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Natur  – unser wichtigster Wirkungsraum!?
Und  wie funktioniert eigentlich ein Gletscher? 
Umwelt  ist was uns umgibt.
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Raumplanung und die  
Zukunft des Alpenraumes
Derzeit wird eine Welle der alpinen Erschließung vorbereitet, die es in dieser 
Vielschichtigkeit und Intensität noch nie gab. Wer angenommen hat, dass 
die Verdrahtung und Zerschneidung des Gebirges mit Seilbahnen und Pisten 
abgeschlossen ist, wird eines Besseren belehrt. Trotz Klimaerwärmung, stagnie-
render Pistenschifahrerzahlen, kürzerer Aufenthaltsdauer auf den Pisten, teurer 
Beschneiung, usw. heißt die Kurssteuerung nicht Konsolidierung des Angebots 
und Qualitätssteigerung, sondern ungebrochener Ausbau der Infrastrukturen, 
der nicht einmal vor Schutzgebieten Halt macht. Vom Kleinwalsertal über die 
Erweiterung der Gletscherschigebiete Tirols, die Kalkkögel, den Hochsonnberg 
im Pinzgau bis zum Warscheneck reicht die Palette der Projekte. Täglich wird 
mit riesigem Werbeaufwand der Wasserkraftausbau vorbereitet. Nicht selten 
sollen damit die maroden Gemeindekassen saniert werden. Kaum eine Talschaft 
will auf diese Chance verzichten. Schnell gerät da die Ressource Wasser als das 
die Landschaft prägende Element und Garant für den Sommertourismus in 
Vergessenheit. Die Tourismuspolitik setzt nach wie vor auf den Einsatz neuer 
Infrastrukturen und Installationen denn auf die Bewahrung der Landschaft. Sie 
wird getrieben von der Aufschaukelung unter den Regionen und ist offensicht-
lich unzufrieden, solange Landschaft für den Tourismus unerschlossen bleibt. 
Die Tragödie von Fukushima scheint die Umgestaltung der alpinen Landschaft 
zu beschleunigen. Anstatt die Verbreitung der Windenergie durch die Raumpla-
nung vorausschauend zu ordnen, soll diese als Konsequenz aus der Bedrohung 
durch die Atomkraft allerorts genehmigungsfähig sein. In den engen Alpen-
tälern müssen aber alle Nutzungen sorgsam aufeinander abgestimmt werden, 
um nicht „Allerweltslandschaften“ zu kreieren, die von allem ein bisschen 
bieten, aber Authentizität vermissen lassen. Jeden Tag wird die Formel von der 
nachhaltigen Nutzung des Alpenraums beschworen: Wir sollen nicht auf Kosten 
künftiger Generationen leben. Doch jeden Tag kommen wir weiter von unseren 
Zielen ab. Nur wenn wir uns einmischen und aktiv nachhaltige Ziele verfolgen, 
können wir die Zukunft des Alpenraumes mitgestalten!
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von Andrea fischer

gletscher beobachten –  
Naturwissen schaffen!

panta rhei – alles fließt. Diese Erkenntnis des 
griechischen Philosophen Heraklit ist nicht nur 
ein beliebter Name für schwierige Kletterrou-
ten – flow-Erlebnis garantiert – sondern trifft 
in zweifacher Weise auf die Gletscher zu. Zum 
einen fließen Eis und Firn unter dem Einfluss 
der Schwerkraft talwärts. Zum anderen sind 
die Gletscher in Gleichgewicht mit dem Klima; 
ändert sich das Klima, so ändert sich auch der 
Gletscher. Wie das genau vor sich geht, ist Ge-
genstand der Gletscherforschung, deren Wiege 
in den Alpen und auch bei den alpinen Vereinen 
steht. Seit dem Hochstand der Kleinen Eiszeit 
um 1850 gehen die Gletscher zurück, seit mehr 
als 100 Jahren werden sie dabei systematisch 
beobachtet. Durch den Anstieg des Meeresspie-
gels und das 800 000 Jahre zurückreichende 
Klimaarchiv im Eis der Polkappen sind die 
Gletscher heute ein sehr aktuelles und nicht nur 
in der Wissenschaft viel diskutiertes Thema. 

Gletscher bilden sich an Stellen, wo der Schnee 
über viele Jahrzehnte den Sommer überdauert 
und dabei langsam zu Eis wird. Das sind in den 
Alpen entweder hochgelegene und damit kalte 
oder niederschlagsreiche Gebiete. In Österreich 
gibt es die meisten und größten Gletscher am 
Alpenhauptkamm. Einige kleinere finden sich 
auch in den nördlichen Kalkalpen oder in den 

Karawanken. Die meisten der mehr als 800 
Gletscher Österreichs sind unter einem Quadrat-
kilometer groß. Der größte Gletscher Österreichs 
ist die Pasterze. Insgesamt sind in Österreich 500 
km² von Eis bedeckt, das ist mehr als die Fläche 
des Bundeslandes Wien.

Im Winter liegen die Gletscher unter einer 
Schneedecke. Im Unterschied zum Tal dauert 
der Winter in diesen Höhen bis Mai oder Juni, 
danach schmelzen Schnee und Eis bis Mitte 
September. Bleibt - über ein Jahr gesehen  - am 
Gletscher die gleiche Masse an Schnee liegen 
als Eis schmilzt, so ändert der Gletscher seine 
Form nicht. Sind die Rücklagen im Nährgebiet 
größer als die Schmelze, stößt der Gletscher 
vor. Schmilzt mehr Eis als Schnee liegen bleibt, 
geht der Gletscher zurück. Eine wichtige 
Rolle bei Rückgang und Vorstoß spielen die 
Fließgeschwindigkeiten des Eises. Sie können bei 
unseren Alpengletschern mehr als 100 Meter 
pro Jahr betragen. In der letzten Dekade haben 
sich die Gletscher entschleunigt, die meisten 
fließen nur mehr wenige Meter pro Jahr. Der 
Grund ist nicht eine Modeströmung, sondern 
die eher knappe Ernährungssituation der 
Gletscher. Nicht überall am Gletscher  sind die 
Fließgeschwindigkeiten gleich hoch: in steilen 
Flanken und in der Gletschermitte fließt der 

Gletscher schneller. Das Eis ist plastisch und 
kann sich wie ein Pudding verformen, allerdings 
nicht beliebig stark. Ähnlich wie ein Kaugummi, 
der lang gezogen wird, reißt das Eis wenn die 
Kräfte zu groß werden.  Der  dabei entstehende 
Riss pflanzt sich mit Schallgeschwindigkeit fort, 
die Bildung des Risses ist mit einem lauten Knall 
hörbar. An Stellen wo das Eis mechanisch bean-
sprucht wird, durch überfließen von Felsrücken 
oder große Geschwindigkeiten, weiten sich diese 
Risse auf und bilden Gletscherspalten. Diese 
stellen, besonders wenn sie von Schnee bedeckt 
und damit unsichtbar sind, eine Gefahr für den 
Bergsteiger dar.

Vor 150 Jahren war das Leben in den Alpen 
ungemütlicher als heute. Abgesehen vom 
schlechten Straßennetz und dem gänzlich 
fehlenden Handynetz, sowie der mangelnden 
medizinischen Versorgung, war es kühler als 
heute. In der kleinen Eiszeit gab es immer 
wieder witterungsbedingte Hungersnöte, die 
Gletscher aber erreichten einen Hochstand. Zur 
gleichen Zeit kam das Bergsteigen und auch 
die Erforschung der Alpen in Mode. Touris-
tische Gletscherbegehungen hatten damals 
noch Expeditionscharakter, und einige hatten 
nicht die Erstersteigung von Gipfeln, sondern 
wissenschaftliche Ziele im Visier. Die ersten Be-
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obachtungen österreichischer Gletscher fanden 
schon einige hundert Jahre früher statt und 
standen im Zusammenhang mit katastrophalen 
Ausbrüchen von Seen, die durch vorstoßende 
Gletscher aufgestaut worden waren.  Um 1900 
begann dann in Österreich das systematische 
Gletschermonitoring mit den Längenmessungen 
des österreichischen Alpenvereins.   

Will man in der Natur zeitliche Änderungen 
beobachten, ist es wichtig, die Messmethode 
nicht zu verändern. Deshalb werden heute 
die Messungen des Österreichischen Alpenve-
reins gleich wie vor 121 Jahren durchgeführt: 
Ein Fixpunkt wird markiert, und der Abstand 
zum Gletscher gemessen. Das macht man an 
verschiedenen Stellen, und berechnet den 
Rückgang oder Vorstoß aus den Differenzen der 
Abstände. Derzeit sind im Messprogramm 95 
Gletscher geführt, die von 20 ehrenamtlichen 
Beobachtern und ihren Teams jährlich besucht 
werden. Der Gletscherbericht wird jährlich in 
der Zeitschrift des Österreichischen Alpenvereins 
veröffentlicht (http://www.alpenverein.at/portal/
Home/TopNews/2012_04_06_Gletscherbericht.
php)  und an das World Glacier Monitoring 
Service in Zürich weitergeleitet. 

Gletscher reagieren unterschiedlich auf Kli-
maänderungen, je nach ihrer Steilheit, Eisdicke, 
Abschattung und anderen topografischen 
Gegebenheiten. Auch ist die Verteilung der 
Winterniederschläge in Österreich oft recht 
unterschiedlich. Deshalb beobachtet man 
möglichst viele Gletscher, um den Einfluss der 
Klimaänderung von individuellem Verhalten 
unterscheiden zu können. Die Massenänderun-
gen an zehn Gletschern Österreichs werden von 
verschiedenen Institutionen besonders genau 
untersucht (www.glaziologie.at). An verschiede-
nen Stellen des Zehrgebietes werden Abla-
tionspegel ins Eis eingebohrt, an denen man die 
Abschmelzung misst. Im Nährgebiet gräbt man 
mehrere Meter tiefe Schneeschächte, in denen 
man den Wassergehalt der Schneedecke misst. 
Die aus diesen Werten berechnete Bilanz ist eine 

Der mittelbergferner und seine seitengletscher im tiroler pitztal. 
Die schwarze Linie zeigt den Gletscherrand vor 150 Jahren.

Die Längenmessungen des Gletschermessdienstes werden jährlich 
von einem markierten Fixpunkt aus durchgeführt.
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für den Wasserhaushalt wichtige Größe und 
hängt direkt mit der Witterung zusammen. Die 
wichtigsten Parameter sind die mittlere Luft-
temperatur während der Schmelzperiode und 
die Winterniederschläge in Form von Schnee.

In den 1980er Jahren sind viele Gletscher in 
Öster reich noch vorgestoßen. Damals wurde 
schon vom Beginn einer neuen Eiszeit gemun-
kelt. Seither aber gehen die Gletscher zurück, 
besonders stark in den letzten zehn Jahren. In 
den letzten beiden Jahren ist kein Gletscher 
vorgestoßen, nur wenige Gletscher sind statio-
när.  Besonders stark sind die Rückgänge an den 
großen Talgletschern. Ihre Zungen reichen weit 
ins Tal hinunter. Der Eisnachschub von oben 
wird durch die geringen Rücklagen und die dar-
aus folgenden niedrigen Fließgeschwindigkeiten 
immer kleiner. Die Sommertemperaturen lagen 
in den letzten Jahren bei ein bis zwei Grad Cel-
sius über dem langjährigen Mittel. Bei geringer 
Schneelage apern die Gletscher durch die hohen 
Temperaturen rasch aus und schneien spät zu, 

dementsprechend hoch sind die Massenverluste. 
Die Schneegrenze am Ende der Schmelzsaison 
liegt meist hoch, die Firnflächen werden immer 
kleiner. Dies hat ein Einsinken der Eisoberfläche 
zur Folge, der Zustieg zu Klettersteigen oder 
Übergängen muss oft angepasst werden. Aus 
den Randspalten oder früher von Eis bedeckten 
Felsbereichen kann es zu Steinschlag kommen, 
die Temperaturen in manchen Felsbereichen 
steigen ebenfalls an und führen zur Destabili-
sierung.

Gletscherforschung ist Wissenschaft zum 
Angreifen und Mitmachen. Wie man, um auf 
Heraklit zurückzukommen, niemals zweimal in 
denselben Fluss steigt, steht man auch niemals 
auf demselben Gletscher: Pro Tag schmelzen im 
Sommer etwa zehn Zentimeter Eis ab und legen 
eine neue Oberfläche frei, die eine vergängli-
che Erstbegehung erlaubt. Institutionen wie 
der Nationalpark Hohe Tauern (http://www.
hohetauern.at) bieten spezielle Führungen 
für Gruppen an, die das Abenteuer Gletscher 

erlebbar machen. Der Österreichische Alpen-
verein hat eine Reihe von Gletscherlehrpfaden 
angelegt und hält Literatur dazu bereit (http://
www.alpenverein.at/naturschutz/Publikationen/
NKF_Bundeslaenderreihe/).  Auch einige der For-
schungsinstitute bieten Führungen für Gruppen 
oder Schulklassen an. Und wem das besonders 
gefällt, der wird Gletscherknecht/magd beim 
Gletschermessdienst des Österreichischen 
Alpenvereins – oder GlaziologIn!

ANdREA fiSCHER
Glaziologin am Institut für Gebirgsfor-
schung: Mensch und Umwelt 
Forschungsstelle der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften

Institut für Meteorologie und 
Geophysik 
Universität Innsbruck 

Die monatsmittelwerte der Lufttemperaturen waren 2011 über dem Durchschnitt. 
Fast alle Gletscher gingen zurück.

In den 1980er Jahren sind noch einige Gletscher vorgestoßen, in den letzten 
Jahren waren die meisten Gletscher auf dem rückzug.

Im letzten Jahrhundert sind die temperaturen leicht angestiegen, während der 
niederschlag keinen deutlichen trend zeigt.

massenbilanzmessungen an pegeln und schächten liefern genaue Informationen 
über die änderung des im Gletscher gespeicherten wassergehaltes.
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Die Alpenkonvention

die Alpenkonvention ist ein mythos 
über ein heiles leben in den bergen 
und darüber hinaus. oder nein - die 

Alpenkonvention ist ein Staatsvertrag der 
sich in Europa nicht recht wohl fühlt. oder 
doch - die Alpenkonvention ist eigentlich 
sich selbst genug und lebt frisch und froh 
und unerkannt.

Über die Alpen gibt es viel 
zu erzählen

Die Alpen sind Lebens- und Wirtschaftsraum für 
die ansässige Bevölkerung von acht Staaten, sie 
sind Lebens- und Rückzugsraum vieler Pflan-
zen- und Tierarten, sie sind vielseitig in Natur, 
Besiedlung, Land- und Forstwirtschaft, im Stand 
und der Entwicklung der Wirtschaft sowie in der 
Art und Intensität der touristischen Nutzung. 

…oder: Die Alpen reagieren besonders 
empfindlich auf den Klimawandel. Der OECD 

Bericht mit dem Titel "Klimawandel in den 
Alpen – Anpassung des Wintertourismus und 
des Naturgefahrenmanagements" bestätigt 
dies: die Auswirkungen der Erderwärmung sind 
hier dreimal so hoch wie im globalen Durch-
schnitt. Sie betreffen darüber hinaus ein stark 
besiedeltes (14 Millionen Einwohner auf knapp 
200.000 km²) und sehr touristisches Gebiet und 
rechtfertigen deshalb besondere Anstrengungen.

die Alpenkonvention 
denkt voraus

Um die Alpen grenz- und bereichsübergreifend 
zu schützen, gibt es bereits seit den fünfziger 
Jahren die Idee und Aktivitäten, die weite-
re Entwicklung der Alpenregion zu steuern. 
Verschiedene Initiativen mündeten 1991 im 
Beschluss der Alpenkonvention, die von acht 
Vertragspartnern - Deutschland, Frankreich, 
Italien, Liechtenstein, Monaco, Österreich, 
Schweiz, Slowenien - und der Europäischen 
Gemeinschaft unterzeichnet wurde.

Die Alpenkonvention hat zum Ziel, die Alpen als 
einen der größten zusammenhängenden Natur-
räume Europas und Lebensraum für zahlreiche 
Völker nachhaltig weiterzuentwickeln. Sie geht 
davon aus, dass wirtschaftliche Interessen mit 
den ökologischen und sozialen Erfordernissen 
in Einklang gebracht werden können. Dazu sind 
die Vertragsparteien übereingekommen eine 

Ziele und Aufgaben, ein abstraktes Thema 
und die Jugend

diE AlPEN

• 8 Staaten
• 5.954 Gemeinden
• 190.568 km² Fläche
• 13.9 Mio. Bewohner
• 13.000 Pflanzenarten
• 30.000 Tierarten
• 4200 km Hauptstraßen
• 6 Mio. Wagen fahren jährlich über die Alpen 

und 190 Mio. t Güter (65% auf der Strasse)
• 17% der Menschen sind über 64 Jahre alt

1 Vize-Generalsekretärin der Alpenkonvention; dieser Beitrag gibt die persönliche Meinung der Autorin wieder und entspricht nicht zwangs-
läufig der Ansicht des Ständigen Sekretariats. 

von Regula imhof1
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und Plattformen bereichsübergreifend zu agie-
ren. So sind in der Arbeitsgruppe Verkehr die 
Umwelt- und Verkehrsministerien involviert, in 
der Plattform ökologischer Verbund sind neben 
den Experten für Naturschutz der Verwaltung 
auch Vertreter von Schutzgebieten und Parks 
präsent, was wiederum zusätzliche Synergien 
erzeugt. Ein weiteres richtungweisendes Bei-
spiel, das in der Alpenkonferenz 2009 beschlos-
sen wurde, ist die Etablierung einer Plattform 
„Grosse Beutegreifer und wilde Huftiere“, wel-
che bewusst Vertreter der Berglandwirtschaft, 
der Forstwirtschaft und der Jägerschaft in ihre 
Diskussionen mit einbezieht.

Für zwei Jahre befasst sich jetzt auch eine 
internationale Expertengruppe mit dem Thema 
Tourismus in den Alpen, beziehungsweise 
wie nachhaltig dieser ist und wie Tourismus 
umweltschonender und sozial verträglicher 
gestaltet werden könnte. Der Bericht zu 
„Nachhaltiger Tourismus im Alpenraum“ soll im 
September 2012 an der XII. Alpenkonferenz von 
den Umweltministern verabschiedet werden.

Die Alpenkonvention trägt dazu bei, gute 
Beispiele und interessante Projekte zu för-

ganzheitliche Politik zur Erhaltung und zum 
Schutz der Alpen umzusetzen und gleichzeitig 
die Interessen aller Alpenstaaten und ihrer 
alpinen Regionen zu berücksichtigen. 

Ihr Sitz befindet sich seit 2003 im Ständigen 
Sekretariat in Innsbruck, eine Außenstelle in 
Bozen. 

wölfe, wasserkraft, landwirt-
schaftliche berg-Produkte, 
demografische Veränderungen 
und tourismus

Aktuelle Diskussionen beschäftigen sich mit 
der Rückkehr der Wölfe in die Alpen und wie 
die Menschen hier mit Ihnen leben können. 
Wie wir Wasserkraft fördern können ohne 
dabei zu viel Natur und Landschaft zu verlieren 
ist genauso ein Thema, wie was ein „echtes 
Bergprodukt“ ausmacht und wie es vermarktet 
werden kann. Arbeitslosigkeit und Versorgung 
der Menschen in Alpentälern, oder auch die 
Klimaveränderungen in den Alpen und die 
Folgen daraus (Naturgefahren und Risiken wie 
Wasserknappheit, Veränderung der Land-
nutzungsformen etc.) stehen zur Diskussion.

Bisher wurden zu acht Themenbereichen wie 
etwa Naturschutz, Verkehr, Tourismus und 
Energie Protokolle verfasst. Wie schwierig es 
ist, sektorenübergreifend zu arbeiten, zeigen 
Themen wie Klimawandel oder Integriertes 
Risiko-Management. Dennoch gelingt es 
immer wieder innerhalb von Arbeitsgruppen 

diE Zwölf tHEmEN 
dER AlPENkoNVENtioN:

• Bevölkerung und Kultur
• Raumplanung
• Luftreinhaltung
• Bodenschutz
• Wasserhaushalt
• Naturschutz und Landschaftspflege
• Berglandwirtschaft
• Bergwald
• Tourismus und Freizeit
• Verkehr
• Energie und 
• Abfallwirtschaft
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dern, bekannt zu machen und zu verbreiten. 
Solche Projekte und Ansätze betreffen zurzeit 
erneuerbare Energien, innovative Konzepte von 
Schutzgebietsverwaltungen im Umgang mit 
Besuchern oder die Förderung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln und deren Benutzung.

komplexe themen begeistern 
junge menschen - die Alpenkon-
vention als Aufforderung 

Immer wieder werden Jugendliche angespro-
chen sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzu-
setzen. Die Alpenkonvention unterstützt dabei 
das Jugendparlament der Alpenkonvention und 
hat unter anderem auch ein Kartenspiel und ein 
Strategiespiel entwickelt, welche im Schulun-
terricht eingesetzt werden können. 
In Zusammenarbeit mit dem Ständigen Sekreta-
riat der Alpenkonvention hat das Akademische 
Gymnasium Innsbruck im Jahr 2006 die Idee 
eines Jugendparlaments zur Alpenkonvention 

mit einem speziell die Alpenthematik betref-
fenden Schwerpunkt ins Leben gerufen. Dieses 
Forum soll 16- bis 19-jährigen Jugendlichen 
aus den Mitgliedsstaaten der Alpenkonventi-
on die Möglichkeit zum Meinungsaustausch 
geben, und ihnen ein Forum bieten, wo an 
Lösungsansätzen für Probleme der Bergregio-
nen gearbeitet wird. Die 7. Sitzung fand 2012 
in Liechtenstein zum Thema Energie statt. Es 
beteiligen sich derzeit jeweils 10 Schulen mit 
rund 80 TeilnehmerInnen an diesen Sitzungen, 
die detailliert vorbereitet werden: 
http://www.ypac.eu/ 

Das Lehrmittel und Strategiespiel „Transalpin“ 
möchte bewusst machen, wie die Verkehrsent-
wicklung mit der Wirtschaft und dem Touris-
mus zusammenhängt und schließlich welche 
Auswirkungen alle drei Faktoren auf die Umwelt 
in den Alpen haben. Außerdem lernen die Spie-
lenden mögliche Maßnahmen kennen um den 
Verkehr zu regulieren. Die Spielenden können 
denn auch durch verschiedene Maßnahmen 

in die Entwicklung von Verkehr, Wirtschaft, 
Tourismus und Umwelt eingreifen. Lehrkräfte 
können „Transalpin“ für den Unterricht in 
Oberstufenklassen optimal nutzen, wenn sie 
sich mit den Alpen, mit Mobilität und Verkehr 
befassen wollen.

http://www.alpconv.org/de/activities/young-
generation/transalpin/default.html 

die bedeutung der  
Alpenkonvention für österreich

Österreich hat die Alpenkonvention 1991 un-
terschrieben und alle Protokolle vorbildlich bis 
2002 ratifiziert. In Österreich gibt es seit 1990 
ein nationales Komitee für die Alpenkonvention 
(das einzige Beispiel im Alpenraum) und in die-
sem Rahmen einen regen Austausch zwischen 
Ministerien, Ländern, Sozialpartnern und NGOs.
Eine besondere Rolle in der Umsetzung der 
Alpenkonvention in Tirol spielt der Alpenverein: 

tHEmA10



Er beherbergt sowohl das Alpenkonventionsbü-
ro von CIPRA Österreich als auch die nationale 
Vertretung von Österreich und Deutschland für 
das Alpenkonventions- Umsetzungsprojekt Via 
Alpina. Die Alpenkonvention und ihre Protokolle 
wurden in Österreich auch rechtlich durch Be-
scheide von Verwaltungsbehörden umgesetzt. 
Einige davon sind höchstgerichtlich bestätigt 
worden, was für die Rechtssicherheit in der 
Anwendung der Alpenkonventionsbestimmun-
gen von großer Bedeutung ist. Unmittelbar 
betroffen von der Alpenkonvention und deren 
Beschlüssen sind die Gemeinden. In Österreich 
wird für die Umsetzung der Alpenkonvention 
ein Leitfaden für die Anwendung angeboten. 
Zudem wurde eine Rechtsservicestelle für die 
Belange der Alpenkonvention etabliert, die sich 
auf eine allgemein zugängliche Rechtsdaten-
bank stützt. Neben dieser rechtlichen Umsetz-
ung sind aber Projekte und Initiativen eine 
ebenso wichtige Schiene, um den Mehrwert der 
Alpenkonvention der Bevölkerung sichtbar und 
erlebbar zu machen.
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StäNdigES SEkREtARiAt 
dER AlPENkoNVENtioN

Das Ständige Sekretariat der Alpenkonvention be-
steht seit 2003 und unterstützt alle Aktivitäten der 
Konvention. Neben organisatorischen Aufgaben zur 
Durchführung der Sitzungen des Ständigen Aus-
schusses (zweimal im Jahr) und der Alpenkonferenz 
(alle zwei Jahre) ist das Ständige Sekretariat für 
die Kommunikation über die Konvention zuständig 
und unterstützt die nationalen Verantwortlichen 
(Focal Points) in all ihren Tätigkeiten. Es besteht aus 
dem Hauptsitz in Innsbruck und der Außenstelle 
in Bozen. Zusätzlich wurde im Jahr 2006 eine Task 
force in Chambery angegliedert, welche sich mit 
Fragen zu Schutzgebieten befasst. Insgesamt arbei-
ten an allen drei Orten zusammen 13 Personen.

information und kontakt:

Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention
A-6020 Innsbruck, Herzog-Friedrich-Strasse 15 
Tel. 0043 512 588 589 0, 

Außenstelle: I-391000 Bozen, Drususallee 1, 
Tel. 0039 0471 055 352
info@alpconv.org, www.alpconv.org

REgUlA imHof
Vizegeneralsekretärin der Alpenkon-
vention, Forstdiplom der Eidgenöss-
ischen Technischen Hochschule ETH 
in Zürich
regula.imhof@alpconv.org
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Umweltverträgliches 
biken
von Hanna moser

mountainbiken gehört zu den 
beliebtesten Sportarten in 
österreich. Speziell bei Alpen-

vereinsmitgliedern ist das mountainbike 
zum regelmäßigen begleiter bei Ausflügen 
in die bergwelt geworden. damit Natur 
und Umwelt dabei nicht unter die Räder 
kommen, gilt es, sich ein wenig gedanken 
zu machen.

Vor 20 Jahren war es noch eine Rarität – ein 
Mountainbiker auf einer Alpenvereinshütte. Heu-
te ist der Anblick der Bergradler keine Seltenheit 
mehr und viele Hütten zählen die Biker schon zu 
ihren Stammgästen. Die vor der Tür geparkten 
Mountainbikes gesellen sich zu den Wander-
schuhen und beide Gruppen kommen aus den 
gleichen Gründen: Ausgleich vom Alltagsstress, 
die Natur genießen und erleben, sowie sportliche 

Betätigung. Damit Wanderer, Mountainbiker und 
andere Naturnutzer auch weiterhin die Möglich-
keit  haben, die Natur so zu genießen wie sie ist, 
wollen wir einen Blick auf das Mountainbiken 
und dessen Umweltverträglichkeit werfen.

An- und Abreise
Eine verwegene These: Mountainbiken ist 
umweltverträglicher als Wandern! Wenn man 
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den Zahlen glaubt, muss man dies zumindest 
bei der Art der Anreise eindeutig bejahen: Nur 
14 % der Mountainbiker benützen das Auto 
um zu ihrer Biketour zu gelangen. Demgegen-
über stehen 87 % der Wanderer die mit dem 
Auto ins Wandervergnügen gelangen. Ob diese 
Zahlen 1:1 von Deutschland auf Österreich 
übertragbar sind, ist fraglich. Eins ist jedoch 
sicher: umweltverträgliche Freizeitaktivitäten 
fangen schon bei der Anreise an!  Mit dem 
Mountainbike stellt man sich das bei Tagestou-
ren noch recht einfach vor. Bei der Alpenüber-
querung wird’s schon schwieriger. Doch auch 
hier ist die An- und Abreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln möglich und teilweise sogar 
unkomplizierter und vor allem geselliger als 
mit dem Auto! 

Unterwegs
Fair unterwegs sein. Nicht nur gegenüber an-
deren Natur- und Wegbenützern gilt das Gebot 
der Fairness, auch die Natur ist ein wichtiger 
Partner beim Erlebnis Mountainbiken. 

wegwahl
Mountainbiken ist das Radfahren abseits von 
asphaltierten Straßen, weg vom Lärm der 
Autos, rein in die Natur. Die Wege in die Natur 
sind recht unterschiedlich. Die Bandbreite 
geht von der breiten und gut ausgebauten 
Forstraße bis zum schmalen Singletrail. 
Prinzipiell sollte man die Wege sorgfältig 
auswählen, auf denen man unterwegs ist. 
Faktoren für die Entscheidung sind Witterung, 
Steilheit, Tageszeit und Fußgängerverkehr. 
Speziell bei nassem Untergrund ist bei steilen, 
erdbedeckten Wegen eher Schieben als Fahren 
angesagt. 

fahrweise
In vielen Bike-Videos wird es vorgemacht: 
Hinterradbremse ziehen, blockieren und in die 
Kurve driften. Auch wenn es für manche noch 
so schwierig ist, dieser Versuchung zu wider-
stehen, aber man muss stark sein! Die Wege 
werden ausgefahren, der Regen und das Wasser 
machen das übrige und schon hat man tiefe, 
ausgewaschene Wege. Diese sind zum ersten 
nicht wirklich schön, viel schlimmer ist jedoch, 
dass sich die Pflanzen in deren Umgebung 
nicht wirklich ausbreiten und erholen können. 
Speziell oberhalb der Waldgrenze sorgt die Son-
neneinstrahlung für ausgetrocknete und nicht 
mehr bewachsene Böden rundherum. 

müll
Eigentlich selbstverständlich, aber erwähnt sollte 
es auf jeden Fall sein. Das Müsliriegel-Papier und 
das Jausensackerl werden wieder mitgenommen.  
Leichter sollte der Rucksack nur aufgrund der 
immer leerer werdenden Trinkblase werden.

tiere
Fuchs, Wild und Hase sind vielerorts schon an 
den Mountainbiker gewöhnt. Dennoch sollte 
man Rücksicht auf die Wildtiere und auf das 
Weidevieh nehmen. In der Dämmerung und in 
der Nacht sind diese Tiere besonders empfind-
lich. Bei Fütterungsstellen sollte man einen 
größeren Bogen Drumherum machen. Die Tiere 
trauen sich sonst nicht zum Futter. 

gruppe
Wie so oft macht’s auch beim Mountainbiken 
die Menge. Für einen gelungenen Bikeausflug 
empfehlen wir Kleingruppen. Große Gruppen 
sind recht lärmintensiv und sorgen für viel 
Wirbel. Außerdem macht’s in einer kleineren 
Gruppe einfach viel mehr Spaß. 

Und sonst?

Ausrüstung
Das Mountainbike selbst ist bei der Herstellung 
noch weit weg von umweltfreundlich. Zwar 
fangen die ersten Hersteller bereits an, auch 
auf Umweltaspekte einzugehen, doch hier gibt 
es noch viel zu tun. Bei der Kleidung schaut es 
schon besser aus. Hier gibt es einige Marken, 
die sich dem Thema Umweltschutz und Nach-
haltigkeit gewidmet haben. Dabei wird neben 
den Materialien auch die Produktion genau 
geprüft, sowie Recycling betrieben. 

Reinigung/Schmiermittel
Um möglichst lange viel Freude am neuen 
Bike zu haben, sollte man das Bike ab und zu 
mal waschen. Eigene Reinigungsmittel werden 
dazu im Fachhandel angeboten. Hier bitte auf 
die Umweltverträglichkeit achten. Bio-Wasch-
mittel waschen genauso gut und sind für die 
Umwelt verträglicher. Eigentlich reicht ja auch 
ein Schwamm und Wasser. Bei den Schmier-
mitteln (Kettenöl, Fett) gilt das gleiche. Hier 
gibt’s auch bereits umweltschonende Mittel. 
Wichtig bei der Kette: Öl gut einziehen lassen 
und nach 10 Minuten mit einem trockenen 
Tuch die Reste abwischen. Damit tut man nicht 
nur der Umwelt was Gutes, sondern auch der 
Kette.

QUEllEN:

Deutsche Initiative Mountainbike: www.dimb.de; Große Bikerumfrage 2010.

BMWI BM für Wirtschaft und Technologie: www.bmwi.de; Grundlagenuntersu-
chung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern 2010.

moUNtAiNbikiNg im AlPENVEREiN

• MTB-Touren-Angebote der Sektionen
• Ausbildung „Übungsleiter Mountainbike“
• Beiträge rund ums Mountainbiken im Mitgliedermagazin „Bergauf“
• Als OeAV-Mitglied mit gültigem Mitgliedsausweis auch beim Biken weltweit 

versichert (siehe dazu www.alpenverein.at)
• Zahlreiche „Mountainbike-Alpenvereinshütten“ mit Extra-Service für Biker:  

Werkzeugbox, Radständer, Trockenraum, Duschen, MTB-Tourenvorschläge (Su-
che über www.alpenvereinshuetten.at mit Klick auf das MTB-Symbol erschei-
nen die Mountainbike-freundlichen Hütte)

HANNA moSER
Bundesjugendsekretärin des Alpen-
vereins, Mountainbikerin

Fo
to

: F
el

ix
 S

ch
ül

le
r



tHEmA14

Wie hält man 
kinder artgerecht?

von Sybille kalas

für eine gesunde körperliche, 
emotionale, mentale, intellektuel-
le, soziale Entwicklung brauchen 

kinder Naturräume und Naturbeziehun-
gen. das ist keine neue Erkenntnis, aber 
eine, die endlich etwas mehr wahrge-
nommen wird. Neu ist die wissenschaft-
liche Untermauerung vor allem durch 
Erkenntnisse aus Sozialpädagogik und 
Hirnforschung.

Stadtkinder

Viele Kinder wachsen in Riesenstädten auf – auf 
Broadways oder in Slums - und verlassen sie 
vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht. Das, was 
wir uns für unsere Kinder wünschen an  Natur-
Begegnung ist dort weit abseits jeder Realität! 
Der Mensch ist jedoch ein fast unbegrenzt 
anpassungsfähiges Tier, wahrscheinlich wird 
er darin nur von Ratten geschlagen. Allerdings 

brauchen sogar Labor-Ratten  ein Minimum 
an „artgerechter Haltung“, um überhaupt rele-
vante Messergebnisse zu liefern: Sozialkontakt, 
Struktur, Verstecke, Bewegungsmöglichkeit zum 
Beispiel. Primaten im Zoo, von denen man sich 
ja einigermaßen interessantes, beobachtbares 
Verhalten wünscht, dürfen inzwischen in guten 
zoologischer Gärten in vielfältig eingerichteten 
Gehegen mit anregenden Strukturen leben. Es ist 
bezeichnend, dass der Bildhauer Florian Aigner 

wir müssen eine – angeblich vor allem für legehennen wichtige –  
frage auch für menschenkinder stellen: die frage nach der artgerechten Umwelt.
(Herbert Renz-Polster, Kinderarzt)Fo
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neben genialen Spiel- und  Lebens-Landschaften 
auch Primaten-Anlagen entwirft. 

Artgerecht?

In der Tierhaltung argumentieren manche mit 
„sie kennen es ja nicht anders“ – und sehen 
nicht, dass zum Beispiel ein Pferd, das hoffent-
lich nicht als Sportgerät gesehen wird, Anspruch 
hat auf freie Bewegung, Sozialkontakte, Plätze 
und Strukturen, die es für sein Komfortverhalten 
(wälzen, sich reiben, baden, soziale Fellpflege…) 
braucht. Das Pferd braucht nicht nur gesundes 
Futter und Wasser, trockene Einstreu in der Ein-
zelbox und Bewegung an der Longe oder unterm 
Sattel. Dieses Argument „sie kennen es nicht 
anders – und vermissen deshalb nichts“, hab ich 
auch schon im Zusammenhang mit Kinderleben 
in der Stadt gehört.

Abenteuer-trächtige Strukturen

Welche Strukturen sind es, die es Menschen-
Kindern ermöglichen, auch in Stadt-Molochen 
zu leben, zu über-leben und groß zu werden? 
Diese Frage hat mich bei der stundenlangen 
Durchquerung Kairos im Dauerstau beschäftigt. 
Ich hab versucht, diesen Lebensraum mit dem 
zu vergleichen, was sich mir als Kind in einer 
Kleinstadt angeboten hat und mit dem, was  
Kinder-BegleiterInnen und WissenschafterInnen 
aller beteiligten Disziplinen für „artgerech-
te“ Lebensräume Heranwachsender fordern.                                                         
Mit der abenteuer-trächtigen Struktur einer 
arabischen Stadt mit Gassen, Höfen, Winkeln, 
kleinen und großen Plätzen, leerstehenden Häu-
sern, Neubau-Ruinen, Straßenbrücken, Flussbrü-
cken, Märkten, Souks und vielem mehr kann eine 
mitteleuropäische Kleinstadt nicht mithalten. 

Die Gassen meiner Kindheit waren beleuchtet 
und sicher, trotzdem interessant und voller 
aufregender Gerüche. Im Gewölbekeller unseres 
alten Hauses haben wir dunkle Fantasieland-
schaften in Häufen aus Pappkartons gegraben. 
Die letzten Kriegsruinen waren strengstens ver-
boten und gerade deshalb das Spannendste von 
allem! „Baufällig!“ war ein vielversprechendes, 
Gänsehaut-erzeugendes Wort aus dem Mund 
Erwachsener. Den verwilderten Gärten gaben die 
Gruselgeschichten über mit Sägen bewaffnete 
Bösewichte die richtige Würze. Der Bach, der 
eine Kloake war, verschwand unter der Stadt 
und es ist passiert, dass zwei Kinder mehr oder 
eher weniger freiwillig auf einem selbstgebas-
telten Floß durch die Unterwelt gefahren sind. 
Das wurde Stadtgespräch für lange Zeit und 
eine Warnung mit erhobenem Zeigefinger an 
alle Abenteuerlustigen. Hier haben wir gespielt, 
uns erprobt, was riskiert und Unvorhersehbares 
gesucht und gefunden. 

Hier waren unsere geheimen wilden Plätze ohne 
Einmischung Erwachsener. Hier gingen wir auf 
Blumen-, Früchte- und Kastanien-Beutezüge in 
fremde Gärten und städtische Anlagen.  Für die 
Kinder in Kairo ist das alles noch viel authenti-
scher. Es geht wirklich um was: um was zu essen, 
um die Erledigung einer aufgetragenen Arbeit, 
manchmal wohl auch um einen einigermaßen 
annehmbaren Schlafplatz und um schützende 
sowie bedrohliche Sozialkontakte.

basale Struktur-Ansprüche

Naturräume, die wir als entspannend, anregend 
für Körper, Geist und Seele suchen und finden, 
Biotope und Psychotope, die uns für uns und 
unsere Kinder so wichtig sind, werden diese 

Kinder, die in Kairo, der Mutter aller Städte, auf-
wachsen, nicht kennen. Ich bin mir aber sicher, 
dass sie Plätze mit entsprechenden Qualitäten 
kennen, denn die sind überlebenswichtig. Diese 
basalen Qualitäten von Lebensräumen und 
Lebensbedingungen, die uns gut tun, sind noch 
immer dieselben, die sie für unsere Vorfahren 
waren, die sich in ihrem Steppen-Lebensraum 
an Plätzen mit Aussicht, Wasser, Deckung und 
Pflanzenwuchs wohl und sicher gefühlt haben. 
Deshalb gibt es im Wirtshaus Nischen mit 
Grünzeug (eventuell sogar aus Plastik), Plätze 
mit Springbrunnen in Einkaufszentren, virtuelles 
Feuer in Kunstkaminen. Außerdem werden 
Menschen mit Aussicht auf einen Park schneller 
gesund, als wenn sie auf Beton starren müssen. 
Plätze mit solchen basalen Minimal-Strukturen 
finden Menschen(-Kinder) ansatzweise wohl 
auch in Großstädten. Aber reicht das, um 
„artgerecht“ zu sein? Brauchen wir Naturräume 
nicht, wenn wir sie nicht kennen? Oder gibt’s in 
uns drinnen „etwas“, das dieses Zwiegespräch 
mit der natürlichen Vielfalt braucht, um nicht 
den Kontakt, den Boden unter den Füßen zu 
verlieren? Um Verantwortung wahrnehmen zu 
können und Empathie zu empfinden für das uns 
umgebende Leben, dessen Teil wir sind? Um uns 
begeistern zu können an Entdeckungen und um 
Fragen zu stellen?

das letzte kind im wald?

Richard Louvs Buch „Das letzte Kind im Wald?“ 
beschäftigt sich mit diesen Themen und macht 
erschreckend deutlich, dass Naturdefizite zu 
massiven Entwicklungsstörungen führen. 
(„Nature Deficit Disorder“ mit den Folgen Über-
gewicht und Fettleibigkeit, Aufmerksamkeitsstö-
rungen und Konzentrationsmangel, Zunahme 
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von Depressionen). Dem Syndrom „Nature 
Deficit Disorder“ kann nur durch Naturkontakt 
begegnet werden. Dazu gehört maßgeblich freies 
Kinderspiel in anregender Umgebung. Gelegen-
heit dazu zu geben ist vor allem eine Aufgabe 
der Familie. Und es funktioniert dann, wenn die 
Begleitenden mit Begeisterung, Interesse und 
Empathie den Kindern und dem Lebensraum 
gegenüber bei der Sache sind – und auch mal 
einen Schritt zurück treten können und Kinder 
im eigenen Raum und der eigenen Zeit gewäh-
ren lassen. „Spiel ist Kinderrecht. Wir reden viel 
vom Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, aber zu 
wenig vom Spieldefizit-Syndrom. Die Kindheit 
ist keine Strecke, auf der sich Kinder für ihren 
Job warmlaufen. Sie ist eine Zeit, in der sich 
Kinder entwickeln. Dafür brauchen Kinder das 
Spiel – und zwar ihr eigenes Spiel, nicht das 
Spiel auf Klingeltonweite der Eltern. Selbst wenn 
die Unterhaltungsindustrie das anders sieht: 
Die Sternstunden der Kindheit lassen sich nicht 
in einem Erlebnispark buchen!“ schreibt der 
Kinderarzt Herbert Renz-Polster, der sich mit den 
evolutionären Grundlagen kindlichen Verhaltens 
beschäftigt.                                 

Überbehütet

Neben der Möglichkeit, „Rastplätze für die See-
le“ aufsuchen zu können, gehört zur „artgerech-
ten Kinder-Haltung“ ein weiterer integrativer 
Bestandteil: die Möglichkeit, sein Leben räum-
lich und zeitlich eigenverantwortlich strukturie-
ren zu dürfen. Obwohl die Heranwachsenden in 
Kairo – zumindest die männlichen – der harten 
Lebensrealität ausgesetzt sind, haben sie diesen 
entscheidenden Vorteil: sie sind mit Sicherheit 
nicht derart überbehütet, rundumversichert, 
von fremdbestimmt von Erwachsenen und in 
Stundenpläne gepresst wie Kinder und Jugend-
liche in unserer Kultur, wo es darum geht, die 
Kinder „für das Leben fit zu machen“. Warum 
nur sind viele Eltern so schrecklich ängstlich? 
Was ist so schlimm an Gatsch auf zerrissenen 
Hosen?  Warum  müssen Kinder ununterbrochen 
„gefördert“ werden? Wieso ist  stundenlanges 
Fernsehen und Computerspielen „sicherer“, 
als auf einen Baum zu kraxeln und vielleicht 
runter zu fallen? Am Rückzug Jugendlicher aus 
originalen Lebensräumen ist auch diese Haltung 
der Erwachsenen schuld. 

Unser aller Verantwortung: 
wir sind gesellschaft!

„Schuld“ in letzter Instanz sind aber nicht 
Eltern, die im gesellschaftlichen Korsett leben, 
mit „Erziehungsratgebern“ von allen Seiten 
bombardiert werden und sich Frühförderung im 
Rundumschlag einreden lassen – sondern die 
Gesellschaft, die Freiräume für eine gelungene 
Kinderbegleitung in ein selbstverantwortliches 
Leben wertschätzen und möglich machen muss. 
„Unsere Gesellschaft droht Kindern den Boden 
unter den Füßen wegzuziehen. Das können die 
Eltern nicht alleine richten. Verantwortung für 
Kinder muss wieder dahin, wo sie hingehört: 
in die ganze Gesellschaft.“ - schreibt  Herbert 
Renz-Polster.

im Zustand der begeisterung 

Auch das wissen wir, die wir mit eigenen und 
uns anvertrauten Kindern unterwegs sind: das 
Zauberwort heißt Begeisterung. Und auch das 
hat die Hirnforschung bestätigt. „Zwanzig bis 
fünfzig Mal am Tag erlebt ein Kleinkind einen 
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Zustand größter Begeisterung. Und jedes Mal 
kommt es dabei im Gehirn zur Aktivierung der 
emotionalen Zentren.“ Schreibt der Neurobiologe 
Gerald Hüther. 

Es ist eine wichtige Schlüsselkompetenz guter 
KinderbegleiterInnen, sich an diese kindliche Be-
geisterung erinnern zu können, denn, so schreibt 
Gerald Hüther: „Leider können sich Erwachsene 
nur vereinzelt an ihre ersten Kindheitserlebnisse 
erinnern. Erinnern an dieses Glücksgefühl, mit 
dem sie sich als kleines Kind auf den Weg ge-
macht haben, die Welt zu entdecken. Sie können 
sich kaum entsinnen an diese unglaubliche 
Offenheit, Gestaltungslust und Entdeckerfreude. 
Sie haben nur eine getrübte Vorstellung von die-
ser den ganzen Körper durchströmenden Begeis-
terung über sich selbst und über all das, was es 
damals zu entdecken und zu gestalten gab(…). 
So lautet die frohe Botschaft der Hirnforscher: 
Wer sein Gehirn nicht zu einer Kümmerversion 
dessen machen will, was daraus hätte werden 
können, der muss seine kindliche Begeisterungs-
fähigkeit zurück gewinnen. Er muss sich einla-
den, ermutigen und inspirieren lassen, die Welt 

noch einmal so zu betrachten, wie damals, als er 
noch ein Kind war: mit all der Entdeckerfreude 
und Gestaltungslust, die als Anreiz und Dünger 
für das eigene Hirn gebraucht werden.“ 
Begeisterung und Neugierde sind uns angeboren 
und es ist „artgerecht“, sie hochleben zu lassen!

wEbliNkS:

•	 Florian	Aigner: 
http://www.perspektive-petrisberg.
de/index.php?id=384

 http://www.vs-diespeck.de/objek-
te_von_florian_aigner.html

•	 Gerald	Hüther:	
 http://www.gerald-huether.de/

populaer/veroeffentlichungen-
von-gerald-huether/texte/begeis-
terung-gerald-huether/index.php

•	 Herbert	Renz-Polster:		
 http://menschenkinder-das-buch.de
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•	 Renz-Polster,	Herbert: Menschenkinder: Plä-
doyer für eine Artgerechte Erziehung. 

 Kösel, 2.Auflage 2011

SybillE kAlAS
Diplom Biologin, Kinder- und 
Familienbeauftragte der Alpenve-
reinsjugend
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Handys in den müll?
von Hanna moser

das Handy ist zu einem unserer stän-
digen begleiter geworden: im tal, 
auf dem berg und bald auch in der 

luft. Nicht wenige der alten mobiltelefone 
liegen jedoch unbenützt bei uns daheim in 
den Schubladen. in österreich handelt es 
sich dabei um mehrere millionen Handys! 
dabei enthalten Handys wiederverwertbare 
Edelmetalle und wertvolle seltene Erden.  
Eine Rückgabe und fachgerechtes Recy-
cling würde Ressourcen sparen, Umwelt 
schonen, sowie mensch und tier helfen.

Habt ihr euch schon mal überlegt wieviele 
Handys  es in Österreich gibt? Mit ein paar 
Millionen liegt ihr schon mal recht gut. Wenn 
man dann aber hört, dass es in Österreich mehr 
Handys als Einwohner gibt, staunt man nicht 
schlecht. Durchschnittlich lagern 1,6 Handys 
pro Haushalt zuhause in den Schubladen. Man 
selbst kann dies am besten bestätigen. Was 
macht man nun mit den alten Handys? Auf den 
Müll werfen? Nein, natürlich nicht! Fachgerecht 
entsorgen und recyceln ist angesagt. 

Recycling, warum?

die Anzahl alter Handys steigt kontinuier-
lich an
Die Entwicklung bei Handys und Smartphones 
ist rasend schnell. Handys werden durchschnitt-
lich nur mehr 18 Monate verwendet. Neben 
einer Einschränkung im Konsumverhalten, 

müssen wir daher auch die Recyclingquote 
nach oben treiben (derzeit werden nur etwa 15 
% der Handys recycelt). 

40 Prozent der wertvollen materialien sind 
wiederverwertbar
Unser Planet Erde hat nur begrenzt Ressourcen. 
Mit diesen müssen wir sparsam umgehen. Roh-
stoffreiche Länder wie etwa China haben den 
Export von seltenen Erden erst kürzlich weiter 
gedrosselt und dadurch den Preis erheblich ge-
steigert. Aufgrund der kurzen Gebrauchsdauer 
und des wirtschaftlichen Aufschwungs mancher 
bevölkerungsreicher Schwellenländer (Zum 
Beispiel China, Brasilien und Indien) werden 
immer mehr Handys benötigt. Wiederverwert-
bare Materialien müssen daher gesammelt und 
dem Produktionskreislauf wieder hinzugefügt 
werden.

Schadstoffe können gesundheitsschädlich 
sein
Auch in Handys finden sich gefährliche 
Materialien wieder. Blei, Arsen und Quecksil-
ber müssen daher auf jeden Fall fachgerecht 
entsorgt werden.

Recycling, wie funktioniert‘s?

Ein Handy enthält wertvolle Rohstoffe: 58 % 
Kunststoff, 21 % Metalle (15 % Kupfer, 3 % 
Eisen, ca. 3 % Silber-, Zink- und Nickelverbin-
dungen, sowie geringe Mengen Gold, Blei und 

Arsen), 16 % Keramik. Bei  effizientem und 
sachgerechtem Recycling werden die Handys 
geschreddert, geschmolzen und die Materiali-
en unter anderem mit chemischen Verfahren 
herausgelöst. Die dabei entstehenden Granulate 
werden an industrielle Abnehmer verkauft.

Recycling im Alpenverein?

Der Alpenverein und die Alpenvereinsjugend 
wollen einen Beitrag  zur Ressourcenschonung 
und zum besseren Bewusstsein für Handyrecy-
cling leisten. Wir wollen ein in der Öffentlich-
keit gut sichtbares Zeichen setzen und haben 
uns zu einer Kooperation mit einem kompeten-
ten Recycling-Partner entschlossen. Pro Handy 
erhält die Alpenvereinsjugend 4 Euro. Der 
gesamte Erlös geht an ein Umweltprojekt in der 
Alpenvereinsjugend! 

die grüne box! 

Die Alpenvereinssektionen haben in den 
vergangen Tagen grüne Boxen zugeschickt 
bekommen. Diese werden in den Geschäftsstel-
len, Jugendheimen, Kletterhallen und so weiter 
aufgestellt. Dort könnt ihr eure alten Handys 
einwerfen und euren Beitrag zur Ressourcen-
schonung und zum Umweltschutz leisten!

Mehr Infos zur Aktion und zum Thema Handy-
recycling unter: 
www.alpenvereinsjugend.at/handy
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Jugendleiter aktuell

wolfgang leitet zusammen mit 
katharina faé und manuel 
graber die Jungmannschaft der 

Alpenvereinssektion Rankweil. Hauptbe-
ruflich ist wolfgang Erlebnispädagoge 
und klettertrainer bei der Aqua-mühle 
frastanz soziale dienste gem. gmbH. 

wolfgang, ein paar kurze infos zu deiner 
Person!
Ich bin Wolfi, mitterweile 32 Jahre jung und 
wohne im schönen Rankweil in Vorarlberg, 
wo mich auch keiner so schnell wegbekommt. 
Für alle, die das noch nicht wissen: Rankweil 
liegt direkt am Busen der Natur, wo ich mich 
übrigens auch gerne in meiner Freizeit und in 
meinem Berufsleben bewege. Ich bin für alles 
zu haben was Spaß macht wie z.B. Klettern, 
Touren gehen, Wandern und Snowboarden.

was motiviert dich neben deinem beruf 
ehrenamtlich für den Alpenverein zu 
arbeiten?
Es macht mir Spaß meine Freizeit mit jungen 
Leuten zu verbringen und ihnen mein Wissen 

weiterzugeben. Man lernt neue Menschen ken-
nen, die sich für das gleiche interessieren wie 
man selbst. Außerdem hat man als ehrenamtli-
ches Mitglied die Möglichkeit sich weiterzubil-
den. Kurz gesagt, ich arbeite auch einfach gerne 
mit Gruppen.

welche Ausbildungen hast du beim Alpen-
verein gemacht und inwiefern nutzt du 
diese?
Ich bin ausgebildeter Jungendleiter, Übungsleiter 
Klettern und ich habe die Rescue Management 
Ausbildung gemacht. Im Moment mache ich 
gerade meine Ausbildung zum Alpinpädagoge.

Es schafft Vertrauen zueinander, wenn man 
gut ausgebildet ist. Wenn wir das Beispiel Erste 
Hilfe nehmen: Als Leiter sollte man wissen 
was man macht, wenn man mit Leuten im 
Gelände unterwegs ist und etwas passiert. Man 
bekommt ein ganz anderes Selbstbewusstsein, 
wenn man weiß, was man in brenzligen Situa-
tionen machen muss. Jedes Glied in der Kette 
muss wissen wie es zu funktionieren hat, wenn 
eine solche Situation eintritt. Deshalb motiviere 

ich auch meine Leute dazu selbst Ausbildungen 
zu machen.
Alpinpädagogik ist auch bestimmt nicht die 
letzte Weiterbildung, die ich über den Alpenve-
rein mache.

bringt dir deine tätigkeit beim Alpenverein 
neue ideen für deine tätigkeit als Erlebnis-
pädagoge– und andersherum?
Ich habe gerade mein Diplom im Bereich „Sys-
temischer Coach“ gemacht. Diese Ausbildung 
nutze ich nicht nur im beruflichen Alltag son-
dern mittlerweile auch im Alpenverein. Ich habe 
zum Beispiel jemanden zum Thema Höhenangst 
gecoacht. Mit einer Klettertheraphie hat er 
seine Höhenangst größtenteils in den Griff 
bekommen. Er hat sich nun sogar schon eine 
Kletterausrüstung gekauft. So kann man Beruf 
und Alpenverein miteinander verbinden und 
schafft damit viel Platz für neue Ideen.
Umgekehrt nutze ich natürlich die Ausbildun-
gen, die ich über den Alpenverein gemacht 
habe auch in meinem Beruf. Ich gehe mit 
meinen Klienten zum Beispiel zum Klettern oder 
Wandern. Es ist ein gutes Zusammenspiel.

wolfgang domig im gespräch mit thimo fiesel
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du leitest zusammen mit deiner freundin 
katharina und manuel die Jungmann-
schaft. was unterscheidet eine Jungmann-
schaft von einer Jugendgruppe?
Unsere Mitglieder sind alle schon so groß und 
selbstständig (mehr oder weniger), dass man 
sie im Grunde genommen nicht mehr großartig 
beaufsichtigen muss, sondern zusammen mit 
ihnen etwas unternehmen kann. Jeder steuert 
seinen Teil bei. Auch die Organisation kann man 
untereinander aufteilen.

was im Speziellen macht eure Jungmann-
schaft aus?
Die an und für sich ganz frische AV-Jungmann-
schaft Rankweil, die in bestimmten Momenten 
auch auf den Kosenamen „Hanswurscht“ hört, 
gibt’s in dieser Form jetzt seit Frühjahr 2009. Wir 
wurden geformt, um die großen Steine dieser Welt 
mit Handabdrücken aus Staubzucker zu markie-
ren. Unsere Aufnahmeprüfung besteht aus einem 
psychologischen Grundlagentest zur Bestätigung 

der korrekten Hirnfunktionen und einem 9a+-
Vorstiegsszenario. Als Mutprobe muss jedes neue 
Mitglied außerdem ein rohes Ei trinken! 

Um ein paar Anregungen zu bekommen, 
was sind eure liebsten/letzten gemeinsa-
men Aktionen mit der Jungmannschaft 
gewesen?
Nachdem in diesem Jahr schon das Tessin und 
letztes Jahr Verdon und Arco dran glauben 
mussten, werden uns die Höhenwinde der 
Senkrechte 2012 unter anderem wieder nach 
Arco, Finale Ligure und nach Island wehen. Wir 
haben noch viele Pläne und Ideen in unseren 
Köpfen. Das würde noch für die nächsten 20 
Jahre reichen. Im Moment sind wir gerade an 
der Planung unseres „Island nature trip“. Geplant 
sind drei Wochen voller Genußwanderungen 
quer über die Insel, bepackt mit Rucksack, Zelt 
und Kletterausrüstung.
Ein Highlight in den letzten Jahren war ganz 
bestimmt Verdon, wo wir 2009 und 2011 waren. 

Die  Franzosen haben uns dort nicht zum letzten 
Mal gesehen.
Im Moment sind gerade vier Mitglieder aus 
unserer Mannschaft in Nepal unterwegs. Sie in-
spizieren die Gruppentauglichkeit dieses Landes. 
Wer weiß – vielleicht schaffen wir es ja alle 
zusammen einmal dort hin. 

wie ist die Aufgabenverteilung bei einer 
dreiköpfigen leitung? gibt es konfliktpo-
tenziale bei Entscheidungen?
Kleinere Reibereien gibt es wahrscheinlich 
überall – da können wir ganz ehrlich sein. Aber 
dabei geht es eher um Kleinigkeiten wie zum 
Beispiel wer auf welche Sitzung geht, oder wer 
die Organisation der Flurreinigung übernimmt. Es 
gibt natürlich auch viele Vorteile bei einer drei-
köpfigen Leitung. Wir teilen uns die Pflichtter-
mine größtenteils auf und genießen zusammen 
alles was wir geleistet und organisiert haben. Für 
uns bedeutet ein organisierter Ausflug auch Spaß 
und Vergnügen.
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welche Ressourcen stehen euch für die 
Jugendarbeit von Seiten der Sektion oder 
des landesjugendteams zur Verfügung?
Mit unserem Obmann Martin Schreiber und 
besonders unserem Jugendreferenten Manfred 
Enter haben wir zwei Leute hinter uns, die uns 
den Rücken stärken und uns unterstützen wo sie 
nur können. Wir bekommen jede Menge Weiter-
bildungen gesponsert und auch Möglichkeiten, 
uns außerhalb des Vereins zu präsentieren. Wir 
haben ein super Vereinsheim, das gerade erst auf 
unseren Wunsch hin mit Natursteingriffen ausge-
rüstet wurde um unseren wöchentlichen Kletter-/
Boulderabend dort abhalten zu können. Man 
kann gratis den Landesjugendteam-Bus mieten 
um damit zum Vereinsausflug zu fahren. Es gibt 
schon jede Menge Vorteile, die man nutzen kann.

wie sieht deiner meinung nach eine funkti-
onierende Jugendarbeit im Alpenverein aus?
Was man macht sollte auch Spaß machen. Ganz 
wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen. 

Wenn man die verschiedenen Sektionen mehr 
untereinander vernetzen könnte und dadurch 
auch mehr zusammen unternehmen würde, 
dann würde das automatisch auch die Jugend-
arbeit fördern. Es sollte ein großer Ideenaus-
tausch stattfinden. Je mehr Leute mitwirken, 
umso mehr Ideen kommen auch zu Tage.

gibt es Empfehlungen an andere Jugend-
leiter in bezug auf das Arbeiten mit jungen 
Erwachsenen und Jugendlichen?
Tauscht euch mit anderen Sektionen aus und 
unternehmt zusammen etwas. Habt Spaß an 
euren Aufgaben und nehmt die Herausforderun-
gen an, die euch das Leben schenkt!

bitte gib uns ein abschließendes State-
ment!
Jeder der ein wenig mehr über uns erfahren 
möchte kann natürlich unseren Film unter (Link) 
anklicken – oder uns bei Facebook liken unter 
„Hans Wurscht (Jungmannschaft)“. Weitere 

tolle Filme sind in Planung – neue Fotos gibt’s 
sowieso! Ihr dürft gespannt sein.

Zu guter Letzt noch ein dickes DANKE an meine 
Jungmannschaft für die tolle Zeit, die wir bisher 
miteinander verbracht haben.

BETRIE‘BAUS

wEbliNk:

http://vimeo.com/34696161 

http://www.alpenverein.at/
vorarlberg-bezirk-rankweil/
index.php?navid=20

wolfgANg domig
Leiter der Jungmannschaft Rankweil, 
Jugendleiter, Systemischer Coach

Fo
to

: U
W

B 
Au

er
hu

hn
pr

oj
ek

t



dENkRAUm22

Gelebter Umweltschutz.

von matthias Pramstaller

Junge menschen für Natur- und Um-
weltthemen zu begeistern ist wichti-
ges Anliegen der Alpenvereinsjugend. 

Erlebnisreiche tage draußen, Hand anlegen 
und arbeiten für die Natur stehen bei uns 
gleichberechtigt neben einer kritischen Aus-
einandersetzung mit Zukunftsfragen. dabei 
gilt: ohne engagierte Jugendleiterinnen 
bleibt das Positionspapier „Nachhaltigkeit“ 
lediglich ein blatt Papier. im folgenden 
ein blick auf initiativen und möglichkeiten 
nachhaltiger Jugendarbeit: 

„Nachhalt ist das, woran man sich hält, wenn 
alles andere nicht mehr hält“. Diese 200 Jahre alte 
Definition von Joachim Heinrich Campe (1809) 
hat Aktualität. Das „Jetzt“ kennt keine verständ-
lichen ökonomischen Zusammenhänge, die 
Plan- und Vorhersehbarkeit in gesellschaftlicher, 
ökologischer oder biographischer Hinsicht wird 
zunehmend komplexer. Wir leben in einer Zeit 
vermehrter Haltlosigkeit und Ungewissheit. 

Nachhaltiges Denken und Handeln wird häufig 
als Lösung der genannten Schwierigkeiten 
benannt. In wenigen Worten festzuhalten, was 
damit gemeint ist, wann dieses beginnt, oder 
wie es gefördert werden kann, ist „Jetzt“ jedoch 
nicht mehr ohne weiteres möglich: Das Wort 
„Nachhaltigkeit“ scheint inflationär verwendet 
und ist nicht mehr nur Thema von Umweltor-
ganisationen, sondern auch Strategie globaler 
Konzerne und damit Teil nicht nachhaltiger 
Geschäftemacherei. Versucht man eine einfache 
– und pragmatische –Annäherung an den 
Begriff, so hilft die Homepage der Alpenvereins-
jugend weiter. „Nachhaltigkeit kann man sehr 
kompliziert beschreiben. Am einfachsten geht 
es damit:  So leben, dass andere Weltregionen 
und spätere Generationen nicht beeinträchtigt 
werden.“ Es geht damit klar um die Übernahme 
von Verantwortung, besonders um die Verant-
wortung vorauszuschauen – auch zukünftige 
Generationen müssen die Gelegenheit haben ihre 
Bedürfnisse zu befriedigen.

Vom kleinen zum großen

Nachhaltigkeit, respektive nachhaltige Entwick-
lung hat damit unumgänglich mit den „großen“ 
Themen zu tun. Natur und Umweltschutz, wirt-
schaftliche Gerechtigkeit und eine Kultur des 
sozialen Zusammenlebens sind entscheidende 
Inhalte, wenn über sozial- und umweltpoliti-
sche Entwürfe ins Große nachgedacht wird. Da-
bei ist klar, dass auch sie im Kleinen beginnen. 
Auf Ziele der Alpenvereinsjugend bezogen heißt 
das: Beziehungen zu Freunden, also zu unserer 
sozialen Umwelt, aber auch unser emotionaler 
Bezug zu Tieren und Landschaften, also zur 
Natur, sind Fundament einer nachhaltigen 
Lebensweise. 

Weiters sind aktives Hand-Anlegen sowie 
Einmischung und Mitgestaltung bei natur-
schutzrelevanten Themen und Fragen entschei-
dende Prinzipien, die nachhaltige Entwicklung 
ermöglichen.

„Nachhaltigkeit“ als Herausforderung 
der Jugendarbeit im Alpenverein
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Naturbeziehung schafft 
Umweltschutz

Naturbeziehung zu fördern ist ein wesentlicher 
Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit im 
Alpenverein. Eine allgemeine Zielsetzung kann 
hier lauten: Menschen – ob jung oder alt – sollen 
gefühlsmäßig nicht der Natur gegenüber, sondern 
mittendrin stehen *(Positionspapier Nachhal-
tigkeit). Naturräume werden für Kinder und 
Jugendliche zu besonderen Plätzen, Erlebnisse 
und Erfahrungen in und mit der Natur bereichern 
die persönlichen Bilder von Natur. Verbinden wir 
diese Anliegen mit dem Thema Umweltschutz, 
kommen weitere pädagogische Haltungen ins 
Spiel. Inhaltliche Schwerpunkttage, Jugendlager, 
Wanderungen mit Kindergruppen und vieles mehr 
haben nicht die Funktion, junge Menschen mit 
erhobenem Zeigefinger auf ihre Verpflichtung, 
sich „für“ die Natur verantwortlich zu fühlen, 
hinzuweisen. Vielmehr sollten wir davon ausge-
hen und darauf vertrauen, dass Menschen das 
schützen, was sie kennen – und Verantwortung 
übernehmen für die Art und Weise der Nutzung 
durch die Gesellschaft.

Arbeiten für die Natur

Die Umweltbaustellen des Alpenvereins sind 
seit Jahren ein gelungenes Beispiel handfester 
Einsätze für die Natur. Junge Leute (ob einzeln, in 
Freundesgruppen, oder Schulklassen) arbeiten un-
entgeltlich. Je nach Auftrag beheben sie Umwelt-
schäden, befestigen Wege, begrünen Erosionsstel-
len oder helfen Bergbauern. Die Aktionswochen 
ermöglichen es, den natürlichen Lebensraum als 

wertvoll für Mensch und Tier zu erleben und ein-
fache ökologische Zusammenhänge zu verstehen. 
Interessierte können, im Austausch mit ExpertIn-
nen, in theoretischer Hinsicht Neues erfahren und 
dazulernen. Neben dem Arbeiten für Natur und 
Umwelt „passiert“ hier praxisbezogene informelle 
Umweltbildung – zwei weitere wichtige Aspekte 
im Diskurs über Nachhaltigkeit.

Sich-Einmischen und  
seinen Standpunkt vertreten

Darüber hinaus bietet der Alpenverein Mitglie-
dern – unabhängig ihres Alters – eine Plattform, 
um sich für Umweltbelange einzusetzen. Wer 
sich für Themen des Natur- und  Umweltschutzes 
interessiert, findet zudem ein umfassendes 
Ausbildungsangebot, das neben der Vermittlung 
von Fachwissen gezielt auf die Arbeit des/der 
Naturschutzreferenten/in vorbereitet. Wer sich 
in dieser Funktion engagiert, profitiert von der 
Fähigkeit zur Bewertung von Informationen 
oder von widersprüchlich geführten Argumen-
tationen. Wichtig ist es, seine Meinung (zum 
Beispiel zur Alpenkonvention, siehe Seite 8) nach 
außen zu vertreten und zu verteidigen (Initiative 
Warscheneck). Diese Art des Einsatzes für die 
Natur braucht eine kritische Betrachtung von 
Zukunftsfragen und einen umfassenden Blick in 
ökologischer, touristischer, rechtlicher, gemein-
depolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht. 
Auch dieser Einsatz für Natur und Umwelt ist 
entscheidend für nachhaltige Entwicklung, etwa 
in regionalen Kontexten.

Gehen wir abschließend zurück zu den einleiten-
den Überlegungen: Im „Jetzt“ der Haltlosigkeiten 

erinnern wir uns daran, was hält. Dieser (Nach-)
Halt kann durch die Beziehung zu Natur und Um-
welt, durch soziale Beziehungen oder den Einsatz 
für Natur und Umwelt Unterstützung finden. In 
diesem Sinne bewegt sich die Praxis und Initiative 
der Alpenvereinsjugend auf nachhaltigen Wegen, 
ob in individueller oder ökologischer Hinsicht. 
Dieser Verantwortung weiterhin nachzukommen 
ist Auftrag und Verpflichtung zugleich.

mAttHiAS PRAmStAllER
Kokettiert mit Kapselkaffee und ge-
nießt Mp3-Player-Vogelgezwitscher 
bei offenem Fenster und Blick nach 
draußen. nature: what else
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gender 
im Alpenverein Veronika Raich

Historisches zum 
geschlechterverhältnis 
im Alpenverein

Gegründet wurde der Verein 1862 von einer 
Handvoll junger Studenten, die eine gemein-
same Leidenschaft verband: die Berge - als Ort 
der sportlichen Herausforderung, als Ort des 
wissenschaftlichen Forschens und Erkennens, 
als Ort des ultimativen Naturerlebnisses.

„Das schöne Geschlecht, das so manche kühne 
Bergbesteigerin in seiner Mitte zählt, und das 
stets ein offenes Auge für die Schönheit der 
Natur bewahrt, sei gleichfalls willkommen in 
unserem Kreis.“ Mit diesen Worten lud Eduard 
Fenzl in seiner Eröffnungsansprache zur konsti-
tuierenden Versammlung vom 19.11.1862 ganz 
klar auch Frauen ein, Mitglieder des Alpenve-
reins zu werden.

In der gelebten Vereinspraxis war es letztlich 
so, dass 90 Prozent der Sektionen (in Deutsch-
land und Österreich) Frauen als Mitglieder un-
begrenzt oder mit begrenzter Anzahl zuließen 
und zehn Prozent der Sektionen überhaupt 
keine Frauen in ihrem Verein aufnahmen. Im 
Ausland, zum Beispiel in England und der 
Schweiz, deklarierten sich die Alpenclubs von 

vornherein als männlich und nahmen keine 
Frauen in ihren Reihen auf. Überall dort, wo es 
diesen offiziellen Wunsch nach Geschlechter-
trennung gab, gründeten Frauen schließlich 
ihre eigenen Clubs, die sich in politischer wie 
gesellschaftlicher Hinsicht nicht sonderlich von 
den Männervereinen unterschieden: Sie waren 
genauso von bürgerlichen für bürgerliche Ber-
gliebhaberinnen gegründet worden, politisch 
konservativ, patriotisch und je nach politi-
schem Zeitgeist auch nationalistisch. Einzig 
ihr Umgang miteinander war weniger formell, 
da diese Vereinigungen doch meist weniger 
Mitglieder zählten.

Auch die gelebte bergsteigerische Praxis, dass 
frau eher selten in den Bergen beim Klettern 
und Steigen anzutreffen war, erwuchs maßgeb-
lich den gesellschaftspolitischen Vorgaben, we-
niger als so manchem individuell-männlichen 
Widerwillen gegenüber ihrer Präsenz. Sie, die 
Frauen, hatten ganz andere Rollen zu erfüllen, 
als sich in Röcken und Rüschen kletternd und 
steigend durch die Felswände zu bewegen. Der 
ultimative Kampf um den Gipfelsieg wurde ge-
sellschaftsweit den Männern zugestanden, und 
im letztendlichen Kampf um den Gipfelsieg war 
es meist ein Einziger, der als Erstbesteiger den 
Einzug in die Geschichtsschreibung fand.

Aber, und das ist beachtlich: einige Hütten 
boten den weiblichen Aktiven am Berg ein Da-
menzimmer für die nächtliche Ruhe an. Denn, 
egal ob in Frauengemeinschaften oder als 
vertrauenswürdige Berggefährtinnen für ihre 
Männer, Väter, Brüder oder Freunde, Frauen 
waren schon immer am Berg unterwegs. Ihre 
dokumentarischen und literarischen Spuren 
sind nicht so vielfältig wie die der männlichen 
Bergfexe. Ingrid Runggaldier hat dazu in akri-
bischer Klein- und Feinarbeit ein wunderbares 
Buch über die Geschichte des Frauenbergstei-
gens publiziert.

Und heute?

Die unterschiedliche Bewertung und Honorie-
rung von gleicher Arbeitsleistung von Mann 
und Frau finden wir gesellschaftsweit genauso 
wie auch im Alpenverein.
In 150 Jahren Alpenvereinsgeschichte hat 
es noch keine Frau an die Spitze des Vereins 
geschafft, wohl aber gab und gibt es haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen, die wirkmächtig 
aus dem Hintergrund auf Entscheidungen des 
Präsidiums Einfluss nehmen. Betrachtet man 
heute den hohen Anteil von Frauen in der 
Mitgliederstatistik wäre man leicht versucht 
zu glauben, dass auch die Gremien entspre-

Lucy Smith & Pauline Ranken 
Klettern am Salisbury Crags/Edinburgh, 1908
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chend stark weiblich besetzt sein sollten. Dem 
ist aber überhaupt nicht so: Bisher haben 
es zwei Frauen in das höchste Gremium des 
Alpenvereins geschafft, eine davon war ein 
Jahr lang aktiv, die Zweite war sechs Jahre im 
Gremium. Woran mag das liegen?

Etwas mehr weiblichen Input bekommt der 
Bundesausschuss: Dort sind derzeit vier 
Frauen aktiv und der Landesverband Salzburg 
hat als einziges Gremium eine Frau als 
Vorsitzende.
Dabei braucht es beide Pole, männlich wie 
weiblich, denn rund wird eine Gemeinschaft 
erst, wenn die Beteiligten ihr jeweiliges Poten-
zial verantwortungsvoll leben können. Das eine 
Mal führt die eine, das andere Mal lenkt der 
andere! 

Und die Praxis?

Sie tun, steigen, klettern und radeln einfach, die 
jungen Frauen von heute. Manchmal werde ich 
den Eindruck nicht los, dass sie es satt haben, 
ihr Tun zu argumentieren, zu rechtfertigen oder 
zu diskutieren, darum zu streiten, was normal 
ist oder zumindest normal sein sollte. Sie leben 
das Leben in seinen vielfältigen Ausprägungen 
und genießen es. 

Aber wird diese gelebte vielfältige Aktivität der 
Frauen, sei es am Berg oder auch in der Gesell-
schaft, von Männern tatsächlich anerkannt und 
akzeptiert oder geduldete und von oben herab 
als vermeintlicher Fortschritt belächelt? 

Blättern wir am Weltfrauentag in den Zeitungen, 
lesen wir die Flyer, begegnen uns doch Jahr für 
Jahr wieder die gleichen Themen, die gleichen 
Forderungen, der gleiche Schrei nach Verände-
rung. Das lässt auf Stillstand schließen. Ist doch 
alles nur Oberfläche mit „verhübschter“ Optik?

Wie geht’s den jungen Frauen von heute? 
Fühlen sie sich rundum, im Privaten wie Gesell-
schaftspolitischen, anerkannt, akzeptiert, ernst 
genommen und frei? 

Dürfen sie Frau sein oder müssen sie doch et-
was mehr „Mannfrau“ sein, um im Leben besser 
voranzukommen? Oder ist diese Freiheit nur 
eine vermeintliche, denn letztendlich und im 
Zweifelsfall ist doch immer das Männliche das 
Gesetz, das die Grenzen, Regeln, den Hand-
lungs-, Spiel- und Denkraum vorgibt?

Hanna Moser hat gerade die Leitung der 
Jugendabteilung des Alpenvereins übernom-
men. Sie sagt, dass es in der Jugendarbeit ein 

ziemlich ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
gibt, dass in nicht mehr ferner Zeit, bundesweit, 
eine Halbe-Halbe MitarbeiterInnen-Situation 
erreicht sein wird. 

Das hört sich gut an...

litERAtUR:

•	 Geschichte	des	Alpenvereins	in	2	Bänden:
 teil i: Anneliese Gidl, Alpenverein – Die Städter 

entdecken die Alpen, Böhlau Verlag, 2007
 teil ii: Bergheil – Alpenverein und  Bergsteigen 

1918 – 1945, Böhlau Verlag, 2011

•	 Frauen	im	Aufstieg:	Ingrid Runggaldier, Auf 
Spurensuche in der Alpingeschichte, Edition 
Raetia, 2011

VERoNikA RAiCH
Studium der Erziehungswissenschaf-
ten und Psychologie, alleinerziehende 
Mutter eines mittlerweile 18-jährigen
Sohnes; Hauptamtliche Teilzeit-
Mitarbeiterin der Abteilung Museum/
Archiv/Kultur des österreichischen 
Alpenvereins.
veronika.raich@alpenverein.at
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Seilschaften 
mit Kindern 

und Jugendlichen

Cool, wenn die Augen leuchten und 
beim Abendessen alle Erwartungen 
der Jugendlichen voll erfüllt wur-

den. wenn die teilnehmer dann noch den 
ganzen Abend von ihrem genialen tag mit 
Spaltenspringen, Pickeleinsatz, Steileis- 
und Rutschübungen erzählen, dann ist die 
tour gelungen. wie man einen span-
nenden tag im Hochtourenbereich mit 
Jugendlichen verbringt, und auf was dabei 
zu achten ist, nun im folgenden:

Der Erlebnisfaktor steigt und fällt mit der Aus-
wahl des richtigen Tourenziels. Ist die Tour zu 
lange, dann sind die jugendlichen Bergsteiger 
aufgrund ihrer körperlichen Vo raussetzungen 
eher gestresst. Sie kämpfen sich durch, 
sind mit der Zuführung von Flüssigkeit und 
Nahrung beschäftigt und haben für die we-
sentlichen Dinge der Tour keine Zeit mehr. Ist 
das Ziel gewählt, startet man die Tour meist 
von einer Hütte, die man bereits am Vortag 
erreicht hat. Auf eine passende Unterbrin-
gung der Jugendlichen ist Wert zu legen. 
Matratzenlager sind den Mehrbettzimmern 
in dieser Altersstufe haushoch überlegen und 
eine geschlechtsspezifische Zimmertrennung 
muss in der Regel auch nicht vorgenommen 
werden - für Kinder ist es immer lustiger und 
spannender, wenn Mädels und Buben in einem 
Lager liegen. Spätestens in der zweiten Nacht 
ist es dann vermutlich ruhig!

Während der Tour ist die ausreichende Versor-
gung mit Flüssigkeit besonders wichtig – auch 
mal in Form von koffeinhaltigen Energiedrinks, 

dRAUSSEN UNtERwEgS26

von Robert Schellander
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was zwar nicht den allgemeinen Ernährungs-
ratschlägen entspricht, aber einer Unterzuc-
kerung vorbeugen kann. Das Leistungsvermö-
gen in diesem Alter ist nicht zu unterschätzen, 
von Gewaltmärschen sollte aber wie gesagt 
trotzdem Abstand genommen werden.

Für Hochtouren und Gletscherbegehungen gel-
ten dieselben Kriterien und Richtlinien wie bei 
Erwachsenen. Angeseilt wird mittels Achter-
knoten und die Mindestseilabstände betragen 
acht Meter. Das Restseil behält der Führende 
zur Gänze im Rucksack. Sind die Kinder schon 
etwas größer – und vermutlich auch schwerer 
– so kann man das Restseil konventionell zur 
Hälfte auf den Letzten und die andere Hälfte 
auf den Führenden verteilen. Von einer Dreier-
seilschaft ist eher abzuraten, weil das Gewicht 
des Führenden das Gewicht der zwei Jugend-
lichen am Seil leicht übersteigen kann und die 
Gefahr mitgerissen zu werden zu hoch ist.

Leichte Gletscher (wenig Steilheit und Spalten) 
kann man mit bis zu sechs Personen und einem 
Führenden am Seil begehen. Wenn die Touren 
schwieriger werden und steileres Gelände 
im Eis zu erwarten ist, dann wird auch die 
Seilschaft kleiner. Die Teilnehmerzahl variiert 
also je nach Schwierigkeit. Wenn Felsgrate 
begangen werden, denn kann man bis zum 3. 
Schwierigkeitsgrad mit maximal drei Per-
sonen am Seil noch vernünftig agieren. Mit 
einer größeren Gruppe wären solche Touren 
zu gefährlich und zeitlich zu aufwändig. Zu 
beachten ist immer, dass man zusätzlich auch 
noch Sicherungsarbeit verrichten muss.

Das größte Problem bei Touren dieser Art 
stellt die Ausrüstung dar. Für die oft kleinen 
Schuhgrößen gibt es kaum passende Steigeisen 
beziehungsweise überhaupt erst ab Schuhgrö-
ße 36. Auch diese Steigeisen passen nur dann, 
wenn die Schuhe breit genug sind. Geeignete 
Kinderbergstiefel mit ausgeprägtem Sohlen-
rand sind einerseits sehr teuer und passen 
andererseits nur kurz – Kinder und Jungend-
liche wachsen scheinbar im Stundentakt aus 
ihren Schuhen heraus.

Klettergurte gibt es mittlerweile für Kinder und 
Jugendliche von fast jedem Hersteller. Hier gilt: 
Kombigurte für die Allerkleinsten und ab einer 
gewissen Körpergröße und Sportlichkeit bitte 
Hüftgurte verwenden. Pickel in der richtigen 
Größe zu bekommen ist ebenfalls ein leichteres 
Unterfangen. Wenn es um eine einfache 
Gletscherwanderung geht und die Kinder den 
Pickel nur zum Stützen benötigen, tut`s auch 
ein Leichtpickel aus Aluminium. Für ernstere 
Gipfel, wo Stufenschlagen und Ankertechnik 
zum Einsatz kommen, muss dann schon ein 
„normaler“ Pickel (Stahlhaue) zur Anwendung 
kommen. Hier ist eine Länge vom Boden bis 
zum Knie optimal.

Interessanter wird jede Tour, wenn die Jugend-
lichen und Kinder selbst agieren können: Je 
nach Altersstufe kann man die Teilnehmer mit 
verschiedenen Führungsaufgaben beauftra-
gen. Bei der Wegfindung mitzuwirken und 
gemeinsam Entscheidungen zu treffen gibt 
ihnen ein Gefühl von Selbständigkeit und 
Selbstwirksamkeit.

Wenn man öfter Touren plant und Ausbil-
dungsinhalte für die Zukunft festigen will, 
kommt man nicht um Übungen am Gletscher 
herum. Spaltenbergung, Mannschaftszug und 
das Eisklettern in einer Spalte sind spannende 
aber auch verantwortungsvolle Tätigkeiten und 
werden von den Kindern in erstaunlicher Ge-
schwindigkeit umgesetzt. Knotenspiele dauern 
bei den Kids in der Regel nur halb so lang wie 
bei deren Eltern.

Die richtige Tempowahl, passende Ausrüstung, 
genügend Pausen, interessante und spannende 
„Aktionen“ wie z.B. quer durch einen Gletscher-
bruch zu gehen oder mal den direkteren Weg 
über eine kleine Felsstufe zu nehmen – die 
Kinder danken es mit ungeteilter Aufmerksam-
keit und zehren von solchen Tagen oft bis ins 
Erwachsenenalter.

dRAUSSEN UNtERwEgS 27

RobERt SCHEllANdER
seit 20 Jahren Bergführer, seit Febru-
ar Mitarbeiter beim Alpenverein im 
Referat Bergsport, Ehrenjugendleiter 
und Leiter von unzähligen Kinder 
und Jugendkursen
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Der AV-Jugend 
wird im bergsteigerdorf 
Hüttschlag nicht fad!

tief im tal der Almen liegt das 
bergsteigerdorf und die National-
parkgemeinde Hüttschlag. wenn man 

das hört, dann denkt man wahrscheinlich 
zuerst an urige Almhütten und wande-
rungen. was ja auch eigentlich stimmt, 
trotzdem ahnen die wenigsten was für 
möglichkeiten sich in diesem gebiet für 
Jugendliche und kinder auftun!

Meine ersten Bergsteiger-Erfahrungen mach-
te ich schon in jungen Jahren mit meinem 
Vater, der noch als „original eingeborener 
Naturbursche“ galt, da er jeden Berg im Tal 
mindestens genauso gut wie seine eigene 
Westentasche kannte. Wir erkundeten alte 
Pfade, die ich mit freiem Auge nicht mal 
annähernd als „Steig“ bezeichnet hätte, wir 
wetteten, wer es am längsten barfuß im 
kalten Bach aushält, doch am meisten Spaß 
machte es mir, wenn wir ohne Schuhe durch 
ein Sumpfgebiet wanderten.

Egal ob man sich mit den schweren Berg-
schuhen hochquält, sich auf sein Moun-
tainbike schwingt oder mit dem Gleitschirm 
unterwegs ist, wenn man in Hüttschlag seine 
Augen offen hält, dann kann man noch vieles 
aus vergangenen Jahrhunderten entdecken. 
Auf den Spuren des Bergbaus findet  man 
bei einer kleinen Erkundungstour so einiges. 
Schon erstaunlich, welche riesigen Stollen 

die Leute schon vor hunderten von 
Jahren in die Berge bohrten. 

Ganz besonders bemerkenswert ist 
auch der Talschluss in Hüttschlag. 

Das Gebiet wird auch Hüttschlag 
See genannt, obwohl man 

vom Namen her nicht 
immer gleich auf große 
Seen schließen sollte. 
Kleine Teiche oder die Ache 
laden an einigen Stellen 
zum Verweilen ein. Ganz 
mutige, ich kann mich 
stolz dazu zählen, erfri-

schen sich dort gerne im kühlen Nass. Mit ein 
bisschen Glück trifft man ganz am Ende des 
Tales auf den Schödersee. Der Schödersee ist 
ein periodischer See, der sich nur während der 
Schneeschmelze und nach besonders starken 
Regengüssen füllt. Während der Schönwet-
terperioden im Sommer trocknet er aufgrund 
seines unterirdischen Ablaufes oft zur Gänze 
aus, zurück bleiben nur einige kleine, schmale 
Bächlein, die schließlich zwischen den Steinen 
im Boden verschwinden. Ein riesiger ungeahn-
ter Abenteuerspielplatz.

Ein Wahrzeichen von Hüttschlag ist ohne 
Zweifel die Hüttschlager Wand, die gegen-
über dem Ortszentrum majestätisch in die 
Höhe ragt. Dort findet man den „Kupfergeist“ 
und die „Gletschergoaß“. Nein das sind keine 
Geister oder dergleichen, sondern Kletterstei-
ge. Galt die Hüttschlager Wand bis dato auch 
für geübte Kletterer als schier unpassierbar, so 
führt nun der gesicherte Klettersteig „Kupfer-
geist“ durch die imposante Wand. 150 Meter 
senkrechter Fels, Schwierigkeitsgrad C bis D 
mit Teilpassagen in E. Der Gletschergoaßsteig 
ist ein Übungsklettersteig, dieser wird gerne 
zum Einklettern vor dem Kupfergeiststeig 
gemacht. Einzigartig ist sicher der Einstieg 
der Klettersteige. Dieser befindet sich fast im 
Ortszentrum von Hüttschlag. Da kommt es 
nicht selten vor, dass man bei seiner Tour von 
mehreren Zuschauern vom Ort aus mit dem 
Fernglas beobachtet wird.

Für alle die höher hinaus wollen, gibt es auch 
vielzählige Hochtourenmöglichkeiten. Der 
Keeskogel ist mit seinen 2884m der höch-

Hot SPot28
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ste Punkt im Tal. Die Alpenvereinsjugend 
unternahm vor einigen Jahren eine Tour zum 
Keeskogel. Zuerst wurde auf der „Aschlreitalm“ 
übernachtet, wo man gemütlich am Abend in 
der Stube beisammen gesessen ist. Frisch und 
munter, oder auch nicht, wurde am nächsten 
Tag der Gipfel erklommen. Über Fels und Eis 
führt der Weg über den einzigen Gletscher 
im Tal zum Gipfel. Bei unserer Tour packte 
ein Tourenführer Steine in den Rucksack der 
anderen, die nichts von der zusätzlichen Last 
ahnten. Ein bisschen schwer war er schon der 
Rucksack, aber alle nahmen es mit Humor, als 
sie schließlich nicht nur die verdiente Jause 
am Gipfel auspackten. „Ja wie sollen sonst die 
vielen Steine auf die Berggipfel kommen?“ war 
der Kommentar des Missetäters.

Mein Favorit ist die Tour auf den Weinschna-
bel. Dies ist der zweithöchste Gipfel im Tal.  
Natürlich war die Alpenvereinsjugend auch 
da schon oben. Der Berg, wie übrigens viele 
andere im Talschluss, liegt im Herzen des Nati-
onalpark Hohe Tauern. Am bereits genannten 
Schödersee vorbei, kommt man zur Arlscharte. 
Von dort aus sieht man den Malta Stausee 

in Kärnten. Weiter geht’s Richtung Kärnten 
und wieder zurück auf den Weinschnabel, 
danach vorbei an den zwei wunderbar blauen 
Schwarzseen. Übernachten kann man im 
neuen Biwak an der Schmalzscharte. Die 
wunderschöne Landschaft und unberührte 
Natur, weitab von Massenwandertourismus ist 
einzigartig – es gibt sie in keinem Geschäft der 
Welt zu kaufen.

Im Winter macht die Alpenvereinsjugend 
natürlich keinen Winterschlaf! Die unzähligen 
Seitentäler eignen sich super, um Rodeln 
zu gehen oder mit den Schneeschuhen zu 
wandern. Letzten Winter entschieden wir uns 
für das Hubalmtal. Da uns Schneeschuhwan-
dern alleine nicht reicht, standen noch viele 
andere abenteuerliche Unternehmungen am 
Programm. Wir bauten unsere eigenen Riesen-
Rutschbahnen, spielten verschiedene Spiele 
im Schnee und machten ein Lagerfeuer zum 
Teekochen vor der Hütte. Zum Abschluss wan-
derten wir mit Fackeln, vorbei an meterhohen 
Eiszapfen, durch die unberührte Winterland-
schaft zurück.

Für alle Kletterfans, die auch im Winter etwas 
Action wollen, gibt es in Hüttschlag auch 
die Möglichkeit Eisklettern zu gehen. Beim 
Schnupperklettern sind alle Anfänger herzlich 
eingeladen, sich selbst einmal im Eisklettern 
zu versuchen.

Und für alle Tourenskifans gibt es natürlich 
eine große Auswahl an Möglichkeiten.

Für Kinder und Jugendliche ist das Erlebnis-
angebot in den Bergen sowieso unbegrenzt. 
Doch das pulsierende, aber doch unverfälschte 
und naturverbundende Großarltal, in dem das 
Bergsteigerdorf Hüttschlag liegt, bietet noch 
das ein oder andere Schmankerl, welches das 
Naturerlebnis noch außergewöhnlicher und 
erlebnisreicher macht!

Hot SPot 29

ANJA gRUbER
Jugendleiter Anwärterin, Sektion 
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MTB Schuh
tEVA PiNNER 

Auf den ersten Blick sieht der Pinner 
aus wie ein waschechter Sneaker. Die 
dicke Zunge, die Sohle, alles lässt auf ei-
nen sehr tauglichen Schuh zum Skaten 
schließen. Hierfür eignet er sich sicher 
auch, doch ist er eigentlich für Flatpe-
dals konzipiert, die mit Pins bestückt 
sind. Die flache gedämpfte Sohle gibt 
guten Halt auf scharfen Pedalen. Doch 
beim Gehen im groben Gelände und bei 
Tragepassagen lässt die Sohle etwas et-
was zu wünschen übrig. Ergo ein super 
Schuh für Dirt- oder Downhillpark, für 
das freie Gelände hat der Pinner von 
Teva aber ein bisschen zu wenig Grip.

Jürgen Einwanger

3 Lagen -Funktionsjacke
NØRRoNA fAlkEtiNd dRi3 

„Lightweight, Baby“ so feuert sich Bo-
dybuilder Ronnie Coleman an, wenn 
er seine 200-Kilo-Hanteln stemmt. 
Nicht ganz so schwer, sondern fast 
um 199600 g leichter ist die NØR-
RONA Falketind dri3. Sie ist sicher 
eine der leichtesten Drei-Lagen-
Jacken auf dem Markt. NØR-
RONA verwendet bei diesem 
kleinen Gewichtswunder 
eine eigene PTFE-freie PU-
Membrane. Die porenlose, 
ultradünne Membran kann 
ohne giftige Rückstände ökolo-
gisch abgebaut werden, außerdem 
ist sie 100% winddicht, wasserdicht 
(20.000 mm Wassersäule), höchst 
atmungsaktiv (20.000gr/m2/24 h) und 
verfügt über einen hohen Stretch-Anteil 
für mehr Bewegungsfreiheit. Der Schnitt 
der Jacke ist an den Einsatzbereich Berg-
sport perfekt angepasst. Details wie das neue 
Kapuzensystem für eine bessere „Einhandbe-
dienung“ sind unwesentliche Gründe für eine 
Kaufentscheidung, runden das Gesamtkon-
zept der Jacke jedoch ab. 

NØRRONA steht für sehr geniale Farbkombi-
nationen, die frischen Wind in die Outdoor-
Branche bringen. Der Preis von 299,00 € ist 
absolut gerechtfertigt für eine vollwertige 
Drei-Lagen-Jacke. Am liebsten würde man sie 
nie mehr ausziehen!

Thimo Fiesel

tEVA PiNNER

obermaterial: Velours- und Synthetikleder
Farben: tarmac, black
preis: 100,00 ¡
www.teva.tatonka.com

NØRRoNA fAlkEtiNd dRi3

material: Dri TM3
Gewicht: 393g (Größe L)
Größe: S-XXL
Farben: Orange Peel, Caviar, Nordic Sea, Birch Green
preis: 299,00 ¡
www.norrona.com

VERloSUNg 

toPEAk HExUS: 

Wir verlosen drei Exemplare des Bike - 

tools HEXUS II. Dazu folgende

Frage beantworten: wie heißt die dies-

jährige Veranstaltung der Alpenve-

reinsjugend zum thema faires  

mountainbiken? 

Antwort mit Name und Adresse an 

3d@alpenverein.at

betreff: bike
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MTB Hose
NØRRoNA fJØRA SHoRtS flEx1 

Namensgeber dieser Linie ist ein kleines Dorf 
in den Sunnmøre Fjorden von Norwegen. Steile 
Hänge und schöne Trails zeichnen diese Gegend 
aus. Die NØRRONA fjØra shorts Flex1 ist die 
Antwort auf die rauen Bedingungen für Moun-
tainbiker im hohen Norden! Stimmt so nicht 
ganz – denn die fjØra Shorts passt genauso gut 
in unsere heimischen alpinen Gefilde. 

Durch ihr weiches Innenmaterial bietet sie 
ein angenehmes Tragegefühl. Die optimale 
Belüftung ist durch die beiden seitlichen 
Reißverschlüsse gewährleistet. Das Material 
aus Nylon ist äußerst strapazierfähig, robust 

und trocknet schnell. Vier Taschen bieten viel 
Stauraum für alle notwendigen Kleinigkeiten. 
Der obere Hosenbund ist an der hinteren Partie 
höher geschnitten, sodass die Nieren vor dem 
Fahrtwind geschützt sind. Außerdem dienen 
verstellbare Klettverschlüsse dazu, den Hosen-
bund individuell der Größe anzupassen. Eine 
gepolsterte Radlhose drunter – und los geht’s 
über die heimatlichen Trails!

Matthias Pramstaller

MTB Werkzeug
toPEAk HExUS ii 

Der Hexus II von Topeak  
ist ein kleines, leichtes  und 
handliches Multi funktions -
tool. Die verschiedenen 
Innensechskantschlüssel dec ken 
nahezu alle Einsatzbereiche am Mountainbike ab. 
Der zusätzliche Torx in Größe 25 passt in der Regel auf 
alle gängigen Torxschrauben am Fahrrad. Was in keinem Falle bei 
einem Tool fehlen darf sind Kreuzschlitz- und Flachkopf-Schrauben-
zieher – der Hexus II verfügt selbstverständlich darüber. 

Weitere Funktionen wie Kettennieter, Kettenfixierhaken und 
Reifenheber, sowie ein Speichenschlüssel runden das Konzept ab. 
Das Werkzeug ist der ideale Partner für den nächsten Transalp oder 
die Montage des Ikea-Regals. Der Hexus II gehört mittlerweile seit 
einigen Jahren zur persönlichen Basis-Ausrüstung des Autors und 
hält so einiges aus. Einen extra Bonuspunkt bekommt der Preis von 
knapp über 20 €!

Thimo Fiesel

NØRRoNA fJØRA SHoRtS flEx1

material: Nylon
Größe: XS-XL
Farben: Caviar, Birch Green
preis: 129,00 ¡
www.norrona.com

toPEAk HExUS ii

material: gehärteter Werkzeugstahl 
körper: Kunststoff 
Größe / Gewicht: (L x B x H): 9,5 x 4,4 x 2,6 cm / 160 g
preis: 21,95 ¡
www.topeak.com • www.sailsurf.at

fAlk lUx 30

IpX7: wasserdicht
Farbdisplay: 76mm Diagonale (3"), Touchscreen
Abmessungen / Gewicht: ca. 12 x 6,5 x 3 cm / ca. 230 g inkl. Batterien
speicher / stromversorgung: 4 GB / Standard AA-Batterien
steckplatz / Anschluss: microSD Karte bis 32GB (SDHC) / USB 2.0 Massenspeicher
Anschluss / sensoren: USB 2.0 Massenspeicher / Barometer und 3D-Kompass
preis: 379,95 ¡ • www.falk-navigation.de

AUSPRobiERt 31

Outdoor GPS-Gerät
fAlk lUx 30 

Das Falk Lux30 besticht durch solide Hardware und 
vorbildliche Benutzerfreundlichkeit. Die vielfältigen Na-
vigationsoptionen, der Geocaching-Workflow sowie wei-
tere innovative Funktionen wissen zu beeindrucken. Die 
durchdachte, logisch und einfach strukturierte Menüfüh-
rung dürfte GPS-Neulingen Freude bereiten, erfahrene 
GPS-Nutzer werden jedoch so manche Einstellungsmöglich-
keit vermissen. Die in Kombination mit dem Gerät erhältlichen aber 
auch nachrüstbaren Vektorkarten ermöglichen durchgängiges Routing 
über Straßen, Forst- und Wanderwege – bislang sind aber lediglich 
Karten für Österreich, Deutschland, die Schweiz, Südtirol und Mallorca 
erhältlich. Die Verwendung von OSM-Karten ist nicht möglich, und 
um Rasterkarten zu installieren muss die kostenpflichtige Software 
„Tour Explorer“ von Magic Maps angeschafft werden.
Das Falk Lux30 ist trotzdem ein gut durchdachtes, zielgruppengerech-
tes und empfehlenswertes Outdoor-Navigationsgerät. Es eignet sich 
vor allem für diejenigen, die noch nicht viel Erfahrung mit GPS haben.

Simon Ennemoser
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Für meine Generation war er wirklich ein „Rock-
god“. Kaum einer kann mit Recht von sich be-
haupten, der beste Kletterer der Welt gewesen 
zu sein, aber Jerry kann und tut das. Einige Jah-
re dominierte er alle Spielformen des Kletterns. 
Nach den ersten Klettererfahrungen wusste er, 
dass er der Beste werden wollte und tat alles 
dafür. Typisch für einen Engländer startete er 
beim Trad-Klettern, wo er anspruchsvollste 
Erstbegehungen machte. Später gelangen ihm 
schwierigste Sportkletter- und Boulder-Erst-
begehungen. Er dominierte eine zeitlang auch 
die Wettkampfszene. Zusammen mit Ben Moon 
schockierte er die Franzosen indem er einige 
der ganz schweren Projekte der einheimischen 
Kletterer in kurzer Zeit befreite. Zusammen mit 
Kurt Albert und Wolfgang Güllich lebte er einige 
Zeit in der Fränkischen Schweiz, von wo aus er 
im Altmühltal mit „The Face“ weltweit die erste 
Route im Schwierigkeitsgrad X (8b) eröffnen 
konnte und damit Geschichte schrieb. Aber auch 
mit vielen anderen Kletterlegenden wie Ron 
Kauk, John Bachar oder den Menestrels kletterte 
er auf der ganzen Welt und wiederholte die 
schwersten Routen und Boulder. 
In der 2010 erschienenen Autobiografie 
„Revelations“, die 2011 von Flo Scheimpflug 
übersetzt und mit einem Vorwort von Stefan 
Glowacz erweitert wurde, beschreibt Jerry alle 
Stationen seiner Karriere aus seiner Sicht.

Beim Banff-Bergbuch-Festival wurde der 
englische Titel „Revelations“ mit dem “Großen 
Preis” ausgezeichnet.

Markus Schwaiger

Ein fantastisches Buch, das für Eltern gleichwie 
für Pädagogen dringend gelesen werden sollte. 
Der Begriff "nature deficit disorder" wurde von 
Louv geprägt und beschreibt das Phänomen, 
dass Kinder in unserer heutigen Gesell-
schaft, oftmals im urbanen Bereich, zu wenig 
Kontakt zu Naturräumen haben. Die völlige 
Entfremdung von der Natur, die die psychi-
sche Entwicklung des Kindes äußerst negativ 
beeinflusst und zu vielen uns heute bekannten 
Problemen führen kann, ist kein Schauer-
märchen, sondern wird samt ihrer Folgen von 
Louv wissenschaftlich belegt. Die möglichen 
Lösungsansätze sind weitreichend und stellen 
eine gute Basis für viele Zielgruppen dar. 

Dieses Buch stellte in den USA einen riesigen 
Meilenstein in Bezug auf das Bewusstsein der 
Notwendigkeit des Naturbezugs von Kindern 
dar. Seit letztem Jahr ist es endlich auch auf 
Deutsch erhältlich. Die Botschaft ist ganz klar, 
und kann so nur unterschrieben werden: Lasst 
eure Kinder wieder selbstbestimmt in Wäldern 
und Bächen spielen!

Thimo Fiesel

Der vorliegende Sammelband hält, was der 
Untertitel verspricht. Theoretisch am Thema 
Erlebnispädagogik Interessierte werden den 
Band recht schnell zur Seite legen und nach 
fundierter (Fach-)Literatur suchen. Auch 
glaube ich, dass für Newcomer im Kontext 
Erlebnispädagogik viele Fragen zur mittlerweile 
sehr breit gefassten Methode unbeantwortet 
bleiben. Aber: Wer an Einsatzmöglichkeiten von 
Pferden in erlebnisreichen pädagogischen Pro-
jekten interessiert ist, findet für verschiedenste 
Zielgruppen und Zielsetzungen eine Vielzahl 
an praxisorientierten Anregungen. Gut lesbar 
beschreiben die AutorInnen durchgeführte 
Projekte mit Kindern in pädagogisch-therapeu-
tischen Settings, mit erwachsenen Menschen 
mit Behinderung, oder mit Drogenabhängigen. 
Die anschaulichen Beschreibungen laden 
den/die LeserIn ein, in die methodischen 
Einsatzmöglichkeiten einzutauchen. In dieser 
Breite stehen Ansätze der Abenteuer- und 
Erlebnispädagogik im klassischen Sinne neben 
heilpädagogischen, integrativen und theater-
pädagogischen Ansätzen. 

Fazit: Für alle, die wissen wollen, was das Pä-
dagogische am Einsatz von Pferden sein kann 
und wie dieses gestaltbar ist, ist dieses Buch 
empfehlenswert.

Matthias Pramstaller

RoCkgod – dAS lEbEN EiNER 
klEttERlEgENdE 

dAS lEtZtE kiNd im wAld?
geben wir unseren kindern  
die Natur zurück! 

ERlEbNiSPädAgogik mit dEm PfERd. 
Erprobte Projekte aus der Praxis 

RoCkgod – dAS lEbEN EiNER klEttERlEgENdE

Jerry Moffat, übersetzt von Flo Scheimpflug
Panico Alpinverlag 2011
408 Seiten
ISBN 978-3-936740-83-7
Preis: ¡ 14,80

dAS lEtZtE kiNd im wAld?

Richard Louv
Verlagsgruppe Beltz, 2. Auflage 2011
360 Seiten
ISBN 978-3-407-85934-1
Preis: ¡ 19,95

ERlEbNiSPädAgogik mit dEm PfERd

Marianne Gäng
Ernst Reinhardt Verlag, 3. Auflage 2011
202 Seiten
ISBN 978-3-497-02251-9
Preis: ¡ 20,50
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Dr. med. Walter Treibel, ist niedergelassener 
Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin 
in München. Er war Gründungsmitglied und 
Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für 
Berg- und Expeditionsmedizin (BExMed). Seit 
30 Jahren ist er als Allroundalpinist in den 
Gebirgen der Welt unterwegs, dabei konnte 
er unter anderem die Besteigung der Seven 
Summits und von drei Achttausendern für sich 
verbuchen. Diese Kompetenz setzt er in seiner 
alpinen Lehrschrift aus dem Bereich Erste 
Hilfe um. Die Fülle an Themen lässt das Buch 
am Anfang etwas unübersichtlich erscheinen, 
doch sorgt eine klare Gliederung für genügend 
Transparenz. 

Der Erfahrungsschatz des Autors im Bereich 
Höhenbergsteigen ist im Buch ganz klar 
ersichtlich. Viele, teils sehr in die Jahre ge-
kommene, Bilder veranschaulichen den Inhalt. 
Dieser Ratgeber eignet sich besonders für das 
Studium daheim, als direkter Notfallratgeber 
ist er viel zu umfangreich. Auf den Umschlag-
seiten findet der Leser aber hilfreiche Tipps 
für die verschiedenen Lagerungsarten von 
Verletzten und Notfallsignale in Kurzform. 

Alles in allem ein Werk mit umfassendem 
Informationsgehalt, das vor allem für die 
Vorbereitung von Touren oder als Lehrbuch 
hilfreich ist.

Martin Waldner

Sieben Autoren, sieben Kurzgeschichten die 
sich ums Klettern, Bergsteigen und Reisen 
drehen. Gespickt mit sehr viel Witz und Ironie 
aber auch mit Ernsthaftigkeit, liest sich das nur 
96 Seiten starke Buch sehr schnell und flüssig. 

Die Autoren sind keine unbeschriebenen Blät-
ter. Jerry Moffat, der an dieser Stelle ja schon 
vorgestellt wurde, rezitiert aus seinem Buch 
„Rockgod“. Malte Roeper und Robert Steiner, 
ihres Zeichens Panico Schriftsteller, beschrei-
ben mit sehr viel Tiefe ihre eigenen Zugänge 
und Erlebnisse mit Seil und Kletterschuh.

Ein sehr unterhaltsames Buch, zum unschlag-
baren Preis von 3,00 €, das euch die Bus- oder 
Zugfahrt verkürzt.

Thimo Fiesel

ERStE HilfE
und gesundheit am berg 
und auf Reisen 

tRiPS UNd tRäUmE
Neue Stories von Panicos Poeten  
des Abgrunds 

ERStE HilfE

Dr. Walter Treibel
Bergverlag Rother GmbH, 2. Auflage 2012
200 Seiten
ISBN 978-3-7633-6027-7
Preis ¡ 19,90

tRiPS & tRäUmE

Peter Brunnert, Jerry Moffat, Robert Rauch, Malte Roeper, 
Robert Steiner, Harald Weiß, Christoph Willumeit
Panico Alpinverlag, 1. Auflage 2011
96 Seiten
ISBN 978-3936740-84-4
Preis: ¡ 3,00
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Endlich einmal 
besserwisser sein
von monika melcher

Klettern ist immer auch ein wenig Nervensache. 
Das zaghafte Vorbeisteigen an den eigenen 
Limits macht es aus, das zittrige Annähern 
an den nächsten Haken, die Konfrontation 
mit Ängsten und Ehrgeiz, die argwöhnische 
Beobachtung des Seilpartners. Das alles rüttelt 
beim Klettern an unserer Entschlossenheit und 
vor allem an unserem Nervengerüst. Doch nicht 
selten kommt noch ein anderer Faktor dazu. 
Die Seilschaft nebenan, die mehr Angst machen 
kann als alles andere. Angst nämlich, Dinge mit-
zuerleben, die man so schnell nicht mehr aus 
dem Kopf bekommt. Wenn dort das Bremsseil 
plötzlich frei aus dem Sicherungsgerät hängt, 
das Schlappseil über den Waldboden schleift 
oder wenn auf wackeligen Zehenspitzen die 
weit entfernte Exe geclippt wird, da möchten 
wir uns manchmal einfach wegdrehen. Augen 
zu, Ohren zu, und leise davonschleichen. 

Fehler passieren öfter, als einem lieb ist. Und 
Worst-Case-Szenarien gibt es zu Hauf. Was da 
nicht alles passieren könnte, in endlos vielen 
Variationen! Hier bin ich leider mit einer blü-
henden Phantasie gesegnet (und gestraft). 

Die Tatsache, dass diese Horrorszenarien aber 
auch Realität werden können, sollte uns zu 
denken geben. Denn das Wegschauen wird 
einen Absturz nicht verhindern können. Auch 
mein Davonschleichen ändert nichts daran, dass 
gleich jemand wegen eines Sicherungsfehlers 
auf den Boden knallt. 

ich sag lieber nichts? 

Den Sicherer oder Kletterer nicht darauf anzu-
sprechen, wenn in der Seilschaft etwas schief 
läuft (und sei der Fehler noch so nichtig), kann 
verheerende Folgen haben. Folgen, die dem 
ursprünglichen „Sich-nicht-wegen-einer-
Kleinigkeit-aufdrängen-wollen“ oder dem 
„Nicht-als-Besserwisser-dastehen-wollen“ 
plötzlich jegliche Grundlage entziehen.
 
Ja, der gut gemeinte Hinweis auf falsches 
Handling kommt wahrscheinlich nicht gut 
an. Vielleicht gibt’s als Dank dafür mitleidi-
ge Blicke, entnervtes Schnaufen, nervöses 
Kopfschütteln oder boshaftes Gemurmel. 
Vielleicht führt der unangenehme Fingerzeig 

aber auch irgendwo und irgendwann dazu, 
dass festgefahrene Methoden und antrainierte 
Fehler überdacht werden und es beim näch-
sten Super-Schlappseil zu einem Aha-Effekt 
kommt. 

Schön, wenn es eine Art von Nächstenliebe ist, 
die einem die Scheu nimmt „Moment mal“ zu 
sagen. Es ist aber auch in Ordnung, aus reinem 
Egoismus zu reagieren. Um – ganz eigennüt-
zig – auch zukünftig gut zu schlafen und um 
weiterhin nur an den eigenen Herausforderun-
gen beim Klettern zu knabbern. 

Das genügt – und beruhigt. Klettern muss ja 
nicht in jeder Hinsicht Nervensache sein.

QUERdENkER34

moNikA mElCHER
… kümmert sich um die Öffentlich-
keitsarbeit im Alpenverein und klet-
tert leidenschaftlich gerne.
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Jugendleiterinnen 
gemeinsam bewusst unterwegs

trans Fair alp
radle mit uns 

vom 17. bis zum 26. august

Thema der Transfairalp 

„Wie bewege ich mich in alpinen naturräumen“

umweltbewusste und sozialverträgliche Durchführung einer Mountainbike Transalp

Teilnehmerinnen 

12 JugendleiterInnen aus Deutschland, Südtirol und Österreich. 

3 Teamer. 1 Pressepraktikant

KreaTive BeWerBung 

mach uns klar warum wir diCh mitnehmen sollen!

Bewerbungszeitraum: 15. 05. – 15. 06. 2012

KriTerien 

Kondition für ca. 1.500 Höhenmeter und 60 km am Tag.

Voll funktionierendes Mountainbike mit Federgabel 

(min. 80 mm Federweg, Bereifung min. 2 Zoll)

Bewerbung und Kontakt

Deutschland 
Wolfgang Wahl

transfairalp@alpenverein.de

Südtirol 
Stefan Steinegger

transfairalp@alpenverein.it

Österreich 
Thimo Fiesel

transfairalp@alpenverein.at

www.transfairalp.eu
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