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UHREN

Großdatum statt Brille
Soll keiner sagen, die Uhrenhersteller berück-
sichtigten bei ihren Neuentwicklungen den de-
mographischen Wandel nicht. Das beweist jetzt
Union Glashütte mit seinem aktuellen Modell

aus der Kollektion No-
ramis. Das hat näm-
lich eine besonders
große Datumsanzei-
ge, was immer mehr
Kunden wichtig ist.
Sie wollen nicht jedes-
mal die Brille aufset-
zen zum Ablesen. Die
großen Ziffern rotie-
ren auf zwei konzen-
trisch angeordneten
Ringen. Das Design
der Noramis Großda-

tum ist im Retro-Look gehalten, das 40-Millime-
ter-Edelstahlgehäuse (bis 10 bar wasserdicht)
enthält ein nach Art des Hauses ein veredeltes
Automatikwerk mit 42 Stunden Gangreserve (Ka-
liber U 2896), das durch den Saphirglasboden
zu beobachten ist. Auf dem schwarzen, ge-
wölbten Zifferblatt heben sich die roségoldfar-
benen keilförmigen Indexe, Ziffern und die
spitz zulaufenden Zeiger gut ab. Das wird um-
rahmt von einer schmalen Lünette mit sanft ge-
schwungenen Edelstahl-Bandanstößen, die das
braune Lederarmband mit Doppel-Faltschließe
aufnehmen. Die Noramis Großdatum ist in ver-
schiedenen Ausführungen zu haben und kostet
1760 Euro.  smm.

HAUS UND GARTEN

Sonnig wiegen
Als Küchenwaagen noch nicht auf ein Gramm
genau wiegen mussten, kamen sie ohne Strom
aus. Heute brauchen wir diese Genauigkeit in
der Küche zwar auch nicht, aber es gibt eben
schicke Geräte, die es können. Von einer Batterie
unabhängig ist etwa die neue digitale Küchen-
waage Easy Solar von Söhnle. Mit großen Solar-
zellen auf ihrem grauen oder weißen Kunststoff-
gehäuse sorgt sie für die Energie des LC-Dis-
plays. Sie hat bis zu fünf Kilogramm Tragkraft,
ihre Wiegeplattform aus unzerbrechlichem Si-
cherheitsglas ist mit einem Verschluss fixiert und
lässt sich zum Spülen abnehmen, auch die Funk-
tion des Zuwiegens wird geboten. Die Easy Solar

ist 15 × 23 × 3 Zentimeter groß, die unverbindli-
che Preisempfehlung liegt bei 50 Euro.  smm.

HAUS UND HOF

Tresor mit Fingersteuerung
Der Tresorhersteller Hartmann aus Paderborn
bringt Anfang Februar Waffenschränke auf den

Markt, die mit einem biometrischen Fingerab-
drucksystem geöffnet werden können. Tresore
für Wertgegenstände sollen folgen. Das von der
Wittkopp GmbH entwickelte Verschlusssystem
mit der Bezeichnung FinKey ist das erste mit ei-
ner Zertifizierung der VdS, eines Tochterunter-
nehmens der Versicherungswirtschaft. Sie ist für
Schlösser erforderlich, die in klassifizierte Treso-
re verbaut werden sollen. FinKey arbeitet mit ei-
nem thermischen Leseverfahren und einem Zei-
lensensor. Kopierbare Fingerabdruckspuren wer-
den so nicht zurückgelassen. Insgesamt können
100 Finger im System gespeichert werden. Es ist
von –20 bis + 80 Grad Celsius und bis zu einer
Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent einsetzbar. Fin-
Key wird in zwei Gehäuseformen angeboten:
einmal für die flächenbündige Integration in Tü-
ren und in Frontmontage. Es ist daher auch für
Nachrüstungen geeignet. Die Preise stehen
noch nicht fest.  Web.

FAHRRAD

Oldtimer
Wie viele Fahrradfahrer mögen wissen, dass das
BSA-Gewinde an ihrem Rad auf einen britischen
Waffenhersteller, die Birmingham Small Arms
Company, zurückgeht? Diese Information
nimmt man im Umblättern des Kalenders mit,
den Hans-Erhard Lessing im Calvendo Verlag
(Heye Digital) publiziert hat. Zwölf Oldtimer aus
der Sammlung des Mailänders Guiseppe Genazi-
ni sind, ohne Beiwerk fotografiert von Graziella
Pellicci, in ihm versammelt. Angefangen mit der
Drais’schen Laufmaschine bis zu einem Bianchi-
Rennrad von 1934. Der Kalender ist in drei Grö-
ßen für den Tisch und die Wand für zwischen
knapp 20 und 30 Euro zu haben. py.

BASTELN

Der Traum vom eigenen Heim
Er erfüllte sich für das Ehepaar Alice und Arno
Schmidt kurz vor dem Jahresende 1958 in dem

Heidedorf Bargfeld. Sie zogen in ein kleines grü-
nes Häuschen, in dem der Schriftsteller bis zu
seinem Tod lebte. Für die langen Winterabende
hat Mathias Friedrichs, der Arno-Schmidt-Fans
bereits den Dichter als papierene Anziehpuppe
bescherte, das Haus der Schmidts nun in einen
Modellbaubogen im Maßstab 1:125 verwan-
delt. Der Schwierigkeitsgrad ist gering, die Far-
bigkeit sehr naturgetreu. Nur zu einem Katz hat
der Platz nicht gereicht. Zu bekommen kosten-
los unter https://dl.dropboxusercontent.com/
u/2772759/BastelBogn.pdf.  py.

SKIFAHREN

Das Gelbe vom Bein
Nebensächlichkeiten können einem den Spaß
am Skifahren verderben. Örtliche Germknödel-
Wucherpreise zählen dazu und auch Druckstel-
len in den Skischuhen, besonders am Schien-
bein. Selbstgeschmierte Stullen helfen gegen
Problem A, Problem B bekämpfen wir seit gerau-
mer Zeit mit Gelpads des Anbieters Boot Doc
(im Internet ab etwa 30 Euro). Diese Gelkissen
werden unter der Skisocke auf die Haut gelegt
(sie halten gut) und beugen wirkungsvoll Rei-
bung und offenen Hautstellen vor. Mit dem neu-
en Produkt Shin Shields aus Großbritannien ha-
ben wir jetzt eine Alternative ausprobiert, die
ebenfalls empfehlenswert ist. Es handelt sich
um dünne, gelbe Schützer aus sehr leichtem, of-
fenporigem Schaum. Die Innenseite mit glatter
Oberfläche liegt auf der Haut auf. Die Außensei-
te ist etwas rauher, um durch Reibung am So-
cken an ihrem Platz gehalten zu werden. Die
Shin Shields sind waschbar, flexibel und (im Ge-

gensatz zu Gelkissen) atmungsaktiv. Dafür ver-
rutschen sie etwas leichter, speziell beim (Tou-
ren-)Gehen mit geöffneten Skischuhschnallen,
leisten aber ansonsten gute Dienste. Zu bezie-
hen über www.shinshields.com für 18 Pfund,
umgerechnet etwa 21,50 Euro oder zwei Wu-
cherknödel.  lle.

Praxis und Produkte

D er Kampf um den Piz Val Gronda
war lang und hart. Er wurde mit Gut-

achten und Gegengutachten geführt, die
Front verlief zwischen Tourismus und Na-
turschutz. Es ging um die Attraktivität
Ischgls, die Zukunft des Tiroler Paznaun-
tals, das seltene Steinhuhn, um Pflanzen
wie Mähnen-Pippau und Bacherschen Lö-
wenzahn, es ging ums Prinzip. Natur-
freunde, Grüne, Alpenvereine, Landesum-
weltanwalt stemmten sich der Sache ent-
gegen. Am Ende, nach fast 30 Jahren, setz-
te sich die Silvretta Seilbahn AG durch.
Aber sie zahlt einen hohen Preis dafür.

Immer neue Auflagen, immer wieder
andere politische und rechtliche Verhält-
nisse – irgendwann, hatte mancher Geg-
ner des Projekts gehofft, müssten die
Ischgler doch entnervt aufgeben. Taten
sie nicht. Sie änderten Pläne, passten sie
an, reichten neue Bauanträge ein, so lan-
ge, bis schließlich die Tiroler Landesregie-
rung die Genehmigung erteilte. Schon al-

lein der „sportliche Ehrgeiz“, so Seilbahn-
chef Hannes Parth, trieb die Verantwortli-
chen dazu, das Projekt gegen alle Wider-
stände zu Ende zu bringen.

So sind sie nun mal in Ischgl, dem schil-
lernden Wintersportort, der sich überall
in einer Vorreiterrolle sieht und eine Spit-
zenstellung beansprucht mit modernsten
Anlagen und frischen Attraktionen. „Still-
stand ist tödlich“, sagt Andreas Steibl, Lei-
ter des Tourismusverbands Paznaun-
Ischgl, „für uns ist das ein Fremdwort.“
Stillstand kennt auch die Silvretta Seil-
bahn AG nicht, Motor der Region, der al-
les in Gang hält. In den 50 Jahren ihres Be-
stehens gab es noch keine Ausschüttung
an die durchweg einheimischen Eigentü-
mer. Alle Gewinne werden investiert.

20 Millionen Euro kostete jetzt die hef-
tig umstrittene Seilbahn auf den 2812 Me-
ter hohen Piz Val Gronda im äußersten
Westen des Skigebiets. Es handelt sich
um Ischgls erste Erweiterung seit 1989,
genehmigt nur unter zahlreichen Aufla-
gen mit der Forderung nach einer beson-
ders schonenden Bauweise. Das trieb die
Kosten in die Höhe, sie erscheinen astro-
nomisch angesichts der Tatsache, dass am
gesamten Berg nur eine einzige Piste von
drei Kilometer Länge erlaubt wurde. Bei
Schneemangel wird sie nutzlos sein, denn
künstlich beschneit werden darf sie nicht.
Geländekorrekturen durch Erdarbeiten
waren verboten, Lawinenverbauungen
ebenso, so dass der ursprünglich vorgese-

hene Pistenverlauf geändert werden muss-
te. Nun reichen nach Einschätzung der
Verantwortlichen acht Lawinenspreng-
masten zur Sicherung der Skipiste.

Doch im Grunde ist die Piste nebensäch-
lich. Viel bedeutsamer: Mit der techni-
schen Eroberung des Gipfels werden weit-
läufige Tiefschneehänge ins Vesil- und
Fimbatal erschlossen, freies Gelände, das
sich über 100 Hektar erstreckt. Schon bis-
her war der Berg ein Anziehungspunkt für
Tourengeher. Mit der Fertigstellung der
Bahn allerdings geht es richtig los, wird
Ischgl für Variantenfahrer und Freerider
mit einem Schlag noch anziehender. Die
scharren schon mit den Skischuhen.

Die meisten werden nichts ahnen von
den Besonderheiten und Kuriositäten am
Piz Val Gronda. Normalerweise hätte man
einen relativ günstigen Sessellift hinge-
stellt oder eine Bahn mit Sechserkabinen.
Weil aber aus Gründen des Pflanzenschut-
zes möglichst wenig Stützen und die nur
an bestimmten Stellen in die Landschaft
gestellt werden sollten, kam schließlich
nur eine zweispurige Pendelbahn (zwei
Tragseile je Fahrbahn, eine durchgehende
Zugseilschleife) in Frage. Die ist in der
Herstellung und im Betrieb wesentlich teu-
rer und bei Urlaubern wegen ihrer Riesen-
gondeln nicht besonders beliebt (Warte-
zeiten, mitunter Gedränge, Ski müssen ab-
geschnallt werden). Aber: Zwei Stützen
von 90 und 64 Meter Höhe reichen für die
gut 2,4 Kilometer lange Bahn, die 516 Hö-
henmeter überwindet und 1300 Personen
in der Stunde befördern kann. Die Fahrge-
schwindigkeit beträgt zwölf Meter je Se-
kunde, zur Stützenüberfahrt wird automa-
tisch auf 7 m/s heruntergebremst. Jeweils
150 Menschen passen in die beiden Gon-
deln mit bodenhohen Fenstern und dem
originellen schicken Design. Sie sehen aus
wie auf den Kopf gestellt, denn ihr Dach
ist breiter als der Boden.

Dies hat nichts mit behördlichen Aufla-
gen zu tun, im Gegensatz zu vielem ande-
ren. Etwa dem Tarnanstrich in Steinfarbe
für die vor einem Gegenhang stehende
Stütze 1, der allein 180 000 Euro kostete.
Stütze 2, die ganz oben frei in den Him-
mel ragt, ist bloß verzinkt. Damit auf den
üblichen Kabelgraben zwischen Tal- und
Bergstation verzichtet werden kann, hat
man – ein Novum – sowohl Strom- als
auch Datenleitungen in die vier Tragseile
integriert: Kupfer- und Glasfaserstränge
wurden in den Kern der 72 Millimeter
starken Drahtseile eingearbeitet.

Der Bau einer Seilbahn dieser Art erfor-
dere in der Regel zwei Sommer, heben die
Ischgler hervor. Gemeinsam mit der Dop-
pelmayr-Tochter Garaventa zogen sie es in
nur einem Sommer durch, obwohl meter-
hoher Schnee noch im Mai und Juni die Ar-
beiten erschwerte. Hinzu kam, dass der
schon bestehende Versorgungsweg zur Tal-
station-Baustelle nicht weiter bergauf ver-
längert werden durfte und auch eine provi-
sorische Materialseilbahn nicht gestattet
wurde. Daher mussten Werkzeug, Materi-
al, Beton, Lebensmittel und alles weitere,
was für den Bau der Stützen und der Berg-
station gebraucht wurde, als Luftfracht auf
den Berg transportiert werden. Sogar Krä-
ne und Bagger wurden zerlegt und hochge-
flogen. Zeitweise waren vier Hubschrau-
ber gleichzeitig im Einsatz, rund 64 000
Flugminuten kamen zusammen.

Unter dem Gesichtspunkt des Umwelt-
gedankens mutet das haarsträubend an.
Paul Konrads, Prokurist der Seilbahn AG,
sieht hier dennoch „ein Paradeprojekt“ für
eine schonende Bauweise und verweist dar-
auf, dass eine Straße auf den Gipfel dauer-
haft bestehen geblieben wäre. Die Bau-
trupps campierten mitsamt Koch in Con-
tainern auf dem Berg, um nicht immer wie-
der hochfliegen oder laufen zu müssen.
Das Hydrauliköl ihrer Maschinen tausch-
ten sie vorsorglich gegen biologisch abbau-
bares aus.

Für das Steinhuhn hat der Seilbahnbe-
treiber weisungsgemäß Ausgleichsflächen
eingerichtet, obschon der seltene Vogel
nach Überzeugung der Seilbahner am Piz
Val Gronda gar nicht vorkommt. Ein teu-
res Gutachten unabhängiger Vogelkund-
ler habe das bestätigt, sagt Hannes Parth.
„Aber falls einmal Steinhühner vorbei-
kommen sollten, können wir ihnen hier
eine schöne Heimat bieten.“

D ie Geschichte vom Pfarrer Johann
Müller kennt in den Dörfern Warth

und Schröcken jedes Kind. Wobei: Viele
Kinder gibt es nicht in den kleinen Walser-
gemeinden. In Schröcken haben sie noch
ein paar mehr als in Warth, wo erst die
Schule und dann der Kindergarten ge-
schlossen wurde. Mangels Kindern. Das
verwaiste Schul- und Kindergartengebäu-
de wird jetzt für eine Ausstellung zum
Fremdenverkehr in der Gegend genutzt.

Man erfährt: 400 Einwohner, 250 000
Gästeübernachtungen im Jahr. Der Tou-
rismus ist die Lebensgrundlage im
„schneereichsten Skigebiet Europas“ mit
im Durchschnitt elf Metern weiße Pracht
je Winter. Er muss die Zukunft sichern,
Wachstum schaffen, damit vielleicht wie-
der mehr junge Einheimische bleiben,
statt immer nur dahin abzuwandern, wo
Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu finden
sind. Warth-Schröcken mit seinen moder-
nen, bis auf 2000 Meter Höhe führenden
Anlagen ist ein feines, kein kleines, aber
auch kein großes Skigebiet. Im Wettstreit
der Wintersportregionen jedoch zählt
heute neben der Schneesicherheit vor al-
lem eins: Größe. Viele Liftanlagen, viele
Pistenkilometer – das zieht, das steigert
Übernachtungszahlen und Verweildauer.

Der Pfarrer Müller aus Warth blieb
nicht in erster Linie wegen seines Wir-
kens als Seelsorger in Erinnerung. Er
ging als Skipionier vom Hochtannberg in
die Geschichte ein. Im Jahr 1894 las er in
einer Zeitschrift, dass sich in Norwegen
und Schweden Menschen mit Hilfe von
Holzlatten an den Füßen auch in meterho-
hem Schnee gut fortbewegen konnten.
Wie praktisch, dachte sich der Gottes-
mann und bestellte sich welche, damals
noch nicht bei Ebay. Bald hielt er sie in
der Hand, ein Novum, etwas, das bis da-
hin weit und breit noch niemand gesehen
hatte. Um nicht ausgelacht zu werden,
übte und stürzte Hochwürden nach Ein-
bruch der Dunkelheit.

Der erste größere Ausflug führte Jo-
hann Müller übers Hochplateau des Auen-
felds zu seinem Kollegen in Lech, dem
Walserdorf auf der anderen Seite der Ber-
ge, von dem man wegen der Schneemen-
gen im Winter oft lange abgeschnitten
war. Die Tour muss ein abenteuerlich ein-
sames Erlebnis im Pulver gewesen sein.
Der Pfarrer war sozusagen ein früher
Freerider. Bald fand er Nachahmer. Doch
bis zum Aufblühen des Tourismus, bis zur
Ära effizienter Bergbahnen und des Mas-
senbetriebs auf präparierten Pisten sollte
es noch eine halbe Ewigkeit dauern. Der
erste Lift der Region, ein Schlepper, ging
1953 in Schröcken in Betrieb.

Jahrzehntelang existierten die bekann-
ten Skigebiete der Gegend getrennt neben-
einanderher: hier das beschauliche, boden-
ständige Warth-Schröcken, dort Lech und
Zürs, lebhaft und mondän. 40 Jahre lang
gab es Pläne für eine Verknüpfung beider
durch eine Seilbahn. Aus unterschiedlichs-
ten Gründen kam das Projekt nicht voran.
Nun jedoch ist es verwirklicht, in Gestalt
des Auenfeldjets, einer Verbindung, die
dem Pfarrer Müller auf seinem Weg zum
Kollegen in Lech eine große Hilfe gewe-
sen wäre. „Ein Traum wird wahr“, schwär-
men die Verantwortlichen der beteiligten
Bergbahnunternehmen, die für den Auen-
feldjet eine gemeinsame Betreibergesell-
schaft gründeten.

Keine einzige neue Piste wird angelegt,
und doch verbinden sich mit dem Neubau
der Bahn, die auf zwei Kilometer Länge ei-
nen Höhenunterschied von nur 67 Meter
überwindet, enorme Erwartungen: Anrei-
ze für Investitionen in der Gastronomie
und Hotellerie, Sicherheit für kommende
Zeiten. Aus der Sicht von Warth-Schrö-
cken wird aus einem mittleren Skigebiet
im Handumdrehen ein großes. Statt mit
14 kann mit 47 Seilbahnen geworben wer-
den, die Zugang zu 190 Kilometer Ab-
fahrtspisten herstellen sowie darüber hin-
aus weite Flächen zum Tiefschneefahren
im freien Gelände erschließen. Das nennt
sich nun „größtes zusammenhängendes
Skigebiet Vorarlbergs“. Mehr noch: Im Ver-

bund „Ski Arlberg“, zu dem außerdem
St. Anton, St. Christoph und Stuben gehö-
ren, addiert sich die Zahl der Seilbahnen
auf 94, die der Abfahrtskilometer auf 340.
Damit sieht man sich auf einer Stufe mit
den bedeutendsten Skigebieten der Welt.

Zwölf Millionen Euro wurden inves-
tiert, inklusive umfangreicher Vorkehrun-
gen zur Lawinensicherung und mehrerer
fest installierter „Lawinenorgeln“ zur
Sprengung mit Fernbedienung. Die Ein-
seil-Umlaufbahn mit Kabinen für jeweils
zehn Personen, in Zusammenarbeit mit
dem Hersteller Doppelmayr errichtet, ist
ein raffiniertes Verkehrsmittel auf gut
1700 Meter Höhe, wie man es so noch
nicht gesehen hat. Sie befördert bis zu
1490 Menschen in der Stunde, beherrscht
das Reißverschlussverfahren und beweist,
dass auch die Seilbahnentwicklung nie
stehenbleibt.

Am Ende der Fahrt von Warth-Schrö-
cken ins Gebiet von Lech trifft auf 1786
Meter Höhe der Auenfeldjet auf die wei-
ter bergauf führende Weibermahd-Sessel-
bahn. Bergstation des Auenfeldjets und
Talstation der Weibermahd-Bahn sind in
ein und demselben Gebäude unterge-
bracht. Auf wundersame Weise verknüp-
fen sie sich dort: Die ankommenden Au-
enfeld-Gondeln werden von ihrem Seil
entkoppelt, über ein Fördersystem ein
paar Meter weitertransportiert und dann
ans Seil der Weibermahd-Bahn geklemmt
– vollautomatisch und sensorüberwacht.
Jeweils zwei 8er-Sessel und eine 10er-
Gondel fädeln sich schön der Reihe nach
ein. Das ist ein faszinierendes Schauspiel.
Computersteuerung und Schnellschalt-
weichen haben gut zu tun, die Skifahrer
haben die Wahl: Die Sessel drehen ihre
Runden nur auf der knapp 800 Meter lan-
gen Trasse der Weibermahd-Bahn, die
Gondeln nehmen den gesamten, rund 2,8
Kilometer langen Weg von Auenfeldjet
plus Weibermahd-Bahn.

Aufbruchstimmung habe die Gegend
erfasst, berichten die Bürgermeister. Und
dass im Zuge des Seilbahnneubaus auch
die Hochspannungsleitung quer übers Au-
enfeld im Boden verschwand, weil sie in
den Kabelgraben verlegt werden konnte,
habe schließlich auch Umweltschützer
und Gegner des Vorhabens besänftigt.

Ein Teil der in Technik und Motor besprochenen
Produkte wurde der Redaktion von den
Unternehmen zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt oder auf Reisen, zu denen Journalisten
eingeladen wurden, präsentiert.

Der Auenfeldjet verbindet die Skigebiete Warth-Schröcken und Lech. In Lech fädeln sich die 10er-Kabinen auf das Seil einer bestehenden Sesselbahn ein.  Fotos Thomas Walch (li.), Wille

H I N W E I S D E R R E DA K T I O N

Gipfelstürmer

Pendelbahn am Piz Val Gronda: 150-Personen-Gondeln, Tragseile mit Kupfer-Adern zur Stromübertragung  Fotos TVB (li.), Wille

Ischgl: Seiltrick am
Piz Val Gronda

Arlberg: Geschickt
eingefädelt

Skigebiete stehen in harter Konkurrenz zueinander, kämpfen mit immer
moderneren, komfortableren Anlagen um Urlauber. Vor allem zählt: Größe.
Über zwei aufsehenerregende Seilbahnbauten in Österreich. Von Walter Wille


