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Technische, wasserdichte, extrem leichte  
Hardshell-Jacke für anspruchsvolle Touren.

guide jacke 

•	3	–	fach	verstellbare	Kapuze.	

•	Markant	hoher	Kragen,	asymmetrischer	Verlauf	des			 		
	 Zentralreißverschlusses.	

•	Mittig	vernähter	Doppelreißverschluss.	

•	Fronttasche	+	Tasche	am	Arm	mit	Recco	Reflektor

•	Belüftung	an	den	Seiten,	auch	mit	Rucksack	gut	bedienbar,			
	 Zugriff	zu	den	Taschen	der	unteren	Bekleidungsschichten.

•	Anatomisch	geformte	Ärmel,	Ärmelabschluss	verstellbar.	

•	Hochrutschen	der	Jacke	wird	durch	ein	elastisches		 	
	 abnehmbares	Band	im	Schritt	verhindert.	

•	Gummizug	im	Saum	mit	Einhandbedienung.	

•	Rückenteil	mit	Gummizug	im	Hüftbereich.	

•	Verlängertes	Rückenteil,	anatomisch	kürzerer	Frontbereich		
	 für	mehr	Bewegungsfreiheit	der	Beine.

Material:
Basis: 3-Laminat: mechanische stretch rip-stop nylon + PU Membran  
          (20.000 mm H2O/20.000 g/m2/24 Std.) + 100% PES, mit Kudos XR  
Kombination: 3-Lagen Laminat Dermizax™ 
      (20.000 mm H2O/38.000 g/m2/24 Std.)

Inzerat Gerald.indd   1 20.12.2011   10:59:24
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Herzlichen 
Glückwunsch! 
Alpinkompetenz des Alpenvereins
Es ist uns eine große Freude, dass wir im ersten Bergauf im Jubilä-
umsjahr 2012 unseren Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer für die 
eröffnenden Worte gewinnen konnten. Sein Ehrenschutz gibt den 
Veranstaltungen zu unserem 150-Jahr-Jubiläum einen besonders  
feierlichen Rahmen. 

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer

I ch freue mich sehr, dem Oesterreichischen Alpenverein zu seinem 
150-jährigen Bestandsjubiläum herzlich gratulieren zu können. 
Der Alpenverein leistet mit seinen Hütten und 40.000 km Wan-

derwegen, seinem leidenschaftlichen Einsatz für die Natur, dem 
vielseitigen Ausbildungs- und Sportangebot sowie seinem Engage-
ment für die Jugend einen wertvollen Beitrag für Österreichs Um-
welt und für die Gesellschaft insgesamt. Die verdienstvollen Leis-
tungen, die der Oesterreichische Alpenverein in seiner langjährigen 
Geschichte erbracht hat, gilt es zu würdigen und das vorliegende 
Bergauf-Magazin bietet dazu eine gute Gelegenheit. 

Der Alpenverein trägt nun schon seit vielen Generationen in 
erfolgreicher Weise dazu bei, den Menschen die Natur näher zu 
bringen. Angesichts dieser langen Erfahrung in den alpinen Re-
gionen und der zahlreichen Verdienste für so viele Generationen 
hat er allen Grund, stolz zu sein. Ich sage das nicht nur als aktiver 
Bergwanderer, sondern auch als Bundespräsident und Schirmherr 
des Verbandes alpiner Vereine Österreichs. 

Es war mir immer wichtig, die Gemeinsamkeit der Ziele und 
Aufgaben aller österreichischen alpinen Vereine zu betonen und 
zu fördern. Ich folge daher auch gerne dem Wunsch, zu diesem 
Jubiläum einige Gedanken beizutragen.

Österreich ist ein an Naturschönheiten reiches Land, das wissen 
wir alle – aber allzu oft nehmen wir diese Schönheiten als selbstver-
ständlich hin. Sie erleben und genießen zu dürfen, ist etwas ganz 
Besonderes, und dementsprechend groß ist auch unsere Verant-
wortung. Dabei geht es um mehr als die reine Schonung der Natur. 
Es geht auch um die Achtung der natürlichen Ressourcen sowie das 
Verstehen von ökologischen Zusammenhängen.

Eine Bergtour – sie muss gar nicht lang sein, oder in extreme Hö-
hen hinaufführen – ist für mich immer ein Erlebnis der besonderen 
Art. In den Bergen wird mir immer wieder bewusst, wie sehr jeder 
einzelne von uns gefordert ist, um die faszinierende Schönheit der 

Alpen auch für die kommenden 
Generationen zu erhalten. 

Österreichs Berge gehören 
uns allen. Man könnte auch sa-
gen: Wir gehören alle gemein-
sam zu ihnen, und deshalb sind 
wir auch für sie verantwortlich.

Der Oesterreichische Alpen-
verein hat in diese Richtung 
viele wichtige Aktivitäten ge-
setzt. Er hat mit Erfolg die Balance zwischen Schutz und Bewahrung 
einerseits und der Erschließung der Natur andererseits gesucht. Da-
für gebührt Dank und Anerkennung, und ich möchte das an dieser 
Stelle aussprechen, stellvertretend für viele Österreicherinnen und 
Österreicher, die in unseren Bergen unterwegs sind. 

Viele Leistungen verdanken wir in diesem Zusammenhang dem 
ehrenamtlichen Engagement der Vereinsmitglieder. 

Bei einem so schönen Anlass wie der 150-Jahr-Feier sollte dies 
auch deutlich angesprochen und gewürdigt werden. Viele Men-
schen widmen sich in ihrer oft spärlichen Freizeit mit großem Ein-
satz den wirtschaftlichen, organisatorischen und rechtlichen Auf-
gaben eines alpinen Vereins und leisten großartige Arbeit für die 
Sicherheit in den Bergen. 

Ich bin sicher, dass die Mitglieder des Oesterreichischen Alpen-
vereins auch in Zukunft viel Ideenreichtum und Einsatzfreude zei-
gen werden. 

Dafür sende ich meine besten Wünsche und gratuliere nochmals 
herzlich zum 150-jährigen Bestandsjubiläum!

Foto: Pertramer
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Mammut – Worldwide Partner of IFMGA

150 peaks. 150 teams.
Mammut feiert Geburtstag mit dem grössten Gipfelprojekt aller Zeiten. 150 Seilschaften 
besteigen innerhalb eines Jahres 150 Gipfel weltweit. Ausgerüstet mit der neuen Peaks 
Collection, die für Teamgeist, Solidarität und verlässliche Seilschaften in den Bergen steht. 
Alpinisten aus allen Ländern der Erde sind herzlich eingeladen mit uns zu feiern.

www.mammut.ch

Keele Jacket Men Lana WomenAlvier MenKibo Jacket Women



1862 – vor genau 150 Jahren – wurde 
der Oesterreichische Alpenver-

ein gegründet. Dass sich der Alpenverein im Laufe seiner 
150-jährigen Geschichte zu einem modernen, vielseitigen 

alpinen Verein entwickelt hat, ohne dabei auf seine reiche Tra-
dition zu vergessen, möchten wir in unserem Jubiläumsjahr ge-

meinsam feiern. Ein breites Spektrum von Veranstaltungen soll die 
Öffentlichkeit im Jahr 2012 auf unser großes Jubiläum aufmerksam 
machen. Vom „Tag des Bergsports“ über die Zentralalpendurchque-
rung und den „Zukunftsdialog“  bis hin zum stimmungsvollen Hüt-
ten-Opening sind Mitglieder und Nichtmitglieder aller Generationen 
in ganz Österreich dazu eingeladen, mit uns zu feiern.

Bewegte Vergangenheit

Unter dem Motto „150 Jahre Alpenverein“ werfen wir im Jahr 
2012 einerseits einen Blick zurück auf unsere Geschichte. Die histo-
rische Aufarbeitung ist unerlässlich, um aus der Vergangenheit zu ler-
nen und nachfolgenden Generationen eine unverzerrte Retrospekti-
ve zu ermöglichen. Auch die großen Meilensteine des Alpenvereins, 
wie die Entwicklung des Bergsports, den sanften Aufbau einer alpi-
nen Infrastruktur oder das wachsende Engagement im Naturschutz, 

möchten  
wir dabei Revue 
passieren lassen.  

Spannende Zukunft

Gleichzeitig blicken wir auch voller Vorfreude in die 
Zukunft. Der Alpenverein steht nicht still, er entwickelt sich 
mit seinen Mitgliedern weiter und wird sich auch in den kommen-
den 150 Jahren für viele erlebnisreiche „Wege ins Freie“ einsetzen.

tERMinE 2012

Zusätzlich zu den vielen Veranstaltungen in den Sektionen sind 
für 2012 bereits mehrere überregionale Termine fixiert. Aktuelle In-
formationen und eine Veranstaltungsübersicht finden Sie auch auf  
www.150jahre-alpenverein.at. 

n Jungfernfahrt des ÖBB Jubiläumszugs „150 Jahre Alpenverein“ 
(Bregenz–Wien): 11.12.2011

Am 11. Dezember 2011 hatte der ÖBB IC 863 „150 Jahre Al-
penverein“ seine Jungfernfahrt. Der Jubiläumszug verkehrt seitdem 

150 Jahre Leidenschaft
Der Alpenverein feiert Geburstag
Anwalt der Alpen, größte Jugendorganisation und größter Bergsportverein Österreichs: der 
Alpenverein feiert 2012 sein 150-jähriges Bestehen. 

Monika Melcher, Referat Öffentlichkeitsarbeit

6 |BERGAUF 01-2012
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täglich zwischen Bregenz und Wien. Bis Dezember 2012 können 
Sie den Zug für Ihre Fahrten ins Freie nutzen – auch das aktuelle 
Bergauf liegt dort zum Schmökern auf. 

n Historische Debatte: 
Querdenker aus den unterschiedlichsten Sparten und Historiker 

treffen für eine Diskussion über die Alpenvereins-Geschichte und 
die historische Entwicklung des Bergsteigens aufeinander. Thema-
tisiert werden unter anderem die Entwicklung des Alpenvereins im 
Zeitraum 1918–1945 (diese Periode wurde auch im Rahmen des 
Buchprojekts „Berg Heil“ detailliert aufgearbeitet), die wachsende 
Bedeutung des Bergsteigens und die gesellschaftliche Verantwor-
tung des größten alpinen Vereins in Österreich. (Termin noch offen)

n Wanderausstellung „150 Jahre Alpenverein“: ab März 2012 
Damit die Alpenvereins-Mitglieder die Geschichte des Alpenver-

eins auch vor Ort erleben können, reist 2012 eine eigene Wander-

ausstellung durch Österreich. Infotafeln zum Zeitabschnitt 1918–
1945 machen Station in den Bundesländern und bieten auch in den 
Sektionen einen Einblick in eine bewegte Vergangenheit.

n Alpenverein-Zukunftsdialog: 25. – 28.5.2012
Die Alpenvereinsjugend lädt zu einem generationsübergreifenden 

Symposium nach Donnersbachwald, um brisante Fragen, die den 
Alpenverein beschäftigen, gemeinsam zu diskutieren. Ziel ist es, auf 
die neuen Entwicklungen in den Themenfeldern Natur & Umwelt, 
Verein & Soziales, Bergsport & Risiko sowie Hütten & Wege ein-
zugehen und die Zukunft in diesem Bereich aktiv mitzugestalten.

n Alpenverein-Hütten-Opening: 30.6.2012
Eine stimmungsvolle Geburtstagsfeier auf den Hütten des Al-

penvereins. Bei zünftiger Musi oder einer herzhaften Jaus’n stehen 
die Hütten ganz im Zeichen des Jubiläums. Auch eine Geburtstags-
überraschung mit großem Gewinnspiel wartet auf die Gäste.

Jubiläum | Titel
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150 JAHRE lEiDEnScHAFt
Alpenvereinspräsident Dr. Christian Wadsack
„In den 150 Jahren seines Bestehens entwickelte sich der Alpenverein mit mehr 
als 400.000 Mitgliedern zum bedeutendsten Bergsportverein Österreichs. Mit 
seiner erfolgreichen Jugendarbeit stellt der Verein heute auch Österreichs größte 
Jugendorganisation. Eine solche Entwicklung vollzieht sich nicht von alleine – der 
Erfolg wäre wohl ohne den Einsatz und die Begeisterung jedes Einzelnen undenk-
bar. Dafür möchten wir uns im Namen des Alpenvereins herzlich bedanken!“ 



n Zentralalpendurchquerung: 28.7.2012
Zur Feier von 150 Jahren Alpenverein wandern die Sektionen 

an nur einem Tag auf dem „Zentralalpenweg 02“ quer durch Ös-
terreich – auf 1.250 Kilometern von Hainburg bis nach Feldkirch.

n Peak Project: Jubiläumstour auf den Großglockner: 28.7.2012
Im Rahmen der Zentralalpendurchquerung wird auch auf Öster-

reichs höchstem Gipfel gefeiert. Der Bergsportausrüster Mammut 
feiert gemeinsam mit dem Alpenverein seinen 150. Geburtstag 

und hat die Glockner-Tour als eines von weltweit 150 „Gipfel-
projekten“ ausgewählt.

n Tag des Bergsports „Aktion 150*“: 1./2.9.2012
Die Alpenvereins-Sektionen präsentieren sich und ihre Sport-

arten österreichweit und setzen sich für mehr Risikobewusstsein 
im Bergsport ein. Hinter dem Titel „Aktion 150*“ steht das Ver-
sprechen des Alpenvereins, sein Engagement auf dem Gebiet der 
Sicherheit zu verstärken und so die Anzahl der jährlichen Bergun-

fälle zu reduzieren („150 Le-
ben retten“).

n 16. OeAV-Nationalpark-
Patentreffen Hohe Tauern:  
1. - 8.9.2012

2012 feiert der Alpenverein 
das 30. Jubiläum der OeAV-
Patenschaft für den National-
park Hohe Tauern. In diesem 
Rahmen findet im Bergsteiger-
dorf Mallnitz das 16. OeAV-
Patentreffen statt.

n Feierliche Hauptversamm-
lung des Alpenvereins in 
Wien: 20.10.2012

Die Hauptversammlung bil-
det den Höhepunkt und den 
offiziellen Abschluss des Ju-
biläumsjahres. Bei einem ein-
zigartigen Festabend kommen 
die Sektionen noch einmal zu-
sammen, um den Ausklang 
des Jubiläumsjahres gemein-
sam zu feiern.                   n

infos

Der Oesterreichische Alpenverein wurde 1862 in Wien gegründet. In der Folge wurden die Alpen mit Schutzhütten und 
Wegen für den Bergtourismus erschlossen. Dabei wurde stets großer Wert auf die Erhaltung der Ursprünglichkeit der Gebirgs-
landschaft gelegt. Heute versteht sich der Alpenverein als „Anwalt der Alpen“ und ist eine anerkannte Umweltorganisation. 
In 150 Jahren entwickelte sich der Alpenverein mit mehr als 400.000 Mitgliedern zum bedeutendsten Bergsportverein 
Österreichs. Mit seiner erfolgreichen Jugendarbeit stellt der Verein auch Österreichs größte Jugendorganisation. 40.000 
km Wanderwege und 238 Schutzhütten werden ehrenamtlich betreut. Der Alpenverein ist damit auch der größte Be-
herbergungsbetrieb Österreichs. Mit seiner Infrastruktur leistet er einen unverzichtbaren Beitrag für die österreichische 
Tourismuswirtschaft. Mehr als 200 Kletteranlagen im gesamten Bundesgebiet tragen dem Sportklettertrend Rechnung. 
Die Athleten des Alpenverein-Kletterteams sind absolute Weltspitze. Darunter befinden sich Gesamtweltcupsieger, Welt-
meister und Rock-Master.

Titel | Jubiläum
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infos

JUBiläUMSBUcH
150 außergewöhnliche Alpin-Geschichten 
Zum Anlass des 150-Jahr-Jubiläums hat 
Mammut zusammen mit dem bekannten 
Alpinbuchverlag AS Verlag 150 Geschichten 
bekannter Autoren zum Thema Alpinismus und Outdoorsport zusammenge-
tragen. In dem faszinierenden Text- und Bildband werden auf 240 Seiten zahl-
reiche Aspekte des Bergsports beleuchtet. Die Beiträge stammen aus der Feder 
von bekannten Alpinisten, Journalisten und Insidern und machen den Band so 
zum absoluten Muss für lesehungrige Bergsportler. Die Autorenliste umfasst so 
profilierte JournalistInnen und Persönlichkeiten wie Reinhold Messner, Oswald 
Oelz, Andy Kirkpatrick, Daniel Anker, Emil Zopfi, Karin Steinbach Tarnutzer, 
David Lama oder Bernhard Russi.

Herausgeber: Mammut Sports Group AG
Titel: Mammut 150 years – 150 stories
Erhältlich in den Mammut-Stores, im gut sortierten Sportfachhandel oder im 
Buchhandel; ISBN: 978-3-909111-87-9; Preis: EUR 38,90

10 |BERGAUF 01-2012

Mammut – In 150 Jahren zum Gipfel
Der Bergsportspezialist Mammut feiert 2012 
das 150-Jahr-Jubiläum. 150 Jahre sind eine 
halbe Ewigkeit in einer Branche, in der die 
Mehrheit der Marken und Unternehmen noch 
keine 25 Jahre auf dem Buckel hat. Dieses 
Jubiläum will mit dem größten Gipfelprojekt 
aller Zeiten gefeiert werden, in dem auch 
der oesterreichische Alpenverein eine aktive 
Rolle spielt. Außerdem beschenkt sich Mam-
mut mit einem außergewöhnlichen Alpinis-
musbuch, der exklusiven Peakskollektion 
sowie der neulancierung der legendären 
Extreme-kollektion. 

Gabriele Strodl-Sollak, Wien



Größtes Gipfelprojekt 
aller Zeiten
 
Der fulminante Startschuss fiel 

Anfang August, als Prominente 
aus Sport, Politik und Wirtschaft 
zusammen mit 40 internationa-
len BergführerInnen und ebenso 
vielen JournalistInnen das Mam-
mut-Basecamp bezogen. 150 
knallrote Expeditionszelte auf 
dem 3.454m hohen Jungfraujoch 
waren Ausgangspunkt für Tou-
ren auf die Jungfrau, den Mönch 
und in die Eiger-Nordwand. 

Weltweite  
Gipfelprojekte 

150 Gipfel werden im Rahmen 
des größten Gipfelprojekts aller 
Zeiten von 150 internationalen 
Teams bestiegen. Die Rekrutie-

rungsphase erfolgte in mehreren 
Stufen mit einem virtuellen So-
cial-Media-Gipfelspiel, wie es die 
Branche noch nicht gesehen hat 
(www.mammut.ch/150years). 

In einer ersten Runde konn-
ten sich Freizeitalpinisten mit 
der Auftürmung eines virtuellen 
Bergs als Teamleader bewerben. 
Dabei bestand der Berg aus den 
Fotos von Freunden und Sup-
portern – je mehr man davon 
hatte, desto höher war auch der 
eigene Berg. Die „Berggründer“ 
mit den höchsten Bergen jedes 
Landes qualifizierten sich für 
die Teambildungsphase, in der 
die Teamleader auf einer eigens 
eingerichteten Website ihr Team 
zusammenstellen konnten. Um 
Teil eines Teams zu werden, be-
warben sich die KandidatInnen 
im Climbers-Board, einer „Job-
börse für Alpinisten“. Die kom-
pletten Teams stellten sich in 
einer dritten und letzten Phase 
einer Expertenjury, die darüber 
entschied, wer am größten Gip-
felprojekt aller Zeiten teilnimmt. 
Die ausgewählten Teams wer-
den schließlich mit Produkten 
der Mammut-Peakskollektion 
ausgestattet und von professi-
onellen BergführerInnen der 
Mammut Alpine School auf den 
Gipfel ihrer Träume begleitet. 

Spannende und  
vielseitige touren

Derzeit läuft in 42 Ländern 
die Planung für die Gipfelbestei-
gungen auf Hochtouren.

Die 150 Gipfelbesteigungen 
werden in Bild und Ton festge-
halten und auf der Website des 
jeweiligen Teams veröffentlicht. 
Die ausgewählten Projekte sind 

so spannend wie vielseitig. Eine 
Auswahl:

Sportlich herausragend sind 
die Pläne von vier Teams, jeweils 
einen der Seven Summits zu be-
steigen: Aconcagua, Kilimanjaro, 
Mt. McKinley und Mont Blanc. 

Beim koreanischen Projekt ist 
durch die aktuelle politische La-
ge das Setting das spannende Mo-
ment. Zwei Gipfel sollen die Ver-
ortung einer konstruktiven Begeg-
nung werden. Im Juni 2012 begibt 
sich ein Team auf den Mt. Beadku 
in Nordkorea und Mount Halla 
in Südkorea. Die Berge sind nicht 
schwer zu besteigen und entspre-
chen dem Charakter einer Wan-
derung. Die Herausforderung liegt 
darin, die Regierungen beider Län-
der auf den Gipfeln zu vereinen. 
Eine weitere Tour führt auf einen 
jungfräulichen Gipfel im schnee-
bedeckten, weitläufigen Terskey-
Ala-Too-Gebirge in Kirgistan. 
Nach der Erstbegehung wird der 
Gipfel den Namen „Peak Mam-
mut“ tragen. In Österreich lautet 
ein Projekt: Klettern trotz allem. 
Zwei Frauen mit einer körper-
lichen Behinderung zeigen durch 
ihre Tour auf den Hochvogel, dass 
Bergsteigen und Klettern auch mit 
Behinderung Freude macht.

So feiert Österreich 

Die österreichischen Mam-
mut-Mitarbeiterinnen haben 
das erste nationale Gipfelpro-
jekt bereits realisiert und waren 
am 23. September am 2.995 
Meter hohen Dachstein. Der 
Österreich-Chef Armin Duda 
war mächtig stolz, dass die ge-
samte Belegschaft an diesem 
außergewöhnlichen Betriebs-
ausflug teilgenommen hat. Die 

Route führte über die Schulter 
hinauf. Nach einem Gipfelfo-
to stiegen alle frohgelaunt über 
den Randkluft-Steig wieder ab. 

Zwei Geburtstagskinder 
– eine Alpenquerung

Ein weiteres Highlight feiern 
der Oesterreichischen Alpen-

Am 3. August 2011 fiel der Startschuss für das größte Gipfelprojekt aller Zeiten.

Jeweils in Zweier-Seilschaften bestehend aus Prominenten aus Alpinismus, Wirtschaft, Politik und Gesell-

schaft erreichten alle 26 gestarteten Duos den 4.158 m hohen Jungfrau-Gipfel. Zeitgleich wurde auf dem Jung-

fraujoch (3.471 m) das MAMMUt Anniversary Basecamp mit 150 Expeditionszelten eingerichtet. nach dem 

ViP-Event bezogen rund 230 Endkonsumenten aus 18 ländern für drei tage die Zelte um am größten Photo 

Shooting seit lancierung der MAMMUt Bildkampagne im Jahr 2008 teilzunehmen. Das Resultat des Shootings 

wird ab Herbst 2012 im Rahmen der neuen Anzeigenkampagne veröffentlicht. 

Foto: Robert Boesch/Mammut Archiv

infos

MAMMUt in ÖStERREicH
In Österreich lenkt nunmehr seit 23 
Jahren Armin Duda die Geschicke der 
Mammut Sports Group Austria GmbH. 
Was für ihn mit Bubenstreichen be-
gann – Baumklettern, Dachklettern 
und vom Haus abseilen –, entwickelte 
sich zu einer österreichischen Karrie-
re. Im Alter von 13 Jahren begann der 
1961 in Steyr geborene Armin Duda 
mit dem Klettersport. Als die Szene 
noch klein und überschaubar war, 
organisierte er im Alter von 25 Jahren 
die ersten nationalen Bewerbe. Die er-
sten Österreichischen Staatsmeister-
schaften im Sportklettern richtete er 
an der Fassade von Intersport Eybl in 
Steyr aus.
Heute beschäftigt der Unternehmer 
knappe 30 MitarbeiterInnen in der 
Vertriebsniederlassung in Steyr. 60% 
des Jahresumsatzes von rund 25 Mil-
lionen Euro wird durch den Verkauf 
von Textilien erzielt, 40 % mit Hart-
waren und Schuhen. 
Damit gehört Mammut zu den stärks-
ten Marken im heimischen Outdoor-
segment. 

Jubiläum | Titel



verein, der 2012 ebenso sein 
150-Jahres-Jubiläum begeht, 
und Mammut gemeinsam. Am 
28. Juli werden 150 Seilschaf-
ten in 69 Etappen Österreich 
in nur einem Tag am Zentra-
len Weitwanderweg 02 durch-
queren. Die Königsetappe wird 
über das Dach Österreichs, den 
Großglockner, führen. Nähere 
Informationen finden Sie un-
ter: www.150jahre-alpenverein.
at und http://peakproject.mam-
mut.ch/en/node/34645/details

Einmalig – die Mammut 
Peakskollection

„So kann Bergsportbeklei-
dung auch aussehen?“ werden 
sich die meisten verwundert fra-
gen, die von einem Bergsport-
Konfektionär eher klassische 
Designs und Farben erwarten. 
Der neue Look kommt vor allem 
in der Seilschaft im Zusammen-
spiel mit anderen Peakskollec-
tion-Trägern zur Geltung, wenn 
die einzelnen Farben und For-

men, ähnlich der Struktur eines 
Seiles, ineinandergreifen. Die-
ses Miteinander ist ein wich-
tiger Aspekt des Alpinsports. 
Mit der Peakskollection unter-
stützt Mammut Bergsportle-
rInnen auch auf der Suche nach 
geeigneten SeilpartnerInnen. 
Zu diesem Zweck werden eini-
ge Jackenmodelle mit speziellen 
Codes versehen. Über die Mam-
mut-Website haben die Alpi-
nisten die Möglichkeit, Besit-
zerInnen des gleichen Modells 

oben:

Die Mitarbeiter von Mammut  

Österreich feierten das erste natio-

nale Gipfelprojekt am Dachstein.

Foto: Matthias Eder/Mammut

rechts unten:

Das interlock-Design der Peaks-

kollektion wird sichtbar, wenn 

mehrere Bergsteiger im Schulter-

schluss stehen. Das Miteinander 

soll für die weltweite Solidarität 

unter Bergsportlern stehen.

Foto: Robert Boesch/Mammut Archiv
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ausfindig zu machen und mit 
ihnen in Kontakt zu treten, um 
sich auszutauschen und viel-
leicht sogar eine gemeinsame 
Tour zu planen.

Eiger Extreme – extrem 
schön & funktionell

Aber auch das letzte „Ge-
burtstagsgeschenk“ an sich und 
die Kunden darf sich sehen las-
sen: Im Jubiläumsjahr lanciert 
Mammut seine legendäre Ex-

treme-Kollektion neu. Einmal 
mehr haben auch die Mammut-
Produktverantwortlichen bei al-
len 24 Teilen die Grenzen des 
Machbaren ausgelotet. Mit den 
unerbittlichen Vorgaben der 
Mammut-Pro-Team-Athleten 
(Stephan Siegrist, Daniel Ar-
nold, Denis Burdet, Christian 
Stangl, Aljaz Anderle) haben sie 
sich daran gemacht, die besten 
Materialien mit den fortschritt-
lichsten Verarbeitungstechno-
logien zu verbinden.      n

A
lp

en
ve

re
in

s-
Vi

si
te

nk
ar

te
n 

B
es

te
lls

ch
ei

n

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

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

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

Ich bestelle                  Stück Alpenvereins-Visitenkarten

  Design: (Zutreffendes ankreuzen) Mit Alpenvereinslogo   Ohne Alpenvereinslogo   Blaue Variante

Titel:    Vorname:     Name:       

Beruf/Funktion:       Mitgliedsnummer:    

Datum:    Unterschrift:        

AV-VisitenkartenEin ideales Geschenk für Mitglieder
 Wählen 

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

Blaue Variante

Privat    Lieferadresse

Straße/Nr.:        

PLZ:    Ort:       

Tel.:     Mobil:      

Mail:         

URL: www.        

Büro/Geschäft   Lieferadresse

Straße/Nr.:        

PLZ:    Ort:       

Tel.:     Mobil:      

Mail:         

URL: www.        

€ 39,90 / 52,90

Visitenkarte 1_11.indd   1 20.12.2010   12:07:19



14 |BERGAUF 01-2012

„W ir können aus einer 
Kilowattstunde oder 

einem Fass Öl fünfmal, eines 
Tages 20-mal, so viel Wohl-
stand herausholen wie heute. 
Das ist technisch kein Problem, 
aber politisch und ökonomisch 
ist es ein Problem.“ Ernst Ulrich 
von Weizsäcker weiß, wovon 
er spricht. Der promovierte 
Physiker und Biologe beschäf-
tigt sich seit Jahrzehnten mit ei-
ner alternativen Energie- und 
Umweltpolitik. In leitenden 
Rollen war und ist er in pro-
minenten wissenschaftlichen 
Gremien tätig, etwa im Club 
of Rome. Er kämpft für eine 
ökologische Energiewende 

aber auch in Gremien der UNO 
oder als Berater von Kanzlern 
und Ministern. Nicht zuletzt 
ist Weizsäcker einem breiten 
Publikum durch seine Bücher 
bekannt, zuletzt „Faktor Fünf. 
Die Formel für nachhaltiges 
Wachstum“. 

Mehr hält die Welt 
nicht aus

Weizsäcker verweist auf die 
„Kondratjew-Zyklen“ der bei-
den letzten Jahrhunderte, be-
nannt nach dem russischen 
Wirtschaftshistoriker Nikolai 
Kondratjew. Fünf dieser Zyklen 
haben wir mit Mechanisierung, 

Stahl, Eisenbahn, Elektrizität, 
Auto etc. und zuletzt mit IT-
Revolution und Biotechno-
logien hinter uns. „Die ersten 
fünf „Kondratjew-Zyklen“ 
haben zwar gewaltigen Wohl-
stand geschaffen, aber sie haben 
sich immer tiefer in die Natur 
hineingegraben und der Natur 
ist es von Jahrzehnt zu Jahr-
zehnt schlechter gegangen.“ 

Mit dem Blick auf Milliarden 
von Menschen, die in Armut 
leben, lässt Weizsäcker keinen 
Zweifel daran, dass der Wohl-
stand weltweit wachsen muss. 
Aber: „Noch so einen Wachs-
tumszyklus mit noch mehr 
Schädigung der Natur halten 

wir gar nicht aus.“ Daher müsse 
der nächste Wachstumszyklus 
ein „grüner“ sein – was nichts 
mit Parteipolitik zu tun habe. 

Erhöhung des  
Recyclinggrades

Überraschend ist, dass viele 
Beispiele, die Weizsäcker für 
eine Revolution der Energie- 
und Materialeffizienz nennt, im 
Prinzip gut bekannt sind. Etwa 
Autos, die mit 1,2 Liter Sprit 
auf 100 Kilometer auskom-
men, Wohnhäuser, die mehr 
Energie produzieren, als ihre 
Bewohner brauchen, Althaus-
bestände, die auf ein Zehntel 
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Alpenschutz
Der Energiepreis muss steigen

Eine drastische Erhöhung der Energieeffizienz ist nicht nur möglich, sondern aufgrund der 
drohenden klimakatastrophe unabdingbar. So lautet pointiert eine der kernthesen, die 
Ernst Ulrich von Weizsäcker in seinem Vortrag bei der Jahreshauptversammlung des oeAV 
in Mayrhofen vor einem hochinteressierten Publikum formuliert hat. Überzeugt hat seine 
Einschätzung, dass eine derartige Energiewende ein entscheidender Beitrag zum Schutz 
der Alpen wäre.

Hannes Schlosser, Innsbruck



ihres Energieverbrauchs saniert 
werden, Städtebau, der den Ver-
zicht auf den eigenen Pkw er-
leichtert, Energiesparlampen, 
Telekonferenzen, die viele Ge-
schäftsreisen obsolet machen, 
etc. Dazu kommen weniger be-
kannte Aspekte, etwa dass bei 
den teuren und begehrten „Sel-
tenen Erden“, die in so vielen 
Hightech-Geräten stecken, der 
Recyclinggrad unter einem Pro-
zent liegt, obwohl zehn Prozent 
technisch leicht machbar wären. 

Das Problem dabei: Die En-
ergiewende ist nicht mit einem 
Paukenschlag zu erzielen, son-
dern braucht hunderte, ja tausen-
de kleinere und größere Schritte 
und sie braucht ein neues Den-
ken. Unverzichtbar ist aus Weiz-
säckers Sicht dabei ein kontinu-
ierlich steigender Energiepreis, 
damit die Wende nicht nur mach-
bar, sondern auch profitabel ist. 

Zukunft gehört den 
langfristigen

Eindeutig stellt sich Weizsä-
cker hinter den OeAV und des-
sen Widerstand gegen weitere 
Energieprojekte auf Kosten der 
Natur in den Alpen: „Diejeni-
gen, welche die Schönheit der 
Alpen verteidigen, stehen auf 
der progressiven Seite. Denn 
sie veranlassen die Gesellschaft 
dazu, einen technischen und zi-
vilisatorischen Fortschritt vor-

anzutreiben, der auch für unsere 
Urenkel noch funktioniert. Von 
dem, was die heutigen Moder-
nisten vertreten, weiß man 
heute schon, dass das für die 
Zukunft unserer Urenkel voll-
kommen unbrauchbar ist, weil 
es nur um kurzfristige Sofortge-
winne und Eintagsfliegen geht. 
Sie vom Alpenverein gehören 
zu den Langfristigen – und die 
Zukunft gehört den Langfri-
stigen und nicht den Kurzfri-
stigen.“ 

„Eine Erweiterung des 
Stromangebots ist nicht 
das Gebot der Stunde“

Ernst Ulrich von Weizsäcker 
erläutert einige seiner Thesen im 
Gespräch mit Hannes Schlosser. 

Hannes Schlosser: Es gibt in 
Österreich einen Boom an 
Wasserkraftwerken, man 
will überall Windräder auf-
stellen etc. Der Alpenverein 
ist eine der wenigen institu-
tionen, die sich zumindest 
gegen größere Projekte zur 
Wehr setzt. Wie sehen Sie 
diese Position?

Ernst Ulrich von Weizsäcker: 
Ich finde das vernünftig. Solan-
ge man die Energie- und spezi-
ell Stromspartechnologien hoff-
nungslos vernachlässigt, ist eine 
Erweiterung des Stromangebots 
nicht das Gebot der Stunde. 

Man soll also im alpinen Be-
reich mit dem das Auslangen 
finden, was wir jetzt haben?

Im Wesentlichen ja. Aber 
ich würde es gerne lokal sehen: 
Wenn die lokale Bevölkerung 
unbedingt sich selber versorgen 
will, dabei ästhetische und tou-
ristische Gesichtspunkte wirk-
lich voll berücksichtigt, soll man 
nicht dogmatisch dagegen sein. 
Aber zu glauben, dass die Was-
serkraft energiepolitisch einen 
wesentlichen Zuwachs bringen 
kann, das ist eine blanke Illusi-
on.

Fühlen Sie sich nicht öfters 
als Don Quijote, wenn Sie mit 
dem thema Energieeffizienz 
durch die lande ziehen. Man 
stimmt ihnen überall zu, aber 
tatsächlich geschieht eine an-
dere Politik?

Ich fühle mich nicht als Don 
Quijote, aber ich weiß ganz ge-
nau, dass unter den heutigen 
Marktbedingungen die ganzen 
schönen Effizienzideen nicht re-
alisierbar sind. Ich weiß genau, 
dass die Kapitalrendite für eine 
Passivhaussanierung sehr ma-
ger ist. Diese würde dramatisch 
verbessert, wenn jeder wüsste, 
dass Energie im Laufe der Jahre 
in kleinen Schritten teurer wird. 
Da würde die Amortisationszeit 
gewaltig zusammenschrump-
fen. Ich sage als einer von ganz 
wenigen, der Effizienzbeweis 

genügt überhaupt nicht, die Ef-
fizienzrentabilität muss her.

Sie haben in ihrem Vortrag 
nachdrücklich thematisiert, 
dass wir beim Abschmelzen 
des Eises von Grönland schon 
sehr weit fortgeschritten 
sind, womit droht, dass we-
sentliche teile von hochin-
dustrialisierten ländern in 
Europa und Asien absaufen. 
trotzdem, wenn man sich die 
Beschlüsse der klimakonfe-
renzen anschaut, es passiert 
genau genommen nichts. Wo 
nehmen Sie den optimismus 
her, dass Sie noch sagen kön-
nen: „okay, wir werden die 
kurve trotzdem noch recht-
zeitig bekommen.“?

Ich sage nicht, wir werden sie 
noch rechtzeitig bekommen. 
Nur die Strategie, dass Europa 
und Asien sich zusammentun, 
um die Technologie des neuen 
Kondratjew-Zyklus zu entwi-
ckeln und in Breite anzuwen-
den, diese Strategie ist nicht 
angewiesen auf diplomatische 
Erfolge bei der Klimakonferenz. 
Das können wir einfach ma-
chen. Und wenn sich das dann 
ein bisschen herumspricht, 
dann werden die Chinesen die 
Ersten sein, die sagen: „Donner-
wetter, diese Japaner und Euro-
päer, die haben ja recht. Da müs-
sen wir unbedingt mitmachen.“ 
Und wenn die Chinesen mitma-

infos

BUcHtiPP: 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
Karlson Hargroves Michael Smith: 
Faktor Fünf -   
Die Formel für nachhaltiges Wachstum; 
Verlag Droemer Knaur; 431 Seiten, 
EUR 23,70
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chen, dann machen irgendwann 
auch die Amerikaner mit.

Die Energieeffizienz ist ein 
konzept, das auf ganz vie-
len Beinen steht. Es gibt eben 
nicht den einen entschei-
denden Schritt, sondern es 
braucht tausend Schritte. 

Was kann man tun, um diese 
komplexheit besser zu ver-
mitteln?

Zunächst einmal, man muss 
sie erkennen und wissen, dass 
es nicht so einfach ist. Dann 
muss man die politischen In-
strumente so wählen, dass sie 
der Komplexität gerecht wer-

den. Deswegen habe ich das ab-
surde Beispiel von diesem Erd-
beerjoghurt erzählt, das 8.000 
Kilometer durch Europa fährt, 
bevor es bei Ihnen auf dem 
Frühstückstisch landet. Wenn 
man versucht, auf jede solche 
Mücke mit einem Gewehr zu 
schießen, dann hat man einen 

gewaltigen Gewehrdonner, 
aber viel mehr Nebenschäden 
als Nutzen. Hingegen, wenn 
man es mit einer sanften Preis-
politik macht, dann kann man 
der Komplexität wunderbar ge-
recht werden. Im Übrigen: Die 
Pädagogik an der Grundschule, 
ja schon im Kindergarten, kann 

links:

Der Flugverkehr hat in den letzten 

20 Jahren rasant zugenommen; 

nicht nur der Personentransport, 

auch der Warenverkehr wird auf-

grund der „Dringlichkeit“ oft per 

Air-cargo transportiert.

Foto: norbert-freudenthaler.com

rechts oben: 

Diese Wohnanlage aus den 

1970er-Jahren in Rankweil wurde 

2007 auf Passivhausstandard sa-

niert und kommt nun mit einem 

Zehntel des früheren Energiebe-

darfs aus. 

Fotos: 

oben: VOGEWOSI

unten: H. Schlosser
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anfangen, dieser Komplexität 
gerecht zu werden.

Eine persönliche Frage zum 
Schluss: Sie haben in der Dis-
kussion zu ihrem Vortrag er-
wähnt, dass Sie seit 15 Jahren 
Mitglied des oesterreichi-
schen Alpenvereins sind. Wie 
ist das gekommen?

Meine Eltern haben vor etwa 
60 Jahren ein auf 1.800 Meter 
gelegenes Almhaus in Osttirol 
gekauft, wo wir als Kinder viele 
Sommerferien verbracht haben. 
Als meine Frau und ich dann sel-
ber Kinder hatten, waren wir 
auch sehr häufig dort und mit 
den lokalen Alpenvereinsleu-
ten immer befreundet. Irgend-
wann hat meine Frau die Initi-
ative ergriffen, ich solle meine 
Mitgliedschaft in der Sektion 

Bonn im Deutschen Alpenver-
ein gewissermaßen umtauschen 
gegen eine österreichische. In 
Bonn waren wir im Alpenver-
einsleben nie aktiv, dagegen in 
Osttirol immer.

Danke für das Gespräch.

Eine Langfassung dieses Interviews 
sowie der gesamte Vortrag, den Ernst 
Ulrich von Weizsäcker bei der OeAV-
Jahreshauptversammlung gehalten hat, 
findet sich auf der OeAV-Homepage unter 
http://www.alpenverein.at/naturschutz/
Energiewende/energiewende.php
Weitere Infos: http://ernst.weizsaecker.de

www.alpenverein-edelweiss.at
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D ie Auswirkungen der Erd-
erwärmung werden in den 

kommenden Jahrzehnten be-
trächtlich sein. Klimaforscher 
warnen schon seit Jahren vor der 
rasanten Zunahme schädlicher 
Treibhausgase in der Atmosphä-
re. Gleichzeitig nimmt der welt-
weite Energiehunger besonders 
im Bereich der fossilen Energie-
träger beträchtliche Ausmaße 
an. Neben der Förderung erneu-
erbarer und umweltverträglicher 
Energiequellen stellen Konzepte 
zur Einsparung von Energie 
wichtige Mittel zur Reduzierung 
von Emissionen dar und werden 

auch auf EU-Ebene konsequent 
verfolgt. Eine entsprechende 
Richtlinie legt den Rahmen für 
neue Anforderungen an energie-
verbrauchende Produkte fest. Da-
von ist auch die Beleuchtung be-
troffen. Eine Verordnung regelt 
hier den schrittweisen Rückzug 
ineffizienter Glühlampen und 
Halogenglühlampen aus den 
Handelsregalen. Die Umsetzung 
läuft seit dem 1. September 2009 
und soll bis 1. September 2016 
abgeschlossen sein. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sind bereits alle mat-
ten Glühlampen betroffen, bei 
den klaren Lampen niedriger Ef-

fizienz (Effizienzklassen D und 
schlechter) gilt das Verbot für alle 
Lampen über 40 Watt. 

Die Suche  
nach Alternativen

Nach EU-Berechnungen sol-
len durch das sog. „Glühlam-
penverbot“ rund ein Drittel des 
bisher benötigten Stroms für die 
Beleuchtung (rund zehn Prozent 
des gesamten Stromverbrauchs) 
in Privathaushalten eingespart 
werden. So könnten die CO2-
Emissionen in der EU um insge-
samt 23 Millionen Tonnen ver-

ringert werden. Die Annahmen 
der EU basieren darauf, dass alle 
Glühlampen mit der Zeit durch 
Energiesparlampen ersetzt wer-
den. Sie sparen im Vergleich zur 
Glühlampe bis zu 80 Prozent 
Energie und sind damit sehr ef-
fizient. Energiesparlampen gibt 
es bereits seit über 25 Jahren. 
Konstruktionsbedingt haben 
sie jedoch auch Nachteile, da sie 
geringe Mengen an Quecksil-
ber enthalten. Im Rahmen einer 
2010 durchgeführten Stichpro-
be des Deutschen Umweltbun-
desamts mahnte die Behörde den 
richtigen Umgang insbesondere 
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Leuchtende Argumente
LED-Lampen – Beleuchtung der Zukunft

Mittlerweile sind hochwertige lED-lampen eine echte Alternative zu Glühbirne und Ener-
giesparlampe. neben dem Energieeinsparpotenzial weisen sie hohe Farbwiedergabewerte 
und eine lange lebensdauer auf. Zudem arbeiten sie quecksilberfrei.

DI Thomas Bogner, Österreichische Energieagentur



bei zu Bruch gehenden Ener-
giesparlampen an. Gleichzeitig 
griff sie die Forderung nach einer 
quecksilberfreien Lampentech-
nik auf. Darüber hinaus geht die 
Nutzung von Energiesparlam-
pen zu Lasten der Lichtqualität 
und damit dem Lichtkomfort im 
Wohnbereich. Nach einer reprä-
sentativen Umfrage der Deut-
schen Energieagentur (dena) aus 
dem Jahr 2009 waren 47 Prozent 
der Befragten der Meinung, Ener-
giesparlampen seien kein gleich-
wertiger Ersatz für Glühlampen. 
Nur 27 Prozent meinten, sie ma-
chen ein gemütliches Licht. 

lED-technologie  
auf dem Vormarsch

Leuchtmittel auf Basis der 
LED-Technologie sind erst seit 
kurzer Zeit in ausreichender 
Stärke auf dem Markt, um hin-

sichtlich ihrer Helligkeitswerte 
einen wirklichen Ersatz für her-
kömmliche Haushaltslampen 
darzustellen. Zahlreiche Her-
steller bieten mittlerweile Aus-
tauschlösungen für herkömm-
liche Glühlampen bis 60 Watt 
an. Wichtig ist dabei immer auf 
Qualitätsware zu achten. Hoch-
wertige LED-Lampen arbeiten 
äußerst effizient und sparen ge-
genüber Glühlampen bis zu 90% 
der aufgenommenen Energie 
ein, im Vergleich zu Energiespar-
lampen bis zu 10 %. Darüber hi-
naus können LED-Lampen von 
Markenherstellern eine sehr lan-
ge Lebensdauer von 25.000 Be-
triebsstunden erreichen. Zudem 
haben sie eine sehr hohe Schalt-
festigkeit, sofort die volle Hellig-
keit nach dem Anschaltvorgang 
sowie keine gesundheitsschäd-
lichen Materialien im Innern. 
Dadurch können sie als Elektro-
nikschrott entsorgt werden und 
müssen nicht in den Sondermüll 
wie Energiesparlampen.

licht  
ist nicht gleich licht   

Eines der wichtigsten Aus-
wahlkriterien der Konsumenten 
ist die Lichtqualität. Auch hier 
existieren technologiebedingt 
beträchtliche Qualitätsunter-
schiede zwischen den unter-
schiedlichen Leuchtmitteln, 
die für das menschliche Auge 
anhand der Lichtquelle nicht 
sofort erkennbar werden. Beim 
Betrachten angeleuchteter Ge-
genstände werden diese jedoch 
deutlich sichtbar. Während 
Glüh- und Halogenlampen ei-
ne gleichmäßige Farbvertei-
lung haben, in der alle Farben 
des sichtbaren Farbspektrums 
gleichermaßen klar und brillant 
vorkommen, ist das bei Energie-
sparlampen in der Regel nicht 
der Fall. Das Lichtspektrum ist 
in vielen Fällen unausgewo-
gen, weil lediglich einige weni-
ge Farbanteile in sogenannten 
„Farbbändern“ in den Vorder-

Energie | Berichte

oben:

lED-lampen sind eine nachhaltige Beleuchtungsalternative.

Foto: Datacraft Co Ltd / Getty Images

rechts:

Die lichtspektren von lED- und Energiesparlampe im Vergleich.

Foto: Ledon

infos

WicHtiGE kRitERiEn FÜR DEn kAUF Von lED-lAMPEn

Abgegebene Lichtmenge: 400–800 Lumen (40–60 Watt Glühlampe)
Farbwiedergabe: Ra 80–90
Farbtemperatur: 2700–3200 Kelvin (warmweiß) 
Schaltfestigkeit: Schaltzyklen mind. Wert der Lebensdauer in Stunden
Lichtausbeute mind. 50 Lumen/Watt

Im Verbraucherportal topprodukte.at, einem Service von klima:aktiv, der Klima-
schutzinitiative des Lebensministeriums, finden Sie eine Vielzahl an empfohlenen 
LED-Lampen.

DER AUtoR
DI Thomas Bogner hat Elektrotechnik – Prozessautomatisierung studiert und 
ist seit 2004 als Projektmanager in der Österreichischen Energieagentur aktiv. 
Der Fokus seiner Tätigkeit liegt im Themenfeld „Energieeffiziente Produkte und 
Systeme im Haushalts- und Dienstleistungssektor“. 



grund gestellt, andere dagegen 
gänzlich vernachlässigt werden. 
Dies wirkt sich negativ auf die 
Farbwiedergabe aus. 

Die Bereitstellung von wei-
ßem Licht durch hochwertige 
LED-Lampen geschieht dage-
gen mittels Farbkonversion. Das 
Licht farbiger LED-Chips wird 
so miteinander kombiniert, dass 
sich eine ausgeglichene Farbver-
teilung ergibt und sich Farbwie-
dergabe und Natürlichkeit dem 
Glühlampenlicht annähern.

Die Energiebilanz  
und die kosten

Bei Betrachtung der Energie-
bilanz von Leuchtmitteln über 
den kompletten Lebenszyklus 
kommt man zu folgendem Er-
gebnis: Fast der gesamte Ener-
giebedarf, nämlich 96 bis 99 Pro-
zent, betrifft die Gebrauchs phase. 
Nur ein bis vier Prozent entfallen 
auf die Herstellung und unter ein 
Prozent auf den Transport. 

Der Energiebedarf zur Herstel-
lung einer LED-Lampe liegt in 
etwa bei zehn kWh. Dabei wird 
der größte Teil der Energie für 
die Herstellung der LED-Chips 
und des Kühlkörpers verwen-
det. Eine LED-Lampe mit einer 
angenommenen Lebensdauer 
von 25.000 Stunden verbraucht 
in diesem Zeitraum etwa 250 
kWh elektrische Energie (etwa 
309 kWh Primärenergie). Zum 
Vergleich: Die Herstellung einer 
entsprechenden Glühlampe be-
nötigt unter einer kWh Primär-
energie. 25 Glühbirnen mit 60 
W Leistung verbrauchen jedoch 
über ihre aufsummierte durch-
schnittliche Lebenszeit von 
25.000 Stunden (1.000 Stun-
den pro Glühbirne) rund 1.500 
kWh elektrische Energie (etwa 
2.340 kWh Primärenergie). Das 
Einsparungspotential der LED-
Lampe gegenüber der Glühlam-
pe beträgt also 83 Prozent. 

Bei einem angenommenen 
Strompreis von 0,19 EUR/kWh 

und einer täglichen Brenndau-
er von 2,7 Stunden spart jede 
LED-Lampe über ihre Lebens-
dauer gegenüber Glühlampen 
rund 234 Euro an reinen Ener-
giekosten (ohne Materialkosten 
für den Glühlampenaustausch). 
Eine LED-Lampe eines Marken-
herstellers kostet je nach Lei-
stungsstärke zurzeit zwischen 20 
und 40 Euro im Handel. Was die 
Preisentwicklung betrifft, kann 
derzeit von einer Reduktion von 
10 bis 15 Prozent jährlich ausge-
gangen werden.

Und noch eine andere Rech-
nung ist interessant. Würden 
beispielsweise die 400.000 
Mitglieder des Österreichischen 
Alpenvereins beschließen, le-
diglich jeweils eine vorhan-
dene Glühbirne von 60 Watt 
Leistungsaufnahme gegen eine 
10-Watt-LED-Lampe zu tau-
schen, so könnten über den 
Zeitraum von einem Jahr fast 
8.500 Tonnen CO

2 und 19,7 
Mill. kWh eingespart werden. 

Auch hier bei einer zugrunde 
gelegten Brenndauer von 2,7 
Stunden am Tag.

Das licht der Zukunft 

Aufgrund ihres Energiespar-
potenzials, der Langlebigkeit 
und hohen Lichtqualität sind 
sich die Experten einig: LED-
Lampen werden als nachhaltiges 
Leuchtmittel für die allgemeine 
Beleuchtung rasch an Bedeutung 
gewinnen. Schätzungen gehen 
für den LED-Lampenmarkt von 
100-Prozent-Wachstumsraten 
für die nächsten Jahre aus. Ent-
scheidend für den Durchbruch 
am Markt wird neben der zuneh-
menden Lichtleistung insbeson-
dere der Preis sein. Werden die-
se Hürden erst einmal genom-
men, überwiegen die Vorteile 
von LED-Lampen gegenüber al-
len anderen Leuchtmitteln. Man 
kann also davon ausgehen, dass 
ein neues Lichtzeitalter bereits 
begonnen hat.      n
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D er Winter ist endlich da und 
viele Skitourenanhänger 

haben die lang ersehnten ersten 
Spuren in den frischen Pulver-
schnee bereits gezogen. Doch 
was macht die Natur eigentlich 
in dieser Zeit? Der Wald erstarrt 
unter der Kälte und stellt sein 
Wachstum ein, junge Bäum-
chen verschwinden unter der 
dicken Schneedecke und für die 
Wildtiere hat die ruhige Zeit des 
Jahres begonnen, in der vor allem 
eines gilt: Energie sparen. In den 
allermeisten Fällen kommt man 
als Tourengeher mit Jungwald-
flächen nicht in Berührung und 
auch mit den Wildtieren gibt es 
in ihrer Ruhephase ein „partner-
schaftliches Miteinander“. Den-
noch sind bei einzelnen Touren 
Konflikte möglich und damit 
Lösungen gefragt. Der OeAV 
hat sich mit seinen Landesver-
bänden und Sektionen bereits 

in zahlreiche erfolgreiche Ski-
tourenlenkungen eingebracht. 
Zwei Projekte wurden aktuell 
umgesetzt.

Skitourenlenkung 
Schönalmjoch

Das Rißtal im Tiroler Na-
turpark Karwendel, vor einem 
Jahrzehnt noch wenig beachtet, 
hat sich mittlerweile zu einem 
kleinen Toureneldorado ent-
wickelt. Tourenbegeisterte aus 
Bayern und dem Großraum 
Innsbruck besuchen vor allem 
am Wochenende die „Eng“ für 
Ski- und Schneeschuhtouren 
auf Schafreiter, Schönalmjoch 
& Co. Das Schönalmjoch hat 
besonders an Beliebtheit ge-
wonnen, auch deswegen, weil 
diese Tour fast bei jeder Wit-
terung möglich und sehr lawi-
nensicher ist. Zuletzt gab es aber 

vermehrt Konflikte zwischen 
Tourengehern und Auffor-
stungsflächen. Im Bereich des 
„Mitterschlags“ waren aufgrund 
von Stürmen Windwurfflächen 
entstanden. Die Österreichische 
Bundes forste AG  (ÖBf AG) als 
Grundeigentümer forstete diese 
Flächen wieder auf und zäunte 
sie zum Schutz vor Wildschä-
den teilweise ein. Nicht wenige 
Tourengeher wählten statt der 
früher begangenen Route nun 
die vermeintlich neuen „Freiflä-
chen“ für Aufstieg und Abfahrt 
und beschädigten mit den schar-
fen Skikanten viele unter dem 
Schnee versteckte Jungbäume.

Die ÖBf AG trat an den OeAV 
und die Naturparkbetreuung 
Karwendel heran, um in einem 
Gemeinschaftsprojekt eine Lö-
sung dieses Problems zu erar-
beiten. In das Projekt wurden 
auch der Deutsche Alpenver-

ein (DAV), die berührten AV-
Sektionen sowie die Jägerschaft 
eingebunden.

infotafeln & Broschüre

Die gemeinsam entwickelte 
Besucherlenkung baut auf drei 
Säulen auf.

(1) Attraktivierung 
der „alten Route“

Um die Tourengeher von den 
sensiblen Jungwaldflächen zu-
rück auf die eigentliche Route 
zu lenken, wurde diese im obe-
ren Bereich aufgelichtet und als 
„Tourenschneise“ attraktiviert.
(2) Information im Gelände

Am Startpunkt der Tour 
und einem weiteren wichtigen 
Standort wurden Informati-
onstafeln errichtet. Diese sen-
sibilisieren Tourengeher für 
die richtige Routenwahl und 
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Berichte | Umwelt

Naturverträgliche  
Skitouren  
Aktuelle Initiativen des Alpenvereins

Skitouren in der verschneiten Winterlandschaft – eine sanfte Bewegungsform, die Entspan-
nung vom Alltag und traumhafte naturerlebnisse ermöglicht. Damit es dabei auch dem 
Wald und den Wildtieren gut geht, kann es notwendig sein, gezielte Maßnahmen zu setzen. 
Der oesterreichische Alpenverein (oeAV) ist hierbei ein verlässlicher und kompetenter Part-
ner. Zwei aktuelle Beispiele von „Skitourenlenkungen“. 

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



enthalten Informationen zum 
Thema „Wald & Wild im Win-
ter“ sowie Sicherheitshinweise. 
Daneben markieren Wegweiser 
an kritischen Punkten den na-
turverträglichen Routenverlauf.
(3) Öffentlichkeitsarbeit

Eine kleine Broschüre „Na-
turverträgliche Wintertour 
Schönalmjoch“ vertieft die In-
halte der Tafeln mit Informatio-
nen zum Naturpark Karwendel, 
Verhaltensregeln sowie wich-
tigen Kontaktdaten und Links. 
Der Folder steht den Touren-
gehern vor Ort (Informations-
tafeln/lokale Gastronomie) zur 
Verfügung und kann bei allen 
beteiligten Partnern kostenlos 
bestellt werden. Ein weiterer 

Schwerpunkt war der Kontakt 
mit wichtigen Online-Touren-
portalen und Herausgebern von 
Führerliteratur, um diese auf 
das Projekt und die Veröffent-
lichung der waldschonenden 
Routenführung hinzuweisen.

Die beteiligten Partner der 
Skitourenlenkung auf das 
Schönalmjoch sind zuversicht-
lich, bereits nach dem aktuellen 
Winter erste Erfolge der umge-
setzten Maßnahmen beobach-
ten zu können. 

Skitourenlenkung 
obernberg

Das Obernbergtal in den 
Brennerbergen ist eines der 

wenigen Tiro-
ler Seitentäler, 
das von groß-
technischen Er-
s c h l i e ß u n g e n 
noch weitgehend 
verschont geblie-
ben ist. Weite Teile 
des Tales rund um 
das „Naturjuwel 
Obernberger See“ stehen un-
ter Landschaftsschutz. In den 
letzten Jahren haben immer 
mehr Tourengeher aus Tirol, 
Südtirol und Bayern die beein-
druckende Landschafts- und 
Bergkulisse mit dem Wahrzei-
chen Obernberger Tribulaun 
(2.780 m) für sich entdeckt. An 
schönen Wintertagen sind bis 

zu 400 Tou-
rengeher mit 
Ski und ver-
mehrt auch 
S c h n e e -
schuhen im 
Gebiet un-
t e r w e g s . 
Diese Ent-

wicklung bringt im 
Obernbergtal vor allem zwei 
Probleme mit sich: Einerseits 
ungeordnetes Parken entlang 
vieler Straßen. Andererseits – 
mit bedingt durch das Parkver-
halten – verstreute Startpunkte 
und „doppelte Routenfüh-
rungen“, was zu Konflikten mit 
dem Lebensraum von Birk- und 
Auerwild geführt hat.

tourenparadies obernbergtal –  

Gipfelblick vom Hohen lorenzen (2.315 m).

Fotos: Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz
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konfliktkarte war Basis 
für lösungen

Initiiert durch die Betreuung 
des LSG Nösslachjoch-Obern-
berger See-Tribulaune und den 
OeAV hat man sich mit den 
zwei Gemeinden Gries a. Br. 
und Obernberg a. Br., unterstützt 
durch den TVB Wipptal und die 
OeAV-Sektionen Matrei a. Br., 
Steinach a. Br. und Inns bruck 
sowie in Abstimmung mit Forst 
und Jagd, der Situation ange-
nommen und ein Maßnahmen-
konzept entworfen.

In einem ersten Schritt wur-
den die Touren, die Frequenz 
und das Parkverhalten der Tou-
rengeher sowie die Lebensräu-
me der Raufußhühner näher 
untersucht und die Konfliktbe-
reiche räumlich verortet. Basie-
rend auf dieser „Konfliktkarte“ 
entschieden sich die Partner, 
einige wenige Touren bzw. di-
verse Querungen im Wald-
grenzbereich nicht mehr zu 

kommunizieren und freiwil-
lige Wildschongebiete zu eta-
blieren, diverse Tourenpark-
plätze zu kennzeichnen und 
an zentralen Ausgangspunkten 
Informationstafeln zu errichten. 
Zusammengefasst werden alle 
Informationen in einem Begleit-
folder, darunter auch Hinweise 
zur Durchführung der Touren 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Der Folder liegt in diversen 
Betrieben und Informations-
stellen in der Region auf und 
kann bei den Projektpartnern 
kostenlos bezogen werden. 
Diese unterstützen das Projekt 
durch intensive Medienarbeit.

Verständnis  
füreinander entwickelt

Die Skitourenlenkung im 
Obernbergtal ist durch ihre 
große räumliche Ausdehnung 
und die Mehrschichtigkeit der 
Probleme ein Projekt, das wei-
tere intensive Betreuung brau-

chen wird. Die Projektpartner 
werden die Situation beobach-
ten und „dran bleiben“. Es gibt 
bereits jetzt Ideen für weitere 
Maßnahmen …

Die beiden Projekte im Na-
turpark Karwendel und Obern-
bergtal zeigen, wie unterschied-
lich die Fragestellungen sind, die 
im Rahmen von Skitourenlen-
kungen angegangen werden 
können. In beiden Projekten 

steht bereits jetzt ein Erfolg fest: 
Die verschiedenen Interessen-
gruppen haben Verständnis 
füreinander entwickelt und ar-
beiten an einem gemeinsamen 
Ziel – dem Erhalt unseres Na-
turraumes. Das ist beispielhaft 
und Ansporn für weitere Pro-
jekte. Der OeAV bedankt sich 
bei allen Partnern für die sehr 
gute und konstruktive Zusam-
menarbeit!       n

infos

Die Skitourenlenkungen „Schönalmjoch“ und „Obernbergtal“ wurden im Rah-
men des Programms für die Entwicklung des Ländlichen Raumes 2007–2013 
(LE 07-13) gefördert.

Kontakt:
Oesterreichischer Alpenverein
Dipl.-Geogr. Willi Seifert
Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz
Olympiastraße 37 
6020 Innsbruck 
Tel.: +43/512/59547-15
E-Mail: willi.seifert@alpenverein.at 

Blick auf den traumhaften Gipfelhang des Schönalmjochs (1.986 m).

Berichte | Akademie
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Olympia in Sicht
Wettkampf-Skibergsteigen 

Die trendige Wintersportart befindet sich auf einer steilen Erfolgskurve. Das große Ziel des 
internationalen Verbandes (iSMF) ist die teilnahme an olympischen Winterspielen in naher 
Zukunft.

Anna Spielbüchler, ASKIMO

Berichte | Skisport



N icht nur das Training am 
Berg findet in steilem Ge-

lände statt, auch die Entwick-
lung des Wettkampfsportes 
verläuft derzeit in einer or-
dentlichen Erfolgskurve nach 
oben. Deutlich geht die Rich-
tung hin zu einer möglichen 
Teilnahme der Sportart bei den 
Olympischen Spielen 2022. 
Möglich wurden diese großen 
Schritte durch strukturelle Än-
derungen in der ISMF, dem In-
ternationalen Fachverband für 
Wettkampf-Skibergsteigen. Im 
Sommer ist von den 31 Mit-
gliedern der ISMF im Zuge der 
Generalversammlung der neue 
Vorstand gewählt worden, 
die Funktion des Präsidenten 
übernimmt nun der Italiener 
Armando Mariotta, das opera-
tive Büro hat man von Barcelo-
na nach Mondovi (Italien) ver-
legt. Das neue Team der ISMF 

versucht nun höchst motiviert 
den Wettkampfsport Skiberg-
steigen international noch er-
folgreicher zu machen, auch der 
Österreichische Verband ASKI-
MO übernimmt dabei operative 
Aufgaben. 

Patrouillenlauf  
als Vorgänger

Zu einem der großen Ziele ge-
hört eine Internationalisierung 
des Weltcups und der Groß-
ereignisse. Bisher haben die 
Rennen großteils im Alpen-
raum stattgefunden, heuer legt 
die ISMF bereits Wert auf eine 
breitere Länderverteilung, so 
gibt es in der diesjährigen Sai-
son Weltcupbewerbe in Andor-
ra, Sizilien und Norwegen sowie 
neben der Europameisterschaft 
in Frankreich auch eine Nord-
amerikanische Meisterschaft in 

interview | Berichte

links:

Das Aushängeschild des DYnAFit Austria Skitour cups: das Achensee 

Xtreme, auch heuer wieder Austragungsbewerb der Österreichischen 

Meisterschaft.                        Foto: Christian Gamsjäger

rechts:

Die gut gelaunte Damenmannschaft während eines internationalen 

Rennens zeigt, dass auch der Wettkampf sehr viel Spaß machen kann. 

Foto: Veronika Swidrak

infos

DYnAFit-AUStRiA-SkitoUR-cUP 2012 
6.1.: Laserzlauf, Lienz (Osttirol) 
8.1.: Jennerstier, Berchtesgaden (Deutschland) 
20.–21.1.: Hochkönigstrophy, Bischofshofen (Salzburg) 
28.1.: Stoderzinken Challenge, Gröbming (Steiermark) 
29.1.: Lesachtaler Tourenlauf, St. Lorenzen (Kärnten) 
18.3.: Achensee Xtreme, Maurach (Tirol) 
25.3.: Marmotta Trophy, Martelltal (Italien)

Weitere Infos dazu auf www.askimo.at und www.astc.at  

BERGAUF 01-2012 | 27



Colorado. Aber das wichtigste 
Ziel, welches die ISMF langfri-
stig erreichen will, ist eine An-
erkennung im Internationalen 
Olympischen Komitee IOC und 
somit eine Aufnahme ins olym-
pische Programm. 

Die Chancen stehen gut, dass 
der neue ISMF-Präsident Ar-
mando Mariotta und sein Team 
den Traum vieler Wettkampf-
Skibergsteiger realisieren kön-
nen, nämlich dass sie mit den 
Athleten der bisher 15 anderen 
olympischen Wintersportarten 
gemeinsam bei einem solchen 
Großereignis einmarschieren 
dürfen. 

Olympisch war der Sport üb-
rigens bereits, der Patrouillen-
lauf als Vorgänger des modernen 
Wettkampf-Skibergsteigens 
war zwischen 1924 und 1948 
insgesamt viermal olympisch. 
Da der Skitourensport interna-
tional immer populärer wird, 
scheint es ein realistisches Ziel 
zu sein, seine Bewerbe vielleicht 
bereits wieder 2022 im Zuge des 
olympischen Programms sehen 

zu können, die Bewerbung läuft 
jedenfalls auf Hochtouren. 

Austria-Skitour-cup 
wächst 

Bis es so weit sein könnte, 
dass Skibergsteigen olympisch 
wird, werden die österreichi-
schen Athleten aber wohl noch 
einige Wettkämpfe auf natio-
nalem Boden bewältigen kön-
nen, um die notwendige Kon-
dition zu erreichen und sich so 
für das Nationalteam und die 
Großereignisse zu qualifizieren. 
Die hochkarätigsten Bewerbe 
des Österreichischen Fachver-
bandes im Wettkampf-Skiberg-
steigen ASKIMO sind dazu im 
Dynafit-Austria-Skitour-Cup 
zusammengefasst. Sieben Ren-
nen umfasst diese von Dynafit 
Austria unterstützte ASTC-Se-
rie heuer, welche in vier unter-
schiedlichen Bundesländern 
ausgetragen wird und zusätzlich 
zwei Bewerbe in Südtirol und 
Bayern umfasst. Highlight in 
Österreich: die Österreichische 

Meisterschaft Single im Zuge 
des Achensee Xtreme. 

Auch für  
Hobbyathleten offen

Für den Austria-Skitour-Cup 
ist es ein besonderer Erfolg, in die-
ser Saison Dynafit Austria als Part-
ner gefunden zu haben. Durch die 
Kooperation von ASTC, als die in 
Österreich wichtigste Rennserie, 
und Dynafit mit seiner führen-
den Position am Materialsektor, 
entwickelt sich durch das Know-
how beider der Cup dieses Jahr er-
folgreich steil nach oben, die ein-
zelnen Rennen brauchen teilwei-
se den internationalen Vergleich 
absolut nicht mehr zu scheuen. 
Ein Bewerb des Dynafit-Aus-
tria-Skitour-Cups wird ohnehin 
bereits als Weltcupbewerb aus-
getragen: die Marmotta Trophy 
in Südtirol. Neu dabei im Cup 
ist die Stoderzinken Challenge. 
Spannend, vor allem für die Zu-
seher, wird die Hochkönigstro-
phy: Am ersten Renntag müssen 
wenige, aber dafür eingeladene 

Topathleten ein Rundenrennen 
nahe dem Wintersportzentrum 
absolvieren, ein in Österreich ein-
zigartiger Bewerb. 

Aber natürlich soll der Cup 
nicht nur Rennläufer anspre-
chen, sondern auch ambitio-
nierte Hobbyathleten, welche 
die Atmosphäre einer solchen 
Veranstaltung genießen wol-
len und nicht mit der Stoppuhr 
im Hintergrund hinauflaufen 
möchten, sondern den Tag und 
die Strecke genießen. Hierzu gibt 
es die offene Klasse, in welcher 
nicht die Zeit zählt, sondern le-
diglich wichtig ist, dass man als 
Athlet mitgemacht hat. Egal wie 
schnell man die Strecke bewäl-
tigt hat, hier braucht kein Hob-
byteilnehmer eine Scheu vor 
einem Ergebnis haben und je-
der Interessierte ist eingeladen, 
vorbeizukommen.

Europameisterschaft  
im Feber

Nicht nur international, son-
dern auch in Österreich wird 
der Sport immer professioneller 
und es wird nur mehr eine Frage 
der Zeit sein, bis vielleicht auch 
die österreichischen Sportler 
auf einem olympischen Podest 
stehen können. Weltmeister-
schaftsmedaillen wurden ja be-
reits einige gewonnen, aber für 
die nahe Zukunft lassen wir uns 
überraschen, wie erfolgreich das 
Nationalteam bei der Europa-
meisterschaft in Pelvoux (Fran-
kreich) von 4.–11.2.2012 ab-
schneiden wird. In der nächsten 
Ausgabe des Bergauf-Magazins 
werden wir davon berichten.    n

Das neue iSMF-team will das 

Wettkampf-Skibergsteigen olym-

piareif machen.  Foto: Areaphoto 

in den heutigen Rennen entschei-

den Sekunden zwischen Sieg und 

niederlage, das Skibergsteigen 

wird immer spannender. Hier im 

Bild Alexander Fasser. 

Foto: Christian Gamsjäger 
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D ank des umfangreichen 
Ausbaus der Mobiltelefo-

nie, der Installation immer bes-
serer (digitaler) Funknetze und 
der Optimierung der Organisa-
tions- und Einsatzstrukturen 
der Bergrettungsdienste hat 
sich die Zeit zwischen Lawinen-
abgang und Ankunft der Ret-
tungsteams vor Ort entschei-
dend verkürzt. Die Chancen, 
einen Verschütteten lebend zu 

bergen, sind dadurch erheblich 
gestiegen.

Obwohl nach einem Lawi-
nenabgang die effiziente Kame-
radenrettung insbesondere beim 
Tourengehen nach wie vor die 
mit Abstand besten Überlebens-
chancen bietet, muss man leider 
feststellen, dass bei weitem nicht 
alle Wintersportler in der Lage 
sind, ihren Kameraden die ent-
sprechende Hilfe zu leisten. Dies 

liegt zum einen an der mangeln-
den Notfallausrüstung – noch 
immer sind in Österreich nur 
rund die Hälfte aller Lawinenop-
fer mit einem LVS-Gerät ausge-
stattet, und zum anderen an den 
mangelnden Kenntnissen die La-
winenrettung betreffend. Leider 
ist es bislang noch immer nicht 
gelungen, das Bewusstsein der 
Wintersportler in dieser Hinsicht 
ausreichend zu sensibilisieren.

organisierte Hilfe  
rettet leben

Was den resultierenden or-
ganisierten Einsatz betrifft, 
herrscht  fälschlicherwei-
se noch immer die Meinung, 
dass die Bergrettung den Un-
fallort zu spät erreicht und 
nur mehr Tote geborgen wer-
den können. Vor allem im Va-
riantenbereich, wo die Kame-

Lawinenrettung
Rasche Hilfe durch moderne Mittel
Anlässlich der 63. tagung der internationalen kommission für Alpines Rettungswesen 
(ikAR) in Schweden gab es intensive Gespräche zur modernen lawinenrettung. insbesonde-
re die geänderte Rolle der organisierten Rettung stand im Zentrum der Diskussionen. 

Walter Würtl, Referat Bergsport

Berichte | lawinen



radenrettung noch schlechter 
funktioniert als bei den Tou-
rengehern, können auch in-
ternational gesehen die Ret-
tungsteams tolle Erfolge ver-
buchen, die letztlich auf einer 
schnelleren Alarmierung und 
kürzeren Einsatzzeiten beru-
hen. Das französische Institut 
für Lawinenforschung ANE-
NA hat beispielsweise die 
Zahlen der letzten sechs Jahre 

in Frankreich veröffentlicht:  
Bei Lawinenunfällen im Vari-
antenbereich waren die Ret-
tungsmannschaften in 38 Pro-
zent der Fälle innerhalb von 15 
Minuten, in 90 Prozent inner-
halb von 35 Minuten am Un-
fallplatz. Organisierte Ret-
tungsteams konnten so das 
Leben von 35 verschütteten 
Variantenfahrern retten. Das 
Hauptproblem, vor dem viele 
Profiretter stehen, ist, dass an 
der Oberfläche von den Ver-
schütteten nichts zu sehen und 
kein Signal zu empfangen ist. 
Was bleibt, ist die Suche mit 
dem Lawinenhund sowie die 
völlig anachronistische Suche 
mittels Sonden. Wertvolle Zeit 
geht verloren und nur ein ge-
ringer Teil der Verschütteten 
kann so lebend gerettet wer-
den. Stundenlanges, manch-
mal tagelanges Sondieren, 
wie es leider immer noch vor-
kommt, sollte tatsächlich nicht 
mehr vorkommen müssen. Ex-
perten der Rettungsorganisa-
tionen fordern deshalb vehe-
ment, dass alle Wintersportler 
ein „technisches Merkmal“ ha-
ben, mit dem sie rasch geortet 
und geborgen werden können.

Dass diese Forderung auch in 
Österreich mehr als berechtigt 
ist, zeigt der Umstand, dass laut 
der Daten des Kuratoriums für 
Alpine Sicherheit noch immer 
rund 1/4 der ganzverschütteten 
Lawinenopfer mit der Sonde 
gefunden werden, wobei 3/4 

der Aufgefundenen bereits tot 
sind. Ein schnellerer Sucherfolg 
kann dabei nicht nur Leben ret-
ten, sondern auch die allgemei-
ne und relativ lange andauernde 
Gefährdung der Rettungsmann-
schaften verringern.

Effiziente Alarmierung 
ist besonders wichtig

Wie Klaus Wagenbichler, 
Bundeslawinenreferent der 
Österreichischen Bergrettung, 
ausführt, ist für einen raschen 
Einsatz der Rettungskräfte ei-
ne sofortige Alarmierung der 
Bergrettung (Notruf 140), bes-
tenfalls mit dem Mobiltelefon, 
besonders wichtig. Die Alamie-
rung muss nach jedem Lawinen-
unfall, unabhängig von der Grö-
ße der Lawine oder der Anzahl 
der Verschütteten, mit klaren 
Angaben zum Unfall durchge-
führt werden, um einen opti-
malen Einsatz zu gewährleisten.

Je früher alarmiert wird und 
je genauer die Angaben zum 
Unfall sind (Wo ist es passiert?  
Was ist passiert? Wer meldet? 
Wann ist es passiert? Wie sind 
die Wetterbedingungen?), des-
to schneller kann die Rettung 
(Bergrettung/Notarzthub-
schrauber) vor Ort sein und 
somit steigen die Chancen für 
die Betroffenen. Wagenbich-
ler führt weiters aus, dass lie-
ber einmal zu viel als einmal zu 
spät alarmiert werden soll. Die 
Bergung aus der Lawine, die 
Versorgung von Unterkühl ten 
oder Verletzten sowie ein bo-
dengebundener Abtransport 
bringt jede Skitourengruppe 

links:

Foto: Bergrettung Südtirol

unten:

langwierige Einsätze, bei denen Verschüttete mittels Sondieren gesucht werden, sollten der Vergangenheit 

angehören. 

Foto: Bergwacht Bayern

lawinen | Berichte
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an ihre Grenzen. Dafür gibt es 
die Profis der Österreichischen 
Bergrettung.

Die Bergungszeit – 
oft vernachlässigt

Die zeitnahe Ortung der 
Lawinenopfer ist ein wich-
tiges Kriterium für eine hohe 
Überlebens chance, die schnel-
le Bergung aber mindestens 

ebenso. Ein Lawinenopfer liegt 
im Durchschnitt in einem Me-
ter Tiefe. Laut Dale Atkins, Prä-
sident der American Avalanche 
Association und Vizepräsident 
der IKAR-Lawinenkommissi-
on, bedeutet dies:  Ungefähr ei-
ne Tonne (ca. 3 m3) meist ver-
dichteter Schnee muss wegge-
schaufelt werden, um das Opfer 
zu befreien. Im Gegensatz zur 
Kameradenrettung, wo besten-

falls kleine, leichte Schaufeln 
benutzt werden, können profes-
sionelle Rettungsteams dank ih-
rer Erfahrung und besseren Aus-
rüstung die Opfer meist wesent-
lich schneller ausgraben. Je tiefer 
die Verschüttung ist, desto stär-
ker kommt dieser Aspekt zum 
Tragen. Um nicht wertvolle 
Zeit zu verlieren, hat das Thema 
„effizient graben“ mittlerweile 
auch in jeder Basisausbildung 

einen wichtigen Stellenwert 
bekommen. Im organisierten 
Rettungsteam hat man zudem 
den Vorteil, medizinisch aus-
gebildetes Personal vor Ort zu 
haben, um eine schnelle medi-
zinische Betreuung der Gebor-
genen gewährleisten zu können. 

ohne Risikobewusst-
sein im Gelände

Die Möglichkeiten, das Le-
ben von Verschütteten zu ret-
ten, haben sich wie schon ange-
sprochen in den letzten Jahren 
– nicht zuletzt auch wegen des 
flächendeckenden Ausbaus der 
Notarzthubschrauber – wesent-
lich verbessert. In Zeiten, wo das 
Variantenfahren boomt und es 
für viele Skigebiete auch kom-
merziell gesehen sehr wichtig 
geworden ist, eigentlich ein be-
ruhigender Aspekt. Doch trotz 
optimierter Rettung sterben 
laut IKAR in Europa nach wie 
vor rund 120 Personen jeden 
Winter in Lawinen, die Hälfte 
davon im pistennahen Varian-
tenbereich. In vielen Fällen sind 
es Wintersportler, die sich ohne 
es zu wissen einem sehr groß-
en Risiko aussetzen, da sie glau-
ben, in der Nähe der Pisten im 
sicheren Bereich zu sein. Bernd 

oben:

Mittels REcco-Dedektor können Verschüttete im Zuge des organisier-

ten Einsatzes schnell geortet werden. Voraussetzung ist, dass man einen 

REcco-Reflektor in der Bekleidung oder in den Skischuhen hat.

Foto: Bergwacht Bayern

rechts:

Durch den Einsatz von Rettungshelikoptern kommen die Bergretter 

sehr rasch zum Einsatzort. 

Foto: Bergrettung Südtirol

Berichte | lawinen
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Zehetleitner, Bereitschaftslei-
ter der Bergwacht Sonthofen, 
meint dazu: „Es ist zu wenig, 
Forderungen nach vollständiger 
und immer noch hochtechni-
sierter Notfallausrüstung aufzu-
stellen, wenn das Bewusstsein 
für die Lawinengefahr fehlt!“

nur komplett  
ausgerüstet unterwegs

Um für eine schnelle Ortung 
im Lawinennotfall ausgerüs tet 
zu sein, muss auf Skitour und 
Variante stets die adäquate Not-
fallausrüstung mitgeführt wer-
den. Dazu gehören das LVS-Ge-
rät, eine Lawinenschaufel, eine 
Sonde und ein Mobiltelefon. 
Empfohlen werden auch ein 
Lawinenairbag und ein Helm. 
Insbesondere für den raschen 
Sucherfolg in der organisierten 
Rettung von Bedeutung sind 
RECCO-Reflektoren, die in der 
Bekleidung, im Skihelm oder im 
Skischuh integriert sind. Wäh-
rend man von Seiten der Alpin-
ausbilder das Thema RECCO in 
den vergangenen Jahren nicht 
oder nur am Rande erwähnt 
hat, ist der Wert dieser Tech-
nologie in Bergrettungskreisen 
unbestritten. Neue, kompakte 
Suchgeräte und der Umstand, 

dass mittlerweile rund 200 Her-
steller weltweit diese wartungs-
freien Reflektoren in ihren Pro-
dukten verwenden, lassen den 
Schluss zu, dass auf dieser Basis 
in Zukunft noch mehr Leben ge-
rettet werden können. Für den 
Konsumenten heißt das: Pro-
dukte, welche RECCO-Tech-
nologie haben, sind eindeutig 
zu bevorzugen. Natürlich pro-
fitiert auch ein Tourengeher von 
RECCO, da er damit ein Backup 
zur LVS-Suche, der bevorzugten 
Kameradenrettung, hat. 

Fazit

Die organisierte Rettung hat 
sich in den letzten Jahren stark 
weiterentwickelt. Heute gehen 
Kameradenrettung und orga-
nisierte Rettung meist Hand 
in Hand. Kommt es zu einem 
Lawinenunglück, sollte man 
sofort mit der Kameradenret-
tung beginnen und gleichzeitig 
den Rettungsdienst alarmieren.  
Durch das Tragen eines LVS-Ge-
rätes und zusätzlich von REC-
CO-Reflektoren können La-
winenopfer insbesondere im 
Bergrettungseinsatz wesentlich 
schneller geortet und ausgegra-
ben und so die Überlebenschan-
cen vergößert werden.      n
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F ür viele Sportbegeisterte ist der 
Winter die schönste Jahreszeit 

– schneebedeckte Gipfel und Wie-
sen buhlen um die Gunst der Ski-
fahrer, Tourengeher, Langläufer 
oder Wanderer. Doch des einen 
Freud ist des anderen Leid, denn 
neben dem Wintersportequip-
ment gehören auch Taschentü-
cher und Erkältungskrankheiten 
fast schon zur Standardausrüstung 
für den Winter. Die gute Nach-
richt: Das muss nicht sein!

Die nase hat’s nicht  
immer leicht

Mit der Nase ist das so eine 
Sache: Ist sie feucht und läuft, 

ist das für den Betroffenen un-
angenehm. Ist sie im Gegenzug 
aber trocken, führt das zu Atem- 
und Schlafbeschwerden und 
kann im schlimmsten Fall auch 
sehr schmerzhaft sein. Kalte Luft 
begünstigt die Vermehrung von 
Viren und Bakterien, die sich auf 
ihre ganz persönliche aggres-
sive Art und Weise ihren Weg 
durch unseren Körper bahnen. 
„Wenn wir kalte Luft einatmen, 
vermindern sich die Abwehr-

kräfte in unserem Nasen- und 
Rachenraum. Viren und Bakte-
rien finden so ideale Rahmen-
bedingungen vor, um unserem 
Immunsystem zu schaden und 
Krankheiten auszulösen“, er-
klärt Dr. Florian Fischer, Fach-
arzt für Hals-, Nasen- und Oh-
renkrankheiten. Erleichterung 
verschaffen Nasensalben, die 
die Schleimhäute mit fehlender 
Feuchtigkeit verwöhnen. Wie 
sieht es mit salzhaltigen Na-
sensprays aus? „Sprays helfen 
nur bedingt, da ihre Wirkung 
meist nach zwei bis drei Atem-
zügen im wahrsten Sinn des 
Wortes weggeatmet wird. Die 
befeuchtende Wirkung hält bei 
Salben oder Gels länger an“, so 
der Experte. 
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infos

inFoS ZU DR. FloRiAn FiScHER: 
Dr. Florian Fischer ist Facharzt für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrank-
heiten und hat sich auf die Behand-
lung von Tinnitus-Erkrankungen 
spezialisiert. Er ordiniert in einer 
Praxis in Innsbruck und ist Belegarzt 
im Sanatorium Kettenbrücke.

Raus in die frische Luft
Viren die kalte Schulter zeigen
„kälte an sich schadet unserem körper nicht, denn er ist dafür 
gewappnet. lediglich ein geschwächtes oder nicht intaktes Abwehr-
system ist anfälliger für Viren und Bakterien und damit für infekti-
onskrankheiten.“

Dr. Florian Fischer, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Innsbruck



niesen, husten,  
räuspern 

In den kommenden Wochen 
ist die Hochsaison für Schnup-
fen und Co. Ein Auslöser liegt in 
der Feinstaubbelastung der Luft, 
die in diesem Spätherbst teil-
weise beängstigende Höchst-
werte erzielt hat. „Besonders in 
Städten und geschlossenen Räu-
men ist die Feinstaubkonzentra-
tion sehr stark. Diese führt zu ei-
ner Irritation der Schleimhäu-
te, die wiederum macht es Viren 
und Bakterien leichter, Entzün-
dungen zu verursachen“, weiß 
Fischer. Speziell die Heizungs-
luft setzt den Schleimhäuten 
enorm zu und trocknet sie aus. 
Durch den verloren gegangenen 
Schleimfilm funktionieren die 
Abwehrmechanismen nicht in 
vollem Ausmaß und das Ergeb-
nis freut nicht nur die Taschen-
tücherindustrie. In den Medien 
ist in letzter Zeit vermehrt zu le-
sen beziehungsweise zu hören, 
dass es aufgrund der Feinstaub-
situation besser sei, sich in den 
eigenen vier Wänden aufzuhal-
ten und Aktivitäten im Freien zu 
vermeiden. Ein Ratschlag, den 
der HNO-Facharzt so nicht un-
terschreiben kann: „Gerade im 
Winter ist es wichtig – trotz Käl-

te – an die frische Luft zu gehen. 
Diese Maßnahme fördert und 
unterstützt nachhaltig das Im-
munsystem. Zusätzlich ist die 
Feinstaubbelastung im Freien 
weitaus geringer als in geschlos-
senen Räumen.“

Erfolgreich gegen  
Viren und Bakterien

Folgende  gut gemeinte und 
gleichzeitig ärztliche Ratschlä-
ge helfen den eigenen Körper 
vor Erkältungskrankheiten zu 
schützen:

n regelmäßiges Händewaschen
n Bewegung an der frischen Luft
n sportliche Aktivitäten
n ausgewogene, vitamin- und 

ballaststoffreiche Ernährung

Entgegen der Meinung, ein 
Schnupfen würde hauptsäch-
lich über Tröpfcheninfektion 
übertragen werden, sind es pri-
mär Gegenstände (Türschnal-
len, Haltegriffe in Omnibus-
sen, Einkaufswägen etc.), über 
die die Krankheitserreger „wei-
tergereicht“ werden. Bei Klein 
und Groß sollten daher regel-
mäßig Wasser und Seife zum 
Einsatz kommen. Bei sport-
licher Betätigung ist ein Kri-

terium ausschlaggebend – die 
richtige Kleidung und vor allem 
Kleidung zum Wechseln. „Kei-
ner wechselt gerne sein T-Shirt 
bei minus 15 Grad am Gipfel, 
aber genau diese Maßnahme 
ist notwendig. Die durch den 
Schweiß entstandene Nässe 
– wie beispielsweise feuchte 
Füße – führt reflektorisch zur 
verminderten Durchblutung 
der Nasenschleimhaut und da-
mit zur Verminderung der kör-
pereigenen Abwehrkräfte“, be-
tont der Facharzt. Hat letztend-
lich doch die Erkältung gesiegt, 
müssen es nicht immer gleich 
Antibiotika sein: Inhalieren, 
Bestrahlen, Rotlicht, Dampf-
bad, Sauna oder Kneippen, Wi-
ckel oder Essigpatschen zum 
Fiebersenken sind rezeptfreie 
Hilfsmittel, die ebenfalls zur 
Genesung eingesetzt werden 
können. 

Schicht für Schicht  
zum Wohlbefinden

Der Volksmund sagt: „Es gibt 
kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleidung!“ Speziell 
in den Wintermonaten bewährt 
sich beim Sport das „Zwiebel-
schalenprinzip“. Durch die 
körperliche Aktivität beginnt 

der Körper zu schwitzen und 
die eine oder andere Schicht 
kann nach und nach entfernt 
werden. Der Schweiß führt zur 
Unterkühlung und beeinflusst 
die Abwehrmechanismen im 
Nasen- und Rachenbereich ne-
gativ. Deshalb sollten neben 
einem T-Shirt oder Pullover 
zum Wechseln auch immer eine 
zweite Garnitur Unterwäsche 
Platz finden. Zum Schluss wer-
den wir noch mit einem Mythos 
aufräumen: Laufen bei Minus-
graden schädigt die Atemwe-
ge, weil permanent kalte Luft 
eingeatmet wird. „Das ist ein 
Märchen und medizinisch in 
keinster Weise belegbar. Ohne 
Abwehrschwäche spricht nichts 
dagegen, diese Sportart auch im 
Winter zu betreiben“, so Florian 
Fischer abschließend.

Wussten Sie schon? 

Die meisten Viren sterben bei 
einer Temperatur ab 60 Grad, 
deshalb ist der Gang in die Sau-
na bei leichten Infekten zu emp-
fehlen. 

Vorsicht bei Fieber: Hier ist 
die Belastung für den Kreislauf 
zu groß, daher sollte unbedingt 
auf den sonst so wohltuenden 
Aufguss verzichtet werden.       n

links:

Rodeln macht kindern großen 

Spaß und die frische luft stärkt 

zusätzlich das immunsystem.

unten:

Gut „verpackt“ spricht nichts ge-

gen eine laufeinheit fernab ange-

nehmer Plusgrade.

Fotos: istock-Photo
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P huntsok Dolma bekommt 
E-Mails aus der ganzen 

Welt: „Aus den USA, aus Spani-
en, Russland und natürlich auch 
aus Indien. Viele, die uns schrei-
ben, sind Krebspatienten.“ Die 
junge Frau blättert in einem 
Ordner und fischt einen dicken 
Packen Papier hervor: „Dieser 
Mann aus Wisconsin hatte zum 
Beispiel Kehlkopfkrebs, seine 
Tochter Brustkrebs. Sie war so-
gar hier zur Behandlung. Nun 
haben sie uns geschrieben, dass 
es ihnen besser geht.“ Phuntsok 
Dolma lächelt. Ihr Arbeitsplatz 
ist die Mentsee-Khang-Univer-
sitätsklinik in Dharamsala, der 
indischen Exilresidenz des Da-
lai Lamas, wo Tibetische Medi-
zin gelehrt und erforscht wird. 
Als besonderes Service bietet 
die Klinik Arztkonsultationen 
per E-Mail an. Sechs ausgebil-
dete Amchis, wie die tibetischen 
Ärzte genannt werden, küm-
mern sich um die durchschnitt-
lich zehn Anfragen pro Tag 

Berichte | Medizin

Gesundheit
Das geheime Wissen der Tibeter 
Seit 4000 Jahren beschäftigen sich Mönche und Gelehrte in tibet mit 
der kunst des Heilens. Aufbauend auf die lehre der fünf Elemente, 
aus denen alles besteht, ist so ein ganzheitliches Gesundheitssystem 
entstanden, das helfen kann, wo die Schulmedizin nicht mehr weiter 
weiß. 

Lene Wolny, Graz
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und verschreiben wirksame 
Kräutermedizin, die dann per 
Post verschickt wird. 

Zu kalte nieren

„Wir können nicht alle Pa-
tienten heilen, aber oft ver-
bessert die Behandlung das 
Befinden der Kranken und 
verlängert ihr Leben“, erklärt 
Amchi Dr. Dawa Dolma, 
die in der Mentsee-Khang-
Zweigstelle im nordindischen 
Bundesstaat Ladakh prakti-
ziert. Hier auf den entlegenen 
Bergwiesen des westlichen 
Himalaya wachsen auch die 
Heilpflanzen, aus denen die 

Amchis ihre Medizin machen. 
Die kleinen braunen Kugel-
pillen sind gemeinsam mit 
der richtigen Ernährung und 
korrektem Verhalten die Basis 
jeder Behandlung. Dr. Dawa 
Dolma hat letzten Sommer 
auch die Autorin untersucht, 
die sie wegen ihres jahrelang 
unerfüllten Kinderwunsches 
aufgesucht hatte. „Zu kalte 
Nieren“, lautete damals Dr. 
Dolmas lapidare Feststellung 
nach einer Pulsdiagnose und 
kurzer Befragung. Drei Mo-
nate lang schluckte ich da-
raufhin Kräuterpillen. Vor 
kurzem kam mein Sohn Till 
zur Welt. 

Ungleichgewicht  
macht krank

„Die Natur besteht aus den 
fünf Elementen Erde, Feuer, 
Wasser, Wind und Raum. 
Bei einem gesunden Men-
schen spielen alle Elemente 
zusammen und der Auf-
bau, Transport und Abbau 
bei Stoffwechselvorgängen 
ist ausgeglichen. Wenn ein 
Ungleichgewicht entsteht, 
werden wir krank“, erzählt 
Dr. Dolma. Jedes Element 
korres pondiert mit einem 
Organ und einem dazuge-
hörigen Gefühl. So wirkt 
das Feuer auf das Herz und 

links:

Am Fuß des heiligen löwenbergs im westlichen Himalaya wachsen in 5.000 m Höhe heilkräftiger 

Storchenschnabel und knöterich.

unten:

in den tälern ladakhs werden kinder von klein auf mit tibetischer Medizin behandelt.
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das Gefühl der Freude, wäh-
rend Wasser mit den Nieren in 
Verbindung steht und mit Sor-
ge oder Angst verknüpft ist. Er-
de passt mit Liebe zusammen 
und findet sich in der Mitte des 
Körpers im Verdauungsapparat, 
während die Lunge zum Wind 
gehört und die Trauer beher-
bergt. Die Leber wiederum steht 
für den Raum, den Lebenswil-
len und den Zorn. Parallelen 
dazu finden sich auch im deut-

schen Sprachgebrauch, etwa, 
dass einem etwas „an die Nie-
ren geht“ oder „über die Leber 
gelaufen ist“. 

Das tibetische Medizinsys-
tem stimmt mit den Lehren des 
Buddhismus überein. So kann 
aus der Sicht der Amchis nicht 
nur unangebrachte Ernährung 
und Lebensweise bzw. die ne-
gative emotionale Haltung eines 
Menschen krank machen, son-
dern auch schlechtes Karma 

aus früheren Leben. Nach den 
Lehren Buddhas ist Unwissen-
heit die primäre Ursache aller 
Krankheiten. Aus Unwissen-
heit entstehen die drei Geistes-
gifte Gier (etwas wollen, das in 
der Realität nicht da ist), Hass 
(etwas nicht wollen, das in der 
Realität da ist) und Verblen-
dung (fehlende Klarheit bei der 
Wahrnehmung der Realität). 
Anders gesagt kann ethisch 
korrektes Handeln Frieden und 

Glück für sich selbst und andere 
bringen und so die eigene Ge-
sundheit fördern. Tolerant und 
respektvoll ist Dr. Dolma auch 
der Schulmedizin gegenüber: 
„Ich glaube, westliche und Ti-
betische Medizin ergänzen sich. 
Erstere hat hochwirksame Me-
dikamente und die Notfallchi-
rurgie ist sehr, sehr gut. Wir 
arbeiten hier auch mit dem 
örtlichen Krankenhaus zusam-
men und tauschen uns aus. Der 

Angy Eiter (oben), Jakob Schubert,  

Mario lechner (unten re.) und 

Magdalena Röck (rechts).

Fotos: H. Wilhelm/ÖWK

infos

In Österreich ist es nur Schulmedizinern erlaubt, als Arzt zu 
arbeiten. Amchis dürfen nicht praktizieren. Allerdings gibt 
es in Hüttenberg in Kärnten das von Heinrich Harrer und 
dem Dalai Lama gegründete Tibetzentrum, das regelmäßig 
Amchis nach Österreich einlädt. 
Dieses Jahr veranstaltet das Reisebüro der Alpenvereinssek-
tion Edelweiss wieder Trekkingreisen in den Himalaya. Ein 
Besuch beim Amchi ist bei allen Reisen Teil des Programms. 

tERMinE: 
Nepalrundreise zu Ostern
31. März – 15. April 2012 (16 Tage)
2.490,– inkl. Flug
Ladakh – Klöster und Pässe im Himalaya
8. Juli – 20. Juli 2012 (16 Tage)
2.500,– inkl. Flug
Ladakh – Der  legendäre Zanskar Trek
22. Juli – 11. August 2012 (21 Tage)
3.090,– inkl. Flug

Ladakh – Hochlandtrekking im Land der Nomaden mit 
Sechstausenderbesteigung 
11. August – 3. September 2012 (23 Tage)
3.250,– inkl. Flug
Nepal – Wandern bei den Göttern
20. Oktober bis 9. November 2012 (21 Tage)
2.650,– inkl. Flug

Veranstalter: AV AE Erlebnisreisen
Reiseleitung und Detailprogramm: Lene Wolny & Karma 
Lama (lennyjenny@gmail.com)

linkS: 
www.men-tsee-khang.org
www.tibetcenter.at
www.tibetischespuren.at
www.av-aeerlebnisreisen.at

oben:

tibetische kräuterpillen. Bis zu 20.000 verschiedene inhaltsstoffe sind den tibetischen ärzten bekannt.

rechts:

Das späktakuläre Felsenkloster Phuktal. in seiner nähe wachsen besonders wirksame kräuter.

Berichte | Medizin
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Unterschied ist, dass, wenn 
jemand mit Leberproblemen 
zu uns kommt, schauen wir 
den ganzen Körper an, da-
mit wir bei der Behandlung 
nicht andere Bereiche verlet-
zen. Eine Therapie mit Tibe-
tischer Medizin dauert zwar 
länger, dafür gibt es keine Ne-
benwirkungen.“

Wirkkraft der  
Pflanzen ist wichtig

Ein Ansatz, der sich per-
fekt mit dem Lebensstil der 
Himalayabewohner deckt. 
Hier hat man wenig Geld, 
aber viel Zeit. Für Bedürftige 
ist die Behandlung in den 
Mentsee-Khang-Kliniken 
ohnehin gratis und das sonst 
übliche Arzthonorar ist für 
westliche Brieftaschen nicht 
mehr als ein Trinkgeld. Um-
so mehr Wert wird auf das 
richtige Sammeln der heil-
kräftigen Kräuter und Mine-
ralien gelegt: „Wichtig für 
die Wirkkraft der Pflanzen ist 
nicht nur der Zeitpunkt, son-

dern auch der Ort, an dem sie 
wachsen. Idealerweise sollte 
das ein angenehmer und 
sauberer Ort sein, etwa in 
der Nähe eines Klosters oder 
eines Meditationsplatzes 
alter buddhistischer Heili-
ger.“ Ungeeignet sind dem-
nach Gebiete in der Nähe von 
Friedhöfen, Autobahnen, 
Müllhalden und Städten, 
weshalb Dr. Dolma und ih-
re Amchi-Kollegen sich am 
liebsten selbst auf die Suche 
nach ihren Kräutern machen. 
Dabei kreuzen sie manchmal 
den Weg von Wandertou-
risten, die die Reinheit und 
Ruhe der Bergpfade im Hi-
malaya ebenfalls schätzen.  

Zahl der  
Studierenden steigt

 „Viele chronische Lei-
den wie Zuckerkrankheit, 
Bluthochdruck, Arthritis, 
Rückenschmerzen, Kopf-
schmerzen oder Prostata-
probleme entstehen, weil 
die Menschen ein zu hek-

tisches Leben führen und 
oft unter Stress stehen. Da-
von sind auch wir Asiaten 
zunehmend betroffen“, sagt 
Dr. Dolma. Derzeit läuft in 
Dharamsala ein Forschungs-
projekt über Bluthochdruck 
und Behandlungsmöglich-
keiten mit Tibetischer Medi-
zin. Überhaupt hat sich seit 
der Vertreibung des Dalai La-
mas aus Tibet viel getan. Gab 
es bei der Neugründung der 
Mentsee-Khang-Universität 
1961 in der tibetischen Exil-
residenz im nordindischen 
Dharamsala nur noch einen 
Arzt und zwei Studierende, 
so sind in den letzten Jahr-
zehnten 200 Amchis ausge-
bildet worden und 47 Zweig-
stellen der Klinik in Indien, 
Nepal, den Niederlanden 
und den USA entstanden. 
Wegen wachsender Nach-
frage sind weitere Zweig-
stellen in Planung. Bis diese 
fertig sind, wird Phuntsok 
Dolma aber noch viele Arz-
neipakete in die ganze Welt 
verschicken.                     n
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K önnen Berge bilden? Bil-
dung gilt als Schlüsselres-

source: Ohne eine gebildete 
nächste Generation keine Zu-
kunft in der globalisierten Welt.  
Dieser Bildungsdruck dürfte 
mitschwingen, wenn der Al-
penverein seine Angebote in ei-
ner Akademie zusammenfasst: 
„Ausbildung“ reicht schon lan-
ge nicht mehr! Nein, das berg-
steigerische Tun muss einen 
Mehrwert abwerfen – der Berg 
soll bildend in die Menschen 
hineinwirken, so dass diese in 

die Gesellschaft zurückkommen 
und diese weiterbringen.

Das einfache tun

Über diesem Anspruch 
könnte der Blick für das einfache 
Tun verloren gehen. Doch dieser 
ist der Boden für alles Weitere. 
Ich greife auf Beispiele aus dem 
Jazz zurück: Die Musiker Miles 
Davis und Benny Goodman ha-
ben gegen Ende ihrer Karriere 
ihre Anhänger mit dem bloßen 
Nachspielen von einfachen Me-

lodien verstört – keine Ergän-
zungen, Solos oder Ähnliches. 
Benny Goodman soll gesagt ha-
ben: Ich suche den einfachen, gu-
ten Ton. Dies möchte ich abwan-
deln zu: „Sucht das einfache gute 
Tun – die gute Entscheidung vor 
Ort, die gute Bewegung am Fels, 
die gute Sicherungsroutine, die 
schöne Abfahrtslinie …“ 

Auf dem Boden des Eigenwerts 
des guten Tuns frage ich nun, wie 
Berge bilden könnten. Dabei gehe 
ich von einem einfachen – sicher 
nicht vollständigen – Bildungsbe-

griff aus: Ein gebildeter Mensch 
kann sich gute Bilder von Sach-
verhalten, Vorgängen, Gegeben-
heiten machen. Wir machen uns 
immer „ein Bild“ – und je besser 
diese Bilder sind, desto besse-
re Unterscheidungen kann ich 
treffen, desto mehr Perspektiven 
kann ich einnehmen. 

Gute Bilder sind belastbar. Ich 
klopfe an einen Griff, der mir 
unsicher erscheint. Der Griff 
klingt hinreichend mit dem Fels 
verwachsen. Ich belaste ihn – er 
hält. Ich mache mir ein Bild von 
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Berge bilden 
Über den Ausgang  
aus der selbstgewählten Unmündigkeit
Fast siebzig teilnehmer trafen sich Mitte november zur Eröffnung der Alpenverein-Akade-
mie in Windischgarsten. Das zentrale thema, die „Bildung“, wurde eingeleitet von einem, 
der dazu viel zu sagen hat. Dr. Martin Schwiersch hat mit seinem Vortrag begeistert.

Dr. Martin Schwiersch, Psychologe und Bergführer



einem Tiefschneehang und ent-
scheide mich für die Befahrung. 
Damit belaste ich ihn (und mein 
Bild, das ich mir von ihm ge-
macht habe) – er hält; Hang und 
Bild sind belastbar. Gute Bilder 
sind und gute Bildung ist nie ab-
geschlossen. Die Erfahrung, zu 
belastbaren Bildern gekommen 
zu sein, motiviert uns dazu, uns 
weiterzubilden. 

Damit komme ich zu einer 
ersten Aufgabenstellung für 
die Akademie: Lasst Eure An-
vertrauten stimmige und be-
lastbare Bilder entwickeln. Das 
ist das Beste, was Ihr tun könnt, 
damit Menschen mit Bildungs-
neugier in die Welt gehen.

Wenn – dann

Eine einfache Situation möch-
te ich nun genauer untersuchen: 
Beim Topropeklettern stürzt ein 
Kletterer zwei Meter über dem 
Boden. Der Sichernde hat jedoch 
straff eingenommen, so dass der 
Kletterer den Boden nur leicht 
touchiert. Eine gute Erfahrung, 
für beide. Und eine Erfahrung, 
die ihre Beziehung festigt. 

Um eine solche Handlung 
vollziehen zu können, bedarf es:
n  Wissen: „Beim Topropeklet-

tern besteht auf den ersten 
Metern Bodensturzgefahr 
aufgrund der Gebrauchsdeh-
nung des Seils.“ Und einen 
Schritt konkreter: „Wenn 
viel Seil ausgegeben wird, 
der Kletterer gerade einsteigt, 
die Sicherungskette nicht ge-
strafft ist und ich keinen Zug 
am Sicherungsgerät spüre, 
dann liegt der Fall ‚Boden-
sturzgefahr‘ vor.“

n  Urteilskraft: „Die obigen 
vier Bedingungen liegen 
vor, also besteht jetzt und 
hier Bodensturzgefahr.“

n  Handlungswissen: Wenn 
der Sichernde beim Weg-

steigen des Topropeklette-
rers ganz stark einnimmt, 
kann er einen ungebrems-
ten Bodensturz verhindern.

n  Handlungskompetenz: Ich 
bin in der Lage, dies umzu-
setzen.

Diese vier Faktoren kommen 
in der Wirklichkeit weder ge-
trennt noch in einer Reihenfol-
ge vor, vielmehr entfalten sie 
sich interagierend. Unter dem 
Gesichtspunkt der Bildung se-
he ich folgende Aspekte:

Weltwissen

Ich lerne über Seile, Schwer-
kraft und Dynamiken und de-
ren jeweiligen Verhältnisse zu-
einander. Damit entwickle ich 
stimmige und belastbare Bil-
der über diesen Ausschnitt der 
„Welt“. Damit entwickle ich die 
Fähigkeit, Einfluss nehmen zu 
können – und darüber werde ich 
fähig zu Verantwortung.

Um Einfluss nehmen zu kön-
nen, muss ich  „Wenn-dann-Be-
ziehungen“ kennen. Im obigen 
Beispiel: WENN ein Kletterer 
top rope einsteigt und es eine ho-
he Topropestation ist (…), DANN 
besteht Bodensturzgefahr.

Der Entwicklungspsycholo-
ge Piaget hat erkannt, dass Kin-
der im Laufe ihrer Entwicklung 
wieder und wieder Erfahrungen 
machen müssen, dass bestimmte 
Bedingungen bestimmte Fol-
gen haben: Wenn A, dann B. 
Und sie müssen die Erfahrung 
machen, dass sie durch „Ma-
nipulation“ der Bedingungen 
Folgen verändern können. Ein 
gebildeter Mensch ist in einer 
ersten Näherung ein Speicher 
von Wenn-dann-Beziehungen. 
WENN ein Mensch statt „Fahr-
rad schieben“ „Fahrrad stoßen“ 
sagt, DANN kommt er vermut-
lich aus der Schweiz. WENN 
am frühen Nachmittag Wärme-

gewitter angesagt sind, DANN 
sollte man die Tour auch am 
frühen Nachmittag beendet ha-
ben. WENN man wissen will, 
ob man die Tour bis zum frü-
hen Nachmittag beendet haben 
kann, DANN sollte man sie gut 
planen. WENN man gut plant, 
DANN teilt man eine Tour in 
Teilschritte ein, DANN kann 
man während der Tour prüfen, 
ob man noch „in der Zeit ist“. 
Wenn-dann-Beziehungen ver-
orten uns in einzelnen Situati-
onen, sie machen es möglich, 
Bedingungen festzustellen und 
„Zeichen zu lesen“. WENN 
Ihr als Ausbildner am Ende des 
Tages wissen wollt, ob Ihr gu-
te Arbeit geleistet habt, DANN 
prüft, welche Wenn-dann-Be-
ziehungen Eure Schützlinge ge-
lernt haben.

Selbstwirksamkeit

Wenn-dann-Wissen allein 
genügt aber nicht. Es muss die 
„Überzeugung“ hinzukommen, 
das gute Handeln auch praktizie-
ren zu können. „Selbstwirksam“ 
ist ein Mensch, der von sich auf-
grund von Erfahrungen sagt: 
„Ich bin in der Lage, mir wichtige 
Dinge auch gegen Widerstände 

zu erreichen.“ Selbstwirksam-
keit gilt als wichtige Facette psy-
chischer Gesundheit und ist gut 
belegtes Ergebnis erlebnispäda-
gogischer Aktivitäten. 

Selbstwirksamkeit wird 
durch Eigenhandeln erworben: 
Sie kann nicht stellvertretend, 
nicht durch Belehren, nicht 
durch das Anschauen von Lehr-
videos gelernt werden – nein, es 
sind eigene Bewältigungserfah-
rungen notwendig. 

Hier kommen wir der päda-
gogischen Schönheit des berg-
steigerischen Tuns am nächsten. 
Die uns Anvertrauten machen 
so viele Dinge ein erstes Mal: Ei-
nen Fuß auf einen Tritt stellen, 
die Reibung der Schuhe auspro-
bieren, ein Biwak planen. Man-
che Dinge gehen vielleicht auch 
zigmal schief. Aber irgendwann 
gelingt es … Und jedes Mal, 
wenn ein Mensch eine Sache ein 
erstes Mal hinbekommt, geht in 
der Seele ein Licht an. 

Der doppelte Blick

Wie sollen nun Ausbildner 
vorgehen, um das Weltwissen 
der Berge an Mann oder Frau zu 
bringen und dabei noch Selbst-
wirksamkeit zu fördern? Ich 
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schlage einen doppelten Blick 
vor: einen detailgenauen Blick 
auf den Gegenstandsbereich – 
und einen feinfühligen Blick auf 
die Person. Der erste Blick setzt 
eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem alpinen Tun vo-
raus und eine gute Eigenreflekti-
on. Der zweite Blick setzt eigene 
Feinfühligkeit und Interesse am 
anvertrauten Menschen voraus. 
Den detailgenauen Blick auf das 
alpine Tun setze ich als gegeben 
voraus – ich konzentriere mich 
auf den Blick auf die Person. 

Kinder, deren Bedürfnissen 
feinfühlig Antwort gegeben 
wird, wachsen bindungsstabil 
auf. Sie entwickeln den Glau-
ben, dass es möglich ist, sich 
auf Beziehungen einzulassen, 
da diese grundsätzlich hilfreich 
sind. Bindung ist reziprok: Ich 
kann mich verlassen – und ich 
kann Einfluss nehmen. Diese 
Bindungserfahrungen begin-
nen ab Geburt – d. h. der größte 
Teil ist bereits erledigt, bevor das 
Kind in den Wirkungsbereich 
des Bergsteigens eintritt. Aber 
gute Beziehungserfahrungen 
sind immer hilfreich. 

Eine Geste genügt

Selbstwert und Identität ent-
stehen in einem stetigen Aus-
tausch zwischen Kind/jungem 
Menschen und dem erwachse-
nen Gegenüber. Stellen wir uns 
ein Kind vor, das eine schwie-
rige Kletterstelle meistert. Die 
Stelle erscheint haarsträubend, 
die Erwachsenen, die die Be-
wegungen des Kindes mustern, 
rätseln, wie das Kind das hinbe-
kommen soll. Das Kind meistert 
die Stelle. Das Kind schaut stolz 
in die Runde, die Erwachsenen 
blicken staunend und anerken-
nend zurück. Ohne den Blick 
zurück (also den Blick der Er-
wachsenen zum Kind) entsteht 
kein Selbstwertgefühl. Und der 
Blick zurück beinhaltet immer 
mehr als nur die Anerkennung 
für die Bewältigung einer Klet-
terstelle. In ihm steckt auch die 
„Für-gültig-Erklärung“ der Art 
des Kindes, die Stelle bewältigt 
zu haben: Es wird also die Per-
son und ihre Eigenart gesehen 
und „validiert“. Die Bedeutung 
solcher Validierungserfahrungen 
für die Entwicklung der Person 

kann gar nicht hoch genug ver-
anschlagt werden. Dazu braucht 
es den Blick auf die Person und es 
braucht spezifische Validierung. 
Das muss nicht über Worte ge-
hen: Ein Blick, eine Geste, das 
Einnehmen des Seils können 
genügen. Aber sie muss spezi-
fisch sein, d. h. Antwort auf ei-
ne konkrete Befindlichkeit des 
anvertrauten Menschen geben. 

Mit dem Erlernen von „Wenn-
dann-Beziehungen“, der Bereit-
stellung von Selbstwirksam-
keitserfahrungen sowie dem 
doppelten Blick habe ich drei 
grundlegende Bedingungen für 
Bildungserfahrungen beim alpi-
nen Tun beschrieben. Doch wer 
alpin ausbildet, prägt durch die 
Hintertür auch die „Natur-Kul-
tur-Beziehung“ der ihm anver-
trauten Menschen. 

Alpine Bildung  
als Ausweg 

Meine These ist, dass die ge-
sellschaftliche Entwicklung der 
Naturbeziehung eine doppelte 
Entwicklung nimmt: Einerseits 
wird Natur zunehmend als kultu-

ralisierte Natur wahrgenommen 
und genutzt. Andererseits scheint 
der Begriff der „Wildnis“ auf dem 
Vormarsch zu sein und sie wird 
bereits dort vermutet, wo die Kul-
tur nicht mehr deutlich zu sehen 
ist. Alpine Ausbildung bietet hier 
einen Ausweg an.

Wer im Winter in Ischgl auf 
der Idalpe aus der Bahn steigt, 
steigt in einer Kulturlandschaft 
aus. Er findet sich in einem 
Spinnennetz weiterer Seil-
bahnen, er trifft im Umkreis 
von 500 Metern keinen Fle-
cken unmanipulierten Schnees, 
er sieht einen Porsche Carrera 
in einem Glaskas ten mitten auf 
der Piste stehen und er hört die 
Klangfetzen der Musik, die vom 
Funpark herüberweht. Der ge-
neigte Pistenfahrer ist unten 
im Tal aus seinem klimatisier-
ten Auto ausgestiegen, er wird 
mittags in ein Restaurant ge-
hen und es für völlig normal 
erachten, auf 2.800 Höhenme-
ter eine Speisekarte wie im Tal 
vorzufinden. Der Pistenfahrer 
verlässt – sofern er nicht auf Va-
rianten aus ist – zu keinem Zeit-
punkt die Zivilisation. 
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Selbstwert entsteht über sich zeigen und gesehen werden. Foto: norbert-freudenthaler.com
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Ich möchte nun der Frage 
nachgehen, was mit Menschen 
passiert, die in einer solchen 
Weise in die Natur gehen, bzw. 
was mit Menschen passiert sein 
muss, damit sie in einer solchen 
Weise in die Natur gehen. 

Das Sehen befriedigen

Die „Promenadologie“ (Spa-
ziergangswissenschaft) kommt 
zu folgender These: Die stetig 
zunehmende Geschwindigkeit, 
mit der wir uns in der Welt be-
wegen, hat zu einer Verengung 
und Verarmung der Wahr-
nehmung geführt. Es genügen 
„Schemen“ und starke Einzel-
reize, die schnell vorbeiziehen. 
Zwei, drei typische Reize genü-
gen, um unser Sehen zu befrie-
digen: Sonne + Powder + Lift = 
Freeski-Paradies. Wir haben ge-
funden, was wir gesucht haben. 
Unser Sehen ist befriedigt. Doch 
auch wenn wir entschleunigen, 
sehen wir nicht mehr, was lang-
samer lebende Menschen gese-

hen haben. Denn da wir keinen 
Reichtum innerer Bilder von 
Natur mehr haben, können wir 
den äußeren Reichtum nicht 
mehr sehen. 

Das hat eine klare Konse-
quenz: Natur muss so aussehen, 
wie der Mensch sie sich „vor-
stellt“. Der „Funpark“ ist so das 
Ergebnis einer Veränderung der 
Sehgewohnheiten – und kommt 
diesen entgegen. Offensichtlich 
ist das bei den Skikindergärten, 
weniger offensichtlich bei den 
mundgerecht aufbereiteten 
Klettergärten in Hüttennähe, 
den dort angelegten Naturlehr-
pfaden, Alpenkräutergärten etc.. 

Unkontrollierbare 
Wildnis

Die „Funparkisierung“ bringt 
nun als „Zwillingsgeschwister“ 
die „Wildnisifizierung“ mit 
sich: Dort, wo die Natur nun 
wirklich nicht menschengestal-
tet ist, kippt die Wahrnehmung 
von Natur in die Einschätzung: 

„Hier ist unkontrollierbare 
Wildnis.“

Es ist ja unerklärlich, wie es 
sein kann, dass heutzutage, wo 
das Skitourengehen im frei-
en Gebirge so zugänglich ist 
wie noch nie (Tourenbeschrei-
bungen, Lawinenlagebericht, 
Entscheidungshilfen) so viele 
Menschen sich mit dem Auf-
stieg auf Skipisten begnügen. 
Wenn ich diese Personen be-
fragt habe, wurde deutlich, dass 
ihnen die Bedrohung durch 
Lawinen unkontrollierbar er-
scheint: „Ich kenne mich nicht 
aus, kann das nicht beurteilen.“ 
Mich befremdet das, denn ich 
finde, bei einer Lawinenwarn-
stufe 2 an einem schönen Wo-
chenende als hundertste Person 
in einer ausgetretenen Loipe 
und bei komplett eingefahrener 
Abfahrt auf einen Modeberg zu 
steigen ist weder unkontrollier-
bar gefährlich noch überhaupt 
ein Gang in die Wildnis. Doch 
scheint in den Köpfen vieler 
eine Aufstiegsspur im Schnee, 
die einfach in einen Hochwald 
führt, ohne Sommerweg, Forst-
weg oder Markierung ans Ende 
der Zivilisation zu führen. 

Dem Mainstream  
widerstehen

Alle alpinen Angebote, die 
in die „freie“, wilde Bergna-
tur führen, bieten die Chance 
für den Ausweg. Dazu müssen 
diese Angebote aber den offen-
sichtlichen „Funpark“ verlas-
sen: Wir brauchen den „freien 
Skiraum“, das weglose Gelän-
de, den Fels, in dem man einen 
Keil legen muss, die Möglich-
keit, im Hochgebirge zu biwa-
kieren. Nicht an allen Orten – 
aber doch an einigen. Und dazu 
müssen wir dem Mainstream 
widerstehen: die Berge noch ein 
bisschen mundgerechter zu ma-

chen, noch nutzerfreundlicher. 
Ohne Widerstand keine Selbst-
wirksamkeit. Wer nie etwas bei-
ßen muss, bekommt keine ge-
sunden Zähne.

Damit kommt der Akademie 
eine – finde ich – schöne Aufgabe 
zu: Wider die Funparkisierung 
– aber ebenso wider die vorauf-
klärerische Wildnisangst. Und 
der Weg zum Ziel ist ebenfalls 
klar: Eigentätigkeit, Zeit, Zuwen-
dung, Schulung, Übung, Nach-
denken über das Gelernte und 
Erfahrene – und das im Gebirge, 
in das die Zivilisation noch nicht 
vollständig eingedrungen ist.

Befreiung  
von Vorurteilen

Eine so verstandene alpine 
Ausbildung befreit die uns An-
vertrauten vom Schwarz-Weiß-
Denken „Funpark versus Wild-
nis“ und befähigt Sie dazu, den 
Schutz in der Wildnis und die 
Wildnis in der Zivilisation zu 
sehen. Sie leistet damit das, was 
gute Bildung leisten muss: Sie 
befähigt Menschen, sich von 
vorgefertigten Urteilen zu befrei-
en: Ein alpin gebildeter Mensch 
geht den Schalmeienklängen der 
Funparks nicht mehr auf den 
Leim, lässt sich auch von „Ach-
tung-Wildnis“-Rufern nicht 
ins Bockshorn jagen und weiß, 
wann im Gebirge genug ist. Er 
hat die Unmündigkeit hinter 
sich gelassen und damit den klas-
sischen Bildungsauftrag erfüllt: 
Den Ausgang aus der selbstge-
wählten Unmündigkeit. Er kann 
sich seines eigenen Verstands be-
dienen. Er kann seinen eigenen 
Weg gehen.       n

Falls Sie dieser Artikel zum 
Mitdiskutieren angeregt hat, freuen wir 
uns über Ihre Beiträge an:
akademie@alpenverein.at
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Alpine Ausbildung befreit Menschen aus den Funparks.

Foto: P. Plattner
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Was hat den Sender nun dazu 
bewogen, mit BERGWEltEn 
eine eigene Berg-Dokureihe 
zu produzieren? Und was 
unterscheidet diese von den 
anderen Formaten auf Ser-
vustV?

Hochkarätige Dokumenta-
tionen sind wesentliche Pro-
gramminhalte von ServusTV. 
Das war auch der Grund, wa-
rum ich nach 26 Jahren ORF 

von Wien nach Salzburg zu Ser-
vusTV übersiedelt bin und die-
sem  Qualitätssender eine neue 
Berg-Dokumentationsleiste im 
Sinne der altehrwürdigen Sen-
dereihe „Land der Berge“ vorge-
schlagen habe.

Mit den BERGWELTEN wer-
den wir uns mit den anderen 
Doku-Formaten von ServusTV 
nicht in Qualität, sondern vor 
allem im Themenbereich unter-

scheiden. Die BERGWELTEN 
werden sich ausschließlich mit 
den Menschen in den Bergen 
auseinandersetzen.
Was macht unsere Faszinati-
on für die Berge aus?

Die Bergwelt zieht uns seit je-
her in den Bann. Das „Land der 
Berge“ wird ja sogar in unserer 
Bundeshymne besungen. Und 
naturgemäß sind die Menschen 
ihren Bergen sehr verbunden: 

Hunderttausende gehören alpi-
nen Vereinen an, unzählige sind 
im Gebirge aktiv. Selbst der ös-
terreichische Bundespräsident 
ist ein passionierter Bergsteiger 
und lebt diese Begeisterung.

Doch es ist nicht unsere Ver-
bundenheit zu den Bergen al-
lein. Wir können auch auf un-
zählige Erfolge im Bergsport 
stolz sein. Die Alpinisten in Ös-
terreich haben da von Beginn an 
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Bergwelten
Die Faszination der Berge  
in einer neuen Doku-Reihe

„Urgewalten“, „Abenteuer Extrem“, „Alpenwelten“, „First Ascent“ – das sind nur einige klin-
gende Sendungstitel aus dem Programmspektrum des österreichischen Privatsenders ServustV, 
der schon seit seinem Start 2009 atemberaubende Bilder von alpinen Gegenden und extremen 
sportlichen leistungen in den Bergen zeigt. 

Interview mit Hans-Peter Stauber 



Meilensteine gesetzt. Nicht nur 
in ihrer Heimat, sondern auch 
an den höchsten Bergen Europas 
– sogar am Dach der Welt – ha-
ben sie Höchstleistungen voll-
bracht. Nicht weniger als fünf 
der 14 Achttausender im Hi-
malaya und Karakorum wurden 
von Österreichern erstbestie-
gen. Das hat sonst keine der al-
pinen „Großmächte“ geschafft.

Die BERGWELTEN werden 
Anfang des nächsten Jahres so-
gar beim Versuch einer alpinhis-
torischen Premiere mit dabei 
sein. Der steirische OeAV-Alpi-
nist Gerfried Göschl möchte mit 
einer internationalen Expediti-
on die erste Winterüberschrei-
tung eines Achttausenders 

schaffen. Schon der Anmarsch 
zum Hidden Peak ist ein Aben-
teuer und wert, dokumentiert 
zu werden. 

trotzdem: Sind die Zuseher 
nicht schon gesättigt vom 
„Bergfilm“ an sich?

Man muss sicher immer stär-
ker darauf achten, wie man das 
Thema verpackt. In Österreich, 
wo man sich die Berge auf sei-
ne Fahnen – und wohl auch ins 
Gemüt – geschrieben hat, ist die 
Gratwanderung zwischen mys-
tischer Überhöhung und Kitsch 
natürlich riskanter als anderswo. 

In den letzten zehn Jahren 
ist die Anzahl von Bergfilmen 
enorm angestiegen und hat na-
türlich zu einem gewissen Sät-
tigungsgrad geführt. Trotzdem 
glaube ich, dass der Bergfilm 
nach wie vor seine Berechtigung 

hat und auch nach wie vor fas-
ziniert. Wer mit der Kamera au-
ßergewöhnliche Bilder von au-
ßergewöhnlichen Geschichten 
einfangen kann und diese mit 
guter Musik untermalt und mit 
entsprechenden Texten zu er-
zählen imstande ist, wird auch 
in der Zeit der Massenprodukte 
bestehen können.

Und inhaltlich? Wie behält 
man auf der besagten Grat-
wanderung sicheren Boden 
unter den Füßen?

Man darf nicht alles auf den 
Emotionen aufbauen, das wä-
re auf Dauer zu viel. Vor allem 
muss man die billige Sensation 
und das tiefe Erlebnis voneinan-
der unterscheiden können. 

Der trend geht hin zu im-
mer extremeren Abenteu-

ern. Wie spektakulär müs-
sen Bergdokumentationen 
sein? Werden todesgefahr 
und leistungen am limit 
zum „Qualitäts“kriterium, 
oder lassen sich die Zuseher 
auch noch auf andere Weise 
begeistern?

Außergewöhnliche Leistun-
gen werden immer Kriterien 
für dieses Genre sein. Die To-
desgefahr soll aus ethischen 
Gründen allerdings schon im 
Ansatz so weit wie möglich 
ausgeschlossen werden. Die Si-
cherheit steht bei unseren Pro-
jekten immer im Mittelpunkt,  
auch wenn sie sich nie zu ein-
hundert Prozent gewährleisten 
lässt. Das Umfeld der Filmar-
beit in den Bergen ist naturbe-
dingt gefährlich und muss da-
her immer von absoluten Profis 
ausgeführt werden. 

links:

Gerlinde kaltenbrunner in der Querung auf 7.000 m am Annapurna i.

Foto: www.amical.de

unten:

Hans Peter Stauber mit seinem Filmteam bei der Arbeit.

interview | Berichte



Wer sind die Menschen hinter 
der BERGWEltEn-kamera? 

Bei den BERGWELTEN ist 
der Innsbrucker Tone Mathis 
Chefkameramann. Seit 1989 
arbeiten wir zusammen und 
haben gemeinsam zahlreiche 
Auszeichnungen für „Land der 
Berge“ und Sportdokumentati-
onen entgegennehmen dürfen. 
In den Wänden beschäftigen wir 
natürlich Spezialisten wie zum 
Beispiel den jungen Salzburger 
Eduardo Gellner, ein Rohdia-
mant des Bergfilms.  

Was wird in den Sendungen 
zu sehen sein?

Unsere Bergbilder werden 
immer auch Menschenbilder 
sein. Wir wollen nicht nur Al-
pinisten, Extremkletterer oder 
Bergbewohner zeigen, sondern 
auch Menschen, die aus wel-
chen Gründen auch immer der 
Faszination der Berge erlegen 
sind: Philosophen wie etwa Vik-
tor Frankl, über den Lutz Mau-
rer gerade eine Dokumentation 
gestaltet. Schauspieler, Musiker, 
Maler oder auch Schriftsteller 
wie Christoph Ransmayr, der 
als Freund von Reinhold Mess-
ner in einer unserer Dokumen-
tationen zu sehen sein wird. Na-
türlich wird Historisches in den 
BERGWELTEN immer seinen 
Platz haben. Eines von vielen 
Beispielen: Nur wenige wissen, 
dass das Großbürgertum der 
ehemaligen Reichs-und Resi-
denzstadt Wien entscheidende 
Impulse für den Alpinismus 
in Österreich gesetzt hat. Die 

BERGWELTEN werden auf al-
le Fälle versuchen, jede Alters-
schicht des Publikums anzu-
sprechen. Ein typisches Beispiel 
ist die beinahe fertiggestellte 
Dokumentation über Johanna 
Ernst. Die jüngste Kletterwelt-
meisterin aller Zeiten absolviert 
mit dem über 50-jährigen Klet-
terhaudegen Beat Kammerlan-
der ihre ersten Felsklettereien 
und geht dabei am Arlberg eine 
Tour, die zuvor noch nie von ei-
ner Frau geschafft wurde.

Und wann geht’s los?
Die ersten Sendungen wer-

den am 26. und 27. Jänner aus-
gestrahlt. Wir starten mit einer 
zweiteiligen Dokumentation 
über Gerlinde Kaltenbrunner, 
die es mit der Besteigung des K2 
im August 2011 auf alle Gipfel 
der 14 Achttausender geschafft 
hat, und darüber hinaus befas-
sen wir uns am 26. Jänner, un-
mittelbar nach der ersten Sen-
dung, bei einem „TALK IM 
HANGAR-7“ mit dem Thema 
„Alpinismus - quo vadis“.

Wie oft wird man dann in 
die BERGWEltEn eintauchen 
können?

2012 sind zwölf Sendungen 
geplant. Sendetermin ist in der 
Regel jeden 1. Freitag im Monat 
um 20.15 Uhr, außer aktuelle 
Ereignisse zwingen uns rasch 
zu reagieren. Wir teilen uns 
den Sendeplatz mit der Reihe 
„Urgewalten“, die an den da-
rauf folgenden Freitagen ausge-
strahlt wird.
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rechts:

Gerlinde kaltenbrunner am k2, 2011. 

infos

Hans-Peter Stauber
Als mehrfach prämiertes Mitglied 
der früheren „Land-der-Berge“-Seil-
schaft wechselte er nach 26 Jahren 
vom ORF zu ServusTV. Jetzt will er 
mit seinem Team dafür sorgen, 
dass die BERGWELTEN so wie die 
einstige ORF-Sendereihe zu einem 
Qualitätsbegriff in der Fernsehwelt 
werden.

BERGWEltEn
Genre: Dokumentarfilm
Länge: 52 Minuten
Sendeplatz: Ab 26. Jänner 2012  
jeden 1. Freitag um 20:15 Uhr

infos

Lutz Maurer
Begründete mit zwei Kollegen vor 
30 Jahren die legendäre Doku-
mentationsreihe „Land der Berge“, 
leitete sie bis zu seiner Pensionie-
rung und betreute sie auch in den 
Jahren danach. Seine Porträts von 
Menschen am Berg wurden auch 
mehrfach ausgezeichnet. Bei den 
Bergwelten wird er Hans-Peter 
Stauber beratend zur Seite stehen 
und auch die eine oder andere Do-
kumentation betreuen.
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Die Freude, unterwegs zu sein, lässt sich überall erleben: hoch oben im Gebirge, in tiefen, stillen Wäldern 
– oder auch direkt vor der Haustür. Bergans bietet für jedes Wetter die richtige Tourenausrüstung!

WWW.BERGANS.DE

ISOGAISA JACKE

Leichte, technische Jacke aus 3-lagigem Dermizax™ 
NX  – Topp-Produkt der Saison. Die neue  
Dermizax™- Membran ist wasser- und winddicht 
bei doppelt so hohem Feuchtigkeitstransport. 
Hervorragend geeignet für anspruchsvolle 
Bedingungen. In fünf ausgewählten Farben  
für Damen und Herren erhältlich.

PUDDER 
HANDSCHUHE

Halten die Finger gut warm. 
In zwei ausgewählten Farben 
erhältlich.

SIRDAL HOSE

Unsere beste und technischste Skihose, 
vollständig versiegelt mit verklebten Nähten 
und der Dermizax NX™-Membran. Die 
ultimative Wahl für höchste Anforderungen 
an die Wasser- und Winddichtigkeit sowie 
Atmungs-aktivität! In vier ausgewählten 
Farben für Damen und Herren erhältlich.

TINE MÜTZE

Der Kopf gehört zu den Körperteilen 
mit dem größten Wärm-
everlust, daher ist bei kalter 
Witterung eine gute Mütze ents-
cheidend. Tine ergänzt den Anzug 
mit einer guten, warmen und zugleich 
passenden Mütze.

FREDRIK SCHENHOLM

FREDRIK SCHENHOLM

- seit 1908
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Erbsen(er)zählerei 
Eberhard Köpf

Seit vielen Jahren erscheinen seine kletter-
cartoons in diversen Alpinmagazinen. Sechs 
klettercomic-Bände hat er herausgebracht 
und bezeichnet sich selbst als den Hofnarren 
der kletterszene. Eberhard köpf (43), par-
don, Erbse kennt die kletterszene und sie 
ihn. Seit 2007 tourt er mit einem eige-
nen kletter-kabarett durch die lande. Ab 
Herbst 2011 geht der gebürtige Freibur-
ger mit seinem neuen Programm „Einmal 
unsterblich“ an den Start. 

Interview von Johanna Stöckl, München

Berichte | interview

Wie kommst du zu 
deinem Spitzna-
men, Erbse?

Der Name hat sich 
zu Grundschulzeiten 
aus meinem Vorna-
men entwickelt. Die 

Namensgenese ging von Eber-
hard zu Ebi, später Ebbe und 
Ebse. Und irgendwann war ich 
der Erbse. 

konntest du als kind schon 
gut zeichnen?

Ich war als Kind fasziniert da-
von, mit eigenen Mitteln, aus 
mir selbst heraus, die Welt ab-
bilden zu können. In dem Mo-
ment, als ich einen Stift halten 
konnte, ging es los. Es mischten 
sich Lust, Begabung und Übung. 
Und das ist mir zur Profession 
geworden.

Warum gerade comic?
Als Kind habe ich mich nicht 

groß für Comics interessiert, 

aber witzigerweise von Anfang 
an in diesem Stil gezeichnet. 
Wilhelm Busch habe ich regel-
recht inhaliert. Den konnte ich 
in weiten Passagen auswendig 
und seine Zeichnerei hat mich 
fasziniert. Mit 13 malte ich 
meinen ersten Comicband, ei-
ne Westerngeschichte, die ich 
damals an den Ehapa Verlag 
geschickt habe. Aber außer ein 
paar warmen Worten und Bon-
bons kam da nix zurück.

Warum hast du später nicht 
Grafikdesign oder freie Male-
rei studiert?

Es war tatsächlich eine be-
wusste Entscheidung, das nicht 
zu tun. Da war ich zu schwä-
bisch. Nie im Leben hätte ich 
gedacht, dass ich vom Zeichnen 
leben könnte. Außerdem wur-
de der Sport immer wichtiger 
für mich. Als die Entscheidung 
anstand, habe ich mich für die 
Sicherheit, also ein Sport- und 



Germanistikstudium in Kon-
stanz entschieden, hätte also 
Lehrer werden können. Aber 
irgendwie bin ich der Zeich-
nerei nicht entkommen, habe 
während meines Studiums im 
Nebenjob schon Illustrationen 
gemacht. Und dann kam eines 
zum anderen. Es entstanden 
erste Klettercomics, die auf Re-
sonanz stießen. 1995 kam das 
Magazin „Klettern“ auf mich zu 
und veröffentlichte erste Car-
toons. 1996 erschien mein er-
stes Klettercomic-Buch. 

Dein talent hat dich einge-
holt, obwohl du beruflich da-
vor auf der Flucht warst?

Es scheint tatsächlich so, als 
sei das Zeichnen meine Bestim-
mung. Und der kommt man ja 
bekanntlich nicht aus. Wie heißt 
es so schön? Der Mensch denkt 
und der Herrgott lenkt. Nach-
dem ich zweifach Freiberufler 
war und intensive Jahre als Out-

door-Trainer und Klettercomic-
zeichner mein Geld verdiente, 
der Spagat zwischen beiden Be-
rufen aber zunehmend schwerer 
zu stehen war, bekam ich 2002 
einen Job im Trainings- und 
Seminarbereich angeboten. Ich 
dachte, damit wären die Würfel 
gefallen. Nachdem ich mir mei-
ne zeichnerische Bestimmung 
regelrecht wegamputiert hatte, 
geriet ich allerdings in größte 
Seelennöte. Bereits nach einem 
halben Jahr wurde mir eine lu-
penreine Depression als Folge 
eines Burnouts diagnostiziert. So 
entschied ich mich 2003 endgül-
tig hauptberuflich fürs Zeichnen 
und gab meinem vierten Comic-
band auch den bezeichnenden 
Titel „Ich komme“. 

Du warst (und bist) ein guter 
kletterer. Dein größter Erfolg?

Ich war viele Jahre süchtig 
nach Klettern. Ich bin an den 10. 
Grad herangeklettert, was ich 

in den Anfängen nie für mög-
lich gehalten hätte. Und zwar 
ganz autodidaktisch – wie beim 
Zeichnen. 1996 war eindeutig 
mein bestes Kletterjahr, danach 
machte sich zunehmend der Be-
ruf breit. Das würde ich als mei-
nen größten Erfolg bezeichnen, 
dass ich – abseits des Gerangels 
um die Schwierigkeit – meinen 
Platz in der Kletterszene gefun-
den habe: Als Hofnarr!

Seit 2007 bis du mit einem 
kletter-kabarett auf tour. 
Wann hast du bemerkt, dass 
du Menschen zum lachen 
bringen kannst?

Gute Frage, ich selbst finde 
mich ja bis heute nicht über-
durchschnittlich witzig. Aber 
offensichtlich gibt es diese Sei-
te. Als Outdoor-Trainer und Se-
minarleiter war ich es gewohnt, 
vor Leuten zu sprechen. Und ich 
mag es durchaus, wenn sich der 
Wahrnehmungsfokus eines Pu-

blikums auf mich richtet. Die In-
itialzündung zu dem Programm 
kam von Alexander Huber, der 
mir den Floh ins Ohr setzte, es 
doch einmal mit einem eigenen 
Vortrag zu versuchen. Das hat 
mir grundsätzlich gefallen, hat 
aber ganze fünf Jahre gedauert, 
bis es so weit war. Die ursprüng-
liche Idee war, den klassischen 
Kletter-Diavortrag zu persiflie-
ren. Die Arbeit an den Inhalten 
entwickelte dann eine Eigendy-
namik. So überlegte ich, welche 
Musik ich unterlegen könnte, 
um dann auf den Gedanken zu 
kommen, das selbst live mit der 
Gitarre zu machen. 2007 stand 
das Programm und ja, am Ende 
ist es recht witzig und vor allem 
rund geworden. 

kleines Spiel: Du musst dich 
von allem Materiellen tren-
nen, darfst drei Dinge behal-
ten. Welche sind es?
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 Petzl Distribution
S.A.S. au capital de 464.400 EUR
SIRET 388 381 642 00015
R.C.S. Grenoble 92 B 0885
APE 4649Z
T.V.A. FR 47388381642

Entreprise certifi ée ISO 9001

WARNUNG!
Haben Sie Ihr SCORPIO-Verbindungsmittel für 
Klettersteige im Rahmen des Aufrufs zur Überprüfung 
vom Mai 2011 bereits kontrollieren lassen? 
Die ab Mai 2011 verkauften Verbindungsmittel sind von der Aktion nicht betroffen.

Am 24. Mai 2011 hat Petzl einen Aufruf zur Überprüfung aller SCORPIO-Verbindungsmittel bis zur Seriennummer 
11137**** veranlasst.

Bis zum 01/10/2011 sind weltweit nur 24 % der 100 000 betroffenen Verbindungsmittel zur Überprüfung 
eingegangen. Um Unfälle zu vermeiden, weist Petzl nochmals ausdrücklich auf die Wichtigkeit dieses Aufrufs zur 
Überprüfung hin.

Wenn jemand aus ihrem Umfeld oder Sie selbst ein SCORPIO-Verbindungsmittel für Klettersteige besitzt, das nicht 
überprüft wurde, bitten wir Sie:
• Die Benutzung unverzüglich einzustellen! 
• Sich mit dem Petzl-Vertrieb Ihres Landes in Verbindung zu setzen, um die Überprüfung durchführen zu lassen.
 (www.petzl.com)

Wurde Ihr Verbindungsmittel kontrolliert? 
Die überprüften Verbindungsmittel sind mit einem grünen Aufkleber oder einem Prüfetikett mit dem Vermerk "OK" bzw. 
"KONFORM" gekennzeichnet 

Mehr Informationen auf: www.petzl.com 
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Erbse ist seit ein paar Wochen mit seinem Programm „Einmal unsterb-

lich“ am Start: Ein philosophisch- musikalisches kletterkabarett.  

Absolut sehenswert! 

Foto: F. Walter

Ein Bleistift, 
ein Block und 
meine Gitar-

re.  Damit 
kannst 

du mich dann einen Sommer 
lang auf eine Almhütte sperren 
oder auf einer Insel absetzen.

Dein Repertoire ist groß: co-
micbücher, kabarett, eigene 
Songs, live-Act-Zeichnen, 
Ausstellungen. Wann kommt 

ein Film?
Lustig, diese Frage, weil ge-

nau das momentan passiert. 
Ich arbeite an einem neuen 
Programm, das im Herbst 
2011 an den Start geht. Und 
der Abschluss ist ein viertel-

stündiger Kurzfilm. 

Wer ist der Hauptdar-
steller? Du oder eine 

comicfigur?
Ich. Und das ist 
echt verrückt: 

Bisher habe ich 
i n  m e i n e m 

C o m i c s  j a 
immer mein 

g e z e i c h -
netes Al-

ter Ego 
i n  d e n 
Ring ge-
s c h i c k t . 

Jetzt, wo 
ich in dem 

Film der 
Darsteller 
bin, scheint 

es mir, als 
drehe sich 

das Verhält-
nis auf den 

Kopf: Es ist, als würde mich mei-
ne eigene Figur losschicken! 

ist Erbse nervös vor einem 
Auftritt?

Immer! Ich habe regelrecht 
Schiss davor. 

ist deine Vielseitigkeit eigent-
lich ein Fluch oder Segen?

Ein Segen. Ganz klar. Es gibt 
viele gute Zeichner und vor 
allem viele Musiker, die deutlich 
mehr können als ich. Und natür-
lich unendlich viel stärkere Klet-
terer. Aber ich liefere in meinem 
Themenfeld eine ganz eigene 
Mischung, die stimmig und recht 
einzigartig zu sein scheint.

Stören deine drei kinder die 
kreativität?

Die Kinder sind zentrales The-
ma und nehmen berechtigter-
weise viel Raum ein. Aber ich 
habe in Tanja eine Partnerin an 
meiner Seite, die mir grandios 
den Rücken freihält, wenn ich 
mich in die Arbeit versenke. Ins-
gesamt strukturieren die Kinder 
aber auch mein Leben positiv. 
Ich habe eine Weile gebraucht, 
bis ich mich in die neuen Le-
bensumstände hineinfand und 
wirklich akzeptiert habe, dass die 
Kletterei in den Hintergrund trat. 
Im Rückblick erkennt man, wie 
sich ein neuer Lebensabschnitt 
entfaltet hat. Seit längerem bas-
tle ich an einem Boulderraum in 
der Scheune. Vielleicht klettere 

ich ja bald mit meinen Kindern. 
Kurzum: Kinder sind eine Be-
reicherung und hindern einen 
an nichts.

Hast du schon einmal darü-
ber nachgedacht, einen Hit 
zu landen?

Ich denke, so funktioniert 
das nicht. Es wäre der falsche 
Ansatz. Ich mache meine Sache 
um ihrer selbst willen und nicht 
als Mittel zum Zweck, um ir-
gendwie groß raus zu kommen. 
Wenn der eigene Output dann 
Resonanz findet und Publikum 
anzieht, ist das toll. Mir reicht 
es, dass meine Existenz funk-
tioniert. Ich habe keine Berüh-
rungsängste, sollte das in wei-
tere unerwartete Dimensionen 
wachsen, aber das muss ich au-
thentisch entwickeln.

Zeichnest du noch old school, 
also mit Bleistift, oder am 
computer?

Ich bin ein Kind alter Schule 
und somit analog. Erst Bleistift, 
dann Tusche auf Papier, echtes 
Handwerk. Das Ergebnis wird 
dann digitalisiert und eventuell 
nachbearbeitet. Allerdings ha-
be ich im Zusammenhang mit 
den Filmprojekten auf digitales 
Zeichnen umgestellt, das wäre 
anders nicht mehr zu leisten.

Stell dir vor, du machst kaba-
rett und keiner lacht. Schon 
passiert?

Berichte | interview
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Oh ja, durchaus. Es war einmal 
mehr der Huber Alex, der mich 
einlud, ihm bei seinen Vorträgen 
ein Vorprogramm zu machen. 
Das schien mir eine unglaubliche 
Chance und ein großartiges An-
gebot zu sein. Aber es hat nicht 
funktioniert. Die wollten einfach 
den Huber Alex sehen und nicht 
mich. Das war eine harte Situati-
on, aber ich habe daraus gelernt, 
dass ich mich nicht irgendwo an-
hängen darf, sondern mein eige-
nes Ding machen muss. 

War Erbse als kind auch schon 
eine Rampensau?

Nein. Wie vorhin gesagt, ich 
steh’ schon gerne im Mittel-
punkt und das war auch als Bub 
so. Bis zum Abi war ich in fünf 
Schulen und sieben Klassen, 
weil meine Eltern so oft umge-
zogen sind, und entsprechend 
habe ich mich immer wieder in 
einem neuen Umfeld etablie-

ren müssen. Dafür war’s nicht 
schlecht, extrovertiert zu sein. 
Es war aber oft schwierig als „der 
Neue“. Ich kenne das Gefühl, ein 
Außenseiter zu sein. Als Heran-
wachsender war ich nie der Coo-
le, der Hecht, der Starke, der ich 
gerne gewesen wäre. Und trotz-
dem, es gelang mir immer wie-
der, meine ganz eigenen Räume 
zu schaffen und dadurch Aner-
kennung zu finden.

Gerlinde kaltenbrunner hat 
heute den k2 bestiegen. Wie 
könnte ein cartoon dazu aus-
sehen? 

Mensch, hat sie es also ge-
schafft. Bravo! Sie wohnt ja mit 
ihrem Ralf drüben am Fuß des 
Schwarzwaldes, gar nicht so 
weit weg von hier. Sie ist eine 
beeindruckende Person und ei-
ne sehr schöne Frau. Außerdem 
eine unglaubliche Kampfsau. Das 
sieht man ihr ja nicht an! Wenn 

es sich aufdrängen würde, einen 
Cartoon darüber zu machen, hät-
te ich es schon getan. Tatsache ist, 
dass mir das Höhenbergsteigen 
als Disziplin einigermaßen weit 
entfernt ist. Ich bin mir nicht si-
cher, ob ich hier angemessen den 
Ton treffen würde.

Erbse stand immerhin schon 
einmal auf einem Sechstau-
sender, oder? 

Oh jaah! Und es war sehr, sehr 
anstrengend. Ach ja, das könnte 
der Ansatz für einen Kalten-
brunner-Cartoon sein: Gerlinde 
beim Aufstieg in eisigen Höhen. 
Vorneweg, bildhübsch, ent-
spannt, mit seligem Blick in die 
Ferne. Unterhalb von ihr, weit 
abgeschlagen, taumeln ein paar 
Männer hinterher, völlig ram-
poniert, ausgezehrt und fertig.

Info, Termine und Shop:
http://klettercomics.de

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

www.sport2000.at

Tourenski Alpin
  robuste Cap Aircell-Konstruktion
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  Disc-Finish
  Mittelbreite 70mm
  Radius 16m
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Tourenbindung Z02
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  TÜV-geprüft
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Tourenstopper Z02
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  Breite 80,90mm
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Harscheisen Standard
  Titanal
  Breite 85,100mm
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W asser- und winddicht 
soll sie sein, die neue 

Bergjacke, warm und wider-
standsfähig sowieso. Hohe 
Ansprüche stellt der moderne 
Bergsteiger an seine Ausrüs-
tung. Die beliebte Outdoor-
Bekleidung boomt und darf 
auch einiges kosten. Aktuelle 

Angebote: eine Softshelljacke 
von Jack Wolfskin für Damen 
um 139,99 Euro oder eine chice 
Millet-Herrenjacke um 359,99 
Euro. Auch im Bergsport zählt 
aber nicht mehr nur die Funk-
tion, sondern immer mehr die 
Marke. Um sich mit einer be-
stimmten Jacke gut zu fühlen, 

zahlt der Konsument auch ger-
ne noch mehr. 

clean-clothes-kampagne

Obwohl viele Bergsteiger, vor 
allem auch Profialpinisten gerne 
betonen, wie naturverbunden 
sie seien, denken sie kaum da-

rüber nach, ob die Produktion 
der Ausrüstung überhaupt um-
weltfreundlich ist. Noch weni-
ger bekannt ist, unter welchen 
Arbeitsbedingungen die Jacken, 
Hosen und Shirts genäht wer-
den. Kaum jemand bedenkt, 
dass die meiste Bergkleidung 
heutzutage nicht mehr in Eu-
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Outdoor-Bekleidung
Fair Trade im Bergsport
Wer sich in den Geschäften nach Bergsportausrüstung umschaut, sieht nur die trendigen 
Farben, die unzähligen Modelle und Marken. Heute muss das outfit am Berg passen, sonst 
wird man schief angeschaut. Aber niemand macht sich Gedanken über die Produktion oder 
die Arbeitsbedingungen in den Herstellerfirmen.

Eva Maria Bachinger, Wien



ropa produziert wird, sondern 
weit weg in Asien. Vor allem in 
Vietnam und China. Selbst Ex-
tremkletterer Stefan Glowacz  
hat seine Kletterschuh-Pro-
duktion von Italien nach China 
ausgelagert, aus Kostengrün-
den. Nur die Firmen Skinfit, 
Löffler und Sportalm produ-
zieren auch noch in Österrei-
ch, das Tiroler Unternehmen 
Jolsport betont, nur in der EU 
zu produzieren. Laut NGOs 
würden in den asiatischen Zu-
liefererländern Bedingungen 
herrschen, die grundlegenden 
Arbeitsrechten widersprechen 
würden. Die „Clean-Clothes-
Kampagne“ (CCK), ein Zusam-
menschluss von Kampagnen 
in fünfzehn europäischen Län-
dern mit einem Netzwerk von 
über 250 Partnerorganisati-
onen weltweit, kritisiert, dass 
Näherinnen für Hungerlöhne 
exzessiv Überstunden leisten 

müssten und dass die Bildung 
von Gewerkschaften verhindert 
werde. 

Beträchtliche  
Gewinnspannen

„Während die Outdoor-Un-
ternehmen ihre Produkte also 
gerne mit Nachhaltigkeit und 
dem Gefühl von grenzenloser 
Freiheit bewerben, müssen die 
Arbeiter in den Produktionslän-
dern tagtäglich an ihre Grenzen 
und darüber hinausgehen“, kri-
tisiert Heike Hochhauser von 
der Südwind-Agentur, die die 
Kampagne in Österreich koor-
diniert. Gerade weil der Berg-
sport die Sehnsucht nach einer 
heilen Welt verkörpert, ist die 
Erkenntnis schmerzhaft: Wenn 
The North Face eine Jacke um 
120 Euro verkauft, verdient 
die Näherin im Produktions-
betrieb 68 Cent. Das entspricht 

nur 0,56 Prozent des Verkaufs-
preises, rechnet die NGO vor. 
Die Gewinnspanne für die Fir-
men ist also durch die Auslage-
rung der Produktion in ärmere 
Länder beträchtlich. Viel Geld 
verschlingt hingegen Marketing 
und Sponsoring. Eine wichtige 
Zusammenarbeit besteht hier 
mit Profi-Alpinisten, die beto-
nen, auf eine hohe Anzahl von 
Sponsoren angewiesen zu sein, 
um sich ganz auf das Bergsteigen 
konzentrieren zu können. Sie 
sind ideale Werbeträger, denn 
gerade Bergsteiger, die sich in 
freier, wilder Natur bewegen, 
sind prädestiniert dafür, ein 
sauberes, heiles Image zu trans-
portieren. Die Kletterbrüder 
Alexander und Thomas Huber 
werden u.a. von Adidas unter-
stützt. Gerlinde Kaltenbrunner 
hat zwölf potente Sponsoren, 
darunter das deutsche Unter-
nehmen Schöffel.  

Fragwürdige  
kompensationen

Soziales Engagement in einem 
gewissen Rahmen gehört für 
Profis aber auch immer mehr für 
Unternehmen zum guten Ton. 
Es ist gut für das Image und be-
ruhigt das Gewissen. Weil man 
von der Region so viel bekom-
men hat, wolle man auch etwas 
zurückgeben, begründet Kal-
tenbrunner ihren Einsatz für die 
Beilngries-Nepalhilfe. Auch die 
Kletterbrüder Thomas und Ale-
xander Huber engagieren sich für 
soziale Projekte im Karakorum. 
Es ist ehrenwert, in die Bildung 
von Kindern zu investieren, kei-
ne Frage. Doch unter welchen 
Bedingungen ihre Sponsoren 
produzieren lassen, war zu-
mindest bisher kein Grund, ei-
ne Zusammenarbeit zu hinter-
fragen. Kaltenbrunner will sich 
zu diesem Thema erst gar nicht 

links:

näherinnen in einer Fabrik in Bangladesh: 16 Stunden harte Arbeit pro tag für einen lohn, der nicht die Exi-

stenz sichert.

Fotos: Clean Clothes Kampagne (CCK)

unten:

Eine näherin bekommt nur 0,68 Euro für eine Jacke, die in Europa um 120 Euro verkauft wird.

Fair trade | Berichte



äußern. Alexander Huber räumt 
ein: „Sicher sind die Arbeitsbe-
dingungen einer Firma nicht das 
erste Kriterium für uns Sportler, 
die mit einem Unternehmen zu-
sammenarbeiten. Aber es wäre 
sicher wiederum ein Ausschluss-
kriterium, wenn eine Firma für 
schlechte Arbeitsbedingungen 
bekannt wäre. Ich bin ja bei meh-
reren Firmen unter Vertrag und 
ich muss ehrlich zugeben, dass 
ich nicht bei allen Herstellern 
weiß, wo unter welchen Arbeits-
bedingungen produziert wird.“ 
Dass Adidas nicht zu den Vor-
reitern gehört, ist seit Jahren be-
kannt. Erst im Mai 2011 hat die 
CCK Deutschland auf „gravie-
rende Verletzungen von Arbeits- 
und Menschenrechten“ hinge-
wiesen. Die deutsche Eisklette-
rin Ines Papert meint: „Da mein 
Bekleidungssponsor Arc‘teryx 
seine hochwertigen Produkte in 
Vancouver herstellt, habe ich mir 
darüber bisher nicht so viele Ge-
danken gemacht.“ Arc‘teryx ist 

in Nordamerika tatsächlich allein 
auf weiter Flur: Alle anderen Fir-
men haben ihre Produktion nach 
Asien ausgelagert. 

Wenige sind  
mustergültig

Die CCK hat 2010 erstmals 
eine Unternehmensbefragung 
unter 14 internationalen Out-
door-Firmen durchgeführt und 
die Resultate im Oktober 2010 
veröffentlicht: Es wurden ein-
zelne Profile erstellt und die 
Firmen in Trödler, Einsteiger, 
Spaziergänger und Gipfelstür-
mer eingeteilt – je nachdem, wie 
weit sie bei der Umsetzung von 
Menschenrechten in den Pro-
duktionsbetrieben sind. Keine 
der Firmen hat Informationen 
verweigert, allerdings galten 
nur drei Firmen als „Gipfelstür-
mer“: nämlich Mammut, Odlo 
und Switcher aus der Schweiz. 

Erst die öffentliche Rüge hat 
bei den anderen Unternehmen 

gewirkt: „Das Thema ist in der 
Branche angekommen. Die Fir-
men bewegen sich, aber haben 
noch einen steinigen Weg vor 
sich“, meint Alexander Pfeffer 
von der Südwind-Agentur Graz. 
Auch das jährliche Treffen der 
Bergsteigerszene, das Interna-
tional Mountain Summit (IMS) 
,will das Thema Fair Trade und 
Umweltschutz in der Outdoor-
Branche im Herbst 2012 ins 
Diskussionsprogramm aufneh-
men. „Einsteiger“ Vaude und 
das als „Trödler“ noch schlech-
ter eingestufte Unternehmen 
Schöffel sind der glaubwürdigen 
Multi-Stakeholder-Initiative 
Fair Wear Foundation beige-
treten, auch Deuter, Maier Sport 
und Mountain Force. 

Damit verpflichten sich die 
Unternehmen einem der wei-
test reichenden Verhaltensko-
dizes. Die CCK attestiert diesen 
Firmen zumindest nun auf dem 
richtigen Weg zu sein. Ende Ok-
tober kamen zwölf Outdoor-Fir-

men in Berlin zu einem Runden 
Tisch mit Vertretern der Clean 
Clothes Campaign zusammen. 
Über die Inhalte wurde Still-
schweigen vereinbart, aber Ale-
xander Pfeffer berichtet von Fir-
men wie dem größten österrei-
chischen Hersteller Northland, 

Berichte | Fair trade
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dass sie sich ernsthaft bessern 
wollten. 

Politische  
lösungen müssen her

„Allerdings haben wir bei 
manchen Firmen nach wie vor 
nicht wirklich den Eindruck, 
dass sie es ernst meinen. Image-
pflege spielt sicher eine größere 
Rolle.“ Wichtig wäre, dass sich 
alle Firmen zu sozialen Stan-
dards in den Zulieferbetrieben 
bekennen und auch kontrollie-
ren würden. Um mehr Druck 
auf Zuliefererbetriebe ausüben 
zu können, empfiehlt die CCK, 
dass sich mehrere europäische 
Unternehmen auf einige wenige 
Zuliefererbetriebe konzentrie-
ren sollten. Mammut und Odlo 
haben in der Hinsicht seit Jahren 
eine gute Zusammenarbeit.   

Ein guter Ansatz ist natürlich, 
die Firmen besonders hervorzu-
heben, die zu Veränderungen 
bereit sind. Es ist legitim, Kon-

sumenten darauf hinzuweisen, 
doch besser bei solchen Firmen 
einzukaufen. Und sicher kann 
man bei Profibergsteigern, die 
sich als sozial engagiert präsen-
tieren, hinterfragen, ob nicht 
auch andere Kriterien als die 
Höhe der Geldsumme bei der 
Auswahl der Sponsoren gel-
ten sollten. Doch letztlich geht 
es auch stets um die Frage, wie 
glaubwürdig die Angaben der 
Firmen sind und in welchem 
Ausmaß sie wirklich die Un-
ternehmenspolitik ändern. 
Nur teilweise oder insgesamt? 
Schließlich kann es nicht nur 
um „richtigen Konsum“ ge-
hen, sondern um politische Lö-
sungen auf EU- und internati-
onaler Ebene: Unternehmen 
sollten sich überall und nicht 
nur in Europa an fundamen-
tale Arbeitsrechte halten müs-
sen. Gesetze sind vorhanden, 
sie müssten nur umgesetzt und 
Übertritte sanktioniert wer-
den.      n Fo
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links:

Bergsteigen bedeutet Freiheit und Grenzerfahrung. Die Arbeiter in Asien 

erleben ihre Grenzen in der täglichen Produktion von Bergsportausrüstung. 

Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

Fast alle westlichen outdoor-Firmen haben ihre Produktion nach  

Südostasien ausgelagert.



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

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

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

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

Mitgliederwerbung 1_2012.indd   1 15.12.2011   17:41:05

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

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

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 EUR 60,–  Gutschein Sport  2000 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 EUR 140,–  Gutschein Sport  2000 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre € 52,00

Kind  bis 6 Jahre € 19,50

Jugend 7– 18 Jahre € 21,50

Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre € 40,00

Senioren ab 61 Jahre € 40,00

Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  € 40,00

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

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1.9.2011 bis 31.8.2012. Einsendeschluss 
1. 12. 2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Info zur Mitgliederwerbung: +43/512/59547

Ja
, ich hab

e neue M
itglied

er für d
ie Id

ee 
d

es O
esterreichischen A

lp
envereins 

gew
onnen.

M
eine P

räm
ie erhalte ich, sob

ald
 alle Jahres-

b
eiträge d

er neuen M
itglied

er eingezahlt w
or-

d
en sind

.

B
itte schicken S

ie m
eine P

räm
ie an folgende A

dresse:

N
am

e: 

 A
dresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/S

ektion: 

 U
nterschrift: 

O
esterreichischer 

A
lp

enverein
O

ly
m

p
ia

s
tra

ß
e

 3
7

602
0 Innsb

ruck

B
itte 

ausreichend
frankieren

Mitgliederwerbung 1_2012.indd   2 15.12.2011   17:41:06

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

www.sport2000.at

Hochwertige GORE-TEX 
Doppeljacke Da/Hr

deiner Umwelt zuliebe!
  seit 1992 Pionier im Bereich Nachhaltigkeit
  erste Marke mit öko-konzipierten Produkten
  Hauptlieferant von recycelten GORE-Tex Materialien
  50% der Modellen mit Ökolabel « Pure Leaf » ausgezeichnet
  Partner des WWF

&

Wander-,  Ski- und Laufbekleidung, Schuhe, Rucksäcke, Schlafsäcke, 
Reisetaschen,  Handschuhe, Kopfbedeckung und Socken aber auch Campingmobiliar – 
Ihre Lafuma Produkte erhältlich im SPORT 2000 Fachhandel.

Inserat Alpenverein Bergauf Lafuma.indd   1 21.12.11   09:18
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S eit September 1886, also seit 
nunmehr 125 Jahren, wird 

am Sonnblick den wissenschaft-
lichen Fakten der Atmosphäre 
nachgegangen – und zwar nach-
haltig nachgegangen, um den 
heute inflationär gebrauchten 
Modeausdruck im eigentlichen  
Wortsinn zu verwenden: Nur 
ein einziges Mal war das Obser-
vatorium drei Tage lang nicht 
besetzt, im November 1918,  als 
das alte Österreich sich auflöste. 

Begonnen hat die Wissen-
schaftsgeschichte des Sonn-
blicks als meteorologisches 
Observatorium mit dem da-
mals bereits international fest-
gelegten und standardisierten 

Kanon an Messparametern, 
die dem physikalischen Zu-
stand dessen gerecht werden 
sollen, was wir unter „Wetter“ 
verstehen. Das Observatori-
um war jedoch nie eine simple 
„Wetterwarte“. Die eigentliche 
Motivation zur aufwändigen 
Errichtung und Erhaltung von 
Hochgebirgsstationen wie 
dieser war damals, im ausge-
henden 19. Jahrhundert, die Er-
forschung der dritten Dimensi-
on der Erdatmosphäre. Es wa-
ren noch grundlegende Fragen 
offen über den Vertikalaufbau 
der Lufthülle der Erde, zu deren 
Klärung die „Wiener Schule“ 
der Meteorologie nicht zuletzt 
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Labor über den Wolken
125 Jahre Naturwissenschaft  
auf dem Sonnblick (3.100 m)

Auf einem Dreitausender der Goldberggruppe in den Hohen tauern befindet sich eine inter-
national renommierte naturwissenschaftliche Forschungsplattform – das Sonnblick obser-
vatorium. Und dort wird seit mehr als hundert Jahren nicht nur das Wetter beobachtet.

Reinhard Böhm, Ingeborg Auer, Wolfgang Schöner,  
ZAMG, Wien



mit den Daten des Sonnblicks 
beitragen konnte.

Schrägaufzug mit  
Wasserkraft betrieben

Mit jedem Jahrzehnt, das das 
Sonnblick Observatorium trotz 

mancher Krisenzeiten weiter 
bestand, wurde das dort erar-
beitete Datenmaterial zu einem 
Klimadatenschatz. Von keinem 
zweiten Punkt der Erde besit-
zen wir ununterbrochene Qua-
litätsklimareihen von einem 
Berggipfel in mehr als 3.000 m 
Seehöhe. Alle vergleichbaren 
Bergobservatorien haben ent-
weder nicht so lange überdau-
ert, sind tiefer gelegen oder erst 
später gegründet worden. 

Beinahe 100 Jahre hindurch 
bestand das Originalgebäude, 
für dessen Errichtung die Ini-
tiative von der Wissenschaft 
kam. Für die praktische Durch-
führung und den Fortbestand 
in der Gründerzeit war die hier 
bereits existierende hochalpine 
Infrastruktur des historischen 
Tauerngold-Bergbaus ein un-
schätzbarer Vorteil. Äußerst 
modern mutet uns heute – in 
Zeiten der Sorge über den an-
thropogenen Klimawandel – 
der aus den 1830er Jahren (!) 
stammende, mit Wasserkraft 

betriebene und somit gänzlich 
treibhausgasfreie Schrägaufzug 
vom Tal bis auf 2.400 m See-
höhe an. Er existiert heute lei-
der nicht mehr.

neubau vor 30 Jahren

In den 1980er Jahren war es 
dann so weit, dass die Frage des 
Zusperrens oder des kompletten 
Neubaues im Raum stand. Die 
Entscheidung fiel damals für ein 
neues Observatorium, das nicht 
mehr nur dem Wetter-, Klima- 
und Gletschermonitoring ge-
widmet sein sollte. Ein weitest-
gehend emissionsfreier Betrieb 
und die durch die Höhenlage 
und die hier im Nationalpark 
gegebenen Restriktionen garan-
tierte „Background-Situation“ 
sollten ein viel breiter aufge-
stelltes Umweltmessprogramm 
ermöglichen. Tatsächlich konn-
ten diese Pläne realisiert wer-
den, und auf dem Sonnblick 
betreibt man seit den 1980er 
Jahren intensiv das Monito-

ring der Hintergrundbelastung 
der Erdatmosphäre mit Schad-
stoffen und klimaaktiven Gasen. 
Es wird auf dem Sonnblick den 
Einflüssen  nachgegangen, de-
nen die Erdatmosphäre fernab 
von lokalen Schadstoffquellen 
bereits messbar unterliegt. Die 
Lage auf einem isolierten und 
hohen Berggipfel mitten im in-
dustrialisierten Europa macht 
den Sonnblick in dieser Hinsicht 
zu einer Art „Inselstation“, wie 
sie manche andere vergleichbare 
Observatorien von Hawaii über 
Samoa bis zu den Kanaren sind, 
und gleichzeitig zu einer polaren 
Station wie vergleichbare vom 
Südpol bis zur Arktis.

Der großzügige Neubau er-
möglichte diese Neudefiniti-
on des Observatoriums in den 
1980er Jahren, unter gleich-
zeitiger Beibehaltung über die 
Jahre hindurch angesammelten 
traditionellen Erfahrungs- und 
Datenschatzes. Die alte Wetter-
warte wurde zu einem moder-
nen „Labor über den Wolken“,  

links:

Der Suntracker mit den Messgeräten für die verschiedenen Anteile der Strahlung. 

Foto: G. Weyss 

unten:

... links der Sonnblick im September 2011 und rechts im September 1913, der Gletscher reichte damals bis 

„knapp vor die Haustüre“.

Foto: J. Netzuda
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mit vier großen Forschungsthe-
men: Meteorologie-Klimatolo-
gie, Gletscher-Klima, Umwelt-
physik und Umweltchemie.

Auch die Gletscher  
werden beobachtet

Nach wie vor aktuell natür-
lich ist das meteorologisch-kli-
matologische Mess- und For-

schungsprogramm. Nicht nur 
auf dem Gipfel wird gemessen, 
auch die vergletscherte Umge-
bung des Observatoriums ist 
mit dem wahrscheinlich dich-
testen hochalpinen Langzeit-
Messnetz für Niederschlag und 
Schnee überzogen, das welt-
weit existiert. Seit 1927 bege-
ben sich die Sonnblick-Wet-
terwarte allmonatlich auf die 

Betreuungstour und haben da-
bei bis heute mehr als 2 Millio-
nen Höhenmeter zurückgelegt. 
Dieses Messnetz wurde in den 
1980er Jahren durch ein Glet-
scher-Massenbilanzmonitoring 
ergänzt, das erlaubt, die Klima-
daten des Observatoriums mit 
den „Klimafolgen“ auf den ihm 
unmittelbar benachbarten drei 
Gletschern zu verbinden und 
zu erforschen. Die Infrastruktur 
des Observatoriums macht hier 
auch eine Bilanzierung getrennt 
nach Winter- und Sommerbi-
lanz möglich. Für Wurtenkees, 
Goldbergkees und Kleinfleiß-
kees konnte dabei quantitativ 
gezeigt werden, dass – zumin-
dest in unseren Jahrzehnten des 
Gletscherrückganges in den Al-
pen – vor allem die Sommerwit-
terung ausschlaggebend ist und 
der in der Wintersaison ange-
häufte Schnee so gut wie keine 
Bedeutung hat. 

Strahlung wird  
erforscht

Den dritten Schwerpunkt 
auf dem Sonnblick bildete und 
bildet bis heute die Umwelt-
physik, und zwar Strahlung im 
weitesten Sinn. Das Spektrum 
reicht von der langwelligen 
Strahlung der Erde und der At-
mosphäre schon in den frühen 
Jahren des Observatoriums über 
das sichtbare Licht, das uns von 
der Sonne erreicht und auch als 
„Himmelsstrahlung“ gestreut 
durch die Atmosphäre, über 
das (unsichtbare) kurzwellige 
UV bis hin zur energiereichs-
ten Strahlungsart des Univer-
sums.  Dieser sogenannten 
kosmischen Strahlung wurde in 
den späten 1920er Jahren vom 
späteren Nobelpreisträger Vic-

tor Franz Hess mit seinen Mitar-
beitern auch auf dem Sonnblick 
forschend nachgegangen.

Der vierte Schwerpunkt wur-
de bereits erwähnt. Umwelt-
chemie und chemische Analy-
tik wird hier in der an sich rei-
nen Hochgebirgsluft betrieben.  
Dies stellt eine Herausforde-
rung dar, da die Hintergrundbe-
lastung zwar messbar existiert, 
jedoch in vielen Fällen nahe der 
gerade noch möglichen Grenze 
der Nachweisbarkeit liegt. Das 
hat nicht zuletzt zu zahlreichen 
auch international beachteten 
Arbeiten geführt, die genau 
hier Neuland betreten haben 
und diese Grenzen verschieben 
konnten.

Buch zum Jubiläum

Das 125-jährige Jubiläum der 
Sonnblick Wetterwarte und ihr 
25-jähriges als modernes Um-
weltobservatorium waren der 
Anlass, dass ein neues Sonn-
blickbuch geschrieben worden 
ist. „Public science“ ist das Mot-
to dieses Buches der Geschichte 
des Sonnblickobservatoriums. 
Es will nicht nur „allgemein ver-
ständlich“, sondern auch unter-
haltsam sein und vielleicht da-
durch der Gefahr der trockenen 
Faktendarstellung entgehen, 
die zwar verständlich darge-
stellt sein mag, deren fehlende 
„Spannung“ jedoch nicht dau-
erhaft und nachhaltig (also bis 
zur letzten Seite) durch das wei-
te Land der naturwissenschaft-
lichen Forschung zu führen ver-
mag.

Das Autorenteam, das selbst 
mit Überzeugung und Begeis-
terung und eine bereits längere 
Zeitspanne hindurch die wis-
senschaftlichen Möglichkeiten 
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infos

Die Diagramme dieses Artikels stammen aus dem neu-
en Sonnblickbuch, das im August 2011 erschienen ist:
Böhm R., Auer I., Schöner W. (Cover)
Labor über den Wolken – die Geschichte des Sonnblick 
Observatoriums. 
380 Seiten, 17 x 24cm, 155 s/w und  62 Farb-Abbil-
dungen, ISBN 978-3-205-78723-5, Böhlau Verlag, 
2011, EUR 39,00
Erhältlich im Buchhandel und bei der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik 
dion@zamg.ac.at, Tel.: 01/36026

Panorama vom Hohen Sonnblick von nord bis West Foto: norbert-freudenthaler.com

Berichte | Jubiläum



des traditionsreichen „Labors 
über den Wolken“ nutzt, ist na-
türlich selbst hochgradig vom 
Sonnblick-Bazillus infiziert. 
Entscheiden Sie selbst, ob das 
Buch diesen Bazillus auch auf 
die Leserschaft übertragen kann 
– am besten kombiniert mit 
einem persönlichen Erleben der 
phantastischen Hochgebirgsna-
tur, wie etwa Hans Thirring es 
im Frühjahr 1919, dem ersten 
nach dem großen Krieg,  erlebt 
hat, als er mit einer Gruppe jun-
ger wilder Physiker die Hänge 
des Goldbergkeeses unsicher 
gemacht hat. Wir wollen einen 
Absatz seiner Erzählung darü-
ber in den Jahresberichten des 
Sonnblickvereins als Anregung 
an den Schluss stellen. 

Vom Staunen  
angetrieben

Nach der unnachahmlichen 
Bemerkung, die nur einem Phy-
siker einfallen kann: „Bei güns-
tigen Verhältnissen kannst du 
nach ein paar Bogen im ober-
sten Teil ruhig darauf losfahren 
und das Bremsen dem quadra-
tisch mit der Geschwindigkeit 
wachsenden Luftwiderstand 
überlassen“…  schreibt Thirring 
zum Schluss:

„…So finden wir in der Um-
gebung des Sonnblickgipfels 
alles, was sich ein Schifahrer-
herz erträumen kann: von den 
sanften hindernisfreien Hän-
gen des Goldberggletschers an, 
auf denen man in der Maien-

sonne einen Schikurs für klei-
ne Kinder abhalten könnte, bis 
zu hochalpinen Touren mit 
Neigungen beliebigen Grades 
kommen alle Zwischenstufen 
vor. Den Schlüssel für die prak-
tische Benützbarkeit dieses Ter-
rains bildet aber die Existenz der 
meteorologischen Station am 
Gipfel. Wenn diese nicht mehr 
bestünde, dann würdest du im 
Frühjahr am Sonnblick eine 
versperrte und verriegelte Al-
penvereinshütte vorfinden, in 
deren ungeheizten Vorraum du 
bei –20° eine Art ungemütliches 
Biwak verbringen dürftest. Kein 
Herdfeuer wäre da, um deine 
durchnässten Sachen zu trock-
nen, kein Telephon könnte im 
Notfall Hilfe herbeirufen. Das 

Weiterbestehen dieser Station 
ist darum nicht nur wegen ihrer 
wissenschaftlichen Bedeutung 
wichtig, sondern auch aus alpi-
nistischen Gründen erwünscht, 
weil sie einen einzig gelegenen 
Stützpunkt in einem wunder-
vollen Schiterrain bildet.“

„Curiosity driven research“ 
angetrieben vom Staunen über 
die Hochgebirgsnatur ist es, was 
die Wissenschaft vor allem an-
treiben soll, wenn sie die Natur 
verstehen will – in den 125 Jah-
ren auf dem Sonnblick war das 
immer eine Selbstverständlich-
keit und hat in der Vergangen-
heit zu schönen Ergebnissen ge-
führt. Wir denken, das wird auch 
der Beitrag des Labors über den 
Wolken in Zukunft sein.     n

LL-Gewinn210x140.indd   1 06.12.11   11:40
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Wieder einmal vermeintlicher Gleich-
klang im beliebigen nebeneinanderlesen 
von Alpingeschichte: Sei es die Besteigung eines 
ostalpengipfels im 19. Jahrhundert oder die nachricht 
von einem Achttausender Ende der 1970er Jahre, allerorts 
ist die Rede vom mühevollen Aufstieg, der Verzauberung „oben“ 
und dem gebannten Ausblick vom Gipfel auf ein Meer namenloser Berge.

Ingeborg Schmid-Mummert, Ethnoligin, Leiterin Alpenkonventionsbüro, Innsbruck



F olgt man der Alpinliteratur, 
sei dieser Charme des Unbe-

kannten mittlerweile ziemlich 
verschwunden. Insofern werte 
ich es als Privileg, dass mir im-
mer wieder der Rundumblick 
auf eine Flut von Kämmen, Gra-
ten, Kuppeln und Spitzen zu-
teil wird, die ich nicht benen-
nen kann. Zugegebenermaßen 
blicke ich da nicht von einem 
so eben erstmalig erstiegenen 
Gipfel und bin auch höchst-
wahrscheinlich nicht allein dort. 
Manchmal packt mich die Lust, 
die eine oder andere Erhebung 
mithilfe der Karte zuzuordnen, 
ab und zu frage ich auch nach. 
Viel öfter jedoch tritt plötzlich 
irgendein Gipfeldeuter auf, der 
lautstark all die Mittags-, Son-
nen-, Wetter- und Was-weiß-
ich-was-Spitzen ringsum auf-
zählt, genussvoll Tag, Barome-
terstand, Aussicht und das, was 
er dafür verantwortlich hält, lobt, 
um dann würdevoll zum Akt des 
Gipfelbucheintrages zu schrei-
ten, während allenthalben Gip-
felgrüße, -bussis, -schnapserln 
und –hemden getauscht werden.

Der Gupf zieht an

Was ist das Besondere an so 
einem Gipfelerlebnis? Warum 
gilt ein Bergabenteuer als voll-

wertig, wenn das Erreichen 
der Bergspitze darin enthalten 
ist? Und seit wann fokussie-
ren Menschen die höchste Stel-
le eines Berges oder eines Ge-
birgszuges? Die wahrschein-
lich früheste Verwendung des 
Wortes „Gipfel“ ist Oswald 
von Wolkenstein zuzuschrei-
ben. Im Deutschen Wörterbuch 
(ab 1838) findet sich folgende 
Begriffserklärung: „Gemein-
hin wird Gipfel als entrundete 
Form eines aus Gupf abgelei-
teten Güpfel gefaszt.“ Ferner, 
so erfährt man einige Zeilen 
später, „neigt Gipfel im Allge-
meinen eher dazu, einen aus-
gesprochen spitzzulaufenden 
Gegenstand zu bezeichnen, ei-
ne bestimmte Gestaltvorstel-
lung ist aber ursprünglich nicht 
mit dem Wort verbunden; auch 
in der Bedeutung ‚Berggipfel‘ 
kann es flache und breite For-
men meinen […]“.

Das ist doch der Gipfel!

Frühe Beschreibungen von 
Alpenreisenden und Hochtou-
risten drehen sich immer wie-
der um die Frage, welche wohl 
die höchste Erhebung einer Gip-
felgruppe sei. Die wissenschaft-
liche Erdbeschreibung, die nach 
Bildung, Fläche, Form und der-

gleichen fragt, formt dann auch 
neue Begriffe wie Gipfelpyrami-
de, Gipfelplatte, -turm oder -zin-
ne, um dessen „Eroberung“ sich 
der Gipfelstürmer kümmert. In 
dieser nunmehrigen Epoche des 
Auf- und Niederschreibens darf 
auch ein entsprechendes Instru-
ment am Berg nicht fehlen: Das 
Gipfelbuch wird auf Berggip-
feln deponiert zur Eintragung 
von Besteigungsdaten. So be-
richtet etwa Georg von Ompte-
da in seinem 1921 erschienenen 
Alpenroman „Aus großen Hö-
hen“: „Der Professor war an den 
Steinmann getreten, der ein Gip-
felbuch enthielt.“

Dichtern hat es vor allem 
das erste Morgenlicht oder der 
auf den Berggipfeln liegen-
de Abendglanz angetan. Und 
dass über allen Gipfeln Ruh sei, 
wollen uns Schullesebücher 
und Fremdenverkehrsplakate 
immer noch weismachen. Im 
übertragenen Gebrauch kann 
der Begriff Gipfel auch den 
Höhepunkt einer für gut oder 

auch schlecht gehaltenen Ent-
wicklung wiedergeben, wie die 
Phrasen „Gipfelwerke der Lite-
ratur“ oder eben auch „Gipfel 
der Gemeinheit“ zeigen. 

Gipfelsammler, oder: 
Woll‘ma tausch‘n?

Im leistungs- und marktori-
entierten Klettern ist längst der 
Gipfel nicht mehr das hehre 
Ziel, vermerkte doch unlängst 
einer der heutigen „Wilden“: 
„Gipfel waren einst lohnens-
werte Herausforderungen, aber 
jetzt müssen wir schwierigere 
Routen gehen, die uns mehr 
abverlangen.“ Nur um den Gip-
fel zu erreichen, würde oftmals 
die Wahl der Standardroute rei-
chen. Beim Stil des Aufstieges 
keine Kompromisse einzuge-
hen, wird als neue Ethik des 
Bergsteigens gepriesen. Jetzt sei 
die Frage zentral, wie jemand auf 
einen Gipfel kommt.

Zugegeben, der Schmäh mit 
der Briefmarkensammlung ist 

BERGAUF 04-2011 | 65

Schöne Aussicht hier oben 
Von Abknackern, Abhakern, vom Gipfel-
glück und anderen Verortungen 

Geschichte | Berichte

links:

Johann BAHR, Der Gipfelautomat, Aquarell, um 1905 – AlPEnVEREin-

MUSEUM, innsbruck, oeAV kunst 95 

rechts:

lago, croda da, und tofana vom Gipfel des Becco – AlPEnVEREin-MUSE-

UM, innsbruck, oeAV-laternbildsammlung (1898–1941), nr. 32-826/2



ein schon ziemlich abgenutzter. 
Dennoch mutet eine solche auf 
den ersten Blick handlicher und 
die Philatelie an und für sich we-
niger unfallträchtig an als das so-
genannte „Gipfelsammeln“. Im 
Wesentlichen werden dabei einer 
bestimmten Systematik folgend 
Listen von Bergen erstellt, die es 
in der Folge zu besteigen gilt. Be-
merkenswert ist dabei, dass der-
lei Muster zwar bizarr erscheinen 
mögen, beim genaueren Hin-
schauen allerdings von den ein-
zelnen AkteurInnen und einer ge-
wissen Öffentlichkeit akzeptiert 
werden, da sich sonst Liveüber-
tragungen im Internet, Outdoor-
filmfestauftritte, Bücher und Vor-
träge schlecht verkaufen würden. 

Abhaken  
und wetteifern

Auf einer solchen Liste ste-
hen etwa die jeweils höchsten 

Berge der sieben Kontinente, 
die auch als die „Seven Sum-
mits“ bezeichnet werden. Wie 
willkürlich diese Auswahl al-
lerdings ist, zeigt schon die 
Frage nach der Auffassung der 
Grenzen Europas bzw. Aus-
traliens zum asiatischen Kon-
tinent. Noch absurder ist die 
Vorstellung, dass englische 
Bergsteiger, wollten sie sich an 
einer ähnlichen Konkurrenz, 
der sogenannten „Achttausen-
der-Liste“, beteiligen, 14 Gipfel 
über 26.246,72 Fuß besteigen 
müssten. Kritiker sehen in der-
artigen Wettkämpfen ein Klet-
tern zum bloßen Sammeln und 
Abhaken von Gipfeln. Nichts-
destotrotz argumentieren die 
davon Infizierten, sie würden 
es einfach nicht mögen, etwas 
unfertig oder unvollendet zu 
lassen. Gerade in einer Epoche, 
in der es maßgeblich erschien, 
welche Nationalflagge als erste 

auf einem Gipfel gehisst wur-
de, waren die darum Wettei-
fernden zu hohen Risiken be-
reit.

Warum wird so viel Wert da-
rauf gelegt, herauszufinden, ob 
Mallory und Irvine 1924 beim 
Versuch, den Mount Everest 
zu besteigen, dessen Gipfel er-
reicht haben? Warum begegnet 
uns immer wieder der Hinweis, 
dass es wohl von Tenzing Nor-
gay, nicht aber von Edmund 
Hillary ein Gipfelfoto gebe? 
Warum hat im letzten Jahr ein 
vermeintlicher Gipfellauf für so 
viel Aufregung gesorgt? Dabei 
hätte doch schon Anfang des vo-
rigen Jahrhunderts ein Schwei-
zer anhand einer mit Honig und 
Mandeln verfeinerten Voll-
milchschokolade aufgezeigt, 
dass zuweilen das Abknacken 
eines Gipfels mehr Genuss ver-
spricht als das mühevolle Gip-
fel-Abhaken …         n

 www.handltyrol.at 
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J. F. Sochurek, „Gipfelneid“. Ab-

gebildet in: Herbert Binder, Zwi-

schen Gipfel & Abgrund, St. Pölten 

(noE Pressehaus) 1995. 
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D a steht er nun, der Elefant 
als Hochtourist, auf dem 

schmalen Felsband; mit vor 
Schreck weit aufgerissenen Au-
gen und angstvoll angelegten 
Ohren, den faltigen Rüssel unter 
die Seilrolle gesteckt, hat er sich, 
als er den Steinschlag über sich 
prasseln hörte, mit Rücken und 
breitem Hinterteil an die senk-
rechte Wand gepresst in plötz-
licher Bewegung (weshalb der Pi-
ckel, dessen Schlaufe um seinen 
rechten Vorderfuß geschlungen 
ist, nach links auspendelt). Nun 
aber ist es ihm gelungen, sich in 
panischer Reaktion Halt zu ver-
schaffen, indem er die schweren 
Hinterbeine mit den Hufen, die 
wie randgenagelte Stiefel wir-
ken, und eine „Hand“ gegen den 
Felsen stemmt; die andere Hand, 
der andere Vorderfuß indessen 
rudert hilflos in der Luft. Doch 
es hilft alles nichts, die Fracht er-
wischt ihn, ein Stein trifft seine 
harte Stirn, wir spüren, ja sehen 
den Schmerz; und es ist nicht 
einmal sicher, ob der nächstfol-
gende größere Brocken unseren 
elefantischen Bergsteiger ver-
schonen will. 

Die Plötzlichkeit  
des Schlags 

Dabei hatte der sich so sach-
kundig vorbereitet und ausge-
rüstet mit Feldflasche und Later-
ne, mit Rucksack und Seil, das 
wir sorgfältig aufgerollt um den 
Hals gehängt sehen – der Künst-
ler Heinrich Kley hat es wie auch 
die Pickelhaue, die Zehen und 
den rechten Hauptkontur mit 
einigen sparsamen Weißtup-
fen hervorgehoben, ansonsten 
aber alle Wirkung seinem flüs-
sig-nervösen Federstrich über-
lassen, der das massige Volumen 
der Gestalt so gut trifft wie die 
haptische Qualität der faltigen 
Haut oder das ruckartige Inne-
halten in der Schreckbewegung. 

Heinrich Kley (seine Lebens-
daten: 1863–1945) liebte es, 
Menschen als Tiere zu zeichnen – 
also menschliche Fähigkeiten und 
menschliche Schwächen in Ge-
stalt und Handlungen der Tiere 
auszudrücken. Dabei ist eine Fülle 
großartiger, so heiter-anmutiger 
wie auch manchmal bitterböser 
Karikaturen entstanden, die oft 
mit dem Kontrast zwischen der 

graziösen Bewegung und der Un-
förmigkeit eines keineswegs gra-
zilen Körpers spielen: tänzelnde, 
schlittschuhlaufende, kletternde 
Nilpferde, Krokodile und Ele-
fanten etwa bilden die Motive 
seiner meisterhaften Stücke.

 
Dem Erhabenen  
ein Streich gespielt 

Auch der Witz unserer Skiz-
ze lebt von der Diskrepanz zwi-
schen Perfektion und Plump-
heit, zwischen monströser Ge-
bärde und peinlichem Versagen. 
Es ist der mit überraschender 
Plötzlichkeit auftretende Schlag, 
der die Komik vorbereitet, die 
wir empfinden; und wir ziehen 
Vergnügen aus dem Streich, 
der dem Erhabenen gespielt 

wird – so hat es jedenfalls Fried-
rich Theodor Vischer schon im 
Jahre 1837 notiert: „Auch der 
Witz“, schrieb er, „besteht da-
rin, daß eine Erhabenheit zu Fall 
gebracht wird.“ 

Der ertappte Mensch

Wir aber wollen, dass unser 
Elefant nicht wirklich zu Fall 
gebracht wird; wir wollen ihn 
nicht stürzen sehen. Wir wün-
schen ihm, dass er mit einer 
Beule an der Stirn davonkommt 
– kurz: dass er Glück im Unglück 
hat. Mag er dann auch am abend-
lichen Hüttenstammtisch mit 
einer alpinistischen Heldentat 
prahlen – wir wissen doch mit 
Vischer: „Das Komische ist der 
ertappte Mensch.“     n

Glück  
im Unglück 
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, 
teil Xl

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Heinrich klEY, Elefant als Bergsteiger, 1910, Federzeichnung –  

Alpenverein-Museum innsbruck, oeAV kunst 84

Ermäßigter  

Eintritt f
ür  

Mitglieder des  

Österreichischen 

Alpenvereins!

Ausstellung des Alpenverein-Museums 
in der Hofburg Innsbruck

eı̇ne    
unverständlı̇che

Berge,
Leı̇denschaft

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

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

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

Information zur Ausstellung: www.alpenverein.at/leidenschaft

01.d berge_Inserat_bergauf_18,3 x3_fin.indd   1 23.08.10   13:34



Rubrik | empfehlenswert

Ride Airbag R.A.S.
Mammut

In den Ride 
Airbag R.A.S. hat 
Mammut das Re-
movable Airbag 

S y s t e m  v o m 
frisch über-
n o m m e n e n 

Airbag-Spezi-
alisten Snowpulse 
integriert. Der funkti-
onelle Rucksack mit hohem 
Tragekomfort ist ideal für ein- bis 
zweitägige Touren und fürs Freeriden. Den 
Rucksack kann man auch im Sommer ohne Air-
bag verwenden, genauso wie man den R.A.S.-
Airbag in entsprechend kompatible andere 
Rucksackmodelle montieren kann.
Empf. Vk-Preis exkl. kartusche

22 l € 580,– oder 30 l € 600,–

Stahlkartusche: € 100,– www.mammut.ch

Speed Blaster & Girls Curls 
komperdell

Wer Köpfchen hat, rüstet seine Kinder 
beim Skifahren nicht nur mit Helm aus, 
sondern auch mit einem kindgerechten 
Rückenprotektor. Die Junior-Protek-
toren von Komperdell bieten allerhöch-
sten Schutz bei sehr gutem Tragekom-

fort, da sie durch ihr leichtes Gewicht und 
weiche Konstruktion kaum zu spüren 
sind – dabei zählen Komperdell-Protek-
toren seit Jahren zu den Besten! 

€ 99,95 www.komperdell.com

Swisswool Jacket Piz Bernina/Bianco
ortovox

Die Jacken der neuen Swisswool-
Kollektion sind mit reiner Schweizer 
Schurwolle gefüllt und damit besonders 
warm, auch wenn sie feucht wird. 
Die Außenhaut hält Wind draußen 
und eine Kapuze ist ebenfalls inte-
griert. Insgesamt vier (Herren) / 
drei (Damen) Taschen sorgen für 
viel Stauraum oder warme Finger. 
Die Jacken lassen sich auf ein mi-
nimales Maß komprimieren – die 
Innentasche fungiert gleichzeitig 
als Packsack.
€ 219,99 www.ortovox.com

Super-Grip-Harscheisen
Hagan

Ein Harscheisen, das so einfach wie auch genial ist. Es ist flach und 
somit viel besser im Rucksack zu verstauen als herkömmliche Harscheisen, 
funktioniert mit jeder Steighilfe-Stellung und das mit jeder Bindung, egal von 
welchem Hersteller! Mehr dazu im YouTube-Video!
€ 49,99 www.hagan-ski.com

Spikecross 3 CS 
Salomon

Mit eingebetteten Metallspikes punktet der Spikecross 3CS von Salomon mit Griffigkeit bei nassen 
und vereisten Trailbedingungen. Auch sonst kommt der Spikecross recht symphatisch rüber. Dank Salomons neuar-
tiger ClimashieldTM- Technologie bietet er winterlichen Bedingungen genügend Gegenhalt, und das bei nur 325 g Gewicht (Gr. UK 8,5).
€ 160,– www.salomon.com

Express 
chiba

Der Express von Chiba hat 
seinen Namen wohl daher, dass 
man den Softshell-Handschuh 
blitzschnell in einen wasser- und 
winddichten Handschuh für die 

Abfahrt oder exponierte Ab-
schnitte umrüsten kann. Den 
hochfunktionellen Skitourenhandschuh gibt 
es übrigens auch in Kürze im Alpenvereinsshop!

€ 32,90 www.chiba.de

Viele weitere Produkte  
finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf
Weitere Produkte auch auf Seite 100 in dieser Ausgabe! 
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Dea & Eilinia
Salewa

Auch Kinder benötigen ordentliche Aus-
rüstung für das Abenteuer im Schnee! Die 
Wintersportjacke Dea und die dazu pas-
sende Schneehose Eilinia sind wie bei den 
Erwachsenen mit echter wasserdichter und 
verklebter Membrane ausgestattet, haben 
Gamaschen an Beinen und Handabschlüs-
sen, eine ordentlich isolierende Fütterung 
und sind darüber hinaus an entschei-
denden Stellen längenregulierend, um 
die Nutzungsdauer zu verdoppeln!
Dea € 149,– & Eilinia € 139,– 

www.salewa.at

HD Hero 2
GoPro

Die 2. Generation HD 
Hero von GoPro ist er-
schienen und legt in Sachen 
Leistung und Funktion noch einiges auf ihre kultige Vorgängerin 
drauf! Die Low-Light-Eigenschaften wurden verbessert, genauso 
wie nun auch noch mehr Aufnahmemodi mit höheren Bildraten 
zur Verfügung stehen. Damit werden Slow-Motion-Effekte zum 
Kinderspiel. Selbst ein Mikrofoneingang ist nun mit an Board und 
im Frühjahr kommt noch ein ganz spannendes Zubehör: Wi-Fi 
BacPac für Preview am Smartphone!
€ 349,– www.gopro.com

Guide Jacket 
Directalpine

Die Guide Jacket ist eine 
hochtechnische Jacke, mit der 
Directalpine beweist, dass 
Spitzenqualität auch zu 
einem vernünftigen 
Preis realisierbar ist! 
Das 3-lagige Dermi-
zax-Laminat bietet 
besten Nässeschutz 
und atmet dabei  
a u ß e r o r d e n t l i c h 
gut. Dank asymme-
trischem Reißver-
schluss stört nichts 
am Kinn, die Ärmel 
sind anatomisch vorgeformt und die Lüftungsreißverschlüsse 
immer gut erreichbar und intelligent angelegt, sodaß man auch 
auf Taschen einer darunterliegenden Jacke leicht zugreifen kann.
€ 299,– www.directalpine.com

Race-Skifell 
Gecko

Das bewährte Adhäsionsfell von Gecko gibt es nun auch in einer Race-
Variante. Hierfür verwendet der Hersteller ausschließlich Mohairhaare von 

Jungtieren und eine spezielle Rennimprägnierung, wodurch die Gleiteigen-
schaften bei gleichbleibenden Steigeigenschaften noch gesteigert wurden. Die Felle 

werden im Fachhandel auf den jeweiligen Ski zugeschnitten und sind bis Breiten von 130 mm erhältlich. 
Ab ca. € 159,90 www.gecko.co.at

empfehlenswert | Rubrik

Pro Zone Jacke & Hose 
northland Professional

Ein richtiger Allroun-
der sind die Pro Zo-
ne Jacke und Hose 
von Northland 
P r o f e s s i o n a l . 
Ob zum Skifah-
ren, Bergsteigen, 
Freeriden, für Fels 
oder Eis, das sehr 
robuste 3-Lagen- 
Material macht alles 
mit. Die beiden Teile 
sind technisch praktisch 
vollausgestattet!
Jacke € 479,95

Hose € 449,95      www.northland-pro.com?



G estatten, ich bin der Autor 
dieses Artikels und möchte 

mich ein wenig vorstellen:  Mein 
Name ist Zwölfer oder Zwölfer-
spitze, bin vor Millionen Jahren 
in Afrika geboren und habe nun 

meinen Wohnsitz im Bergstei-
gerdorf Lesachtal. Ich schaue 
über das Tal von Maria Luggau 
bis Birnbaum und weit darüber 
hinaus. Da ich mit meinen 2.593 
Metern der höchste reinrassige 

Lesachtaler in den Karnischen 
bin, habe ich den besten Über-
blick und durch mein Alter kann 
ich viel erzählen. Dass der ganze 
Karnische Kamm und somit die 
südlichen Grenzberge des Le-

sachtales vor über 300 Millionen 
Jahren noch tausende Meter di-
cke Korallenriffs in der Nähe des 
Äquators waren und dann hoch-
gehoben wurden, sei am Rande 
erwähnt. Für die Schönheit und 
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Ein Märchenland  
Das Lesachtal

Wenn ein tal noch ursprünglich ist, dann dieses. Vier orte am Fuße des 
karnischen kamms bieten Ruhe und Erholung, viel tradition, kultur und 
Geschichte und das alles in einer atemberaubenden landschaft. 

Ingeborg Guggenberger, Hüttenwirtin des Hochweißsteinhauses

Touren | kärnten



Vielfältigkeit unseres Tales ist 
aber die Geologie von enormer 
Bedeutung. 

Vier traditionsreiche 
talorte

Hocherhobenen Hauptes,  
genau im Süden stehe ich über 
Maria Luggau, dem bedeutenden 
Wallfahrtsort des Tales. Jetzt  im 
Winter ist es ruhig um die Ma-
rienkirche, aber sobald wärmere 
Tage kommen, bringen die Busse 
wieder die Wallfahrer. Zu Fuß 
kommen sie über den Kofelpass 
von Osttirol her, über die kurvige 
Lesachtalstraße von Kötschach 
herauf und durch das Frohntal 
aus Italien. Ich kann mich noch 
gut an die Helena Unterluggauer 
erinnern, es ist fast fünfhundert 
Jahre her, dass sie ihren Traum 
hatte, hier eine Kirche zu bauen. 
Fast hätten es die Bauern und 
Grundbesitzer verhindert;  eine 
Hexe hat man sie geschimpft. 
Heute ist der Ort mit der Basili-
ka minor und dem Mühlenmu-
seum Anziehungspunkt vieler 
Wallfahrer und Touristen.

Musikakademie  
in liesing

Liesing, der Ort, der sich be-
sonders der Musik verschrieben 
hat, beherbergt das Gemein-
de- und Tourismusamt und 
die Volksmusikakademie. Au-
ßerdem ist die Pfarre St. Niko-
laus die älteste des Tales. Wenn 
ich zum östlichsten Ort im Le-
sachtal, nach Birnbaum, blicken 
will, muss ich mich schon etwas 
verrenken. Oberhalb von Birn-
baum liegt Kornat mit der Pfarr-
kirche und gegen Süden tut sich 

das Wolayertal mit dem Bie-
gengebirge auf, wo zwischen 
den höchsten Gipfeln der Kar-
nischen Alpen eingebettet der 
Wolayersee und die gleichna-
mige Alpenvereinshütte liegen.

Wenn ich mich der gegenü-
berliegenden Seite des Tales zu-
wende, dann schaue ich auf die 
sanften Höhen der Gailtaler Al-
pen und auf die schroffen, blei-
chen Kalkkegel der Lienzer Dolo-
miten. Diese nördliche Begren-
zung hat vieles für den Wanderer 
und Bergsteiger zu bieten. Wäh-
rend man über den Zochenpass 
mitten in das Klettergebiet der 
Lienzer Dolomiten eintaucht 
und auch die einfacheren Gip-
felwege noch immer ernst zu 
nehmende Bergtouren sind, die 
Schwindelfreiheit und Tritt-
sicherheit erfordern, führt der 
Gailtaler Höhenweg den Wan-
derer über Almenböden und gra-
sige Höhen. Ruhe und Beschau-
lichkeit und herrliche Ausblicke 
über das Lesachtal und auf den 
südlichen Grenzkamm prägen 
diesen Höhenweg.

Skitour  
auf die Zwölferspitze

Eine Gruppe Tourengeher ist 
unterwegs zu mir. In den letzten 
Jahren bekomme ich vermehrt 
auch Besuch im Winter. Die 
Schitour bis zu meinem Gip-
fel ist anspruchsvoll, aber sehr 
beliebt. Man startet in St. Lo-
renzen und fährt mit dem Auto 
bis Frohn, dort heißt es die Schi-
er anschnallen. St. Lorenzen ist 
der größte Ort  im Lesachtal, Sitz 
des neuen Schulzentrums und 
Talort der Alpenvereinshütte 
Hochweißsteinhaus. In einem 

kleinen Seitental befindet sich 
das Almwellnesshotel Tuffbad 
und auch die älteste Kirche des 
Tales, St. Radegund gehört zum 
Ortsgebiet von St. Lorenzen.

Heiß umkämpftes 
Grenzgebiet

Obwohl ich ganz auf österrei-
chischem Boden stehe, kann ich 
den Karnischen Kamm gut über-
blicken und habe durch die Jahr-
hunderte herauf viele Menschen 
die Pässe und Höhen passieren 
gesehen. So entging mir nicht, 
wie die Lesachtaler Bauern Holz 
über die Jöcher nach Italien 
brachten, um es durch die Flu-
ten der Piave bis nach Venedig 

schwemmen zu lassen. Wall-
fahrer und Schmuggler, Bauern 
und Kletterer habe ich in den 
Karnischen Alpen  gesehen, 
aber die größte Bewunderung 
und Hochachtung brachte ich 
den Soldaten des Gebirgskrieges 
1915–1918 entgegen. Mit der 
einfachen Ausrüstung von da-
mals waren schon die Sommer-
monate in den Holzbaracken 
und Felshöhlen in den Bergen 
eine Herausforderung. Die lan-
gen, schneereichen Winter mit 
Lawinengefahr und dadurch un-
zureichender Versorgung, im-
mer unter Beobachtung oder 
Beschuss des feindlichen Ge-
genübers, verlangten von den 
Soldaten einen großen Glauben, 

links:

Aufstieg zum Hochalpl, im Hintergrund das Hochweißsteinhaus  

und die Zwölferspitze.                 

Foto: H. Ortner

rechts:

Zwölferspitze

Foto: I. Guggenberger



um „mit Gott für Kaiser und Va-
terland“ auf ihren Posten auszu-
harren. 

Ich selber war durch meine 
vorgeschobene Position nicht 
im Kampfgebiet, aber schon 
meine nächste Nachbarin, die 
Torkarspitze,  war mit einer Ma-
terialseilbahn mit dem Talboden 
verbunden und der Hochweiß-
stein/Mt. Peralba  oder die Hohe 
Warte waren heiß umkämpft. 

Bautätigkeit setzt ein

Als dann endlich der Krieg 
zu Ende war, kehrte für ein paar 
Jahre Ruhe auf den Höhen der 
Karnischen Alpen ein, bis eini-
ge Pioniere des Alpenvereins be-
gannen, aus den Baracken Selbst-
versorgerhütten zu schaffen und 
die Wolayerseehütte wiederher-
zustellen. Hier im Frohntal ge-
lang es einem Gastwirt aus St. 
Lorenzen gemeinsam mit dem 

Alpenverein, das Hochweiß-
steinhaus zu bauen. Mit weite-
ren Hütten auf Osttiroler Seite 
konnten die Touristen nun den 
Kamm durchwandern und der 
Karnische Höhenweg war ge-
boren. Während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg verfielen aber 
die Hütten wieder. 

Die Hütte am Wolayersee und 
das Hochweißsteinhaus wurden 
später wieder instand gesetzt 
und die Dolomitenfreunde un-
ter Oberstleutnant Schaumann 
griffen die Idee eines Karnischen 
Höhenweges erneut auf. In den 
Siebzigerjahren wurden vom Al-
penverein weitere Unterkünfte 
am Karnischen Hauptkamm ge-
baut, Wege wurden von den Do-
lomitenfreunden neu gegraben 
oder wiederhergestellt und der 
Friedensweg 403, heute einer 
der bekanntesten Höhenwege 
Europas, konnte wieder durch-
gehend begangen werden.

Geheimnis und Zauber

Seither ist es nie langweilig, 
denn ich beobachte die Men-
schen, die sich auf dem Höhen-
weg tummeln, und stelle fest, 
dass vor allem in den letzten 
Jahren viele „bunte und schrä-
ge Vögel“ Wege und Hütten be-
völkern. Die Via Alpina bringt 
Leute aus der ganzen Welt in 
das kleine Bergsteigerdorf und 
verlangt von den Hüttenwirten 
und ihren Mitarbeitern durch-
aus viel sprachliches Talent. 

Die Gäste, die im naturbelas-
sensten Tal Europas die Alpin-
tradition und bäuerliche Kultur 
suchen, die die Landschaft durch 
Wandern, Bergsteigen und Ge-
spräche mit den Einheimischen 
erleben, werden das Geheimnis 
und den Zauber eines existie-
rendes Märchenlandes mit nach 
Hause nehmen.        n

infos

HÜttEn: 
Hochweißsteinhaus (1.868 m)
OeAV-Sektion Austria
Wolayerseehütte (1.960 m)
OeAV-Sektion Austria

BRoScHÜRE: 
„Bergsteigerdorf Das Lesachtal 
– Ausgezeichnet naturbelassen“ 
erhältlich bei: Christina Schwann, 
Olympiastr. 37, 6020 Innsbruck. 
Tel.: 0512 59547-31, 
christina.schwann@alpenverein.at
www.bergsteigerdoerfer.at

Bitte beachten Sie auch die bereits 
in Bergauf publizierten Beiträge zu 
den OeAV-Bergsteigerdörfern:
Johnsbach im Gesäuse 2/2009
Hüttschlag im Großarltal 3/2009
Die Steirische Krakau 4/2009
Das Tiroler Gailtal 5/2009 
Lunz am See 1/2010 
Großes Walsertal 2/2010
Grünau im Almtal 3/2010
Malta 4/2010
Vent 5/2010
Reichenau an der Rax 1/2011
Weißbach bei Lofer 2/2011
Ginzling 3/2011
Villgratental 4/2011
Mauthen 5/2011

Skitour auf die Zwölferspitze. Hintergrund: Monte Avanza..  Foto: R. Pranter

Touren | kärnten



TOURENSKI 
SERIE

MAßE

JUSTICE 140/115/125
DRIFT 136/100/122

ASPECT 130/90/117
STIGMA 124/80/108
GURU 120/75/105

STARLET 134/100/121
SYNCRA 122/80/107
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„B ei uns wurden alle Haus-
berge verkabelt, deshalb 

kommen wir öfters hierher.“ 
Herzhafter Nachsatz: „Do isch 
bääärig.“ Die derart begeisterte 
Tiroler Damengruppe scheut 
nicht die 300 Kilometer Anfahrt 
Richtung Obersteiermark. Der-
gleichen „Reiseluscht“ zufolge 
vermischen sich Slangs und Dia-
lekte im Banne von Haller Mau-
ern, Eisenerzer Alpen und, be-
vorzugt, im Gesäuse – kurz und 
bündig „Xeis“ benannt.

Zu dessen Einzugsgebiet ge-
hören das Donautal und Most-
viertel, ebenso das Salzachtal und 
Inntal, mitunter gar der Zürcher 
See. Ach ja, auch Tourenfreaks 
aus dem Norden, Süden, Os-
ten, Westen, erst recht aus dem 
Zentralraum der Steiermark ge-
sellen sich hinzu, ebenso unsere 
Freunde aus Kärnten. Wir attes-
tieren euch Xeis-Freuden: Die 
Schitouren-Schmankerl-Sucht 
ist hier dauerhaft profund wie, 
naturbedingt, die Motivation: 
Die Sphären des Wintertouren-
Großraumes „Gesäuse-Region“ 
sind vielfältig gestaltet und glän-
zen nachhaltig.

D e m  A u t o b a h n k n o t e n 
Selzthal liegen die Haller Mau-
ern am nächsten; zu diesen ge-
langen wir – je nach Gipfelziel 
– über Ardning, Admont, Hall 
oder Weng.

Vorsorglich planen wir für 
unseren Streifzug durch die 
„Xeis“-Region ein paar zusätz-
liche Tourentage ein: Schluss-
endlich heißt unser Fixpunkt 
Johnsbach. 

Vom Rossfeldboden ...

Zum Anfang orientieren wir 
uns an A wie Ardning. Warum 
spuren und spurten Einheimi-
sche euphorisch gelaunt Rich-
tung Rossfeldboden? Nach ei-
ner Stunde Anstieg die Ant-
wort: Oberhalb der Waldgrenze 
offenbart sich das Gelände als 
ein vielfältig nutzbarer Touren-
raum. Erweiterbar zum Arling-
sattel, Karleck, Pyhrgasgatterl, 
Scheiblingstein. Des Letzteren 
schneeweißes Herzstück heißt 
– nomen est omen – „Lange Gas-
se“. Nie werden wir den ver-
wunschen langen Zugang ab der 
Ardningalm vergessen. Klar, im 

Wintertouren 
Gesäuse-Region

infos

toUREnGEBiEt HAllER MAUERn
Rossfeldboden (800–1700 m); ab Ardning, Jagdhaus Brandl.
Um das Karleck (1040–1400 m); Allwetter-Rundtour.
Scheiblingstein (750–2197 m); Anstieg grundsätzlich ab Mühlau.
Kreuzmauer (750–2091 m); ab Mühlau, Hall. 
Grabnerstein (860–1847 m); ab Buchauer Sattel, Weng.
Mittagskogel (860–2041 m); über Grabneralm und Haller Grat.

toUREnGEBiEt kAiSERAU
Lahngangkogel (1030–1778 m); mit Oberst-Klinke-Hütte.

toUREnGEBiEt JoHnSBAcH
Johnsbacher Höhenweg (750–1764 m); ab GH Donnerwirt.
Blaseneck (850–1969 m); ab GH Ödsteinblick.
Sonntagskogel (870–1856 m); ab GH Kölblwirt.
Gscheideggkogel (970–1788 m); ab Ebner-Kreuzung.
Leobner (1070–2036 m); ab Gscheidegger.
Lugauer (970–2217 m); über Hüpflingerhals.
Gsuchmauer (970–2116 m); über Glaneggluckn.
Festkogel (870–2269 m); ab GH Kölblwirt.

litERAtUR UnD kARtEn
Günter und Luise Auferbauer, „Schitourenparadies Steiermark“; Rother-Wander-
führer „Gesäuse“; Ernst Kren, „Tourenbuch Gesäuse“; Paul und Peter Sodamin, 
„Schitouren Obersteiermark“.
Alpenvereinskarte Nr. 16; FB, WK 062 oder 5062; ÖK, Blätter 99–101, 131.

InformatIonen, Stützpunkte • www.
gesaeuse.at, ardningalm.at, donnerwirt.at, grabneralmhaus.at, klinkehuette.
com, koelblwirt.at, oedsteinblick.at 

fahrpläne, tourentIppS • www.
verbundlinie.at, busbahnbim.at, alpinservice.at
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Ein kleines Para-
dies offeriert alpine 
lebensart, ganzjährig: 
Das Bergsteigerdorf 
Johnsbach hat sein 
winter hartes Allein-
sein abgeschüttelt. 
Zusätzlich wirkt wort-
echt die „Vielfalt der 
Steiermark“. Die Gesäu-
se-Region und deren 
tourenskala – familiär, 
sportlich, extrem – 
generiert naturerleben. 
Sacht, feinfühlend, ein-
zigartig.

Günter und Luise Auferbauer, 
Graz

Touren | Steiermark



Winter wird der Scheiblingstein 
überwiegend aus der Mühlau er-
stiegen.

Fakt ist ebenfalls: Die Ardning-
alm-Hüttenstimmung hält so 
manchen Gast bis in die Däm-
merung fest. Bleibt zu wün-
schen: Möge die für Holztrans-
porte zugelassene Almstraße 
nach Ardning mit Schiern gut 
befahrbar sein.

I n  W e s t - O s t - R i c h t u n g 
schließt an den Scheiblingstein 
– derselbe ist ein wortecht „gro-
ßer Schiberg“ und dominiert 
das Panorama der Mühlau – die 
Kreuzmauer; deren gratnahes 
Terrain suggeriert Ansätze zum 
Schibergsteigen. Vom Skidepot 
zum Wintergipfel ist der Weg 
kurz. Dennoch: oho!

... zum Grabnerstein

Weil jeder Story ein roter Fa-
den zugrunde liegen soll, zie-

hen wir gleich diesem weiter, 
übersiedeln aus dem Natio-
nalparkdorf Weng an die Basis 
des Grabnersteins, exakt zum 
Buchauer Sattel: Glücklich, wer 
einen Parkplatz findet. 

Der Grabnerstein wird na-
hezu bei jedem Wetter be-
sucht; zumindest ist der halbe 
Weg das Ziel, und dieses heißt 
Grabneralmhaus. Von hier aus 
wird zusätzlich der Haller Grat 
– Einheimische nennen ihn 
vollmundig „da Hólla-Grat“ – 
angepeilt; ein markantes Merk-
mal, wenig oberhalb des Ad-
monter Hauses: Hier ist oft der 
Touren-Wendepunkt situiert. 
Die ab dem Haller Grat weiter-
führende Südflanke zum Gip-
felkreuz auf dem Mittagskogel 
ist eine Klasse für sich. Deshalb 
heißt der allgemeine Touren-
Zielbereich „Grabneralm, Grab-
nerstein, Grabnertörl“.

Ein Geheimtipp: Touren-
Spätheimkehrer können an 
Samstagen vom Buchauer Sat-
tel mit der „Saturday Nightline 
2“ heimwärts fahren, beispiels-
weise Richtung Admont, Lie-
zen.

Die Basis: Bergsteiger-
dorf Johnsbach

Wessen seelisches Gleichge-
wicht möglichst viel Winter-
sonne bedarf, findet in Admont 
einen gleichermaßen zentralen 
wie solarreichen Touren-Stütz-
punkt. Zusätzlich sind die Da-
men des Admonter Touris-
musbüros mit Engelsgeduld 
gesegnet und nehmen sich je-
der wissensdurstigen Nachfra-
ge an. 

Jedoch stellt Ludwig „Wig-
gerl“ Wolf, kraft seiner Eigen-
schaft als Bürgermeister, sein 
Bergsteigerdorf Johnsbach vor 
den Vorhang: „Bei uns gibt’s 
keinen Nebel.“ Während des 
Hochwinters streichelt allein 
Sonne den Johnsbacher Tal-
boden, und je tiefer wir in den 
Talschluss fahren, desto weiter 
öffnet sich unsere Empfindung: 
„Aaah, ist’s da schööön ...“

Vom Gscheideggkogel 
zum ...

Jede Wintersaison beginnt 
mit einer ersten Tour – und ei-

ne jede Tour mit einem ersten 
Schritt. Angesagt ist Gelassen-
heit: Das erste Ziel kann der 
Gscheideggkogel sein oder der 
Leobner, das Blaseneck. 

Die Ungestümen rennen so-
gleich Richtung Gsuchmau-
er und Stadelfeldschneid; bei-
de Ziele offerieren sich als ein 
„Zweitausender-Gipfel-Traum-
paar“. Sternförmig, konkret von 
drei Seiten her erreichbar: ide-
al aus der Glaneggluckn, mini-
expeditionsreif ab der Unteren 
Koderalm oder – auf der längs-
ten Distanz – aus dem Hartels-
graben.

... lugauer und  
Festkogel

Tourengeherinnen wie Tou-
rengeher haben vor dem Lugau-
er Respekt, konkret vor der 
Lugauerplan, und ziehen hoch-
achtungsvoll ihre Schimütze, 
mehr und mehr den Schihelm 
– erst recht vor dem Festkogel!

Kurzum: Die Gesäuse-Region 
ist ein „Wintertouren-Dorado“ 
– und dessen Goldstück heißt 
Johnsbach.     n
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links:

Haselkogel 1.870 m, lugauerplan

oben:

Über die Huberalm zum Admonter 

Reichenstein.
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tourentipp

SPiElkoGEl, 1.731 M
Höhenunterschied (Hm): 980
Aufstiegszeit: 3,5 Std.
Beste Jahreszeit: gesamter Winter
Skitechn. Schwierigkeit: II
Lawinengefahr: gering
Aufstiegs-Hangrichtung: NO
Abfahrts-Hangrichtung: N

Ausgangspunkt: Johnsbach, Gasthof 
Donnerwirt, Parkplatz Mödlingerhütte.
Stützpunkt: Mödlingerhütte, 1.523 m, 
OeAV, Tel. 03611/265; in den Weih-
nachtsfeiertagen geöffnet.
GPS Start: N 47° 32.379’  O 14° 35.045’
GPS Gipfel: N 47° 31.182’  O 14° 34.126’

Aufstieg: Vom Parkplatz beim Donnerwirt in Johnsbach Aufstieg entlang des 
Sommeranstieges zur Mödlingerhütte (Weg Nr. 601, bis Mödlingerhütte 790 
Hm, 2,5 Std.). Weiter zunächst Richtung Süden (ca. 300 m, Weg-Nr. 671) über 
den Treffnerboden. Am Waldrand geradeaus (Weg Nr. 673) mäßig steil bis zum 
bewaldeten Gipfelaufschwung. Über die Steilstufe aufwärts und links über den 
flachen Kamm zum Gipfel (Mödlingerhütte – Gipfel: 190 Hm, 1 Std.).

Abfahrten: a) bei allgemeiner Lawinengefahr wie Aufstieg.
b) Entlang des Aufstieges bis zur Steilstufe, hier leicht rechts haltend abwärts 
durch den lichter werdenden Hochwald in die Freiflächen bis zur Forststraße 
oberhalb der Donneralm. Dieser entlang und auf Höhe der Kasseggermauer 
wieder talwärts durch den Hochwald; Einmündung in den Aufstiegsweg nahe 
der Rotleiten.

Touren | Steiermark

Admont
Leichte Hochwinter-Skitouren

Das tourengebiet 
der Ennstaler und 
Eisenerzer Alpen 
ist extrem weitläu-
fig und bietet für 
jeden Geschmack 
und jedes können 
hervorragende Win-
terziele. neben dem 
bekannten touren-

paradies im Johnsbachtal gibt es eine ganze 
Reihe von leichteren und wenig überlaufenen 
Skibergen rund um Admont, welche sich gut 
erreichen lassen und auch im Hochwinter 
durchführbar sind.  

Kurt Schall, Verleger, Autor 



S o ist die unscheinbare 
Erhebung des Spielko-

gels nahe der Mödlinger-
hütte im Gegensatz zu sei-
nen „berühmten“ Nachbarn 
(Leobner, Blaseneck usw.) 
vergleichsweise einsam und 
gleichzeitig der westlichste 
Gipfel am langen Grat des 
Eisenerzer Alpenkammes.

Der Anstieg aus dem 
Johnsbachtal ist genussreich 
und verhältnismäßig lawi-
nensicher und hat durch die 
reine Nordexposition meist 
schönen Tiefschnee zu bieten.

Grabnerstein, Mittagskogel 
und Natterriegel sind beson-
ders bei den einheimischen 
Skitourengehern sehr be-
liebte Hochwintertouren mit 
Start vom Buchauer Sattel aus.

Unmittelbar nach Neu-
schneefällen gibt es aller-
dings einige lawinengefähr-
dete Passagen. Am schöns-
ten bei Firn (oft auch schon 
im Hochwinter). Beliebt ist 
auch die Tour vom Admon-
ter Haus zum Mittagskogel 
und Natterriegel, allerdings 
nur bei sicheren Schneever-
hältnissen!

tourentipp

PlEScHBERG, 1.720 m
Höhenunterschied (Hm): 970
Aufstiegszeit: 3 Std.
Beste Jahreszeit: 
Hochwinter–Frühjahr
Skitechn. Schwierigkeit: II
Lawinengefahr: gering
Aufstiegs-Hangrichtung: O-N
Abfahrts-Hangrichtung: O-N

Ausgangspunkt: Parkplatz Mühlau 
bei Admont, 745 m
Stützpunkt: unterwegs keiner

GPS Start: N 47° 37.541‘  O 14° 26.365‘
GPS Gipfel: N 47° 36.611‘  O 1 ° 24.107‘

Aufstieg: Rund 30 Min. auf Forststraße (Weg Nr. 601) mit mäßigem 
Höhengewinn taleinwärts, nach der Überquerung des Blechauergrabens 
auf einer im spitzen Winkel abzweigenden Forststraße scharf nach links. 
Dieser Straße folgt man rund 30 Min. in südöstl. Richtung, bis sie einen 
langen, markanten Schlag quert. Diesen nun rechts aufwärts (meist 
Spur), in einer Abfolge von lichtem Hochwald und Schlägen, bis man in 
etwa 1.400 m Seehöhe auf die Wegmarkierung Nr. 631 etwa dort trifft, 
wo sie den vorerst schwach ausgeprägten Nordostkamm des Berges 
erreicht. Durch immer steileren Wald zum baumfreien Gipfelrücken.
Abfahrt: Wie Aufstieg; das steile Waldstück am Ansatz des Gipfelkammes 
kann man bei sicheren Verhältnissen unterhalb des Wechtensaumes 
(rechts der Lawinenverbauungen) bzw. auf diesem selbst umfahren.

G_70x280 SHOGUN ted.indd   1 9-09-2011   12:53:25

Beim Aufstieg zum Spielkogel, 

im Vordergrund die Mödlinger 

Hütte.

Fotos: E. Kren, A. Mokrejs



tourentipp

GRABnERStEin, 1.847 m
MittAGSkoGEl, 2.041 m
nAttERRiEGEl, 2.065 m
Höhenunterschied (Hm): bis 1.200
Aufstiegszeit: bis 3,5 Std.
Beste Jahreszeit: Hochwinter–Frühjahr
Skitechn. Schwierigkeit: II–III
Lawinengefahr: tw. erheblich
Aufstiegs-Hangrichtung: S–SO
Abfahrts-Hangrichtung: S–SO

Ausgangspunkt: Buchauer Sattel, 861 m
Stützpunkte: Grabneralmhaus, 1.391 m, priv., an Wochenenden im Winter gele-
gentlich bew.; Admonter Haus, 1.725 m, OeAV, im Winter n. bew., Winterraum.
GPS Start: N 47° 36.685‘  O 14° 30.713‘
GPS Gipfel: Grabnerstein: N 47° 37.980’  O 14° 30.269’; Natterriegel: N 47° 
38.419’  O 14° 29.374’

Aufstiege
a) Zum Grabnerstein; 990 Hm / 3 Std.
Vom Buchauer Sattel auf einem Sträßchen kurz nach NW (Hinweistafeln „Grab-
neralm“ und „Admonter Haus“). Rechts über die Wiese zum markierten Som-
merweg (Forststraße) und diesem folgen, ev. einige Straßenkehren im Wald 
abkürzen. Wo die Forststraße zur Grabneralm (Tafel) im spitzen Winkel nach 
links führt, 2 Möglichkeiten: 
1) Am Sommerweg über die Grabneralm (Grabneralmhaus im Winter in den 
Ferien und an Wochenenden bew.) und weiter mit einem Bogen nach rechts 
zum schwach ausgeprägten Südrücken und zum Gipfel (nach Neuschneefällen 
tw. Lawinengefahr).
2) Dem Forstweg rechts folgen, dann in zunehmend steilem  Buchenwald nördlich 
aufwärts, bis die Neigung abnimmt und man einen kleinen Sattel (ca. 1.560 m)  
rechts (östl.) des Zilmkogels erreicht. Leicht links haltend im freien Gelände, zu-
letzt identisch mit dem Sommerweg, zum Gipfel (diese Variante ist nur bei Firn 
zu empfehlen!).

b) Zum Mittagskogel und Natterriegel; insgesamt 1.200 Hm / 3,5 Std.
Vom Grabneralmhaus anfangs westlich, dann nordwestlich zum Admonter Haus. 
Über den tw. steilen Südrücken erreicht man den Mittagskogel und westlich 
den Natterriegel (Lawinengefahr vor allem unterhalb vom Admonter Haus!).

Abfahrten: Wie Aufstiege; vom Grabnerstein mehrere Varianten möglich.

tourentipp

kARlEck, 1.582 m – RUnDtoUR
Höhenunterschied (Hm): bis 800
Aufstiegszeit: 3–4 Std.
Beste Jahreszeit: gesamter Winter
Skitechn. Schwierigkeit: II
Lawinengefahr: gering
Aufstiegs-Hangrichtung: alle Seiten
Abfahrts-Hangrichtung: alle Seiten

Ausgangspunkte: Bosruckhütte, 1.043 m, 
Zufahrt von Spital am Pyhrn oder Ardning-
alm, 1.037 m, Zufahrt von Ardning im Ennstal.
Stützpunkt: Bosruckhütte, 1.043 m, ganzj. bew., DI + MI Ruhetag; Tel. 07563/666 od. 0664/1343; Ardningalm, 1.037 m, ganzj. bew.
GPS Start: Bosruckhütte: N 47° 38.371’  O 14° 21.950’; Ardningalm: N 47° 36.895’  O 14° 21.604’
GPS Gipfel: N 47° 37.891’  O 14° 22.514’

Rundtour: Von der Ardningalm über freie Hänge zum Arlingsattel, 1.425 m (1–1 Std. 15 Min.), Abfahrt vom Sattel rechts 
haltend zur Arlingalm, noch ein Stück weiter auf Güterweg, dann links über freie Hänge hinunter zur Bosruckhütte, 1.048 m  
(von der Bosruckhütte zum Arlingsattel 1–1 Std. 15 Min.). 
Vom Arlingsattel kann man bei guter und reichlicher Schneelage nach der kurzen Abfahrt zur Arlingalm über den „Kl. 
Arlingsattel“ zum steilen, schütter bewachsenen Gipfel des Karleck (1.582 m) aufsteigen, mit anschließender direkter 
Abfahrt zur Bosruckhütte. Aufstieg über Forststraße zum Pyhrgasgatterl, 1.308 m (1 Std.) und in freiem Gelände scharf 
rechts haltend zu einer Anhöhe aufwärts, von der man zur Bache alm abfahren kann. Weiter auf Güterwegen zur Ardningalm.

tourentipp

lAHnGAnGkoGEl, 1.778 m
Höhenunterschied (Hm): 650
Aufstiegszeit: 2–2,5 Std.
Beste Jahreszeit: gesamter Winter
Skitechn. Schwierigkeit: II
Lawinengefahr: gering
Aufstiegs-Hangrichtung: W–NW
Abfahrts-Hangrichtung: W–NW

Ausgangspunkt: Parkplatz bei den 
Kaiserau-Liften (ca. 1.130 m).
GPS Start: N 47° 31.761’  O 14° 29.112’
GPS Gipfel: N 47° 31.698‘  O 14° 30.482‘

Aufstieg: Vom Liftgebiet der Kaiserau auf den Wiesengründen weiter in 
Richtung Oberst-Klinke-Hütte (meist präparierte Abfahrtsroute). Weiter zum 
Kalblinggatterl (1.542 m) und scharf rechts (südl.) durch Wald, der allmäh-
lich kammartig ausgeprägt wird, zum baumbestandenen „Wintergipfel“ mit 
Buchkassette (2 Std.). Der eigentliche Gipfel (mit Kreuz) kann in horizontaler 
Kammwanderung in 30 Min. erreicht werden. 
Abfahrt: Wie Aufstieg.

oben:

Beim karleck, mit Bosruck.

links:

Aufstieg zum Mittagskogel.

unten:

Abfahrt vom lahngangkogel, im 

Hintergrund der kaibling.



Die Qual der Wahl …

Der Pleschberg (bei den 
Einheimischen die „Plesch“) 
ist eine gute Alternative bei 
(fast) allen Verhältnissen und 
eine klassische Hochwinter- 
und Schlechtwettertour, 
überwiegend innerhalb der 
Waldregion auf Forststra-
ßen und Schlägen. Die wind-
exponierte Gipfel„glatze“ 
(slaw. „pleso“ = kahl) ist je-
doch nur bei guten Wetter- 
und Sichtverhältnissen loh-
nend. Eine hervorragende 
Alternative zum bekannten 
Scheiblingstein bei unsi-
cheren Verhältnissen – nicht 
ganz leicht zu finden, doch 
meist gespurt.

Auch der Lahngangkogel 
von der Kaiserau aus wird 
sehr gerne als traditionelles 

Ausweich- und Schlecht-
wetterziel unternommen, 
überwiegend im Schutz des 
Waldes, mit einem herr-
lichen Ausblick vom Gipfel !

Die Karleck-Rundtour 
westlich von Admont hin-
gegen ist eine abwechslungs-
reiche Touren„schaukel“ 
zwischen Arlingsattel und 
Pyhrgasgatterl in Almge-
lände, lockerem Wald sowie 
auf Güterwegen – mit schö-
nen Ausblicken in das Win-
dischgarstener Tal, auf die 
Haller Mauern und Niederen 
Tauern. Besonders lohnend 
sind die schönen freien Hän-
ge beiderseits des Arlingsat-
tels (nord- bzw. südseitig). 
Die Strecke Bosruckhütte –

Pyhrgasgatterl – Bacheralm 
– Ardningalm verläuft über-
wiegend auf Forstwegen.  

Lawinengefahr besteht nur 
bei extremen Verhältnissen 
aus der Flanke des Bosruck 
(Routenführung tiefer anle-
gen), bzw. knapp unterhalb 
der Südseite des Arlingsat-
tels.

kurzinfos  
zu den touren

Talort / Info: 
Admont, 626 m; TI: TV 

Gesäuse, Tel. 03613/21160
Anreise nach Admont: 

Von Westen und Süden 
über die Pyhrnautobahn, Ab-
fahrt Ardning/Gesäuse); von 
Osten über Hieflau bzw. von 
Norden über St. Gallen.
Karten: 

ÖK 99 Rottenmann, UTM 
4214 + ÖK 100 Hieflau, 
UTM 4208, AV-Karte 16   n

infos

BUcHtiPPS ZU DEn VoRGEStElltEn GEBiEtEn:

Schitouren-Atlas Österreich Ost 
Schall, Mokrejs, Ladenbauer, Ostermayer
Jetzt über 500 Skitourengipfel mit mehr als 1.000 Tourenabfahrten!
9. Auflage, November 2011
Mit 580 Seiten der bisher umfangreichste Führer über Skitouren in Ostösterreich!
Schall-Verlag, EUR 39,90,  ISBN 978-3-900533-68-7
www.schall-verlag.at

Das beliebte und bewährte Standardwerk wurde in der 9. Auflage nochmals stark 
erweitert und setzt in Sachen Handling, Aufmachung, Information und Umfang 
wieder einmal neue Maßstäbe!
Über 500 Skigipfel in Niederösterreich/Wr. Hausberge, Oberösterreich, Steier-
mark, Salzkammergut und im Lungau – inkl. Specials zu Schneeberg, Rax und 
Schneealpe! 
Im praktischen und bewährten Ringbuchsystem - mit herausnehmbaren Tourenblättern (inkl. Klarsicht-Schutz-
hülle). Ausführlicher Einleitungsteil, viele Insidertipps und neue Skitouren.

Tourenbuch Gesäuse
Wege – Hütten – Gipfel
Ernst Kren
320 Seiten, ca. 800 Farbfotos im speziellen Bilderdruck, laminierter 
Pappband, Schall-Verlag, EUR 44,80,  ISBN: 978-3-900533-64-9   
www.schall-verlag.at

Ernst Kren, weit über die Gesäuseregion hinaus bekannter Autor zahl-
reicher gebietsspezifischer Publikationen, spannt mit diesem Band 
einen fulminanten Bilderbogen über die fantastische Felsarena der 
Ennstaler Alpen. 
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J ürgen ist heute auf der Hoch-
steinhütte picken geblieben –  

bei 13 Halben. Jetzt ist es fins-
tere Nacht und Wirt Reini, Koch 
Wolfgang und Kellnerin Andi 
sitzen schon gemütlich beiei-
nander, als Jürgen plötzlich ein 
Gute-Nacht-Stifterl bestellt 
und Haube und Skibrille auf-
setzt. Die drei versuchen ihn zu 

überreden, heroben zu schlafen. 
Platz ist im Winter genug, nur 
wenige der zwanzig Betten sind 
belegt. Doch Jürgen ist nicht 
umzustimmen, er schnallt seine 
Schi an und wedelt beschwingt 
über die mondbeschienene Pis-
te ins Tal. Reini ringt ihm noch 
das Versprechen ab, anzurufen, 
wenn er unten ist. Als sich nach 

einer halben Stunde noch im-
mer nichts rührt, ruft Reini den 
Gast an: Entwarnung, er ist si-
cher unten angekommen. „Wir 
sind halt eher ein Wirtshaus als 
ein Schutzhaus“, meint der Wirt 
entschuldigend. Er kennt seine 
Pappenheimer und ist bei allen 
beliebt wegen seiner freund-
lichen und ruhigen Art. 

Bis zu 400  
Besucher täglich

Manche der Hüttenfreund-
schaften erstrecken sich sogar 
über die Staatsgrenze hinaus. 
Piet, ein holländischer Compu-
terspezialist, der fingierte Bank-
überfälle plant, um die Sicherheit 
der Banken zu testen, hat auch 

Touren | Hüttenporträt
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Am höchsten Punkt von lienz, in 2.023 Meter Seehöhe, thront die neue Hochsteinhütte. 
Großzügig und modernst ausgebaut ist sie der Beweis, dass Hüttenrenovierungen bei rich-
tiger Planung und Finanzierung durchaus leistbar sind. Die Einheimischen danken es der Sek-
tion mit treuer Einkehr in „ihrem“ Wirtshaus am Berg. 

Lene Wolny, Graz

Hochsteinhütte  
Stammtisch über den Lichtern der Stadt



die Hochsteinhütte immer im 
Auge. Er kümmert sich um die 
Website. „Manchmal telefonie-
re ich am Abend mit Piet, und er 
fragt: „Hasch viel zu tun? Pass 
auf, gleich kommen vier Gäste.“ 
Und wirklich, Minuten später 
kommen vier Tourengeher he-
rein. Piet sieht das von Holland 
aus auf der Webcam, die er uns 
für die Hütte montiert hat“, 
meint Reini lachend. Er selbst 
muss sich mangels Internetver-
bindung überraschen lassen, wer 
kommt. Am Wochenende sind 
das bis zu 400 Besucher pro Tag. 
Die meisten davon Tourengeher 
aus der Umgebung, die sich auf 
dieser 1.300 Höhenmeter lan-

gen, sportlichen Hausbergrou-
te mit Start direkt in der Stadt 
schnell mal eben auspowern. 

Spezialitäten  
aus der Region

„Ein Lehrer kommt jeden 
Tag herauf und wenn er ein-
mal nicht da ist, dann kommt er 
am nächs ten Tag zweimal. Der 
schafft 400.000 Höhenmeter 
im Jahr“, meint Koch Wolfgang 
bewundernd. Dementsprechend 
hungrig sind die Gäste, wenn 
sie heroben ankommen. Wolf-
gang verwöhnt sie mit allerlei 
Köstlichkeiten. Eine besondere 
Spezialität sind seine purpurfar-
benen Rohnenknödel mit Kren, 
die Südtiroler Polenta oder das 
gediegene Blunzngröstl. Fleisch 
und Brot bezieht die Hüttenkü-
che direkt aus Lienz, die zweite 
Köchin Fini bringt täglich Salat 
und Gemüse herauf und heroben 
wird fleißig Strudel und Tirami-
su gemacht. Die Nähe zur Stadt 
macht die Küche zum Gourmet-
betrieb. „Es ist alles immer ganz 
frisch“, schwärmt Hüttenwirt 
Reini. Auch das Bier wird direkt 
in Lienz gebraut, der Schnaps in 
Osttirol gebrannt und der Kaf-
fee für die Espressomaschine 
kommt ebenfalls aus der städ-
tischen Rösterei. 

imponierende  
Ausstattung

Luxuriös wie das Essen ist 
auch die Ausstattung der 2010 
nach einem großen Umbau neu 
eröffneten Hütte. Im Britannia 
Stüberl, dessen Decke noch 
ein paar Holztramen der alten 
Hütte aufweist, steht ein groß-
er Flachbildschirm, auf dem die 
Stammgäste mit Begeisterung 
Skirennen schauen. Es gibt vier 
Doppelzimmer, die stets mit 
frischer Bettwäsche überzogen 
sind. Die hütteneigene Wasch-
maschine wird mit Strom aus 
dem Tiwag-Haus gleich neben-
an betrieben. Das Bioklo funk-
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RIDER LUTZ FLECK  PHOTO PETER MATHIS

Genauso leicht wie belastbar! Ausgestattet mit dem brandneuen Triple Pivot 
Compact Toe sowie der Hollow Linkage Ferse ist die F10 Tour die perfekte 
Wahl für alle Tourengeher, die keinen Kompromiss in Sachen Gewicht, Hand-
ling und Verlässlichkeit zulassen. Skifahrer, die der Abfahrt genauso viel Spaß 
abgewinnen wollen wie dem Aufstieg, werden von der F 10 begeistert sein. 
Für schwere Fahrer bis 120 kg auch als F12 erhältlich.

www.marker.net

DIN/ ISO  3 - 10
Empf. Fahrergewicht  30-105 kg 
Standhöhe o. Ski  36 mm
Vorderbacken  Triple Pivote Light,  
 höhenverstellbar
AFD Gleitplatte   höhenverstellbar  
Step- In Ferse  Hollow-Linkage
EPS System  ja 

Sonderausstattung 
Touringfunktion,
Aufstiegshilfe (7°/13°), 
abnehmbare 85 mm Bremse, 
ausreißsichere Schrauben

Farbkombination  weiß - weiß - rot
Gewicht (Paar)  1.710 g (S)*,   
 1.745 g (L)*

Tech Daten

40 MM VERSTELLWEG 
FÜR PERFEKTE 
AUFSTIEGSBALANCE 7° UND 13° TITANIUM 

STEIGHILFE
ABNEHMBARE 
TOURING BREMSE FULL SAFETY TRIPLE PIVOT 

COMPACT VORDERBACKEN

*ohne Bremse, mit Schrauben

Marker Tour 105x280_Bergauf.indd   1 12.10.11   16:50



tioniert fast wie von selbst, nur 
einmal im Monat muss Reini 
die Nase zuhalten, den Deckel 
aufmachen und die Schlamm-
dichte messen. Zweimal im Jahr 
kommt der Tankwagen und 
holt die Gülle ab. Die Zimmer 

und Toiletten sind angenehm 
warm dank der Holzheizung, 
die vom Holzherd in der Kü-
che gespeist wird. „Im Mo-
ment verheizen wir gerade die 
alte Hütte“, schmunzelt Koch 
Wolfgang. 

Sinnvoller Pensionsjob

Dass der Betrieb so effizient 
läuft, ist nicht zuletzt dem mitt-
lerweile zum Obmann avan-
cierten Kassier der Sektion Li-
enz zu verdanken. Leo Vigl, ein 
gebürtiger Nordtiroler und pen-
sionierter Bankprüfer, kam erst 
vor drei Jahren nach Lienz. „Ich 
wollte in der Pension noch was 
Sinnvolles tun und um den Job 
als Kassier hat sich niemand ge-
rissen, die waren alle ganz froh, 
als ich mich angeboten hab“, er-
zählt der findige Finanzprofi. Er 
übernahm das Amt mitten im 
Hüttenumbau, der statt der ge-
planten 350.000 Euro am En-
de 700.000 Euro kostete. „Zum 
Glück kenn ich mich in der Ma-
terie ganz gut aus, wir haben alle 
möglichen Förderungen lukriert, 
uns die Vorsteuer geholt und die 
offenen Kredite mit Einnahmen 
aus anderen Hütten gut abgesi-
chert.“ Nun stehen Hütte und 
Sektion finanziell gut da, freut 
sich der Obmann. „Es ist ganz 
wichtig, die Finanzen im Griff 
zu haben und auch eine Ver-

einssektion so zu führen wie ein 
Unternehmen – na ja, vielleicht 
nicht ganz so despotisch, aber 
man kann sich ja alles ausreden.“

Sechs Dirndln die Woche

Dass beim Reden die Leu-
te zusammenkommen, weiß 
auch die kontaktfreudige Kell-
nerin Andi: „Wir sind wie eine 
Familie hier heroben.“ Munter 
erzählt sie von ihrer Garderobe. 
Sechs Dirndl besitzt die gebür-
tige Grazerin – eins für jeden Ar-
beitstag, am siebenten Tag hat 
sie frei. Und jetzt, wo Jürgen 
sicher im Tal ist und die Nacht 
schon recht fortgeschritten, 
heißt es ab ins Bett für die Hüt-
tenmannschaft. Morgen müssen 
sie früh aufstehen, denn die ers-
ten Gäste kommen schon zeitig 
herauf. Reini verrät augenzwin-
kernd den Grund: „Die meisten 
Stammgäste haben nur eine be-
stimmte Ausgehzeit von ihren 
Frauen, etwa zweieinhalb Stun-
den. Die gehen schneller herauf, 
weil dann können sie länger he-
roben sitzen bleiben.“      n

infos

Die neue Hochsteinhütte hat mit der alten nur mehr ein paar tragende Holztra-
men gemeinsam. Insgesamt ist es schon die dritte Version einer Alpenvereins-
hütte an dieser Stelle. Die erste Hochsteinhütte wurde im Jahr 1895 errichtet 
und im Jahr 1929 durch einen Brand zerstört. Der OeAV sanierte die Hütte und 
im Jahr 1931 wurde neu eröffnet. In den Jahren 2009/2010 wurde die Hütte in 
die jetzige Form umgestaltet. Die Ausstattung umfasst vier Zweibettzimmer, 
ein Vierbettzimmer und ein Achtbettlager. Alle Räume sind beheizt. 

Zustiege 
Talstation Hochsteinlifte (Sessellift) 
(670 m)
Gehzeit: 3,5 Std.
Sternalm-Bergstation (Sessellift) 
(1.510 m)
Gehzeit: 1,5 Std.
Moosalm (Mittelstation) (1.050 m)
Gehzeit: 2,5 Std.
Russenweg (670 m)
Gehzeit: 3,5 Std.
Mautstraße Bannberg bis Parkplatz 
Bannbergeralm
Gehzeit: 10 Min. (nur im Sommer)

Tourenmöglichkeiten:
Böses Weible (2.521 m)
Gehzeit: 1,5 Std.

Rotsteinberg (2.696 m)
Gehzeit: 4 Std.
 
Anschrift:
Hochsteinhütte
Reinhard Hainzer 
Schlossberg 20
9900 Lienz
Telefon Mobil +43/664/4981066
zugast@hochsteinhuette.at
www.hochsteinhuette.at

Bewirtschaftung: 
Winter: Mitte Dezember bis Ende März 
Sommer: Mitte Mai bis Ende Oktober
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Removable Airbag System R.A.S.
Griffbereite Sicherheit 
Ein Airbag genügt. Ob fürs Freeriden, Ski- oder Snowboard-Touren – mit der Snowpulse Technology R.A.S.  
bietet Mammut das erste herausnehmbare Lawinen Airbag-System für alle R.A.S. kompatiblen Mammut  
Rucksäcke. Im Falle eines Lawinenabgangs gewährleistet der Airbag hervorragenden Auftrieb und erhöht  
dadurch entscheidend die Chancen an der Schneeoberfläche zu bleiben. Auch deine Kameraden werden  
dir dafür dankbar sein.

www.mammut.ch/airbags

Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background

Logo:
grösse 15 - 40 mm
For sizes 15 – 40 mm

Nur die Kombination aus R.A.S. Rucksack,  
PULSE oder ELEMENT Barryvox®, Lawinensonde 
und Schaufel ermöglicht im Notfall die schnelle  
Lokalisierung und Bergung eines Lawinenopfers.
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„C ombien, wie viel?“, fra-
ge ich den Händler und 

grinse ihm ins Gesicht. Eigent-
lich wollte ich in dem kleinen 
Laden auf der Hauptstraße nur 
nach einer Tankstelle fragen, um 
meinen Campingkocher wieder 
mit dem nötigen Brennstoff zu 
füllen. Doch ohne mit der Wim-
per zu zucken hat er eine Colafla-
sche gefüllt mit Benzin aus dem 
Regal gezogen. Offenbar gibt es 
nichts, was es nicht gibt, in sei-
ner Boutique. „Zehn Dirham“, 
sagt der geschäftstüchtige Mann, 
aber ich kenne den ortsüblichen 

Preis und biete sieben. „Zehn 
Dir ham“, wiederholt er hart-
näckig und argumentiert: „Du 
kaufst dir damit Zeit, damit du 
nicht zur Tankstelle musst.“ Ich 
lache, weil er Recht hat, und ma-
che einen letzten Versuch: „Be-
komme ich dafür noch Blätter-
teigschnitten Milfeuille dazu?“ 
„D‘accord, einverstanden!“

Ich fühle mich wohl in Tiner-
hir, der kleinen Stadt am Fuße 
des Hohen Atlas, auf 1.300 
Metern Seehöhe gelegen. In-
zwischen habe ich mich nicht 
nur an das alltägliche Feilschen 

gewöhnt, sondern auch an 
dan Flair der marokkanischen 
Provinzstädte: staubige und 
schlecht asphaltierte Straßen, 
dicht bevölkert von alten Taxis, 
Mopeds und Lastwägen, von 
Eseln und Fuhrwerken und von 
geschäftigen Menschen in ver-
schiedensten traditionellen Ge-
wändern. Ich fühle mich wie in 
eine andere Zeit versetzt.  

Zu Fuß durch Marokko

Schon mehr als drei Wochen 
bin ich zu Fuß unterwegs in Ma-

rokko. Ich will das Land von Süd 
nach Nord durchqueren, mehr 
als 1000 Kilometer werden es 
bis Tanger sein. Marokko, das 
ist für mich die größte Heraus-
forderung bisher. Ich habe auf 
meiner Fußreise gelernt, dass 
es nicht selbstverständlich ist, 
immer dort anzukommen, wo 
man will. Aber in tiefer Demut 
vertraue ich mich dem Leben an. 
„Inschallah“, heißt es hier, „so 
Gott will“. 

Unterwegs habe ich bereits 
die beeindruckende Herzlich-
keit und Gastfreundschaft der 
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Marokko
Zu Fuß über den Hohen Atlas

nur vierzehn kilometer trennen Marokko von Europa, und doch gibt es dort eine faszinierend 
andere Welt zu entdecken. Reinhold Richtsfeld stieß im Atlasgebirge nicht nur auf eindrucks-
volle Berglandschaften, sondern auch auf die einfache und harte lebensweise der Menschen 
und ihre alte tradition der Gastfreundschaft. 

Reinhold Richtsfeld, Soziologe und Weltenwanderer

Reisen | Afrika



Menschen erlebt. Fast jeden 
Tag werde ich zum Tee eingela-
den, oft auch auf Brot und Oli-
ven, manchmal auf ein ganzes 
Menü aus Couscous und Salat. 
Ja, zu Fuß gehen ist einfach die 
beste Reisegeschwindigkeit, um 
ein Land und seine Leute richtig 
kennen zu lernen. 

Mit den guten Erfahrungen, die 
ich im trockenen Süden des Lan-
des gemacht habe, fühle ich mich 
bereit für die Berge des Hohen 
Atlas, auf dessen schneebedeckte 
4.000er ich bereits am Weg ei-
nen ersten respektvollen Blick 
werfen durfte. Ich weiß, dass ich 
gut vorbereitet bin, und ich weiß, 
dass sich alles, was ich zum Leben 
brauche, in meinem 80-Liter-
Rucksack findet: Zelt, Isomatte, 
Schlafsack, Küche und Proviant. 
Und eine dicke Mappe mit topo-
grafischen Karten aus dem Inter-
net, alten US-Militärkarten von 

1943. Na hoffentlich sind die 
Berge noch dort, wo sie waren …

Bei Höhlennomaden

Meine erste Erkundungstour 
in den Hohen Atlas führt mich 
durch die Todra- und die Dadès-
Schlucht. Fünf Tage wande-
re ich zwischen teils hunderte 
Meter hohen Steilwänden, es 

ist ein eindrucksvolles Natur-
schauspiel. Am Oberlauf hat 
sich der Dadès-Fluss wie ei-
ne gigantische Schlange in den 
Fels gegraben. Sandsteinfarbene 
„Kasbahs“, die historischen Fes-
tungsanlagen, schmiegen sich 
stilvoll in die karge Gebirgsland-
schaft. Den Kontrast zu den rot-
braunen Bergen bilden leuch-
tend grüne Oasengärten entlang 
der Talsohle. Auf 1600 Meter 
Seehöhe gedeihen hier nicht 
nur Mandel-, Nuss- und Obst-
bäume, sondern auch Getreide 
und Kartoffeln. Etwas weiter 
oben, in den angrenzenden Ber-
gen, gibt es zahlreiche Höhlen, 
in denen im Sommer Nomaden 
mit ihren Ziegenherden leben. 

Wohnung im Fels

Auf einer Abkürzung vom 
Dadès-Tal nach Bou Thrarar 
treffe ich auf eine Familie von 
Berbernomaden. Eine junge 
Frau winkt mich so energisch 
zu ihrer Höhle, dass es mir ver-
dächtig vorkommt, aber mein 
soziologischer Forschergeist 
ruft. In dem zehn Quadratme-
ter großen Felsloch sitzen wir 
mit ihrem kleinen Sohn und ei-
ner fast blinden alten Frau. Mit 
einem Blasbalg entfacht sie die 

Glut eines Holzfeuers und be-
reitet Tee zu. Währenddessen 
studiere ich die bescheidene 
Wohnstätte: der Boden ist mit 
Teppichen und Sitzpols tern 
ausgelegt, das hintere Ende der 
Höhle dient als Stauraum für 
allerlei Dinge in schwarzen Pla-
stiksäcken. Ein großer Web-
stuhl auf der Seite trägt einen 
halbfertigen Teppich. Hier ent-
steht also einer jener Berbertep-
piche, die für ihre Qualität und 
Farbenpracht berühmt sind. 
Staunend lasse ich die Szene 
auf mich wirken. Wie wenig 
oder wie sehr hat sich wohl die-
ses traditionelle Leben über die 
Jahrhunderte verändert? 

Unsere Unterhaltung stol-
pert von Wort zu Wort, denn 
in vielen Berberfamilien wird 
zwar auch Arabisch gesprochen, 
aber fast kein Französisch. Dann 
kommt – ich habe es mir bereits 
gedacht – die Frage nach Geld. 
Touristen sind hier nicht un-
bekannt, aber meist brausen sie 
in Allradjeeps vorbei und win-
ken gerade mal. Warum nicht 
manchmal ein bisschen Maut 
verlangen? Ich gebe gerne, denn 
die Familie ist mir sympathisch, 
und ich betrachte die Gabe als 
symbolische Bitte, „ihre“ Berge 
betreten zu dürfen.

links:

Das Dorf tafergalt bei Agdz im Draa tal.

unten:

Felsformationen im Hohen Atlas bei Bou thrarar.



Authentische Märkte

Nun liegt die schwierigste 
Etappe vor mir, die Überque-
rung des M‘goun-Massivs. Am 
zentralen Marktplatz von El-
Kelaâ M‘gouna decke ich mich 
mit dem notwendigen Proviant 
ein: Datteln, Reis, Linsen, frisch 
gepresstes Olivenöl, Couscous 
und ausreichend Obst und Ge-
müse. Dazu kommt eine Rolle 
Klopapier und ein neues Paar So-
cken. Auf den marokkanischen 
Märkten findet man einfach alles, 
vom lebenden Gockel bis zum 
Flachbildfernseher. Vor allem 
aber sind sie ein Fest der Sinne: 
Es riecht nach Gewürzen, nach 
gebratenem Lammfleisch, nach 
den genialen marokkanischen 
Palatschinken „Mhsshmhn“ 
oder nach Urin. Wie armselig 
und fantasielos sind da im Ver-
gleich unsere sterilen Einkaufs-
zentren! Außerdem finde ich 
hier die besten Oliven der Welt 
– nicht so einen Kinderkram, wie 
es ihn bei uns gibt, sondern echte 
hausgemachte Oliven, so erbar-
mungslos herb und pikant wie 
der Charme einer ukrainischen 
Gewichtheberin.

Auf der Südflanke

Wie ein Gewichtheber fühle 
ich mich beim Aufbruch mit 
dem voll bepackten Rucksack. 
Ich bin aufgeregt, denn die 
Tour ist nicht ganz ungefähr-
lich und ich habe keine Ah-
nung, ob es alleine zu schaffen 
ist. Als gutes Zeichen finde ich 
im Vorbeigehen an der Wand 
einer kleinen Herberge die lang 
gesuchte Wanderkarte, die ich 
fotografiere. Perfekt! Nun fühle 
ich mich bereit für die Bestei-
gung des M‘goun. Es ist der 
zweithöchs te Berg in Marok-
ko mit seinen 4.071 Metern. 
Bis zum entscheidenden Mo-
ment sind es jedoch noch mehr 
als zwei Tage, die ich für den 
Einstieg entlang des Imesker-
Flusstales brauche. 

Viele kleine Dörfer mit an-
grenzenden Äckern säumen den 
sanft ansteigenden Weg durchs 
Tal. Bald stelle ich fest, dass der 
Weg am Fluss häufig zum Weg 
im Fluss wird. Zuerst ziehe ich 
jedes Mal meine Waldviertler 
aus, bald wate ich samt Schu-
hen durch das knietiefe Was-
ser. Die Einheimischen nutzen 
hier lieber die Flipflops oder das 
Maultier. Ja, das hat deutliche 
Vorteile. Ich schlage mein Zelt 
auf den Schotterbänken neben 
dem Fluss auf und nehme ein er-
frischendes Bad. Während der 
Zubereitung des Abendessens 
steht plötzlich ein junger Bur-
sche vor mir. Etwas erschrocken 
grüße ich, merke aber gleich, 
dass ihn einfach seine Neugier 
hergeführt hat. Spontan lade ich 
ihn zum Abendessen ein, es gibt 
Gemüseeintopf, Brot und Oli-
ven. Ich freue mich, selbst ein-
mal Gastgeber sein zu dürfen. 

tal der Rosen

Abdullah stammt aus dem 
angrenzenden Dorf Agouti-El-
Fougani, wo in den Gärten Ro-
sen kultiviert werden. Ein aus-
geklügeltes Kanalsystem leitet 
das Wasser in die einzelnen 
Parzellen, jeden Tag wird ein 
anderer Teil versorgt. Die Ge-
gend hier ist Teil des berühmten 
„Tal der Rosen“, wo das für sein 
außergewöhnliches Aroma be-
kannte Rosenwasser hergestellt 
wird. Es findet nicht nur Ge-
brauch bei Kosmetikprodukten, 
sondern wird auch in der ein-
heimischen Küche verwendet. 
Abdullah läuft ein paar Meter in 
den angrenzenden Garten und 
bringt mir eine frisch gepflückte 
Rose zur Begutachtung. Riecht 
gut! Trotz dieser romantischen 
Geste verbringe ich die sternen-
klare Nacht alleine im Zelt. 

Mit ein bisschen Glück

In Amesker, einem kleinen 
Dorf weiter oben, lädt mich tags 

infos

WAnDERn iM HoHEn AtlAS
Das höchste Gebirge Nordafrikas unterteilt sich in Marokko in Anti-Atlas, Mitt-
lerer Atlas und Hoher Atlas. Der Hohe Atlas erstreckt sich quer durchs Land von 
Ost nach West und trennt den extrem trockenen Süden des Landes von dem 
grünen und fruchtbaren Norden. Höchster Gipfel ist der Toubkal mit 4.165 m, 
der im Winter mit Skiern bestiegen werden kann. Ab April schmilzt der Schnee 
und ermöglicht fantastische Trekkingtouren durch blühende Landschaften. 
Gute Ausgangspunkte für Touren auf das M‘goun-Massiv (4.071 m) sind El-Kelaâ 
M‘gouna an der Südflanke und Tabant im Ait Bou Goumez-Tal auf der Nordseite. 

Anforderungen
Anspruchsvoll ist im Atlasgebirge weniger das Gelände, sondern die Orientie-
rung. Markierte Wege gibt es keine, daher sind abgesehen von Tagestouren 
Wanderungen ohne Führer nicht zu empfehlen, vor allem in höheren Regionen. 
Wer es geruhsamer angehen will, findet mit mehrtägigen Maultier-Trekking-
touren eine ausgezeichnete Möglichkeit, das Land und seine Leute auf sanfte 
Art kennen zu lernen. 

Anreise: Für ökologisch Bewusste: Es gibt sehr billige Fährverbindungen von 
Genua nach Tanger. Ansonsten Flugzeug, z. B. nach Marrakesch oder Ouarzazate.

Wanderkarte: Es gibt für alle Regionen 1:50.000-Karten zu bestellen, meist 
jedoch teuer und nur einzeln. Beste Trekkingkarte für die M‘goun-Region ist: 
Mohamed Aït Hamza & Herbert Popp: „Kultur-Trekking im Zentralen Hohen 
Atlas“ (Marokko). Maßstab 1:100.000. 

ZUM AUtoR
7.000 km war Reinhold Richtsfeld zu Fuß 
unterwegs, um sich mit Rucksack und Wan-
derstock auf die Suche nach einem zukunfts-
fähigen Lebensstil zu machen. In seinem aktu-
ellen Reisevortrag „Das Herz des Abenteuers“ 
berichtet der Wanderer von seiner intensiven 
Reise, die ihn durch Westeuropa, auf die Ka-
narischen Inseln bis nach Marokko und retour 
führte. Ein Vortrag voller Lebensfreude über 
Freiheit, Glück und den Luxus, wenig zu benötigen.
Weitere Infos und Termine auf www.rytz.at

Reisen | Afrika



darauf ein Mann zum Tee ein 
und bietet mir an, ihn und eines 
seiner Maultiere zu mieten. Ich 
überlege lange, aber schlussend-
lich verlasse ich mich auf mein 
Gefühl und lehne ab. Ich will 
es allein versuchen, schließ-
lich hab ich die Karte und not-
falls gibt es ja immer noch den 
Weg zurück. Das gute Wetter 
gibt mir Zuversicht, als ich am 
nächsten Morgen durch das letz-
te Dorf marschiere. Dann geht es 
zügig bergauf. Bald verliert sich 
der Pfad in den Steinen und ich 
muss mir selbst einen Weg su-
chen. Das Gelände ist glückli-
cherweise nicht allzu schwierig, 
aber die dünne Luft bringt mich 
ordentlich zum Schnaufen. 

Nach sechs Stunden erreiche 
ich den Nebengipfel Tizi-n- 
Ougre auf 4000 Meter, wo mich 
ein eisiger Wind empfängt. Es 
ziehen einige Wolken auf, da-
rum verzichte ich auf die riskante 
Tour über den Schnee hinüber 
zum Gipfel des M‘goun. Auch 
vom dritthöchsten Berg Marok-
kos ist das Panorama überwälti-
gend. Noch nie war ich in solch 
luftigen Höhen! Beim Abstieg 
auf der Nordseite wird es hei-
kel. Im Gegensatz zur Südseite 
liegen hier noch Schneefelder 
vom Winter, die höchste Auf-
merksamkeit beim Überqueren 
erfordern. Die Sache ist nicht un-
gefährlich, aber ich habe Glück 
und bin zwei Stunden später 
wieder heil im Tal. Geschafft, 
aber ein zweites Mal mache ich 
das nicht mehr alleine.

Zeitreise

In den nächsten Wochen  
ziehe ich vom Hohen über den 
Mittleren Atlas nach Fès. Die 
einfache Lebensweise der Men-
schen in den Bergen fasziniert 
mich. Nun kann ich mir gut vor-
stellen, wie das Landleben mei-
ner Urgroßeltern im Mühlviertel 
ausgesehen haben mag. In vielen 
Tälern des Atlasgebirges gibt es 
nur Sandpisten. Durch manche 

Dörfer führen lediglich Maul-
tierpfade. Die Menschen arbei-
ten mit den bloßen Händen auf 
ihren Feldern, Traktoren gibt es 
nirgendwo. Gepflügt wird mit 
Eseln und Holzpflug, geerntet 
mit der Sichel. Unzählige Schaf- 
und Ziegenherden weiden auf 
den Hängen, immer in Beglei-
tung von Hirten. Oft erledigen 
Kinder diese Arbeit, manche ler-
nen weder lesen noch schreiben. 
Es gibt so gut wie keine medizi-
nische Versorgung, immer wie-
der werde ich nach Medikamen-
ten gefragt. Das sind die Schat-
tenseiten des einfachen Lebens. 
Und trotzdem treffe ich meist 
auf zufriedene, humorvolle und 
großzügige Menschen. 

Der Wert des Menschen

Nach elf intensiven Wochen 
stehe ich am Strand von Tanger, 
blicke aufs Meer und fühle, wie es 
mich packt. Ich spüre eine unbe-
schreibliche Freude und Dank-
barkeit. Noch kann ich es nicht 
ganz glauben, dass ich es tatsäch-
lich geschafft habe. Ohne Zweifel 
hat Marokko bisher die tiefsten 
Spuren in meiner Seele hinter-
lassen. Ich habe viel über Armut 
gelernt, über den Wert und die 
Würde der Menschen und über 
eine jahrtausendealte Tradition 
der Gastfreundschaft. Es gibt ei-
ne Zwischenmenschlichkeit in 
Marokko, von der wir in Europa 
einiges lernen können. Das mag 
vielleicht daran liegen, dass Fa-
milie und religiöse Tradition hier 
einen hohen Stellenwert haben, 
aber der entscheidende Punkt ist 
schlicht und einfach: Die Men-
schen nehmen sich mehr Zeit 
füreinander. Immer ist Zeit für 
ein kleines Gespräch, Zeit, um 
dem anderen zuzuhören, immer 
ist Zeit für eine Tasse Tee. Ich bin 
froh, dass mich mein Weg hier-
her geführt hat, um etwas über 
diese andere Lebensart und die-
ses andere Zeitgefühl lernen zu 
dürfen. Ja, die Uhren ticken an-
ders in Marokko.      n
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W3 WDS COMPOSITE JACKET ///////////
Funktioneller Wetterschutz mit Komposit Konstruktion 
für 100% Bergsport / Tragefreundliches und abriebfestes 
Windstopper™ X FAST™ Material verbunden mit einer 
hervorragenden Atmungsfähigkeit der neuen Active Shell® 
GORE-TEX® Membran.

Condor - Haselsteiner & Riegler OHG
Patertal 31 - 3340 Waidhofen/Ybbs
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A ls im Dezember eine löch-
rige Schneedecke die Tiro-

ler Berge bedeckt, lasse ich mich 
in Gedanken in die südamerika-
nische Bergwelt entführen, dort-
hin, wo es noch wild und unbe-
rührt sein soll, in die Cordillera 
Huayhuash [Waywash], in den 
Anden Perus. Riesige Gletscher 
und schneebedeckte 6.000er 
wechseln sich dort mit stei-
len Eis- und Felsnadeln ab. Die 
Huayhuash wird von drei großen 
Bergen dominiert: dem Yerupaja 

Grande (6.634 m), dem zweit-
höchsten Berg Perus, dem Jiris-
hanca (6.094 m), auch „Matter-
horn der Anden“ genannt, und 
dem Siula Grande (6.344 m), der 
durch Joe Simpsons Buch „Sturz 
ins Leere“ bekannt geworden ist. 
Die Besteigung dieser Berge war 
immer schon exzellenten Berg-
steigern vorbehalten. Durch die 
Klimaerwärmung und den da-
mit verbundenen Gletscherrü-
ckgang ist eine Besteigung nicht 
nur technisch schwieriger, son-

dern auch objektiv viel gefähr-
licher geworden. Rund um die 
Uhr hört man Eislawinen ins 
Tal krachen. Kaum jemand wagt 
mehr das russische Roulette.

Dichter nebel  
bei der Ankunft

Wir wollen diese Berge um-
runden, sie schauen von jeder 
Seite spektakulär aus. Die Ent-
scheidung, für dieses Vorha-
ben Esel als Tragtiere anzumie-

ten, ist schnell gefallen, als ich 
mir unsere Ausrüstung und die 
Route genauer ansehe. Schließ-
lich geht es auf dieser Zehn-Ta-
ges-Tour auf über 5.000 m Hö-
he und auch die Verpflegung 
muss mitgeschleppt werden.

Als wir im Juli in Lima an-
kommen, erwartet uns der pe-
ruanische Winter, der mit seiner 
dichten Nebeldecke die gesamte 
Küstengegend beherrscht. We-
gen der „Fiesta del Carmen“ 
ist die gesamte Innenstadt ein 
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Wildes Peru 
Rund um die Cordillera Huayhuash
Die cordillera Huayhuash Runde gilt als eine der schönsten trekking-touren in Peru. Man 
sollte sich mindestens zehn tage Zeit nehmen. Gute Dienste leistet dabei auch die Alpenver-
einskarte, die 2008 neu aufgelegt wurde.

Johannes Pfatschbacher, Innsbruck



riesiger Umzug und wir lassen 
uns gern mit der peruanischen 
Folklore treiben. Auf der acht-
stündigen Busfahrt nach Hua-
raz bessert sich das Wetter mit 
zunehmender Entfernung von 
der Küste. Kurz vor unserer An-
kunft bestaunen wir die ersten 
Berge, die in der Abendsonne in 
den Himmel wachsen. Für die 
Tage der Akklimatisierung gilt 
es langsam zu gehen, ganz lang-
sam, am besten so langsam, dass 
man gerade nicht umfällt.

Bergbau hält Einzug

Wer die Spielregeln der Hö-
hentaktik nicht einhält, hat 
gute Chancen, höhenkrank zu 
werden, und schlechte Karten, 

sein Ziel zu erreichen. Vorbei an 
meterhohen Puya Raimondiis, 
der Pflanze mit dem höchsten 
Blütenstand der Welt, geht es 
in einer mehrstündigen Auto-
fahrt über mehrere Pässe und auf 
holprigen Schotterpisten zum 
Ausgangspunkt und damit zu 
den dicht gedrängten Eisriesen 
der Huayhuash.

Ein schmaler Pfad führt uns 
über die ersten steilen Pässe, 
vorbei an abgeschiedenen, klei-
nen Unterkünften der hier le-
benden Viehhirten. „Sie leben 
das ganze Jahr hier, vom Fleisch 
ihrer Tiere bekommen sie aber 
nichts“, weiß Alessandro, un-
ser lokaler Guide „das ist für den 
Markt im nächstgrößeren Ort 
bestimmt.“ Recht gemütlich er-
scheinen uns ihre mit Stroh ge-
deckten Steinhütten nicht und 
als es zu graupeln beginnt, freu-
en wir uns auf unser winddich-
tes und wasserfestes Luxuszelt.

In der ersten Nacht auf 4.200 m  
Höhe erleben wir einen Vorge-
schmack auf die eisigen Tem-
peraturen der bevorstehenden 
Gletschernächte. Dafür staunen 
wir im Tagesverlauf über die 
steilen Temperaturanstiege, be-
dingt durch die südliche Sonne.

Die Ruhe der abgelegenen 
Bergpfade wird auch hier von 
neuen Schotterpisten gestört: 
„Edelmetalle sollen in nächster 
Zeit hier abgebaut werden“, er-
klärt uns Alessandro, damit ist 
es dann auch vorbei mit der Un-
berührtheit.

Steigeisen  
für die Gipfelflanke

Wir sind jetzt seit acht Tagen 
unterwegs, fast immer bei schö-
nem Wetter, haben bereits eini-
ge höhere Pässe überquert und 
schön langsam trägt das Akkli-
matisieren Früchte: Wir japsen 
nicht mehr bei jeder kleinen 
Anstrengung nach Luft. Und 
„Cuy“ haben wir auch schon 
gegessen, das Meerschweinchen 
wird nicht unsere Leibspeise 
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links:

Beeindruckendes Panorama beim Abstieg vom nevado Pisco - rechts die 

formschöne Pyramide des Artesonraju.

Fotos: www.johannes-pfatschbacher.com

unten:

Spiegelung des Jirishanca in der laguna carhuacocha.



werden. Außer uns sind noch 
zwei  Trekkinggruppen unter-
wegs. Eine spanische Gruppe 
plant  am vorletzten Tag der 
Tour eine Überschreitung des 
Diablo Mudo, einem Berg von 
5.400 m Höhe. Wie gern wür-
den auch wir das machen, aber 
unsere Steigeisen liegen fried-
lich im Zimmer in Huaraz. Wir 
haben ja nicht damit gerechnet, 
dass wir sie bei der Trekking-
tour brauchen könnten. Jetzt hat 

Alessandro eine Überraschung 
für uns, er organisiert noch zwei 
Paar Schnürsteigeisen. Er selbst 
braucht keine, sagt er. Um drei 
Uhr Früh starten wir und stoßen 
bald auf die Spanier, die schon 
früher aufgebrochen sind. Ganz 
gemütlich steigen wir alle ge-
meinsam über die Moräne auf 
und bei Tagesanbruch erreichen 
wir den Gletscher der Gipfel-
flanke. Kurz vor dem Gipfel geht 
die Sonne auf. Die umliegenden, 

schneebedeckten Bergspitzen 
strahlen im Licht. Weit unter 
uns sind die Lagunen zu sehen, 
es ist ruhig und friedlich. Die 
letzten Meter zum Gipfel geht 
Alessandro voraus. Er, der die 
schlechteste und älteste Ausrü-
stung von uns allen hat und oh-
ne Steigeisen unterwegs ist, ist 
der Schnellste! Unsere Trekking-
tour endet an Alessandros Haus, 
von dort geht‘s mit dem Auto wie-
der zurück nach Huaraz.

infos

PERU 
Beste Reisezeit
Von Juni bis Anfang September herrschen in den Bergen Perus in gemäßigten
Höhenlagen frühjahrsähnliche Temperaturen, während der Nacht kann es emp-
findlich abkühlen, sodass ein warmer Daunenschlafsack hilfreich ist. Niederschlag 
ist sehr selten, kann dann aber auch in Graupel- oder Schneeschauer übergehen.

Gefahren
Sowohl in den Städten als auch in abgelegenen Gebieten (wir waren mit einem 
lokalen Guide unterwegs) herrscht derzeit keine besorgniserregend hohe Gefahr. 
In Lima ist, wie in allen Großstädten, natürliche Vorsicht geboten.

Kontakte
Reiseveranstalter: z. B. www.bergspechte.at bietet eine Huayhuash-Umrundung 
und ein Trekking in der Cordillera Blanca an.

Flüge
Lima wird von Österreich nicht direkt angeflogen, die Preise variieren stark nach 
Saison. In der Hauptreisezeit Juli, August muss mit etwa EUR 1.200,– gerechnet 
werden.

Ausrüstung
Für die Huayhuash-Umrundung genügt warme Trekkingausrüstung und ein 
Schlafsack, der zumindest bis –10 Grad ausgelegt ist. Will man sich im Zuge der 
Tour am Diablo Mudo oder später in der Cordillera Blanca an höheren Bergen 
versuchen, ist Gletscherausrüstung erforderlich. Auf 6.000 m helfen Expediti-
onsschuhe und Daunenbekleidung den Körper warm zu halten.

oben:

Peruanerin in typischer landes-

tracht.

rechts:

Abendstimmung im Höhenlager 

des chopicalqui auf 5.500 m Höhe.

unten:

nächtliche Sternenbahnen über 

den Gipfeln der cordillera Huay-

huash.
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Zu wilde Gipfel

Nach zwei Tagen zum Wa-
schen, Regenerieren und Ein-
kaufen steuern wir die Berge 
der Cordillera Blanca an. Der 
Nevado Pisco (5.752 m) und 
der etwas schwierigere Toclla-
raju (6.034 m) sind für geübte 
Bergsteiger auch ohne Führer 
gut machbar. Träger und Esel 
können bei Bedarf vor Ort kurz-
fristig organisiert werden.

Der Chopicalqui (6.345 m)  
war diesmal für uns leider 
zu „wild“. Im Hochlager auf 
5.500 m haben wir uns nach 
Neuschneefällen zur Umkehr 
entschlossen. Unsere Enttäu-
schung ist aber spätestens in der 
Wüstenstadt Ica – vier Stunden 
südlich von Lima – zu Ende, wo 
wir uns am Hotelpool mit Pisco 
Sour erholen.      n

 



Chillaz-Strickmütze
handgehäkelt, Einfassung und 
Bommel in Kontrastfarbe,
innen mit Fleece 
(100 % Acryl)

€ 19,90

Kapuzensweater
Stylischer Chillaz-Hoodie 

in Streifenlook, mit Kragenkapuze, 
41 % Modal, 35 % Polyester, 
18 % Lyocell (Tencel®), 
6 % Elasthan (Lycra®)

Da.: Größe 34 – 44

He.: Größe S – XXL

€ 59,90

Chillaz-T-Shirt 
Langarm-T-Shirt, Baumwoll-
Promodal®-Lycra®- Faser-
mischung (45/45/10 %), 
klimaregulierend, elastisch

Da.: Weiß/Sky Blue 
Größe 34 – 46

He.: Grün/Schwarz 
Größe XS – XXL

€ 39,90

Chillaz-Kurzarmpolo 
Piqueeoptik, optimaler Tragekomfort, 
schnell trocknend, 55 % Baumwolle; 

40 % Lyocell (Tencel®), 
5 % Elasthan (Lycra®)

Da.: Brombeer, Größe 34 – 46

He.: Grün, Größe XS – XXL

€ 29,90

Northland-Exo-3D-Hardshelljacke 
Hochfunktionell, 3-Lagen-Laminat, abgedichteter 
2-Wege-Front-RV, verschweißte Nähte, verstellbare 
Kapuze, überlange Achsellüfter, vorgeformte Ärmel, 
verstellbarer Ärmelabschluss, atmungsaktiv, 
10.000 mm Wassersäule, Blau

Da.: 34 – 46

He.: S – XXL

€ 199,90

OeAVshop.at
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Alpenvereins-Buff
Das Schlauchtuch aus 100 % Mikrofaser, 
vielseitige Tragemöglichkeiten als 
Schal, Piratentuch oder 
Stirnband.

€ 14,50

Berg Heil!
Alpenverein und Bergsteigen 1918–1945
635 Seiten mit 9 Beiträgen und 
6 Bildstrecken zur Geschichte des 
Alpenvereins, 450 großteils farbige 
Abb., Format 21 x 27,5 cm, Böhlau 
Verlag, Oktober 2011

€ 34,90

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

40.000 suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), Hüttenver-
zeichnis mit Infos, mehr als 2.000 AV-Skitouren. 

Geeignet für folgende Garmin-GPS-Geräte: Dakota 20, 
Colorado 300, Oregon 300 & 400, 450 & 450t bzw. 

550 & 550t, GPSmap 62s/62st, Montana 650t, e trex 30

€ 99,00

Garmin GPSmap 62s
GPS-Gerät für den Alpinprofi , 

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

6,6 cm großes Display, rasterkar-
tenfähig, inkl. 59 AV-Karten auf 

microSD-Karte, 2x AA-Batterien (bis 
20 Std., nicht im Lieferumfang enth.)

€ 399,00

Garmin Oregon 450
Robustes Navi, 3-Achsen-Kompass, 
barometrischer Höhenmesser, was-

serdicht, 7,5 cm Touchscreen, raster-
kartenfähig, inkl. 59 AV-Karten auf 

microSD-Karte, 2x AA-Batterien (bis 16 
Std., nicht im Lieferumfang enth.)

 € 399,00

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

€ 119,98 

Komperdell-Stöcke
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, Powerlock-Verschluss, Vario-Winterteller

€ 89,90 
€

3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, Powerlock-Verschluss, Vario-Winterteller

€ 89,90 

Schematische Übersichtskarte, 59 AV-Kartenblätter, 
40.000 suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), Hüttenver-

Geeignet für folgende Garmin-GPS-Geräte: Dakota 20, 
Colorado 300, Oregon 300 & 400, 450 & 450t bzw. 

550 & 550t, GPSmap 62s/62st, Montana 650t, e trex 30

Komperdell-Stöcke
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, Powerlock-Verschluss, Vario-Winterteller

Schal, Piratentuch oder 

€ 14,50

Cappuccino-Set 
„HochGenuss“
Edles Tassenset aus Porzellan, zwei Tassen (0,2 l) 
mit Untertassen, spülmaschinenfest, in schöner 
Geschenkbox

€ 19,90

BERG HEIL!
Alpenverein und Bergsteigen 1918-1945 

Herausgegeben vom Deutschen Alpenverein, vom Oesterreichischen Alpenverein und vom Alpenverein Südtirol
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Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Chillaz-
Chalkbag

Halterung für Zahnbürste,  
Zusatzfach, Gurtband, 

Schwierigkeitsskala aufge-
druckt, 100 % Polyester

€ 12,90

Chillaz-

OeAVshop.at

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

 € 23,00

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

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

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

 €

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

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90

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

Chillaz-
Chalkbag

Halterung für Zahnbürste,  
Zusatzfach, Gurtband, 

Schwierigkeitsskala aufge-
druckt, 100 % Polyester

€ 12,90
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OeAVshop.at
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 € 23,00
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Wir gratulieren …

… Peter Wörgötter, langjäh-
riger Alpinreferent der Sektion 
Saalfelden und Landesalpinre-
ferent von Salzburg, nachträg-
lich zur Vollendung des 70. Le-
bensjahres am 9.12.2011. Der 
Jubilar stand auf den höchsten 
Bergen der Welt – darunter fünf 
8.000er – und nahm an etlichen 
Expeditionen teil. So war er u. a. 
auf dem Lhotse (8.511 m), dem 
Aconcagua (7.035 m), dem Ma-
naslu (8.156 m, Skiexpedition), 
dem Shisha Pangma (8.046 m), 
dem Broad Peak (8.047 m) oder 
dem Cho Oyu (8.021 m). In sei-
nem Tourenbuch findet man aber 
noch viele berühmte Gipfel mehr.

… Herrn Prof. Dr. Kurt Bors, 
ehemaliges Mitglied des Haup-
tausschusses, zur Vollendung 
des 90. Lebensjahres am 23. 
Jänner 2012.

… Herrn Georg Hlatky, ehe-
maliges Mitglied des Haupt-
ausschusses, zur Vollendung 
des 80. Lebensjahres am 3. Fe-
bruar 2012.

… Frau Brigitte Slupetzky, 
Mitglied des Bundesausschus-
ses und Vorsitzende des Landes-
verbandes Salzburg, zur Vollen-
dung des 65. Lebensjahres am 
16. Februar 2012. 

… Herrn Ing. Bernhard Stum-
mer, Mitglied des Bundesaus-
schusses und Vorsitzender der 
Sektion Alpenverein Edelweiss, 
zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres am 29. März 2012.

Wir trauern um …

… Herrn Siegi Moritz, Ehren-
mitglied und langjähriger We-
gewart der Sektion Kufstein, 
verstorben am 3. Oktober im 
80. Lebensjahr.

… Univ.-Prof. Dr. Helmut Heu-
berger (8.1.1923 Innsbruck –  
17. 11. 2011 Salzburg).

In Bergsteigerkreisen verbin-
det man mit dem Namen Hel-
mut Heuberger die Österrei-
chische Cho-Oyu-Expedition 
– sie wurde auch vom OeAV un-
terstützt –, an der dieser als Wis-
senschaftler teilnahm. Dabei 
gelang die Erstbesteigung des 
8.201 m hohen Berges durch 
Herbert Tichy, Sepp Jöchler und 
Sherpa Pasang Lama am 19. 10. 
1954. Heuberger hatte bei der 
im alpinen Stil durchgeführten 
Besteigung wesentlichen Anteil 
an der Logistik. Zum Alpenver-
ein hatte Heuberger weitere Be-
ziehungen: Er übernahm 1957 
auf drei Jahre die Schriftleitung 
der „Mitteilungen“, wohl be-
einflusst durch Univ.-Prof. Dr. 
Hans Kinzl, der das Innsbrucker 
Institut für Geografie leitete und 
an dem Heuberger 1950 seine 
Universitätslaufbahn begann. 
Kinzl wurde 1958 Erster Vor-
sitzender des Alpenvereins, im 
gleichen Jahr Heuberger sein 
Assistent; er hat auf Universi-
tätsebene Kinzl in dieser Zeit 
sicher sehr entlastet.

Heuberger ist in Innsbruck 
geboren und aufgewachsen und 
erhielt wesentliche Anregungen 
für seinen beruflichen Werde-
gang von seinem Vater, dem His-
toriker Univ.-Prof. Dr. Richard 
Heuberger. Nach dem Krieg – er 
wurde im Fronteinsatz in Russ-
land schwer verwundet – be-
gann er sein Universitätsstudi-
um und belegte mehrere Fächer. 
Beeinflusst von der Persönlich-

keit Hans Kinzls wurde Geogra-
phie sein Studienschwerpunkt. 
Sein Lehrer verstand es, in dem 
bergbegeisterten Studenten das 
Interesse für die Geografie und 
besonders für die Gebirge der 
Erde zu wecken, war Kinzl doch 
ein bekannter Andenforscher. In 
Fachkreisen assoziiert man daher 
mit „Heu“ sofort den Hochge-
birgsgeografen, der international 
bekannt und anerkannt war. Sei-
ne geografischen Forschungen in 
der Heimat und die Teilnahme 
an der Cho-Oyu-Expedition be-
stimmten seine Ausrichtung auf 
die Hochgebirgsforschung mit 
dem regionalen Schwerpunkt 
Himalaya. Eine umfangreiche 
Liste seiner Publikationen – u. a. 
die Habilitationsschrift in den 
Wissenschaftlichen Alpenver-
einsheften 1966 – zeugen vom 
großen Wissenschaftler und 
akademischen Lehrer; nicht we-
nige seiner Schüler haben eine 
erfolgreiche Karriere gemacht. 
– Einen großen Anteil am er-
füllten Forscherleben hatte sei-
ne Frau Dr. Adelheid Heuberger, 
die ebenfalls Geografie studierte.

Wer Helmut Heuberger ge-
kannt hat – weit über den Kreis 
seiner universitären Wirkungs-
stätten Innsbruck, München 
und zuletzt Salzburg hinaus 
– wird ihn als einen beeindru-
ckenden „klassischen“ Wis-
senschaftler mit besonderer 
Ausstrahlung in Erinnerung 
behalten. Legendär sind seine 
Zähigkeit, sein Humor, sein 

Kunstsinn, seine Fähigkeit zu 
begeistern und seine Schüler 
und  Freunde zu fördern. Er war 
eine interessante Persönlichkeit 
mit facettenreichen, in der his-
torischen Einordnung umstrit-
tenen Lebensabschnitten.

Univ.-Prof. Dr. Heinz  
Slupetzky, Salzburg

Personalia

Manfred Grübler
(Nominierung in den Bundes-
ausschuss, Sektion Gratkorn-
Gratwein)

Ich wurde 1953 in Feldbach 
in der Steiermark geboren, über 
die Stationen Weiz und Graz 
kam ich nach Thal, wo ich seit 
1983 mit meiner Familie lebe. 
Die beiden Söhne Mario (27 
Jahre, Fotograf) und Gernot 
(23 Jahre, Veranstaltungstech-
niker) wohnen nicht mehr in 
unserem Haushalt. Dafür sorgt 
unsere Nachzüglerin Corina (5 
Jahre) umso mehr dafür, dass es 
uns nie langweilig wird. Beruf-
lich war ich als gelernter Maschi-
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nenbauer maßgeblich am Auf-
bau und der Leitung in einem 
Unternehmen für Automati-
sierungstechnik tätig. Seit dem 
Verkauf meiner Firmenanteile 
widme ich mich meiner Fami-
lie, meinen Hobbys – alpines 
Wandern, Schneeschuhwan-
dern und Motorradtouren – und 
finde auch noch genügend Zeit 
für die „Alpenvereinsfamilie“. 

Ich gehöre erst seit 1999 dem 
Alpenverein Sektion Gratkorn-
Gratwein als Mitglied an und 
fühle mich deshalb als Quer-
einsteiger. Seit 2004 bin ich als 
aktiver Funktionär tätig – zuerst 
Kassier-Stellvertreter und für die 
Mitgliederverwaltung zuständig. 
In den Jahren 2006 bis 2009 
übte ich die Funktion des ersten 
Obmannstellvertreters aus. Seit 
2006 habe ich auch in mehreren 
Arbeitsgruppen auf Bundesebe-
ne mitgearbeitet. 2007 entsandte 
mich der Landesverband Steier-
mark in den Hütten- und We-
geausschuss, um die Steiermark 
mit seinen 65 Hütten und 7.000 
km Wegen zu vertreten – seither 

bin ich auch Hüttenreferent im 
Landesverband Steiermark.

2009 übernahm ich als Ob-
mann die Sektion Gratkorn-
Gratwein und formte mit vie-
len neuen Mitarbeitern ein tat-
kräftiges Team, das alle Bereiche 
einer Sektion mit nunmehr über 
800 Mitgliedern abdecken kann. 
Die Sektion besitzt eine Selbst-
versorgerhütte (mit 34 Schlaf-
plätzen) in den Lavanttaler Al-
pen. Ausgestattet mit einer 
Abwasserreinigungsanlage, 
Photovoltaik, einer Wassertur-
bine zur Stromerzeugung und 
einer eigenen Quellfassung zur 
Trinkwasserversorgung erfor-
dert die Hüttenerhaltung sehr 
viel Arbeitseinsatz. 2010 wur-
de unserer „Köhlerhütte“ das 
Umweltgütesiegel des Oester-
reichischen Alpenvereins ver-
liehen. Außerdem betreut un-
sere Sektion ein Wegenetz von 
140 km in den Lavanttaler Al-
pen und im nördlichen Umfeld 
von Graz. Nebenbei betätige ich 
mich noch als Tourenführer in 
den Bereichen Alpines Wandern 
und Schneeschuhwandern. Der 
jährliche Mitgliederzuwachs 
über dem allgemein geltenden 
Durchschnitt bestätigt unsere 
mitgliederorientierte Arbeit.

Durch die Nominierung in 
den Bundesausschuss fühle 
ich mich sehr geehrt und freue 
mich auf die neue Aufgabe. Ne-
ben der Vertretung der stei-
rischen Sektionen in diesem 
Gremium geht es mir auch da-
rum, die Schwierigkeiten und 
Belange der kleinen Sektion in 
die Überlegungen und vielleicht 
auch Entscheidungen einfließen 
zu lassen. Besonders wichtig ist 

mir auch, dass den vielen eh-
renamtlichen Mitarbeitern die 
notwendige Anerkennung und 
Beachtung beigemessen wird.

Ing. Klaus Oberhuber
(Nominierung in den Bundesaus-
schuss, Alpenverein Innsbruck)

Alter und ehrwürdiger Tradi-
tion zu folgen gehört zu den vor-
nehmsten Aufgaben eines neuen 
Mitgliedes im Bundesausschuss 
des Alpenvereins. Wer einmal 
die Gelegenheit bekommt, von 
sich selber sprechen zu dürfen, 
der kann zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen:

Zum Ersten habe ich die ein-
malige Chance, mich selbst in 
das beste Licht zu rücken. Zum 
anderen aber darf ich mich auch 
meiner Schwächen rühmen. Be-
ginne ich also mit den Schwä-
chen. Ich kann es zum Beispiel 
nie allen recht machen. Das 
begann schon am 19. Oktober 
1957 in Innsbruck, als ich ein 
Sohn wurde, obwohl sich meine 
Mutter sehnlichst eine Tochter 
wünschte. Auch in der Schule 
gelang es mir nicht, alle Lehrer 
zufrieden zu stellen. Überhaupt 
ist meine Schulzeit in der Erin-
nerung der Kampf zwischen 
Können und Tricksen.

Meine nachfolgende Sturm-
und-Drangperiode will ich jetzt 
mal übergehen. Das war die Zeit, 
wo ich mal diesem, mal jenem 
Mädchen aus der Nachbarschaft 
meine ewige Treue schwor. 
Eines Tages aber erwischte es 
mich ernstlicher. Ich muss-
te wirklich schwören, diesmal 
vor dem Standesbeamten.  Aus 
dieser ersten  Beziehung ging 
meine Tochter Susanne hervor. 
Nach 14 Jahren ging die Bezie-
hung in Brüche. Meine heu-
tige Lebenspartnerin steht nun 
schon 12 Jahre an meiner Seite 
und schenkte mir meine Toch-
ter Sarah. Was meiner Mutter 
nicht gelang, ist nun in Form 
von zwei weiblichen Enkel-
kindern nachgeholt. So viel zu 
meinem privaten Bereich.

Meine zweite Schwäche ist 
mein Tatendrang und meine 
Ungeduld. Davon konnten mei-
ne Eltern bereits ein Lied singen. 
Meine Mitarbeiter an meinem 
Arbeitsplatz, in der Geschäfts-
stelle des Alpenvereins und im 
Vorstand haben sich wohl daran 
gewöhnt und ich  versuche mei-
ne Ungeduld zu zügeln. Wie mir 
bestätigt wird, mache ich lau-
fend Fortschritte. 

Nun genug der Selbstkritik, 
über weitere Schwächen mö-
gen andere urteilen. Ich lebe wie 
schon erwähnt in einer Lebens-
gemeinschaft mit meiner Partne-
rin Gertrud. Geschieden bin ich 
nur nach den Buchstaben des Ge-
setzes, denn in Wirklichkeit bin 
ich mit dem Alpenverein verhei-
ratet. Wie kam es dazu?

Die logische Konsequenz 
meines Vaters auf meinen Taten-
drang war die Anmeldung bei der 
Jugendgruppe „Gletscherflöhe“ 
des Zweiges Innsbruck, welcher 
ich mit 12 Jahren beitrat. Bereits 
6 Jahre später machte ich die 
Ausbildung zum Jugendführer 
und leitete diese Jugendgruppe 
bis zum Jahre 1979. 

Durch meine häufigen Be-
suche der umfangreichen Bi-
bliothek des Zweigs Innsbruck 
wurde ich immer mehr mit dem 
Verleihbetrieb vertraut. In Ge-
sprächen mit dem damaligen 
Bibliotheksleiter, Gerd Ham-
merer, erklärte ich mich bereit, 
ab Frühjahr 1979 seine Stellver-
tretung zu übernehmen. Diese 
Position war damals schon seit 
geraumer Zeit unbesetzt. Nach 
zwei Jahren gemeinsamer Ar-
beit übernahm ich die Bibli-
othek und leite diese bis zum 
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heutigen Tage. In den Jahren 
unter meiner Leitung erfolgte 
vorerst die Ausstattung der 
Bibliothek mit einem Zettel-
katalog (Autoren- und Titel-
verzeichnis), in späterer Folge 
die EDV-mäßige Erfassung 
des gesamten Bestandes, 
welcher derzeit 18.000 Bü-
cher und Zeitschriftenbände 
umfasst. Der nächste Schritt 
war die Übersiedlung der Bi-
bliothek in Räumlichkeiten 
des Dachverbandes. 

Treibende Kraft dafür war 
der damalige Vorsitzende 
Louis Oberwalder. Der nach-
folgende Vorsitzende, Prof. 
Christian Smekal, neue Ideen 
und vielleicht auch Platzman-
gel brachten dann eine Rück-
übersiedlung. Heute hat die 
Bibliothek einen angese-
henen Stellenwert im Alpen-
verein Innsbruck und stellt 
einen enormen Wert dar.

Durch meine Tätigkeit als 
Jugendführer berichtete ich 
auch in unseren Sektionsmit-
teilungen über die Arbeit in 
der Jugendgruppe und über 
Gemeinschaftsfahrten. So ent-
stand ein enger Kontakt zum 
Schriftleiter dieses Printmedi-
ums. Anfänglich war ich auch 
hier Mitarbeiter und unter-
stützende Kraft, 1984 wurde 
mir schließlich die Schriftlei-
tung übertragen. Auch die-
se Position habe ich bis zum 
heutigen Tage inne. Sie stellt 
für mich eine enorm wichtige 
Funktion dar, da ich durch 
diese Tätigkeit immer engen 
Kontakt zu den aktivsten Mit-
gliedern halten kann.

Im Jahre 1979 wurde ich 
in den Vorstand des Zweiges 
Innsbruck gewählt. Dort bin 
ich nun seit 32 Jahren tätig 
und versuche mit meinen 
Vorstandskollegen die Ent-
wicklung des Alpenvereins 
Innsbruck voranzutreiben. 
Nicht unerwähnt bleiben 
darf, dass ich meinem Men-
tor, dem damaligen 1. Vor-

sitzenden, OAR Anton Plat-
zer, viel zu verdanken habe. 
Er war es, der mich behut-
sam in den Kreis des Vor-
standes eingeführt hat und 
mein Interesse für den Al-
penverein und die Bewah-
rung des Alpenvereinsge-
dankens geweckt hat. In sei-
nem Sinne habe ich 2006 die 
Vorstandschaft im Alpenver-
ein Innsbruck übernommen. 
Trotz starker beruflicher Be-
lastung stellt diese Tätig-
keit eine willkommene Ab-
wechslung dar, bei der ich 
mit Gleichgesinnten disku-
tieren, Entscheidungen tref-
fen und auch mal bei einem 
guten Glas Wein scherzen 
kann. Ganz besonders her-
vorheben möchte ich das gu-
te Diskussionsklima bei den 
Vorstandssitzungen. 

Ich weiß, dass das Leben 
bunter ist als die Farbe des 
Geldes, die Farbe einer Par-
tei oder die Farbe einer Land-
schaft. Das wirkliche Wech-
selspiel unterschiedlichster 
Auffassungen, vieler Ideen, 
Denkweisen oder Taten spielt 
sich nur dort ab, wo sich Men-
schen miteinander für ein 
Ziel einsetzen, für eine Idee 
kämpfen, gemeinsam in die 
Zukunft sehen. Und dieses 
Leben finde ich auch im Al-
penverein. Deshalb habe ich 
mich entschlossen, für den 
Bundesausschuss zu kandi-
dieren, und danke Ihnen für 
Ihr Vertrauen, das Sie mir 
durch Ihre Wahl schenkten. 
Ich werde die ganze mir zur 
Verfügung stehende Kraft für 
die Grundideen des Alpen-
vereins einsetzen und versu-
chen, mit meinen Kollegen 
immer im Sinne unserer aller 
Mitglieder zu entscheiden.

Dies alles ist sicherlich nur 
möglich, weil meine Lebens-
partnerin für meine Tätig-
keiten beim Alpenverein 
größtes Verständnis hat. Auch 
dafür möchte ich Danke sagen.

„Nicht die Person ehrt das 
Amt, sondern das Amt ehrt 
die Person.“

Hüttenpacht

Voisthaler Hütte
Die Sektion Voisthaler 

sucht für die im Hoch-
schwabgebiet auf 1.654 m 
Seehöhe gelegene Voisthaler 
Hütte einen Pächter/eine 
Pächterin/ein Pächterpaar.

Die Hütte besitzt 60 
Schlafplätze und ist in einem 
sehr guten Zustand. Sie ver-
fügt über eine Wasseraufbe-
reitungs- und eine Abwas-
seranlage. Elektrische Ener-
gie wird mit einem Generator 
erzeugt. Die Versorgung ist 
über eine Materialseilbahn 
von Seewiesen her möglich. 
Öffnungszeiten nach Ab-
sprache. Technisches Grund-
wissen ist erforderlich.

Die Pachtübergabe ist für 
den 1.11.2012 geplant. Be-
werbungen bitte an den Hüt-
tenwart Dr. Kurt Robl, 2333 
Leopoldsdorf, Hauptstraße 
24. Für telefonische Aus-
künfte: 0699/12382982.

Erratum

Bergauf 5-11, S. 64 f.
Leider ist uns beim Bericht 

über die Athleten des Alpen-
vereins in der letzten Aus-
gabe ein Fehler unterlaufen. 
Wir haben vergessen, einen 
erfolgreichen Nachwuchs-
athleten zu erwähnen: Max 
Rudigier. Er wurde 2011 Eu-
ropameister im Bouldern bei 
den Junioren und zeigte auch 
bei den Erwachsenen bei ei-
nigen Weltcupeinsätzen im 
Bouldern stark auf. Bei der 
Boulderstaatsmeisterschaft 
wurde er 2011 ausgezeich-
neter Dritter hinter den Fa-
voriten Lukas Ennemoser 
und Kilian Fischhuber.

Die Redaktion bedauert 
diesen Fehler.

100 %
ALM.

Almdudler ist Partner

des Alpenvereins. 

Zum Schutz der

österreichischen Alpen.

www.facebook.com/almdudler
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Vorankündigung

Nationalpark-Patentreffen
Das 16. OeAV-Nationalpark-

Patentreffen wird vom 01.–
08.09.2012 im Bergsteigerdorf 
Mallnitz stattfinden und das 
ausführliche Programm samt 
Anmeldung wird in Bergauf 2-
2012 veröffentlicht.

Willi Seifert &  
Peter Haßlacher,  

Fachabteilung  
Raumplanung-Naturschutz

Heinz Zak 

Fotoworkshops 2012
Er unternimmt mit seinen 

Teilnehmern je nach Work-
shop leichte und anspruchs-
vollere Bergwanderungen und 
zeigt ihnen draußen in der Na-
tur, wie man optimale Fotos ma-
chen kann.

Jeder Teilnehmer wird wun-
derschöne Fotos mit nach Hause 
bringen! Theoretischer Unter-
richt schließt sich dann je nach 
Möglichkeit entweder im Hotel 
oder auf einer Hütte an.
Info unter: www.heinzzak.com 
Termine 2012:
Wanderungen um die Franz-
Senn-Hütte, Stubaier Alpen
Freitag, den 13. Juli bis Sonntag, 
den 15. Juli 2012
(nur für Alpenvereinsmit-
glieder)
Wilde Wasser, Stubai
Mittwoch, den 15. August bis 
Sonntag, den 19. August 2012
Goldener Herbst im Karwendel
Mittwoch, den 3. Oktober bis 
Sonntag, den 7. Oktober 2012
Farbenzauber der Dolomiten
Samstag, den 13. Oktober. bis 
Dienstag, den 16. Oktober 2012

Einladung

Zukunftsdialog 2012
Wie soll unser Alpenverein 

im Jahr 2020 aussehen? Dieser 
Frage stellen wir uns und laden 
zum generationsübergreifen-
den Dialog in Donnersbach-

wald/Steiermark (Fr., 25.05.–
Mo., 28.05.2012 – Pfingsten)
mit folgenden Themenschwer-
punkten:
Alpenverein – Anwalt derAlpen

Naturschutz und Klimawan-
del – Nachhaltigkeit und Le-
bensstil – Energie – Naturbe-
ziehung
Soziale Strukturen und  
Ehrenamt

Soziale Strukturen und deren 
Entwicklung – Die Zukunft des 
Ehrenamts im Verein
Bergsport & Risiko

Bergsport und Natursport – 
Freizeitentwicklung – Risiko & 
Eigenverantwortung
Hütten & Wege

Zukunft der Hütten & Wege 
– Neue (Tourismus-)Konzepte

Nähere Informationen zu 
Buchung und Programmablauf 
erhalten Sie zeitnah zur Veran-
staltung. Weiters möchten wir 
darauf hinweisen, dass nur eine 
begrenzte Teilnehmerzahl mög-
lich ist.
Rückfragen/Info: Thimo Fie-
sel, Team Alpenvereinsjugend, 
zukunftsdialog@alpenverein.at, 
Tel.: +43/512/59547-79

Jubiläumszug

150 Jahre Alpenverein
2012 feiert der Alpenverein sein 
150. Jubiläum. Zu diesem run-
den Geburtstag schickt der Ver-
ein nun den Jubiläumszug ÖBB 

IC 863 „150 Jahre Alpenverein“ 
in Österreich auf die Reise. Bis  
8. Dezember 2012 fährt der Zug 
täglich von Bregenz nach Wien. 
„Unsere ‚150 Jahre Alpenverein‘ 
sollen die Reisenden im Jubilä-
umsjahr quer durch Österreich 
begleiten. Mit dem Start des Ju-
biläumszugs sind die Weichen 
für ein großes Geburtstagsfest 
im Jahr 2012 gestellt“, freut sich 
Alpenvereins-Vizepräsident Dr. 
Andreas Ermacora. 
Ein schonender Umgang mit der 
Umwelt ist dem Alpenverein 
auch im Jubiläumsjahr ein An-
liegen: „Wir als ‚Anwalt der Al-
pen‘ unterstützen die umwelt-
freundliche Anreise in die Berge 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln – mit dem frisch getauften 
Jubiläumszug möchten wir ein 
weiteres Zeichen setzen und auf 
diese Weise viele erlebnisreiche 
Fahrten ins Freie ermöglichen“, 
so Alpenvereins-Vizepräsident 
Dipl.-Ing. Helmut Ohnmacht. 
Noch bis 8. Dezember 2012 
macht der ÖBB IC 863 „150 Jah-
re Alpenverein“ in Bregenz, Inns-
bruck, Salzburg oder Linz Station. 
An Bord des Zuges liegt auch das 
Mitgliedermagazin „Bergauf“ mit 
aktuellen Bergsport- und Um-
weltthemen als Reiselektüre auf. 
Weitere Informationen zum 
150-Jahr-Jubiläum des Alpen-
vereins auf www.150jahre-al-
penverein.at. 

Graz

Berg & Abenteuer Filmfestival 
Graz
Robert Schauer – Festivaler-
finder, Mount-Everest-Mehr-
fachbezwinger, Kameramann, 
offizieller Festivaldirektor und 
seit 10. November 2011 aus-
gezeichnet mit dem Goldenen 
Ehrenzeichen der Stadt Graz – 
schuf innerhalb von 25 Jahren 
wortecht ein Lebenswerk:
Das auf ideeller Basis organisier-
te „Berg & Abenteuer Filmfesti-
val Graz“, zugleich fixer Bestand 
im Kulturleben der Steiermark, 
genießt internationalen Ruf; 
derselbe generierte für das Fes-
tival 2011 sage und schreibe 
250 Filme aus 22 Ländern. In 
den Wettbewerb aufgenommen 
wurden 88 Titel.
Drei lange Tage und ähnlich 
dauernde Nächte war der Gra-
zer Congress ein lebhaft be-
suchtes Zentrum profunder Be-
gegnungen am Weg nach oben 
– zu den Filmspitzen.
Kurt Diemberger, mit seinem 
Trient-Sieger-Film „Peteurey-
grat“ außer Konkurrenz ange-
treten, erntete Ovationen. 
Die Entscheidungen der Ju-
ry waren punktgenau platziert 
worden. Die Filme wurden 
vom Publikum engagiert ange-
nommen, die Siegerinnen und 
Sieger herzhaft bejubelt. Spon-
tan einwirkende Zufälle – ins-
besondere der unmittelbar nach 
Filmende eingelangte Anruf von 
Frau Blumencron („O Gott! Ich 

chronik
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Zwei Brüder Zwölf Seillängen – 

die Villnösser Rotwand, Florian 

Riegler in der Schlüssellänge. 

Foto: Eduardo Gellner



BERGAUF 01-2012 | 99

habe gewonnen?“) – belebten die 
Gesamtstimmung zusätzlich.
So hat die Jury entschieden:
Grand Prix Graz: „Good Bye Ti-
bet“; Maria Blumencron (D).
Preis der Jury: „Dem Himmel 
ganz nah“; Titus Faschina (D).
Kamera Alpin in Gold: 
Kategorie I – Alpine Dokumen-
tation: „A Sleepless Night“; Sa-
muel Tilman (B), Kategorie II  –  
Klettern in Eis und Fels: „Decla-
ration of Immortality“; Marcin 
Koszalka (PL); Kategorie III  – 
Abenteuer: „Salt“; Michael An-
gus, Murray Fredericks (Austra-

lien); Kategorie IV – Natur und 
Umwelt: „Voyage au Bout de 
l’Hiver“; Anne und Erik Lapied 
(F); Kategorie V – Alpine und 
fremde Kulturen: „Jon Facing 
the Winds“; Corto Fajal (F).
Lobende Erwähnungen: 
Kategorie I: „Cold“; Anson Fogel 
(USA); Kategorie II: „The Swiss 
Machine“; Peter Morimer und 
Nick Rosen (USA); Kategorie 
III: „Wild Water“; Anson Fogel 
(USA); Kategorie IV: „A Wedged 
Tale“; Adam Pérou Hermans, 
Simon Cherriman (USA, Aus-
tralien); zusätzlich „Serengeti“; 

Reinhard Radke (D); Kategorie 
V: „Mit der Seilbahn in den Him-
mel“; Andreas Pichler (Südtirol).

Die Jury-Protokolle sind im 
Internet – www.mountainfilm.
com – dokumentiert.

Das 24. Internationale Berg & 
Abenteuer Filmfestival Graz wird 
vom 14. – 17. 11 2012 stattfinden.

Günter Auferbauer, Graz

Bergauf 5-11

Gablonzer Hütte
Gerade habe ich im neuen 

„Bergauf“ – als Sudetendeut-
scher aus Südmähren und OeAV-
Reichenberg-Mitglied in Wien –  
als Erstes den flotten Bericht 
über die Gablonzer Hütte ge-
lesen. 

Vor vielen Jahren war ich mit 
der Sudetendeutschen Jugend 
Österreichs auf einem Schila-

ger auf der Gablonzer Hütte – 
es muss so um 1975 gewesen 
sein – und es hat uns allen sehr 
gefallen – Schnee gabs wirklich 
reichlich.

Ich möchte nur einige hi-
storische Bemerkungen zu-
rechtrücken: Das Sudeten-
land kam im Oktober 1938 
(Münchener Vertrag) zum 
Deutschen Reich – es dauerte 
bis 15. März 1939, bis Hitler 
– natürlich widerrechtlich – 
 in die „Resttschechei“ einmar-
schierte und das „Protektorat 
Böhmen und Mähren“ grün-

dete. Resttschechei deswegen, 
weil am 13. März die Karpato-
Ukraine sich von der dama-
ligen Tschechoslowakei los-
trennte und am 14. März ver-
abschiedete sich die Slowakei 
und bildete einen eigenen Staat 
(Tiso) von Hitlers Gnaden. Der 
Satz „… viele Sudetendeutsche 
waren Anhänger der NSDAP 
…“ ist entbehrlich, das Gleiche 
gilt auch für Österreich und 
Deutschland – nur hatten die 
Sudetendeutschen Hitler nie ge-
wählt! Dass die Unterdrückung 
der Sudetendeutschen zwischen 

1918 und 1938 zu München 
führte, ist auch erwähnenswert. 
Wozu werfen Sie gerade auf un-
sere Großväter- und Vätergene-
rationen „braune Patzen“ nach? 

Für uns Sudetendeutsche 
hat die „existenzielle Tragö-
die“ doch spätestens bereits 
mit der  Okkupation durch mi-
litärische und paramilitärische 
tschechische Verbände im No-
vember und Dezember 1918, 
allerspätestens jedoch mit dem 
4. März 1919 (54 Todesopfer 
und Hunderte Schussverletzte) 
begonnen.

lesermeinung / leser für leser | Rubrik

GESUcHt

Bergpartner
Kreta im Juni 2012 wandern, baden, ent-
decken, weibl./68, wer fährt mit? Tel. oder 
SMS +43/676/9660737.

Als extrem sportlicher Akademiker (Wie-
ner, 60+, berufstätig) möchte ich mit char-
manter Begleitung Skitouren machen, 
Bergsteigen, Klettern – in allen Regionen 
Europas. Kontakt von Frohnaturen m. B. 
unter fundraising.institute@utanet.at

Ehrlich, intelligent, lustig, naturliebend 
und reisefreudig? Wo trifft man diese 
sportlichen Damen von den Berg- und Ski-
touren im Alltag? Ruhiger Enddreißiger auf 
der Suche nach der Frau mit Werten und 
Gemeinsamkeiten. Kontakt: rtf73@gmx.at

Wer hat Lust, bei einer Reise unter der 
Organisation eines nepalesischen Guides 

zirka drei Wochen ab 25. März 2012 die 
Rhododendronblüte im Langtangtal bei 
leichterem Trekking mitzumachen? Tel.: 
07239/20225 oder lichtmoser@gmail.com

Sardinien im Juni: wandern, schnorcheln, 
zelten. Wer fährt mit? W, 63 + Hund, Tel.: 
0676/3998966.

Liebenswerte, naturliebende 44erin aus 
Wien-Umgebung sucht sportlichen Part-
ner +/-50 für Genussskitouren, Bergwan-
derungen, Langlauftouren und ev. fürs 
Herz. Deine Antwort und Foto an: fitmit-
bewegung@gmx.net

Gipfelbuch 
Gesucht wird das alte Gipfelbuch vom 
Inneren Knorrkogel (Venedigergebiet). 
Infos tel. an 0680/ 3016234.

Bildbände (Web)
Gesucht werden folgende Bildbände: 
Alpenregion Hochschwab, Das Tor zum 
Hochschwab, Eisenblüte und wilde Was-
ser, Hochwechsel, Naturregion Mürzer 
Oberland, Nasswald und seine Pioniere 
sowie Region Bucklige Welt und Pittental 

(Höller-Verlag). Angebote bitte an ru-
dolf.steinbock@yahoo.de oder tel. unter 
02252/43707 (abends).    

VERloREn

Kamera (Web)
Panasonic-Lumix-Digitalkamera, DMC-TZ7, 
schwarz, 12fach-Zoom, in einer braunen 
Tasche mit Klettverschluss, seitl. Reißver-
schluss u. Karabiner, am Parkplatz „Ross-
tratte“/Dobratsch am 19.10. 2011 gegen 
17:00 Uhr verloren. Infos tel. entweder an 
+49/5241/687533 oder in der AV-Kanzlei 
Spittal unter 04762/3268 oder -44086.

Am 13.11. wurde am Parkplatz in Gstat-
terboden ein Sony-Fotoapparat verloren. 
Infos bitte tel. an 0676/7086970.

Umhängtuch (Web)
Ein Umhängetuch (Wolle) wurde am 23. 
10. 2011 auf der Drachenwand (Mondsee) 
liegengelassen. Es lag unweit des Felsen-

fensters, durch welches man zum Mond-
see schaut. Infos an: renate.zirkl@web.de

GEFUnDEn

Kamera (Web)
Am 4.10.11 haben wir auf der Scharte 
nordwestlich vom Hochreichkopf zwi-
schen Niederthai und Kühtai eine Foto-
kamera Panasonic DMC-TZ3 gefunden. 
Anfragen unter jgritsch@gmx.at.

Jacke (Web)
Am 12.11.2011 wurde am Abstieg von der 
Drachenwand zum Mondsee eine schwar-
ze Windstopper-Lafuma-Jacke (Innenja-
cke zum Einknöpfen), Damenmodell, Gr. 
M, gefunden. Info unter 0699/81360318.

Wanderschuhe (Web)
Am Schoberstein bei Molln (OÖ) wurde 
am Parkplatz beim Gehöft Kogler am 
27.11.2011 ein Paar Wanderschuhe der 
Marke Meindl, ca. Gr. 40, gefunden. Info 
unter 0699/81360318.

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

leser für leser

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

Weltweit Wandern, 
Trekking und Mountainbiken

Hauser_A_90x40_Hauser_A  21.12.10  16:14  Seite 1

lesermeinung
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Myre Down Jacket
Bergans of norway

Die Myre Down Jacket von Bergans ist eine dünne komprimierbare Daunenjacke mit 
Softshell-Einsätzen an den Seiten für eine tolle Bewegungsfreiheit. Durch ihr geringes 

Gewicht und Packvolumen ist sie genau richtig als Zusatzschicht für die Gipfelpause oder 
als leichte Außenjacke, was man ihr dank dem robusten Pertex-Quantum-Oberstoff 

durchaus zumuten darf. Wird sie nicht gebraucht, kann sie in der Fronttasche auf 
ein Minimalmaß komprimiert werden. 

€ 249,– www.bergans.de

Multi Sport Man Zip Neck 
Devold

Das Multi Sport Man Zip Neck 
von Devold ist nicht nur eine 
Unterwäsche einfach aus Me-

rinowolle mit all ihren vielen 
Vorteilen, sondern wird auch 

noch zu 100 % in Europa 
produziert. Das machen die 
Norweger übrigens bei ihrer 
gesamten Kollektion, die 
sich auch in puncto Preis/
Leistung in jeder Hinsicht 
sehen lassen kann!

€ 71,50     www.db-trading.com

Mount Asgard Hybrid Jacket 
Berghaus

Berghaus vereint zwei 
Welten in einer Jacke. Pri-
maloft wird  für  die  Be-
reiche  verwendet, die  am  
ehesten  der  Feuchtig-
keit  ausgesetzt  sind,  al-
so  Kapuze,  Schulterpar-
tien,  Ärmel  und Saum.  
Die  Daune  kommt im  
R u m p f b e r e i c h   
zum  Einsatz  und  sorgt  
damit  für  zusätz-
lichen Kälteschutz. Für 
das Obermaterial wird 
Pertex Quantum ver-
wendet, das einen ho-
hen Nässewiderstand bietet. Der Schnitt ist sportlich und die 
Kapuze ist vorbildlich auch mit Helm verwendbar. 
€ 300,– www.berghaus.com

Bugaboot 
columbia

Der Bugaboot ist ein technisches High-
light unter den Winterstiefeln. Die Sohle 

wurde von einem Techniker aus der Rei-
fenindustrie entwickelt und besteht 

aus unterschiedlichen Gummi-
mischungen. So werden 

die für den Schneeein-
satz integrierten schar-

fen Stege bei Kälte hart 
und können sich richtig fest-

krallen. Auch die Isolierung ist durch die Omni-Heat-Technologie 
überlegen. Sie isoliert überdurchschnittlich, und reflektiert auch noch 
die Körperwärme zurück. Wem das zu wenig ist, für den gibt es auch 
noch eine Ausführung mit eingebauter E-Heizung!
Ab € 129,95 (Electric € 299,95) www.columbia.com

Stella 300 
light & Motion

Die Stella 300 bietet unglaublich viel Leistung bei absolut geringen Abma-
ßen und Gewicht (313 g). Sagenhafte 300 Lumen kommen aus dem kleinen 

Leuchtkörper heraus, der von einem 
sehr leistungsstarken Li-Ion-Akku 

gespeist wird. Absolut pfif-
fig lässt sich die Stella 300 
auch auf allen möglichen 

Gestängen wie einem 
Fahrradlenker ohne 
zusätzliches Zubehör 

befestigen.
€ 269,–  

www.kochalpin.at



Northern Beats
Boulderfilm

Nach dem erfolgreichsten 
Boulderfilm Europas („Me-
mento, a boulder life line“, 
2006) gibt es nun endlich 
wieder einen neuen Film von 
und mit dem Tiroler Bernd 
Zangerl. Wie schon bei Me-
mento geht Zangerl auch 
diesmal einen neuen Weg 
und versucht akrobatische 
Aufnahmen vom Bouldern, 
traumhafte Landschaften 
und Natur mit passender 
Musik zu kombinieren. Beim 
Bouldern geht es neben dem 
Lösen schwierigster Bewe-
gungen vor allem um das 
Suchen neuer Herausfor-
derungen, Freundschaften 
und das gemeinsame Pro-
bieren an einem Boulder-
problem. Zangerl stellte für 
diese Produktion ein inter-
nationales Team zusammen 
und suchte entlang der nor-
wegischen Küste nach neuen 
Boulderproblemen. Filmisch 
festgehalten wurde die Expe-
dition vom englischen Fil-
memacher Josh Knox. Josh 
Knox, normalerweise mit 
dem PROs der Snowboard- 
und Skaterszene (unter an-
derem auch Shaun White) 
unterwegs, gelingt es dabei, 
den Sport aus einer anderen, 
unterhaltsamen Perspektive 
zu zeigen. 

Die musikalischen Bei-
träge stammen unter ande-
rem vom österreichischen 
Hip-Hop-Aushängeschild 

„Flip“ (alias Texta), weiters 
von den FM4-Resident-DJs 
Makossa&Megablast und 
dem erfolgreichen schwei-
zerischen  Reggae Export 
Famara. 

„Borthern Beats ... an arctic 
boulder adventure“ ist nicht 
nur ein Boulderfilm für Boul-
derer, sondern auch eine ma-
lerische Zusammenstellung 
von faszinierenden Bildern 
in Kombination mit einem 
Beat, der alle Kletterherzen 
schneller schlagen lässt. 

Der Film ist als DVD (EUR 
10,80) oder Download (EUR 
6,80) erhältlich unter: 
www.northernbeatsthemo-
vie.com 
www.berndzangerl.com

Evamaria Wecker
chiemgauer Alpen

Mit Berchtesgadener Alpen 
und Kaisergebirge

Rother Schneeschuhführer, 
144 Seiten mit 76 Farbfo-
tos, 53 Höhenprofilen, 53 
farbigen Wanderkärtchen 
im Maßstab 1:50.000 und 
1:75.000 sowie zwei Über-
sichtskarten im Maßstab 
1:350.000 und 1:600.000, 
GPS-Daten zum Download, 
Format 11,5 x 16,5 cm, kar-
toniert mit Polytex-Lami-
nierung, ISBN 978-3-7633-
5806-9, Rother, 2012, EUR 
15,40 

Einfache Wanderungen 
über sanfte Chiemgauer Ber-
ge oder alpine Touren in die 
Abgeschiedenheit des win-

terlichen Hochgebirges in 
den Berchtesgadener Alpen? 
Gemütliche Hütteneinkehr 
auf den Chiemgauer Almen 
oder Ruhe und Einsamkeit 
im Angesicht steiler Kaiser-
wände? Schneeschuhtouren 
in den östlichen Gebirgen 
Bayerns bieten schier unbe-
grenzte Möglichkeiten und 
winterliche Freuden für je-
dermann.

Evamaria Wecker stellt in 
diesem Rother Schneeschuh-
führer die interessantesten 
Routen in den Kalkbergen 
zwischen Inn und Salzach 
vor – von der einfachen, tal-
nahen Winterwanderung bis 
zur anspruchsvollen, hoch-
alpinen Gipfeltour. Bekann-
te Ziele und Klassiker finden 
ebenso ihren Platz wie stille 
Geheimtipps und unbekann-
te Rundtouren. Dabei hat die 
Autorin auch auf Umwelt-
verträglichkeit großen Wert 
gelegt: Das Buch enthält In-
formationen und Tipps zu 
naturverträglichem Schnee-
schuhwandern. Außerdem 
sind fast alle vorgestellten 
Wanderungen bequem mit 
öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar. Dieses Kon-
zept hat auch den Deutschen 
Alpenverein überzeugt, der 
den Führer im Rahmen des 
DAV-Projekts „Skibergstei-
gen umweltfreundlich“ mit 
dem Gütesiegel „Naturver-
trägliche Wintertouren“ aus-
gezeichnet hat.

Bei jeder der 53 Touren 
werden alle wichtigen In-
formationen zu Ausgangs-
punkten,  Höhenunter-
schieden und Gehzeiten, 
Anforderungen, Lawinenge-
fährdung, Hangausrichtung 
und Einkehrmöglichkeiten 
auf einen Blick geboten. Dazu 
kommen eine genaue Weg-
beschreibung, eine Wander-
karte mit eingezeichnetem 
Routenverlauf und ein aussa-
gekräftiges Höhendiagramm. 
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Wandern
Trekking

Wandern in den
Cinque Terre
13. - 18.5., 9. - 14.10.2012   Bus, Bahn, 
Schiff, ***Hotel/HP, Wanderweg-Maut, RL: 
Mag. Enrico Gabriel (Geograf - 1. Termin)
 ab € 790,--

Wandern in Irland
8. - 18.7.2012   Flug, Bus, meist ***Hotels 
u. 1x Gästehaus/HP, Bootsfahrt, Eintritte, 
RL: Dr. F. Halbartschlager € 1.790,--

Wandern in Island
10. - 25.7., 31.7. - 15.8.2012   Flug, Ge-
ländebus, Schlafsackquartier/meist VP, 
3 Nächte im Gästehaus/NF, Eintritte, RL: 
Dr. Robert Kraus (Biologe - 1. Termin)
 € 2.490,--

Türkei: Paulus Weg
Wandern auf den Spuren des Hl. Paulus
14. - 21.4.2012   Flug, Bus/Kleinbus,
***Hotel und Bergpension/HP, RL
 € 790,--

Türkei: Kappadokien
Inkl. Besteigung des erloschenen
Vulkans Erciyes Dagi (3917 m)
9. - 16.6.2012   Flug, Bus/Kleinbus, *** u.
****Hotels/HP, Eintritte, RL € 980,--

Türkei: Ararat-Trekking
14. - 22.7.2012   Flug, Bus, Hotels und 
Zelt/meist VP, Gepäcktransport, RL
 € 1.290,--

Wandern auf
La Réunion
13. - 24.6.2012   Flug, Bus, Hütten, ** u.
***Hotels/HP, Ausflüge, RL: H. Bergmann
 € 2.940,--

Kenia: Mt. Kenya
Überquerung
Inkl. Besteigung des Pt. Lenana
24.8. - 2.9.2012   Flug, Kleinbus, Hotels/
HP, Lodges und Zelt/VP, Gepäcktransport, 
Nationalparksgebühren, RL: H. Bergmann 
 € 2.270,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Bäckerstr. 16  ☎ 5126866
Wien 9, Spitalg. 17a  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384

Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at



Für einen Großteil der Touren 
stehen zudem GPS-Daten zum 
Download bereit. Eindrucks-
volle Naturaufnahmen machen 
Lust darauf, in die winterliche 
Bergwelt einzutauchen.

Jan Bertram / Ralf Gantzhorn  
Schottland

Outdoor-Paradies am Rande 
Europas  

192 Seiten mit 100 Farbabbil-
dungen, Format 30 x 26 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag, 
ISBN 978-3-7633-7058-0, Ro-
ther, 2011, EUR  51,30 

Grüne Landschaften, torfige 
Hochmoore, zerklüftete Küs-
ten und ein frischer Wind – das 
prägt Schottland. Der nörd-
lichste Teil Großbritanniens 
ist mit seiner exponierten Lage 
Wind und Wetter ausgesetzt. 
Outdoorfreunde finden dort 
Weltklassereviere zum Eisklet-
tern, Bergsteigen und für Mehr-
tageswanderungen, umgeben 
von weiter und ursprünglicher 
Natur. Die Lichtverhältnisse 
ändern sich rasend schnell und 
sorgen für beeindruckende Ef-
fekte.

Mit exzellenten Fotografien 
fängt dieser Bildband die Dra-
matik der Wetterstimmungen 
ein, zeigt die Rauheit der Na-
tur und landschaftliche Glanz-
lichter. Er inspiriert mit ausführ-
lichen Tourenbeschreibungen 
und umfangreichem Karten- 
und Planungsmaterial zu ei-
genen Trips. Wanderer finden 
die kompakten Informationen 
inklusive Übersichten und Hö-

henprofilen zu allen wichtigen 
Trekkingrouten des Landes. Für 
Kletterer gibt es Routenskizzen 
(Topos) für die Gullys, Grate 
und Gipfel. 

Peter Gstrein
Der historische Bergbau 
in der Region Gurgltal in 
tirol

… sowie ein Besuch in der 
Knappenwelt bei Tarrenz

109 Seiten, reich illustriert, For-
mat 14,7 x 21 cm, broschiert, 
ISBN: 978-3-85093-277-6, 
Berenkamp Verlag, 2011, EUR 
14,70

Im Raum Gurgltal findet man 
– wie vielerorts im Land Tirol – 
den Bergbau dort, wo die Erz-
minerale an der Erdoberfläche 
zu erkennen waren; Höhenlage 
und Zugänglichkeit waren nicht 
unbedingt ausschlaggebend. 
Daher lassen sich, wenn je-
mand die Reste der ehemaligen 
Bergbaue besuchen will, gleich 
mehrere positive Aspekte ver-
einigen: Gesunde Bewegung, 
Wandern in einer wunderbaren, 
vielfach hochalpinen Region 
und als Krönung das „Erlebnis 
Altbergbau“!  

Wer es aber lieber gemütlicher 
angehen will, der kann in der 
Knappenwelt Gurgltal bei Tar-
renz sehr viel über den Bergbau 
sehen und hören. Auf seinem 
Rundgang durch die versunkene 
Welt des Bergbaus berichtet der 
Autor vielerlei Wissenswertes 
– vom Grubenhaus, vom voll 
funktionstüchtigen Knappen-
haus, vom „Mundloch“ und 

Stollen, von „Zimmerungen“ 
und vom „Vortrieb im Berg“; 
auch von Schreibstuben, „Ge-
stänge“, „Hunten“, von Erzen 
und deren „Verhüttung“ ist die 
Rede. Der Autor weiß, wovon 
er spricht: Er ist Landesgeologe 
und im ganzen Land als „Stol-
lenpeterl“ bekannt.

Ferruccio Delle Cave
Südtirol 

Ein literarischer Reiseführer

317 Seiten, reich bebildert, For-
mat 14 x 22 cm, broschiert, ISBN 
978-88-7283-387-2, Edition 
Raetia, 2011, EUR 19,00

„In diesen Tälern isst man das 
beste Brot der Welt.“So schrieb 
es Michel de Montaigne 1580. 
Das Obst-, Wein- und Ferien-
land Südtirol ist reich an solchen 
literarischen Zeugnissen. Nam-
hafte Dichter, Schriftsteller und 
Gelehrte haben Südtirol über 
den Brennerpass gen Süden 
passiert, das Land bereist und 
ihre Eindrücke in Büchern und 
Texten hinterlassen. Bozen und 
Meran, Brixen, Bruneck und 
Klausen stellen mit ihrer Land-
schaft, ihren Kulturgütern und 
Monumenten einen reizvollen 
und produktiven Hintergrund 
dar. In diesem Kulturführer er-
schließt sich Südtirol dem Leser, 
Reisenden und Wanderer über 
die schönsten und anschau-
lichsten literarischen Zeugnisse. 
Vertreten sind namhafte Auto-
ren wie Niccolò Machiavelli, 
Michel de Montaigne, Giaco-
mo Casanova, Johann Joachim 
Winckelmann, Wilhelm Hein-

se, Johann Gottfried Herder, 
Johann Wolfgang von Goethe, 
Heinrich Heine, Henrik Ibsen, 
Rainer Maria Rilke, Hugo von 
Hofmannsthal, Stefan George, 
Arthur Schnitzler, Christian 
Morgenstern, Heinrich und 
Thomas Mann, Stefan Zweig, 
Franz Werfel, Franz Kafka, Ezra 
Pound, Julien Green, Gabriele 
D’Annunzio, Gottfried Benn, 
Carl Zuckmayer, Thomas Bern-
hard, Sándor Márai und N.C. 
Kaser. Eine reiche Auswahl von 
Kultur-Geschichten aus über 
sechs Jahrhunderten.

K. Schall, A. Mokrejs, W. Laden-
bauer, M. Ostermayer
Schitouren-Atlas 

Österreich Ost

580 Seiten, ca. 1.000 Farbab-
bildungen, Ringbuch-System, 
ISBN: 978-3-900533-68-7, 
Schall-Verlag, 9. Auflage 2011, 
EUR 39,90

Das beliebte und bewährte 
Standardwerk wurde in der 9. 
Neuauflage nochmals stark er-
weitert und setzt in Sachen 
Handling, Aufmachung, Infor-
mation und Umfang wieder ein-
mal neue Maßstäbe und Stan-
dards. Eine neue Dimension von 
Skitourenführern – es bleiben 
keine Wünsche des Skiberg-
steigers mehr offen. Jetzt über 
500 Skitourengipfel in Nieder-
österreich, Oberösterreich, der 
Steiermark, im Salzkammergut 
und im Lungau – mit mehr als 
1.000 Tourenabfahrten, inkl. 
Specials zu Schneeberg, Rax und 
Schneealpe.
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Im praktischen, besonders 
benutzerfreundlichen und be-
währten Ringbuchsystem – mit 
einzelnen Tourenblättern zum 
Heraus- und Mitnehmen (inkl. 
stabiler Klarsicht-Schutzhülle). 
Das hochkarätige und bekann-
te Autorenteam mit jahrzehn-
telanger Erfahrung setzt sich 
aus den besten Gebietskennern 
der Bergwelt Ostösterreichs zu-
sammen. Mit Fotos der Topfo-
tografen wie Herbert Raffalt, 
Wolfgang Heitzmann, Willi 
End, Adi Mokrejs, Ernst Kren, 
Paul Sodamin u. a. Informative 
Flugaufnahmen von vielen Ski-
bergen und Gipfeln. GPS-Daten 
zu fast allen Touren. Ski-History 
mit humorvollen Geschichten 
und historischen Ereignissen.

Noch übersichtlicheres, neues 
Layout mit Farbleitsystem und 
allen notwendigen Informa-
tionen und Daten. Kartenaus-
schnitte mit genauem Routen-
verlauf + Varianten.

Snowboardeignung usw. Viele 
Geheimtipps, Insidertipps und 
neue Schitouren. Ausführlicher 
Einleitungsteil über Ausrüstung 
und „Skitour mit Strategie“ der 
Alpenverein-Bergsteigerschule.

Andreas Gottlieb Hempel
Die Messner Mountain 
Museen

Architektur & Berge

160 Seiten, farbig illustriert, Format 
21,5 x 28 cm, gebunden mit Schutz-
umschlag, 978-3-7667-1911-9, 
Callwey, 2011, EUR 64,00

Die erste vollständige Doku-
mentation über das Museums-

konzept des populären Südti-
rolers.

Dieses Callwey-Buch stellt 
die fünf einzigartigen Mess-
ner Mountain Museen in den 
Dolomiten vor, die der Grenz-
gänger und Extrembergstei-
ger Reinhold Messner erbauen 
ließ. Durch ihre besondere For-
mensprache sind sie architek-
tonische Highlights in Südti-
rol. Jedes Museum wurde nach 
einem Thema aus der Bergwelt 
konzipiert und entworfen.

Atmosphärische Fotos, Ar-
chitektenpläne und ausführliche 
Texte zur Architektur und zu 
den Ausstellungen erläutern das 
Konzept. Ergänzt wird das Buch 
durch ein ausführliches Gespräch 
mit Reinhold Messner und Emp-
fehlungen des Autors zum Wan-
dern, zur Unterkunft und Gastro-
nomie in der Umgebung.

Ulrich Remanofsky
Wen die Götter lieben

Schicksale von elf 
Extrembergsteigern

271 Seiten, sw-illustriert, For-
mat 14,5 x 21 cm, klebegebun-
den, ISBN 978-3-902656-09-4, 
Alpinverlag, 2011, EUR 12,90

Elf Bergsteiger, die Marksteine 
in der Alpingeschichte setzten: 
Hans Dülfer und Paul Preuß, 
trotz ihres frühen Todes die 
größten Pioniere des Felsklet-
terns; Willo Welzenbach, Intel-
lektueller und Wegbereiter des 
modernen Eiskletterns; Louis 
Lachenal, der „Sprinter“ am Berg 
und eine alle Normen spren-
gende Persönlichkeit; Diether 

Marchart, dem mit 19 Jahren 
die erste Solodurchsteigung 
der Matterhorn-Nordwand ge-
lang; Toni Kinshofer, der trotz 
seiner Amputationen mit sei-
nem überragenden Können im 
Fels wie im Eis verblüffte; Gün-
ther Messner, der versuchte, aus 
dem Schatten des großen Bru-
ders, Reinhold, zu treten; Heini 
Holzer, klein an Gestalt, in den 
Bergen aber ein ganz Großer; 
Xaver Bongard mit seinen tech-
nischen Solos und den ersten 
Basejumps; Alison Hargreaves, 
die sich verzweifelt bemühte, 
ihre Aufgaben als Mutter von 
zwei kleinen Kindern mit ih-
rem Drang nach Extremtouren 
zu vereinbaren, und schließlich 
der„Paradiesvogel“ Marco Siff-
redi, der mit dem Snowboard 
Achttausender und 60° steile 
Eiswände im Montblanc-Gebiet 
befuhr: Sie alle hatten den Alpi-
nismus geprägt, ehe sie – viel zu 
früh – den Tod fanden.

In Wort und Bild, darunter 
viele Originalfotos, wird ihr 
Lebensweg nachgezeichnet; 
im Mittelpunkt stehen dabei 
die Schilderung ihrer größten 
Touren und die Umstände ihres 
Todes.

Michael Pröttel
Das perfekte Skitouren-
Wochenende

Touren für 2–4 Tage

136 Seiten mit 100 Farbabbil-
dungen, 20 Touren zw. Dach-
stein und Glarner Alpen, 26 
Tourenkärtchen im Maßstab 
1:50.000 und 1:75.000, eine 
Übersichtskarte, Format 12,5 x 

20 cm, kartoniert, ISBN 978-3-
7633-3070-6, Bergverlag Ro-
ther, 2012, EUR 20,50

Früh aufgestanden, schöne 
Spuren in den Schnee gelegt und 
abends im Stau gestanden …  
Viele Skitourengeher kennen 
das: Der Alltag holt sie manch-
mal schneller ein, als ihnen lieb 
ist. Warum also nicht die Aus-
zeit um einen, zwei oder gar drei 
Tage verlängern? Ein ganzes 
– vielleicht sogar verlängertes 
– Wochenende unterwegs zu 
sein, verspricht noch erhol-
samere Bergerlebnisse. Dazu 
wird der Aktionsradius größer 
und neue, attraktive Ziele rü-
cken in den Fokus.

Der Autor stellt in diesem 
Rother Skitourenbuch 20 ab-
wechslungsreiche Tourenge-
biete zwischen dem Dachstein 
im Osten und den Glarner Al-
pen im Westen vor. Hier ist 
man jeweils zwei bis vier Tage 
unterwegs: vom komfortablen 
Talquartier oder von Hütte zu 
Hütte, auf spannenden Rund-
touren oder bei ausgedehnten 
Gebietsdurchquerungen, der 
„Königsdisziplin“ des Berg-
steigens. Man verbringt den 
Abend gemütlich in der Hütte 
und steht am nächsten Morgen 
gleich nach dem Frühstück wie-
der auf den Ski. Weil Tourenge-
her heute flexibel planen und 
dorthin gehen, wo die Schneela-
ge am besten und das Lawinen-
risiko gering ist, hat der Autor 
seine Tourenziele mit Bedacht 
ausgesucht – frei nach dem Mot-
to: Irgendwo geht immer was! 
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Die vorgestellten Routen liegen 
nördlich und südlich des Alpen-
hauptkammes, sie berühren alle 
Hangrichtungen, verlaufen auf 
weiten Hängen und zwischen 
steilen Felswänden, sie führen 
über sanfte Almwiesen, durch 
arktische Gletscherlandschaften 
und auf viele berühmte Dreitau-
sender.

Jerry Moffatt
Rockgod

Das Leben einer Kletterlegende

408 Seiten, Format 12 x 18,5 
cm, broschiert, ISBN 978-3-
936740-83-7, Panico Alpin-
verlag 2011, EUR 14,80 

Jerry Moffatt wurde 1963 
geboren. In den 1980er und 
1990er Jahren war der Brite ei-
ner der besten, wenn nicht DER 
beste Sportkletterer weltweit. 
Nach extremen Trad-Erstbe-
gehungen wandte er sich dem 
Sportklettern und Bouldern 
zu, und auch das aufkeimende 
Wettkampfklettern dominierte 
er eine Weile. Moffatt lebte mit 
Kurt Albert und Wolfgang Gül-
lich, boulderte mit Ron Kauk 
und John Bachar, trainierte mit 
Ben Moon, kletterte mit Jean-
Baptiste Tribout und den Me-
nestrel-Brüdern. Er wiederholte 
weltweit die schwersten Routen 
und fügte eigene hinzu.

2010 erschien seine Autobio-
graphie „Revelations“, die er 
mit Niall Grimes verfasst hat. 
Darin präsentiert Moffatt das 
Leben eines durch und durch 
Kletterbesessenen. Einer, der 
seit der Schule weiß, dass er der 

beste Kletterer der Welt werden 
will, und alles dafür tut, dass es 
so kommt.

Beim Banff-Bergbuch-Fes-
tival wurde der Titel mit dem 
„Großen Preis“ ausgezeichnet, 
nun liegt mit „Rockgod“ end-
lich die deutsche Übersetzung 
vor – Pflichtlektüre!

Franz Mandl
Felsbilder  
Österreich – Bayern

Nördliche Kalkalpen

360 Seiten, reich bebildert, Format 
22,3 x 30,2 cm, gebunden, Hard-
cover, ISBN 978-3-901071-23-
2, Forschungsberichte der ANISA 
4, 2011/2012, EUR 48,95; Bestel-
lungen an: anisa@anisa.at 

Die ostalpinen Felsbilder 
sind vor allem ein einzigar-
tiges Zeugnis der schriftlosen 
Volkskultur vergangener Jahr-
hunderte. Aber auch jahrtau-
sendealte Zeichen können 
nachgewiesen werden. Franz 
Mandl kennt die Felsbildwelt 
der Nördlichen Kalkalpen wie 
kein anderer. 1.200 von ihm 
dokumentierte Bildwände 
dienten als Grundlagenmaterial 
für dieses Werk. Daraus wähl-
te er repräsentative Beispiele, 
die in dem reich bebilderten 
Buch vorgestellt werden. Da-
runter befinden sich auch erst 
vor kurzem von ihm in Nord-
tirol und Bayern entdeckte rä-
tische Inschriften. Diese über 
2000 Jahre alten Spuren des 
geheimnisvollen Volkes der 
Räter werden hier erstmals ver-
öffentlicht. 

Neben der Geschichte der 
Felsbildforschung und der 
schwierigen Interpretation 
der Felsbilder widmet sich das 
Werk besonders Fragen der Da-
tierung. Hierfür bildet die Erfor-
schung des Gesteins, in das die 
Felsbilder geritzt wurden, einen 
weiteren Schwerpunkt. Gerhard 
W. Mandl von der Geologischen 
Bundesanstalt in Wien liefert 
dazu neue Erkenntnisse in sei-
nem Beitrag.

Das Ziel dieses Buches ist es, 
dem Leser den heutigen Wis-
sensstand darzustellen und ei-
ne möglichst repräsentative 
Auswahl an Darstellungen aus 
der Felsbildwelt der Nördlichen 
Kalkalpen in den österreichi-
schen Bundesländern Nieder-
österreich, Oberösterreich, 
Steiermark, Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg sowie in Bayern vor-
zulegen. Auch der Schutz die-
ser einzigartigen Kulturgüter 
ist ein wichtiges Anliegen die-
ses Bandes, der dem Leser auch 
die kulturelle Bedeutung der 
Felsbilder näherbringen will. 
Im Anhang befinden sich daher 
auch Verweise auf Museen und 
Felsbildausstellungen sowie auf 
von Tourismusbüros organisier-
te Führungen zu Felsbildorten.

Michael Vogeley 
terra Polaris

Trekking-Highlights in der 
Arktis und Antarktis

304 Seiten mit 304 Abbildungen, 
18 Tourenkarten, 11 Höhenpro-
filen und zwei Übersichtskarten, 
Format 30 x 26 cm, gebunden 
mit Schutzumschlag, ISBN 978-

3-7633-7059-7, Rother, 2012, 
EUR 51,30 

Die Arktis und Antarktis 
– Tausende Kilometer unbe-
rührter Küstengebiete, jahr-
tausendealte bizarre Eisforma-
tionen, mächtige Gebirge, rau 
und grandios. Wer in diesen 
magischen Breiten trekkt, ver-
fällt der durchsichtigen Klarheit 
des Lichts, der Ursprünglichkeit 
der Natur und der Einsamkeit 
der Landschaft. Für Entdecker-
typen sind die Polarregionen ein 
Paradies. 

In diesem Bildband erzählt 
Michael Vogeley in spannenden 
Texten und mit faszinierenden 
Bildern von Landschaften und 
Menschen von seinen Erleb-
nissen in den hohen Breiten. 
Ausführlich stellt er die Ark-
tis – Lappland, Sibirien, Island, 
Grönland, Baffin Island und 
Alaska – und die Antarktis – den 
Kontinent aus Eis – und ihre Ge-
schichte vor. Einen großen Teil 
nehmen die Trekkingtouren 
ein: Zu Fuß, als Ski- und Lang-
lauftouren, Kajakexpeditionen, 
Hundeschlittenreisen oder nie 
begangene Kletterrouten – Fort-
bewegungsmittel gibt es dort in 
einer erstaunlichen Vielzahl.

Michael Vogeley macht neu-
gierig und weckt die Kreativität 
für ungewöhnliche Trekking-
möglichkeiten in den „obers-
ten“ und „untersten“ Regi-
onen des Globus. Niemals zuvor 
wurde eine solche Fülle polarer 
Trekkingtouren in all ihren Fa-
cetten vorgestellt. Der Leser er-
hält nicht nur Ideen für eigene 
Unternehmungen, sondern zu-
gleich auch Hinweise zur Rea-
lisierung, denn jede Tour wird 
mit wichtigen Informationen 
zur Durchführung und mit 
Routenkarten vorgestellt – der 
perfekte Start für Abenteuer in 
Terra Polaris.

Der Autor Michael Vogeley ist 
Bergsteiger, Polarforscher und 
Extremsportler aus Leidenschaft 
und einer der erfolgreichsten 
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Gefördert durch

und vielseitigsten deutschspra-
chigen Polarabenteurer. Er war 
auf spektakulären Expeditionen 
unter extremen klimatischen, 
körperlichen und psychischen 
Bedingungen in der Arktis und 
Antarktis unterwegs, stellte 
Weltrekorde in Eishöhlen auf, 
machte Erstbesteigungen von 
Bergen, Erstbegehungen von 
Wänden, Erstbefahrungen im 
Kajak, durchquerte mehrfach 
Grönland und leitete auch die 
erste deutsche Nordpol-Ski-
Expedition.

Schloss Trautenfels (Hrsg.)
Der Grimming

Monolith im Ennstal

384 Seiten, ca. 400 Abbildungen, 
Hardcover, Format 16 x 24 cm, 
ISBN: 978-3-900533-69-4, 
Schall-Verlag, 2011, EUR 32,00

Als „Mons Styriae altissimus“ 
wurde der monolithische Berg 
im Ennstal im Jahr 1678 von 
Georg Matthäus Vischer in der 
Karte der Steiermark bezeich-
net. Der majestätische, ein-
prägsame, 2.351 Meter hohe 
Grimming wird in der Son-
derausstellung „Der grimmige 
Berg. Mons Styriae altissimus“ 
von unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Disziplinen be-
leuchtet. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Ausstellung 
haben zu den Fachbereichen Ar-
chäologie, Geologie, Geschich-
te, Natur, Kunst, Literatur und  
Kulturgeschichte Beiträge ver-
fasst, um so das bunte Bild von 
Kultur, Natur und Mensch rund 
um diesen Berg im Buch fest-

zuhalten. Der alpinhistorische 
Teil beschäftigt sich mit der Er-
schließung des Berges und vor 
allem mit einer Zusammen-
stellung von Berichten und 
Beschreibungen, die den Grim-
ming in den Blickpunkt der Al-
pingeschichte stellen.

Das im Schall-Verlag erschei-
nende Buch „Der Grimming. 
Monolith im Ennstal“, heraus-
gegeben vom Universalmuse-
um Joanneum, spannt somit 
einen weiten, vom Kultur-und 
Naturhistorischen, Sozialhi-
storischen bis zum Alpinhisto-
rischen reichenden Bogen und 
„besteigt“ den sich unmittelbar 
aus der Talsohle erhebenden 
Berg anhand von zahlreichen 
unterschiedlichen „Themen-
routen“. In diesem Buch lebt 
der Grimming als real wahrge-
nommener Teil der Natur, als 
Mythos und Imagination, als 
Herausforderung für ambiti-
onierte Bergsteigerinnen und 
Bergsteiger oder als Nachschla-
gewerk für jene Menschen, die 
den Grimming als ihren „Her-
zensberg“ oder als Berg der Ber-
ge wahrnehmen.

Franziska Baumann 
und Antje Sommer
Wochenendtouren 
Bayerische Alpen

mit angrenzendem Tirol
27 Touren zwischen 
Oberstdorf und Berchtesgaden

Rother Wanderbuch, 200 Seiten 
mit 144 Farbfotos, 28 Wander-
kärtchen im Maßstab 1:50.000, 
1:75.000 und 1:100.000 mit 
eingezeichnetem Routenverlauf, 

27 Höhenprofilen sowie einer 
Übersichtskarte, GPS-Daten 
zum Download, Format 12,5 
x 20 cm, kartoniert, ISBN 978-
3-7633-3061-4, Rother, 2012, 
EUR  15,40 

Einfach oben bleiben – wer 
hat sich das bei einer Bergtour 
nicht schon einmal gewünscht? 
Weiterwandern und dem All-
tag im Tal eine Zeitlang den 
Rücken kehren. Wer mehre-
re Tage im Gebirge unterwegs 
ist, erlebt die Bergwelt beson-
ders intensiv. Dazu reicht oft 
schon ein Wochenende: genü-
gend Zeit, um kleine Gebirgszü-
ge zu durchqueren, spannende 
Gipfel zu erklimmen oder über 
aussichtsreiche Höhenwege zu 
bummeln. Und Gelegenheit, 
vertraute Berglandschaften in 
einem anderen Licht zu erleben. 
Denn bei einer Hüttenüber-
nachtung bietet das Farbenspiel 
des Sonnenuntergangs unver-
gessliche Eindrücke. Vom Wol-
kenhaus in aussichtsreicher Lage 
bis zur urigen Alm, die mit regi-
onalen Schmankerln verwöhnt 
– in den Bayerischen Alpen und 
im angrenzenden Tirol gibt es 
viele Logenplätze, zu denen man 
bestimmt immer wieder gerne 
zurückkehren wird.

Franziska Baumann und Ant-
je Sommer stellen in diesem 
Rother Wanderbuch 27 ab-
wechslungsreiche Zwei-, Drei 
und Viertagestouren zwischen 
Oberstdorf und Berchtesgaden 
vor. Klassiker wie die Zugspitz-
besteigung und die Durchque-
rung des Steinernen Meeres 
werden ebenso beschrieben wie 
wenig bekannte Routen, die in 
stille Winkel führen. Viele Tou-
ren sind von Wanderern, die 
über etwas Bergerfahrung ver-
fügen, ohne Schwierigkeiten zu 
meistern. Einige anspruchsvolle 
Routen in hochalpinen Regi-
onen erfordern jedoch entspre-
chendes Können und eine geeig-
nete Ausrüstung.
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Ladakh Trek od. MTB
07.07.-28.07.  VP

Top Tour Preis € 2.990,- 

Mt.Meru-Kili-Kurzsafari
15.08.-26.08. 07.10.-18.10. VP 

Top Tour Preis  € 2.990,-

Ecuador Trekking-Berg
05.08.-24.08. 26.12.-14.01.13 VP 

Top Tour Preis € 3.290,-

Bhutan - Trek od. MTB 
09.04.-24.04. 15.09.-30.09. VP

Top Tour Preis € 4.390,-

Sinai Trek od. MTB
12.02.-19.02. 19.02.-26.02. VP  

21.10.-28.10..MTB 25.03.-01.04. 
Trek € 1290,- /  MTB € 1.390,-

Preise inkl. Flüge  Vollp.

Kroatien MTB / Montenegro MTB
19.05.-26.05. 10.06.-17-.06. VP 
Top Tour Preis  € 850,- / € 980,-

Selbstanreise

      Trek: Grönland-Kanada-Türkei 
                Jordanien-Italien

       MTB: Türkei-Kuba-Jordanien
                 Sardinien-Transalp

Katalog Infos: Karl Wintersteller
Tel. 0664/73280475

info@adventure-top-tours.at
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www.sport2000.at

Im Set mit Bindung 

Silvretta X-Mountain

 89,95

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

statt 57995

39995

 55,-  290,-

www.sport2000.at

 55,-

 390,-

Das passt!

 179,95

Lawinensonde Probe light
 • 6-teilig
 • Teleskopverschluss
 • Handschuh-taugliche Bedienung
 • inkl. Anleitung und Notfallplan
 • Gew. 180g
 • Länge 240cm

Lawinenschaufel 
Alugator light
 • Stabilisationsrippen
 • Fixierlöcher für Schneeanker
 • kleines Packvolumen
 • Gew. 600g

Lady-Tourenskischuh Zzero 
4U-MF W
 • abfahrtsorientiert
 • Vorlageverstellung 15/21°
 • Gehfunktion
 • Multiform-Innenschuh
 • Gew. 1665g/25.5
 • Gr. 22.5-27.5

LVS-Gerät Element 
Barryvox
 • digitales 3-Antennen-Gerät
 • Opfermarkierung
 • Übersicht über Distanz,

 Richtung und Verschüttetenanzahl
 • Signalanalyse und Signaltrennung
 • max. Reichweite >40m
 • Gew. 210g inkl. Batterien
 • 5 Jahre Mammut-Garantie

Tourenski Adventure
 • voll laminierter Holzkern
 • Cap Konstruktion
 • Flexkerbe am Skiende
 • Länge 156-176cm

1002672

Teleskopstock C7
 • 2-teilig
 • Power Lock2 Verschlusssystem
 • Touring Konturgriff
 • Softschlaufe
 • Vario-Winterteller

1002702

Schneeschuh Journey
 • Schnallen-Verschlusssystem
 • 180° Tour-Bindung 
 • Active Lift
 • Tragfähigkeit Junior/Damen 55-90kg, 

    Herren 75-115kg
1002752
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