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Kraftstoffverbrauch gesamt in l/100km: 5,9 – 8,5. 
CO2-Emission in g/km: 154 – 199. Symbolfoto.

Obertauern
47° 14‘ N, 13° 33‘ O

Der neue Audi Q5. 
Mit permanentem Allradantrieb quattro.

Austria. 
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Amts-  

Übergabe
Gemeinsam  
in ein neues Jahr

Die 150-Jahr-Feierlichkeiten sind vorbei. Eine feierliche und festliche Hauptversammlung in den Räumen 
des Wiener Rathauses bildetete einen würdigen Abschluss des Jubiläumsjahres. Unter neuer Führung 
gilt es nun, das Bewährte fortzusetzen, aber auch neue Ideen zu kreieren, um die Erfolgsgeschichte des 
Vereins zu prolongieren. Nach dem Rücktritt des bisherigen Präsidenten Dr. Christian Wadsack übernimmt 
Dr. Andreas Ermacora vorerst bis zur nächsten Hauptversammlung im Oktober 2013 das Präsidentenamt. 
Andreas Ermacora

Es freut mich sehr, Sie in mei-
ner nunmehrigen Funktion 
als Präsident des OeAV im 

neuen Jahr begrüßen zu dürfen. 
Zunächst darf ich mich im Namen 
aller Vereinsmitglieder bei unse-
rem scheidenden Präsidenten Dr. 
Christian Wadsack sehr herzlich 
für sein Engagement und seinen 
Einsatz in der Führung unseres 
Vereins bedanken. Er hat gezeigt, 
wie ehrenamtliche Arbeit zu le-
ben ist, und war damit ein großes 
Vorbild für alle Funktionäre.
Der OeAV hat sich in den letz-
ten 150 Jahren kontinuierlich 
zu einem richtigen Vorzeigever-
ein entwickelt. Aufgrund seiner 
Struktur mit fast 200 Sektionen 
ist es möglich, den Alpenvereins-
geist in ganz Österreich leben zu 
lassen.
Nur durch viel Engagement, Unei-
gennützigkeit, Freude, aber auch 
Ernst und vor allem Zeit kann der 
Alpenverein-Spirit auf die Mitglie-
der übertragen werden. Dass dies 
aber gelingt, zeigt der weiterhin 
ungebrochene Zulauf zu unserem 
Verein. Gerade die Vielfalt der An-
gebote macht eine Mitgliedschaft 
im OeAV so reizvoll. Sportarten wie 
Bergsteigen, Wandern, Skifahren 
(Alpin und Touren), Klettern und 
Radfahren sind die Kernsportarten 
unseres Vereins. Die Alpenvereins-
hütten und das vom OeAV betreute 
Wegenetz sind das Kernstück der 
alpinen Infrastruktur, ohne die der 

Slogan der Österreich Werbung 
„Wanderbares Österreich“ wohl 
nur mehr im Tal Gültigkeit hätte. 
Neben den sportlichen Aspekten 
gilt unser Verein aber auch als 
der Anwalt der Alpen, der immer 
dann, wenn die Ursprünglichkeit 
der Bergwelt gefährdet wird, sei-
ne mahnende Stimme erhebt. Die 
zahlreichen Angebote der Jugend, 
die Freizeitangebote für unsere 
starke Gruppe der Senioren und 
nicht zuletzt das einzigartige Ver-
sicherungspaket runden die Vor-
teile ab, für die es wert ist, Mitglied 
in diesem Verein zu sein. Die Fei-
erlichkeiten zu unserem 150-Jahr-
Jubiläum haben gezeigt, welche 
Tradition und Geschichte dieser 
Verein hat. Die Bestände im Ar-
chiv und im Alpenvereinsmuseum 
in der Innsbrucker Hofburg sind 
nur ein Teil davon, auf das der Al-
penverein mit Stolz zurückblicken 
kann.
Der OeAV ist aber vor allem ein 
Bergsteigerverein, der in den ver-
gangenen Jahrzehnten seine Alpin-
kompetenz gezeigt und dort die 
Themenführerschaft übernommen 
hat. Ein Ausfluss dieser Kompetenz 
zeigt sich in den Beiträgen in die-
sem Bergauf.
Ich freue mich somit, mit Ihnen 
gemeinsam in ein neues Alpen-
vereinsjahr gehen zu dürfen, und 
wünsche einen schönen Winter 
und viel Vergnügen beim Lesen 
dieses Bergauf.  n
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Extremtest.
In der Diagonale. 17 Top Alpinisten aus aller Welt prüften die neue Eiger Extreme-Kollektion  
in der Eiger Nordwand, die keine Kompromisse bei der Ausrüstung duldet. Mit ihrem Test  
setzen sie ein Signal für die neue alpine Schweizer Bestmarke von Mammut. Bekenne auch  
du dich zu höchster Qualität, maximaler Funktionalität und minimalem Gewicht:  
www.mammut.ch

Felsturm Touring Jacket Men

Gore-TeX® Active Shell
Bekleidung, die mit GORE-TEX® Active Shell-Laminaten  
ausgestattet ist, ist ideal für eintägige Aktivitäten mit sehr grosser 
körperlicher Belastung. Sie ist speziell für extreme Atmungs- 
aktivität konstruiert und bietet damit Komfort mit dauerhaftem 
wasserdichten und winddichten Schutz – garantiert.
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Vor Gericht
Ablauf eines Strafverfahrens

Bei meinen Vorträgen gewinne ich immer wieder die Erfahrung, dass unsere ehrenamtlichen Führer nach 
wie vor mehr Angst vor dem Staatsanwalt und den Gerichten als vor den alpinen Gefahren haben. Des-
halb eines gleich vorweg: Diese Angst ist nicht begründet. Dr� Andreas Ermacora, Alpenvereinspräsident

Gemessen an der großen 
Anzahl der angebotenen 
und durchgeführten Tou-

ren ereignen sich wenig schwere 
Unfälle, was eine Bestätigung der 
guten Ausbildung im Oesterrei-
chischen Alpenverein ist. 
Wenn sich ein Unfall ereignet und 
die Alpinpolizei ihre Ermittlungen 
abgeschlossen hat, landen letztlich 
nur einige wenige davon auch vor 
Gericht. Dieser Beitrag soll dazu 
dienen, Ängste zu nehmen und 
wieder einmal den Ablauf eines 
gerichtlichen Ermittlungsverfah-
rens in Erinnerung zu rufen.
Nach Bekanntwerden des Unfal-
les wird die Alpinpolizei an der 
Unfallstelle erscheinen, um den 
Sachverhalt festzustellen. Sie 
wird Lichtbilder anfertigen, Ver-

messungen vornehmen, Schnee-
profile erstellen und an Ort und 
Stelle informative Befragungen 
vornehmen. Immer dann, wenn 
ein Fremdverschulden im Raum 
steht, ist die Polizei verpflichtet, 
eine Sachverhaltsdarstellung an 
die zuständige Staatsanwaltschaft 
zu erstatten. 

Rechtsbeistand  
in Anspruch nehmen

Dazu gehört auch die Einver-
nahme der Zeugen und des ver-
antwortlichen Führers, die in al-
ler Regel entweder am Unfalltag 
oder in zeitlichem Abstand zum 
Geschehen bei der Polizei nach 
entsprechender Vorladung statt-
findet. Spätestens zu diesem Zeit-

punkt empfiehlt es 
sich, rechtlichen Bei-
stand in Anspruch zu 
nehmen. Der Oester-
reichische Alpenver-
ein bietet seit vielen 
Jahren für Touren-
führer nach Unfällen 
mit Körperverlet-
zung oder Todesfol-
ge im Rahmen der 
OeAV-Notfallhot-
line ein Service an, 
das mittlerweile 
auch von anderen 
Institutionen über-
nommen wurde. 
Jeder Tourenfüh-
rer hat ein Notfall-
kärtchen, auf dem 
sich unter ande-



rem eine 24 Stunden erreichbare 
Telefonnummer, die vom ÖAMTC 
kostenlos zur Verfügung gestellt 
wird, befindet. 
Das Notfallteam – bestehend aus 
Anwälten, Sachverständigen, Psy-
chologen und Pressesprecher –  
wird sich umgehend um die Be-
troffenen kümmern und diesen 
bestmöglich zur Seite stehen. Der 

verantwortliche Führer wird als Be-
schuldigter von der Polizei einver-
nommen. Dabei ist er zu belehren, 
dass er nicht verpflichtet ist, auszu-
sagen, sowie, dass alles, was er sagt, 
auch gegen ihn verwendet werden 
kann. Unsere Anwälte des Notfall-
teams werden sich mit dem Führer 
vor der Einvernahme besprechen 
und ihn zur Einvernahme begleiten.

Strafantrag  
oder nicht

Die Staatsanwaltschaft wird zu-
meist auch in zeitlicher Nähe zum 
Unfallgeschehen einen gerichtlich 
beeideten Sachverständigen beauf-
tragen. Dieser erstellt nach Durch-
führung eines Lokalaugenscheins 
ein Gutachten, in dem er die von 

der Staatsanwaltschaft ge-
stellten Fragen beantwortet 
und den Unfallhergang be-
schreibt. Bei Lawinenunfäl-
len spielt vor allem die Fra-
ge der Wahrscheinlichkeit 
des Lawinenabganges eine 
entscheidende Rolle. Dabei 
ist aber immer eine strikte 
Ex-ante-Betrachtung vor-
zunehmen. Das heißt, dass 
alle Umstände, die nach 
dem Unfall hervorgekom-
men sind, aber dem Füh-
rer nicht bekannt waren, 
nicht berücksichtigt wer-
den dürfen.
Wenn die Polizei ihre Er-
mittlungen abgeschlossen 
und der Sachverständi-
ge sein Gutachten an die 
Staatsanwaltschaft über-
mittelt hat, entscheidet 
diese, ob Strafantrag er-
hoben oder das Verfah-
ren eingestellt wird. Im 
Falle eines Strafantrages 
kommt es zu einer Haupt-
verhandlung vor Gericht, 
in der die Möglichkeit be-
steht, die Zeugen und den 
Sachverständigen zu be-
fragen sowie Beweisan-
träge zu stellen. Darüber 
hinaus hat der Beschul-
digte die Möglichkeit, im 
Rahmen seiner persön-
lichen und mündlichen 
Verantwortung noch-
mals alle Argumente 
vorzubringen, die zu 

seiner Entlastung dienen. Sodann 
ergeht das Urteil, das – sollte es 
mit einem Schuldspruch enden – 
vor der nächsthöheren Instanz be-
kämpft werden kann.

Fiktives Verhalten  
ist entscheidend

Jeder Alpenvereinsführer ist 
rechts    schutz- und haftpflichtver-
sichert. Die Gerichts- und Anwalts-
kosten, die Sachverständigen- und 
Zeugengebühren werden zur Gän-
ze von der Generali Versicherung 
übernommen. Sollte aber eine 
strafrechtliche Verurteilung in 
Form einer Geldstrafe ausgespro-
chen werden, so ist diese vom An-
geklagten selbst zu bezahlen.  Da-
bei handelt es sich aber nicht um 
eine Schadenersatzzahlung. Eine 
solche wird immer von der Haft-
pflichtversicherung übernommen.
Wichtig ist es in erster Linie, den 
Unfall zu vermeiden. Dafür werden 
unsere Vereinsführer bestmöglich 
ausgebildet. Im Falle eines Unfal-
les interessiert sich die Justiz vor 
allem dafür, ob der Führer alle In-
formationen eingeholt hat und ob 
er sich an das, was er in der Aus-
bildung gelernt hat, gehalten hat. 
Ein Sorgfaltsverstoß wird daran 
gemessen, was ein durchschnitt-
lich besonnener und einsichtiger 
Mensch mit der gleichen Ausbil-
dung und Erfahrung in derselben 
Situation gemacht hätte (Bestim-
mung der differenzierten Maßfi-
gur). Sollte das Verhalten des be-
troffenen Führers diesem fiktiven 
Verhalten nicht entsprochen ha-
ben, so kann dies als Fahrlässig-
keit gewertet werden.
Abschließend darf ich versichern, 
dass die Verantwortlichen im  
Oesterreichischen Alpenverein al-
les daran setzen, die Vereinsführer 
im Falle eines Unfalles bestmöglich 
zu unterstützen. n

Als Rechtsanwalt bist du seit 
mehr als 20 Jahren mit Alpin-
unfällen betraut. Siehst du ei-
ne Entwicklung in Österreich in 
Richtung „amerikanische Ver-
hältnisse“? 
Unterschiedlich: In strafrechtlicher 
Hinsicht wird sehr genau und ge-
wissenhaft untersucht� Nur wirk-
lich wenige Fälle landen dann 
letztlich vor dem Strafrichter� In 
der zivilrechtlichen Auseinander-
setzung schaut die Sache schon 
anders aus� Die meisten haben 
heute eine Rechtsschutzversi-
cherung und können daher ohne 
Risiko vor Gericht ziehen� Nach 
dem Motto „Schauen wir mal, 
was rauskommt“ werden heute 
anspruchsbegründende Behaup-
tungen aufgestellt, bei denen ich 
manchmal nur den Kopf schütteln 
kann� Die Tendenz geht hier leider 
in die Richtung „Es muss jemand 
schuld sein“�

Wenn ich mit Freunden privat 
Bergsteigen gehe – hafte ich 
dann automatisch, wenn ich der 
Erfahrenste bin?
Nein, nicht automatisch� Nur dann, 
wenn ich einen Fehler mache, der 
einem Bergsteiger mit meiner Er-
fahrung und eventuell auch Aus-
bildung eigentlich nicht passieren 
dürfte und dieser Fehler sodann 
auch kausal für die Verletzung/

den Tod meines Partners ist, kön-
nen straf- und auch zivilrechtliche 
Folgen entstehen� Im Übrigen haf-
tet der Erfahrenere etwa nur dann, 
wenn er u� a� dem unerfahrenen 
Partner Gefahren verheimlicht oder 
diese verniedlicht und dieser auf-
grund seiner Unerfahrenheit seine 
Eigenverantwortung aufgibt und sie 
auf den erfahrenen Tourenpartner 
überträgt�

Dein Rat als Anwalt: Wie soll 
man sich nach einem Unfall ge-
genüber der Alpinpolizei verhal-
ten?
Grundsätzlich sollen alle Betroffe-
nen bestmöglich an der Aufklärung 
des Sachverhaltes mitwirken� Als 
Verantwortlicher nach einem Unfall 
werde ich als „Verdächtiger“ oder 
schon „Beschuldigter“ geführt und 
habe somit gewisse Rechte, über 
die mich die Polizei aufklären muss� 
Dazu gehört auch das Recht, dass 
sich der Beschuldigte durch seine 
Aussage nicht belasten muss� Ich 
empfehle jedem Betroffenen, sich 
nach einem schweren Unfall bera-
ten zu lassen und zur polizeilichen 
Einvernahme von seinem Recht, 
einen Anwalt mitzunehmen, Ge-
brauch zu machen� Die Überforde-
rung in einer Situation nach einem 
Unfall ist groß, sodass externe Hilfe 
(auch durch einen Notfallpsycholo-
gen) anzuraten ist� 
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Drei Fragen
an Alpenvereinspräsident  
Dr� Andreas Ermacora
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Notfall-Hotline
Krisenmanagement im Alpenverein

Die professionelle Betreuung und Hilfestellung nach einem Unfall –  
ein Service für Tourenführer und Jugendleiter. Michael Larcher

Es waren die großen Unfall-
ereignisse der Jahre 1999 
und 2000 im Jamtal (9 To-

te) und am Schmiedingerkogel 
(13 Tote), die uns wachrüttelten: 
Was, wenn eine Alpenvereinsver-

anstaltung einmal mit einer Tra-
gödie endet? Wären wir imstan-
de, unseren Tourenführern oder 
Jugendleitern rasch zur Seite zu 
stehen? Uns wurde klar, dass – 
neben Angeboten für Aus- und 

Weiterbildung – die professio-
nelle Betreuung der verantwort-
lichen Führer nach einem Unfall 
durch ein OeAV-Kriseninterventi-
onsteam ein Gebot der Stunde ist. 
Ein Service, von dem wir gleich 

zu Beginn hofften, dass er nie ge-
braucht werden würde.
Diese Hoffnung wurde nicht ganz 
erfüllt. Gemessen an den mehr als 
15.000 Touren, die jährlich von  
Alpenvereinssektionen durchge-
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führt werden, ist die Unfallbilanz 
des Alpenvereins äußerst positiv 
– aber sie ist nicht null. So sind es 
heute ca. 12 Alarmierungen jähr-
lich, die über die Hotline eingehen. 
Zum Glück handelt es sich bei den 
meisten um Unfallereignisse mit 
nur leichten Verletzungen und 
Tragödien wie jene im Jahre 2006 
sind extrem selten: Bei einem Klet-
terkurs kam es zu einem Felsaus-
bruch, bei dem mehrere Personen 
schwer verletzt und eine Frau ge-
tötet wurde.

Unfallmeldung  
und Logistik

Ein Unfallereignis stellt für alle 
Beteiligten, für die verantwortli-
chen Leiter wie auch für die Teil-

nehmer einen Ausnahmezustand 
dar. Zuerst der Schock des Ereig-
nisses, dann Stress pur: Überblick 
verschaffen, Rettung alarmieren, 
Unfallstelle sichern, Erste Hilfe 
leisten, die häufig schockierten 
Teilnehmer in Sicherheit bringen. 
Traumatisiert und vielfach auch 
erschöpft von den Strapazen wird 
man als verantwortlicher Touren-
führer anschließend bereits mit 
Fragen der Alpinpolizei konfron-
tiert, im Extremfall zücken bereits 
die ersten Presseleute ihre Mikro-
fone. In diesen Stunden kann vie-
les so unglücklich laufen, dass ei-
ne Schadensbegrenzung später 
kaum mehr möglich ist. Die OeAV-
Notfall-Hotline bietet hier Hilfe-
stellung an. Alarmiert wird das 
Bereitschaftsteam des Alpenver-

eins über eine exklusive Telefon-
nummer – eine 24 Stunden und 7 
Tage die Woche besetzte Hotline, 
die von der ÖAMTC-Leitstelle Inns-
bruck für den Alpenverein (kosten-
los!) betreut wird. Dort werden die 
wichtigsten Eckdaten des Ereig-
nisses erhoben und per SMS und 
E-Mail an das Bereitschaftsteam 
des Alpenvereins weitergegeben. 
In Rücksprache mit dem verant-
wortlichen Touren- oder Bergfüh-
rer entscheidet dieses Team über 
die zu treffenden Maßnahmen.

rechts: Was, wenn bei einer AV-Tour 
ein Unfall passiert? Eine Organisati-
on wie der Alpenverein muss darauf 
vorbereitet sein� | Foto: Bergsport/Archiv

unten: Die OeAV-Notfall-Hotline, ein 
wichtiger Service für Tourenführer 
im Alpenverein� | Fotos (2): Peter Plattner



Rechtsberatung

Rechtsberatung ist der am häu-
figsten in Anspruch genomme-
ne Dienst. Angst vor Haftung ist 
eine weit verbreitete und jähr-
lich wachsende Sorge. Da nützen 
auch die Hinweise auf den per-
fekten Versicherungsschutz, den 
alle Vereinsführer genießen, we-
nig. Mit dem Gesetz konfrontiert 
zu werden, ist offensichtlich ein 
Umstand, der Menschen extrem 
verunsichert und belastet. Nach 
einem Unfall ist der erste Kontakt 
mit der Justiz in der Regel jener 
mit der Alpinpolizei. Sie hat den 
Auftrag, die Fakten zu erheben 
und den Sachverhalt festzuhal-
ten. Vor dieser Protokollaufnah-
me empfehlen wir allen betroffe-
nen Führern die Kontaktaufnah-
me mit einem Rechtsanwalt aus 
unserem Team.

Erhebung durch  
Sachverständigen

Eine verlässliche Erhebung der De-
tails vor Ort durch einen Experten 
kann dann am besten gelingen, 
wenn dieser möglichst rasch vor 
Ort ist. Die so gewonnenen Er-
kenntnisse und das dabei erstell-
te Fotomaterial könnten zu wich-
tigen Beweisstücken werden, die 
hinsichtlich ihrer Aktualität die Er-
hebungen des gerichtlich bestell-
ten Sachverständigen, der unter 
Umständen erst Tage später ein-
trifft, übertreffen können.

Psychologische Hilfe

Hier geht es um einen häufig un-
terschätzten und auch vernach-
lässigten Aspekt. Das Unfaller-
lebnis kann bei den Betroffenen 
eine traumatische Dimension an-

nehmen, deren Bewältigung ohne 
Hilfe nicht gelingt. Zum Erlebten 
kommen häufig Schuldzuweisun-
gen von außen oder auch Selbst-
vorwürfe, die zu einem enormen 
Leidensdruck führen und die Le-
bensqualität schwer beeinträchti-
gen. Auf dem Weg zurück zur „Nor-
malität“ kann ein Psychologe we-
sentlich helfen. Erfreulich ist, dass 
Teilnehmer und Führer heute die 
Bedeutung dieser Hilfestellung 
erkennen und dieses Angebot mit 
großer Offenheit annehmen.

Pressesprecher

Die große Bedeutung der Medien 
kann auch bei einem Alpinunfall 
eine professionelle Pressearbeit 
seitens des Veranstalters erfor-
dern, um unsachliche oder falsche 
Darstellungen zu verhindern und 
den Imageschaden zu begrenzen. 

Kompetente, sachliche und vor al-
lem offensive Informationsarbeit 
durch einen Repräsentanten der  
verantwortlichen Organisation 
erscheint hier als die beste Taktik.
Die Einrichtung der OeAV-Notfall-
Hotline für unsere Tourenführer 
und Jugendleiter – das sind mehr 
als 5.000 Personen – hat sich als 
äußerst nützlich und wertvoll er-
wiesen. Die sehr schlanke und 
effiziente Organisationsstruktur 
ermöglichte es zudem, dass wir 
diesen Service auch den Touren-
führern und Instruktoren der 
„Naturfreunde“ anbieten können 
sowie dem Verband der Österrei-
chischen Berg- und Schiführer. 
Hoffnung und Wunsch, dass diese 
Hotline-Nummer möglichst wenig 
in Anspruch genommen wird, blei-
ben aufrecht. n
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In 20 Minuten
Rettung durch Teilnehmer

Wie groß sind die Überlebenschancen von Verschütteten, wenn auch der 
Bergführer oder Tourenleiter zu den Verschütteten zählt? Dieser Frage ist der 
Autor des Beitrags nachgegangen und ist dabei auf erstaunliche Erkenntnis-
se gekommen. Manuel Genswein

Eine besondere Form der 
Kameradenrettung stellt 
die Rettung durch Gäs-

te von kommerziellen Ski- und 
Bergsportanbietern oder Teilneh-
mer von Alpenvereinstouren dar. 
Das Erfahrungsniveau von Teil-
nehmern von geführten Gruppen 
unterscheidet sich meist stark 
vom Ausbildungsniveau der Tou-

renleiter sowie von Berg- und Ski-
führern.
Manche messen einer fundierten 
Ausbildung ihrer Teilnehmer und 
Gäste einen großen Wert bei, auch 
im Eigeninteresse, selber gerettet 
zu werden. Andere jedoch schät-
zen die Sachlage resignierter ein 
und hängen ihren Gästen oder 
Teilnehmern ein LVS um den Hals, 

ohne die geringste Hoffnung zu 
haben, jemals eine Hilfeleistung 
ihrerseits zu erleben. Aufgrund 
dieser Hoffnungslosigkeit ist für 
letztere Gruppe auch typisch, dass 
die Teilnehmer meist nicht mit 
modernem Material ausgerüstet 
sind, wodurch eine schnelle Ret-
tung zusätzlich unnötig erschwert 
wird. Die Kombination von Sonde, 

Schaufel und LVS – „persönliche 
Rettungsausrüstung“ genannt – 
ist Grundvoraussetzung für eine 
effiziente Rettung. 
Die Thematik der Ausbildung und 
zeitgemäßen Ausrüstung der Teil-
nehmer erscheint besonders bri-
sant, wenn man bedenkt, dass die 
statistische Wahrscheinlichkeit, 
eine Lawine auszulösen,  für die-
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jenige Person, welche als erste in 
den Hang einfährt, deutlich höher 
ist als für die nachkommenden 
Personen.

Wie viel Ausbildung  
ist zumutbar?

Zentraler Punkt in der Diskussion 
ist der zeitliche Aufwand, welcher 
für eine zum Ziel führende Gast-/
Teilnehmerausbildung erforder-
lich ist. Die Schwelle der Zumutbar-
keit für Teilnehmer und Tourenlei-
ter liegt hier eher tief, besonders 
bei kürzeren Unternehmungen, wo 
primär die gemeinsame Tour das 
Ziel der „Veranstaltung“ ist. 
Nach umfassenden Abklärungen 
betreffend einer „akzeptablen“ 
Dauer des Gast-/Teilnehmertrai-
nings mit unzähligen kommer-
ziellen Anbietern und Alpenver-
einssektionen fiel die Wahl ei-
ner sowohl praktikablen als auch 
sinnvollen Ausbildungsdauer auf 
15 Minuten. Für diejenigen An-
bieter/Tourenleiter, welche der 
Ausbildung immer einen großen 
Stellenwert beigemessen haben, 
mag dies zu kurz erscheinen. Für 
das Lager der Führer/Tourenlei-
ter, welche den Teilnehmern das 
LVS bisher einfach „um den Hals 
gehängt“ haben, erscheint jede Mi-
nute zu lange. 
Schlussendlich stellen die 15 Mi-
nuten eine Optimierung der Para-
meter „Akzeptanz“ und „Zweckmä-
ßigkeit“ dar. Insbesondere diejeni-
gen, welche die Lage pessimistisch 
einschätzen, mögen aufgrund der 
überzeugenden Testresultate einer 
adäquaten  Ausbildung und Aus-
rüstung  der Teilnehmer sicherlich 

zukünftig etwas mehr Gewicht bei-
messen. 

Zielsetzung  
des Feldtests

Die Zielsetzung des beschriebe-
nen Projekts und der damit ver-
bundenen Feldarbeit bestand da-
rin, einen Musterlehrplan für die 
Teilnehmerausbildung zu erstel-
len. Unmittelbar nach der 15-mi-
nütigen Schulung der Teilnehmer 
wurden diese aufgefordert, in ei-
nem 50 x 80 m großen Suchfeld 
zwei Verschüttete zu orten und 
auszugraben. Aufgrund der quan-
titativen Resultate dieser Prüfung 
konnten Rückschlüsse auf die Ef-
fizienz des Musterlehrplans gezo-
gen und die Lektionen der bevor-
stehenden Gruppen umgehend op-
timiert werden.  
Für den Feldtest wurde Kamera-
denrettungsmaterial verwendet, 
welches für die Benutzergruppe 
„Gast/Teilnehmer“ die besten Vor-
aussetzungen für ein optimales Er-
gebnis schaffte. Die Teilnehmer 
wurden mit Methoden ausge-
bildet, welche für diese Benut-
zergruppe am vorteilhaftesten 
sind. Die Entscheidung, die Teil-
nehmer mit dem geeignetsten 
Material auszurüsten und mit 
den optimalsten Methoden aus-
zubilden, wurde ganz bewusst 
getroffen. Ziel war nicht die be-
stehende Situation darzulegen, 
sondern das Machbare aufzuzei-
gen und zu verbessern. 
Dazu wurden ausschließlich Ma-
terial und Methoden verwendet, 
welche für jedermann frei ver-
fügbar waren und sind. Nichts 

davon ist besonders teuer, kom-
plex oder zeitraubend in der An-
wendung. 
Die erzielten Feldtestresultate zei-
gen auf, welche Rettungseffizienz 
durch Gäste kommerzieller Ski- 
und Bergschulen oder Teilneh-
mer von Alpenvereinstouren bei 
Anwendung von geeigneter Aus-
rüstung und Methoden erreicht 
werden kann. 

Die Teilnehmer

Die Teilnehmer des Feldversuchs 
waren ausschließlich Gäste von 
kommerziellen Ski- und Bergfüh-
rern sowie Skilehrern. Für den 
Feldversuch wurden die Gäste von 
ihrem Führer getrennt. Insgesamt 
haben 83 Gäste in 14 Gruppen teil-
genommen. 

oben: Das Teilnehmertraining vor einer Tour liefert erstaunliche Ergebnisse� 

rechts: Der Suchablauf nach einer Verschüttung ist vergleichbar mit dem 
Landeanflug eines Flugzeugs.



Die Vorbildung der Gäste war un-
terschiedlich, meist waren sie je-
doch Anfänger. Der Altersdurch-
schnitt lag mit 53 Jahren deutlich 
höher als bei meinen früheren Un-
tersuchungen zur Effizienz der Ka-
meradenrettung oder des V-förmi-
gen Schneeförderbandes.  
Die Führer wurden angewiesen, 
bewusst keine besonderen Ausbil-
dungsmaßnahmen vor dem Test zu 
ergreifen. Die Gäste kannten sich 
zum Zeitpunkt des Tests je nach 
Gruppe zwischen einigen Stunden 
und einigen Tagen. 

Die Testumgebung

Die Schulungs- und Testfelder wur-
den in Oberlech (Österreich) ange-
legt. Der Standort war betreffend 
Frequentierung durch kommer-
zielle Gruppen, Schulungs- und 
Testmöglichkeiten sowie Logistik 
optimal.

Testfelder
Zur effizienten Datenerfassung 
wurden zwei Testfelder betrieben. 
Die Feldgröße betrug 50 m x 80 m,  
was der medianen Größe der 
„überlebten touristischen Lawi-
ne“ in der Schweiz entspricht. Die 
Hangneigung betrug im unteren 

Drittel der Felder ca. 5 Grad und 
erhöhte sich zum oberen Feldende 
hin auf bis zu  20 Grad. 
Startpunkt der Retter war stets 
ein Eckpunkt am unteren Feld-
rand. Dies stellt, im Vergleich zum 
typischen Variantenskiunfall, ei-
ne nicht zu unterschätzende Er-
schwerung dar. Beim Variantenski-
unfall kann die Rettung in deutlich 
mehr als 50 % der Fälle von oben 
herab begonnen werden. 
Die Einsinktiefe war zwischen 
„knietief“ und „hüfttief“, was die 
Retter, welche sich nur ohne Ski 
auf dem Feld bewegen konnten, 
etliches an Einsatz und Zeit ge-
kostet hat. 
Die Felder waren komplett ver-
spurt, was eine Ortung der „Ver-
schütteten“ aufgrund von sicht-
baren Hinweisen kaum möglich 
machte.

Suchziele 
Als Suchziele, in diesem Zusam-
menhang auch „Verschüttete“ 
genannt, wurden zwei mit Stroh 
gefüllte Brennholzsäcke verwen-
det. Die Abmessungen betrugen 
pro Verschüttetem ca. 180 cm x 
70 cm. Brennholzsäcke eignen 
sich dazu sehr gut, da ihre Ober-
flächenhaftung mit im Schnee 

liegenden Kleidungsstücken ver-
gleichbar ist. 
Es waren jeweils zwei Suchziele 
gleichzeitig aktiviert, Kombinati-
on A-A oder B-B. 

Der Testablauf

Die Gruppen wurden von ihren 
Ski- und Bergführern zum Test-
platz geführt. Die Ski und unge-
eignetes persönliches Rettungs-
material wurden in einem Depot 
zurückgelassen und die Gäste 
mit „bergtauglichen“ Sonden und 
Schaufeln ausgestattet.  Als Lawi-
nenverschüttetensuchgerät wur-
den Dreiantennengeräte mit Mar-
kierfunktion zur „Wegschaltung“ 
von bereits gefundenen Verschüt-
teten verwendet.  Darauf folgte die 
15-minütige Instruktion: Die Teil-
nehmer wurden zeitgleich, in ih-
rer ursprünglichen Gruppengröße, 
von je einem Instruktor ausgebil-
det. Nach dem kurzen Kurs wurde 
den Teilnehmern das Rettungssze-
nario präsentiert.
Während der Rettungsübung 
wurden folgende Parameter auf-
gezeichnet:
n Signalsuchzeit
 Signalsuche: Suche bis zum 

Empfangen des ersten Signals. 

n Grobsuchzeit
 Grobsuche: Suche ab Erstemp-

fang, bis die Signalstärke das 
erste Mal wieder abnimmt, 
nachdem der Retter den Ver-
schütteten überschritten hat.
n Feinsuchzeit
 Feinsuche: Suche in den letzten 

Metern, bis ein eindeutiges Dis-
tanzminimum (oder Lautstärke-
maximum) gefunden wird.
n Punktsuchzeit (Sonde)
 Punktsuche: Suche mit der Son-

de bis zum Sondentreffer.
n Erstkontakt mit dem 
 Verschütteten
n Verschütteter freigelegt

Die Dokumentation umfasst im 
Weiteren hochauflösende Fotos 
sowie eine Echtzeitvideoaufzeich-
nung. 

Ausbildungsinhalte

Die 15-minütige Gastausbildung 
war folgendermaßen aufgebaut:
n Zielsetzung & Grobübersicht 
 Rettungsablauf inkl. Airport- 

Approach.
n Grundmanipulationen des LVS 
 „AUS – SENDEN – SUCHEN“. 

Umschaltung SENDEN ßà 
SUCHEN zwei- bis dreimal auf 

Bergauf 01-2013 | 16

Das V-förmige Schneeförderband – 
eine Methode, welche die Teilneh-
mer erlernen� 



Befehl gemeinsam wieder-
holen, bis sich eine gewisse 
Routine einstellt. 
n Gemeinsame praktische 

Suchübung mit Erklärun-
gen in jeder Suchphase.

 Praktische Suche eines Ver-
schütteten in 35 m Entfer-
nung. Achse des Senders 45 
Grad zur Gruppe ausgelenkt 
à  gekrümmter Suchweg, 
welcher die Befolgung der 
Richtungsanzeigen bedingt. 
Feldlinien/Feldlinienverlauf 
nicht aktiv thematisieren. 
Gäste folgen mit dem LVS auf 
Empfang. Gruppe wird beim 
Wechsel zur nächsten Such-
phase gestoppt, um die Folge-
schritte zu erklären.
n Signalsuche
 Distanz zum Verschütteten 

ist größer als die Reichwei-
te des LVS à  Signalsuche 
erforderlich. Suchstrategien 
gem. Rückseite des Geräts 
anwenden. 3-D-Rotieren bis 
Signal vorhanden. Bewegen 
Sie sich – durch „Treten am 
Ort“ konnte noch nie ein Le-
ben gerettet werden!
n Grobsuche
 Gerät horizontal halten: „Ge-

he in die vom Pfeil angezeig-
te Richtung“. Distanzanzei-
ge abnehmend oder zuneh-
mend? Bei 10 m: Flughafen 
in Sicht à verlangsamen!
n Feinsuche
 Endanflug à  langsam 

und präzise: Gerät auf der 
Schneeoberfläche führen. 
Kein Auskreuzen! Schaufel 

am Punkt der kleinsten Dis-
tanzanzeige einstecken.
n Punktsuche mittels Sondier-

spirale bis zum simulierten 
Sondentreffer auf ca. 1,5 m 
Verschüttungstiefe. Sonde 
stecken lassen. „Markieren“ 
mit Markierfunktion des LVS. 
Warten, bis alle Gäste mar-
kiert haben. Zweiten Sender 
in 15 m Entfernung einschal-
ten. Interpretation Anzeige 
und Vorgehen bei mehreren 
Verschütteten.
n Bergen 
 Kurzinstruktion V-förmiges 

Förderband. Gäste während 
des Erklärens in das V ein-
ordnen. Grundkonzept „Blö-
cke stechen“ und zentrales 
Schneeförderband. Paddel-
bewegung + Schaufelhal-
tung.    Betrieb des Förder-
bandes. Erklärungen und 
notwendige Korrekturen  
währenddem die Gäste arbei-
ten. Förderband für 3–4 min 
arbeiten lassen. Rotation auf 
Befehl üben, keine besonde-
ren Erklärungen betreffend 
Verhalten bei Erstkontakt 
mit dem Verschütteten.

Schlussfolgerungen

Die Resultate zeigen, dass die 
Überlebenschancen der Ver-
schütteten auch dann realis-
tisch sind, wenn in einer kom-
merziell geführten Gruppe oder 
auf einer Alpenvereinstour die 
Hauptperson, der Ski-/Berg-
führer oder Tourenleiter, zu 

den Verschütteten zählt. Die 
erstaunlich kurzen Rettungs-
zeiten verdeutlichen, dass eine 
kurze, aber seriöse Ausbildung 
der Gäste/Teilnehmer sinn-
voll ist. Die weitverbreitete 
Einschätzung, ein Teilnehmer 
sei ohnehin kein entscheiden-
der Faktor für das Überleben 
des Führers/Tourenleiters, ist 
nicht zutreffend und konnte 
klar widerlegt werden. Beson-
ders erfreulich ist die Tatsache, 
dass trotz der kurz gehaltenen 
Ausbildungszeit auch ein zwei-
ter Verschütteter in allen Fällen 
aufgefunden und geborgen wer-
den konnte. Ein Resultat, wel-
ches eindeutig den technischen 
Fortschritten der modernen 
LVS mit Markierfunktion zuzu-
schreiben ist. Probleme berei-
tet hat jedoch der Übergangs-
bereich zwischen Ortung des 
ersten und des zweiten Ver-
schütteten für diejenigen Retter, 
welche den ersten Verschütte-
ten nicht markiert haben. Diese 
Problematik zeigt ein Verbesse-
rungspotenzial der Suchgeräte 
auf. Grundvoraussetzung für 
solche Resultate ist die konse-
quente Ausrüstung der Gäste 
mit modernem, für diese Be-
nutzergruppe geeignetem Ret-
tungsmaterial (Sonde, Schau-
fel, LVS mit Markierfunktion). 
Es wird empfohlen, das Trai-
ning nach dem hier aufgezeig-
ten Schema aufzubauen und 
die erwähnten Such- und Ber-
getechniken zu vermitteln.       n
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Sie genieSSen die natur – 
wir geben ihnen Sicherheit!

✚ aergOn griFF - PaSSt PerFekt 

 in Jede hand

✚  1. tüv-zertiFizierteS 

 auSSenverStellSyStem

✚ abSOlute leichtbauweiSe

Beilagenhinweis
    In einer Teilauflage dieses Heftes sind 
    folgende Beilagen enthalten: 

Faltkarte „Grenzenlos Wandern zwischen Steiermark und Slowenien“ mit den Weitwanderwegen des 
OEAV und den 50 schönsten Tourentipps zwischen Dachstein und Weinland – nähere Informationen 
unter: info@steiermark.com, www.steiermark.com oder Tel. +316 4003-0



Winter in den Alpen
Frau Holle und die Wetterlagen

Der Winter 2011/2012 
hat gezeigt, dass es auch 
in Zeiten des Klimawan-

dels schneereiche, lange und 
kalte Winter geben kann, auch 
wenn diese in den letzten 50 Jah-
ren nicht allzu oft vorgekommen 
sind. Ein horizontaler Querschnitt 
lässt erkennen, dass sich von der 
Nordseite der Alpen bis zu seiner 
Südseite große klimatische Un-
terschiede ergeben, der Alpen-
hauptkamm wirkt dabei oft als 
Wetterscheide. Warm- und Kalt-
fronten als eigentliche Schlecht-
wetterzonen der Tiefdruckgebie-
te werden in ihren Wetteraus-
wirkungen vom Alpenbogen und 
seinen Gebirgsketten oft stark 
verändert. Bekommt die eine Sei-

te des Hauptkammes im Winter 
Schnee, geht die andere wegen 
Föhns (Süd- oder Nordföhn) häu-
fig leer aus und umgekehrt.

Fronten und Stau  
bringen Schnee

Tiefdruckgebiete, die in den me-
teorologischen Wintermonaten 
Dezember, Jänner und Februar 
zwischen dem Nordatlantik und 

Skandinavien entstehen, sind die 
klassischen Schneelieferanten für 
die Alpennordseite. Mit nördlicher 
bzw. nordwestlicher Höhenströ-
mung ziehen die Fronten, geladen 
mit feuchter und kalter Meeresluft, 
Richtung Alpen. Da die Nordalpen 
dieser Strömung im Weg stehen, 
wird die Meeresluft gezwungen, an 
den Gebirgshängen aufzusteigen, 
wodurch es zu einer Verstärkung 
der Niederschläge kommt. Dabei 

hängt die Neuschneemenge weni-
ger von der Höhenlage ab als viel-
mehr von der Ausrichtung eines 
Gebirgszuges.
Im Februar 2009 beispielsweise 
wurde an der ZAMG Wettersta-
tion Kössen, die sich in so einer 
Nordstaulage befindet, in Summe 
309 cm Neuschnee gemessen, wo-
bei in Innsbruck auf nahezu gleicher 
Höhenlage bis Monatsende nur 38 
cm Neuschnee liegen blieben.
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Jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Das Wetter in den Bergen bietet 
mit den Jahreszeiten gleich vier Seiten, die ein breites Spektrum an Freizei-
taktivitäten zulassen. Tiefschneespuren oder Tauwetter? In diesem Beitrag  
wird die Zeit des tiefsten Sonnenstandes in den Alpen von der meteorologi-
schen Seite beleuchtet. Susi Lentner



Da warme Luft nach physikali-
schem Gesetz mehr Feuchtigkeit 
transportieren kann als kalte, 
gelten winterliche Warmfronten 
als klassische Schneelieferanten, 
auch wenn es hin und wieder bis 
ins Hochgebirge hinaufregnet. 
Dies ist genau dann der Fall, wenn 
die Front von starkem bis stürmi-
schem Wind begleitet wird, der die 
Kaltluft, die sich im Winter oft ta-
gelang in den Tälern und Becken 
sammelt, mit milder Atlantikluft 
vermischt. Kann sich die schwere-
re kalte Luft hingegen halten, fällt 
der Niederschlag, bei dem es laut 
Vorhersagekarten regnen sollte, 
oft als intensiver Schneefall. Eine 
besonders mächtige Schneedecke 
nördlich des Alpenhauptkammes 
verdankt ihre Entstehung meist 
einem raschen Wechsel von Kalt- 
und Warmfronten aus Nordwes-
ten. Dramatisches Beispiel dafür 
war der Februar 1999 in Gal-
tür. Auch der vergangene Winter 
2011/2012 brachte immer wieder 
Fronten aus Nordwesten und dem-

entsprechend viel Neuschnee an 
der Alpennordseite.

Wenn sich der Spieß 
umdreht

Feuchte Meeresluft kann aber 
nicht nur vom Nordatlantik oder 
der Nordsee kommen, sondern 
auch aus südlicheren Gefilden, 
nämlich vom mittleren Atlan-

links: Kälte konserviert Pulverschnee, Gipfel der Roten Wand, Tuxer Alpen� 

| Foto: Lentner

unten: Der kalten Nebelluft entflohen. | Fotos (2): Julian Stadler, meteopics

Föhnwolken bekommen Form durch Überströmung�
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tik und aus dem Mittelmeerraum. 
Das ist dann der Fall, wenn tiefer 
Druck im Bereich der Britischen 
Inseln auf hohen Druck über Ost-
europa trifft. Bei einer derartigen 
Luftdruckanordnung kommt es im 
Alpenraum zur Ausbildung einer 
süd- bis südwestlichen Höhenströ-
mung, bei der feuchte, in diesem 
Fall mildere Meeresluft zur Alpen-
südseite transportiert wird und in-
folge von Südstaueffekten für ein 
Anwachsen der Schneedecke süd-
lich der Zentralalpen sorgt. 
Mit ihrem Höhersteigen verliert 
die Luft immer mehr an Feuchtig-
keit. Wird in der Folge der Alpen-
hauptkamm überströmt, so fällt 
die Luft an der Nordseite der Zen-
tralalpen als trockener und war-
mer Fallwind (Südföhn) zu Tal und 
wirkt im Winter oft als „Schneeput-
zer“. Dabei sind es nicht nur die re-
lativ hohen Temperaturen, die dem 
Schnee zusetzen, auch der Wind 
tut das Seinige. Herrscht Wind-
stille, so bildet sich direkt über 
der Schneedecke eine dünne, kal-
te Luftschicht, die den Schmelzvor-
gang behindert. Fegt allerdings der 
Föhn darüber, wird diese kältere 
Schicht mit wärmerer Umgebungs-
luft durchmischt, der Schnee wird 
buchstäblich vom Wind von oben 

her „aufgefressen“, und zwar umso 
stärker, je kräftiger der Wind bläst. 
Nicht ungern bilden sich derartige 
Wetterlagen kurz vor dem Jahres-
wechsel, bekannt als ungeliebtes 
Weihnachtstauwetter.
Wolkenstau, Überströmung und 
Wolkenauflösung im Lee der Alpen 
kann man an zahlreichen Föhnta-
gen gut beobachten. Beide Phäno-
mene sind ursächlich miteinander 
verbunden und zeigen deutlich 
den Einfluss der Alpen auf unser 
Bergwetter.  

Inversion –  
typisch bei Kälte

Wie herrlich ist es, bei winterli-
chen Hochdrucklagen dem trost-
losen Nebelmeer zu entfliehen, der 
Skispur zu folgen, die Nebeldecke 
allmählich unter sich zu lassen und 
die milde und klare Höhenluft ein-
zuatmen, während die Kaltluft oft 
wie ein schwerer, feuchter und 
schmutziger Stein über den Nie-
derungen liegt.
In der warmen Jahreszeit nimmt 
die Temperatur mit zunehmender 
Höhe ab, d. h. auf den Bergen ist 
es dann kühler als in den Tälern. 
Anders im Winter, wo in klaren 
Nächten aufgrund von Energieab-

strahlung die bodennahe Luft stär-
ker auskühlt als die Luft in einer 
bestimmten Höhe. Es entsteht eine 
mehr oder weniger dicke Schicht, 
in der sich die Temperaturen um-
gekehrt (invers) verhalten, es wird 
mit der Höhe somit wärmer anstatt 
kälter, die Luft wird trockener und 
die Fernsicht dadurch deutlich 
besser. Diese Sperrschicht liegt oft 
tagelang wie ein Deckel über der 
Kaltluft und verhindert jeglichen 
Luftaustausch mit der sauberen 
Bergluft. Nach länger anhaltenden 
Hochdrucklagen macht sich dies 
oft durch die bekannte Dunstglo-
cke bemerkbar. Häufig breitet sich 
an der Untergrenze der Inversion 
auch Feuchtigkeit aus, die sich un-
ter den Gipfeln dann als atembe-
raubendes Hochnebelmeer aus-
breitet.

Wind macht Kälte  
noch kälter

Die extreme Kältewelle von Ende 
Jänner bis Mitte Februar im ver-
gangenen Winter ist den meisten 
noch gut in Erinnerung. Selbst käl-
teresistente Tourengeher haben 
es sich an manchen Tagen trotz 
lockenden Pulverschnees dreimal 
überlegt, ob sie die Felle aufzie-

hen sollen oder nicht. Infolge ark-
tischer Temperaturen erhöht sich 
der Wärmegegensatz zwischen 
Körper und Außenluft enorm. An 
der ZAMG Wetterstation auf dem 
3.440 m hohen Brunnenkogel in 
den Ötztaler Alpen lagen die tiefs-
ten Temperaturen zwischen 31. 
Jänner und 16. Februar 2012 kon-
stant zwischen  –20 und –30 Grad. 
Höhepunkt der Kältewelle war der 
10. Februar mit –31,5 Grad Celsi-
us, die tiefste Temperatur übrigens 
des gesamten Winters.
Der Körper verliert bei extremer 
Kälte Wärme durch Abstrahlung, 
die Sonne schafft den Ausgleich im 
Winter nur mehr geringfügig. Da-
bei machen die gemessenen Tem-
peraturen nur einen Teil unseres 
Kälteempfindens aus. Vor allem 
der Wind sorgt dafür, dass die Luft 
als deutlich kälter empfunden wird 
als das Thermometer zeigt. Das hat 
damit zu tun, dass Wind die Wär-
meableitung an die Außenluft be-
schleunigt (Windchill). Da bei Be-
wegung selbst bei tiefen Tempe-
raturen eine Schweißschicht am 
Körper entsteht, kommt zusätz-
lich so genannte Verdunstungs-
kälte hinzu. Diese kommt dadurch 
zustande, dass beim Übergang von 
Wasser zu gasförmigem Wasser-
dampf Wärme verbraucht wird. 
Die sich ständig verbessernde Aus-
rüstung kann zu starker Ausküh-
lung durch Wind und Nässe natür-
lich deutlich entgegenwirken. Und 
so hat folgendes Zitat weiterhin 
seine Berechtigung: „Es gibt kein 
schlechtes Wetter, nur schlechte 
Ausrüstung!“ n
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Wolkenstau im Luv, Wolkenauf-

lösung im Lee� | Foto: Thomas Leitner
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Winterzeit 
         Viel zu tun fürs Abwehrsystem

Rinnende Nase, Fieber, Husten – oft verderben Infekte in der kalten Jahreszeit den Spaß am Wintersport. 
Im Hintergrund zieht das Immunsystem die Fäden unserer Gesundheit. Doch wie funktioniert das Abwehr-
system unseres Körpers und wie können wir es für die Wintermonate richtig stärken? Wolfgang Margreiter



Abwehr heißt Kompe
tenz aufbauen

Unser Immunsystem reagiert auf 
Reize jeglicher Art. Ein Reiz kann 
positiv oder negativ sein – Stress 
in der Arbeit, sportlicher Wett-
kampf, intensive körperliche Betä-
tigung oder private Probleme, das 
alles sind sogenannte Stressoren, 
die für das Immunsystem eine Her-
ausforderung darstellen. Um Stress 
zu bewältigen, benötigt unsere Ab-
wehr genügend Ressourcen – kör-
perlicher, psychischer und sozialer 
Natur. Unsere Gesundheit ist mit ei-
ner Bilanz zu vergleichen: Auf der 
positiven Seite stehen Ressourcen 
wie z. B. Bewegung, gesunde Ernäh-
rung, genügend Schlaf, ein ausge-
glichenes berufliches und soziales 
Leben. Auf der negativen Seite be-
finden sich körperlicher und psy-
chischer Stress, soziale Probleme, 
Alkohol oder Nikotin. Neben den 
körperlichen Aspekten sind die be-
reits erwähnten psychischen und 
sozialen Komponenten immunwis-
senschaftlich anerkannt. So tragen 
unter anderem gute Freunde, ein in-
taktes Familienleben oder ein The-
aterabend mit den Liebsten auch zu 
einer guten Abwehr bei. Solange 
sich diese Bilanz im Gleichgewicht 
befindet, ist unser Immunsystem 
fähig, mit den Stressoren umzuge-
hen. Gerät sie in ein negatives Un-
gleichgewicht, ist das Immunsys-
tem geschwächt, haben Bakterien 
und Viren ein leichtes Spiel. Doch 
auch aus einem Infekt baut das 
Immunsystem neue Kompetenzen 
auf. Dank seiner „Gedächtniszellen“ 
erkennt es den Eindringling beim 
nächsten Mal. 

Winter – verschärfte 
Bedingungen

Kälte ist ein Klimareiz, der den 
Körper im Winter zusätzlich for-
dert: Sie macht den Bewegungs-
apparat steif und kann Weichteil- 
oder Gelenksschmerzen auslösen. 
Die Lunge muss die kalte Luft erst 
anwärmen und befeuchten. Die 
beheizte Raumluft trocknet die 
Atemwege aus, was Erregern 
den Weg ebnet. Grundsätzlich 
gilt, dass die Infektionsgefahr 
in Räumen mit vielen Menschen 
steigt. 

Mit Bewegung  
richtig vorbereiten

Sport und Bewegung zählen 
zu den wichtigsten Ressour-
cen des Organismus. Für alle 
Wintersportarten empfiehlt 
sich eine sechs- bis achtwöchi-
ge Vorbereitungszeit, zwei- bis 
dreimal die Woche, die an die 
jeweilige Sportart angepasst 
werden sollte. Können z. B. 
Bergwanderer oder Mountain-
biker nahtlos zum Skitouren-
gehen im Winter übergehen, 
ist für Langläufer das Laufen 
die richtige Vorbereitung, wäh-
rend Skifahrer eine Mischung 
aus Ausdauer- und Kraftsport 
für den perfekten Schwung be-
nötigen. Die Dauer der Trai-
ningseinheiten orientiert sich 
an der Dauer der geplanten 
Touren. Beim Skifahren ist die 
Belastungsdauer kürzer, dafür 
wird das Kraftniveau viel stär-
ker beansprucht. Daher kommt 
für Skifahrer zwei- bis dreimal 

die Woche ein einstündiges Kraft-
training hinzu.  

Kraftstoff Nahrung

Optimale Nahrung ist, ähnlich 
dem Treibstoff eines Autos, für 
die Leistungsfähigkeit des Orga-
nismus von großer Bedeutung. Ei-
nige Tipps für eine gesunde Basi-
sernährung:

n Den größten Teil der Ernährung 
(ca. 55 Prozent) sollten Kohlen-
hydrate in Form von vollwerti-
gem Getreide, Obst und Gemüse 
ausmachen.
n Danach reihen sich hochwer-

tige Eiweiße mit einem Anteil 
von ca. 30 Prozent. Günstige 
Eiweißquellen sind Fisch und 
Geflügel, gefolgt von Wild- und 
Rindfleisch. 
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links: Bewegung an der frischen Luft hat auch im Winter die höchste 

Qualität� | Foto: © iStockphoto.com_Adventure_Photo

rechts: Bei Kälte sollten, um die Atemwege zu schonen, Sportarten mit 

moderater Intensität ausgeübt werden� | Foto: © iStockphoto.com_Maridav



n Den kleinsten Teil mit ca. 15 
Prozent stellen qualitativ hoch-
wertige Fette in Form von kalt 
gepressten Ölen, wie Oliven-, 
Lein- oder Fischölen, dar. Sie 
enthalten hoch ungesättigte 

Fettsäuren und einen hohen 
Anteil an den wichtigen Ome-
ga-3-Fettsäuren, die für den 
Zellschutz wesentlich sind. 

Niedrige Außentemperaturen füh-
ren zu einem erhöhten Energie-

bedarf für Wintersportler – das 
wirkt sich auf die Sportlerernäh-
rung aus. Für eine rasche Ener-
giegewinnung sollten dem Körper 
während der Belastung kohlenhy-
dratreiche Getränke (sogenannte 
Belastungsgetränke), Traubenzu-
cker oder Riegel zugeführt werden. 
Belastungsgetränke gibt es vorbe-
reitet zu kaufen, sie können aber 

auch selbst gemacht werden, dafür 
Fruchtsaft und Mineralwasser im 
Verhältnis 1:3 mischen.

Vitaminhaushalt

Die Medizin weiß, dass Vitamin C 
bei vielen wichtigen Prozessen im 
Körper – unter anderem bei Hei-
lungsprozessen – eine bedeutende 
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Rolle spielt. Sportliche Belastung 
erhöht den oxydativen Stress und 
bedingt einen erhöhten Bedarf an 
Vitamin C. Gemeinsam mit Zink 
wirkt sich Vitamin C positiv auf 
das Immunsystem aus. Ein Sport-
ler sollte seinen Vitaminstatus und 
im gleichen Zug den Elektrolyt-
haushalt von einem Arzt über das 
Blut bestimmen lassen. Auf Basis 
dessen können Vitamindepots in 
Abstimmung mit der Basisernäh-
rung gezielt aufgefüllt werden. Der 
richtige Vitaminpegel kann grund-
sätzlich auch einfach mit einer aus-
gewogenen gesunden Ernährung 
erreicht werden. Aber Vorsicht: 
Auch Überdosierungen, die dem 
Körper Schaden zufügen können, 
sind möglich, beispielsweise bei 
Zink! 

Wussten Sie schon? 

n Wärmeanwendungen, wie z. B. 
Infrarotkabinen oder das bereits 
im alten Rom bekannte Tepida-
rium, stellen „klimatische“ Reize 
dar, die das Immunsystem stär-
ken können. Die langsame künst-
liche Erhöhung der Körperkern-
temperatur begünstigt Vorgänge 
des Immunsystems, ähnlich dem 
natürlichen Fieber. Anders ist das 
bei der Sauna: Durch  die schnelle 
Erhitzung der Körperoberfläche 
werden Temperaturregulations-
mechanismen aktiviert, die den 
Kreislauf stark belasten. Dadurch 
stellt es eher ein Herz-
Kreislauf- und Tempe-
raturregulationstrai-
ning dar. Auch andere 
Anwendungen, wie 
heiß-kalte-Fußbäder 
und Wechselduschen, 
trainieren die Tempera-
turregulationsfähigkeit 
des Körpers und berei-
ten uns auf die winterli-

chen Wechsel von Kälte und Wär-
me vor. 

n Bewegung an der frischen Luft 
hat auch im Winter die höchste 
Qualität. Allerdings sollte Freiluft-
sport mit hoher Intensität – ho-
her Puls und Atemfrequenz – ab 
Temperaturen von ca. minus zehn 
Grad nicht mehr ausgeübt werden, 
da die Lunge die kalte Luft nicht 
mehr genügend anwärmen und 
befeuchten kann. Bei niederen 
Temperaturen können Sportar-
ten mit moderater Intensität, also 
langsamer ausgeführte Skitouren, 
Langlaufen, Nordic Walking oder 
Schneeschuhwandern, trotzdem 
durchgeführt werden. Zusätzlich 
verwendete Gesichtsmasken hel-
fen den Atemwegen – dann kommt 
auch die Lunge mit dem Erwär-
men und Befeuchten der Luft nach. 
n Durch Heizen entsteht ein tro-

ckenes Raumklima, das durch 
das Aufhängen nasser Wäsche 
auf natürliche Weise verbessert 
werden kann. Vorsicht bei Klima-
anlagen oder Luftbefeuchtern: 
Sie müssen gewissenhaft gerei-
nigt werden, damit sie nicht zur 
sprichwörtlichen „Keimschleu-
der“ werden. 
n Abwehrzellen wie „Naturalkiller“- 

Zellen und andere weiße Blutkör-
perchen können im Blut gemes-
sen werden und dienen als Indi-
kator für die Immunabwehr. n

www.alpenverein-edelweiss.at
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Mag. Wolfgang Margreiter leitet seit 
2009 die Physiotherapie Innsbruck 
Sanatorium Kettenbrücke (PIK)� Der 
Physiotherapeut, Psychologe und ehe-
malige Skispringer hat über 20 Jahre 
Erfahrung mit Rehabilitation, Gesund-
heits-, Leistungs- und Breitensport� 



Was ist so besonders 
an diesem morpholo-
gisch eher unschein-

baren Berg in der Silvretta-Grup-
pe? Warum entzünden sich die 
Gemüter an der Entscheidung 
des zuständigen SPÖ-Landesra-
tes, den Piz Val Gronda in der Ge-
meinde Ischgl der skitechnischen 
Erschließung durch die Silvret-
ta Seilbahnen AG preiszugeben? 

Schreien hier wieder einmal un-
nötig die umweltbewegten „Gut-
menschen und Moralisten“, die 
das ganze Land unter eine Glas-
glocke stellen möchten?

Ein Waterloo  
für den Umweltschutz

Nun die Antwort fällt leicht, wenn 
man bereit ist, einen ungetrübten 

Blick auf die Drahtzieher, Verwer-
fungen und Interessenlagen im 
Hintergrund zu werfen. Das Be-
sondere liegt einmal in der Tat-
sache begründet, dass sich der 
Kampf um den Piz Val Gronda 
über nunmehr 30 Jahre erstreckt 
und der Erschließungsentscheid 
somit einem Waterloo für den Um-
weltschutz gleichkommt. Allein 
die Dauer der Bemühungen mit 

immer neuen Varianten  verdeut-
licht eines klar, nämlich dass der 
Berg unzweifelhaft schutzwürdig 
ist, sonst hätte er kaum so lange 
den konzertierten Angriffen der 
Ischgler standgehalten. Schließ-
lich läuft es beim Umweltschutz 
nicht nach dem Motto „in dubio 
pro reo“ (im Zweifel für den An-
geklagten), sondern in aller Regel 
muss der Nachweis der Schutz-
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Ein Sündenfall 
Piz Val Gronda wird erschlossen

Ende September 2012 genehmigt die Tiroler Landesregierung die seilbahntechnische Erschließung des 
Piz Val Gronda in der Silvretta-Gruppe. Damit geht ein über 3 Jahrzehnte währendes Tauziehen mit dem 
Verlust eines hochwertigen Naturraumes zu Ende. Robert Renzler, Generalsekretär

Bergauf | Bericht



würdigkeit erst erbracht und be-
legt werden.
Mit einem derart heiklen Ent-
scheid wird nun nicht ein wirt-
schaftlich mit dem Überleben 
kämpfendes Tal beglückt, son-
dern die zweitreichste Gemeinde 
Österreichs. Bemerkenswert, aber 
typisch: Macht kommt vom Geld, 
der politische Interessenausgleich 
in der Gesellschaft funktioniert in 
erschreckendem Maße nicht mehr.

Varianten  
werden möglich

Die Gemeinde Ischgl verfügt be-
reits über 238 Kilometer Piste. Ei-
ne Strecke von Linz nach Wien und 
fast wieder retour bis nach Sankt 
Pölten. Was soll also ein Zuge-
winn von läppischen 1,2 Kilome-
tern, den diese umstrittene Ent-
scheidung ermöglicht? Nun, man 
braucht den Piz Val Gronda genau 
deshalb, um das zu erreichen, 

was man im Zuge der Verfahren 
im Vorfeld bestritten hatte, näm-
lich neue Geländekammern ins 
Vesil und Fimbatal (Heidelberger 
Hütte) zu erschließen und damit 
Variantenfahren zu ermöglichen. 
In der Stunde des Triumphes gibt 
das der Geschäftsführer der Seil-
bahn AG ganz offen zu und richtet 
dem Deutschen und 
Oesterreichischen Al-
penverein, die gegen 
den Entscheid in einer 
gemeinsamen Presse-
konferenz protestiert 
hatten, lapidar aus, 
dass er sich für die Gra-
tiswerbung bedanke. 
Arroganz und Zynismus 
anstelle von Sachargu-
menten, ein Verhaltens-
muster, das der oberste 
Seilbahnkämmerer und 
ÖVP-Nationalratsabge-
ordnete Franz Hörl noch 
übertrifft. Der Alpenver-

ein solle gefälligst vor seiner eige-
nen Tür kehren und die Hütten, 
insbesondere die Heidelberger 
Hütte, ökologisch auf den Stand 
bringen. Die Seilbahnwirtschaft 
hätte dies jedenfalls schon längst 
getan. Hörl entgeht zunächst, dass 
der Piz Val Gronda mit den Fäkali-

en der Seilbahnwirtschaft und des 
Alpenvereins schlicht und einfach 
gar nichts zu tun hat und weiters, 
dass der Alpenverein in Tirol, wo 
Hörl auch als Politiker beheimatet 
ist, jährlich eine Grundförderung 
für den Erhalt der Hütten und We-
ge in der Höhe von knapp 60.000 

Euro erhält, während 
beispielsweise ein 
einziges Lift- und Ho-
telprojekt eines pri-
vaten Unternehmers 
in Kals in Osttirol ins-
gesamt 13,5 Mio Euro 
vom Land zugeschos-
sen bekommt. Würde 
der Alpenverein nicht 
225 Jahre warten müs-
sen, um auf eine ähn-
lich hohe Förderung 
wie der Liftbetreiber zu 
kommen, könnte er an 
dieser Stelle wohl ein 
Versprechen abgeben, 
dass seine Hütten in 
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Es ist genug!
Facts zu Österreichs Seilbahnen 

290 Skigebiete
254 Seilbahnunternehmen
550 Schleppliftunternehmen
1�084 Seilbahnanlagen
1�950 Schlepplifte
25.400 ha Pistenfläche (66 % beschneibar)
> 16�000 Pistenkilometer
82 Mio� Euro für künstliche Beschneiung
51 Mio� Skifahrertage/Jahr
554 Mio� Beförderungen/Jahr
503 Mio� Euro Gesamtinvestitionen 2011/12
6�000 Mio� Euro Gesamtinvestitionen seit 2000



ökologischer Hinsicht so hell 
strahlen würden, dass damit 
auch gleich die Stromgewin-
nung aus Photovoltaikanlagen 
möglich wäre. Diese kleine Po-
lemik möge gestattet sein auch 
angesichts der Tatsache, dass 
sich der Alpenverein schon Anfang 
der 90 er Jahre des letzten Jahr-
hunderts maßgeblich und als ei-
ner der Ersten in Österreich mit 
der Ökologisierung der Hütten in 
Hochgebirgslagen beschäftigt hat.

Wahlversprechen  
wurden eingelöst

Was aber wirklich besorgt macht, 
ist die Leichtfertigkeit, mit der hier 
das gemeinnützige Engagement ei-
nes Vereines mit 430.000 Mitglie-
dern und über 20.000 ehrenamtli-
chen Mitarbeitern missachtet wird. 
Man kann in der Sache durchaus 
gegenteiliger Meinung sein, doch 
eine grundsätzliche Wertschätzung 
der Leistungen des Vereines für den 
Tourismus und für einen leistbaren 
Gesundheits- und Breitensport der 
einheimischen Bevölkerung sollte 
von der Politik, aber auch von den 
Tourismusverantwortlichen zu er-
warten sein. Dies nicht nur wegen 
der alpinen Infrastruktur! Schließ-
lich kämpft der Verein gemäß sei-

nen Satzungen für den 
Erhalt genau jener Landschaft, die 
in fast allen Imagefilmen, Broschü-
ren und Werbebotschaften der 
Tourismuswirtschaft gezeigt und 
beworben wird.
Zurückkommend auf die eingangs 
angesprochenen Drahtzieher und 
Verwerfungen: Schenkt man den 
diversen Medienkommentaren 
und Leserbriefen zum Fall Piz 
Val Gronda Glauben, dann wurde 
mit der Genehmigung einmal ein 
Wahlversprechen des aus der Re-
gion stammenden Landeshaupt-
mannes eingelöst, weiters vom 
noch zuständigen SPÖ-Landesrat 
unter anderem eine Visitenkarte 
für seinen künftigen Job bei einer 
gemeinnützigen Wohnbaugesell-
schaft abgegeben und schließlich 
vom nachfolgenden Umweltlan-
desrat eine Haltung vermittelt, die 
für die Zukunft der Natur in Tirol 
nichts Gutes verheißt. Dies umso 
mehr, als die Naturfreunde Tirol, 
deren langjähriger Vorsitzender 
der neue Landesrat war, viele Jah-
re lang Seite an Seite mit dem Al-

penverein gegen die Erschließung 
des Berges gekämpft hatten. 

Im Zeitalter  
der Beliebigkeit

Der Piz Val Gronda ist nicht nur ei-
ne Tiroler Angelegenheit, sondern 
wirft grundsätzliche Probleme des 
Umweltschutzes in Österreich und 
darüber hinaus auf. Was hier pas-
siert, geschieht auch anderswo. Die 
Mechanismen gleichen sich. Die 
Wörter „öko-, bio- und Umwelt“, 
sind zwar in aller Munde, aber 
in niemandes Herzen mehr. Das 
Zeitalter der Beliebigkeit, in dem 
alles geht und es auf nichts mehr 
ankommt, erkennt den Wert von 
Natur und Landschaft nur dann, 
wenn diese wirtschaftlich be- und 
verwertbar sind. Die Chuzpe, den 
Umweltbewegten vorzuwerfen, 
sie wollten das ganze Land unter 
eine Glocke stellen, ist angesichts 
der Unzahl von bewilligten und ge-
planten, landschaftsverbrauchen-
den Projekten im Bereich der er-
neuerbaren Energiewirtschaft, der 

Skigebietsmaßnahmen, aber 
auch der infrastrukturellen 
Vorhaben mehr als bemer-
kenswert, hat aber Methode. 
Beliebigkeit ist das falsche 
Maß, wenn wir die ökologi-

schen Grundlagen unseres Plane-
ten bewerten. Es geht schließlich 
um unsere eigenen existenziellen 
Grundlagen und die unserer Kin-
der. Insofern verdienen jene na-
tur- und bergsportbegeisterten 
Menschen, die in immer größerer 
Zahl zu unserem Verein finden und 
diesem die Treue halten, größten 
Respekt und Dank. Signalisieren 
sie doch einer auseinanderdrif-
tenden Gesellschaft, dass Werte 
wie gemeinsames, freundschaft-
liches Erleben im Unterwegssein 
in einer faszinierenden Naturland-
schaft und das Übernehmen von 
Verantwortung füreinander und 
letztlich auch für die Gesellschaft 
nicht ersetzbar sind. Das Berger-
lebnis kann der „Seele Flügel ver-
leihen“, um es mit den Worten von 
Altbischof Reinhold Stecher zu sa-
gen. Und der Alpenverein wird sich 
auch weiterhin bemühen und ein-
setzen, dass dies in einer möglichst 
intakten Natur- und alpinen Kul-
turlandschaft möglich ist. n

Aufrüsten um jeden Preis –  
der Verdrängungswettbewerb ist voll im Gang.

„Gerade in Zeiten, wo die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen schwieriger werden, gilt es Maßnahmen zu ergreifen, um 
den alpinen Wintertourismus für unsere Regionen zu sichern� 

Daher ist es wichtig, die vorhandenen Potenziale auf den 
Märkten zu analysieren und konsequent zu heben�“

Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes  
der Seilbahnen Österreichs

Unbenannt-2   1 23.11.12   16:26
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Einfacher, sicherer,
trockener 

Bei Nikwax tun wir alles, um unsere Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten. Wir sind 
der einzige etablierte Pfl ege- & Imprägniermittelhersteller für Outdoorbekleidung, dessen Produkte 
wasserbasierend und nicht entzündlich sind sowie keinerlei Fluorkarbon (PFC) enthalten. Seit 
jeher vermeiden wir die Verwendung von PFC, denn wir sind davon überzeugt, dass sie für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt eine Gefahr darstellen! Weitere Informationen 
hierzu fi nden Sie auf unserer Website www.nikwax.com/environment.
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Bevölkerung lehnt  
Erschließungen ab

Am 22. Oktober 2012 stimmte die 
Kleinwalsertaler Bevölkerung im 
Rahmen einer amtlichen Volksbe-
fragung bei einer Beteiligung von 
75 Prozent Wahlberechtigten mit 
55 Prozent klar gegen die überzo-
genen Projekte der Seilbahnbe-
treiber mit Täler überspannenden 
Plänen und die Erschließung von 
landschaftlich exponierten Berg-
arealen.
Nun ist das Kleinwalsertal mit 
rund 1,5 Mio. Jahresnächtigun-
gen und zirka 13.000 angebote-

nen Betten beileibe keine kleine 
alpine Tourismusdestination. Im 
Allgemeinen wohnt diesen Orten 
die Eigenschaft inne, mit immer 
neuen Attraktionen und Verbes-
serungen im beinharten alpen-
weiten Konkurrenzkampf auf sich 
aufmerksam machen zu wollen. 
Trotz der abnehmenden Skifah-
rerzahlen im Hauptherkunftsland 
Deutschland und der herrschen-
den Wirtschaftskrise glauben die 
Tourismusstrategen immer noch, 
in der stählernen Infrastruktur auf 
immer neuen Gipfelhöhen und in 
bisher frei gebliebenen Natur- und 
Wildniszonen ihren kurzfristigen 

Wettbewerbsvorteil zu Lasten der 
Natur zu finden. Mit dem Votum 
im Kleinwalsertal gegen das 38- 
Mio.-Euro-Projekt gibt es nun ein 
immerhin sehr bemerkenswertes 
Ergebnis, das die Seilbahnen nicht 
in den Himmel wachsen lässt.
Wer immer die Auseinanderset-
zungen um neue skitouristische 
Infrastrukturen in den touristi-
schen Großdestinationen, in den 
auf Tourismus angewiesenen Tal-
schlussorten und -gemeinden, die 
den Anschluss an die Elite suchen, 
kennt, der weiß auch, wie hart die 
Meinungen dort aufeinanderpral-
len können. Sie spalten Familien, 

Betriebe, lösen Freundschaften 
in Luft auf, machen Abhängigkei-
ten deutlich und zeigen die nack-
te Ohnmacht des Natur- und Land-
schaftsschutzes gegenüber der 
„Koalition“ von Betreibern, Politik 
und einigen Medienkooperations-
partnern.

Koalition von Touristi
kern und Landschafts
schützern

Im Kleinwalsertal hat diese be-
merkenswerte und in die richtige 
Richtung der Berggebietsentwick-
lung eines großen Tourismusortes 
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Schaut her
   Signale aus dem Kleinwalsertal

Während in Tirol die naturschutzrechtliche Genehmigung zur Erschließung des Piz Val Gronda in der Skime-
tropole Ischgl brutal durchgeboxt wurde und die Seilbahnunternehmen 415,9 Mio. Euro in die Aufrüstung 
der Winterindustrie steckten (Die Presse 15.11.2012), ist aus dem Vorarlberger Kleinwalsertal ein völlig atypi-
sches Signal in Bezug auf diese gängige Aufschaukelung der Wintersportorte zu vermelden. Peter Haßlacher



weisende Abstimmung bestimmt 
mehrere Väter und Mütter. Es hat 
sich wohl eine Koalition aus Klein-
walsertalern gebildet, die im Tou-
rismus arbeiten und davon leben, 
sich jedoch ganz offensichtlich 
auf andere Brennpunkte der tou-
ristischen Entwicklung konzent-
rieren wollen. Mit ihnen gemein-
sam marschierten die Vertreter 
der Landschaftsschützer von vor 
Ort, unterstützt durch die Organi-
sationen aus Vorarlberg und dem 
benachbarten Allgäu sowie OeAV, 

DAV, CIPRA Deutschland und Ös-
terreich und den Umweltdachver-
band. Großer Dank gilt der Sekti-
on Kleinwalsertal des OeAV unter 
dem Obmann Karl Drechsel für ihr 
Engagement und ihren Einsatz in 
schwierigen Zeiten.

Verzicht  
muss belohnt werden

Es ist verständlich, dass die Ver-
treter der herkömmlichen touris-
tischen Wachstumsspirale in eine 

Depression verfallen sind. Es gilt 
jetzt also, die Gedanken und Ideen 
auf ein zukunftsfähiges Nachhal-
tigkeitskonzept für die touristische 
Entwicklung zu konzentrieren und 
dieses Ergebnis als Startrampe für 
neue Überlegungen zu nutzen.
Dieser Verzicht soll auch hono-
riert werden, denn die unaufhör-
liche touristische Wachstumsspi-
rale braucht Nachahmer auf der 
Angebotsseite und Unterstützer 
aus dem Kreis der nachfragenden 
Skifahrer. Es darf wohl kein Zwei-

fel darüber bestehen, dass Alpen-
vereinsmitglieder nunmehr lieber 
zum Pistenskifahren ins Kleinwal-
sertal fahren als nach Ischgl.
Außerdem soll der Kleinwalserta-
ler Weg Anlass dafür sein, endlich 
wieder Initiativen und Zeichen für 
die Begrenzung der alpinen Er-
schließung durch Endausbaugren-
zen zu setzen. Ein Betätigungsfeld 
für die Alpenkonvention, welche 
sich dieser heißen Kartoffel noch 
nicht angenommen hat! n

oben: Sonnaufgang über dem 
Hohen Ifen� 

rechts: Blick über das Gottesacker-
plateau� | Sektion Kleinwalsertal/K. Drechsel
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Wie ging es Ihnen in den ver
gangenen zwei Jahren, nach
dem Sie alle 14 Achttausender 
bestiegen hatten?
Ich war froh, ein wenig Abstand zu 
den Bergen zu gewinnen. Es dau-
erte auch eine Weile, bis ich glau-
ben konnte, dass ich nun wirk-
lich alle Achttausender bestiegen 
hatte. Eine große Last ist von mir 
abgefallen. Ich habe danach viele 
Medienauftritte und Vorträge ab-
solviert. Das war auch ermüdend. 
Nun habe ich auch mal Zeit, das 
Auto zu nehmen und mit ein paar 
Freunden am Wochenende in die 
Natur zu fahren und einfach unter 
einem Felsen zu schlafen. Ich liebe 
das und habe schon ganz verges-
sen, wie das ist.

Warum waren Sie immer auf 
Normalrouten unterwegs und 
versuchten keine neuen Rou
ten? 
Mir fehlen für Erstbegehungen die 
Risikobereitschaft und auch das 
Können. Ich brauche da nieman-
den etwas vormachen. Aber auch 
die Mehrzahl der Männer, die nach 
Reinhold Messner alle 14 Achttau-
sender bestiegen haben, war auf 
Normalrouten unterwegs. 

Innerhalb von neun Jahren ha
ben Sie 14 Achttausender be
stiegen. Warum so eilig? Mess
ner brauchte dafür 16 Jahre.
Ich wollte das Projekt abschließen. 
Das Rennen um die 14 Achttausen-
der wurde von den Medien aber so 

inszeniert. Mir ging es nie um ein 
Wettrennen. 

Aber die Medien alleine können 
doch nichts inszenieren, wenn 
sich nichts vor ihnen abspielt. 
Indem man jedes Jahr einen 
Achttausender, den man noch 
nicht auf seiner Liste abhaken 
konnte, besteigt, bedient man 
doch dieses Bild. 
Ich muss zugeben, dass ich ganz 
zuletzt an einem Punkt war, an 
dem ich dachte: Naja, vielleicht 
schaffe ich es ja doch als erste Frau. 
Dass ich im Frühjahr 2010 meine 
letzten beiden Achttausender be-
steigen wollte, hatte jedoch vor al-
lem logistische Gründe.

Die ersten sieben Achttausen
der haben Sie weitgehend oh
ne große Sponsoren bestiegen. 
Bestand im Endspurt ein grö
ßerer Druck durch Ihre wichti

gen Unterstützer wie das spa
nische Fernsehen? 
Mein Projekt wurde zu einem gro-
ßen medialen Thema. Das hat Druck 
erzeugt, mit dem ich nicht immer 
so gut zurechtkam. Aber ich wür-
de nicht von Druck bei den Spon-
soren sprechen. Ich hatte mehr 
Verantwortung. Wenn eine Marke 
sagt, Edurne ist unsere Frau, dann 
muss ich eine Gegenleistung brin-
gen. Ich finde es toll, wenn sie mir 
vertrauen, und ich vertraue ihnen. 
Wenn einmal in der Woche eine 
Live-Übertragung in einer TV-Sen-
dung aus dem Basislager anstand, 
war das schon ein großer Druck für 
mich. Anfangs bin ich einfach nur 
mit meinem Cousin unterwegs ge-
wesen. Vielleicht geht ein wenig Ro-
mantik verloren, wenn man sich auf 
viele Sponsoren einlässt. 

In Spanien wurden Sie gefei
ert, Sie sind ein Star. Wie ist 
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Edurne 

Pasaban
„Der Druck  
hat mir oft Angst gemacht“

Die spanische Bergsteigerin Edurne Pasaban war 
im Herbst zu Gast beim IMS (International Moun-
tain Summit) in Brixen. Dort trat sie mit ihrem Cou-
sin Asier Izagirre auf, der sie zum Klettern brachte. 
Ein Gespräch über ihr Leben nach den 14 Achttau-
sendern und über Scheitern.  

Interview, geführt von Eva-Maria Bachinger



das für Sie, wenn auch hier in 
Brixen alle sagen, dass Sie so 
toll seien? 
Meine Familie, besonders meine 
Mutter, sorgt dafür, dass mir der 
Erfolg nicht zu Kopf steigt. Ich 
glaube, dass das bisher nicht pas-
siert ist. Als Person habe ich mich 
nicht verändert. Die 14 Achttau-
sender zu besteigen, war mein 
Projekt, mein Ziel, das ich errei-
chen wollte. So wie Sie Ihre Pro-
jekte vorantreiben. Wir Bergstei-
ger sind nicht besser als andere. 

Wie kamen Sie zum Berg
steigen? 
Mein Cousin Asier hat mir das 
Klettern beigebracht. In einem 
Kurs war er Leiter. Aufgrund ei-
ner Familienfehde habe ich ihn 
gar nicht gekannt. Nun gehen wir 
oft gemeinsam bergsteigen und 
waren auch auf Achttausendern.

Nach der lebensgefährlichen 
Besteigung des K2 sind Sie 
in eine Krise geschlittert. Wie 
fanden Sie aus dem Tal wieder 
heraus? 
Es gibt in meinem Leben immer 
ein vor und nach dem K2. Ich habe 
versucht herauszufinden, ob mir 
das Bergsteigen wirklich so vie-
le Opfer wert ist oder ob ich nur 
den Erwartungen der Öffentlich-

keit entspreche. Ich wäre fast um-
gekommen und habe zwei Zehen 
verloren. Der Druck, der durch das 
Projekt „14 x 8.000“ ausgelöst wur-
de, hat mir oft Angst bereitet. Ich 
wollte nicht die Hoffnungen von 
so vielen Menschen enttäuschen. 
Am K2 habe ich aber gelernt, dass 
es manchmal besser ist, umzukeh-
ren. Es gibt niemanden, der noch 
nie gescheitert ist. Wenn wir etwas 
machen, scheitern wir. Das sind na-
türlich schwierige Momente. Auch 
für mich. In dieser Zeit ist aber aus 
einem kletternden Mädchen ei-
ne reife Bergsteigerin geworden. 
Wenn man auf einen Berg gehen 
will, ist die mentale Stärke sehr 
wichtig. Das ist sicher auch in an-
deren Lebensbereichen so. Mir ist 
es immer wichtig zu sagen, geh vo-
ran, mach weiter und schau nach 
vorne. Mein Psychotherapeut, mei-
ne Eltern, meine Freunde, sie al-
le haben mir geholfen. Aber letzt-
endlich musste ich vorangehen, ich 
musste auf den Berg gehen. 

Was ist für Sie Erfolg?
Wenn wir alle gesund zurückkom-
men, als Freunde und ohne Erfrie-

rungen, dann war das für mich im-
mer ein Erfolg. 

Woher kommt dieser starke  
innere Antrieb?
Ein Leben ohne Bergsteigen könn-
te ich mir nicht vorstellen. Er-
staunlich ist für mich immer wie-
der, dass ich am Berg Kräfte mobi-
lisieren kann, auch wenn ich schon 
sehr erschöpft bin. Ich kann dort 
klare Entscheidungen treffen, was 
mir im Alltag oft nicht gelingt. Im 
Tal können mich Kleinigkeiten aus 
dem Gleichgewicht bringen. Viel-
leicht ist es diese Klarheit, die mich 
immer wieder ins Gebirge zieht.

Sie waren stets im Männer
team unterwegs. 
Ja, mittlerweile bin ich in dieser 
absoluten Männerwelt akzep-
tiert, mit meinen Expeditionskol-
legen gab es ohnehin nie Probleme. 
Ich habe einen starken Charakter 
und mein Team muss viel ertra-
gen, wenn es mit mir unterwegs 
ist. Aber: Ich musste immer mehr 
Einsatz zeigen als meine Kolle-
gen. Einem Mann traut man noch 
immer eher zu, dass er den Gip-

fel erreicht. Bis heute wird es von 
manchen so dargestellt, als hätte 
ich viele Berge nur aufgrund der 
Erfahrung und Ausdauer meiner 
Begleiter geschafft. Dabei bin ich 
immer selber hinaufgegangen und 
habe auch dieselbe Last wie meine 
Kollegen getragen. 

Was sind nun Ihre weiteren 
Pläne? 
Ich habe Lust, in kleineren Ex-
peditionen unterwegs zu sein, 
mit weniger Sponsoren. Ich habe 
auch einen anderen Beruf: Ich bin 
Ingenieurin und habe Marketing 
studiert. Es kann der Alpinismus 
auch wieder mein Hobby werden. 
Ich kann mir vorstellen, eine Ar-
beit zu finden, von der ich mir aber 
zwei Monate freinehmen kann, um 
vielleicht wieder in den Himalaya 
zu fahren. Es gibt vieles, was noch 
niemand gemacht hat, Sechstau-
sender, Siebentausender, aber ich 
will das in einem kleinen Team 
und mit weniger Verantwortung 
machen. Wo ich mich nicht so ge-
zwungen fühle, einen Gipfel zu er-
reichen.  n
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Beim jährlichen International Moun-
tain Summit (IMS) in Südtirol werden 
den Besuchern auch Wanderungen 
mit den Profi-Alpinisten angeboten, 

um mit ihnen gut ins Gespräch 
zu kommen� Hier wandert Edurne 

Pasaban mit Interessierten auf den 
Scheibenberg (1�925 m) bei Brixen�



Höhepunkte gab es täg-
lich. Durch die Bank tol-
le Filme wurden in Banff 

gezeigt. Eine Woche lang drehte 
sich auf dem Festivalgelände al-
les rund um die Themen Berge, 
Natur und Abenteuer. Täglich gab 
es neben den Filmvorführungen 
auch jeweils einen großen Vor-
trag zur Primetime. 
Besondere Partystimmung lag an 
zwei Abenden in der Luft. Bei der 

so genannten Radical Reels Night, 
einem adrenalinlastigen Filmpro-
gramm, und bei der Snow-Show, 
einem Filmabend, der dem Thema 
Schnee gewidmet war. Das Publi-
kum war an beiden Abenden be-
sonders jung, frisch, witzig, enthu-
siastisch und sehr sportlich. Auf-
fällig: Jeder treibt in Banff Sport. 
Egal welchen Alters. Ganz oben 
stehen: Klettern, Curling, Eisklet-
tern, Eishockey, Eislaufen, Lang-

laufen und jede Form von Freeri-
den. Überhaupt war das Publikum 
in Banff der Hit. Kaum lief der offi-
zielle Eröffnungstrailer zum Banff 
Mountain Film Festival an, waren 
die 800 Zuschauer, die im größ-
ten Theater Platz fanden, völlig 
aus dem Häuschen. Ganz Banff 
ist stolz auf „sein“ Festival. Und 
besonders natürlich auf die fol-
gende Banff Mountain Film Fes-
tival World Tour, die unmittelbar 

nach Bekanntgabe der Gewinner 
auch schon startet und den Banff-
Spirit rund um den Globus schickt. 
Durch Österreich, Deutschland 
und die Schweiz tourt die aktuel-
le Filmtour zwischen Februar und 
April 2013. 

Whisky & Words

Von den insgesamt 79 präsentier-
ten Filmen einmal ganz abgesehen, 
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   Banff 
Mountain Film & Book Festival

                                              Zu Gast in Kanada

Vom 27. Oktober bis 4. November 2012 fand in Banff/Kanada das 37. Banff Mountain Film and Book 
Festival statt. Es gilt als eines der renommiertesten Bergfilmfeste der Welt. Die Autorin war vor Ort und 
hat ein paar Eindrücke mitgebracht.  Johanna Stöckl, München
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gab es zahlreiche spannende, inti-
me und interessante Side-Events. 
Morgens um 8 Uhr etwa, mit der 
ersten Tasse Kaffee in der Hand, ei-
ne „Storytelling Session“ zu besu-
chen, bei der alte Cracks und junge 
Locals aus der Region spannende 
und witzige Geschichten aus den 
Bergen erzählen, war so ein Spe-
cial Event für mich. Auch die Ver-
anstaltung „Whisky & Words“, bei 
der unterschiedlichste Autoren aus 
ihren Werken gelesen haben und 
man dazu feinen Whisky serviert 
bekommen hat, war genial. Und 
das, obwohl ich nicht jedes Wort 
verstanden habe. Auch etliche 
Workshops, die von National Geo-
graphic, Hauptsponsor des Festi-
vals, veranstaltet wurden, waren 
super interessant und kostenlos 
für jedermann zugänglich.

Atmosphäre  
ist besonders

Die Stimmung in Banff ist inspi-
rierend, total enthusiastisch und 
ansteckend. Wichtig nimmt sich 
keiner. Man kann mit jedem zu je-

der Zeit plaudern, egal ob er 
ein „hero“ ist, preisgekrön-
ter Filmemacher, Bestseller-
autor oder international an-
erkannter Journalist. Banff 
ist super casual. Sogar zur 
Galaveranstaltung mit ex-
quisitem Buffet erscheint 
man leger in Jeans und Out-
doorjacke. 
Gerlinde Kaltenbrunners 
Vortrag war das Banff-
Highlight 2012 schlecht-
hin. Nachdem die österrei-
chische Höhenbergstei-
gerin den begehrten Titel 
„Adventurer of the Year 
2012“ von National Geogra-
phic verliehen bekommen 
hatte (Anmerkung der Re-
daktion: Dieser begehrte 
Titel könnte 2013 erneut 
nach Österreich gehen: Fe-
lix Baumgartner und Da-
vid Lama sind nominiert), 
war der größte Saal zu ih-
rem Vortrag rappelvoll. Man 
kennt und schätzt Gerlinde 
Kaltenbrunner in Kanada 
und den USA. Mit ihrer na-

links: Banff-Plakat 2012  
| Foto: Marko Prezelj

rechts v� oben n� unten: Ende 
Oktober am Johnston Canyon 
nahe Banff� Ein Paradies für 
Eiskletterer� | Foto: Johanna Stöckl 

Lynsey Dyer | Foto: Meghan Krauss, 

The Banff Centre 

Gerlinde Kaltenbrunner  
| Foto: Kim Williams, The Banff Centre 



türlichen Art und einem charman-
ten Englisch mit österreichischem 
Akzent hat sie Banff verzaubert. 
Standing Ovations nach dem Vor-
trag, was, wie ich mir habe sagen 
lassen, in Banff nur selten vor-
kommt, da das Publikum gut in-
formiert und daher bei aller Be-
geisterung auch recht kritisch ist. 
Gerlinde selbst war sichtlich ge-
rührt über den vielen Applaus und 
die Wertschätzung, die man ihr in 
Banff entgegenbrachte. Nach ih-
rem Vortrag standen Fans in einer 
endlos langen Schlange, um ein  
signiertes Poster von Kaltenbrun-
ner zu ergattern. Ehemann Ralf 
Dujmovits, der seine Frau nach Ka-
nada begleitete, zeigte sich eben-
falls begeistert: „Die Atmosphäre 
in Banff ist wirklich besonders. 
Voller Tradition und Emotion. Es 
ist für uns beide eine große Ehre, 
hier sein zu dürfen.“ Kaltenbrun-
ner und Dujmovits mischten sich 
an etlichen Abenden ins Publikum 
und waren angetan von der Viel-
falt des erstklassigen Programms. 
Und beim Bergsteigen waren die 
beiden natürlich auch. Gemeinsam 
mit einem Freund, der im Nach-
barörtchen Canmore lebt, stiegen 
sie unter anderem auf den Mount 
Lady MacDonald. 

Ein kulturelles Zentrum

Das Festival selbst findet auf dem 
Gelände des so genannten Banff 
Centre, einem 1933 gegründeten 
Kunst- und Kulturzentrum, statt. 
Es wimmelt hier neben outdoorbe-
geisterten Festivalbesuchern von 
Studenten und Künstlern aus aller 
Herren Länder, die über Stipendi-
en nach Banff gekommen sind, 
um sich hier fortzubilden. Es gibt 
gleich mehrere Theater- und Kon-
zertsäle, Tonstudios, Werkstätten, 
Töpfereien, Konzertsäle, Galerien 
und Ateliers. Eine Zahl, die extrem 
beeindruckt und ausdrückt, was 
am Campus rein künst-
lerisch geboten ist: Auf 
dem Gelände des Banff 
Centre stehen alleine 
schon 150 Pianos! Das 
Banff Mountain Film 
Festival passt wunder-
bar in diese inspirieren-
de, künstlerisch-kreati-
ve Atmosphäre. 
Das charmante Örtchen 
Banff liegt auf 1.399 Me-
tern Höhe im östlichen 
Teil der Rocky Moun-
tains. Mit seinen 7.500 
Einwohnern ist Banff 
der größte Ort im gleich-

namigen und zugleich ältesten Na-
tionalpark Kanadas. 1884 wurde 
mit dem Bau der Canadian Pacific 
Railway, einer Bahnstrecke, die 
Vancouver im Westen und Mont-
real im Osten Kanadas verbindet, 
der Grundstein für den heute flo-
rierenden Tourismus gelegt. Zeit-
gleich wurden in Banff schwefel-
haltige, heiße Quellen entdeckt. 
Erste Hotels entstanden. Mittler-
weile hat sich Banff nicht nur im 
Sommer als Urlaubsdestination 
für Bergsteiger und Trekking-
fans etabliert. Auch im Winter ist 
Banff eine Reise wert. Skifahren 
kann man am Mount Norquay, im 

Sunshine Village oder in der nahen 
Lake Louise Ski Area. Um den Ort 
möglichst ursprünglich zu erhal-
ten, hat die Bundesregierung ein-
schränkende Maßnahmen ergrif-
fen. Wer in Banff leben will, muss 
dort auch arbeiten. Zweitwohnsit-
ze sind nicht erlaubt. 

Schon 37 Jahre 

Seit 1976 feiert man in Banff das 
einwöchige Banff Mountain Film 
and Book Festival, das jährlich 
rund 14.000 Besucher anzieht. Von 
ca. 1.000 Filmeinreichungen aus 
der ganzen Welt wurden während 
des Festivals heuer 79 in öffentli-
chen Screenings präsentiert. Auf-
regung lag in der Luft, je näher es 
auf das Finale zuging. Die meisten 
Filmemacher bzw. Protagonisten 
waren persönlich anwesend und 
hofften natürlich auf einen Preis. 
Wobei: Alleine in Banff nominiert 
zu sein, ist der Reputation wegen 
schon sehr viel wert. Eine interna-

tionale Jury prämiert 
schließlich am Final-
tag mit großer Party 
die Gewinner in 13 
unterschiedlichen Ka-
tegorien. 
Seit 1986 gehen die 
prämierten Filme un-
mittelbar nach Ende 
des Festivals im Rah-
men der Banff Moun-
tain Film Festival World 
Tour auf Welttournee 
und erreichen dabei in 
35 Ländern auf allen 7 
Kontinenten mehr als 
280.000 Zuschauer.  n
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Banff bei Nacht |  Lake Louise Tourism/

Paul Zizka

 

Infos
zur Tour

Programm, Termine, Tickets

Alle Infos zum Programm, den Terminen und 
Tickets unter banfftour.de
Kartenpreise: im Vorverkauf EUR 16,–
ermäßigt für Alpenvereinsmitglieder EUR 14,–
Tourneestart in Österreich im April

Banff Mountain Festival/Kanada
http://www.banffcentre.ca/mountainfestival/
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Den Film sehen
Haglofs.com /vassi
Film: David Kvart

vassi jacKet
shelljacke mit Gore-tex® Pro. Weiter schnitt mit Platz  

für zusätzliche Polsterung und einer strategisch  

platzierten Belüftung. Helmkompatible Kapuze mit  

hohem Kragen zum schutz des Gesichts. 

abnehmbarer schneefang aus stretch, 

der unabhängig von der Größe an allen Hosen 

befestigt werden kann.

PROUDLY PReseNtiNG vassi
anfang april wird es endlich wieder richtig hell. Und damit wird auch die eindrucksvolle 

silhouette des 400 Millionen jahre alten Berges wieder sichtbar, der von den samen 
„vassitjåkka“ genannt wird. Die vom Wind geformte Landschaft rund um den Berg ist mit  

kaltem, weißem, federleichtem schnee bedeckt. 
Mit anderen Worten: Das ideale trainingsgelände für Generationen von skifahrern. 

Genau hier haben wir die inspiration gefunden, die wir für unsere neuen Kleidungsstücke  
und ski-Rucksäcke gesucht haben. Per jonsson und asbjørn eggebø Næss, zwei der 

erfahrensten und bekanntesten Freeskier, haben uns dabei geholfen. 
Die vassi jacket und vassi BiB sowie der Freeride-Rucksack skrå sind hier zu Hause.

vassi BiB
in Zusammenarbeit mit ski-Profis  

für maximale Bewegungs- 

freiheit und Funktionalität beim  

Freeskiing entwickelt.

sKRå 20
Minimalistischer Rucksack für Freerider. 

Mit ausreichend stauraum, 

einem separaten Fach für die sicher- 

heitsausrüstung und Befestigungen 

für die skier. 
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H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

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

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

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

OUtstaNDiNG OUtDOOR eQUiPMeNt

PJ12-165 Bergauf_Ski_M_210x280mm_Oct 20_Austria.indd   1 2012-09-19   14:21



Eine neue Qualität
          Bergauf in neuem Design

Seit Anfang 2006 präsentieren sich die ehemaligen „Mitteilungen des Oesterreichischen Alpenvereins“ 
als modernes, neu gestaltetes Magazin mit dem Titel „Bergauf“. Nun erfolgte ein erneuter Relaunch, um 
mit der Zeit zu gehen und das beliebte Medium weiter zu verbessern. Gerold Benedikter

Viele Jahre fristeten die Mit-
teilungen des Oesterreichi-
schen Alpenvereins ihr Da-

sein als mehr oder weniger attrak-
tives Mitteilungsblatt. Schon lange 
gab es Überlegungen, ob bzw. wie 
man dieses Medium, damals im-
merhin ein mit rund 200.000 Ex-
emplaren und an die 300.000 Le-
sern per Ausgabe enorm promi-
nentes Vereinsorgan, am besten 
überarbeiten und dem Puls der 
Zeit anpassen könnte; nicht alle 
Inhalte waren nach einem einheit-
lichen Layout gestaltet, Beiträge 
wurden auf Grund ihres einfachen 
Erscheinungsbildes oft nicht aus-
reichend wahrgenommen.
Außerdem wurde 2006 eine neue 
Agentur mit dem Anzeigenmar-
keting beauftragt; es sollten mehr 
Inserenten gewonnen werden, 
welche mit ihren Anzeigen einen 
finanziellen Beitrag zur kosten-
intensiven Herstellung des Hef-
tes leisten sollten. Diese Aufgabe 

übernahm sehr erfolgreich Da-
vid Schäffler mit seiner DS-Wer-
beagentur. Schäffler ist ein „alter 
Hase“ in der Branche, erfahren auf 
„beiden Seiten“ – sowohl in diver-
sen Werbeagenturen wie auch im 
Marketing in der Sportbranche. 
Auch von Seite der Inserenten 
mehrten sich mittlerweile die An-
regungen, die Aufmachung doch 
ein wenig attraktiver zu gestalten .

Idealer Zeitpunkt

Mehrere Werbeagenturen und De-
signer wurden eingeladen, Ent-
würfe auszuarbeiten. Der Auftrag 
für das Redesign erging an Alex-
ander Peer mit seiner Werbeagen-
tur PRODESIGN, dessen Konzept 
am meisten überzeugte. Kein su-
percooles Trendblatt, sondern ein 
schönes, unkompliziertes und an-
sprechendes Magazin sollte entste-
hen. Die Idee war plausibel, dazu 
Peer damals selbst: 

„Mir war von Anfang an klar, dass 
diese Aufgabe enorm schwierig ist 
– das Design muss einfach und klar 
rüberkommen, darf aber nicht lang-
weilig sein. Eine Gratwanderung, 
denn kaum ein anderes Medium 
hat eine derart große und breit ge-
fächerte Leserschicht; immerhin le-
sen im Durchschnitt rund zehn Pro-
zent (!) aller 5- bis 95-jährigen Ös-
terreicher aller sozialen Schichten 
die Mitteilungen des Oesterreichi-
schen Alpenvereins. Somit kann hier 
keine gängige Regel angewendet 
werden, welche auf eine bestimmte 
Alters- oder Zielgruppe ausgerich-
tet ist – eigentlich müssen alle Ge-
schmäcker abgedeckt werden.“

Positive 
Rückmeldungen

Die Erwartungen an das neue Heft 
waren damals groß, umso erfreu-
ter waren alle Beteiligten, als die 
zahlreichen Rückmeldungen zum 

überwiegenden Teil sehr positiv 
ausfielen. 
In den letzten Jahren hat sich aus 
Bergauf ein sowohl beim Leser 
als auch beim Inserenten belieb-
tes Bergsportmagazin mit großer 
Reichweite entwickelt, das sich 
sehen lassen kann. Zahlreiche Au-
toren liefern interessante und in-
formative Beiträge, vielfach auch 
aus fernen Regionen der Welt. Auf-
grund des großen Zuspruchs und 
wirtschaftlichen Erfolges werten 
wir die damalige Neugestaltung als 
Erfolg, an den wir nun mit dem neu-
en Relaunch anschließen möchten. 
Das Layout präsentiert sich ab dem 
vorliegenden Heft in neuer, charis-
matischer und klarer Aussage, nicht 
mehr zeitgemäße grafische Elemen-
te sind verschwunden. Umgesetzt 
hat das neue Design aufgrund des 
gelungenen ersten Redesigns und 
der professionellen Zusammenar-
beit seither auch diesmal wieder 
die Werbeagentur PRODESIGN.  n
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Die Designer 
Köpfe hinter dem Relaunch

Ing� Alexander Peer (links) ist seit 
1990 als Designer und seit 1999 
für PRODESIGN in Freilassing bei 
Salzburg tätig� Zahlreiche Ma-
gazine tragen bzw� trugen seine 
Handschrift; der „Österreichische 
Journalist“, die „Hotel & GV-Praxis“, 
die Fachzeitschriften „MediumMa-
gazin“, „Wirtschaftsjournalist“ und 
„CUT“ sowie unzählige Firmenzei-
tungen, Kataloge und Prospekte 

wurden von Peer und seinem Team 
produziert�
Rainer Brandl kam 2006 zu PRO-
DESIGN und absolvierte hier seine 
Ausbildung zum Mediendesigner, 
die er mit Auszeichnung abschloss� 
Seither ist er als Art Director in der 
Agentur beschäftigt und mit der 
Umsetzung der Printproduktion 
betraut�
Infos: www�prodesign�cc



Mitglieder werben
zahlt sich aus!

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

Für 5 neue Mitglieder, die die 
vielen Vorteile des Oesterreichi-
schen Alpenvereins nutzen möch-
ten, gibt es einen Sport-2000-Gut-
schein im Wert von EUR 60,–

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

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

itglieder für die Idee  
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M
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ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-
träge der neuen M

itglieder eingezahlt w
orden 

sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
itgliedsnum

m
er/Sektion: 

 Unterschrift: 

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Schneeschuh VXM/ VXL

· freischwingende Bindungsachse
· für einfaches bis mittleres Gelände 

und Tiefschnee
· Automatik-Steighilfe
1003499

 statt 174.95   99.95

Tourenrucksack Adventure 32

· gepolsterter Kontaktrücken
· geteilter Packsack
· inkl. Regenhülle
· Volumen ca. 32 l
1000072

 statt 99.95   69.95
Teleskopstock T2 Touring

· Thermo-Softgriff 
· Systemschlaufe
· Power Lock 2-Verschlusssystem
10034 40

 statt 79.95   59.95

2-in-1-Jacke Acotango

· 3.000mm Wassersäule
· verschweißte Nähte
· abnehmbare Kapuze
· Innenjacke mit Hollowfi l-Füllung
2005888

139.95

www.sport2000.at

Inserat Bergauf Schneeschuh Jänner Drittel SEite.indd   1 19.12.12   15:38



Ja,
ich habe neue M

itglieder für die Idee  
 

des Oesterreichischen Alpenvereins  
 

gew
onnen.

M
eine Präm

ie erhalte ich, sobald alle Jahresbei-
träge der neuen M

itglieder eingezahlt w
orden 

sind.

Bitte schicken Sie m
eine Präm

ie an folgende Adresse:

N
am

e: 

 Adresse: 

 Telefonnr.: 

M
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 Unterschrift: 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre €  52,00
Kind  bis 6 Jahre €  19,50
Jugend 7– 18 Jahre €  21,50
Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre €  40,00
Senioren ab 61 Jahre €  40,00
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €  40,00

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

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1 .9 .2012 bis  31.8 .2013. 
Einsendeschluss 1. 12. 2013. 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: + 4 3 / 512/59547

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

 EUR 60,–  Gutschein Sport  2000

 EUR 140,–  Gutschein Sport  2000



Meine Damen und Her-
ren, meine lieben Berg-
freunde!

Im Laufe meines langen Lebens, ist 
mir oft das Gefühl der Dankbarkeit 
gegenüber dem Oesterreichischen 
Alpenverein aufgestiegen, aber ich 
habe nie gedacht, dass mir einmal 
die Gelegenheit geboten wäre, in ei-
nem so festlichen Rahmen wie hier 
meine Dankbarkeit zum Ausdruck 
zu bringen. Ich hoffe, meine lieben 
Bergfreunde, dass Sie spüren, dass 
dieser Dank keine Formalität ist, 
sondern aus dem Herzen kommt.

Der erste Dank

Der erste Dank geht an die meist 
Unbedankten. Mein erster Dank 
geht an die Stillen im Lande, ich 

meine hier die ungenannten, unbe-
kannten, anonymen Mitglieder im 
Hintergrund, die meist ehrenamt-
lich den großen Verein aufrechter-
halten. Ich denke hier an die Funk-
tionäre in vielen Ortsgruppen, die 
die Angebote und die Programme 
ausarbeiten, ich nenne hier die 
Hüttenverantwortlichen, die sich 
mit den Sorgen mit irgendeiner 
Vereinshütte herumschlagen müs-
sen. Ich vergesse auch nicht die En-
gagierten, die sich regional oder lo-
kal zu Wort melden, wenn wieder 
einmal ein Stück Natur dem allzu 
hoch entwickelten Erwerbstrieb in 
unserem Land unnötig zum Opfer 
zu fallen droht. Ich erinnere an die 
Idealisten, die im Frühjahr die Stei-
ge ausbessern, die Markierungen 
erneuern, da und dort einen Mur-

schaden oder einen Lawinenscha-
den beseitigen oder einen Klet-
tersteig herrichten, und ich denke 
auch in besonderer Weise an die, 
die sich die Last einer Jugendgrup-
penführung antun und damit Ver-
antwortung übernehmen, die alles 
andere als selbstverständlich ist. 
Mein erster Dank geht also an die 
meist verborgene, unersetzliche, 
geheime Logistik unseres Bergver-
mögens.

Der zweite Dank

Mein zweiter Dank mag manchem 
ein wenig merkwürdig vorkom-
men, aber er hängt damit zusam-
men, dass meine Erinnerungen 
eben die Hälfte der 150 Jahre um-
fassen, die hier gefeiert werden. Ich 

danke den Verantwortlichen des 
Alpenvereins, dass sie in der Vor-
bereitung dieses Jubiläums an den 
dunklen Seiten der Geschichte nicht 
vorbeigegangen sind. Jede mensch-
liche Gemeinschaft, auch meine 
Kirche, die lange in der Geschichte 
steht, hat solche Schattentäler, und 
so gab es auch im Alpenverein eine 
Epoche, in der das Edelweiß einige 
braune Rostflecken bekommen hat. 
Ich bin dankbar, dass man in Ver-
öffentlichungen diese dunklen Sei-
ten nicht verdrängt hat. Man muss 
sich damit auseinandersetzen und 
aufräumen, so wie man auch den 
Müll auf viel frequentierten Berg-
gipfeln einsammeln muss oder wie 
wir noch in Südtirol Stacheldraht-
reste und Blindgänger in den Do-
lomiten eingesammelt haben. Ich 
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Altbischof Reinhold Stecher hat im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 20. Oktober 2012 den 
Festvortrag gehalten und dabei die Alpenvereinsgemeinschaft zutiefst berührt.



danke dem Alpenverein für den 
ungeschminkten Rückblick, weil 
ich ihn nicht als selbstverständlich 
erachte. Und jetzt bitte erlauben 
Sie, dass ich auch in einer Festre-
de eine Seitenbemerkung mache, 
aber es geht hier um einen gro-
ßen Mann des Alpenvereines. In 
den 30er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts hatten wir im Gym-
nasium Innsbruck einen Turn-
lehrer. Wir haben ihn recht gern 
gehabt, er war auch irgendwo in 
der staatlichen Jugendorganisati-
on tätig. Mitte März 1938 wurde 
unser Turnlehrer sofort aus dem 
Schuldienst entlassen. Er hat kei-
ne einzige Stunde mehr gehalten. 
Wir haben schon gefürchtet, dass 
er zu den vielen 100 Verhafteten 
zählt, die es damals in Innsbruck 
gab, aber er wurde von der deut-
schen Wehrmacht übernommen. 
Der Grund lag wohl darin, dass 
er einer der höchstausgezeichne-
ten Kaiserschützenoffiziere des 1. 
Weltkrieges war. Mein Turnprofes-
sor hieß Martin Busch. Nach dem 
Krieg wurde er sofort wieder in die 
Schule eingestellt und zum Fachin-
spektor für Leibeserziehung an den 
höheren Schulen Tirols bestellt. Im 
Alpenverein übernahm er die heik-
le Aufgabe der treuhändischen Ver-
waltung der Hütten des Deutschen 
Alpenvereins, die ja zunächst als so-
genanntes deutsches Eigentum ge-
fährdet waren. Ich bin mit meinem 
Turnlehrer immer freundschaftlich 
verbunden geblieben. Er war kein 

Nazi, wie das jüngst von flotten 
Zeitungskritikern behauptet wur-
de, die offenkundig keine Ahnung 
haben. Er gehörte zu den großen 
Männern und Frauen des Alpenver-
eines, die dem Edelweiß den alten 
Glanz zurückgegeben haben, und 
die Samoarhütte im Ötztal wurde 
ganz zu Recht in Martin-Busch-Hüt-
te umbenannt. Ich gestehe offen, 
dass ich das Gefühl hatte als Zeit-
zeuge und Gestapohäftling, diese 
Rehabilitierung in diesem Rahmen 
vorzunehmen zu müssen, Martin 
Busch hat das verdient.

Der dritte Dank

Mein dritter Dank an den Alpenver-
ein liegt mir besonders am Herzen. 
Als ich Bischof wurde, hatte ich in 
meinem Keller 600 m Bergseile, 30 
Eispickel und 30 Helme, 30 Steigei-
sen und Schneegamaschen, Brust- 
und Sitzgeschirre, 200 Karabiner, 
Eisschrauben und Felshaken, Klet-
terhämmer und Stirnlampen. Ein 
ganzes Arsenal. Und an diesem Ar-
senal hing die Erinnerung an viele 
Alpinkurse mit jungen Leuten. Und 
deshalb hat mein dritter Dank an 
den Alpenverein auch einen Sitz im 
Leben. Ich danke dem Alpenverein, 
dass er hilft, jungen Menschen die 
Berge zu erschließen. Ich bin näm-
lich aus Erfahrung davon über-
zeugt, dass die Jugend rauschhafte 
Erlebnisse braucht, und wenn sie 
keinen Zugang zu edlen Räuschen 
bekommt, dann wird sie für die 

weniger edlen Räusche, die die Ge-
sellschaft bereithält, anfälliger. Die 
Berge halten edle Räusche bereit. 
Der Aufstieg in der Mondnacht 
durch den Eisbruch hinein in den 
ersten Morgenschimmer über die 
Gletscherfelder, das ist ein Rausch, 
und so ist es auch mit einer lufti-
gen Kletterei in der Morgensonne 
und auch die fröhliche Gipfelrunde 
ist ein Rausch, so wie die Abfahrt 
durch den Firn. Und wenn man am 
Abend vor der Hütte sitzt und dro-
ben die Gipfel verglühen, auf denen 
man gewesen ist, und rundherum 
das Konzert der Gletscherbäche 
aus dem Dunkel zu hören ist, dann 
ist das auch ein Rausch, ein leiser 
Rausch. Ein großer Erzieher, Ro-
bert Baden-Powell, der Gründer der 
Pfadfinder, hat einmal geschrieben: 
„Hätte man einem jungen Menschen 
nichts anderes geschenkt als schöne 
Erlebnisse, dann hätte man ihm fürs 
Leben schon sehr viel geschenkt.“ 
Wer in die Großartigkeit der Berg-
welt hineintaucht, der braucht we-
der Droge noch „Komasaufen“, um 
der Langeweile zu entgehen, und 
wer in der alpinen Leistung ein ge-
sundes Selbstgefühl erworben hat, 
der braucht weder die rücksichts-
lose Raserei noch den Machtrausch 
der Gewalt zur Ehrenrettung seines 
Egos. Ich danke dem Alpenverein, 
dass er mit der Jugendarbeit gleich-
zeitig die Erziehung zur Kamerad-
schaft, Verantwortungsbewusstsein 
und Sicherheitsdenken fördert und 
damit den Sinn für objektive Gefah-

ren und Einsicht für 
subjektive Grenzen 
schärft. Und wenn 
ich eine Bitte gegen 
einen gewissen Zeit-
drang anmerken 
darf: Vielleicht soll-
te man immer dafür 
sorgen, dass man die 
Berge nicht nur als 
Hochleistungsstre-

cke oder überdimensionales Turn-
gerät betrachtet. Ich danke dem Al-
penverein für die Jugendarbeit. 

Der vierte Dank

Mein vierter Dank an den Alpen-
verein gründet in einem weiten 
Horizont. Ich denke hier an die 
Rolle, die der OeAV und einige ver-
wandte Organisationen im gro-
ßen Zusammenhang der Gesell-
schaft spielen. Ich weiß, dass man 
mit großen Worten vorsichtig sein 
muss, aber ich wage von der epo-
chalen Bedeutung des Vereins zu 
sprechen. Vor Jahren habe ich bei 
dem großen Schweizer Zoologen, 
Biologen und Anthropologen Adolf 
Portmann ein bemerkenswertes, 
fast prophetisches Wort gelesen. 
Portmann hatte über das positive 
Wissensammeln hinausgehend ei-
ne ehrfurchtsvolle Vision des Le-
bendigen, der Natur, des Naturer-
lebnisses und seiner Bedeutung 
für den modernen Menschen. Er 
war der Überzeugung, und so hat 
er geschrieben, dass es für die Zu-
kunft eines der wichtigsten Auf-
gaben sein müsse, den überzivili-
sierten, in seiner selbst gebauten 
Second-Hand-Welt gefangenen 
Menschen immer wieder zur Be-
gegnung mit der ursprünglichen 
Natur zu bringen. Es ist durchaus 
ganz richtig gesehen! Die Welt von 
Beton und Glas, die Welt der mühe-
losen Knopfdrucktechnik und der 
Plastik und der huschenden Bilder, 
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die in zerfetzender Hast oft ange-
boten werden und kein Schaudern 
mehr erlauben, und die künstlich 
übersteigerten Sensationen und 
Sturzfluten vielfach belangloser In-
formationen, diese an sich ja groß-
artige Zauberwelt blitzschneller 
Information und Kommunikation, 
das alles birgt doch auch Gefahren 
fürs Humanum. Neben dem Fort-
schritt und der großartigen Entfal-
tung menschlicher Tüchtigkeit ist 
Menschliches in Gefahr. Der Sozio-
loge Karl Steinbuch hat seinerzeit 
das Buch geschrieben über den 
maßlos informierten Menschen 
und hat gewarnt. Heute überneh-
men diese Warnungen namhafte 
Hirnforscher und machen auf die 
drohenden Gefahren dieses „way of 
life“ aufmerksam. Diese Lebensart 
des modernen Menschen der hoch-
zivilisierten Länder schreit nach 
Ausgleich. Im Sinne Portmanns in 
die Berge gehen ist nicht nur ein 
wenig Frischluft, ein bisschen Fit-
nesserwerb oder Felsakrobatik 
oder ein romantischer Anfall, das 
kann es auch sein, aber es ist eine 
andere Welt des Erlebens, ein an-
derer Rhythmus, der mich ergreift. 
Wenn ich die Welt beim Wandern 
in langsam vorbeigleitenden Bil-
dern erlebe, wenn ich bei einem 
Bergbach raste, wenn ich auf an-
strengenden Serpentinen gesund 
müde werde und wenn ich am 
Ziel angelangt vom tiefen Blick 
überwältigt bin, das ist eine an-
dere Form des Lebens, und ich 
bin dem Alpenverein dankbar, 
dass er zu dieser Form von Welt-
erfahrung, gesunder Welterfah-
rung, motiviert und ermutigt. 
Damit leistet er einen wichtigen 

Dienst am Humanum. Und bei der 
Mitgliederzahl des Alpenvereins ist 
dieses Unternehmen nicht nur eine 
Winkelsache, sondern von gesell-
schaftlicher Bedeutung. Diese Wir-
kung des Alpenvereins in die Breite, 
dass man versucht, den modernen 
Menschen immer wieder in diese 
äußerst gesunde, ja ich möchte sa-
gen therapeutische Begegnung mit 
der ursprünglichen Natur zu brin-
gen, im Sinne Portmanns, das ist ein 
epochales Verdienst.

Der fünfte Dank

Meine lieben Freunde, mein letzter 
Dank geht in die Tiefe. Verstehen 
Sie mich bitte recht, dieser Dank 
ist nicht nur die fromme Pflicht-
übung eines Altbischofs, der hier 
zufällig zu Wort kommt. Hinter 
diesem Dank stehen Tausende von 
Briefen, die ich bekommen und be-
antwortet habe: Generationsüber-
schreitende Briefe, berufsstand-
überschreitende Briefe, Sprach-
grenzen durchbrechende Briefe, 
Konfessionsgrenzen überschrei-
tende Briefe, und dazu kommen 
Begegnungen auf Wanderwegen 
und Hüttenbänken und manchmal 
vor Bergkreuzen, um die sich Men-
schen zu einer Bergmesse versam-
melt haben, und auch das waren in 
meinem Leben viele Tausende. Wie 
soll ich es ausdrücken? Ich spreche 
hier dem Alpenverein den Dank der 
vielen aus, deren Herz in den Ber-
gen Flügel bekommt. Die Bergwelt 
wirft der Natur den Mantel erha-
bener Majestät über und sie brei-
tet den Teppich der Stille aus, auf 
dem das große Staunen und die 
Ehrfurcht Einzug halten können. 

Mit dem Verkaufserlös seiner Bilder 

baut Altbischof Stecher Brunnen  

in Afrika� | Foto: Caritas Tirol

 

Wasser
zum Leben

Alpenverein spendet für Brunnenprojekt in Afrika

Die Caritas Tirol engagiert sich seit über 30 Jahren in Afrika im 
Kampf gegen Hunger und Wasserknappheit� Katastrophen wie bei-
spielsweise in Westafrika können nur verhindert werden, wenn man 
präventiv und nachhaltig am Aufbau und Zugang von Ressourcen 
arbeitet� Die Aktion „Wasser zum Leben“ ist so eine Präventations-
maßnahme in Mali/Westafrika: Durch die Ernährungssicherungs-
projekte mit Altbischof Reinhold Stecher gemeinsam mit der Tiro-
ler Bevölkerung wurden bereits eine Vielzahl von Brunnen gebaut, 
Gemüsegärten angelegt, Schulungen für die Frauen organisiert und 
dadurch die Nahrungsmittelversorgung langfristig sichergestellt� 
Bei über 55�000 Menschen ist durch die tatkräftige Unterstützung 
überlebensnotwendige Hilfe angekommen� 
Die Kosten für z� B� einen Brunnen hängen sehr stark von der Bo-
denbeschaffenheit ab�
Die Kosten in Mali liegen – da man ab einer Tiefe von ca� 8 Metern 
auf Fels stößt – bei mindestens EUR 6�000,–�   
Es gibt keine Verwaltungskosten, die Gelder gehen direkt über die 
Caritas Tirol an die Wasserprojekte der Caritas Mali� Die Spenden 
aus der Aktion werden nur für diese Projekte eingesetzt� Es gibt 
keinerlei Verluste durch Korruption�

Spendenkonto
Raiffeisenlandesbank Tirol, BLZ 36�000, Kto�Nr� 670�950 
(IBAN AT79 3600 0000 0067 0950, BIC RZTIAT22), 
Verwendungszweck „Wasser zum Leben“�
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Der unermüdliche Wasserfall und 
die ragende Wand stimmen bei-
de eine große Melodie an, die alle 
menschliche Arroganz, Blasiertheit 
und Überheblichkeit verstummen 
lässt. In einer wenig begangenen 
Rinne habe ich einmal einen Berg-
kristall gefunden. Unwillkürlich 
hält man inne, wenn man bedenkt, 
dass diese wunderbaren Blumen 
im Inneren der Berge Jahrmillionen 
zum Erblühen brauchen. Man wird 
klein vor dem Berg. Ich weiß, dass 
man sich heute mit dem Glauben 
schwer tut, aber die Berge führen 
doch fast jeden zunächst schon auf 
den Pfad der Nachdenklichkeit, wie 
die Mongolen in der Wüste Gobi 
einen besonders einsamen Kara-
wanenweg nennen – ein Pfad der 
Nachdenklichkeit. Und ist es nicht 
so, dass man im Erlebnis der Berge 

das erfährt, was Psychologen das 
Geschenkerlebnis des Daseins ge-
nannt haben. Und Beschenkt-Sein 
drängt zum Dank. Fast naturhaft 
drängt Beschenkt-Sein zum Dank 
und ich kann beim besten Willen 
nicht physikalischen, chemischen 
oder biologischen Prozessen dan-
ken, ich kann überhaupt keinem 
„es“ danken, weder einer Materie 
noch einer Evolution, noch einem 
Universum, noch einem Zufall, 
noch Millionen von Zufällen. Ich 
kann nicht einmal dem unglaublich 
komplizierten Lebensgeheimnis ei-
ner Bergblume danken, die sich vor 
mir im Winde wiegt. Ich kann es be-
wundern. Danken sucht ein „Du“. 
Und so gibt es in den Bergen Wege 
zum Schöpfer. Dabei sind die Berge 
keine wortreichen, aufdringlichen, 
lästigen Sektenprediger. Sie bieten 

die Botschaft vom Schöpfer in vor-
nehmer Verhaltenheit an. Aber 
nicht umsonst sind rund um den 
Erdball heilige Berge entstanden. 
Ich weiß, dass diese Erfahrung vie-
le Tausende bewegt, und in deren 
Namen spreche ich hier dem Alpen-
verein Dank aus, weil seine Zielset-
zung, seine Bemühung, Menschen 
in die Berge zu bringen, vielen, 
sehr vielen, auch diese Dimension 
erschlossen hat. 
Und damit, meine lieben Bergfreun-
de, bin ich zum Ende gekommen. 
Der kleine Bergblumenstrauß für 
den Oesterreichischen Alpenver-
ein ist damit gewunden. Eine un-
scheinbare, aber wunderbar duf-
tende Edelraute, den vielen, vielen 
Engagierten und den Dienenden im 
Hintergrund. Ein blankes Edelweiß 
den Verantwortlichen, die für den 

guten Geist des Vereins – auch für 
die Entnebelung der Vergangenheit 
– und für die Verantwortung für die 
Schöpfung eintreten. Almrausch 
und Alpenrose kommen in diesen 
Strauß für alles Bemühen um die Ju-
gend und als Dank für die vielen, de-
nen der Verein zur Begegnung mit 
der ursprünglichen Natur verholfen 
hat. Und schließlich einen vielblü-
tigen, goldenen Platenigl als Dank, 
als Zeichen des Dankes, für alle, de-
ren Herz in den Bergen Flügel be-
kommt. Und nun noch nur ein paar 
nicht welkende grüne Zirbenzweige 
rundherum als Zeichen dafür, dass 
der Oesterreichische Alpenverein 
nie welken soll und dass er weiter 
wirken und dienen soll von Gene-
ration zu Generation. 
Ich danke Ihnen. n

land-leben.com
facebook.com/landleben

Lust auf einen exklusiven Almurlaub in 
den schönsten Regionen  

Österreichs? Dann nutze deine  
monatliche Gewinnchance und  

stimme für deine Lieblingshütte!  
LAND-LEBEN und der HüttEN-
GuiDE zeichnen die jeweils beste 

Winter- und Sommerhütte mit der 
GOLDENEN BACKERBSE aus!

Jeden Monat 
Traumurlaube 

gewinnen!
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links: Martin Busch im Sommer 
1956 | Foto: Leo Haslwanter/OeAV

rechts: Feier zur Umbenennung 
der Neuen Samoarhütte in Martin-
Busch-Hütte am 23� Juni 1957�
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Martin Busch 
    Alpenvereinsvorsitzender von 1953 bis 1957

In seiner Festrede zur 150-Jahr-Feier des Oesterreichischen Alpenvereins überraschte der Innsbrucker 
Altbischof Dr. Reinhold Stecher mit einer „Seitenbemerkung“, in der er „als Zeitzeuge und Gestapo-
häftling“ für den ehemaligen Vorsitzenden des Alpenvereins, Hofrat Martin Busch, eintrat. Martin Busch 
zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des Alpenvereins, in dem er von 1946 bis 1952 als Zweiter 
Vorsitzender und von 1953 bis 1957 als Erster Vorsitzender führend tätig war. Martin Achrainer
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Die deutliche Stellung-
nahme Bischof Stechers 
für Martin Busch wurde 

durch falsche Beschuldigungen 
veranlasst, Busch sei ein „Nazi“ 
gewesen, die der Ötztaler Volks-
kundler und Publizist Hans Haid 
bereits mehrfach erhoben hatte. 
Als sich Haid damit an die Tiro-
ler Tageszeitung wandte, nahmen 
Generalsekretär Robert Renzler 
und Alpenvereinshistoriker Mar-
tin Achrainer dagegen Stellung. 
Auf www.alpenverein.at veröf-
fentlichten wir Ende Septem-
ber ein Porträt Martin Buschs, 
das hier gekürzt wiedergegeben 
wird. 

Aus einfachen  
Verhältnissen

Martin Busch wurde am 14. April 
1896 in Wels als Sohn eines 
Schuhmachers geboren. 
Die Eltern konnten dem 
Buben aber eine gute Aus-
bildung ermöglichen; Mar-
tin Busch besuchte das 
Gymnasium und schloss 
mit Auszeichnung ab. Im 
April 1915 rückte der 
19-Jährige als „Einjährig-
Freiwilliger“ in die Armee 
ein und kam bald an die ita-
lienische Front, an der er bis 
zum Kriegsende blieb. An 
der Front fiel er wohl durch 
seine Tapferkeit auf, wurde 
äußerst zügig befördert und 
mehrfach ausgezeichnet; als 
hochdekorierter Leutnant 
der Reserve kam er aus dem 
Krieg zurück.
Busch studierte an der Uni-
versität Innsbruck Franzö-
sisch und Turnen. Während 
manche seiner Zeitgenos-
sen (Sektion Mark Branden-
burg) Franzosen und Belgier 
von ihren Alpenvereinshütten 

ausschließen wollten, stu-
dierte Busch Französisch 
in Freiburg in der Schweiz 
und in Paris. 1921 begann 
er seinen Dienst als Turn-
lehrer am Innsbrucker 
Bundes- und Realgymna-
sium.
Politisch gehörte Mar-
tin Busch dem katholisch-
christlichsozialen und dem 
monarchistischen Milieu 
an, war Mitglied der katho-
lischen CV-Verbindung Aus-
tria in Innsbruck, der Tiro-
ler Heimwehr und des mo-
narchistischen Reichsbunds der 
Österreicher. Seine Freizeit wid-
mete Busch vor allem der Jugend-
arbeit und leitete ab 1931 die vom 
Alpenverein eingerichtete Lan-
desstelle für alpines Jugendwan-
dern in Tirol. Busch organisierte 

auch den all-
jährlichen populären Tiroler Ju-
gendskitag.
Im „Ständestaat“ agierte Busch 
als Ortsgruppenleiter der Vater-
ländischen Front „für das links-
seitige Innufer“, als unterstützen-
des Mitglied der Ostmärkischen 

Sturmscharen und zuletzt – zehn 
Tage vor dem „Anschluss“ ernannt 
– als Landesjugendführer der Ös-
terreichischen Jugend / Jungvolk. 
Die Bedeutung der Organisationen 
des „Ständestaates“ blieb auch in 
Tirol gering: Die Jugend strömte 

den illegalen Nationalsozia-
listen zu. 

In der NSZeit 
entlassen

Als Funktionär der Vater-
ländischen Front wurde 
Martin Busch nach dem 
„Anschluss“ zunächst als 
politischer Gegner vom 
Dienst entlassen; mehr als 
ein Jahr später wurde die 
Entlassung allerdings wie-
der aufgehoben. Inzwischen 
war Busch aber bereits in 
die Wehrmacht eingetreten. 
Der mittlerweile 45-jährige 
Martin Busch war während 
des Zweiten Weltkriegs als 
Hauptmann der Wehrmacht 
in Polen, Frankreich und viel-
leicht auch in Russland. Nach-
dem Busch in seiner gesam-
ten Kriegsdienstzeit offenbar 
ohne Auszeichnung blieb, al-
so nicht einmal das rund drei 
Millionen Mal verliehene Ei-
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serne Kreuz II. Klasse erhalten 
hatte – obwohl er schließlich zum 
Major befördert worden war – ist 
anzunehmen, dass er nicht an der 
Front eingesetzt war.
Wir finden Martin Busch schließ-
lich im Heerespersonalamt im 
Oberkommando des Heeres in 
Berlin. Dort zählte er zusammen 
mit einigen anderen Österreichern 
zu den wichtigen Kontaktmännern 
für den politischen Widerstand in-
nerhalb der Wehrmacht in Öster-
reich. Ludwig Steiner, einer der be-
deutendsten Verbindungsmänner 
der Widerstandsgruppen in Inns-
bruck, erinnert sich an eine dieser 
Gelegenheiten, die Hilfe Buschs in 
Anspruch zu nehmen: Als Adjutant 

des Ersatzbataillons gelang es ihm 
mit Hilfe Buschs, einen betont na-
tionalsozialistischen Komman-
deur in die Wirtschaft abzuschie-
ben. Busch sagte zu Steiner: „Jetzt 
werden wir dir jemanden schicken, 
da wirst du sicherlich sehr zufrie-
den sein“ und entsandte jenen Ma-
jor Werner Heine nach Innsbruck, 
der mit Steiner und der Gruppe 
um Karl Gruber auf die Befreiung 
Tirols hinarbeitete und am 3. Mai 
1945 den amerikanischen Streit-
kräften eine freie Stadt übergab. 

Im Alpenverein

Im Alpenverein wurde Martin 
Busch nach seiner Rückkehr nach 

Innsbruck in den im Juni 1945 vom 
Tiroler Landshauptmann bestell-
ten treuhändigen Verwaltungs-
ausschuss aufgenommen. Sein 
Wirkungskreis sollte bald nicht 
annähernd erahnte Ausmaße an-
nehmen: Im Sommer 1946 wur-
de er zum Vorsitzenden des Ver-
waltungsausschusses gewählt; 
1947 übernahm er die Treuhand-
verwaltung von 180 Hütten der 
deutschen Sektionen des Alpen-
vereins. Martin Busch war allein 
verantwortlich für die korrekte Be-
wältigung dieser Aufgabe, in der 
er vielen Widerwärtigkeiten aus-
gesetzt war. Von vornherein streb-
te Busch nichts anderes an als die 
rasche Rückgabe der Hütten an die 

früheren Besitzer.
Busch hatte in seiner 
Funktion auch die um-
ständlichen und auf-
wendigen Rechtsver-
fahren, in denen der 
Bestand des Alpenver-
eins und seiner öster-
reichischen Sektionen 
geklärt wurde, durch-
zuführen. Ende 1952 
wurde er zum Ersten 
Vorsitzenden des Al-
penvereins gewählt. 
„Ich erkläre gleich-
zeitig zum wieder-
holten Male, dass mir 
ehrgeiziges Streben 
nach dieser Stelle 
vollkommen ferne 
liegt und dass ich 
keineswegs gekränkt 
wäre, wenn Sie einen 
Besseren und Würdi-
geren wählen“, schrieb 
Busch, nachdem er zur 

Annahme dieses Amtes überredet 
worden war. 

Ehrenmitglied des DAV

Der Deutsche Alpenverein ernann-
te 1956 Martin Busch zum Dank 
für seine zehnjährige Verwalter-
tätigkeit zu seinem Ehrenmitglied, 
ebenso 1957 der Oesterreichische 
Alpenverein nach dem Ende sei-
nes Vorsitzes, und die Sektionen 
Berlin, Bielefeld und Frankfurt 
in Deutschland sowie Innsbruck 
und Linz in Österreich schlossen 
sich dem an. Ein über seinen Tod 
bleibendes Zeichen der Dankbar-
keit war die Benennung der Neu-
en Samoarhütte im Ötztal nach 
Martin Busch durch die Sektion 
Berlin im Jahr 1957. Schließlich 
erhielt er auch noch das „große 
Verdienstkreuz des Deutschen Ver-
dienstordens“ der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Martin Busch verstarb am 5. Au-
gust 1958 im Alter von 64 Jahren. 
Schon seit mehreren Jahren war 
er immer wieder für längere Zeit 
ans Bett gefesselt – eine Folge von 
im Ersten Weltkrieg zugezogenen 
Kriegsverletzungen. In den vie-
len Nachrufen auf Martin Busch 
werden von seinen Eigenschaften 
durchwegs Bescheidenheit und 
Selbstbewusstsein, Unabhängig-
keit und Durchsetzungsvermögen 
hervorgehoben. Nach den großen 
Begräbnisfeierlichkeiten am Fried-
hof von St. Nikolaus in Innsbruck 
inserierten Martin Buschs Brüder 
eine Danksagung – Martin Busch 
selbst hätte, meinten sie, gesagt: 
„Macht‘s nicht so viel Aufhebens 
um mich.“  n

Feier zur Umbenennung der Neuen Samoarhütte in Martin-
Busch-Hütte am 23� Juni 1957 (oben), entspannt bei einer 
Rast unterwegs (unten)�
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Gustav Jahn, Schutz den Alpenpflanzen (Plakatentwurf 1910)  

 | © Alpenverein-Museum, Inv.Nr. 2721

Die  

Häutungen
       der Alpenbotanik 

Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, XLV  
Martin Scharfe

Oft lässt schon der erste 
Blick die eigentliche, aber 
zunächst verborgene Be-

deutung eines Bildes erahnen, 
er entreißt ihm sozusagen seine 
Botschaft. So ist es auch beim ab-
gebildeten Objekt, einem Plakat-
entwurf von Gustav Jahn aus dem 
Jahre 1910: Das geheimnisvoll 
leuchtende Grün, die Goldschrift 
und der Goldrahmen heben das 
Bild, obwohl sein Inhalt – Pflan-
zen! – ziemlich trivial ist, über 
die Sphäre des Alltags hinaus; sie 
deuten auf Kostbares hin, noch 
bevor uns die Parole „Schutz den 
Alpenpflanzen!“ gesagt hat, dass 
in der Bergnatur ein wertvol-
les Gut – ein botanischer Schatz 
sozusagen – verloren zu gehen 
droht oder schon verloren gegan-
gen sein könnte. Die dekorative 
Anlage des Bildes bestärkt un-
sere Ahnung, denn der Künstler 
hat ihm einen Rundbogen einge-
zeichnet – wie das Rundbogen-
fenster einer Kirche oder ein Al-
tarblatt, auf dem früher einmal 
die Erlösung prophezeit sein 
mochte; nun aber fällt der Blick 
auf eine karge Landschaft mit 
Felsgestein, Zirbelkiefer und Al-
penrosen.

Das Verdienst des 
Künstlers 

Drum herum freilich bot der Maler 
eine Lehrstunde der alpinen Pflan-
zenkunde mit durchaus brauch-
baren Darstellungen. Zwar hätte 
sich der botanisch Interessierte 
vielleicht im einen oder anderen 
Fall differenziertere Angaben ge-
wünscht; aber über die Lust zur 
freien künstlerischen Ausgestal-
tung hatte doch die Lust zur sach-
lich präzisen Belehrung entschie-
den gesiegt. 
Damit stand Jahns Plakatentwurf 
in einer lang anhaltenden Tradi-
tion. Denn der frühe Alpinismus, 
der noch nicht diesen Namen hat-
te, war von breit gefächerten Inte-
ressen bestimmt, unter denen die 
wissenschaftliche Neugierde auf 
botanische Entdeckungen eins der 
vornehmsten war: Man fand auf 
der „botanischen Jagd“ seither un-
bekannte Pflanzen in großer Zahl, 
beschrieb und benannte sie und 
suchte dieses Wissen zu verbrei-
ten. Die Fachleute führten ausge-
dehnte Korrespondenz und trieben 
mit frischen oder getrockneten, ge-
pressten Pflanzen und mit Herba-
rien einen schwungvollen Handel. 

Der Regensburger Botaniker David 
Heinrich Hoppe rühmte sich, allein 
durch seine Hände seien 50.000 
Pflanzen gegangen (und das wa-
ren gewiss die selteneren Arten!) 
und in ganz Europa verteilt worden. 

Raubbotanik 

Da mochten dann die Ironiker und 
Spötter nicht ferne sein. Einer der 
Teilnehmer an der großen Expe-
dition zur Ersteigung des Groß-
glockners im Jahre 1800 notierte 
launisch, die beteiligten Botaniker 
(zu denen der erwähnte Hoppe ge-
hörte) seien dadurch aufgefallen, 
dass sie „immer den Kopf zur Er-
de senkten, traurig langsam her-
umschlichen, bald hier, bald da 
mit ihren klinischen Bajonetten 
um eine Pflanze in den Boden hi-
neinstachen“; der eine oder ande-
re von ihnen habe gar „vorzüglich 
mörderisch in den Alpen herum-
gestochen“. 
Da wurden die Pflanzen also noch 
bedenkenlos, ja mit einem von der 
Wissenschaft geliehenen guten Ge-
wissen ausgerissen – so wie auch 
die einheimischen Wurzelgräber 
und die fleißigen Edelweißpflü-
ckerinnen bei ihrem Geschäft kei-

ne Skrupel haben mussten. Erst 
als die bürgerlichen Bergreisen 
in Massentourismus umschlugen, 
bekam die vorher so löbliche „bo-
tanische Jagd“ einen schalen Bei-
geschmack; man befürchtete und 
beobachtete nun den Schwund 
der Arten, begann ein Gefühl für 
die Kostbarkeit der alpinen Pflan-
zenbestände zu entwickeln und 
versuchte, dieses neue Interesse 
zu organisieren – nicht nur, aber 
auch im Alpenverein. Der Auftrag, 
der zu Jahns Entwurf führte, ist 
Ausdruck dieser neuen Tendenz, 
welche die älplerische und ein 
Jahrhundert der wissenschaftli-
chen und touristischen Raubbota-
nik ablösen sollte. 
Aber auch die frühe Naturschutz-
bewegung ist in ihrer historischen 
Begrenzung zu sehen. Heute, nach 
einem weiteren Jahrhundert des 
zivilisatorischen Wirkens der 
Menschheit, können wir erken-
nen und wissen wir, dass es nicht 
ausreicht, den Menschen das Pflan-
zenpflücken auszureden. Wir ver-
stehen jetzt, dass der Rückgang 
der seltenen Alpenpflanzen nur 
Teil ist und vielfach nur Symptom 
einer allgemeineren bedrohlichen 
Entwicklung.  n
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Die Bibliothek des Alpen-
verein Innsbruck verdankt 
ihr Zustandekommen zum 

Teil freiwilligen Spenden von Mit-
gliedern: Hervorzuheben sind vor 
allem Graf L. Sarnthein, zum Teil 
der damalige Zentralausschuss, 
Verlagsbuchhandlungen, andere 
Vereinssektionen und die Alpinen 
Gesellschaften, besonders der  
Österreichische Alpenklub.
Die Bände des siebenbürgischen 
und ungarischen Karpatenvereins 
erhielt der Alpenverein Innsbruck 
als Mitglied dieser Vereine.
Die Bibliothek war von Anbeginn 
als Ausleihbibliothek für Vereins-

mitglieder konzipiert. Bereits nach 
16 Jahren (1886) hatte die Biblio-
thek einen anschaulichen Umfang 
erreicht. 180 Bücher und Sonder-
drucke aus diversen Zeitschriften, 
91 Zeitschriftenbände verschiede-
ner alpiner Vereine und Gesellschaf-
ten und 54 Panoramen bzw. Karten.

Bibliothek  
wuchs schnell

In den Gründerjahren waren es vor 
allem die Wissenschafter und die 
Beamtenschaft der Stadt, die im 
Verein wichtige Positionen inne-
hatten und so auch ihre Beziehun-

gen zu Autoren und anderen Ver-
einsobmännern spielen ließen. Dies 
spiegelt sich in dem Umstand wider, 
dass die Bibliothek im Jahre 1886 in 
der damaligen Wohnung des Vor-
sitzenden Prof. Dr. K. W. von Dalla 
Torre untergebracht war. 1886 war 
auch jenes Jahr, in welchem erst-
mals ein gedruckter Katalog der 
Sektionsbibliothek erschien. Bald 
begann man auch mit der Samm-
lung der Jahresberichte und Fest-
schriften von Sektionen des DOEAV, 
sodass man bereits 1890 eine recht 
stattliche Anzahl von 45 Inventar-
nummern vermelden konnte. Und 
so wuchs die Bibliothek Jahr um 

Jahr. Durch Dr. Josef Pircher wurden 
die Bestände der Bibliothek konti-
nuierlich ausgebaut, vor allem im 
Hinblick auf Literatur zu den Ost-
alpen, dem Hauptarbeitsgebiet des 
DuOeAV. Der Bestand von 456 Bü-
chern und 11 laufenden Zeitschrif-
ten ist dem Jahresbericht 1898 zu 
entnehmen. Prof. Dalla Torre und 
die Freunde des Stubaitales zählten 
zu den erwähnenswerten Spendern 
in den Jahren 1890 bis 1898.

Ordnung musste sein

Im Jahr 1901 begann man auch mit 
den Vorarbeiten für die Herausga-
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Die Sammlung
Alpinbücherei in Innsbruck

Im Jahr 1870 beginnend wurde die Literatursammlung des Alpenvereins Innsbruck allmählich aufge-
baut. Heute umfasst sie 17.000 Bände geballte Alpingeschichte und -information. Ing� Klaus Oberhuber

 



be eines gedruckten Gesamtbiblio-
thekkataloges. 1903 wird erstmals 
berichtet, dass mit der Schließung 
von Lücken im Bestand begonnen 
wurde. In diesem Jahr konnten 203 
Sektionsberichte und 71 Bücher 
dem Bestand zugeführt werden. 
In den folgenden Jahren scheinen 
wieder zahlreiche Spender, unter 
anderem Julius Pock, Josef Mor-
riggl und Dr. Zimmeter, nament-
lich auf. Im Jahresbericht 1903 
scheint auch eine neue Bücherei-
ordnung auf, welche vom damali-
gen Büchereiwart, Herrn Theodor 
Seeger, ausgearbeitet wurde. 1905 
beträgt der Gesamtbestand der Bi-
bliothek 3.895 Exemplare, wovon 

ein Großteil, 1.106 Stück, selbst-
ständige Werke und 1.430 Stück 
Festschriften und Sektionsberich-
te darstellen. Schön langsam stellte 
sich wieder einmal die Frage der 
Unterbringung. 

Bücher  
zogen mehrfach um

1907 wird wegen des erheblichen 
Umfangs der Bibliothek und den 
durchgeführten größeren Neu- und 
Umbauten im Hotel Grauer Bär in 
der Universitätsstraße, wo die Bib-
liothek längere Zeit untergebracht 
war, diese in den 1. Stock in ein dort 
zur Verfügung gestelltes Zimmer, 

welches auch den Ausschusssit-
zungen diente, übersiedelt. 
Weitere Standortwechsel in die 
Andreas-Hofer-Straße, in die Gilm-
straße, in die Wilhelm-Greil-Stra-
ße und schließlich zum heutigen 
Standort in der Meinhardstraße 
waren immer dadurch bedingt, 
dass der Alpenverein Innsbruck 
durch den starken Mitgliederzu-
wachs neue Vereinsräumlichkei-
ten suchen musste. 

Sehr bedeutende 
Sammlung

Die Alpenvereinsbücherei kann 
heute sowohl nach Zahl und Um-

fang (der jährliche Zuwachs an 
Büchern, Festschriften und Zeit-
schriftenbänden variiert zwischen 
250 und 320 Stück) wie auch nach 
dem Aufbau ihrer Buch-, Karten- 
und sonstigen Bestände als die 
bedeutendste Alpinbücherei Ös-
terreichs bezeichnet werden. Sie 
ist aber darüber hinaus durch ih-
ren Bestand an Schrifttum aus der 
Anfangs- und Frühzeit des Alpinis-
mus sowie durch den lückenlosen 
Besitz fast aller alpinen Zeitschrif-
ten von Anfang an zu einer beson-
deren Stätte in Westösterreich ge-
worden, an der die Entwicklungs-
geschichte des Alpinismus sehr gut 
studiert werden kann.  n

 

Infos
Alpinbücherei

��� und was es alles gibt

Bestand
Der historische Bestand spiegelt 
die Entwicklung der Erforschung 
und Erschließung des Alpenrau-
mes sowie des Alpinismus wider� 
Bedingt durch die Entstehungs-
geschichte der Bücherei liegt der 
Schwerpunkt des historischen 
Buchbestandes im Ostalpenraum 
und hier im westlichen Teil� Vor al-
lem zur Geschichte, Landeskun-
de und Naturforschung von Ös-
terreich (besonders Tirol), speziell 
zur Topographie der österreichi-
schen Alpen, finden sich die we-
sentlichen Werke ab dem 18� Jh� 
sowohl in deutscher als auch in 
englischer Sprache� Ältere Litera-
tur zum Westalpenraum (Schweiz 
und Frankreich) findet sich in etwas 
geringerem Umfang� Jedoch sind 
auch hier – soweit kriegsbeding-
te Verluste ausgeglichen werden 
konnten – bedeutende Werke vor-

handen, überwiegend in deutscher 
Sprache�
Hauptsammelgebiet ist die Lite-
ratur zum frühen und zum klas-
sischen Alpinismus (1857/69 bis 
zum Ende des 19� Jh�)� Mit der 
Gründung der alpinen Vereine 
kommt es verstärkt zu vereinseige-
nen Publikationen, vor allem Perio-
dika, die weitgehend erhalten sind�
Der Schwerpunkt liegt hier auf Tirol 
und Südtirol� Insgesamt sind ca� 
150 Titel aus dem 18� und 19� Jh� 
im Bestand, überwiegend in deut-
scher, z� T� englischer Sprache�

Nachlässe
Die Alpenvereinsbücherei ist an 
allen alpinen Büchern aus Nach-
lässen stark interessiert, da die im 
Jahre 1907 begonnene Schließung 
von Lücken, bedingt durch die bei-
den Weltkriege, immer noch nicht 
abgeschlossen ist� Wir bitten un-
sere Mitglieder, wenn sie sich von 
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alten Büchern oder Fotos trennen 
wollen, diese nicht zu vernichten, 
sondern dem Alpenverein zur Ver-
fügung zu stellen� Wir garantieren, 
dass die geliebten Bücher und Bil-
der in unserem Archiv einer sinn-
vollen Zukunft zugeführt werden�

Landkarten
Die Bibliothek verfügt über einen 
Bestand von ca� 600 Landkarten 
mit einem historischen Anteil von 
geschätzt ca� 5 Prozent� Hervor-
zuheben sind u� a� die Karten des 
Ankogel (1865) und der Großve-
nediger-Gruppe (1866) von Franz 
Keil, die frühen Alpenvereinskar-
ten, insgesamt 39 Kartenblätter 
bis 1900�

Bibliotheksbesuch
Im Bibliotheksraum in der Mein-
hardstraße in Innsbruck ist eine 
Handbibliothek mit ca� 3�000 Bän-
den aufgestellt, in denen Sie nach 
Lust und Laune stöbern können� 
Sie enthält auch die wichtigsten 
und neuesten Bücher sowie die 
interessantesten Zeitschriften in 
gebundener Form� Der restliche 
Bestand befindet sich im Archiv-
raum im Keller� Sollte einmal ein 
Buch nicht auffindbar sein, so 
steht Ihnen unser fachkundiges 
Bibliothekspersonal (welches üb-

rigens wie so viele im Alpenverein 
ehrenamtlich für Sie tätig ist) zur 
Verfügung� Die Bibliothek ist am 
Montag und am Donnerstag von 
17:00 bis 19:00 Uhr geöffnet� Für 
den Verleih werden geringfügige 
Gebühren eingehoben� 

Suchmöglichkeit
Dafür steht Ihnen die Datenbank 
mit allen erfassten Büchern und ei-
ne in Österreich nur beim Alpenver-
ein Innsbruck vorhandene speziel-
le Datenbank für Zeitschriftenauf-
sätze zur Verfügung� Sie verweist 
inzwischen schon auf 100�000 Ar-
tikel in diversen Zeitschriften und 
Jahrbüchern� Die Recherche in 
dieser Datenbank ist vor allem für 
Historiker und Studenten von gro-
ßer Bedeutung, weil man dadurch 
eine enorme Zeitersparnis erzielen 
kann� Derzeit ist diese Datenbank 
jedoch nur Mitgliedern des Alpen-
verein Innsbruck gratis zugänglich� 
Über das Internet kann jeder-
mann/frau auf unseren Biblio-
theksbestand zugreifen und da-
rin stöbern. Sie finden uns ent-
weder über die Homepage des 
Alpenverein Innsbruck www.al
penvereinibk.at (Link auf der 
Startseite unter „Unsere Sekti-
on – Bibliothek“) oder direkt auf  
www.alpenverein.webopac.at� 



Rückblick  
auf ein Experiment

Mitte Jänner 2012 fand zum ersten 
Mal der Kurs „Tao on Tour – Spiel 
mit Rhythmus und Balance – Ski-
tourengehen aus ganzheitlicher 
Sicht“ im JUFA Siegmundsberg im 
Mariazeller Land statt. Mit einem 
Neuschneezuwachs von 30–40 
cm pro Nacht konnten wir wäh-
rend dieser drei Tage so richtig in 
das Element Schnee „eintauchen“. 
Die Zehnergruppe, die Hannes und 

ich gemeinsam betreuten, bunt ge-
mischt im Altersschnitt und fein 
gegendert, war sehr offen und mo-
tiviert, sich auf neue Sichtweisen 
und gänzlich unbekannte Zugänge 
zum Thema Skitouren einzulassen.

Zitate der Teilnehmer

Ernst: „Die vielen Übungen im Gelän-
de zur Verbesserung der Abfahrts- 
und Aufstiegstechnik mit den Vi-
deoanalysen haben viel Spaß ge-
macht. Und beim Bergaufgehen mit 

geschlossenen Augen, ohne Stöcke, 
mit eigener Spuranlage etc. hat je-
der so seine Überraschungen erlebt.“
Claudia: „Bei der nächtlichen Medita-
tion an der nahegelegenen Burgruine, 
umgeben von den dramatischen Me-
lodien eines tosenden Wirbelwinds, 
verinnerlichten wir noch einmal, was 
wir über die Kräfte der Natur und die 
Verbindung mit ihr gelernt hatten.“
Elfi: „Die Leistungsgrenzen zu er-
leben (Waldabfahrt!), mit ,offenen 
Schuhen‘ im Gelände zu fahren oder 
ohne Stöcke Teile der Skitour zu 

bewältigen und natürlich die mor-
gendliche Yoga-Gymnastik waren 
auch für mich eine tolle Erfahrung, 
genauso wie die ,Mitte‘ zu finden in 
einer, auch sicher für viele, schönen 
Umgebung von Mariazell. Bisher 
bin ich immer nur hinten nach ge-
gangen – hier habe ich zum ersten 
Mal meinen eigenen Weg gesucht.“

Der Unterschied

Was unterscheiden diese drei Tage 
von einem „herkömmlichen“ Ski-
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Tao on (Ski) Tour
Spiel mit Rhythmus und Balance

Skitourengehen erfreut sich steigender Beliebtheit, immer mehr Menschen zieht es in die winterlichen 
Berge. Oft steht der Leistungsgedanke – übersetzt in Höhenmeter pro Zeit – sehr weit vorn. Mit „Tao on 
Tour“ versuchen wir das Skitourengehen ganzheitlich zu beleuchten und bedienen uns neben Meditati-
on auch fernöstlicher Philosophien. DI Axel Tratter 
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tourenkurs? Blicken wir nun ein 
wenig näher in die Materie: Beob-
achten wir den Lauf der Jahreszei-
ten in der Natur, so fällt auf, dass 
der Winter eine Zeit der Ruhe ist. 
Nehmen wir folgendes Beispiel: 
Nachdem die Bäume die Blätter 
abgeworfen haben, ziehen sich 
die Säfte ins Innere zurück. Die 
Pflanze speichert auf diese Art ih-
re Energie, um dann im Frühling 
voll ihre Kraft beim Austreiben 
der Blätter entfalten zu können. 
Ähnlich ist es bei uns, wenn wir 

uns die Zeit dafür geben können 
und wollen. Im Winter ist das 
Schlafbedürnis höher, es geht al-
les ein wenig langsamer und trä-
ger, man lehnt sich gerne an lan-
gen Abenden im Lehnstuhl zurück, 
um Bilanz über das Jahr zu ziehen 
und Ideen für die Zukunft zu ent-
wickeln.

Das „Tao“

„Tao“ wird in der traditionellen 
chinesischen Philosophie als Ur-

links: Fliegen ist auch nicht schöner�

rechts: Wohlverdiente Pause� | Fotos: Axel Tratter
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sprung und Einheit verstanden, 
aus dem alles entstehen kann. Bild-
lich gesprochen entstehen daraus 
die Polaritäten Yin und Yang und 
dadurch die Gegensätze, aus deren 
Zusammenspiel sich Wandel, Be-
wegung und gegenseitige Durch-
dringung und dadurch die Welt er-
gibt. Tao heißt wörtlich übersetzt 
aber auch „Methode“, „Weg“ oder 
„Pfad“. Darunter kann eine Lehr-
methode genauso verstanden wer-
den wie der Weg des Lebens selbst.

Tao und  
Skitourengehen

„Wege ins Freie“ lautet der aktuel-
le Claim des Oesterreichischen Al-
penvereins, „Der Weg ist das Ziel“ 

ist schon ein wenig älter. Ein Tao  
Tourengeher hat Gespür für das 
Gelände, ist sich bewusst, welche 
Aufstiegsspur zu ihm passt und 
kann sie bei Bedarf ändern oder 
sie akzeptieren, ohne sich aufzu-
regen. Er passt seinen Weg an das 

Gelände an, erspürt die Neigungen 
und Steilheiten, weicht Mulden 
und Steilaufschwüngen elegant 
aus und setzt auf diese Art seine 
Kräfte sehr effizient ein. Wir nei-
gen hingegen oft gerne dazu, uns 
in eine vorgegebene Spur „hinein-
zustellen“, die wir bis zum Gipfel 
nicht mehr verlassen, egal wie an-
strengend es wird (viele Spuren 
verlaufen sehr unregelmäßig, mal 
steil, mal flach, was den inneren 
Rhythmus extrem stören kann).
Leben wir nach dem Tao, so sind 
wir innerlich ausgeglichen, versu-
chen mit unseren Kräften sinnvoll 
umzugehen und sich dem Lauf der 
Natur anzunähern. Auf diese Art 
nutzen wir die fließenden Kräf-
te des Wassers oder des Windes 
und versuchen nicht, auf Biegen 
und Brechen irgendetwas durch-
zusetzen, ohne zu merken, dass 
dabei die eigene Substanz ange-
griffen wird. 
Ein den Jahreszeiten angepasstes 
Leben stärkt unsere Kraft und Vi-
talität und macht uns zufrieden 
und stark und ist somit die Basis 
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Infos
zum Autor

Dipl.Ing. Axel Tratter ist ehrenamtlicher Ausbildungsleiter 
der Alpenvereinsjugend und lebt als staatlich gepr� Berg- 
und Schiführer, Ernährungsberater nach trad� chin� Medizin 
und Shiatsu-Praktiker mit seiner Familie in Graz�

Veranstaltungshinweis
Tao on (Ski) Tour
Skitourengehen und -fahren aus ganzheitlicher Sicht
24� – 27� Jänner 2013
Villa Sonnwend/Windischgarsten/OÖ
Anmeldung nur noch kurz möglich unter  
www.alpenvereinakademie.at

Bergauf | Akademie

oben: Wo sich Himmel und Erde begegnen ���  

rechts: Potenzielle Energie ist Masse x Erdbeschleunigung x Höhe�



für innere Balance. Mit ein wenig 
täglichem meditativem Rückblick 
kann diese Balance gefestigt und 
in weiterer Folge bei der Bewe-
gung umgesetzt werden. Beim 
Skisport einerseits, im Schwung 
auf der Abfahrt oder im ökono-
mischen Schritt während des Auf-
stiegs. Ein dieser Balance überla-
gerter Rhythmus ist hilfreich, um 
z. B. bei der Abfahrt gleichmäßig 
oder mit wechselndem Rhyth-
mus und kraftsparend seine Linie 
durch den Tiefschnee zu ziehen. 
Aber auch beim Aufstieg fördert 
ein individueller Rhythmus die 
Ausdauer, die für längere Touren 
unverzichtbar ist.

Die Übungen

Auf diesem Seminar ließen uns 
spezielle Übungen aus Yoga, Tai-
Chi etc. die in uns innewohnende 
Lebensenergie spüren und beim 
Skifahren in harmonisch gesetz-
te Schwünge umsetzen. Genauso 
gingen wir beim Aufstieg bewusst 
unseren individuellen Rhythmus, 

um zu spüren, wie so alles viel 
leichter geht!
Spezielle Fahrtechnikübungen (of-
fene Schuhe, nur ein Ski, „Walzer-
tanzen“ ...) kombiniert mit einer Vi-
deoanalyse bei der Abfahrt und im 
Aufstieg halfen den Teilnehmern, 
sich selbst mal von „außen“ zu se-
hen und die ersten Bewegungen an 
sich zu optimieren.
Mit Hilfe einer Trommelsession am 
Abend konnte jeder auch so seinen 
individuellen Rhythmus finden 
und versuchen, mit der Gruppe in 
Einklang zu bringen, manchmal 
tragend, manchmal individuell. 
Diese Erfahrung konnte dann am 
nächsten Tag beim Schwingen im 
Tiefschnee und im Gehen auspro-
biert werden.
Viel zu rasch sind die paar Tage 
vergangen, viele Ideen konnten 
die Teilnehmer mitnehmen. Die-
ses Jahr veranstalten wir das Se-
minar im Nationalpark Kalkalpen 
(OÖ). Wer Interesse gefunden hat, 
kann sich noch einen der wenigen 
Restplätze schnappen (siehe Info-
kasten). n
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Stop or Go 
[2012]

    Strategie zur Vermeidung von  
    Lawinenunfällen im freien Skiraum� 

Stop or Go bietet einen klaren Weg zur Entscheidungsfindung („Check 1“ + „Check 2“) sowie eine Liste 
von „Standardmaßnahmen“ für Planung und Gelände. Mit Stop or Go können ca. 80 % der Lawinenun-
falle verhindert werden – nicht alle. Qualifizierte Ausbilder vermitteln den richtigen Umgang mit Stop or 
Go. Lass dich ausbilden! Michael Larcher
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In den letzten 15 Jahren erlebte 
die praktische Lawinenkunde 
eine unglaublich dynamisch 

Phase und einen Umbruch, der 
seinesgleichen in der Alpinge-
schichte sucht. Dem Mysterium 
der Lawinenbeurteilung wur-
de ein Konzept entgegengesetzt, 
das mit ganz wenigen Schlüssel-
faktoren – der Gefahrenstufe des 
Lawinenlageberichtes und der 
Hangneigung – Entscheidungen 
ermöglichte, die an Güte selbst 
durch Experten kaum zu über-
treffen sind. Der Schweizer Berg-
führer Werner Munter öffnete 
die Tür für eine ganze Reihe von 
Entscheidungshilfen, die das Kon-
zept seiner „Reduktionsmethode“ 
integrierten. Die Strategie des Al-
penvereins, um Lawinenunfäl-
le zu vermeiden, ist heute unter 
dem Namen „Stop or Go“ die in 
Österreich am weitesten verbrei-
tete Methode.

Entscheidungsstrategie 
Standardmaßnahmen

Was brauchen risikobewusste Tou-
rengeher?  Erstens: einen mög-
lichst klaren, möglichst einfachen, 
auf möglichst objektiven Fakten 
beruhenden Weg zur Entschei-
dungsfindung – eine Entschei-
dungsstrategie. Zweitens: eine 
Checkliste, sogenannte Standard-
maßnahmen.

Check 1  – Reduktions
methode (nach W. Munter)

Gefahrenstufe und Hangneigung 
als Basis von Entscheidungen zu 
verknüpfen, um ein „gutes Risiko“ 
zu erreichen, erwies sich als un-
glaublich effizient und in Kursen 
gut vermittelbar: Bei mäßig unter 
40°, bei erheblich unter 35°, bei 
groß unter 30°. Dazu der Hangbe-
reich, der bei der Beurteilung der 
„steilsten Stelle“ zu berücksichti-
gen ist. Da mit der Zunahme des 
Risikopotentials und der Gefahren-
stufe auch die Wahrscheinlichkeit 
ansteigt, aus mäßig steilem Gelän-
de (z. B. vom Hangfuß aus) Schnee-
brettlawinen auszulösen,  dürfen 
wir die Hangsteilheit nicht nur 
an der Stelle berücksichtigen, wo 
wir konkret unsere Spuren ziehen. 
Die internationale Übereinkunft, 
die sich heute dazu etabliert hat: 
Bei Stufe 1 ist der unmittelbare Be-
reich der Spur, bei Stufe 2 ein Um-
kreis von ca. 20 m zu berücksichti-
gen. Bei Stufe 3 ist die steilste Stelle 
im ganzen Hang zu bewerten, bei 
Stufe 4 die uns umgebenden Hang-
systeme, die „Geländekammer“. 

„Begünstigte  
Exposition“

Die auffälligste Innovation in der 
Stop-or-Go-Version 2012 ist jene 
der grafischen Integration der 

Exposition. Dazu verwendeten 
wir die Hangrose, die heute von 
den Lawinenwarndiensten ver-
wendet wird, um anzugeben, wo 
die Gefahrenstellen überwiegend 
zu finden sind. Die konkret abge-
bildete Hang rose ist als Symbol zu 
verstehen. Ausschlaggebend für 
die begünstigte Exposition sind 
selbstverständlich der konkrete 
Lawinenlagebericht und die Ein-
schätzung vor Ort im Gelände. 

Das Regelwerk lautet nun:
n Bei Gefahrenstufe 2: unter 40°, 

bzw. keine Beschränkung (durch 
Check 1) bei eindeutig begüns-
tigter Exposition.

n Bei Gefahrenstufe 3: unter 35°, 
bzw. unter 40° bei eindeutig be-
günstigter Exposition.
n Bei Gefahrenstufe 4 wurde auf 

Fortführung dieser Logik ver-
zichtet, zumal bei Stufe 4 (nur 
wenige Tage des Winters aus-
gegeben) kaum eine wirklich 
bevorzugte Exposition besteht 
und bei großer Lawinengefahr 
die Situation aufgrund der Mög-
lichkeit von mittleren und gro-
ßen spontanen Lawinen äußerst 
verschärft ist. Bei Stufe 4 ist al-
les anders!

rechts: Das Stop-or-Go-Kärtchen, mit Entscheidungsstrategie 
(Vorderseite) und Standardmaßnahmen (Rückseite) unterstützt 

die Ausbildung bei Lawinenkursen des Alpenvereins�
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Go: Stark verspurt, 
Wald, Schmelzharsch

„Stark verspurt“, „Wald“ und 
„Schmelzharsch“ – können ein „Stop“ 
aus Check 1 in ein „Go“ verwandeln. 
Für den wichtigsten und unter Um-
ständen auch heikelsten Go-Faktor, 
„stark verspurt“, haben wir eine 

Definition versucht, um Klarheit zu 
schaffen: Stark verspurt gilt, wenn 
zahlreiche ineinander verlaufen-
de Spuren einen Korridor bilden, 
in dem ich keine Spur legen kann, 
ohne eine andere zu berühren. Nur 
innerhalb dieses Korridors bietet 
„stark verspurt“ relative Sicherheit. 
Wichtig: Gilt nicht bei Nassschnee.

Check 2 – Gefahren
zeichen erkennen

Die Entscheidungsstrategie in 
Check 2 war von Beginn an als  
Zwei-Filter-System angelegt. Wir 
wollten das Regelwerk (ERM) 
noch einer zweiten Prüfung un-
terziehen. Check 2 will die klas-

sische Beurteilung in das Ent-
scheidungskonzept von Stop or 
Go hereinholen und deren Stär-
ken nützen. Neuschnee? Frischer 
Triebschnee? Setzungsgeräusche/ 
-risse? Frische Lawinen? Starke 
Durchfeuchtung? Diese Gefahren-
zeichen zu erkennen und interpre-
tieren zu lernen, ist bis heute ein 
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Standardmaßnahmen, wie die 
Empfehlung von Abständen beim 
Aufsteig und bei der Abfahrt, bilden 
die zweite Hälfte und das Funda-
ment von Stop or Go..

 

Neu
in diesem Winter

Der Cardfolder „Sicher am Berg – Skitouren“ enthält die 10 Emp-
fehlungen des Alpenvereins für sichere und genussvolle Skitouren und 
Basisinformationen rund um Stop or Go� Der Cardfolder enthält das 
neu gestaltete Stop-or-Go-Kärtchen zum Herausnehmen� Erhältlich 
im AV-Shop: www.alpenverein.at/shop 
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Anspruch an unsere Lawinenaus-
bildung. Aus methodisch-didak-
tischer Sicht ist der Check 2 sehr 
wertvoll. Er steuert unsere Wahr-
nehmung im Gelände und lässt uns 
mit offenen Sinnen durchs Gelän-
de gehen. 
Die Entscheidungsstrategie „Stop 
or Go“ wird in Kursen des Alpen-
vereins ausgiebig trainiert. Als 
sehr effizient hat sich dabei erwie-
sen, den Entscheidungsweg laut zu 
sprechen und sich dabei streng am 
mitgeführten „Kärtchen“ zu orien-
tieren. Das kann sich so anhören:
Stufe 3, unter 35°, es gilt der gan-
ze Hang -> GO -> Neuschnee? Nein! 
Frischer Triebschnee? Ja! Gefährlich 
für mich? Nein (Begründung: z. B. 
nur sehr geringe Mengen)! Frische 
Lawinen? Nein? Setzungsgeräu-

sche? Nein! Starke Durchfeuchtung? 
Nein! -> GO.

Standardmaßnahmen

Sie haben sich in der engen Ver-
netzung mit  der Entscheidungs-
strategie – Check 1 und Check 2 
– als äußerst effizient erwiesen 
und bilden die gleichberechtig-
te zweite Hälfte von Stop or Go: 
„Standard Operation Procedures“. 
SOPs sind Maßnahmen, die wir 
immer – unabhängig von der kon-
kreten Gefährdung – treffen. Ein 
Vergleich aus einem anderen Le-
bensbereich: Unabhängig von der 
Entfernung meines Reiseziels, un-
abhängig von den konkreten Stra-
ßenverhältnissen: Ich lege den Si-
cherheitsgurt an, wenn ich mich 

ins Auto setze. Standardmaß-
nahmen können äußerst nützlich 
und effizient sein, wenn sie fol-
gende Voraussetzungen erfüllen: 
Sie sollten möglichst einfach, mit 
wenig Aufwand zu bewerkstelli-
gen sein, um eine Chance auf Ak-
zeptanz zu haben. Und sie müssen 
auch nachweislich einen Nutzen 
bringen. (Der Partnercheck ist ein 
Beispiel aus dem Klettersport, der 
diese Merkmale besitzt und heute 
weitgehend akzeptiert ist). Unter 
diesem Gesichtspunkt müssen die 
Standardmaßnahmen in Stop or 
Go bewertet werden. 

Zusammenfassung

Seine Bewährungsprobe als wir-
kungsvolles und transparentes 

Ausbildungskonzept hat Stop or 
Go längst bestanden. Mit einem 
klaren Regelwerk im Zentrum der 
Entscheidungsstrategie („Check 
1“) trägt es der Erkenntnis Rech-
nung, dass regelbasierte Entschei-
dungen in unsicherer Umgebung 
überlegen sind. Intuition, klassi-
sches und erfahrungsbasiertes 
Wissen können sich in „Check 2“ 
entfalten. „Standardmaßnahmen“ 
bilden ein solides Fundament und 
komplettieren das Risikomanage-
ment-Konzept. Für die künftige 
Weiterentwicklung wird sich Stop 
or Go mit den anderen Risikoma-
nagement-Konzepten vergleichen 
dürfen. Wirksamkeit und Frei-
heitsgrad, Effizienz, Einfachheit 
und Vermittelbarkeit werden da-
bei bestimmend sein.  n
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DIAMIR EAGLE 12
Approved quality, functionality 
and safety by TÜV

Passion for Tour
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Passion for Tour All Mountain

DIAMIR SCOUT 11
Approved quality, functionality 
and safety by TÜV
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Franz-Senn-Hütte 2.147 m _ Legendärer Stützpunkt in den Stubaier Alpen
Übungsmöglichkeiten in unmittelbarer Hüttennähe, modern ausgestatteter Lehrsaal und die superb ge-
führte Hütte bilden den soliden Sockel für Ihre Ausbildung. Sommerwand 3.122 m, Östliche Seespitze
3.416 m oder Wildes Hinterbergl 3.288 m sind das prädestinierte Umfeld für praxisnahes Lernen. Und ich
sage Euch - das absolute Highlight ist die Bewirtung durch Beate und Thomas, die beinahe jeden Wunsch
von den Augen ablesen.

� Basiskurs Skihochtour Woche
Treffpunkt Neustift i. St._T So 14:30 Uhr, Ende Sa vormittags
Leistungen Staatl. geprüfter Bergführer, 6 Übernachtungen im Mehrbettzimmer, Frühstück, Abendessen,
Tourentee, Jausenbrot, Kursunterlagen, Leihausrüstung (VS-Gerät, Schaufel, Sonde), Gepäcktransport, 
Tourenbuch
So 03.03. - Sa 09.03.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0163-05
So 24.03. - Sa 30.03.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0163-06

Basiskurs Skihochtour
Teilnehmer 4 - 6
Mitglieder € 818,-
Nicht-Mitglieder € 872,-

weitere interessante Angebote finden Sie unter www.alpenverein-akademie.at
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Safiental - Skitouren für Genießer _ Turrahus 1.700 m
In wunderbarer Bergkulisse Kraft und Energie tanken, Ruhe als Luxus erleben, Entschleunigung annehmen
und genussvolle Abende im alten Walserhaus zubringen. Tourenmöglichkeiten: Bärenhorn 2.929 m, Piz
Tomül 2.945 m, Tällihorn 2.856 m, Planghorn 2.581 m, Piz Fess 2.874 m, Stätscherhorn 2.558 m.

� Skitour Führung Woche
Treffpunkt Safien/Platz_CH Gasthaus Turrahus So 17:00 Uhr Ende Sa vormittags
Leistungen Staatl. Geprüfter Bergführer, 6 Übernachtungen im Doppelzimmer und Dreibettzimmer, 
Frühstück, Abendessen, Tourentee und Tourenbuch
So 20.01. – Sa 26.01.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0200-01
So 24.02. – Sa 02.03.13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0200-02

Führung Woche
Teilnehmer 6 - 8
Mitglieder € 1.074,-
Nicht-Mitglieder € 1.136,-

Silvretta-Hochtouren & Hotelkomfort _ Gasthof Piz Buin 2.036 m
Inmitten vergletscherter Dreitausender, am Ufer des Silvrettastausees, liegt der Gasthof Piz Buin, ein le-
bendiger Berggasthof mit gepflegter Gastlichkeit und angenehmer Atmosphäre. Vier Täler öffnen sich von
unserem Standort, die Schneesicherheit ist unübertroffen und die Bergwelt ringsum ladet zu vielfältigen
und aussichtsreichen Skibesteigungen ein. Tourenmöglichkeiten: Rauher Kopf 3.101 m, Gletschner Spitze
2.965 m, Schneeglocke 3.228 m, Piz Buin 3.312 m, Kromer Scharte 2.780 m, Sattelkopf 2.863 m.

� Skihochtour Führung Woche
Treffpunkt Partenen_Vbg So 15:00 Uhr, Ende Sa vormittags
Leistungen Staatl. geprüfter Bergführer, 6 Übernachtungen im Doppelzimmer, Sauna, Frühstück, Abend-
essen und Tourentee, Tourenbuch
So 17.02.- Sa 23.02.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0238-01
So 07.04.- Sa 13.04.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0238-02

Führung Woche
Teilnehmer 5 - 6
Mitglieder € 958,-
Nicht-Mitglieder € 1.014,-
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Modul 2 Rechtsfragen im Natur- und Umweltschutz 
_  Aus dem Labyrinth der Paragrafen 
Wer sich als NaturschutzreferentIn bei kritischen Eingriffen in die alpine Landschaft, der Besucherlenkung,
der freien Betretbarkeit usw. engagiert, befindet sich schnell einmal im „Labyrinth der Paragrafen“. Deshalb
sind Grundkenntnisse über die Anwendung von Rechtsinstrumenten, rechtliche Kompetenzen, mögliche
Parteistellungen und Informationsquellen von grundlegender Notwendigkeit.
Grundzüge des internationalen und europäischen Umweltrechts werden ebenso vermittelt, wie grundle-
gende Bestimmungen des Umwelt- und Naturschutzrechts von Bund und Ländern. Sie erfahren mehr über
sogenannte „Jedermannsrechte“ und können Ihren Standpunkt gegenüber Interessenvertretungen und Be-
hörden besser vertreten.

Fr 01.03. - So 03.03.13 / Bergsteigerdorf Hüttschlag_Sbg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0147-01

Leitung
ExpertInnenpool der 
Fachabteilung 
Raumplanung-Naturschutz

Teilnehmer 8 - 15
Sektionsbeitrag € 75,-

Leitung
DI Peter Kapelari, 
Gabriela Scheierl, 
Dr. Klaus Weber, 
u.a.

Teilnehmer 50 - 80 
Sektionsbeitrag € 75,-

Fort- und Weiterbildung für Wegewarte _  Instandhalten und
Sanieren von Wegen
Die WegebauerInnen der Alpenvereine erfüllen eine der wichtigsten Aufgaben der alpinen Vereine: Die Er-
haltung des alpinen Hütten- und Wegenetzes. Das dreitägige Seminar richtet sich an Wegewarte und We-
gereferentInnenen des DAV und OeAV. Vorträge über Planung, Finanzierung, Dokumentation,
Arbeitssicherheit und Recht werden ergänzt durch baupraktische Module in kleinen Gruppen, bei denen z.T.
auch Hand angelegt wird. Im Rahmenprogramm werden einige Unternehmen Baumaterial und Werkzeug
für den alpinen Wegebau präsentieren. 

Do 11.04. -Sa 13.04.13 Kaprun_Sbg / JUFA Kaprun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0152-01
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Modul 1 Spiele im Schnee
Verschneiter Wald und „weiße Wüste“ sowie kurze Schneeschuhtouren bieten gute Möglichkeiten für erlebnis-
reiche Entdeckungen und Naturerfahrung. Weiters kann die Zeit im Freien durch (Schnee-)Spiele und Aktionen
mit und im Schnee anregend und spannend gestaltet werden. Möglichkeiten werden angeleitet und gemein-
sam erlebt. Ziel ist es, den Blick auf den kindlichen Umgang mit natürlichem Lebensraum zu schärfen und
technisches sowie methodisches Know-how für winterliche Entdeckungen mit Kindern zu vertiefen.

Fr 01.02. - So 03.02.13 / Windischgarsten_OÖ / Villa Sonnwend . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0003-01

Leitung 
Sybille Kalas, Karin Mauracher
Teilnehmer 8 - 16

Mitglieder € 320,-
Nicht-Mitglieder € 344,- 
Jugendl. & Tourenf. € 36,-
Kinderpauschale
Mitglieder € 85,- 
Nicht-Mitglieder € 90,- 

Übungsleiter Freestyle new school Ein hohes Eigenkönnen in der Beherr-
schung der verschiedensten Fahr-/Grundtechniken auf Ski oder Board wird bei diesem Übungsleiterkurs
vorausgesetzt. Das Erlernen, Verstehen und Vermitteln verschiedenster Freestyle-Grundelemente und deren
Notwendigkeit, um sich in weiterer Folge komplexe Tricks daraus zu erarbeiten, steht hier im Vordergrund.
Ziel ist es ein Verständnis für einen praktisch methodischen Aufbau zu erlangen, welcher sich vom Finden
der verschiedensten Belastungspunkte bis hin zur Umsetzung verschiedener Tricks auf Piste, Gelände und
Funpark erstreckt. Besonderes Augenmerk wird auf das Risikomanagement beim Aufbau der einzelnen
Tricks sowie dem Verhalten im Park und auf der Piste gelegt. 

Sa 02.03.13 – Mi 06.03.13 / Kaprun _Sbg / JUFA Kaprun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webcode 13-0096-01

Leitung 
Marco Axmann
Teilnehmer 6 - 8

Mitglieder € 916,-
Nicht-Mitglieder € 973,- 
Jugendl. & Tourenf. € 60,-

Kinder lieben Schnee!
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Universal Ski-Brake 
ATK RACE 

Der Stopper zum Nachrüsten für 
alle Lowtech-Bindungen! Mit nur 
65 g bringt er jede Menge Sicher-
heitsplus! Erhältlich in den Breiten 
75, 91, 107 und 117 mm�

www.atkrace.it ab € 80,– 

Osen Down/Wool Jacket
Bergans of Norway

Die beim Scandinavian Outdoor 
Award und Ispo Award 2012 no-
minierte Jacke verbindet gekonnt 
die tollen Eigenschaften von Wol-
le und Daune� Letzteres wird von 
einem Pertex-Quantum-Oberma-
terial umgeben� Die atmungsakti-
ven Wollpartien schützen vor Wind 
und Wetter�

www.bergans.com € 300,–

Zephir Altitude
Mammut

Nur 215 g wiegt dieser Alpingurt 
für Hoch- und Skitouren, der auch 
problemlos zusammen mit Ruck-
sack mit Hüftgurt verwendet wer-
den kann!

www.mammut.ch € 80,–

Pulse Man Shirt
Devold

Hochtechnische, eng anliegende, 
17,5 Mikron feine Merinowolle fü-
re echte Sportler! Damit dringt die 
Naturfaser auch in diesen Bereich 
vor, wo man bisher nur schnell 
muffelnde Plastikware fand�

www.devold.com € 99,95

Verbier 26 Pro ABS
Taos 28 Pro (ohne ABS)

Salewa
Der Verbier ist ein Freerideruck-
sack mit Rückenprotektor, den es 
erfreulicherweise auch mit Airbag 
gibt� Auch der Tragekomfort sucht 
unter den ABS-Modellen seines-
gleichen!

www.salewa.at 

ohne Kartusche € 750,–

Taos 28 Pro € 160,–

Lithium Soft Shell Pant 
Wild Roses

Wild Roses denkt an alles! Das 
praktische P-System der Hose 
erleichtert den Toilettengang, da 
man den Klettergurt nicht mehr 
ausziehen muss� Weiters hat die 
Hose viele praktische Details, wie 
z� B� die vorgeformten Knieparti-
en, verstärkte Beininnenseiten und 
Gamaschen� 

www.wildroses.ch € 299,–

HERO3: Black Edition
GoPro

Eine der besten Actionkameras der Welt hat einen weiteren Qualitäts-
sprung geschafft: kleineres Gehäuse, verbesserte Optik, mehr Frames 
in Full HD, noch bessere Low-Light-Eigenschaften, neues Audiosystem, 
integriertes Wi-Fi inklusive Fernbedienung, u� v� m�!

www.gopro.com € 449,90

Produktneuheiten



Pierra Ment Jkt 
Millet

Eine speziell für den Skialpinismus 
konzipierte Funktionsjacke mit ex-
klusiver Materialverarbeitung, ho-
her Abriebfeste und Atmungs-
fähigkeit sowie absolut flachen 
Nähten und hohem Stretchanteil 
für maximale Bewegungsfreiheit�

www.millet.fr € 169,90 

Foraker Hybrid Jkt Men
Mammut

Bewegungsfreiheit pur und kom-
promisslose Isolation bietet diese 
technische Jacke mit Synthetikfut-
ter und Pertex-Quantum-Oberma-
terial� Damit macht sie vom Eis-
klettern bis zum Winterwandern in 
jeder Situation Spaß!

www.mammut.ch € 180,–

Rennoverall
Löffler

Bei Löffler wird alles in Europa her-
gestellt� Auch dieser hochfunkti-
onelle Rennoverall mit integrierter 
Kapuze, Zwei-Wege-Zipp, prakti-
schen Eingriffstaschen und robus-
tem Kantenschutz an den Beinen!

www.loeffler.at� €�249,–

Barrier Pro 
Haglöfs

Primaloftfüllung, Mikroreißver-
schlüsse und ein hauchdünnes 
wasserabweisendes Obermateri-
al machen diese Jacke zum ultra-
leichten Wärmeschutz mit weniger 
als 400 g Gewicht und sehr kom-
paktem Packmaß�

www.haglofs.com € 200,–

Orbiter
Julbo

Nicht nur Glen Blake ist von dieser Skibrille begeistert! Weites Sicht-
feld, hervorragende Gläser, die sich den Bedingungen anpassen, und 
eine Polarisation, die so eingestellt ist, dass der Kontrast sehr hoch 
ist, aber Eis noch erkennbar bleibt�

www.julboeyewear.com ab € 164,95

fenix™
Garmin

Eine GPS-Outdoor-Uhr für Alpi-
nisten, Expeditionisten, Abenteu-
rer und Sportler! Hier ist wirklich 
alles an Board, sogar ein barome-
trischer Höhenmesser und dank 
ANT+ auch sehr kommunikations-
freudig mit dem Zubehör!

www.garmin.at € 399,–

Broad Peak
Dynafit

Formschluss statt Kraftschluss bie-
tet dieser Carbon-Teleskopstock! 
Ein ungewolltes Zusammenschie-
ben ist damit ausgeschlossen� Der 
Verstellbereich spannt sich von 
115 cm bis 145 cm�

www.dynafit.at� €�145,–

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



Rund 130 Personen aus 
dem Schmirn- und Valser-
tal waren an jenem Abend 

im Schmirntaler Kultursaal anwe-
send, als die Bürgermeister Klaus 
Ungerank und Vinzenz Eller die 
„Deklaration Bergsteigerdörfer“ 
feierlich unterzeichneten. Sie ge-
hen damit eine Kooperation mit 
dem Oesterreichischen Alpenver-
ein ein, in der sie sich konkret für 
den Schutz ihrer wunderbaren 
Natur- und Kulturlandschaft aus-

sprechen und den nachhaltigen 
Tourismus fördern. 
Dass es nicht ganz leicht ist, ein 
neues Bergsteigerdorf zu wer-
den, beweist die Bewerbungsge-
schichte von St. Jodok, Schmirn- 
und Valsertal. Bereits im Jahre 
2008 bewarb sich der Ort mit den 
beiden 12 km langen Seitentälern 
des Tiroler Wipptales um eine Auf-
nahme. Aber erst nach sorgfältiger 
Prüfung der zu erfüllenden Krite-
rien, einem Lokalaugenschein und 

einer offiziellen Vorstellung vor 
dem so genannten „Operativen 
Ausschuss Bergsteigerdörfer“ im 
Juni 2012 konnte der Oesterreichi-
sche Alpenverein grünes Licht für 
die Aufnahme geben. 

Von einzigartiger 
Schönheit

Der Landschaftscharakter der bei-
den Täler ist in der Tat einzigar-
tig. Geprägt von einer unglaublich 

gepflegten Kulturlandschaft, den 
zahlreichen kleinen Hauskapellen 
– im Valsertal befinden sich 15 Ka-
pellen auf einer Länge von nur 7 
km! – und den alten Bauernhöfen 
an den Hängen hat in den beiden 
Tälern nie der große Massentou-
rismus wie im benachbarten Zil-
lertal Einzug gehalten. Sowohl im 
Valser- als auch im Schmirntal und 
von fast allen Gipfeln im vorderen 
Bereich der Täler hat man eines 
immer vor Augen: das mächtige, 
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Familien-Zuwachs
  St� Jodok ist das neue Bergsteigerdorf

Seit 25. Oktober 2012 ist es offiziell: Es gibt ein Bergsteigerdorf mehr. Das Schmirn- und Valsertal mit 
dem gemeinsamen Ort St. Jodok stellen die neue Region im erlesenen Kreis der Bergsteigerdörfer dar. 
Christina Schwann



Ehrfurcht einflößende Panorama 
von Olperer, Fußstein, Schramma-
cher und Sagwand. Alle vier weit 
über 3.000 m hoch – der Olperer 
mit 3.476 m der höchste unter ih-
nen – stellen sie die schier unüber-
windliche Bastion im Talschluss 
dar. Wer sie besteigen will, sollte 
auf der ihnen zu Füßen liegenden 
Gerarer Hütte der DAV-Sektion 
Landshut nächtigen, die 
außerhalb der Bewirt-
schaftungszeiten über 
einen offenen Winter-
raum mit zwölf Schlaf-
plätzen verfügt. Die Tou-
ren „ganz hinten“ sind 
allerdings alle durch-
wegs hochalpin und 
verlangen viel alpine 
Erfahrung, Trittsicher-
heit und Schwindelfrei-
heit – im Sommer wie 
im Winter. 
Die Grasberge – meist 
mit felsigem Gipfel-
aufbau – im vorderen 
Bereich der Täler bie-
ten sich hingegen für 
Genusswanderer und 

Familien besonders gut an. Die Er-
reichbarkeit von St. Jodok ist zudem 
von Innsbruck ausgehend durch die 
Brennereisenbahn mit der Bahnsta-
tion St. Jodok – im Sommer durch 
die Wanderbusse in die Täler kom-
plementiert – besonders gut. Vor al-
lem der neue „Peter-Kofler“-Klet-
tersteig durch die Stafflacher Wand 
(Schwierigkeitsgrad C) genau ober-

halb des Ortes ist für einen Ausflug 
ohne Auto prädestiniert. 

Exkurs in die  
Alpingeschichte

Bereits im Jahre 1867 – im selben 
Jahr, in dem die Bahnstation St. Jo-
dok fertig gestellt wurde – machte 
sich die Seilschaft Paul Grohmann, 
Georg Samer und Jakob Huber da-
ran, den Olperer über den Süd-
ostgrat zu besteigen. Die Erstbe-
gehung über den Nordostgrat er-
folgte 16 Jahre später. 
Der benachbarte Fußstein (3.337 m)  
wurde erst 1935 durch Hans Fre-
nademetz und Karl Tschaler über 
die Nordkante und vier Jahre spä-
ter durch Paul Aschenbrenner und 
Wastl Mariner durch die Nord-
wand erstbestiegen. Die beiden 

Letztgenannten schafften im sel-
ben Jahr auch noch die Erstbege-
hung der Sagwandspitze (3.228 m) 
durch den Nordpfeiler. 
Noch heute zeichnen sich die Tä-
ler durch ihre Alpingeschichte 
und die daraus resultierende Al-
pinkompetenz aus: Elf Bergführer, 
Wander- und Tourenführer sind in 
den Tälern tätig und ermöglichen 
Wanderern und Bergsteigern un-
vergessliche Gipfelerlebnisse. 
Aber auch das Naturschutzgebiet 
Valsertal hat Tradition: Schon 1942 
wurden weite Teile des Valsertales 
unter Schutz gestellt. Vor allem der 
Grauerlenwald im hinteren Valsertal 
zählt zu den artenreichsten Regio-
nen in ganz Nordtirol – rund 420 Ar-
ten wurden hier nachgewiesen. Im 
Jahre 2001 wurde das Schutzgebiet 
als Natura-2000-Gebiet aufgenom-

links: Skitour – Schmirn – Olperer  
| Foto: Peter Plattner

unten: Aufstieg zum Silleskogel mit 
Blick über das Valser- und Wipptal 
hinweg | Foto: Hubert Gogl
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Hütten
Infos

Unterkünfte, Karten, Infomaterial

Hütten:

Geraer Hütte (2.324 m)
DAV-Sektion Landshut
Tel� Hütte: +43/676/961 03 03
info@geraerhuette.at
www.geraerhuette.at

Landshuter Europa-Hütte (2.639 m)
DAV-Sektion Landshut
Tel�: +39/0472/64 60 76
f.holzer@rolmail.net

Tuxerjochhaus (2.310 m)
Österreichischer Touristenklub
Tel�: +43/5287/872 16
tuxerjochhaus@gmx.at

Partnerbetriebe im Tal: 

Gasthof Lamm
6154 St� Jodok 7
Tel�: +43/5279/5201
info@gasthoflamm.at
www.gasthoflamm.at

Berggasthof Steckholzer
Padaun 19, 6154 Vals
Tel�: +43/5279/5390
steckholzer@aon.at
www.gasthofsteckholzer.at

Gasthaus Olpererblick
Toldern 11a, 6154 Schmirn
Tel�: +43/5279/20 120 
gh.olpererblick@aon.at
www.olpererblick.at

Ferienwohnungen Saxerhof
Rohrach 12, 6154 Schmirn
Tel�: +43/5279/5338
Mobil: +43/664/4368721
saxerhof@aon.at
www.saxerhof.at

Urlaub am Bauernhof Gattererhof
Hochmark 22, 6154 Schmirn
Tel�: +43/5279/5440
m.lutz@aon.at
www.wipptal.net/gatterer

Urlaub am Bauernhof Jörglerhof
Vals 42, 6154 St� Jodok
Tel�: +43/5279/5341
joerglerhof@hotmail.com
www.urlaubambauernhof.at/joerglerhof

Haus Gertraud
Toldern 12a, 6154 Schmirn
Tel�: +43/5279/5484
g.salchner@aon.at
www.wipptal.net/hausgertraud

Haus Carola
Stafflach 67, 6154 St. Jodok
Tel�: +43/5279/5206
khfleckinger@aon.at
www.wipptal.net/fleckinger

Ferienheim Wolf
Selbstversorger für ca� 45 Pers�
Padaun 19 c, 6154 Vals
Tel�: +43/5279/5350

Wanderkarten empfehlung: 

Alpenvereinskarten 
Nr� 31/3 – Brennerberge
Nr� 31/5 – Innsbruck und Umgebung
Maßstab 1:50�000 
Jeweils Wander- und Skitourenkarte
www.alpenverein.shop.at

Broschüren bestellung: 

St. Jodok, Schmirn- & Valsertal 
Oesterreichischer Alpenverein
Christina Schwann
Olympiastr� 37
6020 Innsbruck 
Tel�: 0512/59547-31
Christina.schwann@alpenverein.at
www.bergsteigerdoerfer.at
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men. Die Naturparkbetreuung bietet 
sowohl im Sommer als auch im Win-
ter geführte Touren an. 

Skitourenparadies

Das Schmirn- und Valsertal ist 
aber vor allem für seine zahlrei-

chen, auch bei weniger guten Ver-
hältnissen machbaren Skitouren 
bekannt. Die Tuxer Alpen gelten 
aufgrund ihrer Nähe zur Wetter-
scheide Brenner als sehr schnee-
sicher, da es sowohl von Süden als 
auch von Norden zu Schneefällen 
kommen kann. 

Sei es die Vennspitze, die Otten-
spitze, die Gatterspitze oder der 
Silleskogel, durchwegs rassige 
Touren, zum Teil mit passiver Ski-
tourenlenkung durch extra für 
Schitourengeher frei gehaltene 
Waldschneisen, im Schmirn- und 
Valsertal dürfte für jeden etwas 

dabei sein. Auch die Alpenverein-
Akademie schätzt die Tourenviel-
falt und das perfekte Übungsge-
lände für Ausbildungskurse. Nicht 
umsonst finden schon seit etlichen 
Jahren Übungsleiter- und Instruk-
torkurse vom Ausgangsort St. Jo-
dok statt.  n

TECHNICAL WOMENSWEAR
Helium Light Primaloft Wendejacke

www.wildroses.at

Inserat_210*140.indd   1 17.12.12   10:58

links: Gipfelkreuz der Vennspitze  
| Christina Schwann

rechts: Sktitour – Blick ins 
Schmirntal | Foto: Peter Plattner



Holz, Glas und Sonnen-
schein. Aus nichts ande-
rem scheint das neue Do-

bratsch Gipfelhaus zu bestehen, 
wenn man in der Stube sitzt. Hoch 
über den Wolken, ja fast wie im 
Himmel ist es hier – hell, gemüt-
lich, sauber und warm. Monika 
Pirker, die hübsche, blonde Hüt-

tenwirtin, serviert gerade stilecht 
in Lederhosen und grünem Hemd 
ein Hirschragout und Konrad, der 
Koch, weiß sogar mit dem mit-
gebrachten Couscous für meinen 
noch zahnlosen Sohnemann was 
anzufangen. Einfach himmlisch. 
Und falls einem jetzt besinnlich 
zumute wird, in nächster Nähe 

der Hütte stehen gleich zwei Kir-
chen für ein Dankesgebet zur Aus-
wahl. 

Ein heiliger Ort

Das mit den zwei Kirchen kam so: 
Lange vor den ersten Wanderern, 
irgendwann im 14. Jahrhundert, 

sah ein Hirte am höchsten Punkt 
des Dobratsch eine von strahlen-
dem Licht umflossene weiße Frau 
auf einem Stein sitzen. Seither galt 
der Dobratschgipfel als heiliger 
Ort. Im Jahr 1690 legte die Schloss-
herrin von Wasserleonburg bei 
Nötsch ein Gelübde ab. Sie würde 
am Erscheinungsort der Marienge-
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Dobratsch  

Gipfelhaus
       Luxus bei Freunden

Mitten in Kärnten, umgeben von Drautal, Gailtal, Julischen Alpen und den Hohen Tauern, steht das Do-
bratsch Gipfelhaus: Ein nagelneuer Niedrigenergiepalast auf 2.000 Meter Höhe, der himmlisch warm ist, 
beim Bau aber für so manche kalte Schauer gesorgt hat.  Lene Wolny
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stalt eine Kapelle für die 
Gottesmutter errichten, wenn die-
se ihren taubstummen Sohn heil-
te. Der Sohn wurde gesund. Der 
Dobratschgipfel gehörte aber da-
mals dem Villacher Gericht, das 
einen Bau untersagte. Da ließ die 
Schlossherrin eine Kirche auf ih-
rem eigenen Grund und Boden 
bauen. Es dauerte nicht lange und 
auch am Gipfel stand eine Kirche: 
die so genannte „Deutsche Kirche“, 
errichtet von Bleiberger Knappen 
und Bauern aus Heiliggeist. Mit 
einer Türschwelle auf 2.167 Me-
ter Seehöhe ist sie angeblich die 
höchstgelegene Kirche Europas.  

Wieder ein neuer 
Name

Die Kirchen blieben nicht lange 
alleine. Bereits 1810 errichteten 
die Knappen der Gewerke Mühl-

bacher eine erste gemauerte Un-
terkunft am Dobratschgipfel und 
nannten sie Bleibergerhaus. 1871 
kam das so genannte Rudolfshaus 
dazu, 1907 wurde die beiden Ge-
bäude umgebaut und zusammen-
gelegt und von da an Dobratsch 
Schutzhaus genannt. Der dama-
lige Baureferent und Obmann 
des Villacher Alpenvereins war 
Ludwig Walter. Nach seinem Tod 
1921 wurde das Schutzhaus um-
benannt in Ludwig-Walter Haus. 
Dieses wurde 2007 von den Behör-
den gesperrt, weil das Abwasser in 
den darunter liegenden Karststock 
zu sickern drohte und damit das 
Wasserschutzgebiet gefährdete. 
„Wie sich aus dieser Zeitchronik 
entnehmen lässt, musste das Gip-
felhaus alle 100 Jahre saniert wer-
den und damit ging immer eine Na-
mensänderung einher“, erklärt der 
heutige Villacher Alpenvereins–
obmann Karl Pallasmann, wes-

halb das 2010 in nur fünf Mona-
ten errichtete, schicke Dobratsch 
Gipfelhaus einen neuen Namen 
bekommen hat. 

Ein Zeichen gesetzt

Beauftragt mit dem Neubau war 
Baureferent Joachim Gfreiner, von 
dem auch die Idee für ein Haus in 
Passivhaustechnologie stammt: 
„Wir wollten ein Zeichen setzen, 
dass man auch im Hochgebirge 
ökologisch und energetisch sinn-
voll bauen kann. Mein Wunsch wä-
re ein Nullenergiehaus gewesen, 
aber dafür haben wir – zum Glück 
– zu viele Gäste. Den hohen Strom-
verbrauch von Küche und Kläran-
lage packen die Solarzellen nicht.“ 
Die Verhandlungen für die Finan-
zierung des Neubaus dauerten drei 
Jahre. „Wir haben finanzielle Un-
terstützung vom Hauptverein, der 
EU, dem Bund, dem Land und der 
Gemeinde bekommen. Den Rest 

hat die Sektion Villach übernom-
men“, erzählt der Bauleiter. Zäh sei 
auch das Warten auf behördliche 
Bewilligungen gewesen. „Wir ha-
ben erst im Juli 2010 die Erlaub-
nis bekommen, die extra für die 
Bauarbeiten neu sanierte Straße 
zu benutzen.“ Diese erinnert übri-
gens stark an jene gemächlichen 
Straßen, die einst Napoleon für sei-
ne Kanonen über die Alpen bau-
en ließ. 

Stürmischer Flug

Kein Wunder, waren doch die Bau-
teile für das neue Dobratsch Gip-
felhaus schwere Geschütze. „Wir 
mussten zuerst eine Attrappe der 
zwölf Meter langen Holzelemen-
te zur Baustelle schleppen, um zu 
sehen, ob das überhaupt geht“, er-
zählt Joachim Gfreiner weiter. Ein 
Rücktransport eines „gestrande-
ten“ Bauteils wäre nämlich nicht 
möglich gewesen. Als dann ab Ok-

tober 2010 ein Adriatief nach 
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unten: ORF-Funkturm, Gipfelhaus und Deutsche Kirche�
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oben links: Es kann auch 
ungemütlich werden, 
wenn der Wind pfeift�

oben rechts: Die 
Deutsche Kirche ist bei 
Italienern und Slowenen 
als inoffizieller Wallfahrtsort 
beliebt�

rechts im Kasten: Das 
Wirtsleutepaar Monika und 
Gerald� | Foto: Lene Wolny

dem anderen den Bau-
arbeitern Eis und Schnee 
ins Gesicht blies, wurde es 
noch mal brenzlig. „Unsere 
Räumungsfirma hat oft um 
zwei Uhr früh den Radla-
der losgeschickt, damit die 
Straße für die Arbeiter frei 
wird.“ Kurz vor der Eröff-
nung, buchstäblich in letz-
ter Sekunde, lieferte ein mu-
tiger Hubschrauberpilot im 
Sturm die letzten Teile der 
Kläranlage. „Da sind wir alle 
sehr froh, dass niemandem et-
was passiert ist. Einmal hat’s 
aufs Holz vom Innenausbau 
geregnet, aber auch da ist nix 
kaputt gegangen“, denkt Joa-
chim Gfreiner erleichtert an 
die turbulente Bauzeit zurück. 

Bergauf 01-2013 | 72

 

Hütten-
steckbrief

         Dobrasch Gipfelhaus

Das Dobratsch Gipfelhaus steht auf 2�143 Meter Seehöhe mitten im Naturpark Dobratsch mit einer grandi-
osen Aussicht über Gailtal und Drautal, zu den Julischen und Karnischen Alpen, den Dolomiten, den Hohen 
Tauern, Ossiacher See und Hochalm, den Nockbergen bis zu Koralm, Karawanken und  Steiner Alpen und 
übers Klagenfurter Becken� 
Es gibt 20 Betten in Zwei- bis Vierbettzimmern und 12 Gäste finden im Lager Platz. 
Die Hütte ist umwelttechnisch auf modernstem Stand, es gibt eine biologische Kläranlage und Abwasserauf-
bereitung, Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Paneele und Tanks, in denen das Regenwasser gesammelt wird� 
Achtung, auf der Hütte gibt es kein fließendes Trinkwasser. 
Das Dobratsch Gipfelhaus ist ganzjährig geöffnet, im Winter zieht ein Ratrack die Spur vom Parkplatz bis zur 
Hütte� Man kann mit Winterstiefeln und Rodel oder mit Tourenschi hinaufwandern� Die Mautstraße von Villach 
zum Parkplatz ist derzeit von Mitte November bis April mautfrei� Besonders empfehlenswert ist ein Hüttenbe-
such bei Inversionswetterlage, denn der Dobratschgipfel liegt meistens über dem Hochnebelmeer� 

Pächter: Gerald Rauter und Monika Pirker
Hüttenanschrift: Dobratsch, 9500 Villach
Telefon Hütte: +43 / (0)720 350340
EMail: gipfelhaus@netcompany.at
Internet: www.alpenverein.at/villach
Karten: Bundesamt für Eich- und Vermessungswe-
sen, Bl� 200
Freytag & Berndt u� Artaria KG Publishing and Distri-
bution, Bl� WK 224
Zustiege: 
Bleiberg (892 m), Gehzeit 4 Std�
Heiligengeist (900 m), Gehzeit: 3,5 Std� 
Kreuth (864 m), Gehzeit: 3 Std�
Nötsch (564 m), Gehzeit: 5 Std� 
Parkplatz Roßtratte (1�700 m), Gehzeit: 1,5 Std�
Villach (510 m), Gehzeit: 5 Std� 
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Ein Treffen  
der Konfessionen

Winterwetter schickte Petrus als 
Einstandgeschenk auch zur Ein-
weihungsfeier am 21. Dezember 
2010. Die geplante Vollmondwan-
derung entpuppte sich als Sturm- 
und Nebelaktion. Dafür gab’s zum 
offiziellen Eröffnungsfest im da-
rauf folgenden Juni das passen-
de Reisewetter für Engel oder, in 
diesem Fall für hohe Geistliche. 
„Unser Obmann Karl Pallasmann 
hatte die Idee, den Neubau von 
Vertretern verschiedener Konfes-
sionen segnen zu lassen. Nachdem 
der Dobratsch ein markanter Aus-
sichtsberg in Kärnten ist, wollte er 
damit zeigen, dass der Alpenver-
ein für alle offen ist, die guten Her-
zens sind“, erklärt Wolfgang Gab-
riel, der Geschäftsstellenleiter der 
Sektion Villach. Die eingeladenen 
Vertreter jüdischen, christlichen, 
muslimischen und buddhistischen 
Glaubens wanderten zu Fuß zum 
neuen Dobratsch Gipfelhaus, wo 
es dann hieß: „Baha’u’lla, Schalom, 
Allah Akbar, O Mani Padme Hung 
und Amen – im Namen aller Religi-
onen sei dem neuen Haus und sei-
nen Gästen Geborgenheit, Zuflucht 
und Frieden gewünscht.“

Schon 3.000 Mal  
zu Gast

Zuflucht, Geborgenheit und ein gu-
tes Essen finden seither an schö-
nen Tagen bis zu 500 Besucher 
im Gipfelhaus. Das junge Hüt-
tenwirtepaar Monika Pirker und 
Gerald Rauter freut’s. Sie haben 
sich unter 40 Bewerbern durch-
gesetzt und bewirtschaften das 
Haus gastfreundlich und profes-
sionell. „Es ist alles da, was es in 
einer normalen Alpenvereinshütte 
auch gibt: Bergsteigeressen, Lager 
und Schutzhüttenstatus. Aber die 
Waschräume und die Innenein-
richtung aus geöltem Holz sind lu-
xuriöser als woanders“, schwärmt 
Monika von „ihrer“ Hütte. Man-
chen Gästen gefällt es hier sogar 
so gut, dass sie so oft sie können 
heraufkommen. So etwa Rekord-
halterin Pauline, die jeden Sams-
tag und Sonntag und im Urlaub 
jeden Tag kommt – ihren eigenen 
Aufzeichnungen zufolge waren es 
schon über 3000 Mal. Leider gab 
es keine Gelegenheit, sie zu fragen, 
warum sie so gern auf den Dob-
ratsch geht. Die Antwort dürfte auf 
der Hand liegen: Weil es heroben 
einfach himmlisch ist.  n
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Die Ortleralpen mit ihrem 
3.905 m hohen, namens-
gebenden Hauptgipfel 

sind die zweithöchste Gebirgs-
gruppe der Ostalpen und ein 
Grenzgebirge zwischen Südtirol, 
Trentino, der Lombardei und dem 
Schweizer Kanton Graubünden. 
Entsprechend geschichtsträch-
tig ist dieses Gebirge. Seit Jahr-
hunderten verläuft über die Ort-
leralpen die deutsch-italienische 
Sprachgrenze und bis zum Ende 
des Ersten Weltkriegs waren die 

Ortleralpen Staatsgrenze zwi-
schen Österreich-Ungarn und Ita-
lien.
Die berühmt-berüchtigte Ortler-
front ist nun seit fast 100 Jahren 
Geschichte. Wo früher gekämpft 
wurde befindet sich seit 1935 der 
Nationalpark Stilfser Joch. Wer 
heute in diese Berge steigt tut dies 
meist zum Zwecke des Genusses 
und der Erholung vom Alltags-
stress. Das 2.487 m hoch gelege-
ne Rifugio Cesare Branca bietet 
sich im Frühling als Stützpunkt 

für herrliche Firnski-
touren auf die umlie-
genden Gletscherber-
ge an. Die Hütte bietet 
mit Warmwasser, Du-
schen, Trockenraum 
usw. den nötigen 
Komfort, um mehrere 
Tage dort zu verbrin-
gen. Das Abendessen 
ist hervorragend 
und es gibt auch fast 
immer einen Nach-
schlag.
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Paradies Fornigletscher
Frühlingsskitouren beim Rifugio Branca

Wer den Namen „Ortler“ hört, denkt in erster Linie an das berühmte „Dreigestirn“ Ortler, Zebrù und Kö-
nigspitze, welches bei klarem Wetter von vielen Bergen Westösterreichs aus zu sehen ist. Dass sich auf 
der Südseite des Ortlers rund um das Rif. Branca ein wahres Skitourenparadies befindet, wissen aber 
die wenigsten deutschsprachigen Skibergsteiger. 
Dieter Wissekal
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Ein Schneeband  
führt zur Hütte

Die erhöhte Lage der Hütte am 
Rand der Seitenmoräne des im-
mer noch riesigen Fornigletschers 
erlaubt nicht nur einen ungehin-
derten Blick auf einige der Gip-
felziele, sondern garantiert auch 
traumhaft schöne Sonnenunter-
gänge. Wo Vorteile sind, ist meis-
tens auch ein Nachteil. Im Falle des 
Rif. Branca liegt der Nachteil im 
nachmittäglichen Gegenanstieg, 
der je nach Tour bis zu 150 Höhen-
meter betragen kann. In der Folge 
wollen wir den Hüttenzustieg und 
fünf der beliebtesten Gipfeltouren 
vorstellen:
Der Zustieg vom Parkplatz auf 
2.158 m erfolgt zuerst flach durch 
das obere Fornital Richtung For-
nigletscher. Je nach Ausaperung 
müssen die Skier eventuell für ein 
Stück getragen werden. Den Stan-
genmarkierungen folgend erreicht 
man in der Südwestflanke der Sei-
tenmoräne einen steilen Fahrweg. 
Da die Sonne hier nicht so viel An-
griffsfläche wie im Rest des Han-
ges hat, zieht sich hier ein überra-
schend beständiges Schneeband 
durch den oft schon aperen Fels. 
Dieses Schneeband leitet direkt 
auf die Hüttenterrasse.

Lohnende Ziele

Palòn de La Mare
Obwohl der 3.703 m hohe Palòn 
de La Mare der fünfthöchste Berg 
der Ortleralpen ist, ist seine Be-
steigung mit Skiern nur mäßig 
schwierig. Der Gipfel mit seinem 
kleinen Holzkreuz liegt genau auf 
der Grenze zwischen dem Trentino 
und Sondrio.
Aufstieg: Von der Hütte 25 Hm 
zum Lago di Ròsole abfahren und 
am oberen Ende der Seitenmorä-
ne auf ca. 3.000 m aufsteigen. Nun 
links haltend in eine steiler wer-
dende Rinne und durch diese in ein 
weites Gletscherbecken hinauf. Im 
Gletscherbecken in einem weiten 
Bogen zum Südwestgrat aufstei-
gen. Je nach Verhältnissen hier evtl. 
Skidepot und in Kürze zum Gipfel.
Abfahrt: Kurz am Grat zurück und 
dann entweder über die Aufstiegs-
spur oder durch die Westflanke 
zum Gletscherbecken abfahren. 
Durch das Gletscherbecken und 
dann entweder durch die Auf-
stiegsrinne oder eine der anderen 
Rinnen zur Moräne hinunter. Wei-
ter wie beim Aufstieg.

Punta San Matteo
Die 3.678 m hohe Punta San Mat-
teo wurde vom Alpenforscher und 
Kartografen Julius Payer nach dem 

Evangelisten Mat-
thäus benannt. 
Die Skitour ist 
aufgrund einer 
steilen, oft eisi-
gen Querung et-
was anspruchs-
voller als jene 
auf den Palòn 
de La Mare.
Aufstieg: Von 
der Hütte 35 
Hm abfahren 
und zum For-
n i g l e t s c h e r 
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aufsteigen. Über diesen anfangs 
flach in südlicher Richtung hin-
auf. Einen Gletscherbruch links 

liegen lassen und den immer stei-
ler werdenden Gletscherhang bis 
3.400 m aufsteigen. Nun den Steil-
hang nach links (Schlüsselstelle) 
auf die deutlich flachere Gipfelflä-
che queren und zuletzt über einen 
Kamm zum Gipfel.
Abfahrt: Entweder entlang der Auf-
stiegsspur oder nach der Schlüs-
selquerung links haltend und über 
weite, aber recht steile Nordhänge 
(meist eher Pulver als Firn) in das 
riesige Becken des Fornigletschers 
abfahren. 

Pizzo Tresero
Der Pizzo Tresero bietet aufgrund 
seiner Lage etwas abseits des Ce-
vedale-Vioz-Kamms eine beson-
ders schöne Aussicht. Die Skitour 
sollte durch die hauptsächlich ost-
seitige Ausrichtung möglichst zei-
tig begonnen werden. 
Aufstieg: Von der Hütte 35 Hm 
abfahren und zum Fornigletscher 
aufsteigen. Nun rechts haltend in 
ein sehr flaches Gletscherbecken 
hinauf und dieses in westlicher 
Richtung durchqueren. Im im-

mer steiler werdenden Gelände in 
die Nordostflanke aufsteigen und 
durch diese auf den Südostgrat. Je 
nach Verhältnissen hier evtl. Ski-
depot und in Kürze zum Gipfel mit 
seinem eindrucksvollen Kreuz.
Abfahrt: Kurz am Grat zurück und 
im Bereich der Aufstiegsspur in 
das flache Gletscherbecken ab-
fahren. Im Gletscherbecken links 
halten und durch eine der Rinnen 
(gut von der Hütte einsehbar) zum 
Talboden abfahren. Zuletzt 150 Hm 
Gegensteigung zur Hütte.

oben: Abfahrt von der Cima di 
Pèio� 

rechts: Aufsieg zur Punta San 
Matteo� 
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Cima di Pèio
Die Skitour auf die Cima di Pèio ist 
die anspruchsvollste der hier vor-
gestellten. Steigeisen und Pickel 
sind für den Ausstieg durch eine 
steile Rinne unerlässlich. Die Ab-
fahrt durch die Rinne ist bei Ver-
eisung Spezialisten vorbehalten.
Aufstieg: Anfangs wie zum Pizzo 
Tresero. Am Fornigletscher auf 
ca. 2.950 m links in eine immer 
steiler und enger werdende Rin-
ne abzweigen. Zuletzt sind meist 
Steigeisen und Pickel nötig. Nach 
der Rinne rechts haltend zum Gip-
fel aufsteigen.
Abfahrt: Wie Aufstieg. In der 
Schlüsselstelle ist ein Sturz unbe-

dingt zu vermeiden (notfalls das 
Auffirnen abwarten).

Monte Pasquale
Der Monte Pasquale wird als ein-
ziges der hier vorgestellten Ziele 
nicht über den Fornigletscher, son-
dern durch das Rosoletal erreicht. 
Die im Vergleich zu den anderen 
Gipfelzielen Kürze der Tour und 
der fehlende Gegenanstieg ma-
chen ihn besonders bei unsiche-
rem Wetter interessant.
Aufstieg: Direkt hinter der Hütte in 
das Rosoletal aufsteigen und durch 
dieses anfangs nur mäßig steil zum 
Talschluss. Nun steil in einen Sattel 
und links haltend in Kürze deutlich 
flacher zum Gipfel aufsteigen.
Abfahrt: Entweder im Bereich der Auf-
stiegsspur oder alternativ vom Gipfel 
ein Stück über den etwas luftigen Süd-
westgrat abfahren. Dann links steil 
hinunter in den Talschluss und durch 
das Rosoletal zurück zur Hütte. n

 

Infos
kurz gefasst

Anreise mit Öffis 
Mit der Bahn in die Schweiz und 
über Sargans, Landquart und Sa-
gliains nach Zernez� Weiter mit dem 
Bus über Livigno und Bòrmio nach 
Santa Caterina Valfurva� 

Anreise mit Auto
Von Österreich etwas mühsam 
durch das Oberinntal und das Un-
terengadin nach Zernez� Weiter 
über Livigno und Bòrmio nach San-
ta Caterina Valfurva und von dort 
zum Parkplatz des Rifugio Branca�

Tipp
Achtung! Ältere Navigationssys-
teme berücksichtigen die Winter-
sperre des Stilfser Jochs oft nicht� 

Wer das zu spät merkt, dem drohen 
mehrstündige Umwegfahrten�

Gipfelziele (Auswahl)
Palòn de La Mare (3�703 m): 
1�350 Hm
Punta San Matteo (3�678 m): 
1�400 Hm
Pizzo Tresero (3�594 m): 1�400 Hm
Monte Pasquale (3�553 m): 
1�100 Hm
Cima di Pèio (3�549 m): 1�400 Hm

Hütte
Rifugio Cesare Branca: 2�487 m, 
CAI Milano 
+39/0342/935501 
www.rifugiobranca.it
Webtipp: www.bergsteigen.at
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Brrr …, kalt, kalt, kalt! Es ist 
bereits hell draußen. Wir 
wollten doch mit dem ers-

ten Licht aufstehen?! Jakobs Uhr, 
unser Wecker, ist eingefroren. 
Tot. Wir haben alle kaum geschla-
fen. Frühstück machen berei-
tet Mühe, alles dauert. Doch die 
Sonne beleuchtet bereits unsere  
Lines, die Berge schauen magisch 
aus. Schnell anseilen und über 
den Gletscher hinüber ins Licht!
Erst in der Sonne tauen wir auf. 
Unter der mächtigen Nordwand 
des Pik Svobodnaya stehend, be-
trachten wir die abweisende Linie, 
die vom Grat herabzieht. Der linke 
Teil, neben einer blanken Eisrin-
ne, ist mit riesigen Seracs durch-
zogen. Gleich daneben scheint ein 
überhängender Felsriegel unse-
ren Weg zu versperren. Die ein-
zige Schwachstelle dieser massi-
ven Wand aus Eis und Fels ist eine 
Rinne, die uns direkt vom Berg-
schrund in das zentrale Eisfeld mit 
seinen anziehenden Spines führt. 
Wir erahnen den Aufwand, der uns 
auch diesmal wieder bevorsteht.

Riesige Skiberge  
locken

Keine zwei Wochen ist es her, als 
wir unsere 30-kg-Rucksäcke von 
dem alten russischen Militärlaster 
hievten, um über die uns den Weg 

versperrende Lawine am Talein-
gang zu steigen. Gemeinsam mit 
acht Trägern, einem Koch und 
Proviant für zehn Tage begaben 
wir uns auf den siebenstündigen 
Zustieg zu unserer ersten Desti-
nation im Osten des Landes: Altin 
Arashan. Der 12 km lange Karren-
weg führte entlang eines Flussbet-
tes zu einer Alm umrahmt von rie-
sigen Skibergen, unsere Basis für 
die nächsten Tage. Neben zwei al-
ten Hütten gab es dort den Luxus 
von fünf heißen Quellen, in denen 
wir uns von den Strapazen des Ta-
ges erholten. 
Nach einem Erkundungstag bra-
chen wir um vier Uhr früh zu einer 
ersten Mission auf und nahmen in 
Bergschuhen den ersten Teil der 
1.600 Höhenmeter des Anstieges 

in Angriff. Nach 2 Stunden im Dun-
keln eröffnete sich uns ein Grat in 
bestem Chamonix-Granit, über den 
wir die restlichen 1.000 Höhenme-
ter bewältigen mussten. Über ver-
blockte, heikle Felspassagen, teils in 
steile Firnflanken neben der Grat-
linie ausweichend, erreichten wir 
den fast 4.000 m hohen Gipfel des 
Kyzyl Tash. Erst ganz oben wech-
selten wir in unsere Skischuhe und 
kletterten die 45° steile SO-Flanke 
über Felsen und Schnee bis zum 
Einstieg in unsere Abfahrtslinie 
ab. Die ersten richtigen Schwünge 
in kirgisischem Schnee. 

Schneequalität passt

Auch das Erreichen dieser Linie 
am Pik Svobodnaya, vor der wir 
nun stehen, hat sich schwieriger 
gestaltet als gedacht. Fünf Tage ist 
es her, als wir im Tal von Ala Ar-
cha unsere Rucksäcke geschultert 
haben. Sie waren wieder randvoll 
gepackt und schienen uns fast die 
Schultern zu zerreißen; diesmal 
waren wir auch ohne Träger un-
terwegs. Fünf Stunden dauerte 
der Aufstieg über einen Pfad bis 
zur Hütte Razik Cabin in 3.000 m 
Höhe, einem beliebten Basislager 
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links: David im Aufstieg an der Sphinx Line, im Hintergrund Pik Svobodnaya� 

unten: Razik Cabin, der Ausgangspunkt für Bergsteiger im Ala-Archa-
Nationalpark� | Fotos: Jakob Schweighofer

Kirgistan
Skiabenteuer im Tienschan

Die ehemalige Sowjetrepublik in Zentralasien, umschlossen von China und Kasachstan, hat Ursprüng-
lichkeit bewahren können. Aus diesem Grund ist das Land touristisch eines der perspektivenreichsten 
Länder Zentralasiens. David Pitschmann, Jakob Schweighofer, Johannes Hoffmann, Michael Trojer
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für alpine Touren und Schulungen 
in Kirgistan. Kurz vor Sonnenun-
tergang erhaschten wir noch ei-
nen kurzen Blick auf die wild be-
eindruckende Fels- und Eisland-
schaft. Noch waren wir nicht am 
Ziel. Nach einer kurzen, unange-
nehmen Nacht quälten wir uns aus 
den gefrorenen Schlafsäcken. 
Über eine leicht schneebedeckte 
Moräne ging es drei Stunden hin-
auf bis zum Gletscher. Schlagartig 
schlug unsere Stimmung um. Ein 
riesiger Kessel mit zahlreichen stei-
len, doch fahrbaren Couloirs brei-
tete sich vor uns aus. Die Biwak-
schachtel war nicht mehr weit, dort 
konnten wir endlich unsere schwe-
ren Lasten loswerden. Die letzten 
Kraftreserven verbrauchten wir 
in einer 200 m hohen Wand, die 

wir noch rasch erstiegen, um die 
Schneequalität zu testen. Zufrieden 
querten wir nun zur Biwakschach-
tel am Gletscher. Wir waren an un-
serem Ziel angekommen … Endlich!
In einem großen Bogen direkt in 
der Schusslinie der Seracs queren 
wir jetzt mit ein paar steilen Spitz-
kehren möglichst schnell über den 
Schrund. An einem geschützten 
Platz unter einer überhängenden 
Felsnase ziehen wir Steigeisen 
an. Jakob und ich wechseln uns 
beim Spuren ab. Zügig, aber ange-
strengt kommen wir voran bis auf 
etwa zwei Drittel der Wandhöhe. 
Ab hier gibt es nur noch blankes, 
schwarzes Eis oder bodenlosen 
Gries. Ein Weitersteigen macht 
keinen Sinn, denn eine Abfahrt 
auf Skiern wäre unmöglich. Doch 
das stört uns kaum, denn endlich 

haben wir perfekten Schnee 
unter unseren Füßen und ei-
ne traumhafte Abfahrt vor 
uns. Ganz im Gegensatz zu 
den Verhältnissen, die wir 
in Karakol und Altin Ara shan 

vorgefunden hatten! 

Ein Meter  
Schwimmschnee

Es war die erste Tour für uns in 
Altin Arashan und in Kirgistan 
überhaupt. In flachem, kupiertem 
Gelände durchfuhr uns jedoch be-
reits nach 100 m das abscheuliche 
Geräusch einer Schneedecke, die 
auf mindestens hundert Quadrat-
metern um uns herum einbrach. 
Nach einem gegenseitigen Blick 
in unsere ungläubigen Gesichter 
tasteten wir uns vorsichtig weiter 
vor. Das nächste Wumm-Geräusch 
ließ uns erneut zusammenzucken. 
Das Ausmaß der neuen Setzung er-
streckte sich jetzt über eine Breite 
von 400 Metern und 100 Höhen-
metern; die gesamte Schneedecke 

hatte sich um fast zehn Zentimeter 
abgesenkt! Anhand eines Schnee-
profils wurde uns die Ursache der 
instabilen Schneedecke schnell 
klar: Ein ganzer Meter Schwimm-
schnee wurde nur von einer sieben 
Zentimeter dicken Harschschicht 
verdeckt. Nach dieser Erkenntnis 
konnten wir die traurige Wahrheit 
nicht länger ignorieren. Es war gar 
nicht daran zu denken, uns in stei-
leres, auch nur irgendwie interes-
santes Skigelände vorzutasten. 
Unverrichteter Dinge wagten wir 
die Abfahrt zurück über das flache 
Hochplateau Richtung Wald. 

Ein Schneebrett  
löst sich

Dass die Verhältnisse in allen Ex-
positionen schlecht waren, wur-
de uns am nächsten Tag während 
unserer Tour auf den Kyzyl Tash 
bewusst. Voll motiviert setzte Jo-
hannes bedenkenlos seine ersten 
Schwünge in den kompakten Firn 
und fuhr einige hundert Meter 

Bergauf 01-2013 | 80



scheinbar sicher den Südhang 
hinab. Plötzlich löste sich 80 m  
unter ihm ein Schneebrett aus 
der vermeintlich kompakten 
Schneedecke. Glücklicher-
weise war er noch weit genug 
oberhalb und wurde davon 
nicht erfasst. Vorsichtig fuh-
ren wir einer nach dem ande-
ren zu einem sicheren Platz auf 
Höhe von Johannes hinab. Den 
Rest der Abfahrt legten wir auf 
schmalen Schneebändern zu-
rück und wir waren uns schnell 

einig: Wir mussten an einem ganz 
anderen Ort bessere Schneebedin-
gungen finden! 
Ich muss mich mit einer Eisschrau-
be sichern, um von den Steigeisen 
in die Skibindungen wechseln zu 
können. Kurz blicke ich Jakob ins 
Gesicht und merke auch bei ihm 
die Anspannung. Dann die ersten 
zögerlichen Schwünge. Lockerer 
Schnee rauscht massiv die Wand 
hinunter. Die Linie ist genial und 
steil. Das ist es, wonach wir ge-
sucht hatten. Der Schnee passt, 

jetzt kann ich Vollgas geben! Leicht 
rechts haltend fahre ich einen Spi-
ne entlang. An der steilsten Stelle 
kippe ich nach links dem stieben-
den Schnee hinterher. Drei lange 
Schwünge später weiß ich genau, 
warum wir alle Strapazen zuvor 
auf uns genommen haben! Das 
sind die Lines, die wir wollten! 
Außer Atem schaue ich hinauf zu 
Jakob. 3, 2, 1 … drop in! Auch er 
lässt es ordentlich krachen. 
Das letzte Frühstück mit Morgen-
licht über der Bergarena des Ak-Sai 

wird unvergesslich. Schnell haben 
wir gepackt, dann verabschieden 
wir uns von diesem magischen Ort 
und fahren am Seil den Gletscher 
hinab. In diesem Moment wird uns 
noch einmal richtig bewusst, wo 
wir sind. Blitzblanke Gletscher vor 
goldenen Bergwiesen, die über ei-
nem schier endlosen Flachland am 
Horizont thronen. n

In diesem Kirgistan-Beitrag ging es ums Skifahren. 
Das Land ist aber auch unter Trekkern sehr beliebt. In 
einer der nächsten Bergauf-Ausgaben mehr dazu.

beide links: Johannes findet seine Linie zwischen Schnee und Eis. 

unten links: Letzte Abfahrt am Ak-Sai-Gletscher�

unten rechts: Optimale Bedingungen in Ala Archa�
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Vom Winde verweht

„Bloß nicht den Schlitten loslassen, 
sonst fahren die Hunde ohne dich 
weiter und du stehst in der weißen 
Landschaft auf dem zugefrorenen 
See im Schneesturm alleine da“, 
denke ich mir noch, als mich die 
Windböe erfasst und den Schlitten 
auf dem blanken Eis aus der Spur 
bläst. Der Seitwärtsdrang endet 
abrupt, als die linke Kufe von einer 
gefrorenen Welle gestoppt wird 
und der 100 Kilo schwere Schlitten 
sich mit mir überschlägt. In Sekun-

denbruchteilen lande ich auf dem 
Kopf, der durch die dicke Fellmüt-
ze und eine weitere Sturmhaube 
darunter zum Glück gut gepolstert 
ist – und lasse los. Etwas verwirrt 
springe ich orientierungslos auf 
und sehe mein Team nur zehn Me-
ter entfernt von mir vor dem um-
geworfenen Schlitten stehen. Chi-
co, der Leithund, und die anderen 
fünf Hunde sind stehengeblieben 
und schauen mich mit ihren blau-
en Augen entgeistert an, als woll-
ten sie fragen: „Ist etwas passiert?“ 
Nur eine Minute später, als ich zu 

den zwei vorderen Schlitten aufge-
schlossen habe, überholt mich ei-
nes von den zwei hinteren Gespan-
nen, allerdings ohne Schlittenhun-
deführerin ... Die kommt erst ein 
paar Minuten später zu Fuß. Ihr 
ist es ähnlich ergangen, nur dass 
ihre Dauerläufer nicht angehalten 
haben.

Faszination

Wen einmal das Schlittenhunde-
fieber gepackt hat, den lässt es 
nicht mehr los. Stundenlang laut-

los und im Einklang mit der Natur 
über den Schnee zu gleiten und 
die vorbeiziehende Landschaft zu 
bewundern hat etwas Abenteuer-
liches, Faszinierendes, ja beinahe 
Meditatives. Man fühlt sich in einen 
Jack-London-Roman versetzt, weit 
abseits des Alltages und der Zivili-
sation, in der beruhigenden Weite 
des hohen Nordens. Die Kälte be-
kommt man mit warmer Kleidung 
und guter Ausrüstung gut in den 
Griff. Als Gegenleistung werden die 
Musher, so nennt man die Schlit-
tenhundeführer, mit wundervollen 
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Husky Spirit
Lappland und Kanada mit Schlittenhunden

Sie sind die wahren Helden des hohen Nordens. Mit ihrer Ausdauer und Kraft und dem kaum zu bändi-
genden Drang zu laufen sind Schlittenhunde Hochleistungsathleten, die bei klirrender Kälte zur Höchst-
form auflaufen. Und was gibt es Schöneres, als nach einer langen Ausfahrt mit einem schwarzweißen 
Fellkneul mit blauen Augen am Feuer zu sitzen und das Nordlicht zu bewundern?  Clemens Wass
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Naturschauspielen wie dem Nord-
licht oder Halo-Effekten belohnt, 
die andere Menschen ihr Leben 
lang nie zu sehen bekommen.

Rentiere in Lappland

Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, die Faszination Schlittenhun-
desport zu erfahren. Nachdem ich 
einige Jahre immer wieder auf der 

Mountain Wolf Farm im Böhmer-
wald zu Gast war, hat es mich im 
März 2011 nach Lappland ver-
schlagen. Muonio in Finnland liegt 
nördlich des Polarkreises. Ein Fin-
ne sagte mir später einmal, es gä-
be dort nur zwei Arten von Men-
schen: „Menschen, die trinken, und 
Menschen, die trinken.“ Aber nein, 
es gibt dort auch jene netten und 
sympathischen Menschen, die ihr 

Herz an die blauäugigen Fellkn-
eul auf vier Pfoten verschenkt ha-
ben. Wie etwa Catherine, die aus 
der Schweiz ausgewandert ist und 
mittlerweile die finnische Staats-
bürgerschaft erworben hat. Ca-
therine, ihr Leithund Merlin und 
ihre anderen neun Hunde haben 
unsere fünf weiteren Gespanne, 
die je nach Musher vier bis sechs 
Hunde umfassten, von Kilpisjärvi 

bis zurück nach Muonio geführt. 
In 13 Tagen haben wir mit 148 Pfo-
tenstärken über 500 Kilometer zu-
rückgelegt, Rentierherden neben 
dem Track bestaunt, die Mittags-
pause mit finnischen Köstlichkei-
ten und schweizerischer Scho-
kolade am Lagerfeuer im Schnee 
genossen, einen kleinen Schnee-
sturm überstanden und ganz ne-
benbei auch den Halti befahren, 
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links: Mit dem Schlitten über den Lake Tagish im Yukon Territory�

oben: Idyllischer Hüttenzauber in der Nähe von Muonio, Finnland� | Fotos: Clemens Wass
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Reise
      infos

Lappland – Kanada – Hunde

Finnland
Harriniva Hotels & Safaris
FI-99300 Muonio
Tel: +358 400 155 100
info@harriniva.fi
www.harriniva.fi/
Günstige Flüge mit Air Baltic 
nach Kittilä, von dort aus Shuttle 
Service von Harriniva nach 
Muonio; die Anreise dauert etwa 
7 Stunden; beste Reisezeit März 
oder Anfang April�

Kanada
Pristine Wilderness Tours
Ed Hopkins & Michelle Phillips
www.yukonhuskies.com/
Flug mit Lufthansa nach Van-
couver, von dort mit Fly Air North 
nach Whitehorse; die Anreise 
dauert insgesamt etwa 24 
Stunden; es empfiehlt sich ein 
Zwischenstopp in Vancouver zur 
Stadtbesichtigung; beste Reise-
zeit März oder Anfang April�

Österreich 
Mountain Wolf Farm
Böhmerwald 
4160 Aigen-Schlägl
Tel: +43 (0) 732 / 601166
info@mountainwolf.at
www.mountainwolf.at/

Briard Mushing
Briard Zucht DMDS – 
Petra Loibner
Adriach – Reising 61
A-8130 Frohnleiten
www.briardzucht.at/
YouTube-Suchwort: 
„Briard DMDS“

Weitere Infos und Fotos direkt 
vom Autor Clemens Wass & 
Kangee der Briard
clemens@wass.at
www.wass.at

der mit seinen 1.328 Metern Hö-
he der höchste Berg Finnlands ist. 
Geschlafen haben wir in kleinen 
einfachen Hütten, bei denen die 
finnische Sauna am Abend nicht 
fehlen durfte. Luxus in der Wildnis!

Wölfe  
im Yukon Territory

Noch etwas weiter in die Ferne ge-
zogen hat es mich im April 2012. 
Zu groß war die Versuchung, ein-
mal das Land der unzähligen 
Abenteuergeschichten und des 
großen Goldrausches zu erleben. 
Es ist das Land der längsten und 

härtesten Schlittenhunderennen, 
des Iditarod und des Yukon Quest. 
In der Nähe von Whitehorse, der 
Hauptstadt des kanadischen Yu-
kon Territory, habe ich im 100 Ki-
lometer entfernten Tagish – also 
gleich um die Ecke für dortige Ver-
hältnisse – die Musherin Michelle 
und ihren Mann Ed über das In-
ternet entdeckt. Nach einigen un-
komplizierten E-Mails haben wir 
vereinbart, dass mein Vater und 
ich für zehn Tage zu ihr kommen 
würden, wo wir einige Tagesaus-
fahrten und mehrtägige Camping-
trips machen würden. Wir haben 
das Alltagsleben einer Familie in 

der Wildnis miterleben dürfen 
und Geschichten gehört, die man 
sonst nur in Büchern liest oder 
im Fernsehen sieht. Im Sommer 
schaut auch schon mal ein Bär 
auf ihrem neuen Grundstück vor-
bei und kurz nachdem wir dort 
waren, haben sich ein paar Wölfe 
einen der Schlittenhunde aus dem 
Lager zum Nachtmahl geholt. Aber 
das gehört nun einmal zum Leben 
im Norden dazu. Wir haben bis zu 
70 Kilometer am Tag zurückgelegt, 
beim Eisfischen riesige Hechte ge-
fangen, bei minus 15 Grad unter 
dem Sternenhimmel des Yukon 
Territory geschlafen und mit-

geholfen, das Camp mit den 50 
Schlittenhunden in Schwung zu 
halten. Und wenn 50 Raubtiere je-
den Tag mehr als ein halbes Kilo 
fressen, dann darf auch ordentlich 
geschaufelt werden. Mit Plastiksa-
ckerln wie bei uns kommt man da 
nicht weit! Apropos bei uns: Schlit-
tenhunde sind Arbeitshunde und 
keine flauschigen Stofftiere. Bevor 
man sich einen Husky oder einen 
anderen nordischen Rassehund 
zulegt, sollte man sich sehr genau 
überlegen, ob man dem Tier auch 
die nötige Beschäftigung bieten 
kann. Trotz meiner Liebe zu Hus-
kys ist mein neuer Begleiter nun 



ein Briard, ein französischer Hüte-
hund, geworden. Was die wenigs-
ten wissen: Im Grunde können alle 
mittelgroßen und großen Hunde 
bis zum Vierfachen ihres eigenen 
Körpergewichtes ziehen und so-
mit wird auch mein „Kangee“ ein 
Schlittenhund werden.

„Mush on!“

Verschiedene Länder mit Schlit-
tenhunden zu „erfahren“ hat einen 
ganz eigenen Reiz. Durch die aus-
dauernden Vierbeiner stellt man 
sehr schnell einen intensiven Be-
zug zu den Menschen und zur Na-

tur her. Das Heulen der Huskys ist 
eben auf der ganzen Welt derselbe 
wundervolle, hypnotisierende Ge-
sang, egal ob in Lappland, Kanada, 
Österreich, Russland, Neuseeland 
oder Japan. Es gibt noch viel zu 
erleben – mush on! n

oben: Lagerfeuerstimmung bei 

einem richtigen „Yukon Fire“�
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Ich wache in der Nacht auf 
und muss auf die Toilette. Wie 
selbstverständlich mache ich 

die Terrassentür auf und gehe 
ins Freie, da fällt mir ein: Ich bin 
ja wieder daheim in meiner Woh-
nung in Tirol und nicht mehr im 
Zelt und in Island! 
Einen Monat lang bin ich mit mei-
ner Freundin durch Island gewan-
dert und getrampt. Wir haben 
ausschließlich in unserem Zelt 
geschlafen, selbst gekocht und ge-

staunt über die Vielfältigkeit dieser 
kleinen Insel ganz im Norden. 

Unberührte  
Naturlandschaften

Ende Juli 2012, mitten im kurzen 
isländischen Sommer, empfängt 
uns Reykjavik mit dem erwarte-
ten nasskalten, windigen Wetter.  
Mehr als die Hälfte von Islands 
320.000 Einwohnern lebt in der 
Hauptstadt. Mit der Sehnsucht 

nach Einsamkeit und Stille fahren 
wir nach Norden, hoch hinauf in 
die Westfjorde. Hunderte Kilome-
ter schlängelt sich die Küstenstra-
ße durch jeden einzelnen Fjord. 
Unser Ziel, Hornstrandir, ist der 
nordwestlichste Teil Islands und 
nur mit dem Boot zu erreichen. 
Es ist eine der letzten unberühr-
ten Naturlandschaften Europas. 
Unseren Weg müssen wir oft sel-
ber finden, manchmal leiten uns 
Steinmännchen den Weg durch 

die sumpfige, kniehohe Vegetation. 
Am Abend erreichen wir die Ran-
gerstation in Hornvik und werden 
dort von einem Rudel Polarfüchse 
empfangen. Jónas Gunnlaugsson 
ist nicht nur der Betreuer dieses 
Naturschutzgebietes, er gibt auch 
gerne Auskunft über die aktuel-
len Wetter- und Wegbedingungen, 
die in dieser Abgeschiedenheit oft 
überlebensnotwendig ist.
Bei der Erkundung einer Vogel-
klippe in Hornbjarg finden wir 
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Trekking in Island 
   Zu Fuß durch wilde Naturlandschaften

Island ist mit 3 Einwohnern pro Quadratkilometer das am dünnsten besiedelte Land Europas, ständig 
erinnern rauchende Lavafelder an seine geologische Herkunft, es ist rein vulkanischen Ursprungs. Die 
Landschaft ist bei gut 100.000 km² unglaublich vielfältig und somit ein Paradies für jeden Wanderer, 
Abenteurer und Naturfotografen. Johannes Pfatschbacher



am Strand immer wieder gro-
ße, ausgebleichte Baumstämme, 
Treibholz aus Sibirien. Wegen der 
fast vollständigen Abholzung der 
Insel durch die Wikinger bereits 
im frühen Mittelalter ist Island 
auf dieses Baumaterial angewie-
sen. Nach nächtlichen Ausflügen 
zum Fischen und Beobachtungen 
der spielenden Polarfüchse müs-
sen wir wieder aufbrechen, um in 
zwei Tagen über einige Pässe un-
ser Boot auf der anderen Seite der 

Halbinsel in Heysteri zu errei-
chen.

Trekking  
der Superlative

Kontrast zu der schroffen 
Klippen- und Sumpfland-
schaft bieten die bunten 
Rhyolithberge im Süden des 
Landes. Der „Laugavegur“ 
von Landmannalaugar nach 
Pörsmark soll weltweit eine 
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links: Der Laugavegur ist die bekannteste isländische Trekkingroute, sie 
führt von Landmannalaugar nach Pórsmork�

unten: Einer von unzähligen fotogenen Wasserfällen in Island� 
| Fotos: www.johannes-pfatschbacher.com

Bergauf | Reisen



der schönsten Trekkingrou-
ten sein, vorausgesetzt das 
Wetter stimmt und die Wol-
ken geben den Blick auf die 
surrealistisch anmutende, 
farbenfrohe Landschaft frei. 
Zum Ausgangspunkt müs-
sen noch reißende, hüfttie-
fe Flüsse mit dem gelän-
degängigen Bus gefurtet 
werden, bevor dann am 
Abend in Islands bekann-
testem natürlichen „Hot-
pot“ im warmen Ther-
malwasser entspannt 
werden darf. Vier Tage 
lang durchwandern wir 
staunend rauchende 
Landschaften, kommen 
an riesigen Gletschern 
vorbei, wie an dem im 
Jahr 2010 europaweit 
bekannt gewordenen  
Eyafjallajökull, und kön-
nen unsere Füße in klei-
nen Bächen und Seen ab-
kühlen. Entgegen unseren 
Erwartungen ist es unge-
wöhnlich warm. Es ist ein 
Rekordsommer mit wenig 
Regen. Ein Glück für Tou-
risten, aber für die Bau-

ern und die Fischer stellen sich 
mit dem ausbleibenden Regen 
und den anhaltend hohen Tempe-
raturen zunehmend Probleme ein, 
erfahren wir im Autostopp zurück 
nach Reykjavik. 

Tosende Wassermassen 
am Dettifoss

Unsere nächste Trekkingtour 
führt uns zum Dettifoss, Islands 
und vielleicht auch Europas größ-
tem Wasserfall. Pro Sekunde fal-
len hier über 500 m³ mit Geröll 
beladenes Wasser in einen von 
senkrechten Basaltfelsen einge-
rahmten Canyon.  Zwei Tage wan-
dern wir die Schlucht Jökulságljú-
fur entlang. Der Jökulsá á Fjöllum 
ist einer der vielen Abflüsse vom 
volumenmäßig größten Gletscher 
Europas, dem Vatnajökull (dt. 
Wassergletscher), und hat hier 
maßgebend die Landschaft ge-
prägt. So haben sich beim letzten 
Jökulhaup (dt. Gletscherlauf), bei 
dem plötzlich riesige Wassermas-
sen unter dem Gletscher frei wer-
den, 500.000 m³ pro Sekunde in 
das Flusstal ergossen und dabei 
den Canyon erschaffen.
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links v� oben n� unten:
Eisberge bei Jökulsarlon�
Einsamkeit auf Hornstrandir in den Westfjorden�
Abendstimmung bei einer Vogelklippe auf der Halbinsel Snaefellsness�



Am Mückensee

Nach einer Walbeobachtungstour 
in Húsavik geht es etwas südlicher 
zum See Myvatn (dt. Mückensee), 
der bei fehlendem Wind seinem 
Namen auch gerecht wird! Das 
durch Vulkanismus aufsteigende 
Kohlendioxid zieht dunkle Schwär-
me dieser Plagegeister an. Wegen 
der vielseitigen Lavaformationen 
und der kleinen Inselchen lässt 
sich hier trotzdem eine interessan-
te Zeit verbringen und im natürli-
chen Thermalbad gut entspannen. 

Zu den Drehorten  
von James Bond

Islands Hauptverkehrsroute ist die 
Ringstraße N1, die kreisförmig die 
Insel umschließt. Im Landesinne-
ren befindet sich das Hochland, 
das meistens nur mit einem All-
radfahrzeug zu erreichen ist. Wir 
folgen der Ringstraße nach Osten 
und schließlich nach Süden, wo wir 
wieder auf den Vatnajökull mit sei-
nen riesigen Gletscherzungen tref-
fen. Der mit über 8.000 km² größ-
te Gletscher Islands ist mit seiner 
Naturgewalt omnipräsent. So auch 

bei der Durchque-
rung der 56 km 
langen Küsten-
linie der Sandur, 
einer 1.000 km² 
großen Schwemm-
landebene, oder 
im Naturspekta-
kel des Jökulsarlon 
(dt. Gletscherfluss-
lagune), wo bei den 
treibenden Eisber-
gen im Gletschersee 
zwei James-Bond-
Filme gedreht wor-
den sind. 
Nach Besichtigung 
der typischen Tou-
ristenattraktionen 
wie Wasserfällen und 
Geysiren schließt 
sich unser Kreis wie-
der in Reykjavik. Bei 
Beobachtung der ers-
ten Nordlichter vom 
Flugzeug aus fassen 
wir den Entschluss, 
wiederzukommen 
und vielleicht auch 
den Vatnajökull zu 
überqueren, mit Tou-
renski. n
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Der Autor
DI Johannes Pfatschbacher arbeitet als 
HTL-Lehrer in Innsbruck� Seine Berg- 
und Reisefotos können auf www.jo
hannespfatschbacher.com ange-
schaut werden�

Beste Reisezeit
Hauptreisezeit und die beste Zeit für 
Trekkingtouren sind Juli/August� Die 
Dämmerung setzt erst gegen 22:00 
Uhr ein und die Temperaturen liegen 
oft bei angenehmen 20 °C� 

Ausrüstung
Island ist normalerweise ein sehr feuch-
tes, windiges Land� Wasserfeste Klei-
dung ist daher unbedingt notwendig� 
Wird im Zelt übernachtet, sollte es auch 
entsprechend windfest sein� Für eine 
Tour in den Westfjorden muss auch der 

Proviant selber mitgebracht und getra-
gen werden� 

Transportmittel
Innerhalb des Landes bietet sich ein 
Mietauto (ab EUR 70,–/Tag für einen 
Kleinwagen, bis EUR 300,–/Tag für ei-
nen Geländewagen) für die Weiterreise 
an� Das Befahren vieler Straßen im Lan-
desinneren ist nur mit einem Allradfahr-
zeug erlaubt� Das Weiterkommen per 
Autostopp funktioniert gut, man soll-
te jedoch die entsprechende Zeit und 
Geduld mitbringen� Entlegene Gebiete 
wie die Westfjorde können von Kevla-
vik aus auch mit dem Flugzeug erreicht 
werden�

Veranstalter
Will man nicht auf eigene Faust sondern 
mit einem Veranstalter reisen, bietet 
sich www.hauserexkursionen.at an�

oben: fantastische Farben in der Vulkanlandschaft bei 
Landmannalaugar im Südwesten von Island�

rechts: farbenfrohe Landschaft am Laugavegur-Trek�



Es ist der 24. Dezember. Mit 
dem dampfenden Früh-
stückskaffee in der Hand bli-

cke ich durch die Glasfront der Ju-
gendherberge auf das desaströse 
Wetter. Schon volle drei Tage hal-
ten mich Dauerregen und heftiger 
Wind in Portelas, einem kleinen 
Dorf in den Bergen des Teno-Mas-
sivs am nordwestlichen Zipfel von 
Teneriffa. „Windgeschwindigkeit 

72 km/h“ liest der junge Herbergs-
betreuer Javi von der Anzeige der 
hauseigenen Wetterstation ab. Im-
merhin, schon weniger als gestern. 
Eigentlich würde ich gerne hier 
bleiben, aber eben offenbarte mir 
Javi, dass für Heiligabend alle Bet-
ten reserviert sind. Das ist ja wie-
der einmal typisch Weihnachten: 
kein Platz in der Herberge! Ich 
könnte einen Abstecher zurück in 

die Stadt machen. Aber jetzt mit 
dem Bus zu fahren, nachdem ich 
150 Kilometer über die Insel ge-
wandert bin? Das kommt nicht in 
Frage. Dann lieber wieder ins Zelt. 

Vom wilden Norden 
komm ich her

Nach meiner Ankunft in der 
Hauptstadt Santa Cruz durch-
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Inselgeschichten
         Zu Fuß unterwegs auf Teneriffa

Mehr als 300 Tage im Jahr scheint die Sonne auf die größte Insel der Kanaren. Die 
Hälfte der abwechslungsreichen Vulkanlandschaft steht unter Naturschutz – ein 
fabelhaftes Terrain für Wanderfreunde. Reinhold Richtsfeld berichtet über ein stür-
misches Weihnachten mit Happy End. Reinhold Richtsfeld



streifte ich zuerst das Anaga-
Gebiet. Bereits von der Fähre 
aus war mir das beeindrucken-
de Vulkanmassiv am nordöstli-
chen Zipfel der Insel ins Auge 
gestochen. Der Kontrast hätte 
stärker nicht sein können: Hier 
die urbane 200.000-Einwohner-
Stadt, da die Bergregion mit nur 
ein paar Tausend Menschen in 
abgelegenen Dörfern. Ich zog 
quer über die Insel zum von 
weitem sichtbaren Höhepunkt 
der Kanaren: dem Teide. Mit 
3.718 Metern ist der mächtige 
Vulkankegel der höchste Berg 
Spaniens. Das windige Dezem-
berwetter ließ keinen sofortigen 
Aufstieg zu, darum wanderte 
ich durch die „Corona Forestal“, 
die Waldkrone des Vulkans, ins 
Gebiet des Teno-Massivs. Und 
dann kam der Regen.
Tatsächlich, Javi will mich wirk-
lich aus der Herberge schmei-

ßen! Auch meine selbstgemach-
ten Palatschinken, auf die ich 
ihn zu Mittag einlade, können 
ihn nicht erweichen. Also zie-
he ich in den Sturm. Am spä-
ten Nachmittag, ein paar Ki-
lometer abwärts, in der Nähe 
des nächsten Dorfes El Palmar, 
schlage ich mein Lager auf ei-
nem verlassenen Picknickplatz 
auf. Zum Glück haben Wind und 
Regen etwas nachgelassen.

Stille Nacht

Es gibt Suppe zum Abendessen, 
während die stille Nacht ein-
kehrt. Ich fühle mich einsam. 
Weihnachten ohne Familie, 
das ist wie das Christkind in der 
Krippe ohne Esel und Ochse. 
Aber hatte ich da nicht auf ei-
nem Plakat von einem Fest heu-
te Nacht gelesen? Wenn schon 
Heiligabend in einem spani-

schen Bergdorf, dann will ich 
zumindest die lokalen Bräuche 
kennenlernen. Gezählte 27 von 
den wenigen Hundert Dorfbe-
wohnern versammeln sich zur 
Christmette in der Dorfkirche. 
Im Anschluss, kurz nach Mit-
ternacht, beginnt das Fest im 
angrenzenden Kulturzentrum. 
Der Saal ist viel zu groß für die 
etwa 40 Leute und es will keine 
rechte Stimmung aufkommen. 
Aber immerhin gibt es Live-Mu-
sik, genauer gesagt program-
mierte Tonkunst aus dem Midi-
Keyboard, begleitet von einem 
hochmotivierten Sänger-Duo. 
Blechern und laut schallen die 
kanarischen Volkslieder übers 
Parkett, auf dem ein paar älte-
re Paare ein Tänzchen wagen. 
Die Jungen sind wahrschein-
lich nur für die Feiertage ins 
Heimatdorf gekommen und su-
chen wie ich Schutz an der Bar. 

links: Der Teide, mit 3718 Metern Spaniens höchster Berg, im Morgenlicht� | Fotos: Reinhold Richtsfeld

unten: Die „Caldera de las cañadas“, ein Krater mit 17 km Durchmesser� 



Ist ja fast wie zu Hause, denke ich 
amüsiert, nur dass es statt Glüh-
wein Bier gibt. Meine Einsamkeit 
verschwindet bald. 

Zu Besuch bei Conchita

Tags darauf meldet sich schüch-
tern die fast vergessene Sonne zu-
rück. Endlich wieder Wanderwet-
ter! In Buenavista will ich mittags 
den obligatorischen Weihnachts-
anruf zuhause machen und suche 
mir eine Telefonzelle. „Reinhold, 
Reinhold!“, schreit plötzlich je-
mand meinen Namen mit unver-
wechselbar spanischer Ausspra-
che. Verwundert drehe ich mich 
um. Es ist José-Miguel, der aus 
seinem Jeep grinst. Das gibt’s doch 
nicht! Wir hatten uns vor einigen 
Tagen an einer ganz anderen Ecke 
der Insel kennengelernt. „Spring 
rein, wir fahren zu meiner Oma auf 
Kaffee und Kuchen“, schlägt er vor 
und lachend begrüßen wir uns.
Die „Finca“ der Großeltern liegt 
malerisch am Rande der Berge. 
Ihre leicht erhöhte Lage erlaubt 
einen weiten Blick auf das flache 
grüne Land um Buenavista, das 
großflächig von Bananenplanta-
gen bedeckt ist. Etliche Onkel und 
Tanten sind zu Besuch und wir sit-
zen um den großen Küchentisch, 
auf dem Conchita, die Großmutter, 

reichlich Kaffee, Kuchen und Kek-
se serviert. „Das ist ein Riesen-
Weihnachtsgeschenk“, sage ich 
zu ihr dankbar für die herzliche 
Gastfreundschaft. Ich erzähle von 
meiner Wanderschaft, vom Ver-
such, meinen ökologischen Fußab-
druck zu verkleinern, und von mei-
ner Einsicht, dass es weniger die 
materiellen Dinge sind, die mich 
im Leben glücklich machen. Nicht 
alle am Tisch verstehen meine Mo-
tivation und meine Sehnsucht, nur 
Conchitas Augen leuchten immer 
wieder lachend auf. Selten zuvor 
habe ich intuitiv eine derart starke 
Verbundenheit zu jemandem ge-
spürt. Diese alte Frau scheint das 
Geheimnis des Lebens zu kennen ...

Ich verlange nichts

Die folgenden zwei Tage nutze ich 
das gute Wetter, um den Teide zu be-
steigen. Doch der Gedanke an Con-
chita lässt mich nicht los. Schließlich 
folge ich dem Ruf meiner inneren 
Stimme und mache spontan einen 
zweiten Besuch. Als ich eintreffe, 
sitzt sie im Garten. Ohne Verwun-
derung, wie einen alten Bekannten, 
begrüßt sie mich und bittet mich auf 
die Sitzbank. Dann reden wir, über 
das Glück, das Leben und die Men-
schen. Sie erzählt, sie habe ihr gan-
zes Leben in Buenavista verbracht, 
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 Wandern auf Teneriffa

Die Insel reizt mit vielfältiger Geologie und Vegetati-
on� Insbesondere das Anaga- und das Teno-Gebirge 
sowie der Teide-Nationalpark bieten schöne und an-
spruchsvolle Touren� Besonders empfehlenswert sind 
die alten „Caminos Reales“, die Königlichen Fußwege, 
auf denen früher der gesamte Güterverkehr über Land 
stattfand� Kartenmaterial und Wegbeschreibungen hel-
fen die Nerven zu schonen bei der Orientierung, denn 
nicht immer sind die Wege gut markiert� Ausreichend 
Kleidung für die höheren Lagen rund um den Teide 
mitnehmen!

Anreise
für ökologisch Bewusste: per Bahn und Fähre entwe-
der ab Portimão (Portugal) oder Cádiz (Spanien)� An-
sonsten Flugzeug nach Santa Cruz de Tenerife�  

Wanderführer
Teneriffa� Die schönsten Küsten- und Bergwanderun-
gen. 70 Touren. 11. Auflage 2012, 224 S., Bergverlag 
Rother, München�

Zum Autor
Reinhold Richtsfeld, Jg� 1977� Weltenwanderer, 
Kinderbuchautor, Vortragsreferent� Ging 7�000 km  
zu Fuß durch Europa und Marokko auf der Suche nach 
einem zukunftsfähigen Lebensstil� 

Vortragstournee 2013
Im aktuellen Bildervortrag „Das Herz des Abenteuers“ 
berichtet der Wanderer von seiner intensiven Reise: 
Eindrucksvolle Bilder, humorvolle Geschichten über 
Glück, Freiheit und Abenteuer und mutmachende Bei-
spiele von Menschen, die sich verantwortungsvoll für 
eine zukunftsfähige Welt einsetzen�
Alle Infos und Termine auf www.rytz.at
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höchstens einmal im Jahr fahre sie in 
die Stadt, nach Santa Cruz. Es gefalle 
ihr hier, auch wenn sich alles stark 
verändert hat. Mein Blick schweift 
nachdenklich zwischen den Bergen 
und dem Meer. Wie das Leben hier 
vor 50 Jahren wohl ausgesehen ha-
ben mag? 
Der heitere Winternachmittag fliegt 
an uns vorbei wie die Wolken am 
Horizont. „Weißt du“, sagt Conchita 
am Ende meines Besuchs, „ich ver-
lange nichts von Gott. Nur, dass er 
mich nicht vergisst. Es gibt so vie-
le andere, die seine Hilfe nötiger 
brauchen. Ich bin zufrieden.“ Tief 

berührt von diesem Satz 
verabschiede ich mich. 
Es ist an der Zeit, weiter-
zuziehen. Auf meiner Su-
che nach dem einfachen 
Leben habe ich eine Lek-
tion von Conchita gelernt: 
Auch wenn nicht jeder 
Tag voll Sonne ist, ich darf 
dankbar sein. Vielleicht ist 
das das Geheimnis. Und 
worauf es zu Weihnachten 
ankommt, weiß ich seit je-
nen Tagen besser denn je. n
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oben: Abendstimmung am Teide�

unten: Die „Montañas Negras“ im Nationalpark Corona Forestal�
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Dolma lächelt freundlich 
und blickt uns ruhig an. 
Das große, braune Rund-

zelt hinter ihr ist aus Yakwolle, 
daneben steht ein Jeep, auf des-
sen Motorhaube Käsestückchen 
in der Sonne trocknen. An der 
Zeltwand lehnt eine backblech-
große Solarzelle – auch Nomaden 
haben heutezutage Strom. „Ta-
shi Delek, Julee-Julee“, begrüßen 
wir die vitale Nomadin, deren Al-
ter schwer zu schätzen ist, zwei-
sprachig auf Ladakhisch und Ti-
betisch. Sie lächelt, steht auf und 

verneigt sich. Wenig später sitzen 
wir in ihrem Zelt. 
Wanderer wie wir sind für die 
Changtang-Nomaden in Rajun Ka-
ru mittlerweile ein gewohnter An-
blick. Seit die Region von der in-
dischen Regierung für Touristen 
geöffnet wurde, kommen jedes 
Jahr sportliche Urlauber aus dem 
Westen, um die Mondlandschaft 
zwischen dem salzigen Tso-Kar-
See und dem nicht ganz so salzi-
gen Tso-Moriri-See, auf alten Hir-
tenpfaden zu Fuß zu durchqueren. 
Das dauert etwa eine Woche und 

ist nur mit Zelten und Packpfer-
den zu bewerkstelligen, denn un-
terwegs gibt es keine Spuren von 
Zivilisation, wie wir sie kennen – 
keine Geschäfte, keine Dörfer, kei-
ne Straßen. Dafür gibt es unglaub-
lich viel Landschaft. Sandberge in 
allen erdenklichen Farben und For-
men, über die sich ein blauer Him-
mel spannt. 

Leben im Zelt

Dolmas Zelt ist über eine runde 
Mauer von kopfgroßen Steinblö-

cken gespannt und von einer viel 
weitläufigeren runden Mauer für 
die Tiere umgeben. Mit etwa zehn 
Metern Durchmesser und nur 
knapp zwei Metern Höhe ist der 
Zeltinnenraum eine eher beengte 
Angelegenheit für die Großfami-
lie. Dolmas Tochter hat vor zwei 
Wochen ein Baby bekommen. 
Stolz hält die junge Mutter das in 
dunkelrot gewebtes Tuch gehüll-
te, zarte Wesen in den Armen. Ja, 
sie hat es hier bekommen, hier 
im Zelt. Wir blicken uns um: Auf 
der runden Steinmauer steht ein 
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NordIndien  
      Yak & Joghurt

Im Grenzgebiet von Ladakh und Tibet leben die Changtang-Nomaden mit ihren Herden von Yaks, Scha-
fen und Pashminaziegen. Seit Jahrhunderten trotzen sie den Bedingungen einer Hochgebirgswüste mit 
extremer Winterkälte. Doch der Fortschritt lässt sie langsam verschwinden.  Lene Wolny
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alter Fernseher, daneben 
türmen sich Kupfertöp-
fe und in buntem Plas-
tik verpackte Nudelsup-
pen, Reis und Linsen auf 
der Mauer. Wir sitzen im 
Schneidersitz auf einem 
dicken Teppich, der über 
den unebenen Geröllbo-
den gebreitet ist. 
Was die Sauberkeit betrifft, 
ist ein Besuch im Noma-
denzelt für europäische 
Vorstellungen eine Her-
ausforderung. Als Was-
seranschluss fungiert der 
in einiger Entfernung vor-
beifließende Fluss. Rajun 
Karu liegt auf etwa 4.800 
Meter Seehöhe. Nachts kann es je-
derzeit frieren, auch unsere blauen 
Campingzelte waren heute Morgen 
schneebedeckt. Während es jetzt im 
Sommer tagsüber mit bis zu 30 Grad 

recht heiß wird, sinkt in den Win-
termonaten das Thermometer auf 
bis zu –30 Grad. Für mit Zentralhei-
zungen gesegnete Menschen ist es 
unvorstellbar, wie die Changtang-
Nomaden über den Winter kom-

men. Denn auch die Winterquartiere 
am auf 4.500 Meter gelegenen Tso-
Kar-See, an denen wir vor zwei Ta-
gen vorbeigewandert sind, sind nur 
niedrige Lehmmauern, über die die 
Zelte gespannt werden. 

150 km  
zum nächsten Arzt

Dolma bietet den mutigen von uns 
frisches Schafjoghurt an. Es ist das 
leckerste Joghurt, das ich je geges-
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sen habe. „Wo sind eure Tiere?“, 
lassen wir unseren Guide Karma 
fragen. Dolmas Mann ist mit den 
etwa dreißig Yaks und über hun-
dert Schafen auf der Weide. Von 
ihnen ist weit und breit nichts zu 
sehen. Sie müssen jeden Tag weit 
laufen, um von den spärlich wach-
senden Grashalmen und Sandblu-
men satt zu werden, und kommen 
immer erst abends zurück zum 

Zelt. Dolmas Mutter fragt uns, ob 
wir Aspirin haben. Bereitwillig 
beginnen wir, in unseren Taschen 
zu kramen. Der nächste Arzt ist 
150 km entfernt. Einmal kam eine 
Gruppe von der Organisation „Ärz-
te ohne Grenzen“ in das Gebiet, er-
zählt unser Guide Karma, der da-
mals als Übersetzer geholfen hatte.  
„Woher nimmt man die Kraft für so 
ein hartes Leben?“, fragen wir Kar-
ma kopfschüttelnd. Der junge Mann, 
der selbst in Ladakh geboren ist und 
viele kalte Winter in einer kleinen 
Lehmhütte verbracht hat, zuckt lä-
chelnd mit den Achseln: „We are 
used to it – wir sind es gewohnt“, 
meint er und fügt hinzu: „Universe 
is looking after us – das Universum 
passt auf uns auf.“ Karma und die 
Nomaden sind tibetische Buddhis-
ten. Das Wissen, dass das Leiden im 
Leben unvermeidlich ist und dass 
man nur durch Loslassen aller mate-
riellen Wünsche dem ewigen Kreis-
lauf der Wiedergeburt in ein neues 
leidvolles Leben entsagen kann, ist 
zentrales Thema im Buddhismus. 
Die mentale Stärke, die sich aus die-

ser Denkweise ergibt, ist den Men-
schen hier anzusehen. 

Die fünf Elemente  
der Welt

Auch die Landschaft ist vom Bud-
dhismus geprägt. Immer wieder 
säumen Chörten und Manimauern 
den Weg, auf denen die Menschen 
heilige Mantras und Segenswün-
sche in Stein geritzt haben. Bunte 
Gebetsfahnen schmücken jeden 
der zahlreichen, über 5.000 Meter 
hohen Pässe zwischen den bei-
den Seen. Die Farben der Fahnen 
– Gelb, Blau, Weiß, Rot und Grün  – 
stehen für die fünf Elemente oder 
Wandlungsphasen, aus denen die 
Welt besteht: Erde, Wasser, Wind, 
Feuer und Holz. Praktisch alles 
lässt sich in der buddhistischen 
Philosophie in diese Art Aggregat-
zustände einteilen: Nahrungsmit-
tel ebenso wie Gefühle, menschli-
che Organe oder Jahreszeiten. Wie 
weise und durchdacht dieses jahr-
tausendealte System ist, offenbart 
sich erst bei näherer Betrachtung. 

„Nach einer buddhistischen Pro-
phezeiung befinden wir uns mitten 
im Zeitalter der fünfhundert Dege-
nerationen – einer Zeit, in der die 
Elemente aus dem Gleichgewicht 
geraten sind“, erzählt unser Guide 
Karma. 
Für Dolma und ihre Familie ist die-
ser Sommer der letzte, den sie als 
Nomaden verbringen. Im kommen-
den Herbst werden sie sich im In-
dustal niederlassen. Die letzten drei 
Winter waren unverhältnismäßig 
hart und sie haben viele Tiere ver-
loren. Zu viele, um auf die Dauer 
überleben zu können. Auch locken 
die Annehmlichkeiten der Zivilisa-
tion. Viele Nomadenkinder haben 
in der ladakhischen Hauptstadt 
Leh die Schule besucht und ein viel 
leichteres Leben kennen gelernt. So 
wie Dolma geht es den meisten No-
madenfamilien. In den letzten zehn 
Jahren sind bereits zwei Drittel der 
Nomadenzelte verschwunden, in-
nerhalb der nächsten Jahre werden 
aufgrund der Auswirkungen des Kli-
mawandels vermutlich alle Chang-
tang-Nomaden sesshaft werden. 
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Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland
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Bestimmung  
fürs Leben entdecken

Diese Entwicklung ist zwar traurig, 
lässt sich aber, wie so vieles auf der 
Welt, nicht mehr aufhalten. Was je-
der Einzelne von uns tun kann, ist, 
sich von Menschen wie den ladak-
hischen Changtang-Nomaden ins-
pirieren zu lassen. Wir können ih-
re einfache und gerade deshalb so 
kraftvolle Lebensweise staunend 
betrachten und erkennen, dass 

man viel weniger zum Glücklich-
sein braucht als man glaubt. An 
diesem Abend bei den Nomaden 
gibt Karma uns noch einen letzten 
buddhistischen Rat: „Wer auf das 
Universum vertraut, kann daraus 
Mut schöpfen. Wer sich traut, auf 
die leise Stimme der Seele zu hö-
ren, kann seine ureigene Bestim-
mung für dieses Leben entdecken, 
sich vom Druck des Zeitgeists be-
freien und beherzt den eigenen 
Weg gehen.“  n

 

Reise
      infos

Ladakh

Ladakh ist der nördlichste Bundesstaat Indiens und grenzt an Pakistan 
und Tibet� Das tibetische Hochplateau, das landschaftlich an die Kärnt-
ner Nockberge erinnert, beginnt bereits im Nordosten Ladakhs� Mehrere 
Seen, seltene Gänse- und Kranicharten und Herden wilder Esel hauchen 
dieser auf über 4�000 Meter gelegenen Mondlandschaft Leben ein� 
Lene Wolny ist mit dem in Ladakh geborenen Sherpa Karma Lama ver-
heiratet� Gemeinsam organisieren sie für den Alpenverein im Sommer 
2013 zwei Trekkingreisen nach Ladakh:

Ladakh
Klöster und Pässe im 
Himalaya
13� Juli – 28� Juli 2013 (16 Tage)
Teilnehmerzahl : 2–8
€ 1�640,– ohne Flug

Hochlandtrekking im 
Land der Nomaden und 
Besteigung des Mentok 
Kangri (6.200 Meter)
27� Juli – 17� August 2013 (22 Tage)
Teilnehmerzahl: 2–8
€ 2�160,–  ohne Flug

Reiseveranstalter  
und Anmeldung 
WELTbewegend Erlebnisreisen 
GmbH – das Reisebüro im Al-
penverein, Walfischgasse 12,  
1010 Wien 
Tel�: 01/5138500 
www.weltbewegend.at

Detailprogramme und Infos 
erhalten Sie bei Lene Wolny 
lennyjenny@gmail.com

Durchs Nubratal führte einst die Seidenstraße nach Pakistan�

www.weltbewegend.at

2013

          

  
SPORT & AKTIV

BERG & TREKKING

WANDERN & KULTUR

KÖRPER & GEIST
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Langarmshirt | Chillaz

Baumwollmischgewebe (Promodal, Lycra), klimaregulierend, elastisch
Da.: Grau-Melé, Größe 34–46; He.: Oliv, XS–XXL 

39,90 €

Pulli | Chillaz

Hält warm und trocknet schnell, Wollmischgewebe, 
Kapuze innen in Karooptik.
Da.: Schwarz meliert, Gr. 34–44
He.: Grau meliert, Gr. XS–XXL

79,90 €

Jacke | Northland-Exo-3D

Hochfunktionell, 3-Lagen-Lami-
nat, abgedichteter Front-RV, ver-
schweißte Nähte, atmungsaktiv, 
10.000 mm Wassersäule, blau

19,90 €

Strickmütze | Chillaz

Fasermischung Wolle/Acryl,
innen Fleeceband

19,90 €

Hemd | Chillaz

Karooptik, Patch am rechten Oberarm. 100 % Baumwolle. 
Da.: Blau kariert, Gr. 34–44; He.: Grün kariert, Gr. XS–XXL

26,90 €
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Tasche | Tatonka-Barrel

85 l, wasserfest, robust, auch wie 
ein Rucksack zu tragen

89,90 €

GPSmap 62s | Garmin

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

399,00 €

etrex 30 | Garmin 

Günstiges GPS-Gerät, 3-Achsen-
Kompass, barometrischer Höhen-
messer, wasserdicht, 5,6 cm Farb-
display, rasterkartenfähig, inkl. 
70 AV-Karten auf microSD-Karte

309,00 €

Karten | auf microSD-Karte

Schematische Übersichtskar-
te, 70 AV-Kartenblätter, 40.000 
suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), 
Hüttenverzeichnis mit Infos, 
mehr als 2.000 AV-Skitouren 

99,00 €

Rucksack | Mammut

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

99,90 €

Tasche | Chillaz

Flap und Schultergurtpolster ab-
nehmbar, drei Innenfächer, Klett-
verschluss, 37 x 30 x 5 cm

54,90 €

Geldbörse | Outdoor

Polyester/Nylon, Klettverschluss, 
1 Münzenfach, 1 Innenfach,  
4 Kartenfächer, 1 Hauptfach für 
Geldscheine

9,90 €

Helm | Xenon

Geeignet zum Sportklettern, 
Mountainbiken, Skifahren ...  
Gewicht: 320 g, Farbe: Schwarz

119,98 €
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Bestellschein Alle Preise inkl� UST, zzgl� Porto� Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten�

Senden / Faxen / Mail an: AlpenvereinsBetriebe GmbH, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck; Fax 0512/5954750; shop@alpenverein.at

__ Stk� Langarmshirt Chillaz Damen �������� Gr� __

__ Stk� Langarmshirt Chillaz Herren ��������� Gr� __

__ Stk� Hemd Chillaz Damen �������������������� Gr� __

__ Stk� Hemd Chillaz Herren ��������������������� Gr� __

__ Stk� Pulli Chillaz Damen  ����������������������� Gr� __

__ Stk� Pulli Chillaz Herren  ����������������������� Gr� __

__ Stk� Hardshelljacke Damen ����������������� Gr� __

__ Stk� Hardshelljacke Herren ������������������ Gr� __

__ Stk� Strickmütze

__ Stk� Multifunktionshelm XENON

__ Stk� Outdoor-Geldbörse

__ Stk� Umhängetasche Chillaz

__ Stk� Reisetasche Tatonka-Barrel

__ Stk� Garmin etrex 30 (inkl� microSD-card)

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

__ Stk� AV-Karten auf microSD-Karte

__ Stk� Rucksack Mammut

__ Stk� Biwaksack

__ Stk� Erste-Hilfe-Set (grün)

__ Stk� Hüttenschlafsack

__ Stk� Notfallstirnlampe

Mitgliedsnummer ___________________________

Vorname __________________________________

Name ____________________________________

Straße ____________________________________

PLZ / Ort _________________________________

Tel� ______________________________________

Datum ___________________________________

Unterschrift _______________________________

Biwaksack | Pieps

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

71,90 €

Erste-Hilfe-Set | grün

Erste-Hilfe-Paket, kompakte, ro-
buste Tasche, umfangreicher In-
halt, ideal z. B. für Tourenführer

35,90 €

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

47,90 €

Stirnlampe | Petzl E-Lite

superleicht, robust, mit Aufbe-
wahrungsdose, Leuchtdauer bis 
zu 45 Stunden, wasserdicht, drei 
weiße und eine rote LED

24,60 €

&
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Wir gratulieren …

… Herrn Engelbert Sternbauer, 
langjähriger Obmann und Eh-
renobmann der Sektion Ried i. I. 
sowie ehemaliger Hüttenwirt der 
Rieder Hütte, zum 80. Geburtstag. 

Datenschutz und  
Geburtstagswünsche

Unter der Rubrik „Wir gratulie-
ren …“ wurden bisher runde Ge-
burtstage von Funktionären des 
Hauptvereins und jener der Sek-
tionen erwähnt. Nachdem es in 
Österreich bereits einige Verfah-
ren wegen datenschutzrechtli-
cher Verletzungen gegeben hat  
(§ 1 Datenschutzgesetz 2000, DSG) 
– betroffen waren beispielsweise 
Gemeindezeitungen –, hat der 
Bundesausschuss entschieden, in 
Hinkunft keine Geburtstagsgrüße 
mehr via Bergauf zu überbringen.
Den Sektionen steht es aber frei, 
auch weiterhin ihren Funktionä-
ren im Bergauf oder in ihren Sek-
tionszeitschriften zu gratulieren, 
vorausgesetzt, das Einverständ-

nis der Jubilare wurde einge-
holt. Beim Wegfall personen-
bezogener Daten (der genaue 

Tag und das Geburtsjahr) braucht 
es das Einverständnis der Betrof-
fenen nicht.

Erratum

Bergauf 5-12, 
S� 104, Loser
Auch wenn der Autor des Beitrags 
über das Skigebiet Loser ein Ober-
österreicher ist, liegt der Loser na-
türlich weiterhin in der Steiermark 
und nicht in Oberösterreich. Da ha-
ben alle Korrekturmechanismen 
versagt. Die Redaktion bedauert 
den Fehler. 

Hüttenpacht

Murauer Hütte
Die Sektion Murau sucht ab Früh-
jahr 2013 eine(n) engagierte(n) 
Hüttenpächter(in) für die Murauer 
Hütte. Die Hütte liegt auf 1.583 m 
in den Nockbergen. Sie ist über ei-
ne ca. 7 km  lange Asphaltstraße 
erreichbar. Neben 50 Sitzplätzen 
sind auch 18 Schlafplätze vorhan-
den. Vor kurzem wurde die Hütte 
mit einer neuen  Pelletsheizung so-

wie einem neuen modernen Gas-
herd mit elektrischem Backrohr 
ausgestattet.
Die Hütte ist ganzjährig bewirt-
schaftet. Im Winter gibt es Ski-
fahrmöglichkeiten (Lifte), in der 
Sommersaison können ausge-
dehnte Wanderungen unternom-
men werden. 
Voraussetzungen: Identifikation 
mit den Werten des Alpenver-
eins sowie Verbundenheit mit der 
Natur, fundierte gastronomische 
Ausbildung, gute Kochkenntnisse,              
Organisationstalent und Freude im 
Umgang mit Menschen. Handwerk-
liches Geschick ist von Vorteil.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Fo-
to und Zeugnissen richten Sie bit-
te an: Oesterreichischer Alpenver-
ein, Sektion Murau, Goethestraße 
6, 8850 Murau oder per Mail an  
ernst.ba@gmx.at. Auskünfte er-
teilt Hüttenreferent Ernst Bacher, 
Tel. 0664/2075522.

Filmstart

What happiness is 
Das lange Zeit abgeschottete Land 
Bhutan will seine Infrastruktur 
entwickeln und sich dem Westen 
öffnen, ohne dem Materialismus zu 

erliegen. Als Gradmesser der Ent-
wicklung gilt „Gross National Hap-
piness“, das Brutto-Nationalglück. In 
einem weltweit einzigartigen Pro-
jekt sind Beamte des Ministeriums 
für Glück acht Monate lang unter-
wegs, um anhand eines Fragebo-
gens das Glück im Land zu ermitteln. 
Harald Friedl, Filmemacher, 
Schriftsteller und Musiker, gibt 
mit seinem Kinofilm „What Hap-
piness Is“ Einblick in ein Land, 
das Filmaufnahmen bisher weit-
gehend unzugänglich war. Er hat 
die Beamten und Beamtinnen des 
Ministeriums für Glück begleitet, 
wie sie mit dicken Fragebögen das 
Glück im Land ermittelt haben. Ein 
Roadmovie zum fernsten aller Zie-
le, dem Glück. Der Film läuft seit 
21.12.2012 im Kino.

Infos
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Foto: Thimfilm

Frisch wie 
ein Bergsee
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Oberösterreich

40 Jahre 
Alpenverein Molln
Zur Jubiläumsfeier kamen Anfang 
November über 200 Mitglieder 
und Gäste in das Nationalparkge-
bäude in Molln. Im voll besetzten 
Atrium wurde ein eindrucksvoller 
Rückblick auf 40 bewegte Alpen-
vereinsjahre gegeben. 
Eines wurde sehr klar zum Aus-
druck gebracht – die Erfolge der 
Sektion Molln-Steyrtal beruhen auf 
Teamgeist. Nur so waren Erfolge 
wie Naturschutzgebiet Sengsen-
gebirge, Nationalpark Kalkalpen, 
der Höhenweg Sengsengebirge, 
das Uwe-Anderle-Biwak, ein eige-
nes Haus in Ortsnähe, die Sa-
nierung des Weges durch die 
Steyrschlucht u. v. m. möglich. 
Besonders erfreulich war auch 
die Anwesenheit des ehemaligen 
Vorstandes, der die Sektion am 
24.02.1973 gegründet hat. Zwei 
Mollner aus der Gründungszeit 
sind heute immer noch aktiv.  Eine 
Diashow von Toni Hinterplattner 
mit seinen 8.000er-Besteigungen 

und die Mollner Maultrommler 
rundeten diesen Festabend ab. 
Die Herausforderungen an den 

Alpenverein Molln werden in den 
kommenden Jahren nicht leichter 
werden. So soll die Jugendarbeit 
forciert und der Schutz der Land-
schaft im Auge behalten werden.  
Aber auch die Erhaltung der alpi-
nen Infrastruktur fordert den Ver-
ein. Und die Menschen für die Natur 
bzw. den naturnahen Bergsport zu 
begeistern, sind weitere Aufgaben. 
Abschließend betonte der Vorsit-
zende noch einmal, wie wichtig es 
ist, die geschaffenen Werte in uns 
selbst – „Freundschaft, Miteinan-
der, Rücksicht nehmen“ – nicht aus 
den Augen zu verlieren.  

 Herbert Jungwirth,  
1. Vorsitzender

Bergauf 512

Daunen
Es war höchst an der Zeit, dass 
auch Sie zu diesem traurigen The-
ma Stellung genommen haben. Der 

Alpenverein steht für mich für 
Menschlichkeit, Freundschaft
und Herzlichkeit für den ande-
ren. Die Freundschaft hat oh-
nehin bereits durch die Selbst-
verwirklichungs- und Rekord-
hysterie sehr gelitten, wobei 
auch Sie mit Ihrer Zeitschrift 
ein Unterstützer der Rekorde 
sind. Diesen Vorwurf kann ich 
Ihnen leider nicht ersparen.
Zur Menschlichkeit kann ich 
nur sagen, bleiben Sie dran an 
diesem Thema! Eine Organisati-
on wie die Ihre sollte sich bemü-
hen, ihre Mitglieder für Natur- 
und Tierschutz zu sensibilisie-
ren, auch wenn die Sponsoren 

vielleicht nicht immer begeistert 
davon sind.

 Gislinde Hansmann,  
St. Peter am Kammersberg

Ich möchte dem Alpenverein gra-
tulieren, dass im „Bergauf“ Artikel 
erscheinen, die ethische Aspekte 
der Produktion von Bergsportu-
tensilien beleuchten.
Zu Ihrem Beitrag über die Daunen 
möchte ich Folgendes anmerken: 
Da ich erstens sehr erfroren bin 
und zweitens ungern schwer be-
packt in die Berge gehe, gehörten 
Daunenjacken und Daunenschlaf-
säcke für mich immer zu Ausrüs-
tungsgegenständen erster Wahl. 
Als ich erfahren habe, dass ich da-
mit nicht nur warm und leicht be-
kleidet, sondern auch mit Folter-

blut beschmiert unterwegs bin, 
war klar, dass ich diese Dinge 
nicht mehr kaufe.
Die gute Nachricht ist, dass es 
eine Alternative gibt. Sie heißt 

Kapok – dies ist eine Pflanzendau-
ne, die aus den Früchten des Ka-
pokbaumes gewonnen wird. Sie 
zeichnet sich durch eine natürli-
che Wärme-und Feuchtigkeitsre-
gulierung aus. Sie ist atmungsaktiv 
und extrem leicht. 

DI Silke Scholl

Als Vertreter von Mountain Equip-
ment in Deutschland, Österreich, 
Italien und der Schweiz habe ich 
Euren Artikel über Daunenproduk-
te im aktuellen Bergauf natürlich 
mit sehr viel Interesse gelesen.
Schade, dass in diesem Artikel nur 
negative Firmenbeispiele berück-
sichtigt werden, und es ist sehr 
erstaunlich, dass Northland es ge-
schafft hat, seine Daunengewinnung 
innerhalb von 11 Monaten (wurden 
sie doch Anfang des Jahres noch 
von ARD stark für ihre verwendete 
Daune kritisiert) transparent und 
nachvollziehbar zu machen. Moun-
tain Equipment hat für die Überwa-
chung, Kontrolle und Nachvollzieh-
barkeit des gesamten „sauberen“ 
und tierfreundlichen Prozesses der 
Daunengewinnung gute fünf Jahre 
gebraucht. Als weltweit erste Firma 
überprüft Mountain Equipment die 
Einhaltung von strengen Tierschutz-
Richtlinien durch eine dritte, unab-
hängige Organisation (IDFL) und 
garantiert so einwandfreie Daunen-
produkte. Wir können Lebend- und 
Mauserrupf sowie Zwangsmästung 
ausschließen. Außerdem ist unsere 
verwendete Daune ein reines Ne-
benprodukt der Nahrungsmittel-
produktion.

Julia Bauer
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Verloren
Armbanduhr
Am 20�10�12 wurde am Postlgrat 
(Hohe Wand/NÖ) eine Damen-
armbanduhr der Marke „Storm“ 
mit Edelstahlarmband verloren� 
Hinweise erbeten an ina�hohei-
sel@gmx�net

Gefunden
Kamera
Olympus (mju:) in Silber beim 
Speichersee in Hinterstoder 
(Höss) gefunden� Anfragen unter 
Tel�: 0650/6165225�

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
sch lumpf  innovat ions  gmbh  CH-7324 Vi l te rs
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Schlumpf  Widder pumpen  Wasser bis 500m höher.  
Ohne Fremdenergie! Zuverlässig seit 1885. 
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Norden
Skandinavien
mit Lofoten u. Nordkap
Der schönste Weg zum Nordkap
führt durch Norwegen!
15 Tage - wöchentliche Abflüge vom 7.6. 
bis 4.8.2013   Flug, Bus, Schiff, *** und 
****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Ursula 
Wallnstorfer (1. u. 8. Termin) € 2.550,--

Südnorwegen: Fjorde
6. - 14.7.2013   Flug, Bus, *** und ****Ho-
tels/meist HP, Eintritt, RL: Mag. Peter 
Brugger € 1.590,--

Hurtigruten Schiffsreise
zum Nordkap
Inkl. geführter Landgänge
18. - 29.7.2013   Flug, Bus, Bahnfahrt,
1x Hotel/NF, Schiffsreise auf Hurtigruten/
VP, Eintritte, RL: Dipl. VW O. Odabas
 ab € 3.270,--

Faszinierendes Island
Mit Hochlanddurchquerung
25.6. - 3.7., 2. - 10.7., 9. - 17.7., 
23. - 31.7., 30.7. - 7.8., 6. - 14.8., 
13. - 21.8.2013   Flug, Geländebus, 
*** und ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL
 € 2.090,--

Naturwunder im
Süden Islands
WanderReise
16. - 24.7.13   Flug, Geländebus, Gäste-
häuser, sowie *** und ****Hotels/meist HP, 
Eintritte, RL: Mag. Susanne Hametner
 € 2.250,--

Höhepunkte Islands
Mit Wanderungen in den 
schönsten Nationalparks
2. - 17.7., 9. - 24.7., 16. - 31.7., 
30.7. - 14.8., 6. - 21.8.2013   Flug, Ge-
ländebus, Hotels und Bauernhöfe/meist 
HP, Bootsfahrt, Watt-Fahrt, Walbeobach-
tungs-Bootstour, Eintritte, RL: Dr. Peter 
Gruber (1. Termin) ab € 3.390,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Opernring 3-5/
Eingang Operngasse  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384

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

Wolfgang Heitzmann
Skitouren

vom Gesäuse bis zum  
Salzkammergut

Über 100 Touren, 280 Seiten, For-

mat 15 x 23 cm, durchgehend farbig, 

Routenkarten für jede Tour, Klappen-

broschur, ISBN 978-3-85489-172-7, 

Steirische Verlagsgesellschaft, 2012, 

EUR 24,90

Festkogel, Warscheneck, Höl-
lengebirge, Dachstein: Skitou-
renziele der Extraklasse, die 
auf dem Wunschzettel vieler 
Bergfreunde stehen. In seinem 
bewährten, aber völlig neu ge-
stalteten Standardwerk „Ski-
touren vom Gesäuse bis zum 
Salzkammergut” präsentiert 
Wolfgang Heitzmann aber auch 
viele weitere Winterhighlights: 
naturverträgliche Skitouren für 
Einsteiger, Genießer und sport-
liche Alpinisten, erlebnisreiche 
Schneeschuhtrails und viele 
Erlebnismöglichkeiten abseits 
der Skipisten. Wie wäre es z. B. 
einmal mit einer Winterwande-
rung oder Eislaufen auf einem 
zugefrorenen Bergsee? Franz 
Sieghartsleitner steuert neue 
Tourenziele aus dem Bereich 
der Nationalparks Kalkalpen 
und Gesäuse bei. Jede der über 
100 vorgestellten Touren wird 

kompakt, aber präzise 
beschrieben – mit An-
gaben über den Aus-

gangspunkt, die Aufstiegsrou-
te und die Abfahrtsmöglichkei-
ten, über Hangexposition und 
Lawinengefahr. Dazu gibt’s 
viele Infos über Varianten und 
Einkehrmöglichkeiten. Eigens 
gezeichnete Routenkarten ga-
rantieren eine problemlose 
Tourenplanung. Und zahlrei-
che tolle Fotos machen Lust, 
sofort ins Winterparadies zwi-
schen Ennstal, Ausseerland und 
Wolfgangsee aufzubrechen!

Erwin Thoma
Die geheime Sprache 

der Bäume

206 Seiten, Format 15 x 21,5 cm, 

gebunden mit Schutzumschlag, 

ISBN 978-3-7110-0033-0, ecowin, 

2012, EUR 21,90

Lernen Sie die Sprache der Bäu-
me! Im Tagebuch der Bäume 
lesen, ihre Sprache verstehen 
lernen – das eröffnet eine neue, 
erfrischende Quelle im Leben. 
Auch Wissenschaftler beziehen 
neuerdings ihre Erkenntnisse 
aus den Bäumen, deren Model-
le sich in der Evolution bestens 
bewährt haben. Die Bäume und 
das jahrtausendealte Wissen 
von Mutter Natur können auf 
viele Fragen unserer Zeit eine 
Antwort geben: Wie finde ich 

Holz, das natürlich ist, aber lan-
ge hält? Wie baue ich ein ener-
gieautarkes Haus? Gibt es tat-
sächlich gesundheitsfördern-
des Holz, das mich länger und 
gesünder leben lässt? 
Dieses Buch weiht Sie in die 
Sprache der Bäume ein. Sie ist 
vielleicht die schönste und wert-
vollste, die Sie je gelernt haben! 

Josef Hasitschka/Ernst 
Kren/Adolf Mokrejs

Erlesenes Gesäuse
Eine alpinliterarische Zeitreise

528 Seiten, ca. 500 Abbildungen, 

Format 16,5 x 24,5 cm, gebunden 

mit Hardcover, ISBN 978-3-900533-

72-4, Schall-Verlag, 2012, EUR 

37,00

Dieses Buch widmet sich auf 
528 Seiten der alpinen Litera-
turgeschichte der Gesäuseberge.
70 Autoren berichten in 160 
ausgewählten Erzählungen 
von alpinen Begebenheiten in-
nerhalb der vergangenen 200 
Jahre. Das Sammlertrio Ha-
sitschka, Kren und Mokrejs 
präsentiert mit dieser Antho-
logie eine Textkollektion, die 
von protokollhaften Berichten 
bis zu ausschweifender Fabu-
lierkunst reicht.
Die jeweils chronologisch anstei-
gende Ordnung führt dabei den 
Leser auf eine Zeitreise durch 
alle alpinen Epochen, wodurch 

Bücher/Medien
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auch eine Dokumentation der al-
pinen Entwicklung wiedergegeben 
wird. Rund 420 Bildraritäten, die in 
zeitnaher Zuordnung die jeweiligen 
Erzählungen illustrieren, sowie eine 
biografische Auflistung der handeln-
den Personen runden das „erlesene 
Gesäuse“ ab. Nach den besonders 
erfolgreichen Publikationen „Ge-
säusepioniere“ und „Der Ödstein“ 
schließt sich mit diesem Erzählband 
ein dokumentarischer Kreis, der sich 
intensiv mit der bergsteigerischen 
Entwicklung innerhalb der „Univer-
sität des Bergsteigens“ beschäftigt. 
„Unserer Absicht entsprechend soll-
te mit diesem Werk ein Hauch des 
Vergangenen konserviert werden 
und die Originalität des Einstigen 
unverfälscht wiedergegeben wer-
den.“ (Adi Mokrejs)

Steffan Bruns
Alpenpässe

4 Bände, 200–252 Seiten, Format 24 x 

17 cm, kartoniert, ISBN 978-3-88675-

271-3 (Von Monte Carlo zum Mont 

Blanc), ISBN 978-3-88675-272-0 (Vom 

Genfer See zum Bodensee), ISBN 978-

3-88675-273-7 (Vom Inn zum Garda-

see), ISBN 978-3-88675-274-4 (Von der 

Donau zur Adria), L. Staackmann Verlag, 

2012, EUR 19,90–24,90

Von engen Pfaden für beladene 
Huftiere über die ersten befestig-
ten Hochstraßen im 19. Jahrhun-
dert bis hin zu modern ausgebau-
ten Autobahnen und Eisenbahnli-

nien im letzten Jahrhundert: Mit 
den Alpenpässen entstand eines 
der rasant wachsenden Verkehrs-
netze Europas. Wussten Sie, dass 
die Gotthardbahn die Schweiz und 
Italien mit rund 300 Brücken und 
80 Tunnels verbindet? Wussten 
Sie, dass man einst quer durch 
die Alpen einen Schifffahrtskanal 
bauen wollte? Welche Hauptver-
kehrsroute entwickelte sich aus 
Hannibals legendärem Alpenzug 
samt Heer und Kriegselefanten? 
Wie und wo eroberten bereits in 
der Steinzeit die Menschen das Ge-
birgsmassiv?
Gleichermaßen unterhaltsam und 
sachkundig sucht Steffan Bruns 
Antworten auf diese und viele wei-
tere Fragen. Detailliert beschreibt 
er die Entstehungs- und Kulturge-
schichte der Passübergänge der Al-
pen und kann somit ein erstes der-
art umfassendes Nachschlagewerk 
seiner Art veröffentlichen.
Ob Namensgebung, Verkehrsent-
wicklung, Wegebau oder die his-
torischen Ereignisse rund um die 
alpinen Pässe: Die vierbändige 
Buchreihe „Alpenpässe“ beinhal-
tet im Überblick alles Wissens-
werte wie Kuriose rund um die 
Hochstraßen des höchsten Gebir-
ges im Inneren Europas. Die Reihe 
umfasst die gesamten Gebirgszü-
ge beiderseits der Brenner-Rou-
te, zwischen Bodensee und Comer 
See, westlich der Gotthardstrecke 
sowie die Pässe der Ostalpen und 
der französischen und italieni-
schen Westalpen.
Die vier umfangreichen Bände las-
sen sich geografisch geordnet nach 
Regionen und Pässen ebenso linear 
wie ein Sachbuch lesen. Mit einem 
umfassenden Stichwortregister ist 
die Reihe aber ebenso praktisch als 
Nachschlagewerk für Reisende zu 
nutzen. Kulturhistorische Illustrati-
onen und interessantes Kartenma-
terial runden das Werk ab.

Pit Schubert
Im Himalaya

ist vieles anders

224 Seiten mit über 500 Farbabbildun-

gen , Format 22 x 28 cm, gebunden mit 

Schutzumschlag, ISBN 978-3-7633-

7032-0, Rother, 2013, EUR  41,10 

Ende der 1960er Jahre hat der 
bekannte Extrembergsteiger und 
-kletterer Pit Schubert zum ersten 
Mal das Himalayagebiet bereist. 
Zunächst der Berge wegen, wurde 
er mehr und mehr auch ein Rei-
sender zwischen den Kulturen. In 
diesem Buch berichtet er von den 
Menschen des Himalayas, deren 
Lebensweise, Kultur und Religion, 
er sammelte Kuriositäten und An-
ekdoten. Natürlich kommen in sei-
nen Essays auch die verschiede-
nen Aspekte des Bergsteigens im 
Himalaya nicht zu kurz. Mehr als 
70 Reisen, die teilweise mehrere 
Monate währten, haben Pit Schu-
bert in nahezu alle Regionen im 
und um den höchsten Gebirgszug 
der Welt geführt. Nepal besuchte 
er bereits zu einer Zeit, als dieses 
Land für gewöhnliche Reisende 
noch vollkommen verschlossen 
war. Seine Fotografien dort ent-
standen in einem Zeitraum von 
mehr als 40 Jahren. Gemeinsam 
mit seinen Essays dokumentieren 
sie den einmaligen und für Euro-
päer oft vollkommen fremdarti-
gen Kulturschatz in den Regionen 
am „Dach der Welt“. 

Mit der enormen Themenvielfalt 
ist Pit Schubert ein unterhaltsames 
und informatives Lese- und Bilder-
buch gelungen, das einen umfang-
reichen Blick auf die Besonderhei-
ten am Himalaya bietet.

Lorenzo Rieg, Marius 
Schwager, Lea Hartl 

PowderGuide Tirol
Die besten Freeride-Touren

184 Seiten, 97 Farb- und 20 SW-Abb., 

50 Kartenskizzen und 1 Übersichtskarte, 

Format 14,5 x 21 cm, Klappenbroschur, 

ISBN 978-3-7022-3210-8, Tyrolia-Ver-

lag, 2012, EUR 19,95 

Nach dem großen Erfolg des Stan-
dardwerks „PowderGuide Lawi-
nen. Risiko-Check für Freerider“ 
führt diese neue PowderGuide-Pu-
blikation nun direkt ins Gelände: 
Vorgestellt werden 50 ausgewählte 
Tiefschneetourenziele in Tirol für 
Freerider, Snowboarder und Tou-
renskifahrer, die sich dem Trubel 
der Skigebiete entziehen wollen 
und rasante Abfahrten schätzen. 
Von Genusshängen bis zu an-
spruchsvollem Steilgelände ist zwi-
schen Kitzbühel und St. Anton für 
jeden etwas dabei. Zu den Touren 
gibt es ausführliche Routenbeschrei-
bungen mit topographischen Karten 
und allen wichtigen Infos sowie viele 
hochwertige Freeridebilder, die Lust 
aufs Nachfahren machen.
Gerade im besonders gut erschlos-
senen Tirol sind liftunterstütz-



te Touren der nächste logische 
Schritt für Freerider, die sich dem 
Trubel der Skigebiete entziehen, 
aber nicht auf schweres, abfahrts-
orientiertes Material verzichten 
wollen und rasante Abfahrten 
schätzen. Der neue PowderGui-
de erleichtert die ersten (zweiten 
oder dritten) Schritte abseits der 
Skigebiete und macht den nächs-
ten Freeride-Trip in Tirol garan-
tiert zum besonderen Erlebnis.
In bester PowderGuide-Tradition 
werden Grundlagen der Schnee- 
und Lawinenkunde sowie gängi-
ge Risiko-Check-Methoden kom-
petent und leicht verständlich 
vorgestellt. Praxisorientierte Aus-
rüstungstipps runden den Tirol-
Führer ab.

Karl Gratzl (Hg�)
Ätna

Der höchste aktive Vulkan 
Europas

272 Seiten, 454 farbige Abbildungen, 

Skizzen und Karten, Format 22,5 x 29 cm,  

gebunden mit Schutzumschlag, ISBN 

978-3-7059-0348-7, Weishaupt, 2012, 

EUR 58,00

Die Araber nannten ihn Djebel Ut-
lamat (herausragender Berg), die 
Normannen Mons Djebel (Berg-
Berg), die Sizilianer Mungibeddu 
(schöner Berg). Der Venezianer 
Pietro Bembo nannte ihn in seiner 
Schrift „De Aetna“ (1496) gar „un-
verheirateter Berg“, um seine Ein-

maligkeit im geomorphologischen 
Kontext Siziliens auszudrücken.
Der Ätna ist eine Seite im Buch der 
Natur- und Menschheitsgeschich-
te. Er ist ein Teil der Erde, in der 
man Geschichte erwandern und 
erleben kann. Europas spektaku-
lärster Vulkan wird weiterhin alle 
Jahre wieder Lava, Asche und glü-

hende Gesteinsbrocken auswer-
fen und neue Kraterkegel bilden. 
Die Menschen, die rund um den 
Berg wohnen, ihre Obstplantagen 
und Weinberge pflegen, haben ge-
lernt, mit dieser Bedrohung um-
zugehen. Und wenn Bulldozer und 
Sprengungen nicht der Lavamas-
sen Herr werden, so gibt es ja noch 

die Möglichkeit, die Madonna und 
die zuständigen Heiligen um Hilfe 
anzuflehen, allzu großen Schaden 
abzuwenden.
Die Texte des vorliegenden Buches 
wurden von österreichischen und 
sizilianischen Fachwissenschaf-
tern erarbeitet. Zusammen mit 
dem reichen Bildmaterial bieten 
sie den aktuellen Stand auf den Ge-
bieten der Vulkan- und Höhlenfor-
schung. Aber auch Vorgeschichte, 
Geschichte und Literatur kommen 
nicht zu kurz, sodass ein umfassen-
des Bild des höchsten aktiven Vul-
kans von Europa geboten wird.
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Arktische Wunderwelt auf Skis

Infos: www.berg-welt.ch/skitouren-reisen
Persönliche Beratung: Tel. +41 33 439 30 15

Fantastische Erlebnisse und Gipfelbesteigungen 
in traumhafter arktischer Bergwelt!

Grönland

Spitzbergen

Skitouren-Reise
31.03. – 14.04.13

Karale Ski Haute Route  
21.04. – 07.05.13

Durchquerung Atomfjella   
21.04. – 05.05.13

Haute Route Oskar II Land
26.05. – 09.06.13

genussvolle berg-reisen weltweit
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www.sport2000.at

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

statt 529.95 349.95

Tourenski Outback

· Comprax Holzkern
· Fellkerbe
· Mittelbreite 72mm
· 1003205

im Set mit Bindung Hagan Z02 und 
Fell HIGH COLORADO Carving

Teleskopstock T2 Touring

· Thermo-Softgriff 
· Systemschlaufe
· Power Lock 2-Verschlusssystem
1003440

 statt 79.95   59.95

Touren-Rucksack Peak Lite 30

· Delrin-Rahmensystem
· Tasche für Sicherheitsausrüstung
· Nasswäschefach
1003167

    119.95

Funktionsshirt Lima

· 2005763 Herren
· 2005762 Damen

    44.95

Skitourenjacke Eiger

· leichte Hollowfi l-Füllung vorne
· atmungsaktiv
· Belüftungs-RV
2005761 Herren
2005760 Damen

    99.95

Skitourenhose Lhotse

· leichtes Stretch-Material
· atmungsaktiv
· Refl ektorelemente
2005759 Herren
2005758 Damen

 statt 79.95   69.95

IM SET
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