehen.
Konkret bilden die beiden Ap-
penzeller Halbkantone ein Kern-
gebiet, das am Alpstein kulmi-
niert, jedoch vom Kanton St. 
Gallen umschlossen wird. 

Zügig anreisen,  
entspannt ankommen

Gut beraten ist, wer über Bre-
genz mit dem Zug in die Ost-

schweiz reist. Die Transportkette 
öffentlicher Verkehrsmittel – ge-
fügt aus den S-Bahnen Vorarl-
bergs und St. Gallens sowie aus 
den mit Zahnradbetrieb unter-
stützten, dennoch wieselflinken 
Appenzeller Bahnen – verbindet 
Bregenz und Appenzell im Halb-
stundentakt.
Wer mit Öffis reist, schleppt den-
noch kein Reisegepäck: Grund-
sätzlich sind in der Schweiz an al-
len Bahnhöfen fußfreundliche (!) 
Rampen installiert, auf solchen 
rollt Reisegepäck locker mit.

Einstimmung  
innen und außen

In Appenzell Innerrhoden über-
wiegt der katholische Glaube. 
Hingegen überwiegen in Ap-
penzell Außerrhoden wie im 
Toggenburg die Reformierten. 
Huldrych Zwingli (1484–1531) 
stammt aus Wildhaus. Dieselbe 
Gemeinde rühmt sich ob ihrer 
landesweit höchsten Postleit-
zahl (9658). 
Der territorial sichtbar gemach-
te Spalt Innerrhoden/Außer
rhoden währt seit gut 400 Jah-
ren. Jedoch wurde der Artikel 
17 des „Landteilungsbriefes“ 
vom 9. September 1597 kalmie-
rend formuliert: „Die Teilung soll 
nicht ewig dauern, sondern nur 
solange es beiden Teilen gefällt. 
Es steht ihnen jederzeit frei, sich 
wieder zu vereinen“, dokumen-
tiert das in der zum Alten Sän-
tis leitenden Galerie prangende 
Faksimile öffentlichkeitswirk-
sam.

Reichtum  
macht Sorgen 

Nicht zu beneiden ist der „Ap-
penzellerland Tourismus“; ihn 
plagt die Frage: „Mit welchem 
Begriff lässt sich unsere Destina-
tion definieren?“ Jedes Produkt 
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ringt um Vorrang: Alpenbit-
ter. Biber- und Nuss-Spezi-
alitäten (Lebkuchen). Käse. 
Speckbröckli. Tracht. Traditi-
on. Und nochmals Tradition: 
Bauernmalerei, Handwerk. 
Handstickerei.
Hinzu kommen Almhütten, 
Alpseen, Bergwege, Berg-
bahnen, Wanderwege, Rad-
routen. Das Mountainbiken 
ist (noch) kein Thema. In Ap-
penzells Aushängeschild, der 
„Hauptgasse“, reiben Gäste ih-
re Augen: Entstammen all die 
handbemalten Wohnobjekte 
in Vergessenheit geratenen 
Bilderbüchern?

Im Appenzellerland 
wirkt aller Raum

Die Dörfer widerspiegeln, 
wortecht, RaumOrdnung. 
Alles Grünland – 
hingebreitet von 
großzügiger Na-
tur zwischen rund 
700 und 1.000 Me-
tern Seehöhe – ver-
eint sich in einem 
sanft geformten 
Relief. Dessen Ter-
rain stellt sich als 
ein überwiegend 
l a n d w i r t s c h a f t -
lich strukturierter 
S t re u s i e d l u n g s -
raum dar; dieser 
taugt zusätzlich 
touristisch, vor-
zugsweise zum Rad-
fahren, Wandern, 
Schilanglaufen.
Jedes Gehöft wird 
scheibenförmig um-
geben von ein paar 
Hektar Grünland. 
Milchwirtschaft do-
miniert, infolgedes-
sen lebt auch die 
Almwirtschaft in 
ihrem traditionell 

hohen inneren Wert fort, 
„organisiert von Nachbarn 
für Nachbarn“: Aus allen Stal-
lungen auf der Seealp (1.131 
m) wird jeden Morgen und je-
den Abend die Milch zur „Al-
psee-Chäserei“ der Familie 
Gmünder geliefert. Unter den 
geschickten Händen von Hans 
und Daniela reifen im Laufe 
des Sommers rund acht Ton-
nen Appenzeller Käse. Der 
Nebeneffekt: Voraus verkauft.

„Wir bleiben  
uns treu ...“

Gehütet wird der Zeitpunkt 
der „Alpauffahrt“. Alpabfahr-
ten bzw. Almabtriebe – an-
derswo zu wiederholbarem 
Touristenspektakel degra-
diert – sind überhaupt kein 
Thema. Lakonischer Gleich-

klang herrscht im Appenzel-
lerland und im Toggenburg: 
„Was wir tun, tun wir für uns. 
Schauen Fremde zu, haben 
wir nichts dagegen ... aber wir 
bleiben unserem Tun treu.“
Der jüngste Beweis vollzog 
sich im Sommer 2014: Eine 
indische Fernreiseorganisa-
tion hatte darauf abgezielt, 
das Appenzellerland und das 
Toggenburg „kitch as kitsch 
can“, konkret zugeschnitten 
auf eine Bollywood-süchti-
ge MaharadschaKlientel, zu 
verramschen – und stieß auf 
Alpstein-harten Widerstand.
Im Schatzkästlein der Ost-
schweiz stehen die Menschen 
zu ihrem Wort:
„Wir bleiben uns treu ...“ Hoch 
Appenzellerland! Hoch Tog-
genburg! Hoch Alpstein! Hoch 
die sieben Churfirsten! n

 

Reise-
           Infos

zur Ostschweiz und den Autoren

Schweiz Tourismus: myswitzerland.com
Appenzellerland: appenzellerland.ch, appenzell.ch
Berghaus Alter Säntis: altersaentis.ch
Fahrpläne: sbb.ch, oebb.at
Klangwelt Toggenburg: klangwelt.ch
Seilbahnen (.ch): 
ebenalp, hoherkasten, saentisbahn, bergbahnentoggenburg 
Swiss-Pässe, für alle Züge, Busse, Schiffe, Stadtverkehre, 400 
Museen: swisstravelsystem.com
Tourentipps zu Appenzellerland und Toggenburg: 
www.verbundlinie.at/freizeit/tourentipps.php

Infos zu den Autoren
Günter und Luise Auferbauer wohnen in Graz und sind seit 
über 50 Jahren gemeinsam auf Touren, bevorzugt im Alpen-
raum, unterwegs. Autoren von Alpinbüchern mit Schwerpunkt 
„Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel“, Führer, Kolum-
nen, Reportagen. 
www.verbundlinie.at/freizeit, www.rother.de



HMSKarabiner   
| AustriAlpin 

Klassischer HMSSchraubkarabi-
ner aus Aluminium mit robustem 
Stoppring aus Stahl und nasen-
freiem keyLock-System

9,50 €

Hüfttasche | Deuter

Hüftgurt mit gepolsterten Hüft-
flossen, geräumiges Hauptfach, 
RVFronttasche; 2 großzügige 
Netztaschen mit RV, 300 g

27,90 €

T-Shirt Fancy | Chillaz 

Femininer Schnitt mit feiner Raf-
fung, Doppeloptik, 45 % Baum-
wolle, 45 % Modal, 10 % Lycra.
Da.: Aqua/Türkis (Gr. 36–44)

28,90 €

Handytasche   
| Kontaktil

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

16,90 €

Schlüsselschlaufe  
| Kontaktil

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

12,90 €

Slackline
Polyester Slackline (ca. 4 % Deh-
nung, 2,5 cm breit, 20 m lang), inkl. 
Ratsche, Baumschutz und Trage-
tasche

79,90 €

Eispickel   
           | AustriAlpin 

Modell Compact Light, Grün, 
Stahlhaue, Aluschaufel, 
60 cm, 470 g

59,90 €

T-Shirt Puzzle | Chillaz

PuzzleAufdruck, Doppeloptik am 
Halsausschnitt, 45 % Baumwolle, 
32 % Modal, 13 % Lyoncell, 10 % 
Elastan.  
Da.: Hellblau (Gr. 36–42) 
He.: Rot (Gr. S–XXL)

28,90 €
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Chalkbag | Chillaz

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

13,90 €

Edelweiß
Anhänger | Crystalp

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

35,90 €

Edelweiß
Ohrstecker | Crystalp

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

34,90 €

GPSmap 64s | Garmin

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

439,00 €

Oregon® 600 | Garmin 

GPS-Gerät mit Touchscreen-Dis-
play (7,6 cm, mit Handschuhen 
bedienbar), 3AchsenKompass, 
barometrischer Höhenmesser, 
Bluetooth, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AVKarten auf microSDKarte 

429,00 €

Karten | auf microSD-Karte

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

99,00 €

Reisetasche    
 | Tatonka Barrel

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

89,90 €

Apotheke XL | Salewa

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

43,90 €
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Bestellschein Alle Preise inkl. UST, zzgl. Porto. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

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

__ Stk. Karabiner AustriaAlpin

__ Stk. Hüfttasche Deuter 

__ Stk. Eispickel AustriaAlpin

__ Stk. Slackline 

__ Stk. Schlüsselschlaufe  Grau__ Grün__ Rot__

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

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

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

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

__ Stk. Edelweiß-Ohrstecker Crystalp

__ Stk. Edelweiß-Anhänger Crystalp

__ Stk. Reisetasche Tatonka Barrel

__ Stk. Chalkbag Chillaz

__ Stk. Apotheke Mountain XL Salewa

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

__ Stk. GPSmap 64s Garmin (inkl. microSD)

__ Stk. AV-Karten auf microSD-Karte

__ Stk. Outdoormesser Petzl

__ Stk. Notfallstirnlampe Petzl

__ Stk. Biwaksack Pieps

__ Stk. Hüttenschlafsack

Biwaksack | Pieps

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

71,90 €

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

47,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

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

24,60 €

&

Outdoormesser 
 | Petzl

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

19,90 €

Mitgliedsnummer ___________________________

Vorname __________________________________

Name ____________________________________

Straße ____________________________________

PLZ / Ort _________________________________

Tel. ______________________________________

Datum ___________________________________

Unterschrift _______________________________
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Wir trauern um …

… Hubert Sabelko, Hauptaus-
schussmitglied von 1986–1996, 
verstorben am 6. August im 86. 
Lebensjahr. Sabelko war seit 
1952 Mitglied des Alpenver-
eins Austria und arbeitete so-
wohl im Hauptverein als auch 
bei der Austria in verschiede-
nen ehrenamtlichen Funktio-
nen. So war er  Mitglied des Hüt-
ten und Wegeausschusses, des 
Finanzausschusses und Schatz-
meister des Landesverbandes 
Wien sowie langjähriger Erster 
Vorsitzender des Alpenvereins 
Austria. Zu seinen besonderen 
Verdiensten zählen die finanzi-
elle Sanierung der Austria und 
ihres Hüttenbesitzes sowie der 
Ankauf der Liegenschaft in der 
Rotenturmstraße. Er war auch 
treibende Kraft bei der Errich-
tung des Sportkletterzentrums 
im Haus der Austria sowie beim 
Flakturm im Esterhazypark. Für 
seine langjährige und verdienst-
volle Tätigkeit wurde Sabelko 
2002 zum Ehrenvorsitzenden 
der Austria ernannt. 

… Hans Schiechl, ehrenamtlich  
im Alpenverein Voitsberg tätig 
von 1972–2014, verstorben am 
5. 6. 2014 nach schwerer Krank-
heit.

Tirol

Rettet die Kalkkögel!
Unterzeichnen Sie die Petiti-
on des Alpenverein Innsbruck 
gegen eine Erschließung des 
Schutzgebietes: 
http://bit.ly/1prmjw0 
Eine Aufweichung der Schutz-
gebietskategorie soll die Erwei-
terung der Tiroler Skigebiete 
Schlick 2000 und Axamer Lizum 
über das Ruhegebiet der Kalkkö-
gel doch noch ermöglichen: Dass 
Tirols Politiker und Touristiker 
selbst vor diesem Schritt nicht 
zurückschrecken, verurteilt der 
Alpenverein auf das Schärfste. 
Hinter der Änderung der Schutz-
gebietskategorie verbirgt sich 
ein eklatanter Etikettenschwin-
del, den die alpinen Vereine nicht 
hinnehmen werden. 
Der Oesterreichische Alpenver-
ein ist gegen eine seilbahntech-
nische Erschließung des Ruhege-
bietes Kalkkögel aus folgenden 
Gründen:
1. Bei einer Genehmigung des 

Brückenschlages von der 
Schlick in die Axamer Lizum 
hat dies weitreichende nega-
tive Folgen für andere Schutz-
gebiete Österreichs.

2. Es droht die Gefahr einer groß-
flächigen Erschließung in den 
Kalkkögeln.

3. Diese geplante Erschließung 
verstößt gegen das bestehen-
de Tiroler Naturschutzgesetz.

4. Diese geplante Erschließung 
verstößt gegen das Tiroler 
Seilbahn- und Skigebietspro-
gramm.

5. Die Alpenkonvention (interna-
tionales Recht) verbietet einen 
geplanten Brückenschlag zwi-
schen den Skigebieten Schlick 
2000 und Axamer Lizum.

6. Ein einzigartiges Natur und 
Berggebiet wird unwiderruf-
lich zerstört.

Setzen Sie ein Zeichen und un-
terstützen Sie den Alpenverein!

Onlineumfrage

Bergsport&Gesundheit
Forschung zu „Bergsport&Ge-
sundheit“ braucht Ihre Unter-
stützung!
Für drei Jahre widmet sich der 
Alpenverein dem Schwerpunkt
Bergsport&Gesundheit. Im Rah-
men des Projektes „Effekte des 
Bergsports auf die individuel-
le Lebensqualität und Gesund-
heit“ führen wir in Kooperation 
mit dem Institut für Sportwis-
senschaft der Universität Inns-
bruck und dem Institut für Phy-
siologie und Pathophysiologie 
der Paracelsus Medizinischen 
Privatuniversität Salzburg u. a. 
eine Onlineumfrage zum Thema 
durch. Wir dürfen Sie ganz herz-
lich bitten, diese Umfrage unter 
www.alpenverein.at/gesundheit 
auszufüllen und diese Forschung 
zu unterstützen!

Daunen 

Bergauf hat 2012 über die be-
denkliche Produktion von 
Daunen berichtet (Kuschelige 
Wärme zu einem hohen Preis, 
Bergauf 05/2012). Lebendrupf 
von Gänsen und Enten ist in der 
EU grundsätzlich verboten, wird 
aber in Osteuropa praktiziert. Es 
fehlen Gütesiegel für Daunen, 
die von Schlachtvieh stammen, 
und es fehlen Großhändler, die 
nur solche Daunen anbieten. 
Nun kommt etwas Bewegung 
in die Sache: Anfang Juni gab es 
zum ersten Mal einen „Runden 
Tisch“ der Tierschutzorganisa-
tion „Vier Pfoten“ u. a. mit Ver-
tretern von Outdoorfirmen wie 
The North Face und Patagonia. 
Die transparente Rückverfolg-
barkeit der Tierprodukte soll 

umgesetzt werden. Patagonia 
verspricht bereits ab September 
nur noch „tierleidfreie Daunen“ 
zu verwenden, The North Face 
ab Herbst 2015. 
„Endlich nimmt die Daunenin-
dustrie den Tierschutz als wich-
tige Priorität wahr“, ist Kampa-
gnenleiterin Martina Stephany 
von „Vier Pfoten“ erfreut, fordert 
aber auch die Überwachung der 
kompletten Lieferkette. Firmen 
wie beispielsweise Ortovox ge-
hen grundsätzlich andere Wege 
und verwenden seit 2011 Schaf-
wolle auch als Füllmaterial von 
Jacken.  (eba) 

Alpenverein Austria

Langlaufreise 
Skilanglaufen und Schnee-
schuhwandern in Lappland/
Finnland. Nonstopflug ab Wien,  
2 Turnusse, Anschlusswoche 
buchbar, Reisepreis inklusive aller 
Flugtaxen und Nebengebühren.

Turnus 1: Sa. 07. – Sa. 14.02.2015
Turnus 2: Sa. 14. – Sa. 21.02.2015

Tiefverschneite Wälder, ab-
wechslungsreiche Seen- und 
Flusslandschaften und ein über-
legt geplantes Loipennetz in den 
Weiten Lapplands garantieren 
„Skivergnügen pur“. Gewählt 
wurde dafür wieder die Skiregi-
on Ylläs/Äkäslompolo mit ihren 
über 300 km gepflegten Loipen. 
Das Langlaufen ist so gedacht, 
dass bei gemeinsamen Aktivitä-
ten jeweils eine Gruppe in mo-
deratem Tempo mit einer Ta-
gesleistung von rd. 20 bis 25 km 
und ausreichenden Pausen ge-
führt wird. Darüber hinaus sind 
selbstverständlich alle eingela-
den mitzukommen, die sport-
lichere Ambitionen haben und 
selbständig und unabhängig ihr 
eigenes Tempo laufen wollen. An 

Infos
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einem Tag ist eine mehrstündi-
ge Schneeschuhwanderung ge-
plant!
Als Reisezeit wurde bewusst 
die Zeit des Hochwinters mit 
seinen klaren Nächten, die Zeit 
des Polarlichtes und der opti-
malen Schneelage gewählt. Die 
Durchschnittstemperatur liegt 
bei rd. –14 Grad, die Zeit des Ta-
geslichtes beträgt bereits über  
9 ½ Stunden. 
Untergebracht werden die Teil-
nehmer im Blockhüttendorfho-
tel „YlläsHumina“ mit finnischer 
Sauna, Aufenthaltsraum mit of-
fenem Kamin und Teebar.
Das Hotel ist nicht nur ein opti-
maler Standort zum Langlaufen, 
sondern ist auch für seine aus-
gezeichnete Küche bekannt und 
sehr gefragt. Auch ein guter Ski-
verleih mit Wachsservice bzw. 
Wachsberatung sind vorhanden!
Leistungen: Flug Wien–Kitti-
lä direkt (nonstop) und retour, 
Bordservice, 23 kg Freigepäck, 
alle Transfers, Unterbringung in 
einer Blockhütte im DZ mit Du-
sche, WC, Wärmeschrank, Sau-
na etc., Halbpension auf Buffet-
basis (im Haupthaus). Geführte 
Langlauftouren bzw. Touren-
tipps durch den Leiter, eine ge-
führte Schneeschuhwanderung, 
alle Abgaben und Steuern vor 
Ort, Reiseleitung/Betreuung ab/
bis Wien.

Weiters im Preis enthalten: Flug-
hafen- und Sicherheitsgebühren 
und ev. Flug-Transportkosten für 
Langlaufski und Stöcke.
Nicht enthalten: Private Neben-
ausgaben, Kosten für Gerätever-
leih u. a. m.
Kosten: EUR 1.580,00, Anschluss-
woche: EUR 1.020,00 
Anmeldung/Infos: Alpenver-
ein Austria, Servicestelle, Tel.: 
01/5131003 od. bei Hans Wall-
ner,  max. 11 TN pro Turnus.
Leitung: Hans Wallner, weitere 
Auskünfte Tel. 0676/3306978

El mundo 2014

16 Abenteuer in 2 Tagen 
Bei der 16. Auflage des Österrei-
chischen Abenteuer- und Rei-
sevortragsfestivals El mundo 
stellt sich ein eine illustre Schar 
an Abenteurern im steirischen 
Judenburg ein. So Josef Fritzer, 
der mit einem traditionellen 
Papyrusboot die erste Solobe-
fahrung des Blauen Nil gewagt 
hat. Karl Lueger hat den blinden 
Bergsteiger Andy Holzer fotogra-
fisch auf Klettertouren in Jor-
danien begleitet, Adrian Rohn-
felder hat sich auf den aktiven 
Vulkanen Kamtschatkas „umge-
sehen“. Und ein junges Kärntner 
Alpenvereinsexpeditionsteam 
rund um Jugendleiter Rainhard 
Fuchs berichtet von waghalsigen 

Erstbesteigungen in Patagonien 
und Feuerland. In Summe wer-
den beim Festival 16 Vorträge 
gezeigt, eine Jury prämiert die 
allerbesten. 
Termin: 24./25. 10., Judenburg 
www.elmundo-festival.at 

Salzburg

21. Bergfilmfestival 
Auch wenn’s bis zum Winter noch 
ein wenig dauert, wenn die ersten 
Ankündigungen für das Salzbur-
ger Bergfilmfestival auftauchen, 
dann ist’s bis zur ersten Skitour 
nicht mehr allzu weit. Das Film- 
und Vortragsfestival im Salzbur-
ger Filmkulturzentrum Das Ki-
no am Giselakai hat jedenfalls 
längst einen Fixplatz im Jahres-
kreis der Salzburger Bergsteiger-
familie. Ende November – Anfang 
Dezember gehört Das Kino den 
Bergfexen. Heuer in der nunmehr 
21. Ausgabe: vom 20. November 
bis zum 8. Dezember.
Die diesjährige Fotoausstellung 
in den Gängen von Das Kino ist 
einem Naturjuwel vor unserer 
Haustür gewidmet. Der Foto-
künstler Ferdinand Rieder prä-
sentiert die schönsten Bilder 
seiner Serie über die wilde Na-
tur im Nationalpark. Ein Vortrag 
zum Thema wird dann das Festi-
val 2014 beschließen.
Filmprogramm
Neben dem dichten Programm 
von Abenden mit prominen-
ten Gästen spielen beim Berg-
filmfestival rund 40 Filme die 
Hauptrolle. 

Im Mittelpunkt steht heuer die 
Erstbesteigung des Cho Oyu, 
8.201 m. An der nepalesischtibe-
tischen Grenze gelang Herbert 
Tichy, Pasang Dawa Lama und 
Sepp Jöchler mit der kleinsten 
8.000erExpedition der Bergge-
schichte am 19. Oktober 1954 die 
Erstbesteigung des sechsthöchs-
ten Achttausenders der Welt. 
Das Programm widmet sich auch 
Portraits bedeutender Persön-
lichkeiten wie Peter Aufschnaiter, 
Pierre Mazeaud, Walter Bonatti, 
Elizabeth Hawley, Gaston Rebuf-
fat, Robert Nicod, Reinhold Mess-
ner und N. G. Dyhrenfurth. Ext-
remes am Limit, österreichische 
FreeskiFilme, Eiskletterer und 
schwindelerregende Paragleitak-
robatik können das junge, aben-
teuerlustige Publikum begeistern.
Spannende Dokumentar- und 
Spielfilme runden das Programm 
ab: Christoph Waltz, der österrei-
chische Oscarpreisträger, ist in 
dem Alpendrama „Jennerwein“  
vertreten. Von Stephan Ruzo-
witzky, dem zweiten österrei-
chischen Oscarpreisträger, wird 
der Film „Die Siebtelbauern“ ge-
zeigt. Zum Thema Höhlenfor-
schung ist der Film „The Cave 
Connection“ im Programm. Aus 
aktuellem Anlass wird der Film 
„Grüß Gott, Gams“ gespielt, der 
in die schräge Welt der Wilderei 
entführt. Ergänzt wird das Pro-
gramm mit „Schwabenkinder“ 
von Jo Baier, „Die Fernsehsaga – 
Eine steirische Fernsehgeschich-
te“ von Regisseur Julian Pölsler 
(„Die Wand“) sowie Filmen des 
Salzburgers Franz Herzog. 
Infos
Das Programm sowie Filmbe-
schreibungen finden Sie gegen 
Ende Oktober auf der Website 
http://daskino.at/
Weitere Infos unter bergfilmfes-
tival@daskino.at bzw. tel. unter  
+43/662/87310010.

Wir, die Redaktion des Magazins Bergauf, geben hiermit bekannt, dass die Firma „eco.nova“,  
Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck, widerrechtlicherweise als Urheber des Fotos von Dr. Andreas Lotz 
in der Ausgabe 01 2014 (Seiten 32f) genannt wurde.

Durch diese Vorgehensweise wurde in urheberrechtlich geschützte Rechtspositionen, namentlich in 
das Urheberpersönlichkeitsrecht auf Urheberbezeichnung (§§ 19ff UrhG), eingegriffen.

Berichtigenderweise gilt es mithin Herrn Günter Dirr (Firma 2quadr.at), Höhenstraße 14/3, 6020 Inns-
bruck, ausdrücklich als wahren Urheber des besagten Lichtbildwerkes zu nennen.
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Jahreswechsel

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

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

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

www.kneissltouristik.at

Marokkanische 
Impressionen
Königsstädte - Sanddünen - 
Hoher Atlas
25.12.14 - 5.1.2015   Flug, Bus/Kleinbus, 
****Hotels und 1x Riad/HP, Eintritte, RL: 
Mag. Götz Wagemann € 1.620,--

Höhepunkte Südafrikas
Mit Königreich Swasiland
26.12.14 - 6.1.2015   Flug, Bus, *** und 
****Hotels und Lodges/meist HP, Wildbe-
obachtungsfahrten, Bootsfahrt, Eintritte, 
RL: Heinz Enne                        € 3.300,--

Sri Lanka Rundreise
Juwel im Indischen Ozean 
26.12.14 - 5.1.2015   Flug, Bus, meist 
*** und ****Hotels/HP, Wildbeobachtungs-
fahrten, Tanz-Vorführung in Kandy,
Eintritte, RL: MMag. Dr. Gerfried Mandl 
 € 2.350,--

Thailand
Mit River Kwai, Sukhothai 
und dem Goldenen Dreieck 
26.12.14 - 5.1.2015   Flug, Bus/Kleinbus, 
*** und ****Hotels/meist HP, Bootsfahrten, 
Eintritte, RL: Mag. Peter Brugger 
 ab € 2.590,--

Faszination Burma
Mit Goldenem Felsen, Schifffahrt
am Irrawaddy & Kloster Pakhangyi 
23.12.14 - 6.1.2015   Flug, Bus, meist 
*** und ****Hotels/HP, Bootsfahrten, 
Eintritte, RL: Rosa Hackl € 3.850,--

Naturerlebnis 
Costa Rica
Wanderungen in den schönsten 
Nationalparks
23.12.14 - 6.1.2015   Flug, Bus/Kleinbus, 
meist ***Hotels und Lodges/HP u. 2x VP, 
Bootsfahrten, Eintritte, RL € 3.150,--

Steiermark

100 Jahre  
Guttenberghaus 
Das Guttenberghaus des Al-
penvereins Austria feierte 
am 26. Juli 2014 seinen 100. 
Geburtstag, auf den Tag ge-
nau nach der Eröffnung vor 
hundert Jahren. So wechsel-
voll die Geschichte dieser Al-
penvereinsschutzhütte war 
– ihre Errichtung erfolgte 
noch in der Monarchie –, so 
eng ist dieser Tag auch mit 
dem Beginn des 1. Weltkrie-
ges verbunden. Das Jubiläum 
wurde durch den Besuch von 
sieben Nachfahren des Na-
mensgebers der Hütte, Adolf 
Ritter von Guttenberg (1839–
1917), aufgewertet. 
Zum Auftakt des Festes führte 
der 1. Vorsitzende des Alpen-
vereins Haus über 40 Teilneh-
mer in historischer Kleidung 
zur Hütte, begleitet von ei-
nem bepackten Haflinger, er-
folgte doch die Versorgung 
der Schutzhütte lange Zeit 
durch Tragtiere. Am Nach-
mittag wurden eine Bilddo-
kumentation zur Geschichte 
des Guttenberghauses sowie 
eine kleine Chronik präsen-
tiert.
Am darauffolgenden Tag fei-
erten die Festgäste einen 
Berggottesdienst, danach 
konnte Prof. KR Fritz Ma-
cher, Vorsitzender des Al-
penvereins Austria, etwa 
350 Festgäste willkom-
men heißen. Er verwies 
auf den damals schwieri-
gen und doch großzügigen 
Bau des Schutzhauses und 
bedankte sich vor allem 
beim Alpenverein Haus im 

Ennstal für die langjährige 
Partnerschaft und die Aus-
richtung der Jubiläumsver-
anstaltung gemeinsam mit 
den Hüttenwirtsleuten, die 
für eine ausgezeichnete bo-
denständige Küche sorgten. 
Eine beeindruckende Schau-
übung des Bergrettungs-
dienstes Ramsau beschloss 
das umfangreiche Programm.

Innsbruck

Kartografiebuch 
Vor kurzem wurde dem Prä-
sidium des Alpenvereins 
vom langjährigen Alpenver-
einskartografen Gerhart Mo-
ser das neue Buch „Die Karto-
grafie im Alpenverein an der 
Schwelle zum 21. Jahrhun-
dert“ (siehe auch Buchrezen-
sion S. 135) vorgestellt. Moser 
hat die Produktion des Bu-
ches ehrenamtlich begleitet. 
Darüber hinaus unterstütz-
te er die letzten Jahre durch 
seine Mitarbeit die Alpenver-
einskartografie – auch wenn 
er schon in Pension ist – wei-
terhin tatkräftig. Für das Prä-
sidium Grund genug, Gerhart 
Moser für sein außerordent-
liches Engagement zu danken. 
Von Alpenvereinspräsident 
Andreas Ermacora erhielt er 
als Zeichen der Anerkennung 
und Wertschätzung für seine 
Tätigkeit einen Gutschein für 

eine Ballonfahrt über die Al-
pen geschenkt.

Kärnten

Im Wettlauf   
mit der Sonne
Ist es möglich, den Sonnen-
aufgang auf dem Gipfel des 
Großglockners und den Son-
nenuntergang am Golf von 
Triest an ein und demselben 
Tag zu erleben? Diese Idee 
ließ den Obmann des Alpen-
vereins Radenthein, Dietmar 
Oberlerchner, nicht mehr los 
und so nahm er mit seinem 
Bergrettungskollegen Ulrich 
Knallnig den Wettlauf mit der 
Sonne auf.
Am 22. Juni um drei Uhr mor-
gens brachen die beiden mit 
Steigeisen und geschulterten 
Skiern von der ErzherzogJo-
hannHütte über das Eisleitl 
und den Kleinglockner zu ih-
rem Abenteuer auf. Nach rund 
einer Stunde erreichten sie 
den Gipfel des Großglockners. 
Als sich der Himmel in allen 
Rotschattierungen verfärb-
te und die Sonne kurz nach 
fünf Uhr aufging, blieben den 
Abenteurern aber nur kurze 
Momente, um dieses Natur-
schauspiel zu genießen. Die 
Zeit drängte und mit dem 
Gegenanstieg von der Pas-
terze zur Franz-Josefs-Höhe 
wartete die nächste Heraus-

Chronik
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forderung. Umgezogen und ge-
stärkt übernahmen die beiden 
dort ihre von Betreuern bereits 
rennfertig präparierten Räder 
und starteten um kurz nach 8 
Uhr über die Glocknerstraße 
gen Süden. Weder Krämpfe noch 
Gegenwind konnten das Vorha-
ben stoppen und so erreichten 
Dietmar Oberlerchner und Ul-
rich Knallnig nach 310 km kurz 
vor 21 Uhr das Meer und erleb-
ten dort, wie die Sonne mit ih-
ren letzten Strahlen den Golf von 
Triest erleuchtete … geschafft! 

25 Jahre Tälerbus
 
Sanft mobil   
im Herzen Österreichs
Im Jahr 1989 gelang es Emil 
Hocevar, in Lungauer Tälern 

die ersten Kleinbusse zu orga-
nisieren, die im Sommer bis in 
die Talschlüsse fuhren. Diese 
Idee weitete sich bald auf die 
angrenzende steirische Krakau 
und die Kärntner Nockalmstra-
ße aus. In 25 Sommersaisonen 
wurden 369.600 Fahrgäste auf 
den 22 von Hocevar organisier-
ten oder zumindest angeregten 
Tälerbusstrecken ohne nen-
nenswerte Unfälle befördert. 
243.600 Fahrgäste fuhren al-
lein im Zederhauser Riedingtal. 
Mittlerweile werden diese Som-
merangebote von diversen In-
stitutionen organisiert. Die Tä-
lerbusse ermöglichen reizvolle 
Übergangswanderungen ohne 
mühsames Autoüberstellen.
Eine Förderung des „Minis-
teriums für ein lebenswertes 

Österreich“ ermöglicht die ös-
terreichweite Bewerbung die-
ser Angebote im Dreiländereck 
Salzburg – Steiermark – Kärnten.

Karl Regner 

Steiermark

Wegesanierungsprojekt
Die „Aktion sichere Wege“ ist 
ein Projekt zur Generalsanie-
rung der Bergwanderwege in 
der Alpenregion Nationalpark 
Gesäuse. Die Bauarbeiten erfol-
gen nach den Standards des We-
gehandbuchs der Alpenvereine, 
die Wegehaltung bleibt weiter-
hin bei den alpinen Vereinen.
Die „Aktion sichere Wege“ ist ei-
ne Gemeinschaftsinitiative von 
Nationalpark Gesäuse, Touris-
musverband, Gemeinden und 
den wegehaltenden alpinen Sek-
tionen. Diese Zusammenarbeit 
ermöglicht die Abdeckung des 
finanziellen und organisatori-
schen Aufwands; für die Umset-
zung im Gelände  ist ein Baustel-
lenleiter mit seinen Mitarbeitern 
zuständig. Die Laufzeit für das 
Projekt ist mit 3 Jahren vorge-
sehen. Heuer, im 2. Arbeitsjahr, 
werden vorrangig die Hüttenzu-
stiege und die hüttennahen Gip-
felanstiege hergerichtet. 
Wandern dient der Erholung – 
gepflegte Wege sind ein Beitrag 
zur Sicherheit. Mehr unter www.
baustelle-berg.gesaeuse.at 

Karoline Scheb,  
Nationalpark Gesäuse

 

Leser für Leser

Gefunden

Sportbrille
Bei einer Wanderung im Zil-
lergründl wurde unterhalb 
der Staumauer eine Glo-
ryfy-Sportbril le gefunden. 
Infos unter: robh@aon.at

Objektivdeckel
Habe am 09.06.2014 einen 
Objektivdeckel für Marke Fu-
jifilm auf der Ursprung Alm im 
Preuneggtal gefunden, der De-
ckel hat einen Durchmesser 
von ca. 52 mm, Infos tel. unter 
0650/4462964.

Verloren

Goldkette
Im Juni wurde auf dem Weg zum 
Triglav (Slo) zwischen Vrata-Tal 
und Kredarica-Hütte ein Gold-
ketterl (Anhänger nachempfun-
den einer Heeresmarke mit Na-
me, Blutgruppe usw.) und ein 
rotes GAK-Kapperl verloren. 
Finderlohn! Infos bitte an guen-
ter.sakoschek@gmx.at oder 
0650/4143423

Abzugeben

Bergauf
Bergauf-Jahrgänge 2007–
2009 gratis abzugeben; Heft 

2/2009 jedoch nicht auffindbar.
Kontaktmöglichkeiten:  
matthias.sukup@aon.at oder 
tel. unter 01/8044223 oder 
0681/20156245.

Zu verpachten

Hütte
Verpachte aus Altersgründen 
sehr gut eingeführte alpine 
Hütte in Osttirol – Sommerbe-
trieb (Winterbetrieb möglich).  
Tel. 0676/4550472.

Gesucht

Bergpartner
Er, 51, Region Krems/Wachau 
NÖ, sucht etwas jüngere, nette, 
schlanke Sie für Wanderungen 
im Gebiet Most-, Wald-, Mühl-
viertel, für Ausflüge u. Urlau-
be – gerne auch mit Kleinkind. 
Kontakt: Tel. 0676/6735058  
(ab 20:00 Uhr).

Begeisterte Bergwander- 
und Skifahrerin, 67, groß und 
schlank, sucht einen ebenfalls 
großen, lieben Begleiter für 
Berg und Tal (Westtirol-Vbg).  
Tel.: 0664/9278651, herik@gmx.at

Naturverbundene, humorvolle 
Sie, 54, OÖ sucht Wanderpart-
ner für mehrtägige Bergtou-
ren, gerne auch für länge-
re Reise im Frühjahr 2015.  
Tel. 0699/81482266.

Sie, 50+, schlank,  sportlich, ge-
bildet, wünscht sich Lebens- u. 
Wanderpartner (bis 70) kennen-
zulernen, mit dem Hobbys wie 
Wandern, Skilanglaufen, aber 
auch Theater- u. Konzertbesu-
che geteilt u. vielleicht auch eine 
Freundschaft aufgebaut werden 
können. Bevorzugt Raum OÖ. 
Tel.: 0676/6513828 oder per 
SMS  jederzeit.

Kärnten: Ich möchte sportliche 
Frauen/Männer (oder nur eine/
einen) finden, bergerfahren und 
mit Orientierungssinn, die zu mir 
passen, wo die Chemie stimmt: 
Bergtouren, Klettersteige, 
Mountainbiken (auch E-Bike),  
Skitouren u. v. m. Bin 54 (Frau), 
„nit schiach“, sehr gut in Form, 
liebe Sport und gute Kulinarik 
und freu mich auf Deine Nach-
richt, wenn Du auch viel Humor 
und Lebensfreude hast.  Kon-
takt unter 612345@gmail.com 
od. SMS 0676/845803845.

Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!
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Bücher/Medien

Robert Kostka (unter Mitarbeit 
von Gerhart Moser)

Die Kartographie im 
Alpenverein

an der Schwelle zum  
21. Jahrhundert

Hg. vom Oesterreichischen und 

vom Deutschen Alpenverein, 160 

Seiten, zahlreiche meist farbige 

Bilder und Kartenreproduktionen, 

Format 20,5 x 29 cm, fester Ein-

band, ISBN: 978-3-7059-0364-7, 

Weishaupt Verlag, 2014, EUR 34,–

1970 erschien die letzte zusam-
menfassende Darstellung über 
die Kartographie des Alpenver-
eins, weshalb eine aktuelle Be-
standsaufnahme hoch an der 

Zeit war. Der Grazer Vermes-
sungstechniker und Kartograph 
Robert Kostka und der ehemalige 
Alpenvereinskartograph Gerhart 
Moser haben sich dieser Aufgabe 
unterzogen. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen: Ein überaus 
reich bebildertes, fachlich höchst 
fundiertes und vielseitiges Buch 
ist entstanden, das keine Facet-
te der Alpenvereinskartographie 
unbeleuchtet lässt – so spannt 
sich der Bogen von grundle-
genden technischen und karto-
graphischen Fragen über eine 
vollständige Bestandsaufnahme 
aller aktuell verfügbaren Karten 
bis hin zu den zukünftigen Aufga-
benfeldern, wobei auch die hier-
zulande meist weniger bekann-
ten Karten südamerikanischer 
und zentralasiatischer Gebirge 
gewürdigt werden. Mehrere Ex-
kurse und Kartenbeispiele geben 
vertiefte Einblicke in spezielle 
Themen und einzelne Gebiete, 
so dass ein abgerundetes Bild 
von der faszinierenden Welt der 
Alpenvereinskarten entsteht. Ei-
ne ideale Hintergrundinformati-
on für all jene, die die Alpenver-
einskarten als das zu schätzen 
wissen, was sie sind: Die besten 

Karten für anspruchsvolle alpi-
nistische Zwecke in den Ostal-
pen, egal ob digital oder analog 
verwendet!

Heinz Zak, Michael Larcher

Seiltechnik

146 Seiten, zahlreiche Illustrationen, 

Format 11 x 16,5 cm, 6. Auflage, 

2014, www.alpenverein.at/shop, 

EUR 12,90 für Mitglieder.

Die Tatsache, dass die „Seiltechnik“ 
nun bereits in der sechsten Auf-
lage erscheint, ist der eindrück-
lichste Beleg für den Erfolg dieser 
Alpenvereinslehrschrift. Der Text 
möglichst kompakt, präzise Illus-
trationen, logische Struktur und 
Reduktion auf das Wesentliche  
– Qualitätsmerkmale, die auch in 

dieser Auflage konsequent weiter-
entwickelt wurden. Das besonde-
re Anliegen von Heinz Zak und 
Michael Larcher: Den allerletzten 
Stand der OeAVLehrmeinung ab-
zubilden und modernen Entwick-
lungen im Kletter- und Bergsport 
Rechnung zu tragen. 

Thomas Hofmann, Günter  
Blöschl, Lois Lammerhuber,  

Werner Piller, A. M. Celâl Sengör  

The face of the Earth 
The Legacy of Eduard Suess

104 Seiten, 60 Fotos, Format  24,5 x  

30,2 cm, Englisch, Hardcover, ISBN 

978-3-901753-69-5, Edition Lam-

merhuber, 2014, EUR 29,90

Eduard Suess zählt zu den be-
deutendsten wissenschaftlichen 
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Guntamatic
       Öl raus, Pellets rein

GUNTAMATIC – der Premiumhersteller von Hackschnitzel-, Stückholz-, Pflanzen- und Pel-
letheizungen – bietet seinen Kunden kostensenkende und energiesparende Qualitätstechnik 
mit höchstem Innovationsgrad. In den vergangenen 10 Jahren räumte das Unternehmen über 
15 Innovationspreise ab, darunter fünf Mal den begehrten Innovationspreis „Energie Genie“! 
GUNTAMATIC treibt seit mittlerweile über 50 Jahren die Entwicklung in puncto Energieeffi-
zienz, Qualität und Sicherheit unter Hochdruck voran.
Der Umstieg auf Pellets ist einfach und kann in kurzer Zeit umgesetzt werden. Prädestiniert 
dafür ist die Niedertemperatur-Pelletheizung BIOSTAR – diese senkt die Temperatur bis auf 
38 °C ab und passt die Leistung stufenlos von 3 bis 15 bzw. 6 bis 23 kW an die aktuellen 
Anforderungen des Hauses an. Damit ermöglicht das Gerät den Austausch eines bestehen-
den Ölkessels ohne größere Umbauten (kein Pufferspeicher, keine Mischeraufrüstung etc.) 
und dadurch auch mit einem geringen Kostenaufwand. Durch Brennstoffeinsparungen von 
bis zu 50 % rechnet sich der Umstieg von Öl auf Pellets in kürzester Zeit.

GUNTAMATIC – Qualität, die überzeugt!
Alle Informationen auf www.guntamatic.com oder telefonisch unter 07276/2441-0
GUNTAMATIC auf Facebook: www.facebook.com/guntamatic

b
ez

ah
lte

 A
nz

ei
ge



Bergauf | Rubrik

Persönlichkeiten Österreichs. 
Wien verdankte ihm gesundes 
Quellwasser, die Geologie bahn-
brechende Erkenntnisse, der 
Alpenverein zählt ihn zu seinen 
Gründern. 1875 veröffentlichte 
er die Studie „Die Entstehung der 
Alpen“; sein Lebenswerk war das 
dreibändige „Antlitz der Erde“ – 
in der englischen Ausgabe „The 
face of the Earth“. Unter diesem 
Titel hat ein mehrköpfiges Team 
zu Suess‘ hundertstem Todestag 
ein wunderschönes Buch her-
ausgebracht, das vor allem durch 
die Fotografien besticht. Diese  
illustrieren treffend ausgewähl-
te Zitate aus Suess‘ Werken. Ein-
führende Texte zu seinem umfas-
senden Wirken sind erfrischend 
kurz gehalten. Das Buch ist nur 
auf Englisch erschienen, die  
Zitate im deutschen Original mit 
englischer Übersetzung wieder-
gegeben. Insgesamt ein gelunge-
ner Einblick in die erstaunlich 
vielseitige Tätigkeit dieser gro-
ßen Persönlichkeit.

Katja Solderer, Clemens 
Kratzer

Brüder am Seil 
Dramen, Erfolge, Geschichten

176 Seiten, Format 17,7 x 24,9 cm, 

Broschur, ISBN: 978-88-7283-484-8,  

Raetia, 2014, EUR 19,90

Der eine holt den verstorbenen 
Bruder vom Broad Peak, der 
andere klettert zusammen mit 
seinem querschnittgelähmten 
Bruder auf den Gipfel des El Ca-
pitan. Diese Ausnahmefälle ver-
deutlichen die tiefe Verbunden-
heit zwischen Brüdern. Doch es 
gibt auch die Konkurrenten, die 
sich bei Wettkämpfen am Podest 
abwechseln und sich gegenseitig 
zu Höchstleistungen anspornen.
In den meisten Fällen klettern 
Brüder von Anfang an zusam-
men, durchleben eine hitzige 
und meist gefahrvolle Jugend in 
den Bergen, die sich aber als gu-
te Lehrzeit herausstellt und sie 
zusammenschweißt. Der eine 
kennt die Schwächen und Stär-
ken des anderen wie kein Zwei-
ter. Anhand aktueller und histo-
rischer Beispiele berichten die 
Autoren in Interviews, Repor-
tagen und Porträts über Erfolge 
und Misserfolge, Motivationen 
und gemeinsame Pläne, aber 

auch über den schmerzlichen 
Verlust eines Bruders.
Brüder-Seilschaften: Thomas 
und Alexander Huber, Hermann, 
Adolph und Robert Schlagintweit, 
Markus und Georg Kron thaler, Ot-
to und Emil Zsigmondy, Andreas 
und Christian Bindhammer, Rein-
hold und Günther Messner, Clau-
de und Yves Remy, Franz und To-
ni Schmid, Nicolas und Olivier  
Favresse, Johann und Michael 
Innerkofler, Eneko und Iker Pou, 
Willy Merkl und Karl Maria Herr-
ligkoffer, Martin und Florian Rieg-
ler, Sean und Timmy O‘Neill.

Luca Gibello

Hüttenbau  
im Hochgebirge

Ein Abriss zur Geschichte der 
Hüttenarchitektur in den Alpen

144 Seiten, reich illustriert, Format  

21 x 27 cm, ISBN 978-3-85902-390-1  

SAC-Verlag, 2014, EUR 48,50,  

Bestellungen: www.sac-cas.ch/shop

Wie viele Hütten und Biwaks gibt 
es in den Alpen? Sicherlich über 
1.000, vermutlich sogar mehr als 
2.000. Dabei stellt sich die Frage, 
was eine Berghütte überhaupt 
ist. Die Bezeichnung „Hütte“ ist 
ein Oberbegriff, unter den leicht 
erreichbare Ausflüglerhütten in 
tiefen Höhenlagen mit großem 
Parkplatz ebenso fallen wie un-
bewartete Schutzhütten, die bes-
tenfalls zehn Mal pro Jahr Besuch 
erhalten.

Bis jetzt fehlte es an systemati-
schen Publikationen und Unter-
suchungen zu diesem Thema, 
und dieses Buch ist der erste 
Versuch, die Geschichte des 
Hüttenbaus zu erzählen. Dabei 
werden unter Einbettung in die 
historischen Ereignisse und ge-
sellschaftlichen Entwicklungen 
der unterschiedlichen Epochen 
die Beweggründe der Bauher-
ren analysiert, Bautechniken 
und Werkstoffe erläutert, die 
Planer zum Leben erweckt so-
wie die symbolischen und po-
litischen Werte und die kol-
lektiven Vorstellungswelten 
dargestellt. Von 1750 bis heute, 
von den Anfängen des Alpinis-
mus bis zu den bescheidenen 
Schutzbauten der heldenhaften 
Gipfelstürmer des 19. Jahrhun-
derts, vom Phänomen der Ob-
servatorien bis zu den Bergho-
tels, vom Alpinismus und vom 
Wandern als Breitensport bis 
hin zu den jüngsten Bauwer-
ken, die ein starkes Zeichen in 
der Landschaft setzen und mit 
der Nachbildung der Alphütte 
brechen. Mit Hilfe zahlreicher 
Abbildungen berührt der Streif-
zug durch die Geschichte 190 
Hütten und 20 Biwaks in Ita-
lien, Frankreich, der Schweiz, 
Deutschland, Österreich und 
Slowenien. 
Dieses Buch richtet sich nicht 
nur an Fachleute, sondern in 
besonderem Maße auch an die 
Freunde der Berge, damit das Be-
wusstsein für die Bedeutung die-
ses Erbes steigt, dessen Schutz 
und Pflege unsere gemeinsame 
Aufgabe ist. Der Anhang umfasst 
zwei vertiefende Essays zu his-
torischen und planerischen As-
pekten. Der erste Beitrag (von 
Pietro Crivellaro) setzt sich mit 
den Stützpunkten auseinander, 
die bei den ersten Besteigungen 
des Montblanc errichtet wurden. 

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

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

RR_21180_Ins_39x66_05-10.indd   119.05.2010   9:36:50 Uhr
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Schlumpf  Widder pumpen  Wasser bis 500m höher.  
Ohne Fremdenergie! Zuverlässig seit 1885. 
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Der zweite (von Roberto Dini) 
befasst sich mit Tendenzen und 
Problemkreisen im Zusammen-
hang mit dem Bau von Berghüt-
ten im 21. Jahrhundert.

Bettina Hoerlin

Courage
Im Schatten des  

Nanga Parbat 1934

336 Seiten, 80 sw. Abb., Format  

15 x 22,5 cm, gebunden mit Schutz-

umschlag; ISBN 978-3-7022- 

3336-5, Tyrolia-Verlag, 2014, EUR 

24,95 

Deutschland 1934. Die National-
sozialisten festigen ihren Ein-
fluss in Politik und Gesellschaft. 
Auch das Bergsteigen bleibt 
davon nicht unberührt. Der 
„Kampf“ um die Achttausender 
hat begonnen, am Nanga Parbat 
bahnt sich eine der größten Ka-
tastrophen in der Alpingeschich-
te an. Unter diesen Vorzeichen 
begegnen sich zwei außerge-
wöhnliche Persönlichkeiten: 
Käthe Tietz Schmid und Her-
mann Hoerlin. Hoerlin ist einer 
der besten Bergsteiger seiner 
Zeit, ein aufstrebender Physiker 

und hoher Funktionär im Deut-
schen Alpenverein, der sich mit 
aller Macht gegen die Nazifizie-
rung von Wissenschaft und Ver-
einskultur stemmt. Käthe Tietz 
Schmid bildet zusammen mit 
ihrem Mann, dem renommier-
ten Journalisten Willi Schmid, 
einen Fixstern der intellektuel-
len Münchner Bourgeoisie. Die 
beiden unterstützen die deut-
sche NangaParbatExpedition 
mit ihrer Pressearbeit, als zwei 
Tragödien ihren Lauf nehmen:  
Am 1. Juli wird Willi Schmid 
während des Röhm-Putschs von 
den Nationalsozialisten ermor-
det – als Opfer einer Namens-
verwechslung. Wenige Tage spä-
ter beginnen die Nachrichten 
von den tragischen Ereignissen 
am Nanga Parbat einzutreffen, 
an deren Ende die Expedition 
mit insgesamt zehn Toten nahe-
zu ausgelöscht und der Nanga 
Parbat als „Schicksalsberg der 
Deutschen“ ins kollektive Ge-
dächtnis eingebrannt ist. 
In dieser Situation wird Her-
mann Hoerlin zu Hilfe gerufen 
und kommt nach München. So 
lernen sich die beiden kennen. 
Eine hollywoodtaugliche Liebes-
geschichte beginnt, die vor dem 
realen geschichtlichen Hinter-
grund schnell an Kitsch verliert: 
Käthe Schmid ist jüdischer Her-
kunft, für eine gemeinsame Zu-
kunft müssen sie Deutschland 
verlassen. Sie fliehen nach Ös-
terreich. Doch nach dem „An-
schluss“ gelten auch hier die 
Nürnberger Rassengesetze. Sie 
beschließen, Europa zu verlas-

sen. Eine packende Lebens und 
Liebesgeschichte, die den Terror 
des Nationalsozialismus, die Er-
fahrung der Emigration bis hin 
zu den Bedrohungen des Kalten 
Krieges unmittelbar miterle-
ben und die heroische Zeit des 
Bergsteigens in neuem Licht er-
blicken lässt. 

Sportklettern an der 
Amalfiküste

Amalfi, Positano,  
Sperlonga, Palinuro

240 Seiten, Format  A5, Softcover, 

Deutsch-Englisch-Italienisch, ISBN 

978-88-98495-05-4, Vertical-Life 

Verlag, 2014, EUR 27,90

„Sportclimbing on the Costa 
d’Amalfi“ heißt der neue Kletter-
führer von Vertical-Life. Um die 
idyllischen Küstenorte Amalfi, 
Positano, Sperlonga und Palinu-
ro sind unzählige Felsen aus 
bestem Kalkgestein zu finden. 
Direkt am Tyrrhenischen Meer 
liegen vertikale Wände mit ver-
lockenden Sintern und mehrere 
spektakuläre Überhänge. Dabei 
wirken einige der Klettergär-
ten ebenso mythisch wie die 

nahe gelegenen Städte Rom 
und Neapel. Der Sportklet-
terführer gibt ausführliche 
Informationen zu 34 Spots. 
Für eine optimale Orientie-
rung sorgen FarbfotoTopos, 
detaillierte Übersichten und 
Karten.
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit 
wird in Bergauf auf eine geschlechtsspe-
zifische sprachliche Differenzierung – wie 
zum Beispiel BergsteigerInnen – verzich-
tet. Entsprechende Begriffe gelten nach 
Auffassung der Redaktion und im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für 
beide Geschlechter.
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Pächter für die Speiereckhütte 
am Großeck/Lungau, Seehöhe 2.066 m in den südliche Tauern
                                                 
Traumhafter Fernblick von der Spitze des Großecks; nette Zim-
mer mit Betten oder Lager, rustikale Hüttenatmosphäre, knistern-
de Holzöfen auf der verglasten Veranda; einfache Ausstattung, 
Münzmarkendusche, knarrende Holzböden – aber urgemütlich!
 
Interessenten wenden sich bitte an Herrn Robert Schmölz: 
robert.schmoelz@chello.at, Mobil: +43/699/19435151 b
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        46° 27‘ 08“ N, 14° 10‘ 56“ O (1985 m)

Fadenkreuz

Veranstaltungen

Angebote Unterkünfte Ausflugsziele Skigebiete Wetter

Orte und Regionen Produkte Reportage Reisebericht

Touren Hütten Community Aktuelle Bedingungen

BedingungenTouren Hütten Wetter

Android

Dieses Projekt wird durch den EFRE – Europäischer 
Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen von 
INTERREG Bayern – Österreich 2007–2013 gefördert.

Das Tourenportal der Alpenvereine
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