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Wir sind niemals am Ziel, sondern immer
am Weg - Jean Paul

Unsere Zeit

Der Lebensrhythmus für viele Menschen
unserer Zeit ist oft charakterisiert durch
Hektik, Unausgeglichenheit und Bewegungs-
mangel. Man verbringt viel Zeit im Auto und
vor dem Fernseher. Wer sich wenig bewegt,
unterfordert auf Dauer die Muskulatur und
das Herz-Kreislauf-System. Der ständige
Bewegungsmangel bewirkt:

" Übergewicht
" Bluthochdruck
" Verkalkung
" Steigerung der Blutfettwerte
" Stoffwechselstörungen
" Rückenschmerzen
" rasche Ermüdbarkeit
" Depressionen
" Schlafstörungen.

Wandern - im gleichmäßigen Rhythmus - ist
ein natürlicher Ausgleich für eine falsche
Lebensweise. Die gezielte, richtig dosierte
Wanderbewegung ist eine wichtige Voraus-
setzung für ein umfassendes Wohlbefinden.

Durch regelmäßige Wanderungen werden
das Herz-Kreislauf-System gefördert, die
Fließeigenschaften des Blutes verbessert, die
Atmung verstärkt, die Darmtätigkeit ange-
regt, die Knochendichte erhöht, Aufmerk-
samkeit und Lernfähigkeit gesteigert und das
Immunsystem gestärkt. Wandern mindert
Spannungen und Ängste, steigert das Selbst-
wertgefühl, verzögert Alterungsprozesse und
erhöht das gesamte Wohlbefinden.

Die Wanderbewegung verbessert die
gesamte Durchblutung der Muskulatur, be-
sonders die roten und weißen Muskelfasern.
Die Speicherkapazität für Sauerstoff und
Kohlenhydrate steigt und damit kommt der
gesamte Stoffwechsel in eine höhere Form.

Wer den Alltag bewältigen will, braucht
Kraft, wer sein Leben in Schwung halten will,

Wanderer brauchen richtige Ernährung

Die klassische Ernährung für Wanderer mit
viel Speck, fetter Wurst und Geselchtem soll
durch eine vollwertige Ernährung ersetzt
werden.

Die Wandernahrung soll reichlich
" energieaufbauende,
" zellerneuernde und
" regulierende
Lebensmittel enthalten.

Nach den Empfehlungen der Welt-
Gesundheits-Organisation – WHO – benö-
tigt der Mensch bei Wanderungen

" 15 bis 20 % Eiweiß für die Bildung von
Baustoffen und Zellen;

" 20 bis 25 % hochwertiges Fett mit viel
ungesättigten Fettsäuren und

" 50 bis 60 % Kohlenhydrate, vollwertige

" Reglerstoffe, wie Vitamine, Mineralsalze,
Spurenelemente und Ballaststoffe.

Eiweiß dient in erster Linie für Wachstum,
Umbau und Ersatz von Körpersubstanz.
Hochwertiges tierisches Eiweiß findet man
in Milch und Milchprodukten, Eiern, Fisch
und Geflügel. Der Eiweißstoff Fleisch sollte
nur in geringen Mengen verwendet werden,
meiden soll man das Schweinefleisch wegen
der Purinstoffe. Pflanzliches Eiweiß ist vor-
wiegend Getreide, Kartoffeln, Hülsen-
früchten, besonders Soja enthalten.

Fette und Kohlenhydrate sind vorwiegend
Energiestoffe. Die bei der Verbrennung die-
ser Nährstoffe im Organismus freiwerdende
Energie wird zu einem Drittel in Muskelkraft
und zu zwei Drittel in Wärme zur
Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit
umgesetzt.

Vitamine sind Reglerstoffe, die der Körper
nicht selbst aufbauen kann und daher mit der
Nahrung zugeführt werden müssen. Da sie
den Ablauf aller Stoffwechselvorgänge regulie-
ren, sollten Wanderer täglich Obst, Gemüse,
Vollkorn- und Milchprodukte zu sich nehmen.
Für den Wanderer sind besonders wichtig die
Vitamine A, C, E und die B-Gruppe.

Die Mineralstoffe sind zur Aufrechterhaltung
der Lebensvorgänge unentbehrlich und sind
vorwiegend Baustoffe. Wanderer benötigen
vor allem Magnesium für die Muskeln und
den Herzrhythmus. Wichtige Quellen sind
Vollwertgetreide, Hülsenfrüchte, grünes
Gemüse und Bananen.

Kalzium ist wichtig für die Muskulatur und
das Nervensystem; der Mangel ruft
Osteoporose hervor. Wichtige Kalzium-
quellen sind Milch und Milchprodukte, Käse,
Brot, Grünkohl und Broccoli.

Eisen ist am Transport von Sauerstoff im Blut
beteiligt und soll täglich aufgenommen wer-
den. Wichtige Spender sind Vollkorn-
produkte, Spinat, Beeren und Kartoffeln.
Wichtig für Wanderungen sind Äpfel,
Paradeiser, Paprika und Rettich.

braucht Ausdauer, wer flexibel sein will,
muss beweglich sein. Alle diese notwendi-
gen Eigenschaften werden durch das
Wandern verbessert.

Wandern für alle Menschen

Mensch ist nicht gleich Mensch. So viel steht
fest. Wir sehen unterschiedlich aus, verhal-
ten uns unterschiedlich und unser Or-
ganismus reagiert unterschiedlich auf
Belastungen. Um beim Wandern das Beste
aus sich herauszuholen ist es deshalb wich-
tig, dass man die Stärken und Schwächen
der Anlagen und Neigungen kennt.

Wissenschaftlich werden die Menschen in
drei Konstitutionstypen eingeteilt:

" Pykniker - rundlich gedrungen - endo-
morpher Typ

" Athletiker - gut durchtrainierter
Muskelaufbau - mesomorpher Typ

" Leptosome - hager und hoch aufge-
schossen - ektomorpher Typ.

Alle drei Typen treten selten isoliert auf – die
meisten Menschen sind Mischtypen.

Endomorphe Typen sind gut geeignet fürs
Wandern, alle Fitnesskomponenten sind mit
normalem Aufwand verbesserbar.

Mesomorphe Typen haben breite Schultern,
gute Muskeln und sind energische Wanderer.

Ektomorphe Typen sind sehr beweglich und
die empfindlichen Nerven machen sie reak-
tionsschnell. Sie sind oft „Weitwanderer“.

Alle Typen vom Kind bis zum Senior können
durch Training zu guten Wanderern ausgebil-
det werden. In vielen Familien werden schon
Kinder zum Wandern angehalten. Wandern
birgt immer wieder auch Gefahren in sich. Im
Vordergrund stehen Schlechtwettereinbrüche
und Stürze. Daher sollen Wanderungen nur
mit einem ausgebildeten Wanderführer unter-
nommen werden, der in gefährlichen Situ-
ationen die richtigen Entscheidungen trifft und
das Teamwork mit einbezieht. Ein verantwor-
tungsbewußter Führer ist heute mit Handy
und einem Erste-Hilfe-Paket ausgerüstet.
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Für den Wanderer spielt der Wasserhaushalt
eine große Rolle. Rund 60 % des menschli-
chen Körpers bestehen aus Wasser. Über
Atemwege, Haut, Niere und Darm wird
ständig Wasser abgegeben. Daher sollen
Wanderer während der Wanderung 1 bis 1.5
Liter Quell-, Mineral- oder Tafelwasser oder
Tee ungesüßt trinken.

Der tägliche Flüssigkeitsbedarf liegt bei zwei
bis drei Liter, er soll besonders bei langen
Wanderungen berücksichtigt werden.

Ballaststoffe bestehen aus Zellulose, sind im
Organismus nicht verwertbar und gehen
unverdaut über den Stuhl ab. Sie sind not-
wendig, um Darmbewegungen anzuregen
und damit den Stuhlgang zu regulieren.

Vollkornprodukte, Gemüse, Salate und Obst
sind ballaststoffreich, füllen Magen und
Darm und haben so den Vorteil, wesentlich
zum Sättigungsgefühl beizutragen.

Wanderer brauchen Erwärmung und
Training

Vor einer Wanderung ist es wichtig, sich
gründlich aufzuwärmen. So genannte
„Kaltstarts“ sind zu vermeiden. Mit einigen
Dehn- und Atemübungen kann man das
Herz-Kreislauf-System aktivieren, die
Energie- und Sauerstoffversorgung ankurbeln
und den Bewegungsapparat stimulieren.

Wander-Fitness wird hauptsächlich durch
die Ausdauerleistungsfähigkeit begrenzt. Ihr
kommt bei einem gesundheitsorientierten
Training eine besonders wichtige Rolle zu.
Für ein ständiges Training wird ein gesunder
Bewegungsmix empfohlen. Im Vordergrund
stehen flotter Spaziergang mit betontem
Armeinsatz, Walking, Schwimmen und
Aqua-Jogging, Eis- und Langlaufen, Tanzen
und Gymnastik.

Wichtig ist, dass beim Training die Gelenke
bewegt und ständig Atemübungen durchge-
führt werden. Dehnungsübungen sind in
jedem Trainingsprogramm wichtig, weil sie
Muskelkater und Verletzungen zu vermei-
den helfen.

Wandern verbessert die Atmung

Unsere Atmung spielt in allen Lebens-
bereichen eine wichtige Rolle. Jeder
Gedanke und jedes Wohlfühlen ist das
Ergebnis elektrischer Impulse im Gehirn, für
dessen Funktion eine ausreichende Sauer-
stoffzufuhr unabdingbar ist. Alle Bewe-
gungen des Körpers basieren auf den glei-
chen Kräften Elektromagnetismus und
Sauerstoffversorgung. Gleichmäßige Tiefen-
atmung regt den Energiefluss im gesamten
Organismus an.

Für eine Atemübung atmet man sehr tief ein
und ganz lange - mit Lippenbremse - tief aus.
Man nimmt sich dafür 15 bis 20 Sekunden
Zeit. Dann wieder einatmen und lange aus-
atmen. Diese Übung macht man drei bis fünf
Minuten. In dieser Zeit steigt der
Kalziumspiegel an und man wird ruhig und
entspannt. Nach dieser Atemübung fühlt
man den richtigen Atemrhythmus.

Jeder Wanderer muss für sich den richtigen
Atmungsrhythmus finden, damit Bewe-
gungsablauf und Atmung günstig auf das zen-
trale Nervensystem wirken, das die Kon-
trollfunktion über die Wanderbewegung
übernommen hat.

Österreich – Land der Wanderer

Wenige Regionen Mitteleuropas bieten eine
solche Vielfalt an abwechslungsreichen
Landschaften wie Österreich. Die große Zahl
der verbindenden Wanderwege, mit einem
guten Schutzhüttennetz, ermöglichen dem
Wanderer nach seiner Leistungsfähigkeit
(Ausdauer und Höhendifferenz) eine
Wanderung aufzubauen. Die meisten
Wanderer wollen auf ihren Touren

" naturnahe Wege
" gemütliche Schutzhütten
" reine Luft und natürliche Stille und
" schöne Landschaften und weite

Aussichten genießen.

Für gute Geher empfehlen sich Wande-
rungen in den österreichischen Naturparks
oder Weitwanderungen, wie z.B. der Nord-
Süd-Weg, der Nordkamm-Waldweg,
Mariazellerweg usw.

Für gut trainierte Wanderer bieten die öster-
reich. Alpen mit den Zwei- und Dreitausen-
dern viele Möglichkeiten. Allerdings muss man
beim Gehen im Fels schwindelfrei, trittsicher
und sehr gut ausgerüstet sein, weil es auch
plötzlich zu Wetterstürzen kommen kann.

Für alle Wanderer gilt die Regel, dass man
die Wettervorhersagen und Informationen
vor Ort einholen soll. Ohne Karten gibt es
keine Wanderungen!
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Wandern ist der Fitnessschlüssel für alle
anderen sportlichen Betätigungen. Wandern
ist ein Segen für den gesamten Bewe-
gungsapparat:

" Die Muskulatur wird kräftiger;
" überschüssiges Fett wird abgebaut;
" Knochen, Bänder und Sehnen werden

belastbarer;
" Pulsfrequenz und Blutdruck werden

reguliert;
" Blutgefäße werden elastischer;
" Fließeigenschaften des Blutes werden

verbessert und
" das Herz arbeitet ökonomischer.

Wandern ist Balsam für die Seele. Das psy-
chische Wohlbefinden und das Selbst-
wertgefühl nehmen zu und die Belastbarkeit
und Stresstoleranz steigen.

Kurzum: Wanderer sind anderen Menschen
immer einige Schritte voraus!

" Voraus in der Leistungsfähigkeit;
" voraus in der Krankheitsbewältigung;
" voraus in der Lebensqualität.
Wandern ist der natürliche Weg zum
Wohlbefinden, meint Ihr 

Prof. Robert Gieler

Anmerkung der Redaktion:
Der Verfasser, Prof. Robert Gieler, ist 82
Jahre alt, wandert seit dem 6. Lebensjahr.
Prof. Gieler ist Mitglied der OeAV-Sektion
Austria und Ehrenobmann des Wiener
Kneippbundes. Er hat durch seine Wander-
erlebnisse Balance und Harmonie gefunden.
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