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Das Wandern und Bergsteigen erlebt seit ei-
nigen Jahren eine wahre Renaissance. Einer-
seits ist die Entwicklung sehr erfreulich, dass 
die Menschen die Natur als Erholungsraum 
wieder erkannt haben, andererseits erhöht 
sich aber auch der Druck auf den Naturraum 
und das macht sich neuerdings mit der Ent-
sorgung von Plastikflaschen, Dosen, Zigaret-
tenstummel, Papiertaschentüchern und diver-
sen Obstschalen (z.B. Orangen/Mandarinen, 
Bananen) durch Freizeitsuchende immer stär-
ker bemerkbar. Das bewusste Entsorgen von 
Obstschalen ist vermutlich einer Gedankenlo-
sigkeit und der fehlenden Kenntnis über öko-
logische Zusammenhänge zuzuschreiben. 
So nach dem Motto: Orangen- und Bananen-
schalen sind Naturprodukte und können des-
halb ohne Probleme in der freien Landschaft 
entsorgt werden. Wenn aber Papiertaschen-
tücher, Plastikflaschen, Dosen, Müsliverpa-
ckungen, usw. die Wege und Steige, Rastplät-
ze, Gipfel und Grate verunzieren oder unter 
Wurzelstöcken und Steinen entsorgt werden, 
fehlt dafür jegliches Verständnis. Insbesonde-
re das Wegwerfen von Papiertaschentüchern 
hat sich in den letzten Jahren zu einer auffälli-
gen Unart entwickelt. Hier fehlt es von Grund 
auf an Verantwortung und Respekt gegenüber 
der Natur. Mittlerweile hat diese Entwicklung 
zu einer schiefen Optik unter den Wanderern 
und Bergsteigern geführt.

Verrrotung im geBirge 
Das Argument, dass die Verrottung von ver-
meintlichen Bioabfällen ohnehin von Insek-
ten, Mikroorganismen und sonstigem Getier 
durchgeführt wird, mag in den Tallagen durch-
aus richtig sein, im Hochgebirge besitzt es 
keine Gültigkeit. Abgesehen von der ökologi-
schen Problematik und der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes ist es unverständlich, 
dass es so schwer zu sein scheint, Obstscha-
len, Papiertaschentücher, usw. im Rucksack 
zu verstauen und wieder mit ins Tal zu neh-
men, um sie dort ordentlich (Mülltrennung) zu 
entsorgen. Am Gewicht 
kann es wohl nicht liegen! 
Es sollte hier nicht der 
drohende Zeigefinger 
erhoben, sondern allen 
Wanderern und Bergstei-
gern einmal die ökologi-
schen Komponenten, die 
es zu beachten gilt, vor 
Augen geführt werden. 
Gerade im Hochgebirge 
laufen die Naturprozesse 
sehr langsam ab (auch 
im Sommer). Dies ist u.a. auf die klimatischen 
Verhältnisse mit extremen Temperaturunter-
schieden, hohen Strahlungsintensitäten und 
kurzen Vegetationszeiten zurückführen. Die-
se extremen Verhältnisse verstärken sich lau-
fend mit zunehmender Höhe. Die besonders 
gute Anpassung an die unwirtlichen Bedin-
gungen im Hochgebirge kann in den Sommer-
monaten an den Pflanzen und Tieren beob-
achtet werden, die gegen diese Naturextreme 

äußerst findig reagieren und sich zu wahren 
Spezialisten entwickelt haben. Sei es z.B. mit 
einer starken Behaarung (z.B. Edelweiß), um 
der Kälte zu trotzen, oder die dunklen Far-
ben verschiedener Tiere (z.B. Höllenotter = 
schwarze Form der Kreuzotter), um die Wär-
me besser speichern zu können. Man kann 
sich nun vorstellen, welch Fremdkörper eine 
mit Spritzmitteln behandelte Orangen- und 
Bananenschale in der Natur darstellt. Den 
Kleintieren im Gebirge ist es aufgrund der vor-
her genannten Gründe nicht möglich, die Ab-
bau- und Verrottungsprozesse rasch durch-
zuführen. Dafür ist der Sommer im Gebirge 
einfach zu kurz. Es dauert oft viele Jahre und 
Jahrzehnte (je nach Höhenlage und Standort) 
bis eine vermeintlich endgültige Verrottung 
derartiger Obstsorten abgeschlossen ist. Vie-
lerorts findet nämlich auch eine regelrechte 
Konservierung statt, sodass selbst nach vie-
len Jahren dunkle und schrumpelige Gebilde 
herumliegen, auf denen man noch das Chiqui-
ta-Etikett erkennen kann. Das gleiche gilt für 
Papiertaschentücher, die ebenfalls jahrelang 
unliebsame Begleiter entlang von Wegen und 
Steigen darstellen. Die Folgen sind vermehrte 
Säuberungen durch die Alpinvereine, die nicht 
nur aufwändig, sondern auch kostenintensiv 
sind. Was die Verrottung von Plastik, Metall 
und Glas betrifft, muss man in Jahrhunderte 
oder gar Jahrtausende rechnen, bis ein voll-
ständiger Zerfall stattfindet. Ein großes Prob-
lem stellen auch die Zigarettenstummel dar. 
1000 Liter Wasser verunreinigt ein einziger 
Stummel und die Verrottung dauert ca. 5 Jah-
re. 
Es passt einfach nicht zusammen, dass man 
womöglich zu Hause ordentlich seinen Abfall 
trennt, jedoch den Naturraum plötzlich als 
Abfalleimer bewusst oder unbewusst verwen-
det. Wanderer und Bergsteiger benutzen den 
Naturraum für ihre Freizeitaktivitäten in einer 
sanften und umweltfreundlichen Form, was 
sehr begrüßenswert ist. Gleichzeitig muss 
man als Freizeitsportler aber auch akzeptie-

ren, dass man Gast in 
dem jeweiligen Gebiet ist. 
Es ist deshalb wohl nicht 
zu viel verlangt, den Na-
turraum so zu verlassen, 
wie man ihn vorgefunden 
hat. Der Oesterreichische 
Alpenverein richtet des-
halb einen Appell an alle 
Bergbegeisterte, den ge-
samten Abfall wieder im 
Rucksack mit ins Tal zu 
nehmen. 

Josef  Essl 

* verMIST stammt aus einer Initiative von: 
OeAV-Sektion Eibiswald, Naturfreunde Stei-
ermark, Wirtschaftskammer Steiermark, land 
Steiermark-Lebensressort, Landesfeuerwehr-
verband Steiermark, Berg- und Naturwacht, 
ARA System, ORF Radio Steiermark, Steiri-
sche Abfallwirtschaftsverbände und Landes-
schulrat für Steiermark.

WIE LANGE DAUERT
DIE VERROTTUNG? 

PaPierTaschenTücher: 1-3 Jahre

ObsTschalen:  3-10 Jahre

ZigareTTensTummel:  5 Jahre

Kaugummi:  5 Jahre

TeTraPacK:  50 Jahre

PlasTiKFlasche:  300 Jahre

aluminiumDOse:  500 Jahre

glasFlasche:  4000 Jahre 

von Sabine Alena
ernaehrung@alpenverein-edelweiss.at

Honig!

Schlag-
ze i l en 
ü b e r 
d a s 

V e r s c h w i n -
den unserer Bienen haben ihre Wirkung 

nicht verfehlt, der Biss ins Frühstücksbrot mit 
Honig macht nachdenklich: Wie weit darf Pro-
fitstreben denn noch gehen? Dieser Aufschrei 
und der Wunsch nach Veränderung scheinen 
nur dann ehrlich, wenn der Mensch ebenfalls 
unmittelbar von Verschlechterungen seines 
Lebensstils bedroht ist – keine Bienen, keine 
Nahrung? Ja, damit lässt sich Betroffenheit und 
hoffentlich Einsicht erzielen. 

Bienen, so klein und fein, stehen allerdings 
lange schon als „Nutztiere“ des Menschen 

hoch im Kurs. Betrachtet man nur den Honi-
gertrag, sind die summenden Insekten an 4. 
Stelle unserer Nutztierskala, gleich nach Rind, 
Schwein und Geflügel. Denken wir allerdings 
auch an die Bestäubungsleistung, scheint 
die Bezeichnung „fleißige Biene“ sogar noch 
stark untertrieben: Bienen bestäuben für ein 
Kilo Honig 5 – 7 Millionen Blüten und sichern 
damit eine reiche Ernte unserer Lebensmittel. 
Liegt es also nicht nahe, ihren wertvollen Le-
bensraum bestmöglich zu schützen? Wenn 
intensive Landwirtschaft mit Spritzmittelein-
satz und einem kurzfristigen Nahrungsangebot 
den Bienen arg zusetzt und sie nach der Ernte 
schwächt, bietet die Artenvielfalt im Bio-Anbau 
für die Bienen einen reichlich gedeckten Tisch. 
Davon schwärmt auch eine wachsende Zahl 
von Stadtimkern, die ebenfalls weitgehend auf 
strenge biologische Richtlinien in der Bienen-
haltung achten – ihre Bienen machen aus der 
duftenden Fülle von Parkpflanzen, Bäumen, 
Dachgärten und Balkonkräutern besonders 
feinen und rückstandsfreien Honig. Denn die 
städtische Luftqualität – sprich Luftverschmut-
zung – beeinflusst den Nektar kaum, er sitzt 
tief in der Blüte und ist vor äußeren Einflüssen 
weitgehend geschützt. Im Körper der Biene 
wird der süße Saft angereichert und verändert, 
bevor Honig in den Waben gelagert wird und 
dort weiterreift. 

Nicht nur geschmacklich ist Honig ein süßer 
Gewinn, vielseitig einsetzbar wirkt er als Na-
turheilmittel, Kosmetikum und natürlich als be-
sonders wertvolles Lebensmittel. Die von der 
Biene hinzugefügten Enzyme verändern das 
Zuckerspektrum, entstandene Inhibine wirken 
antibakteriell und die Anreicherung mit Amino-
säuren, Pollen und Mineralstoffen lassen Honig 
als gesündere Alternative zum Zucker erschei-
nen. Trotzdem sind auch die Zuckerarten im 
Honig unseren Zähnen nicht grad freundlich 
gesinnt, und der Genuss von Honig ist eher 
„löffelchenweise“, dafür aber in bester Qualität, 
ratsam.

Zum Nachdenken:


