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Der Speicherteich selbst ist 
also schon ein massiver 
Eingriff in sensible Lebens-
räume, problematisch ist auch, wo das Wasser 
dafür herkommt. In den Bergen gibt es ein halbes 
Jahr lang sehr viel Schmelzwasser, aber das ge-
nügt nicht für die Beschneiung. Also wird das 
Wasser oft genug von umliegenden Bächen oder 
aus Seitentälern geholt. Abgesehen davon, dass 
rund dreißig Prozent des 
Wassers verdunsten: Es ge-
langt nie wieder dorthin, wo 
es hergekommen ist. Die im-
mer trockeneren Monate im 
Herbst verschärfen das noch. 
Und der massive Energieauf-
wand, mit dem das Wasser 
teils tausend Höhenmeter hochgepumpt wird, 
trägt nur weiter bei zu dieser Klimawandel-Spirale.

Beim Bau ihrer Teiche wissen viele Skigebiete 
schon, dass sie die nicht öfter als einmal werden 
füllen können. Also baut man noch einen als Zwi-
schenspeicher. Ich sage immer: Jede Piste hat ihre 
Garage. Saalbach Hinterglemm hat gleich 13 Stück, 
mit einem Volumen von mehr als 1.6 Millionen 
Kubikmetern. Denn durch den Klimawandel wird 
es immer schwerer, zu beschneien – wie ein Rou-
lettespiel ist das für die Betreiber. In einem schlech-
ten Winter kann sich der Aufwand für Kunst-
schnee sogar verdoppeln. Seit Jahren steigen der 
Wasserverbrauch und die Fläche der beschneiten 
Pisten, in Kitzbühel beispielsweise zwischen 2004 
und 2010 um jährlich dreißig Prozent.

Der Wasserverbrauch ist das eine, aber es leidet 
auch die Qualität. Das Wasser im Speicherbecken 
wird extra mit UV-Licht bestrahlt, bevor daraus 
Schnee gemacht werden darf. Wie sauber es in den 
Kreislauf gelangt, wird wenig untersucht. Eine Be-
troffene in Österreich, hat mit meiner Hilfe in ei-

nem sehr großen Skigebiet 
Proben genommen. Sie fand 
eindeutige Hinweise auf den 
Bakterienzusatz Snomax, mit 
dem man bei höheren Tem-
peraturen beschneien kann. 
Ich nenne ihren Namen 
nicht, da sie massiv bedroht 

wurde. Die Gesundheitsprobleme der Menschen 
dort haben erst aufgehört, als eine neue Trinkwas-
serleitung gelegt wurde, die nicht aus dem Skige-
biet gespeist wurde.

Snomax ist in Deutschland und Österreich nicht 
erlaubt – in der Schweiz und Italien schon. Auch 
in Frankreich, aber es wird offiziell nicht mehr ver-
wendet. Zur Sicherheit des Mittels veröffentlicht 
der Hersteller interessante Forschung: Da schreibt 
die Snowmax-Hauptniederlassung in den USA an 
die Schweizer Snomax-Niederlassung, dass der 
Einsatz unproblematisch sei. Oder es werden Stu-
dien von österreichischen Phantomwissenschaft-
lern zitiert, die nie an den angeführten Instituten 
gearbeitet haben.

Es gibt wenige, die sich ech-
te Forschung zur Beschnei-
ung antun. Es ist anstren-
gend, im Sommer ohne Lift 
durch ein Gebiet zu wan-
dern und am Ende des Ta-
ges vier, fünf Proben heim-
zubringen.Die Skipisten in 
Ischgl habe ich mit aufwän-
digen Methoden untersucht. 
Ischgl gleicht zum Teil einer 
Mondlandschaft. Es gibt 
gravierende, komplexe Pro-
bleme mit der Erosion – die 
brauchen überall Drainagen.  

Unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sagen, dass eine Piste und der harte 
Kunstschnee darauf natürlich den Boden verdich-
ten, sodass Sauerstoff und Wasser kaum noch 
durchkommen. Für das schöne Grün obenauf 
braucht man wenig Humus, das ist wie Schminke. 
Aber nach zwanzig Zentimetern wird die Erde hart 
wie Beton. Mit einem speziellen Gerät messe ich, 
wie viele Hammerschläge nötig sind, um in den 
Boden zu kommen. In gesunden Boden dringt 
man mit wenigen Schlägen einen halben Meter 
ein. In Ischgl war es jedoch die totale Katastrophe: 
Dort schaffte ich auch nur wenige Schläge, aber in 
vier Zentimetern Tiefe war Schluss.

Uns ist noch nie passiert, dass wir gar nicht aufsper-
ren konnten. Wenn, waren wir eben eine Woche 
später dran, weil wir es in unserem Skigebiet wie 
früher machen und den Schnee für die Pisten zu-
sammenschieben. Nachhaltigkeit ist uns wichtig. 
Wenn wir uns die Entwicklung der Welt und der 
Menschheit anschauen, dann muss immer alles jetzt 
und sofort sein. Aber das ist nicht unsere Philoso-
phie. Der Mensch muss wieder lernen, mit der Na-
tur zu leben. Das heißt, wenn Schnee liegt, gehen 
wir Ski fahren. Und wenn nicht, dann eben wan-
dern. Meine Gäste akzeptieren das. 

Da steige ich gut aus, eben weil ich nicht beschneie. 
Das Investitionsvolumen, der Strom, der in die Be-
schneiung hineinfließt, nur damit man eine Woche 
früher in die Saison starten kann und vielleicht ein 
paar Gäste dazugewinnt, das zahlt sich nicht aus. 
Außerdem habe ich nur Schlepplifte, die schon lan-
ge Zeit fahren und deren 
Wartungskosten bei weitem 
geringer sind als bei einer 
Bahn. Gerade während Co-
rona habe ich mit meinem 
kleinen Skigebiet einen Vor-
teil, weil wir nicht so überfüllt 
sind. 

Zu den Erweiterungen – ich bin kein Gegner da-
von. Alles muss sich irgendwo weiterdrehen, wenn 
man auch mit der Konkurrenz aus dem Ausland  auf 

Augenhöhe bleiben will. Ich 
selbst betreibe fünf Schlepplif-
te, die viel weniger Energie 
verbrauchen als große Gon-
delanlagen. Zum Großteil 
speisen wir sie mit dem Strom 
aus unserem eigenen Wasser-
kraftwerk. Für die komplette 
Region Hochkönig wird eine 
Buslinie zusammengestellt, die für die Skigäste kos-
tenlos ist. Die Gäste genießen es, weil man im Ur-
laub ja auch gerne mal ein „Seiterl“ Bier trinkt und 
dann gemütlich mit dem Bus zum Hotel zurückfah-
ren kann. 

Uns spielt natürlich die geografische Lage in die 
Karten. Aber ich glaube, es wird immer wieder 
Schnee fallen. Mein Opa ist jetzt 92 Jahre alt und da 
hat es auch schon bei ihm vor vierzig oder fünfzig 
Jahren Winter gegeben, wo fast kein Schnee war. Es 

wird nie alles gleich bleiben 
in der Natur und wir müssen 
uns dem anpassen, wir kön-
nen nicht immer alles erzwin-
gen. Eine Möglichkeit ist 
vielleicht, einzelne Pisten mit 
Kunstmatten auszulegen. Da 
fährt man zwar nicht auf rich-
tigem Schnee, das ist mir 
schon bewusst, aber irgend-
wo muss man mit der Natur 

einen Kompromiss eingehen. Dann kann man 
pünktlich in die Saison starten und die anderen Pis-
ten kommen nach, wenn Schnee liegt. In Deutsch-
land gibt es das schon, weil man dort eingesehen 
hat, dass man nicht einfach alles beschneien kann, 
wenn die Temperaturen nicht mehr passen.

Bike-Trails haben wir uns auch überlegt, aber ich 
glaube, der Boom ist schon wieder vorbei, außer-
dem sind uns die großen Skigebiete da schon weit 
voraus. Auch kaufen sich immer mehr Menschen 
einfach ein E-Bike, sodass sie dann keinen Lift 
mehr brauchen, um hinaufzufahren. Im Sommer 
habe ich ohnehin meinen Betrieb, ich bin ja auch 
Hotelier, außerdem habe ich eine Landwirtschaft 
und Almhütten. Der Lift ist nicht die Hauptein-
nahmequelle. 

Die Saisonzeiten sollten ein bisschen mehr dem 
Winter angepasst werden. So wie es in den letzten 
Jahren ausgeschaut hat, haben wir immer am An-
fang des Winters zu wenig Schnee gehabt und am 
Ende zu viel. Wir haben ja wirklich wunderschöne 
Skigebiete, es sollte nur mehr um die Nachhaltig-
keit gehen. Ein Lift ist im Prinzip eine saubere Sa-
che. Er läuft mit Strom und erzeugt keine Abgase. 
Nur mit der Beschneiung und dem immensen 
Energieverbrauch, der sich durch den Umstieg auf 
Elektromobilität noch erhöhen wird, müssen wir 
überlegen, wie wir den Strom dafür erzeugen. Hier 
müssten auch staatliche Förderungen ansetzen: 
Wasserkraft wird derzeit fast nicht gefördert.


