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Mit der Menschenrohrpost
zu Schlauchboothotels

Wenn der Hagmoar an der Hose lupft
Ranggeln hat Zukunft, schon seit den Kelten. Die archaischen Ringkampfturniere sind
nirgendwo so spektakulär und populär wie am salzburgischen Hundstein.
VON GEORG WEINDL

E

s gibt weit und breit keinen,
der es mit ihm aufnehmen
könnte. Der Hochkönig ist
der alles dominierende Berg. Das
breite und bis zu 2941 m hohe Felsmassiv steht wie eine riesige Skulptur in der Landschaft im östlichen
Pinzgau. Nur einmal im Jahr, da
stiehlt ihm drüben auf der Südseite
des Tals hinter Maria Alm ein unscheinbarer Grasbuckel die Schau.
Der Hundstein ist eigentlich ein
unauffälliger Nachbar. Im Sommer
sind die Biker und Wanderer unterwegs und nützen die gut ausgebauten Wege hinauf zum 2117 m hohen Gipfel mit dem Statzerhaus.
Im Winter kommen die Tourengeher und freuen sich über weite offene Hänge, auf denen keine
Felswände den Weg versperren.
Aber einmal im Jahr, da ist alles anders. Da interessiert sich kaum
einer für den Hochkönig, da pilgern sie im Morgengrauen in Hundertschaften hinauf zum Hundstoa, wie er von den Einheimischen
genannt wird. Bis zu vier Stunden
dauert der Fußweg von Maria Alm
hinauf, was aber kaum einen wirklich stört, denn das Ziel hat an diesem Tag viel zu bieten: Zum Jakobifest am letzten Sonntag im Juli wird
oben am Hundstoa geranggelt.
Ein archaischer Brauch. Zu Jakobi ist der Gipfel des Hundstoa
Schauplatz traditioneller Ringkämpfe. Bis zu hundert Ranggler
messen sich dann in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen.
Die Jüngsten sind sechs bis sieben
Jahre alt, die Ältesten etwa Mitte
dreißig. Die Wiese unterhalb des
Statzerhauses ist eine Naturarena,
eine Senke mit flachem Boden und
Hängen auf den Seiten, die den

Platz wie ein gewachsenes kleines
Stadion aussehen lassen. Die mit
Gras bewachsenen Ränge der Naturarena füllen sich auch mit Zuschauern. „Da können schon bis zu
2000 Zuschauer kommen, wenn
das Wetter passt“, sagt der Herzog
Christian, Bauer und Wirt von der
Grießbachalm, die eine gute Gehstunde unterhalb der Ranggelarena
liegt. Und der Christian kennt sich
da aus. „Mit sechs Jahren hab ich
das erste Mal mitgemacht, dann
war ich bei den verschiedenen Altersklassen, bis ich dann mit 22
Jahren wegen einer Verletzung aufgehört hab.“ Ein schlechter Ranggler war er jedenfalls nicht, der kräftige und groß gewachsene Hüttenwirt. Im Hausgang hängen mehrere Trophäen an der Wand.
Ringen wie die Kelten
Der Urlaubsgast in der HochkönigRegion bekommt von solchen
Bräuchen kaum etwas mit, wenn er
nicht gerade zu Jakobi auf den
Hundstoa hinaufwill. Wer sich nun
aber mit dem Ranggeln im Allgemeinen und damit dem Hundstoa
im Speziellen beschäftigt, der entdeckt eine ganz eigene Welt, deren
Wurzeln bis in die Keltenzeit zurückreichen. Davon ist auch Günther Heim überzeugt. Der Autor
eines Buches über das HundstoaRanggeln ist sicher, dass diese Tradition viele Gemeinsamkeiten mit
dem Keltisch-Ringen hat. Heim
holte selbst 1965 den Titel des Hagmoars und gründete 14 Jahre später einen Rangglerverein in Bruck
an der Großglocknerstraße.
Viele Techniken, mit denen
sich die Ranggler heute auf das
Gras werfen, sind dem mittelalterlichen Ringen sehr ähnlich. Nachvollziehen lässt sich das zum Bei-

AUFSTEIGEN, EINKEHREN, RANGGLER BEWUNDERN
Anreise
Mit dem Auto von Wien kommend auf
der Westautobahn bis Salzburg und über
das kleine deutsche Eck über
Schneizlreuth bis Lofer und Saalfelden.
In Saalfelden links Richtung Maria Alm.
Zum Hundstoa
Von Maria Alm Richtung Dienten bis
Hintermoos. Dort mit der Schwarzeckalmbahn bergauf und weiter zu Fuß ca.
zwei Stunden oder mit dem Taxi bis zum
Statzerhaus.
Übernachten
Hotel Edelweiß
Dreisternehotel in ruhiger zentraler Lage
in Maria Alm mit guter Küche und
Wellness. Ü/Fr. ab 43 Euro pro Person im
DZ. www.hoteledelweissmariaalm.at
Daneben gibt es zahlreiche andere
Hotels und Gasthöfe in Maria Alm

Einkehren
Gießbachalm
Gemütliche Almhütte auf 1550 m Höhe
auf dem Weg zum Statzerhaus, etwa
eine Stunde vor dem Ziel. Produkte aus
der eigenen Landwirtschaft. Schöne alte
Stube und große Terrasse.
Übernachtungsmöglichkeit in Mehrbettzimmern.
Tel.: 0664/147 70 72
http://obergriessbach.members.cablelink.at/
Berggasthof Hinterreit
Klassisches Berggasthaus in bester
Panoramalage oberhalb von Maria Alm.
Bodenständige regionale Küche, eigene
Landwirtschaft.
www.hinterreit.at
Informationen
www.hochkoenig.at

spiel in einem Fecht- und Ringbuch von Albrecht Dürer aus dem
Jahr 1512. Hinweise auf keltische
Ursprünge finden sich auch im Naturhistorischen Museum in Wien,
wo auf einer 2400 Jahre alten
Schwertscheide eine Ringkampfszene abgebildet ist. Als ganz sicher gilt, dass das Ranggeln auf Revierkämpfe von Bauernburschen
zurückgeht, die damit den jungen
Frauen imponieren wollten. Der
Sieger beim Ranggeln war dann
auch der Platzhirsch, wenn es um
die Wahl der Angebeteten ging.
Hag hieß man den Kampfplatz und
der Sieger war dann der Hagmair
oder Hagmoar.
Beim Ranggeln kommt es freilich nicht nur auf die Kraft an. Wer
sich Chancen auf den Hagmoar
ausrechnet, der sollte die klassischen Würfe gut beherrschen. Der
Hufen ist ein Hüftwurf, bei dem der
Gegner aus der Bewegung mit der
Hüfte ausgehoben wird. Spektakulär sieht auch ein anderer Wurf aus.
Beim Aufdrehen greift man durch
die Beine des Gegners hindurch
und hebt ihn aus, was auch im Liegen nach einem gescheiterten
Wurfversuch funktionieren kann.
Erst Bergmesse, dann Kampf
Beim Stieren werden die Arme des
Gegners umschlungen, um ihn
dann auf den Rücken zu drehen.
Früher sehr beliebt und heute
praktisch vergessen ist der Hosenlupf, eine Kampfart, bei der sich
die Gegner am Hosenbund jeweils
gegenseitig festhielten, was heute
weitgehend ausgestorben ist. Ambitionierte Ranggler trainieren dafür regelmäßig. Sie sind auch so gut
wie jedes Wochenende zu Turnieren unterwegs, die aber meist nicht
so spektakulär sind wie auf dem
Hundstein.
Die Wettkämpfe gibt es im
Salzburgischen, in Tirol, Südtirol
und im südlichen Bayern. Jede Region hat ihren Rangglerverband
und dazu existieren noch zahlreiche Vereine in den Orten. Der
Ranggler ist nun nicht zwangsweise
ein wilder Geselle. Da sind auch
Leute darunter wie Pater Klaus Laireiter, ehemals Pfarrer in Eben im
Pongau und Missionar in Bolivien,
der 1978 Hagmoar wurde, wozu die
Tatsache, dass er vorher mehrfacher niederösterreichischer Landesmeister im Judo war, nicht unwesentlich dazu beigetragen haben
dürfte. In den vergangenen Jahren
hat er regelmäßig die Bergmesse
vor den Kämpfen gelesen.
Dass es sich beim Ranggeln um
ein Kulturgut handelt, dafür gibt es
seit ein paar Jahren auch eine
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Reisen und Tourismus 2048. Wohin wird sich die Reisebranche im
Jahr 2048 entwickelt haben? Prognosen und Visionen.
VON MARTIN AMANSHAUSER

D

Ranggeln, durch Hyperloops zischen, in Hovercraft-Hotels schlafen, sauberes Wasser für die

hochoffizielle Bestätigung. Seit
2010 gehört das Ranggeln zum immateriellen Unesco-Kulturerbe Österreichs. Da lohnt es sich schon,
wenn am großen Tag des Wettkampfs frühmorgens der Wecker
klingelt und die Rangglerfreunde
und interessierten Zuschauer im
Morgengrauen aufbrechen. Wer
sich den ganz langen Marsch sparen will, der fährt von Hintermoos
östlich von Maria Alm mit dem
Sessellift bis zur Mittelstation und
stiefelt dann gute zweieinhalb
Stunden zum Hundstein und zum
Statzerhaus. Bei der Mittelstation
stehen auch Taxis bereit.
Um zehn Uhr beginnt die Bergmesse, danach wird es ernst. Die
ersten Wettkämpfer sind die ganz
jungen Ranggler, dann geht es weiter bis zu den Erwachsenen, die altersunabhängig in verschiedenen

Bereit für
den Sommer?

Leistungsklassen antreten. Geranggelt wird im K.-o.-System. Am
Ende, und das ist dann schon am
späten Nachmittag, kämpfen die
Besten der verschiedenen Leistungsklassen um den Hagmoar.
Und der ist eben der Titel, um den
es wirklich geht und der einen in
Rangglerkreisen unsterblich werden lässt. Zwischendurch sorgen
Alphörner und Weisenbläser für
friedliche Töne und die Wirtsleute
vom Statzerhaus versorgen Kämpfer und Zuschauer mit Jausen und
Getränken. Nach der Siegerehrung
ist es zwar offiziell aus, aber in
Wirklichkeit natürlich nicht. „Da
wird dann in den verschiedenen
Almen am Hundstoa schon richtig
gefeiert“, verrät der Herzog Christian. Ranggeln macht hungrig und
durstig. Das versteht auch der Laie
auf den ersten Blick. hochkoenig.at

GOLDENES SOMMERGLÜCK IM NATURUND DESIGNHOTEL DAS.GOLDBERG.
2013 ERÖFFNET. ÜBER DEN DÄCHERN VON
BAD HOFGASTEIN. MITTEN IM GASTEINER
TAL. MIT EIGENER KAFFEERÖSTEREI UND
BROTMANUFAKTUR. GROSSES NATUR SPA.
MODERNE SUITEN. UNWEIT VON 9 GOLFPLÄTZEN. DIREKT IM WANDERGEBIET.
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ganze Menschheit: Visionen für das Jahr 2048.

[ salzburg.com, bloomberg, elgol/istock, Lammerhubert/Osttirol, Lauen/OW ]

REISEN IM JAHR 2048 – SIEBEN THESEN
1. Nach Norden, in den Süden. Durch
den Klimawandel werden die nördlichen
und südlichen Breitengrade für den Tourismus immer interessanter. Der Badetourismus hat sich in die einst gemäßigte Klimazone verlagert, hat aber geringeren Stellenwert, da man sich nicht mehr bräunen will.
Weiße Hautfarbe ist wieder in Mode.
2. Erleben, nicht reisen. Wer es sich
leisten kann, bucht Erlebnisse, nicht
Reisen: Clubaufenthalte und Themenreisen, u. a. Wanderreisen, Umweltschutzreisen; Kreuzfahrts-Diversifikation.
3. Schneller fliegen. Private Motorisierung ist zu teuer, der Flugverkehr auf
ein Viertel reduziert (Luxusreise: die New
Concorde mit verdoppelter Fluggeschwindigkeit), Zugewinne der Eisenbahn.
4. Hyperloop. Menschen reisen in
Kapseln durch Stahlröhren in einem
Vakuum, Hyperloop hat die Welt verändert

wie Google: Es existieren weltweit sechshundert Strecken, eine Fahrt ist deutlich
günstiger als eine Flugreise.
5. Aus für das Auto. In den Städten sind
Autos rar geworden, Sammeltaxis werden
populär; anstelle des U-Bahn-Ausbaus
wird die Straßenbahn forciert.
6. Renaissance historischer Flugarten:
Der Zeppelin – von Paris nach NY in
60 Stunden – ist wieder gefragt.
7. Rückkehr der Stille. Die lauten,
unangenehmen Rollkoffer sind von
pneumatischen LuftdruckSchwebetaschen abgelöst worden. Das
Gleiche gilt für Skateboards.
Martin Amanshauser, geboren 1968, lebt
in Wien und Berlin. Im Juli erscheint im
Deuticke Verlag sein neuer Roman „Der
Fisch in der Streichholzschachtel“.
www.amanshauser.at

er Blick in die Zukunft
kann, ja muss, zu reizvollen Irrtümern führen! Mit
gnadenlosem Schmunzeln begutachten wir die Zukunftsbilder des
19. Jahrhunderts, auf denen Dutzende Fluggefährte durch die Luft
schweben oder die Menschen in
technisierten Roboterwelten versklavt sind. Eine Sache springt uns
immer ins Auge: Die Zukunft ähnelt ihrer Vergangenheit stärker, als
die Utopisten uns weismachen
wollen.
Und was sagen die Experten?
Die müssen ja zumindest ahnen,
was in 33 Jahren ablaufen wird. Der
erste sieht sich als „Gestalter oder
Designer von echter Erholung und
echten Begegnungen“ – Christian
Hlade, Chef von Weltweitwandern,
klingt schon heute beinahe wie im
Jahr 2048. Hlade sieht in jedem
Problem eine Chance, düstere Bedenken sind seine Sache nicht:
„Ich glaube, das Wort Krise sollten
wir durch das Wort Dauerwandel
ersetzen.“
Er hält selbstredend nichts
vom „ökologischen“ Daheimbleiben. Wer ausschließlich Bahnreisen in die Nachbarländer propagiere, erzeuge nur Scheuklappen.
Hlade geht es um den Kulturaustausch, den werde es 2048 sicher
noch geben, es fehle nur „ein ökologisches Langstreckenverkehrsmittel. Solarflugzeuge?“, überlegt
er. „Wasserstoff?“
Begeistert ist er von der Idee
des Südafrikaners Elon Musk, der
an einem Projekt namens Hyperloop arbeitet, bei dem Personen
und Container in Kapseln durch
ein Fast-Vakuum mit 1200 km/h
durch Stahlröhren flitzen: „Urlaubsrohrpost mit Menschen? Ideal!“ Vorher müsse man jedoch
noch wichtigere Probleme lösen:
„Bis 2048 sollte es überall und für
alle sauberes Wasser geben.“
Der Klimawandel werde Nordeuropa, England oder Irland attraktiv machen, dazu noch das Hochgebirge. Reisen in Gruppen werden
weiter florieren. Am wichtigsten für
Reiseveranstalter sei die Gestaltung
des Urlaubserlebnisses: „Den Urlaub inszenieren, etwas Besonderes bieten.“ Der Tourist des Jahres
2048 wird hauptsächlich im Internet buchen, vor Ort wird es aber
„extrem persönliche Betreuung

HOTELTIPP
DER WOCHE

Vineyard Chic im Loisium

Unser Angebot:

Entspannung. Unkomplizierter Luxus & Spa mit
Weingarten-Feeling

3 Tage / 2 Nächte
inkl. Frühstück, 1x 4-Gang Dinner,
Wine Spa u.v.m.

ab EUR 199,00
p. P. im Doppelzimmer,

(gültig bis 31. 08. 2015 nach Verfügbarkeit)

Loisium Langenlois
Tel. +43 (0) 2734/77100
Loisium Südsteiermark
Tel. +43 (0) 3453/28800
www.loisium.com

Die beiden Loisium Wine & Spa Resort****s in der Südsteiermark und in
Langenlois vermitteln ein besonderes
Lebensgefühl, getragen vom Erlebnis
eines sehr individuellen Wein- und
Spa-Genusses sowie einer inspirierenden Atmosphäre zeitgenössischer
Architektur und uralter Weintradition
inmitten der umliegenden Weingärten. Idyllische Weingartenromantik
kann man auf der Liegewiese erleben
– für sanfte Erfrischung sorgt der Outdoorpool mit Blick über die Weingär-

ohne Netz“ geben. In Zukunft soll
jeder auf diesem Planeten am Reiseglück beteiligt sein, „alles anderer wäre heftiger Postkolonialismus!“
Martin Bachlechner sitzt in seinem Büro, hinter ihm sieht man
den Prater mit dem Riesenrad.
Draußen Sonne. Am liebsten wäre
der Ruefa-Chef jetzt am Wörthersee, im Restaurant Lakeside, gibt er
zu. „Der Kunde der Zukunft sieht ja
ziemlich galaktisch aus, hat es dauernd eilig, ist immer mit der Welt
vernetzt.“ Für sein eigenes Unternehmen wird das Jahr 2047 interessanter werden als 2048, „da feiern
wir im Palais Ferstel unser 130-jähriges Bestehen.“ Auch er setzt auf
die Gruppenreise: „Die Maturanten werden die Zentralmatura im
Club Summersplash machen, in
Antalya oder Bali. Und Unterrichts-

ERLEBEN

ministerin Heinisch-Hosek wird in
ihrer Pension als Beraterin alles
überwachen.“ Die wenigsten Sorgen macht er sich für Wien, dessen
touristische Zukunft er als Hotspot
der alten Bauwerke und der Wiener
Philharmoniker gesichert sieht.
Krisen werde es immer geben,
„aber die Branche wird wie üblich
jede Krise bewältigen“.
Schiffe für 10.000 Passagiere
Etwa mit Kreuzfahrtschiffen, die
bis zu 10.000 Passagiere aufnehmen werden. „Aber ich werd mit
einem ganz kleinen Schiff in die
Antarktis fahren – maximal 200
Passagiere.“ Er glaubt nicht, dass
das Internet alle Reisebürofunktionen übernimmt: „Der Kunde
möchte in Zukunft noch mehr
Kompetenz spüren. Nennen wir es
menschliche Zuneigung – einfach
ein Gegenüber.“
Als Drittes wollte ich Margit
Ebner von der TUI befragen, doch
die Kommunikation klappt nicht so
gut, daher renne ich eilig zum Ersatzexperten nach Ottakring. Im
zweiten Stock eines schäbigen
Mietshauses sitzt der Reiseautor
Martin Amanshauser, Autor der
„Schaufenster“-Kolumne „Amans-

ten. Eine weitere Wohlfühloase bietet
in Langenlois der neu errichtete Sommer-Naturbadeteich. Für Spa-Genuss
sorgen die ausgedehnten Saunazonen
sowie das große Angebot an hochwertigen Aveda Treatments. In den Loisium Vinotheken kann man die Vielfalt
der regionalen Weine zu Ab-Hof-Preisen entdecken.
„Presse“-Leser erhalten bei Buchung
des Specials bis 10. Juli nach Verfügbarkeit ein kostenloses Zimmer-Upgrade.

hausers Welt“ und Romanschreiber, auf einem Klippan-Sofa von
Ikea. Er bietet mir ein graugrünes
Heißgetränk in einer schmutzigen
Tasse an und hält einen recht verworrenen Vortrag über den Unterschied zwischen Grüntee und Oolong-Tee. Auf 2048 angesprochen,
verfinstert sich seine Miene. Er entwirft ein finsteres Bild der Reisezukunft des Jahres 2048.
Eine Krise hat die Städte zu abgeschotteten Zentren gemacht, in
denen reiche Urbanos leben, die
sich durchgängiger Stromversorgung erfreuen und am globalen
Wirtschaftsleben teilnehmen, während die Territorien außerhalb von
Independents bevölkert sind, die
kleinere politische Gebilde unterschiedlicher Sicherheitslage bilden, in denen oft das Bandenunwesen herrscht. Europa steht unter
einer Zentralregierung, die hohe
Zustimmungswerte erreicht – die
Nachfolgestaatsform der Demokratie. Diesel und Benzin sind verboten, der Privatverbrauch eingeschränkt, Autofahren als Hobby
kostet hohe Yuan-Beträge, am
Stadtrand gibt es dafür Gasoline
Hells, nur Superreiche und Diplomaten machen noch Fernreisen.
Dafür gibt es in den Alpen
Green Drives – vierspurige gesicherte Mountainbike-Strecken, am
Wasser urlaubt man auch in
Hoverboat-Hotels, schwimmenden
Schlauchboothotels auf See. In
Wien hat neben den nostalgischen
Sehenswürdigkeiten eine World
Maxi City großen Zulauf. Das populärste Reiseportal im staatlichen
Internet heißt Eros Generation, die
Nachfolgeseite des historischen Facebook nennt sich Live Generation
und Teilnahme ist Pflicht. Die Senioren treffen sich auf Generation
Plus. Das Tolle an der Welt im Jahr
2048: Nach den Zeiten des Blackouts und der Großen Epidemie ist
der Tourismus endlich wieder im
Aufschwung. Der österreichische
Zusammenschluss gilt als einer der
yuanstarken Gebiete und ist klimatisch bevorteilt, das alles gibt
Anlass zur Hoffnung.
Und worauf gründen sich diese
Visionen, frage ich den Reiseautor.
„Erdacht und erfunden!“, grinst er
und will mir noch einen Tee aufdrängen (nein, danke). „Es ist meine Berufskrankheit, Geschichten
zu erfinden. Sie können sicher
sein, es wird alles ganz anders.“

