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Sektionsanschriften:

Touristenklub Geschäftsstelle, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Innsbruck Tel.: +43 512 585157

Öffnungszeiten: Mo. Di. Do. 17.00 - 19.00 Uhr
e-mail: tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
Internet: http://www.touristenklub.org

Alpenverein Geschäftsstelle, Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck
Innsbruck Tel: 0512/ 58 78 28   

Fax: 0512/ 58 88 42
Internet:  http://www.alpenverein-ibk.at
e-mail: office@alpenverein-ibk.at
Öffnungszeiten: Mo. und Do. 9.00 bis 19.00, Di, Mi, Fr. 9.00 bis 17.00 Uhr

Bibliothek: Mo und Do. 17:00 bis 19:00 Uhr

Akademische Geschäftsstelle, Rechengasse 5, 6020 Innsbruck
Sektion Tel. und Fax: 0512/ 58 79 64 

Innsbruck Internet: http://www.members.tirol.com/oeav.akad.ibk 
e-mail: oeav.akad.ibk.@tirol.com
telefonisch 
erreichbar: Mittwoch und Freitag: 16.00 bis 18.00 Uhr

Sehr geehrte Mitglieder!

Namen sind wichtig! Namen sind Identifikation stiftend und formen gerade in unserer Zeit so
wichtige Marken. Der Dachverband „Österreichischer Alpenverein“ ist eine solche, seine föde-
rativ geführten Teilvereine nennen sich normalerweise „Sektionen“.

Der Begriff „Zweig“ ist ein eher veralteter, stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus, in der
viele alpine Gesellschaften gleichgeschaltet wurden.

Unser Verein wurde in den letzten Jahren aufgrund der Mitgliederstruktur sprachlich inter-
national. Ganz nebenbei  erwähnt haben wir heuer die  35.000er- Grenze überschritten!

Die notwendige Leuchtreklame für die neue Geschäftsstelle und unser äußerst erfolgreiches
Sportkletterteam rückten die Namensgebung wieder in die aktuelle Diskussion. Vielfach wun-
derte man sich bei Events im Ausland über die Aufschrift „Zweig“ und konnte europaweit
damit nichts anfangen.

Nach einer regen Diskussion im Vorstand gab es den einstimmigen Beschluss, uns in Zukunft
„Alpenverein Innsbruck“ nennen zu wollen. Selbstverständlich wurden vorher die beiden ande-
ren Innsbrucker Sektionen zu diesem Thema kontaktiert.

Laut Statuten wurde diese Namensänderung im Rahmen einer „Außerordentlichen Haupt-
versammlung“ gut geheißen.  Bei der Jahreshauptversammlung im Herbst werden wir Sie
darüber näher informieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Schöne herbstliche Herbsttage auf unseren Bergen wünscht

Winfried Schatz, 2. Vorstand 
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Weiche Schale

„Softshell“ bedeutet übersetzt „weiche Schale“
und konkurriert mit der Bezeichnung „Hard-
shell“ - „harte Schale“ - womit auf gut Deutsch
ein Anorak gemeint ist. Dieser muss absolut
wind- und wasserdicht sein, ist manchmal tat-
sächlich recht steif und klobig aber superro-
bust und eigentlich nur dann notwendig, wenn
ein echtes Sauwetter herrscht. Obwohl es auch
hier inzwischen superleichte und kleine
Modelle gibt,  wird er von Bergsteigern meist
sinnlos im Rucksack mitgeschleppt und nur bei
echtem Sauwetter angezogen. Je nach ver-
wendetem Material funktioniert seine vielge-
rühmte Atmungsaktivität (eigentlich Wasser-
dampfdurchlässigkeit) nur einigermaßen, wenn
Minusgrade herrschen - ansonsten wird man
zwar nicht vom Regen nass aber vom eigenen
Schweiß,  sobald man sich etwas engagierter
bewegt. 

Das fehlende Bindeglied im Bekleidungs-Zwie-
belsystem zwischen Anorak und Funktionsun-
terwäsche, das ist die Softshell. Meist ist damit
eine Jacke gemeint, selbstverständlich gibt es
am Markt auch die entsprechenden Beinkleider
aus diesem Material.

Apropos Material: „Softshell“ ist keine Material-
oder Stoffbezeichnung, sondern der Name von
Funktionsbekleidung, die ganz bestimmte
Eigenschaften erfüllt. Das Ziel der Softshell lau-
tet Vielseitigkeit, universeller Einsatzbereich
und so möchte ich sie auch (oder vor allem) bei
wechselnden Witterungsbedingungen tragen
(und zwar am Körper und nicht im Rucksack).
Dafür möchten folgende Kriterien erfüllt wer-
den:

l Wasser abweisend
l Wind abweisend
l atmungsaktiv (wasserdampf durchlässig)
l elastisch
l abriebfest

Die Qual der Wahl

Das ganze Softshell-Thema hat in den letzten
Jahren eingeschlagen wie eine Bombe und es
wurde weiterentwickelt und getüftelt und heute
erfüllen nicht mehr alle Softshells diese gefor-
derten Mindestanforderungen: Sie übertreffen
diese! Es gibt Softshells aus winddichten Mate-
rialien und auch solche aus komplett wasser-
dichten. Ich kann mir eine ganz dünne Softshell

zum Klettern im Sommer kaufen oder eine
superfette plüschähnlich gefütterte, mit der ich
auch am Christkindlmarkt nie mehr zu kalt
haben werde.

Aus diesem Grund muss man sich auch bei
einer Softshell vor dem Kauf überlegen, wofür
man sie hauptsächlich verwenden möchte.
Prinzipiell unterscheidet man zwei verschie-
dene „Bauarten“ von Softshells: mit oder ohne
Membran.

Mit Membran ...

Jene mit Membranen bestehen aus 2 oder 3
laminierten Lagen: Der Oberstoff ist wasserab-
weisend und abriebfest und lässt Feuchtig-
keit/Schweiß nach außen durch diffundieren. Er
besteht aus Kunstfasern wie Polyester, Poly-
propylen oder Polyamid. Darunter - aber fest
mit dem Oberstoff verbunden (laminiert) - liegt
eine Membran. 

Diese muss natürlich auch den Wasserdampf
des Schweißes durchlassen aber soll ebenso
die Nässe von Außen abhalten. Sie ist auf alle
Fälle Wasser- und Wind abweisend, inzwi-

J a c k e n  f ü r  a l l e  F ä l l e
von Klaus Oberhuber und Peter Plattner 
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schen gibt es allerdings auch Softshellmo-
delle, deren Membran komplett wasser- und
winddicht ist. 

Die dritte Schicht an der Innenseite besteht
aus angenehmer Kunstfaser verschiedener
Machart: Bei warmen Winterjacken findet
man hier einen pelzartigen Fleece, bei ande-
ren nur ein sehr dünnes flanellähnliches Mate-
rial. 

In diesem Zusammenhang fällt auch manch-
mal der Begriff „Bodymapping“; dabei werden
an der Innenseite verschiedene Materialien an
verschiedenen Körperstellen verwendet, z.B.
dickeres Fleece im Nierenbereich für Wärme,
dünnes Fleece am Rumpf und ein sehr dünner
Stoff in den Ärmeln für maximale Bewegungs-
freiheit.

... und ohne

Daneben gibt es die Softshells ohne Membran,
die nur aufgrund des Stoffes bzw. der verwen-
deten Webetechnik so „dicht“ sind, dass sie
Wasser und Wind abweisen. Es gibt inzwischen
sogar die ersten (nahezu) wasserdichten
Modelle ohne Membrane. Der Tragekomfort
und das Körperklima dieser Modelle wird von
vielen Bergsportlern als angenehmer empfun-

den, vor allem wenn man sich intensiv bewegt
und stärker schwitzt.

Jeder Hersteller hat natürlich Tests und Mes-
sungen in der Schublade, die beweisen, dass
seine Softshell besonders atmungsaktiv und
wasserdicht usw. ist. Letztendlich entscheiden
aber Schnitt und subjektives Empfinden darü-
ber, ob eine Softshell zum absoluten Lieblings-
teil wird oder nicht.

Gore, Polartec & Co

Bekleidungsfirmen greifen nun entweder auf
Membranen oder dicht gewebte Stoffe von
bekannten Markenherstellern wie Gore und
Polartec zurück oder verwenden Eigenent-
wicklungen. Beim Membranhersteller Gore
kommt vor allem Gore-Tex Softshell, eine 3-
Lagen-Konstruktion mit Bodymapping-Mög-
lichkeit, zum Einsatz. Polartec liefert mem-
branfreie Produkte mit unterschiedlichen Eigen-
schaften, was Wind- und Wasserdichtheit und
Atmungsaktivität betrifft. Diese nennen sich
z.B. „Wind Pro“, „Windbloc“ oder „Power-
shield“. Für Herbst 2010 werden einige Her-
steller erstmals „Polartec Powershield Pro“ ver-
arbeiten. Neben den Eigenschaften vom „nor-
malen“ Powershield sind diese Jacken noch

stärker wasserabweisend (5000 mm Wasser-
säule) ohne bei der Atmungsaktivität zu verlie-
ren und somit für den Alpinisten superuniver-
sell verwendbar - quasi eine „wasserdichte
Softshell“.

Welches Modell?

Neben dem verwendeten Material entscheiden
die Ausstattung und die Details, für welchen
Einsatzbereich eine Jacke geeignet ist. Zum
Wandern benötige ich keine helmtaugliche
Kapuze, genieße aber eventuell einen etwas
gemütlicheren Schnitt. Und bei der Top-Alpin-
jacke gehe ich davon aus, dass ich auch bei
angezogenem Hüftgurt zu den Taschen komme
und dass nicht nur das Material wasserabwei-
send ist sondern auch die Nähte abgeklebt
oder speziell behandelt sind. Ob ich bei meiner
atmungsaktiven Softshell einen Unterarmreiß-
verschluss haben möchte oder aber gerne
darauf verzichte, um unnötige Gramm zu spa-
ren, das muss jeder selbst entscheiden - im
Sportfachhandel sind Produkte für jede Anfor-
derung vorhanden.

Das Problem ist nur eben genau die passende
Jacke zu finden. Es gibt eigentlich nur einen
Weg: Man nimmt  die Beratung eines Sport-

Angenehm zu tragende, etwas 
raschelige All round jacke für fast 
jeden Einsatzbereich. 

Ausreichender Stauraum und sehr 
guter Schutz bei Wind und Nässe.

VAUDE
Modell: 
Kesch Jacket

Größen: Damen:  32-50
Herren: 44-60

Farben: rot, schwarz, 
anthrazit 

Material: Windproof Pro & 80

Ausstattung:  1 Brusttasche,
2 abgedeckte Seitentaschen, 
Klett-Ärmel bündchen, 1 Innen-
tasche mit RV, 1 Innentasche 
mit Netz, weitenregulierbare 
Kapuze, 2-Wege-Front RV, 
Windschutzleiste

Kapuze: Ja

Gewicht: 557 g

Preis: 180,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.vaude.com

Weiche, sehr elastische Jacke mit 
Micro-Fleece im Innenbereich. 

Mit angelegtem Hüftgurt wenig 

leichtzugänglicher Stau raum. 

Guter Wind- und Nässeschutz bei 
angenehmem Klima.

NORTHLAND
Modell: 
Wales

Größen: Damen:  34-46
Herren:   XS – XXL

Farben: 2-färbig - schwarz/rot, 
schwarz/chocolate, 
schwarz/ blau, 
schwarz/ivory, 
schwarz/ schwarz 
(Damenmodell) 

Material: Stormshell 
(3-Lagen Membran)

Ausstattung:  1 verschweißte
Brusttasche, 2 verschweißte 
Seitentaschen, Unter arm   be  lüftung
mit 2-Wege Reißverschluß, Puls-
wärmer, 2 Innentaschen, weiten-
regulierbare Kapuze, 2-Wege-
Front RV, Windschutzleiste, 
Hüftver stel lung

Kapuze: Ja (dünne)

Gewicht: 735 g (Größe L)

Preis: 159,95 Euro

Herstellerhomepage:
www.northland-pro.com



Pflege Tipps
Softshells sollten – wie auch Anoraks und Schlafsäcke –
so selten wie möglich und so oft wie notwendig gewaschen 
werden. Allgemein gilt:

l eingenähtes Etikett mit Pflegeanleitung lesen und beachten
l Reiß- und Klettverschlüsse schließen und Jacke auf links drehen
l Flüssigwaschmittel (im Fachhandel gibt es eigene Produkte) ver-

wenden und lange klar spülen (kein Waschpulver und Weich-
spüler verwenden)

l nach dem Waschen aufhängen und komplett trocknen lassen
l zum Schluss kann das Außenmaterial imprägniert werden (im

Fachhandel gibt es eigene Produkte zum Aufsprühen)
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Multifunktionelle, sehr fein zu tragende
Jacke, vor allem für Allroundsportler 
geeignet, sehr guter Windschutz

SCHÖFFEL
Modell: 
Windchill Hoody M

Größen: Damen:  36-44
Herren: 46-58

Farben: charcoal, chinesred, 
tender shoot, patrol, 
schwarz (Herren-
modell) bright-rose, 
schwarz, schwarz/bright
rose (Damenmodell) 

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  2 Brusttaschen, 
1 Oberarmtasche, Unterarm belüf-
tung mit 2-Wege Reißverschluß,
Klett-Ärmel bündchen, weitenregu-
lierbare Kapuze, 2-Wege-Front RV,
Hüftverstellung, Windschutz leiste

Kapuze: Ja (dünne, aber helm-
tauglich)

Gewicht: 680 g

Preis: 199,95 Euro

Herstellerhomepage:
www.schoeffel.de

Eine sehr kuschelige Softshell mit sehr
gut sitzender Kapuze. 

Guter, auf hohem Niveau befindlicher
Wetterschutz. 

Be son ders zum Wandern, Biken, Joggen
und für leichte Bergtouren geeignet.

MARMOT
Modell: 
Rom Jacket

Größen: Damen: ab 2011
Herren: 44-60

Farben: cardinal/fire, 
blue/ elipse, lime/thyme,
schwarz, 

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  1 Brusttasche,
2 abgedeckte Seitentaschen, 
Klett-Ärmel bündchen, 1 Innen-
tasche mit RV, weitenregulierbare
Kapuze, Front RV, Windschutz-
leiste, Hüftverstel lung

Kapuze: Ja

Gewicht: 510 g

Preis: 170,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.marmot.de

Diese sehr leichte Jacke kann vor allem
für kleine Freizeitaktivitäten (wie joggen,
Abfahrten bei Mountainbiketouren, usw..)
empfohlen werden. Vor allem der geringe
Stauraum ist uns bei diesem Modell auf-
gefallen. 

Längeren Aufenthalt im Nieselregen
übersteht man leider nicht trocken. 

Der Windschutz ist jedoch sehr gut.

ADIDAS
Modell: 
Terrex WS 
Softshell Jacket

Größen: Damen: 34-46
Herren:  S -2XL

Farben: Damen: ultra beauty/
purple beauty (P91351)
Herren: black/dark shale,
real red/mystery  

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  2 abgedeckte 
Seitentaschen, 1 Innentasche, 
Elastikteil am Ärmelabschluss,
weitenregulierbare Kapuze, 
Unterarmbelüftung, Front RV,
Windschutzleiste, Hüftverstellung

Kapuze: Ja

Gewicht: 430 g (Größe M Herren)

Preis: 249,95 Euro

Herstellerhomepage:
www.adidas.com

händlers  in Anspruch und lässt sich genügend Zeit zur Anprobe meh-
rerer Modelle. Nach einer kompetenten Beratung dieselbe Jacke im
Internet um einige Euro günstiger zu kaufen ist nicht nur unsportlich,
sondern auch kritisch, was eventuelle Garantieansprüche betrifft. Es
überrascht nicht, dass sich besondere Ausstattungsmerkmale gemein-
sam mit dem verarbeiteten Material im Preis niederschlagen. Allgemein
kann man aber bedenkenlos sagen, dass es sich heute kein Hersteller
leisten kann, eine Softshell-Jacke „zu teuer“ zu verkaufen. Möchte 
heißen: Qualitativ vergleichbare Jacken für denselben Einsatz-
bereich kosten bei jedem Hersteller ungefähr dasselbe.

Hier etwas mehr Geld zu investieren lohnt sich, denn ihre Softshell 
werden Sie viel am Körper und nicht im Rucksack tragen und dann 
sollte wirklich alles „passen“ und Sie sich rundum darin wohl 
fühlen. 
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Äußerst angenehm zu tragende Jacke
mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. 

Durch den körperbetonten Schnitt kann
man sie bei Klettersteigbegehungen
sowie bei Wander- und Trekkingtouren
einsetzen.

LÖFFLER
Modell: 
WS Soft Shell warm
(Damen)

Größen: 36-50

Farben: kirsch, malve, schwarz  

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  1 abgedeckte
Brusttasche, 2 abgedeckte 
Seitentaschen, Klett-Ärmel-
 bündchen, 2 Innentaschen, 
Oberarm RV (links), weiten-
regulierbare Kapuze, Front RV, 
Unterarm-Lüftungsschlitze,  
Windschutz leiste, Hüftverstel lung

Kapuze: Ja

Gewicht: 530 g

Preis: 229,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.loeffler.at

Sehr atmungsaktive Jacke mit 
Innenteil aus Fleece. 

Fühlt sich sehr warm an und ist 
auch für den Aufstieg bei Skitouren 
geeignet. 

Bequeme Softshell für kühlere Tage. 

Leider ohne Kapuze.

HELLY HANSEN
Modell: 
Ekolab Rapide Jacket

Größen: Damen:  XS – XL
Herren: S – XXL

Farben: Damen: rot, braun, 
schwarz
Herren: navy, schwarz, 
braun  

Material: Polyester/Spandex
(50% des Polyester-
anteils aus recyceltem 
Material)

Ausstattung:  1 abgedeckte
Brusttasche, 2 abgedeckte 
Seitentaschen, Klett-Ärmel -
bündchen, 2 Innentaschen, 
Front RV, Windschutzleiste, 
Hüftverstel lung

Kapuze: Nein

Gewicht: 550 g

Preis: 120,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.hellyhansen.com

Vielseitig einsetzbare Jacke mit 
körperbetontem Schnitt. 

Sehr angenehmer Tragekomfort. 

Blockt den Wind gut ab. 

Sauber verarbeitete Jacke.

LÖFFLER
Modell: 
WS Soft Shell warm
(Herren)

Größen: 46-60

Farben: rot, limone, schwarz 

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  1 abgedeckte
Brusttasche, 2 abgedeckte 
Seitentaschen, Klett-Ärmel -
bündchen, 2 Innentaschen, 
Oberarm RV (links), weiten-
regulierbare Kapuze, Front RV, 
Unterarm-Lüftungsschlitze,  
Windschutz leiste, Hüftverstel lung

Kapuze: Ja

Gewicht: 610 g

Preis: 229,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.loeffler.at

Sehr luftige und leichte Softshell aus
einem tollem Material die man das
ganze Jahr über bei jeder Bergsport-
aktivität verwenden wird.

Im Sommer über einem T-Shirt zum
KLettern, im Winter über der Funktions-
wäsche zum Aufstieg und über dem
Fleece für die Abfahrt.

THE NORTH FACE
Modell: 
Kishtwar

Größen: S - XL

Farben: asphalt/grey, 
rot, 
schwarz

Material: Polartec Power 
Shield Pro

Ausstattung:  1 Brusttasche,
2 abgedeckte Seitentaschen, 
Klett-Ärmel bündchen, 1 Innen-
tasche mit RV, weitenregulierbare
Kapuze, Front RV, Windschutz-
leiste, Hüftverstel lung

Kapuze: Ja

Gewicht: 600 g

Preis: 299,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.eu-thenothface.com
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Die Jacke besteht aus zwei verschiede-
nen, wasserabweisend behandelten 
Windstopper Softsthell Qualitäten und ist
dadurch sehr winddicht sowie Wasser und
Schnee abweisend. Eine „sofort Wohlfühl-
jacke“ - die Innenseite besteht aus einem
kombiniertem Micro Fleece mit und ohne
Kästchenstruktur sorgt für hervorragende
Wärmekapazität. Weiters ist sehr positiv
aufgefallen, dass der mittels Gummizug
verstellbare Kragen nirgendwo kratzt oder
der hochgezogene Reißverschluss piekst.

HAGLÖFFS
Modell: 
Massif Q Jacket 
(Damen)

Größen: Damen: XS - XL

Farben: schwarz, 
rot/dunkelrot, 
eisblau/arktisblau 

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  2 abgedeckte 
Seitentaschen, Unterarmbe lüftung
mit 2-Wege Reißverschluss, 
Klett-Ärmel bündchen, 1 Innen-
tasche, weitenregulierbare 
Kragenweite, 2 Wege Front RV,
Windschutzleiste, Hüftverstel lung

Kapuze: Nein

Gewicht: 525 g

Preis: 220,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.haglofs.se

Mit dieser Jacke braucht man selbst vor
plötzlich einsetzenden Schneefall keine
Angst zu haben. Diese flauschige Jacke
kann ohne Probleme auch bei Tempera-
turen unter der Null-Grad Grenze noch
eingesetzt werden und zwar ohne dass
man frieren muss.

Sehr angenehmer Tragekomfort und
guter Windschutz machen diese Jacke
zu einem Topmodell bei zwar hohem 
Anschaffungspreis.

TATONKA
Modell: 
Anvik

Größen: 44-60

Farben: schwarz 

Material: Schoeller WB 400

Ausstattung:  1 Brusttasche,
2 abgedeckte Seitentaschen, 
Thermofusions-Oberarmtasche 
auf linkem Oberarm, Klett-Ärmel -
bündchen, 1 Innentasche mit RV,
weitenregulierbare Kapuze, 
2 Wege Front RV, Windschutzleiste,
Hüftverstel lung

Kapuze: Ja

Gewicht: 910 g

Preis: 290,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.marmot.de

Die Jacke besteht aus zwei verschiede-
nen, wasserabweisend behandelten 
Windstopper Softsthell Qualitäten und ist
dadurch sehr winddicht sowie Wasser und
Schnee abweisend. Eine „sofort Wohlfühl-
jacke“ - die Innenseite besteht aus einem
kombiniertem Micro Fleece mit und ohne
Kästchenstruktur sorgt für hervorragende
Wärmekapazität. Weiters ist sehr positiv
aufgefallen, dass der mittels Gummizug
verstellbare Kragen nirgendwo kratzt oder
der hochgezogene Reißverschluss piekst.

HAGLÖFFS
Modell: 
Massif Jacket 
(Herren)

Größen: Herren: S - XXL

Farben: schwarz, 
rot/dunkelrot, 
lush green/basil green 

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  2 abgedeckte 
Seitentaschen, Unterarmbe lüftung
mit 2-Wege Reißverschluss, 
Klett-Ärmel bündchen, 1 Innen-
tasche, weitenregulierbare 
Kragenweite, 2 Wege Front RV,
Windschutzleiste, Hüftverstel lung

Kapuze: Nein

Gewicht: 630 g

Preis: 220,00 Euro

Herstellerhomepage:
www.haglofs.se

Das weiche Innenfutter aus 
Mikrofleece sorgt für einen hohen 
Wohlfühl komfort. 

Trägt sich auch direkt auf der Haut 
sehr angenehm und hat eine geringe
Winddurchlässig keit.

SALEWA
Modell: 
Pulsive M SFS Jacket

Größen: Damen:  32-46
Herren: 46-62

Farben: schwarz 

Material: Goretex-Softshell 
(3-Lagen Windstopper Membran)

Ausstattung:  2 abgedeckte 
Seitentaschen, lange Unterarm -
belüftung mit Reißverschluss, 
Klett-Ärmel bündchen, 2 sehr 
große Innentaschen mit Netz, 
Front RV, Windschutzleiste, 
Hüftverstel lung

Kapuze: Ja (dünne)

Gewicht: 600 g

Preis: 169,95 Euro

Herstellerhomepage:
www.salewa.com
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Sektion Touristenklub Innsbruck

E
s ist brütend heiß, als wir von Oberleibnig
zur Hochschoberhütte wandern. Die Fahrt
von Innsbruck nach St.Johann im Walde
war angenehm. Vom Iseltal nach Ober-
leibnig fährt eine kleine Privatseilbahn.
Wir quetschen uns mit den Rucksäcken in

die enge Gondel  und sind erleichtert, als wir
aussteigen können. Hoch über dem Tal spürt
man nichts von Urlauberverkehr und Transit-
lärm. Gemütlich, jeder nach seiner Laune,
gehen wir die breite Forststraße entlang. Es hat
hier schon lange nicht mehr geregnet, es ist
staubig und in der Sonne sehr warm.

Auf der Höhe der Leibnitzalm kommt man in
eine andere Welt. Wunderschöne Almland-
schaft, der Leibnitzbach schäumt den Weg ent-
lang und kühlt wunderbar. Hoch über uns
sehen wir das erste Mal unser Ziel, die Hoch-
schoberhütte. 

Vom Hüttenwirt Harry herzlich empfangen
genießen wir die gute Küche und gehen erst
zur Hüttenruhe in die Lager. Wir sind diesmal
15 Teilnehmer und die meisten von uns waren
noch nie in der Hochschobergruppe.

Der Morgen ist nicht wolkenlos wie verspro-
chen, Nebel ziehen um die Bergflanken und im
Süden liegt eine massive Wolkenbank. Wir wol-
len auf den Hochschober, der zwar der Gruppe
den Namen gibt aber nicht der höchste Gipfel
im Gebiet ist. Der Weg ist teilweise steil bis
sehr steil und wir kommen ordentlich ins
Schwitzen. Ab der Staniskarscharte ist der
Steig eine Spur und immer wieder von Schro-
fen unterbrochen. Konzentriertes Gehen ist
nötig, unsere Gruppe zieht sich etwas ausei-
nander. Vor dem Gipfelaufbau deponieren wir

die Stöcke, in dem leichten Klettergelände ist
es gut, wenn man die Hände frei hat.

Nach 3 Stunden Aufstieg stehen wir auf dem
Hochschober 3240m. Wir sind sehr zufrieden
und bewundern die Aussicht, der Großglockner
lugt auch einmal zwischen den Wolken herüber,
und wir sehen den Weg für den morgigen Über-
gang zur Lesachalmhütte unter uns.

Der Abstieg verläuft ohne Schwierigkeiten, die
Harten gehen in der Schoberlacke baden, die
Vernünftigen marschieren zur Hütte. Dass sich
Bertl überknöchelt und einen schönen „Krap-
fen“ am Sprunggelenk bekommt, ist nicht ele-
gant, kann aber den schönen Tag nicht verder-
ben. Wir sind total begeistert von Osttirol, vom
Hochschober, von der Hütte und von einer gran-
diosen Landschaft.

Während einer neuerlichen Nacht auf der Hoch-
schober Hütte werden wir von Donnergrollen
und heftigem Regen geweckt. Da diese Geräu-
sche nichts Gutes erahnen lassen, kommen
einige nicht ganz so leicht aus den Hütten-
schlafsäcken. Die Nase in die Frischluft
gestreckt, bestätigt, der Morgen ist grau und es
regnet. Hatten wir gestern noch in der Scho-
berlacke gebadet, hätte dies vermutlich am
heutigen Tage schlimme Folgen. Es ist wesent-
lich kälter geworden und der Wind bläst kräftig. 
Absteigen oder nicht absteigen – das ist hier
die Frage. Die ewigen Optimisten beteuern, es
wird sicherlich besser. So dauert das Frühstück
etwas länger und siehe da, der Regen hört auf.
Da gibt es kein Zögern mehr, von einem Abstei-
gen ist plötzlich keine Rede mehr. Leider müs-
sen wir uns von den beiden Willi´s verabschie-
den, die mit dem Auto noch Wien bzw. das Bur-
genland erreichen müssen. Auch Bertl, der am
Vortag seinen Knöchel beleidigte, beschließt
nach St. Johann abzusteigen und verspricht
uns mit dem PKW nach Kals entgegen zu kom-
men – er meinte, sofern wir dort überhaupt
ankommen.

So steigt eine Gruppe aus 10 Personen auf zum
Leibnitztörl. Rufe, wir könnten ja dort umdre-
hen, verhallen angesichts des beständigen Wet-
ters: Es bläst unverdrossen und regnet fast
nicht. So steigen wir am Gartlsee, einem wun-
derschönen Gebirgssee vorbei, erreichen das
Leibnitztörl und erkunden den weiteren Weg.
Dieser führt uns auf das Schobertörl (2.898 m)
und der Höhenmesser bestätigt einen verbes-
serten Luftdruck. Das von uns angepeilte Ziel,
den Debantgrat, sieht man sogar fallweise aus
den ihn umgebenden Wolken. Am Schobertörl
wird die Frage nach dem Aufstieg zum Debant-
grat nicht einmal mehr kommentiert und so

Am Gipfel des Hochschober

Der Gratlsee

HochschobergruppeIn Osttirol 



Ein grandioser Tag auf der Sattelalm

Touren- und Veranstaltungsprogramm Herbst/Winter 2010/2011
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Sektion Touristenklub Innsbruck

S
trahlender Sonnenschein, saftig grüne
Wiesen, glücklich-grasende Kühe  und
eine  fast kitschig wirkende wunder-
schöne Bergwelt –  einen besseren „Jah-
resausklang“ hätte es wohl kaum für
unsere Jugend geben können. Mit großer

Begeisterung und hochmotiviert wanderte die
Alpenvereinsjugend samt Eltern und Betreuern
zur Sattelalm. Einige ließen sich dort gemütlich
in die aufgestellten Liegestühle nieder, andere
stiegen noch fleißig auf den Gipfel auf. Lange-
weile ist auf dieser Alm ein absolutes Fremd-
wort – man kann sich kulinarisch verwöhnen
lassen, sich sportlich austoben, einfach die
Sonne und das Panorama genießen oder sich

eine Abkühlung in einem ziemlich kleinen Pot
gönnen (für manche freiwillig…für manche
nicht *ggg*). Für jeden war das Passende dabei
und somit war auch schon für Spaß und Action
gesorgt. Die Zeit verging wie im Flug. Natürlich
musste die derzeit laufende Fußball – WM ver-
folgt werden …. und da gab es schon die
einen oder anderen hitzigen Diskussionen, als
das vierte Tor für Deutschland fiel. Dennoch
freuten wir uns schon auf den bevorstehenden
Abend mit dem anschließenden  Bergfeuer.
Blitzschnell wurde Holz gesammelt und zur
Feuerstelle gebracht. Als die laue Nacht Einzug
nahm, entzündeten wir das Feuer und erfreu-
ten uns an dem flammenden Licht. Erst kurz

vor Mitternacht brachen wir auf und gingen tal-
wärts. Ein grandioser, mit vielen Eindrücken
geschmückter Tag ging somit zu Ende. Danke
an alle, die dabei waren!!!

erreichen wir nach dem Aufstieg über den brü-
chigen Grat unser Ziel. Während der gestern
bestiegene Hochschober in Wolken liegt, kön-
nen wir vom Debantgrat (3.055 m) aus, Dank
der verzogenen Wolken, einen wunderschönen
Blick ins südlich gelegene Debanttal und auf
die Lienzer Hütte genießen. Richtung Norden
soll der Großglockner liegen, der uns aber am
heutigen Tag verborgen bleibt. Dafür können
wir schon unseren Abstieg durch das Ralftal
erkennen. 

Samstag,  9. Oktober 2010
Südtirol 

Für unsere Herbstwanderung geht es diesmal mit
dem Bus nach Südtirol. Unser Ziel ist Fondo im
Nonstal. Wir wandern vom Lago Smeraldo durch
die Novella Schlucht. Den Capuccino gibt es erst
gegen Ende der Runde. Jause und Getränk soll
bitte jeder selbst mitnehmen.
Gehzeit: ca. 3,5 Stunden
.

Samstag,  20. November 2010 
Schitour

je nach Schneelage, bei absolutem Schneemangel
gibt es eine Wanderung auf das Rittner Horn mit
Einkehrschwung.

Samstag, 18. Dezember 2010 
Flatschkofel Südtirol

Schitour auf den Flatschkofel (2416m) in den Olan-
ger Bergen. Ausgangspunkt ist Bad Bergfall.
1096Hm, 3 Stunden Aufstiegszeit.

21. - 23. Jänner 2011
Rojen Südtirol 

Schitouren in Rojen

24. - 27. Februar 2011
Tuxer Alpen 

Tuxer Durchquerung von Navis bis ins Zillertal. Be-
grenzte Teilnehmerzahl.

21. - 27. März 2011
Graubünden Schweiz

Stützpunkt ist die Coaz Hütte in der Berninagruppe für
3 Tage, dann wechseln wir zur Chamanna Jenatsch
zum Julierpass in Graubünden. Touren im Err-Gebiet.

Details zu den geplanten Wintertouren werden zeit-
gerecht ausgeschrieben und sind in der Sektions-
kanzlei und im Internet abzufragen.
Es ist notwendig sich für alle Touren in der Kanz-
lei bei unserer Claudia anzumelden. 14 Tage vor
dem Tourentermin ist Meldeschluss. Da unsere
Touren ohne Unkostenbeitrag geführt werden,
bitten wir um Verständnis, wenn wir die Mit-
gliedschaft bei der Sektion Touristenklub Inns-
bruck voraussetzen.

Senioren
Die Senioren treffen sich zum gemeinsamen Wan-
dern jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat.

Die Touren werden kurzfristig und je nach Wetter-
verhältnissen vereinbart. Sobald Schnee fällt, sind
wieder Skitouren angesagt! Treffpunkt ist in der
Wiesengasse (Pradler Friedhof).

Wer Interesse hat, meldet sich am Dienstag vor der
Tour zwischen 17:00 und 19:00 Uhr in der Sek  -
tionskanzlei (0512/585157).

Senioren
Aufgrund der noch andauernden Ferien gibt es für
die Kids leider noch keine genauen Infos. Die Grup-
penstunden werden wahrscheinlich im Oktober
beginnen. Bis dorthin werden die Betreuer dann
auch einen "Veranstaltungskalender" zusammen-
gestellt haben. Alle bereits gemeldeten Kids be-
kommen diesen dann per Mail. Es werden aber
auch alle Kindertouren auf die Homepage gestellt!
Wer noch nicht dabei ist und Interesse hat, kann
sich in der Sektionskanzlei (0512/585157 oder
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at) erkundigen.

Informationen zu allen Touren gibt es auf der Home-
page www.touristenklub.org oder telefonisch in
der Sektionskanzlei (0512/585157).

Wir halten uns am Debantgrat nicht allzu lange
auf und beschließen am Schobertörl zu jaus-
nen. Nach dieser Rast geht es über ein Schnee-
feld hurtig den Berg hinab. Leider hat der
Schnee zu dieser Jahreszeit auch ein Ende und
so erreichen wir den Weg durch das Tal, der
uns auf Moränen des ehemals sicherlich mäch-
tigeren Schoberkeeses, vorbei an geologischen
Wunderwerken, zur Lesachalm führt. Dort wird
mit Apfelstrudel und Bier (!?) der Gipfelsieg
gefeiert. 

In Erwartung eines öden 
Talhatschers sind wir erstaunt, dass der wei-
tere Weg nach Unterlesach entlang des
Lesachbaches wildromantisch durch das Tal
führt. In Unterlesach schließlich erwartet uns
Bertl, der die PKW-Fahrer nach St. Johann
bringt. Dadurch ersparen wir uns die Busfahrt
und so kommen wir doch einige Stunden frü-
her als geplant zum wohlverdienten gemein-
schaft lichen Abendessen.
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E
in Wiedersehen nach langer Zeit, eine
Begegnung auf den Spuren des Adlers: Eine
Wanderung am Adlerweg lässt uns die
imposante Schönheit der Tiroler Bergwelt

immer wieder aufs Neue erkennen. 

Der Berg ruft! Die kargen Felswände, die male-
rischen Bergwiesen, durch die der Wind wie
eine Raubkatze streift, die schmalen Trampel-
pfade, sogar die Almrosen, die tiefrosa leuch-
ten, sie alle rufen nach mir. Und heute ist es
endlich soweit: Wir werden uns wiedersehen,
der Berg und ich. 

Meine Füße sollen an diesem Tag den
Schwingen des Adlers folgen. Die geplante
Tour zur 2259 Meter hohen Rofanspitze im
Tiroler Unter land führt mich auch gleichzeitig
auf den Tiroler Adlerweg. Diese einzigartige
Wanderroute führt quer durch das Herz der
Alpen: von St. Johann zunächst entlang des
Wilden Kaiser, durch die Brandenberger
Alpen, das Rofan- und Karwendel gebirge und
schließlich durch die Lechtaler Alpen bis
nach St. Anton am Arlberg. Der kleine Adler-
weg in Osttirol ist ebenso spannend und führt
in die National parkregion Hohe Tauern im Vir-
gental und ins Kalsertal. Mit etwa 87.000
Höhenmetern und knapp 1500 km präsen-
tiert der Adlerweg Tirols Charakter und führt

Gipfelstürmern die einzigartige Schönheit die-
ses Landes vor Augen.

Nur der Steinadler selbst schafft es wohl, den
ganzen Adlerweg an einem Tag zu sehen –
ich lasse mir Zeit und starte mit einer kleinen
Etappe über die Erfurter Hütte zur Rofan-
spitze. Schon frühmorgens an diesem Sams-
tag im August wird klar: Es wird ein traum-
hafter Tag. Die letzten Wolken machen der
Sonne Platz, die sich langsam über die Berg-
gipfel ausbreitet und sich ihren Weg in die
Täler bahnt. Voller Vorfreude wird der Ruck-
sack gepackt, die Bergschuhe werden
geschnürt. Obwohl die Tour für Genusswan-
derer geeignet ist, möchte ich auf festes

Ti
ro

l W
er

bu
ng

/L
au

rin
 M

os
er

So weit die Füße tragen –

Text: Rosanna Battisti

Wandern am Adlerweg

4/2010 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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Schuhwerk nicht verzichten. Auch der Regen-
schutz muss immer mit – Tirol bietet zwar in
der warmen Jahreszeit durchaus hochsom-
merliche Temperaturen, ein Gewitter kann
aber schnell aufziehen. Gegen halb neun bre-
che ich auf und starte gemütlich, denn mit
der modernen Rofanseilbahn geht es von
Maurach erst einmal auf 1800 m Seehöhe
zur Bergstation und zur Erfurter Hütte. Von
dort aus folge ich dem markierten Steig und
wandere auf die Rofanspitze zu, vorbei an
schroffen Felswänden, kleinen Bergseen,
leuchtenden Almrosen und Zirben.

Während ich auf den schmalen Pfaden einen
Fuß vor den anderen setze, schweifen meine
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Tirol Werbung/Laurin Moser
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Gedanken ab zu den Adlern, die ihre Kreise
über den Berggipfeln ziehen, sie gaben dem
Wanderweg seinen Namen, weil die Stre-
ckenführung, von oben gesehen, der Silhou-
ette der edlen Tiere gleicht. So vielfältig die
Berggipfel Tirols sind, so unterschiedlich
sind auch die Bedürfnisse der Wanderer.
Dabei zeigt sich die wahre Größe des Adler-
weges: Hier entdecken alle das Richtige für
sich. Jene, die mit weitläufigen Spaziergän-
gen ihre Wander karriere beginnen wollen,
kommen ebenso auf ihre Kosten wie geübte
Bergwanderer, die auf den Spuren des Adlers
eine Vielzahl an abwechslungsreichen
Routen entdecken werden. Auch Alpinisten
kommen nicht zu kurz, denn auf dem Weit-
wanderweg finden sich durchaus Hochge-
birgsvarianten. 

Noch ein wenig in Gedanken versunken, sehe
ich den Gipfel plötzlich ganz nah: Die Rofan-
spitze! Das gibt neue Energie. Knapp 15
Meter vor dem Ziel ist noch einmal Trittsi-
cherheit gefragt – das felsige Gelände erfor-
dert ein bisschen Übung. Der Ausblick am
Gipfel ist dafür spektakulär: Ich genieße den
atemberaubenden Blick auf den Achensee,
das Inntal, die Zillertaler Alpen, nach Bayern
und das Karwendel. 
Nach dem Gipfelsieg lockt mich die üppige
Bergwiese unterhalb des Gipfels. Hier ist die
Aussicht ebenso traumhaft und ich lege eine
Rast ein, bevor ich zur Rofanbahn zurück-
kehre und meine etwa dreistündige Wande-
rung beende. Einen Zwischenstopp werde ich
auf dem Rückweg aber noch eingelegen: In
der Erfurter Hütte wartet nämlich die legen-

däre Kasknödelsuppe auf mich. Gestärkt sitze
ich später auf der Terrasse der Einkehr und
beobachte die Paragleiter, die gerne in die-
sem Gebiet starten und rund um den Achen-
see landen. Mit ihren bunten Schirmen zie-
hen sie Kreise in der Luft, sie schweben.
Majestätisch, wie der Adler.
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Start- und Zielpunkt:
Die Hauptroute des Adlerwegs
führt von St. Johann nach 
St. Anton am Arlberg. 

Länge und Höhendifferenz:
Die Hauptroute ist 280 Kilometer
lang, mit allen Regionalrouten
umfasst der Adlerweg insgesamt
1480 Kilometer und etwa 87.000
Höhenmeter.

Etappen: 
Die Hauptroute ist in 23 
Teilstücke, der gesamte Adlerweg
in 126 Etappen unterteilt. Entlang
der Hauptroute gibt es acht alpine
Varianten. 

Besonders empfehlenswert:
www.adlerweg.tirol.at  
Hier finden Interessierte alle Tou-
reninfos, Übernachtungsmöglich-
keiten sowie Factsheets zu allen
Etappen des Adlerweges und vie-
les mehr.

Nähere Informationen:
Tirol Info, Tel. +43.512.7272-0,
info@tirol.at und www.tirol.at.



Text und Fotos: Helmut Aschauer  –
Alpine Gesellschaft Wettersteiner

Mount Kenya 
aus der Ferne

Die Anreise zum Mount Kenya

Wir trauen unseren Augen nicht, als wir am 15.
Februar 2010 um 05:45 schwer bepackt die
Abflugshalle des Innsbrucker Flughafens betre-
ten: Etwa 10 Wettersteiner-Kameraden haben
sich eingefunden, um uns – Joe, Marius, Mäx,
Rainer, Bernhard und mich – zu unserer Mount-
Kenya-Reise zu verabschieden. Nach einem
Gläschen Sekt und gut ausgestattet mit Glück-
wünschen steigen wir in die Dash 8 und fliegen
über Wien und Istanbul nach Nairobi, wo wir ca.
20 Stunden später – wiederum zu früher Mor-
genstund’ – eintreffen.

Dort erwartet uns bereits Rose von der Reise-
und Safariagentur SOMAK mit einem Toyota-
Kleinbus und bringt uns in die nahe gelegene
Lounge des Unternehmens, wo wir die Stunden
bis zum Tagesanbruch bequem verbringen kön-
nen und auch ein kleines Frühstück bekom-
men.

Punkt 7 Uhr beginnt die Fahrt zum Ausgangs-
punkt für unsere Mt. Kenya Tour - dem Ort Cho-
goria an der Ostseite des Berges. Für die ca.
240 km dorthin benötigen wir 5 Stunden,

zuerst quälen wir uns durch die morgendliche
Rushhour von Nairobi, anschließend geht es
lange durch die schmutzigen Vororte hinaus,
bis wir schließlich die Stadt hinter uns lassen
und, begleitet von Weizenfeldern, Äckern und
Teeplantagen, unseren Zielort Chogoria errei-
chen. Beim örtlichen Krankenhaus empfängt
uns Elias mit seiner Mannschaft vom „Mt.
Kenya Guides and Porters Safari Club“. Diese
selbst organisierte, u.a. von der Uni Innsbruck
unterstützte Gemeinschaft von Führern, Trä-
gern und Köchen, erhält die von den Kunden
bezahlten Kosten direkt, ohne den üblichen
Umweg über große Organisationen.

Wir verstehen uns auf Anhieb ausgezeichnet
mit der Mannschaft, die aus insgesamt 13 Per-
sonen besteht: Dem Capo Elias, dem Koch
Agostino mit zwei Helfern und weiteren 10 Trä-
gern. Mit 2 klapprigen, aber funktionstüchtigen
Landrovern geht die Fahrt nun über eine 29 km
lange, sehr holprige Lehmstraße hinauf zum
Chogoria-Gate des Mt. Kenya Nationalparks auf
eine Höhe von 2.950 m. Dort befinden sich
auch die sogenannten Meru-Bandas, Holzhüt-
ten mit Betten (sogar mit Leintuch und Woll-
 decke), auf denen wir nun unsere erste Nacht
in Kenia einmal richtig schlafen können.

In Nairobi Marktfrau in Nanyuki
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Sonnenaufgang im Samburu National Park

Batian, Nelion und Lewis Gletscher

Die Chogoria-Route, 
der schönste Zustieg zum Berg

Der Morgen empfängt uns mit strahlendem
Sonnenschein, in der Ferne können wir bereits
die Hauptgipfel des Mount Kenya, Nelion und
Batian, ausmachen. Diese beiden und weitere
turmartige Erhebungen im Zentrum des Mas-
sivs sind die aus harten Gesteinen bestehen-
den Reste des ehemaligen Vulkanschlotes, der
einst eine Höhe von über 7.000 m erreicht
haben soll.

Unsere Träger verteilen nun die Lasten, sie tra-
gen neben unserer Ausrüstung auch die Zelte,
die mobile Küchenausstattung, die gesamte
Verpflegung und ihre eigenen Gegenstände, da
kommt einiges zusammen. Wie eine Großex-
pedition ziehen wir kurze Zeit später los,
unsere Truppe zählt insgesamt 19 Mann. Die
erste Tagesetappe haben wir bewusst kurz
gewählt, um uns an die Höhe anpassen zu kön-
nen – und so schlagen wir bereits zu Mittag
wieder ein Lager auf 3.300 m Höhe, beim
„Roadhead“ auf. Kaum angekommen, zeigt uns
der Mount Kenya zum ersten Mal seine nasse
Seite, starker Regen lässt uns blitzartig die
Pelerinen herausholen. Es dauert einige Stun-
den, bis sich das Wetter bessert. Aus der nach-
mittäglichen Wanderung zu den romantischen
Nithi-Falls wird leider nichts mehr, der Tropen-
regen hat einen Bach derart anschwellen las-
sen, dass wir ihn nicht mehr überqueren kön-
nen.

Beim Abendessen überzeugt uns Koch Agos-
tino erstmals von seinen grenzenlosen Künsten,
wir staunen gerade so, was er mit seinen drei
Benzinkochern hervorzaubern kann: Suppe,
Hendl, Gemüse, Kartoffel, dazu frisches Fla-
denbrot und als Nachtisch tropische Früchte.
Wer geglaubt hat, dass er am Mt. Kenya
abnimmt, der irrt! Das Dinner ist ein Gedicht.
Nach dem Abendessen stehen wir ums Lager-
feuer und singen, zusammen mit einigen Trä-
gern, abwechselnd Tiroler, englische und kenia-
tische Lieder, ein Multi-Kulti-Liederabend vom
Feinsten!

Zuerst auf den Point Lenana

Die zweite Trekkingetappe ist schon um einiges
länger und führt uns am Rand des Gorges-Val-
ley entlang zur Mintos Hut auf 4.300 m. Der
Aufstieg ist wildromantisch, man genießt dabei
Tiefblicke über senkrechte Felsabbrüche,
traumhafte Seen und Wasserfälle. Im Hinter-
grund ist dabei immer der Mount Kenya zu
sehen. Wiederum spielt das Wetter das gleiche
Stück wie am Vortag, zu Mittag beginnt es für
mehrere Stunden ununterbrochen zu schütten.
Wir können gerade noch den offenen Unter-
schlupf der Mintos Hut erreichen, die etwas
später ankommenden Träger werden „waschel-
nass“. In einer kurzen Regenpause am Nach-
mittag werden die Zelte aufgestellt, danach
geht das gleichmäßige Tropfen jedoch fast die
ganze Nacht weiter. Als wir am Morgen aufwa-

chen, sind die Berggipfel ab einer Höhe von
etwa 4.600 m schneeweiß, erste Zweifel an
der Durchführbarkeit unseres Vorhabens, der
Besteigung zumindest eines der Hauptgipfel,
kommen auf. 

Dabei ist der Februar normalerweise hier ein
trockener Monat, aber darauf kann man sich
eben nicht verlassen. Was soll’s, „weiter“ lau-
tet unsere Devise. Wir brechen auf, marschie-
ren über von verschiedenen Lobelienarten
bewachsene Flächen Richtung Point Lenana,
dem „Trekkinggipfel“ des Mount Kenya. Beim
Simba Tarn, einem der unzähligen Seen,
beginnt der Schnee und so stapfen wir die letz-
ten 300 Höhenmeter zum 4.985 m hohen Gip-
fel. Auch Elias, der Chef unserer Begleitmann-
schaft, hat es sich nicht nehmen lassen, mit-
zukommen. 

Wir sieben reichen uns - erfreut über den ers-
ten Gipfelerfolg - die Hände zum Berg Heil. Der
Blick hinüber zum Nelion wird frei, es kommt
wieder etwas Hoffnung auf, doch dort hinauf-
klettern zu können. Der Abstieg zur Austrian
Hut (4.790 m) verläuft problemlos, dort bezie-
hen wir unser Nachtlager. Diese Hütte, errich-
tet mit Unterstützung des Österreichischen
Alpenvereins, ist eine komfortable Selbstver-
sorgerhütte, unsere Küchenmannschaft ver-
wöhnt uns hier aufs Neue. Der Nachmittag ist
wie bereits gewohnt verregnet, trotzdem pla-
nen wir einen Gipfelsturm für den nächsten
Morgen. Dabei werden wir uns wie geplant
trennen: Joe und Rainer, die nicht klettern, wer-
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oben: Abseilen vom Nelion
mitte: Am Pointe Lenana
unten: Bei der Mintos Hut
links: In der Howell Hut

den den Gipfel umrunden, während Bernhard,
Mäx, Marius und ich die 16 Seillängen durch
die Südostwand des Nelion (und vielleicht den
Übergang zum Batian) in Angriff nehmen wol-
len. Da wir die Wetterkapriolen bereits kennen,
lautet unsere Taktik: der erste Vormittag dient
für den Aufstieg, dann heißt es 18 Stunden
„Abwettern“ in der winzigen Alu-Biwakschach-
tel „Howell Hut“ am Nelion-Gipfel (5.188 m),
und am darauf folgenden Tag werden wir den
hoffentlich niederschlagsfreien Vormittag zum
Abseilen nutzen. Für den geplanten „Hütten-
abend“ am Biwak packen wir neben der Klet-
ter- und Eisausrüstung auch unsere Schlafsä-
cke, einen Kocher, Spielkarten und eine kleine
Flasche Whisky ein. 

Der lange Weg zum Nelion

Um 04:30 klingelt der Wecker, das alpine Aben-
teuer beginnt: Wir verlassen bereits mit Steig-
eisen die Hütte, überqueren den Lewis Glacier
hinüber zum Wandfuß. Nach dem lästigen
Schotter- und Schrofenvorbau stehen wird bei
Tagesanbruch am Einstieg. Leider sind drei
Norweger mit einem einheimischen Bergführer
bereits da und klettern gerade los. Da diese
aber ohnehin nicht bis zum Gipfel steigen wol-
len, lassen sie uns in der dritten Seillänge über-
holen. Relativ flott, wenn auch manchmal unter
heftigem Atmen, gelangen wir zum verfallenen
Baillie’s Bivy auf ca. 5.000 m. Dort müssen wir
über einen Grat in die verschneite Südseite

wechseln. Über schneebedeckte Felsen queren
wir zum Fuße der Schlüsselseillänge, der De
Graaf’s Variation. Diese senkrechte, etwa 30 m
hohe Rissverschneidung - bei trockenen Ver-
hältnissen sicherlich reine Genusskletterei im
oberen 4. Grad – ist heute im Verschneidungs-
grund teils vereist und verschneit, an den Sei-
tenwänden finden sich jedoch genügend tro-
ckene Stellen zum Höherspreizen. Einige
geschlagene Haken und Risse, die Klemmkeile
bereitwillig aufnehmen, bieten ausreichend
Sicherheit, bald sind alle vier heroben. 

Weiter geht’s nach rechts in die Ausstiegsrisse
und –rinnen, längst hat schon wieder der übli-
che Schneefall eingesetzt. Erschöpft aber
zufrieden und mit platschnassen Seilen errei-
chen wir den Gipfel des Nelion und kriechen
sogleich in die etwa 80 cm hohe Howell Hut. 
Die Grundfläche dieser Biwakschachtel misst
etwa 2,5 x 2 m, für 4 Erwachsene also ein
recht kuscheliges Nest. Nach einer Erholungs-
phase beginnen wir es uns so bequem wie
möglich einzurichten, sowohl der Tiroler Speck
als auch die französische Knoblauchsuppe
munden hervorragend. Als Digestif eignet sich
der mitgebrachte Whisky ebenfalls vorzüglich,
der Nachmittag wird mit fröhlichem „Schnel-
len“ verbracht. Draußen ist nur das gleichmä-
ßige Fallen der Schneeflocken zu sehen, da
geht kein Hund vor die Tür. 

Erst am späten Nachmittag lichtet sich der
Nebel ein bisschen und gibt kurz den Blick zum
Batian, dem 11 m höheren Zwillingsgipfel des
Nelion, frei. Dieser ist durch das „Gate of Mists“
vom Nelion getrennt, an einen Übergang ist bei
diesen Verhältnissen, noch dazu kurz vor der
Dunkelheit, nicht zu denken. Wir sind alle sehr
froh, bei diesem Wetter überhaupt hier herauf
gekommen zu sein. 

Bei einem abendlichen Funkgespräch können
wir Joe und Rainer, die nach ihrer Umrundung
bereits das Shipton’s Camp erreicht haben, mit-
teilen, dass uns der Aufstieg gut gelungen ist.
Aber eine Tour ist bekanntlich erst zu Ende,
wenn auch der Abstieg gut bewältigt worden
ist, und dies trifft heute bei dieser Tour ganz
besonders zu.

Biwak am Gipfel

Die Biwaknacht verbringen wir mit wenig
Schlaf. Leider geht es Bernhard nicht sehr gut,
seine Atmung fängt an zu rasseln, ein Lungen-
ödem beginnt sich auszubilden. Das bedeutet
für den nächsten Morgen: Nix wie runter! Die
vor einigen Jahren mit Klebebohrhaken einge-
richtete Abseilpiste kommt uns da sehr gele-
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Point Lenana mit Neuschnee

Samburu National Park

gen, wir können alle Ringe auffinden und errei-
chen - schon wieder im strömenden Regen –
am späten Vormittag den Wandfuß. Am Rück-
weg zur Austrian Hut kommen uns bereits zwei
unserer Träger entgegen, sie sind sehr froh,
uns wohlbehalten in Empfang nehmen zu kön-
nen. 

Nach einem Lunch mit Suppe und einer kurzen
Rast brechen wir zum Shipton’s Camp auf, das
mit 4.300 m deutlich tiefer als die Austrian Hut
liegt und wo unsere beiden Freunde Joe und
Rainer warten. Bernhard hat sich soweit erholt,
dass er den Abstieg gut bewältigen kann.
Beim Ankommen werden wir von Joe, Rainer
und der wartenden Mannschaft mit einer
„Welle“, einem herzlichen Hallo und Gratulatio-
nen zum Gipfelerfolg empfangen. Zum Dinner
gibt’s diesmal ein warmes Buffet – einfach
köstlich!

Der Abstieg tags darauf entlang der Sirimon
Route ist ziemlich eintönig, einziger Höhepunkt
für uns ist das sogenannte „Judmaier Camp“.
Es handelt sich um eine Wiese auf 3.300 m, bis
zu der im Jahre 1970 unser Vereinskamerad Dr.
Gert Judmaier nach seinem Absturz am Batian,
seinem 7-tägigen Ausharren schwer verletzt in
Gipfelnähe und seiner anschließenden Bergung
getragen wurde. Wir bekommen am Judmaier
Camp Wurstnudeln zum Lunch serviert und
denken dabei an Gerts Odyssee. 

Sports Club und Safari

Beim Sirimon-Gate verabschieden wir uns von
unseren Mt. Kenya Guides and Porters, sie
waren großartig, wir bedanken uns persönlich
bei jedem einzelnen. Mit einem Kleinbus fahren
wird hinunter in die Stadt Nanyuki, wo wir uns
im „Nanyuki Sports Club“ von den Strapazen
erholen wollen. Dieser im Jahre 1937 von bri-
tischen Soldaten erbaute Club übertrifft all
unsere Erwartungen, er bietet im Angesicht des

Mt. Kenya Entspannung und englisches Flair.
Und das „Tusker“, das ausgezeichnete Keniati-
sche Bier, ist zum Preis von umgerechnet
einem Euro erhältlich – was wollen 5 Wetter-
steiner und 1 Solsteiner nach einer Bergtour
zum Mt. Kenya mehr? Bei fröhlichem Karten-
spiel  – unterbrochen durch Abkühlungen im
nostalgisch anmutenden Pool – verbringen wir
2 erholsame Tage und erfreuen uns einfach
unseres Daseins.

Den Rest dieser jetzt schon abenteuerlichen
Reise nutzen wir für einen Besuch des Sam-
buru Nationalparks, der allerdings eine mehr-
stündige Fahrt in den heißeren Norden des
Landes erfordert. Über teils neu, teils nicht
asphaltierte Straßen mit Riesenschlaglöchern
fahren wir, vorbei an der Stadt Isiolo zu die-
sem Reservat, das inmitten einer Gras- und
Buschsavanne liegt und vom Ewaso Nyiro
River, dem „Fluss mit dem braunen Wasser“
durchzogen wird. Wir beziehen Station in der
feinen Samburu Game Lodge direkt an die-
sem Fluss und staunen nicht schlecht, als wir
schon von der Lodge aus Elefanten bei der
Tränke zusehen können. Bei den beiden

anschließenden „Game drives“, den Pirsch-
fahrten,  können wir Giraffen, Zebras, Antilo-
pen, Geparden, Löwen und Elefantenherden
teils aus nächster Nähe beobachten und sind
begeistert. 

Einziger Wermutstropfen ist nur, dass man sich
als Besucher nicht alleine im Reservat befindet.
Wenn ein Fahrer ein interessantes Tier ent-
deckt hat, teilt er dies über Funk mit und bin-
nen kürzester Zeit bilden sich regelrechte
Safari-Verkehrsstaus. Abends machen wir noch
Bekanntschaft mit Krokodilen, die den Ewaso
Nyiro River bevölkern.

Die Rückfahrt nach Nairobi unterbrechen wir
für eine letzte Nacht in der Stadt Nyeri im kolo-
nialistischen „Outspan Hotel“, das inmitten
einer tropischen Parklandschaft liegt und -
gutes Wetter vorausgesetzt – freien Blick auf
den Mt. Kenya bietet. Wir lassen es uns hier
noch einmal gut gehen, anschließend heißt es
aber Aufbrechen Richtung Heimat. Nach einer
wiederum langen Rückreise nach Nairobi
besteigen wir die Maschine der Turkish Airlines
und fliegen via Istanbul und Wien zurück nach
Innsbruck. Dort empfangen uns unsere Ange-
hörigen und einige Wettersteiner, die uns -
nach zwei Wochen Spaß und Abenteuer in
Kenia - herzlich in Empfang nehmen.

Einen großen Anteil an der Organisation und
damit am guten Gelingen dieser Bergreise hat
Fr. Verena Erhard, die uns an die großartigen
Mt. Kenya Guides and Porters sowie an die
Agentur SOMAK vermittelt und unsere Wün-
sche weitergeleitet hat. Auch ihre Empfehlun-
gen betreffend das Après-Mount-Kenya-
Programm waren perfekt! Ihr gilt unser beson-
derer Dank! 
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Königin Maud Land

Text und Bilder: Christoph Höbenreich, Thaur

Lichtbildvortrag 

„ANTARKTIKA: Mount Vinson – Königin Maud Land“

07.11.2010, 15:00 Uhr, Alpinmesse Innsbruck

I
ch knie im Schnee und weine, überwältigt von
der Schönheit der Felsgipfel und der unbe-
schreiblichen Weite der südpolaren Eiswildnis.
Die Last der Vorbereitungen von über einem Jahr
fällt mit einem Schlag von mir ab. Abgeschiede-
ner und weiter weg von der Zivilisation kann man

auf der Erde wohl kaum sein. Die Twin-Otter, die uns
in der Antarktis ausgesetzt hat, ist am Horizont ver-
schwunden, ihr Brummen längst verstummt. Ich
lasse die Stille in den Ohren singen. Das leise Säu-
seln des Windes und die über den Schnee wehen-
den Eiskristalle umgeben mich. Ich atme die glas-
klare, klirrend kalte Luft, fühle mich frei und bin
glücklich, endlich hier zu sein, wohin ich mich so
lange Zeit geträumt habe. 

Es ist eine Welt, die weit jenseits des Bewusstseins
der meisten Menschen liegt. Abgelegen, schwer
zugänglich und größtenteils menschenleer ist es das
Traumziel meiner alpinistischen Sehnsucht. Was für
viele wie die Hölle klingen mag, ist für mich das
Paradies. Auf der Suche nach den skurrilsten Bergen
unserer Erde kommt man irgendwann unweigerlich
nach Königin Maud Land, wo imposante Felstürme
und verwegene Pfeiler die mächtigen Eispanzer der
Ostantarktis durchstoßen und sich mit ihrem rötli-

chen Gestein unvermittelt aus dem umliegenden
Weiß erheben. Manche ragen fast einen Kilometer
hoch senkrecht aus den Eisflächen empor.

Antarktika ist aber auch der lebensfeindlichste Kon-
tinent der Erde. Wer hier herkommt, ist dem kältes-
ten, dem windigsten und gleichzeitig trockensten
Klima der Erde ausgesetzt. Selbst eine indigene
Bevölkerung gibt es auf dem rauen Kontinent, der
meist von Treibeis umgeben ist, nicht. Lediglich Pin-
guine tummeln sich hier in Scharen und im Polar-
sommer auch Forscher. Die Antarktis birgt nämlich
wichtige Informationen für Biologen, Klimatologen,
Geologen und Geophysiker und ist damit in erster
Linie ein Kontinent des Friedens und der Wissen-
schaft. Argentinien, Chile, Großbritannien, Frankreich,
Norwegen, Australien und Neuseeland haben terri-
toriale Ansprüche auf die Antarktis erhoben. Diese
sind jedoch durch den sogenannten Antarktisvertrag
bis auf weiteres „auf Eis gelegt“. Und neben dem
Umweltschutzabkommen, das zum Glück erst 2048
erstmals wieder in Frage gestellt werden kann, bie-
ten vor allem die bis zu 4.500 Meter dicken Eispan-
zer und die klimatischen Verhältnisse ausreichend
Schutz vor menschlicher Zudringlichkeit und Abbau
der reichen mineralischen Ressourcen.

Pioniere in „Neuschwabenland“
Nur wenigen Wissenschaftlern und noch viel weni-
ger Alpinisten war es bisher vergönnt, die Gebirge
Königin Maud Lands zu besuchen – zu aufwändig
die Logistik, zu hoch die Kosten, zu unerforscht die
Bergwelt. Erst wenige Berge tragen einen Namen.
Und erst eine Handvoll der Gipfel wurden von insge-
samt knapp drei Dutzend Alpinisten bestiegen,
darunter so bekannte Namen und Spitzenbergstei-
ger wie Robert Caspersen und Ivar Tollefsen (1994
und 2006), Conrad Anker, Alex Lowe und Jon Kra-
kauer (1997), Alain Hubert, Andre Georges und Ralf
Dujmovits (2000), Cestmir Lukes (2000), Mike Libe-
cky (2003 und 2006), eine alpine Spezialeinheit der
französischen Armee unter Kommandant Thomas
Faucheur oder Stefan Siegrist mit den Brüdern Tho-
mas und Alex Huber (2008). Es ist daher eine groß-
artige Herausforderung für mich, erstmals auch aus
Österreich eine Expedition nach Königin Maud Land
zu organisieren.

Das unbekannte Traumland
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Nachdem der Norweger Roald Amundsen am 14.
Dezember 1911 vor dem Engländer Robert Falcon
Scott den Wettlauf zum Südpol gewonnen hatte,
kam in der Antarktis ein regelrechtes Entdeckungs-
fieber auf. 1929 erforschte eine norwegische Expe-
dition erstmals den ausgedehnten Kontinentalrand
der Ostantarktis, um sich vordergründig Walfang-
rechte zu sichern. Zu Ehren der norwegischen Köni-
gin Maud wurde das Gebiet jenseits der Küste zwi-
schen 20 Grad West und 45 Grad Ost als „Dronning
Maud Land“ benannt. 

Unter militärischer Flagge fahrend und vor der brei-
ten Öffentlichkeit streng geheim gehalten erreichte
1939 die „Deutsche Antarktische Expedition“ unter
Kapitän Alfred Ritscher mit dem Motorschiff „Schwa-
benland“ den Schelfeisrand von Königin Maud Land.
Von Bord des Schiffes wurden Dornier-Flugboote der
Lufthansa katapultiert, die tausende Quadratkilome-
ter der eisigen Gebirgswelt entdeckten, mit Luftbild-
kameras dokumentierten und mit abgeworfenen
Hakenkreuzfahnen markierten, was vorher angeb-
lich sogar auf der Pasterze unter dem Großglockner
geprobt wurde. Das als „Neuschwabenland“
benannte vermeintliche Niemandsland sollte für das
Deutsche Reich „in Besitz“ genommen werden, um
sich wie andere Nationen ebenfalls ein Stück der
Antarktis und ihrer maritimen Fanggründe zu
sichern. Doch Norwegen kam mit seinem Territorial-
anspruch, der nur wenige Tage vor der Ankunft der
„Schwabenland“ in der Antarktis proklamiert wurde,
den deutschen Ambitionen zuvor. Die sensationellen
Luftaufnahmen gingen im Zweiten Weltkrieg größ-
tenteils verloren und die Nazi-Expedition geriet nach
dem Krieg in Vergessenheit. Nur einige Hundert der
gestochen scharfen Luftbilder überstanden die
Kriegswirren und blieben als wertvolle expeditions-
historische Dokumente erhalten. Diese dienten mir
schließlich zur Planung unserer Expeditionsroute
und Besteigungsziele und ermöglichten sogar eine
interessante Beobachtung. Doch dazu später.

Heute tragen die internationalen Karten von Königin
Maud Land offiziell deutschsprachige Namen. So
gibt es das „Ritscher-Land“, die „Filchner-“ und
„Drygalski-Berge“, das „Mühlig-Hoffmann-“ und
„Alexander-Humboldt-Gebirge“ oder das „Wohlthat-
Massiv“. Zwei Gebirgszüge wurden sogar nach den
österreichischen Arktisfahrern Julius Payer und Karl
Weyprecht benannt. Und die „Schirmacher-Oase“,
eine eisfreie Felsinsel mit gefrorenen Süßwasser-
seen mitten in der antarktischen Eiswüste, ist nach
einem der beiden Flugbootkapitäne benannt. In ihrer
Nähe befindet sich heute die Novo-Airbase. Am Fuße
der Berge haben katabatische Winterstürme eine
Gletscherfläche blank gefegt, die als Eislandepiste
für schwere Transportmaschinen präpariert wird.
Nur mit großem logistischen Aufwand ist es möglich,
in der Antarktis zu reisen und zu forschen. In Köni-
gin Maud Land existiert seit einigen Jahren eine bei-
spielhafte internationale Kooperation. Russische
Polarflieger, die mit ihrer Erfahrung aus der Arktis zu
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den besten der Welt gehören, stellen in einer tech-
nischen und logistischen Meisterleistung der Polar-
fliegerei mit einer Iljushin 76 eine Luftbrücke aus
Kapstadt in die 4.200 Kilometer entfernte Antarktis
her. Diese ist primär den Wissenschaftlern vorbe-
halten, da sie zur Versorgung der Polarstationen
dient und von verschiedenen Nationen genützt wird:
Russland (Novolazarevskaja), Indien (Maitri), Norwe-
gen (Troll und Tør), Schweden (Wasa und Svea), Finn-
land (Aboa), Südafrika (Sanae IV), Japan (Syowa),
Deutschland (Neumayer III und Kohnen), Großbritan-
nien (Halley) und seit 2009 auch Belgien (Prinzessin-
Elisabeth).

Ich erhielt drei der begehrten Plätze in dem riesigen
Transportflugzeug, um meine Expeditionsidee reali-
sieren zu können. Eine Expedition in noch kaum
bekannte Gebiete erfordert eine besonders sorgfäl-
tige Planung und Vorbereitung. Dass es dabei orga-
nisatorisch große Unterschiede zu Expeditionen in
regelmäßig besuchte Hochgebirge der Erde mit aus-
getretenen Pfaden gibt, liegt auf der Hand. Diese
bewusst zu verlassen und neue Wege zu gehen,
reizt mich nur umso mehr.

In das Vokabular meiner beiden Söhne haben sich
schon früh die Worte „Eisbär“ und „Eisbrecher“ ein-
geschlichen. Sie wuchsen mit meiner Leidenschaft
für die Polargebiete auf. Aber ein bisschen seltsam
fanden sie es dann doch, als ich begann, zum Trai-
ning gar einen Autoreifen über einen steilen Forst-
weg hinauf zu ziehen. Man muss für eine Schlitten-
expedition in die Antarktis zwar kein ganz Extremer
oder gar ein wilder Hund aber doch fit und Energie-
geladen sein. Neben physischer Ausdauer und einer
gewissen Kälteresistenz sind vor allem Optimismus,
das richtige Herz für die Expeditionsidee und der Ein-
satz für die gemeinsame Sache wohl die wichtigs-
ten Voraussetzungen für das wahre Gelingen einer
polaren Schlittenexpedition, bei der ein Team ja –
anders als auf einem hohen Berg – nur gemeinsam
vorwärts kommen kann.

Mein sportliches Ziel war es, das Herz der Region
mit Ski und selbst gezogenen Schlitten auf einer
noch nie begangenen Route zu durchqueren und
einige Erstbesteigungen mit einem kleinen und star-
ken Team zu unternehmen. An der Expedition nah-
men Paul Koller aus St. Johann in Tirol (OeAV Sek-
tion Kufstein), der schon länger sein Interesse an
einer Polarexpedition in die Antarktis bekundet hatte,
und Karl Pichler aus Mürzhofen in der Steiermark
(OeAV-Sektion Wartberg) teil. Die beiden konnten
unterschiedlicher nicht sein. Pauls alpinistische
Erfahrung (er ist selbst Bergführer und hat bereits
den Mount Everest bestiegen) und sein Perfektio-
nismus sowie Karls Frohnatur, sein spitzer Humor
und seine Gelassenheit ergänzten sich hervorragend
und gaben ein wirkungsvolles Team ab. 

Oder besser gesagt: Mit fast dem gesamten Gepäck.
Denn jetzt fällt mir ein, dass ich die Dokumententa-
sche am Schreibtisch in der Funkstation liegen las-
sen habe – samt Pass, Flugtickets, Geld, Kreditkarte.
Das wäre an sich ja nicht weiter tragisch. Diese
Dinge wären mir ja hier im Eis ohnehin nicht wirk-
lich nützlich. Aber leider befanden sich in der Tasche
auch die plastifizierte topografische Karte, die Satel-
litenbilder und die historischen Luftaufnahmen. Das
darf doch nicht wahr sein! Monatelang habe ich die
Expeditionsroute geplant, studiert und herumgetüf-
telt. Und jetzt stehe ich ohne Orientierungsunterla-
gen in einer Gebirgswelt, in der es keine Markierun-
gen, Wegweiser oder Spuren gibt. Na super!

Nun wird das Ganze halt noch eine Spur spannen-
der. Noch mehr Gespür bei der Routenfindung ist
gefordert. Da ich mich in der Vorbereitung aber so
intensiv mit der Karte und den Bildern beschäftigt
habe, habe ich die geplante Route noch sehr gut vor
meinem geistigen Auge. Zum Glück habe ich auch
eine kleine Satellitenbildkarte in mein Tagebuch
geklebt und einige Eckdaten festgehalten. Im Digi-
talzeitalter kommt mir eine weitere technische
Errungenschaft zu Gute: Beim Anflug haben wir zahl-
reiche Luftaufnahmen mit unseren Digitalkameras
gemacht, die wir nun auf den Displays abrufen kön-
nen. Unterwegs im Eis helfen mir jene Fertigkeiten
und Tricks, die ich im Zuge der staatlichen Berg- und
Skiführerausbildung gelernt habe. Besondere Orien-
tierungstechniken für die Polargebiete schaute ich
mir vom russischen Polarläufer Victor Bojarski ab. In
der Antarktis lässt es sich mit der Sonne und den von
ihr geworfenen Schatten hervorragend navigieren –
solange kein Nebel herrscht und man berücksichtigt,
dass sich die Erde jede Stunde um 15 Grad weiter
dreht. Aber natürlich läuft heute in der Antarktis nie-
mand mehr ohne GPS-Geräte herum. Und so ver-
wenden auch wir diese kleinen Wunderdinge, die uns
auf Knopfdruck sagen, wo wir sind, und wo es lang
geht, zumindest wenn man sie richtig bedient. 

Gerne rufe ich mir in solchen Momenten die Zeit der
wahren Pioniere und Entdecker in Erinnerung. Im
Vergleich zu uns waren die nicht nur spartanisch
ausgerüstet, schlecht ernährt und ohne Kommuni-
kation nach außen, sondern mussten auch ihre Posi-
tion mühsam mit Sextanten und Tabellen bestim-
men. Dann relativieren sich schnell die modernen
„Abenteuer“ und erscheinen in einem etwas ande-
ren Licht. Aber auch im 21. Jahrhundert sind die
Gefahren des Eises und der Kälte noch immer die
gleichen. Und auch wir dürfen bei Bergnot keine
Hilfe von außen erwarten! Rettungshubschrauber
gibt es nicht und zwischen den Bergen nur wenige
Landemöglichkeiten für die Twin Otter. Eine Bergung
auf dem Landwege wäre nicht überall möglich und
in jedem Fall äußerst zeitaufwändig. 

Unser Ausgangslager steht mitten in den spektaku-
lären Drygalski-Bergen, die an den deutschen Polar-
forscher Erich von Drygalski, den Leiter der ersten
deutschen Forschungsreise in die Antarktis von
1901 bis 1903, erinnern. Diese bizarren Bergspitzen
ragen wie Reißzähne eines Unterkiefers in den Him-
mel. Das Gebirge wurde daher von den Norwegern
auch treffend Fenriskjekften („Wolfsgebiss“) genannt.
Hier liegen auch der als „Matterhorn der Antarktis“
geltende Ulvetanna („Wolfszahn“, 2.931 m) und der

Ein befreiendes Gefühl
Ich atme auf. Endlich sind wir hier und völlig auf uns
allein gestellt. Es ist für mich ein erhebendes, ja
geradezu ein befreiendes Gefühl, die einzigen Men-
schen im Umkreis von zigtausenden Quadratkilo-
metern zu sein. Gedankenversunken im Schnee
kniend reißt mich die Antarktis bald aus meiner
Traumwelt in die Realität zurück. Meine Freudenträ-
nen auf den Wangen sind bereits zu Eiskristallen
erstarrt. Der eisige Wind mahnt zur Vorsicht und Kon-
zentration.

Um uns erst einmal zu organisieren, schlagen wir
unser erstes Zeltlager auf. Das tolle Tunnelzelt ist in
wenigen Minuten aufgebaut und bietet uns zu Dritt
hervorragend Platz. Im Bereich der Apsis grabe ich
mit Schneesäge und Schaufel ein knietiefes Loch in
den harten Polarschnee, damit wir bequem sitzen
und kochen können. Um das Zelt vor einem plötzlich
auftretenden Schneesturm zu schützen, wird eine
Schneemauer errichtet. Mit Worten wie „zwei Mal
abgeschnitten und immer noch zu kurz“ oder dass
etwas schiefe Schneeziegel eben „beim Machen ein-
fach so geworden“ seien, entkräftet Karl schlagfertig
Pauls Kritik, wenn dieser sogar beim Schneemauer-
bau Optimierung einfordert. Es entstehen dann aber
die wohl formschönsten Windschutzmauern, die die
Antarktis seit Amundsen gesehen hat. Schon in ein
paar Tagen wird wie üblich Routine einkehren und
jeder genau wissen, was wie zu tun ist. Jedes Teil
bekommt im Schlitten und im Zelt seinen Platz, an
dem es während der ganzen Reise zu finden ist und
nicht lange gesucht werden muss. Nur meine Doku-
mententasche finde ich im Moment nicht. Wo steckt
sie bloß?

Ich versuche mich zu erinnern: Von der Novo-Air-
base wurden die einzelnen Forscherteams zu ihren
Polarstationen in alle Himmelsrichtungen weiter-
transportiert. Da man uns ganz überraschend den
Vorzug gegenüber einer Gruppe japanischer Wis-
senschaftler gab, die zu ihrer Station Syowa fliegen
mussten, wurde ich als Expeditionsleiter eilig in die
Funkstation gerufen, um die Notfallnummern der
Satellitentelefone zu prüfen. Währenddessen wurde
die Twin-Otter bereits für uns startklar gemacht. Die
russische Stationsbesatzung verabschiedete mich
noch warmherzig und schon wenige Minuten später
erhob sich die doppelmotorige Maschine mit uns
und unserem gesamten Gepäck in den stahlblauen
Himmel der Antarktis.
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Holtanna („Hohlzahn“). Mit unseren Skiern gleiten
wir über den Fenristunga-Gletscher („Wolfszunge“)
und besteigen den Gipfel der Tungespissen („Zun-
genspitze“) und des Mundlauga. Jeweils über zwölf
Stunden sind wir dazu auf den Beinen. Unsere Neu-
gierde ist einfach nicht zu stillen und so sind wir bis
spät in die Abendstunden unterwegs. Im Licht der
tief stehenden Mitternachtssonne leuchten die aus
dem Eis ragenden Nunataks rot auf. Unser größtes
Problem ist, dass wir uns auf ein paar wenige Ziele
beschränken müssen. Wir können hier ja rund um
die Uhr Berge besteigen und müssen nicht befürch-
ten, in die Dunkelheit zu geraten. Ich liebe diese
Welt! 

Vorstoß in alpines Neuland
Wir verlassen die bereits bekannten und bestiege-
nen Berge, an denen auch die bislang schwersten
Routen des Kontinents geklettert wurden, und bre-
chen mit unseren schwer beladenen Pulkaschlitten
über den Sigynbreen-Gletscher weiter nach Osten
auf. Obwohl wir das Material perfekt ausgewählt
und nur die wichtigste Ausrüstung für mehr als drei
Wochen mitgenommen haben, summieren sich
Alpinmaterial, Isolationskleidung, Zelte, Schlafsäcke,
Essen, Treibstoff, Kocher, Foto- und Filmausrüstung
auf ca. 100 Kilogramm pro Schlitten. Den steilen
Steinskar-Gletscher hinauf bringen sie uns an die
Grenze unserer Leistungsfähigkeit. Gut, dass wir
genau dafür trainiert haben. Mühsam ziehen wir die
Pulkas Meter für Meter vorwärts mit einer Vorlage,
dass wir uns mit den Händen beinahe am Schnee
festkrallen könnten. Der Schweiß rinnt uns bis in die
Beinkleider. Nach jeweils nur einer Minute Schlep-
pen müssen wir rasten. Doch Aufgeben kommt nicht
in Frage. Langsam wie Schnecken arbeiten wir uns
auf den Sattel hinauf. Weniger kraftraubend aber
umso lästiger sind Sastrugi-Zonen, in denen die
Schneeoberfläche rau wie ein Meer aus erstarrten
Wellen ist, und die Schlitten immer wieder an den
scharfen Eiskanten hängen bleiben, was extrem ner-
vend an den Zuggurten ruckt und zerrt. 

Wir verfluchen diese sturmgefrästen Tanzböden des
Teufels und beneiden die schneeweißen Vögel, die
mit Leichtigkeit ihre Kreise über uns ziehen. An
einem Berghang entdecken wir eines ihrer Nester in
einem Felsspalt. Kaum zu glauben, dass selbst in
dieser lebensfeindlichen Welt noch Tiere leben.
Schneesturmvögel sind die am südlichsten brüten-
den Vögel der Erde. Zur Nahrungsaufnahme fliegen
diese Überlebenskünstler oft mehrere hundert Kilo-
meter weit bis an die Küste. Die wahren Pioniere
sind aber wohl die Flechten, die ihr Leben der bei-
ßenden Kälte und der extremen Trockenheit abtrot-
zen und blanken Fels besiedeln. Ich habe diese far-
benfrohen Lebensgemeinschaften zwischen Pil-
zen und Algen sogar auf dem höchsten Berg
Antarktikas gefunden, auf dem
in der Westantarktis gelege-
nen, 4.892 Meter hohen
Vinson Massiv. 

Fünf Mal konnte ich diesen Bergriesen mittlerweile
besteigen, der zu einem begehrten Ziel für die
„Seven-Summit-Sammler“ geworden ist. Dort ist
man als Bergsteiger längst nicht mehr alleine unter-
wegs und findet sogar eine ausgesteckte Route vor.
Doch hier in Königin Maud Land ist der Mythos der
„terra incognita“ noch überall spürbar. Eine Mög-
lichkeit, die in den Alpen zuletzt Bergsteiger im 19.
Jahrhundert hatten und die es heute kaum noch
irgendwo gibt. Hier gibt es keine Wege, Spuren oder
sonstige Zeichen irgendeiner menschlichen Nutzung.
Die Anziehungskraft einer solchen Welt ist einfach
riesig. Und die Frage des Sinns stellt sich erst gar
nicht.

Auch heute ist das Wetter perfekt. Windstill, wolken-
los und mit ca. -15 Grad Celsius untertags auch
nicht allzu kalt. Durch die extrem trockene Luft und
die starke Sonneneinstrahlung spürt man die Kälte
kaum. Es ist wie an einem herrlichen Wintertag in
den Alpen. Schon beim Anflug stachen mir die vor
uns liegenden markanten Bergspitzen des zentralen
Holtedahl-Gebirges ins Auge. 

Mein Plan sieht vor, für ein gemeinsames Gipfeler-
lebnis zuerst einen leichteren Gipfel zu Dritt erstzu-
besteigen, für den mir der Name „Österreichspitze“
vorschwebt. Anschließend können wir die Bestei-
gung der gegenüberliegenden „Tiroler Spitze“ ver-
suchen, die mich sehr an einige Türme in den Nord-
tiroler Kalkkögeln erinnert. Aber Paul prescht vor und
versucht, diese bizarre Felsnadel gleich zu bestei-
gen. Der exzellente Felskletterer findet zwar auf
Anhieb eine vielversprechende Linie, kann diese
aber seilfrei nicht bewältigen. In unserem Abstieg
von der „Österreichspitze“ treffen Karl und ich auf
Paul, der nun zerknirscht ebenfalls auf diesen leich-
teren Gipfel stürmt. Ich schlage vor, die „Tiroler
Spitze“ danach wie vorgesehen gemeinsam in Seil-
schaft zu besteigen. Motiviert durch den ersten Gip-
felerfolg schließt sich nun auch Karl der Klettertour
an – für ihn ein gänzlich neues Erlebnis. 

Die Strukturen der rötlichen
Felswand sind unglaub-
lich. Das Gestein ist
sehr kompakt, fest
und herrlich mit
Löchern und Kan-
ten verwittert.
Die in der
Sonne lie-
gende Nord-
wand ist so
warm,

dass wir unsere Handschuhe ausziehen und in den
sohlenlosen Thermo-Innenschuhen unserer Polar-
bergschuhe klettern. Das ist ein nervenkitzelndes
Erlebnis. Paul arbeitet sich mit viel Geschick an den
Strukturen empor, folgt gekonnt den Verschneidun-
gen und Rissen und baut solide Standplatzsicherun-
gen mit Sanduhren, Klemmkeilen und Friends. Drei
Seillängen herrliche und bei der Witterung fast
schon spielerische Kletterei, die uns beinahe ver-
gessen lässt, dass wir in der Antarktis sind. Erst auf
der beengten Spitze der Felsnadel, auf der wir zu
Dritt kaum nebeneinander Platz finden, erinnert uns
ein eisiges Lüftchen daran, wo wir uns befinden.
Kletterspaß, Gipfelglück und die immer wieder unbe-
schreiblich schönen Ausblicke sorgen wieder für
Fröhlichkeit und Zufriedenheit. Ohne Pathos aber mit
berechtigtem Stolz lassen Paul und ich die rot-weiße
Fahne mit dem Adler am Gipfel der „Tiroler Spitze“
hoch über dem Meer aus Eis im Wind wehen. Für
den Steirer Karl besteigen wir wenig später natürlich
auch noch einen Turm. Aufregend finde ich die Vor-
stellung, dass unter der glatten, weißen Eismasse
tiefe Täler das Land zerfurchen und wir auf den Spit-
zen gewaltiger Gebirge stehen, von denen nur ein
kleiner Teil sichtbar ist.

Was gibt es Schöneres, als in der Antarktis unbe-
kannte Berge erstzubesteigen? Vor allem dann, wenn
sich der Bogen der alpinistischen Möglichkeiten von
Skitouren über hochalpine Schnee- und Eistouren bis
zur anspruchsvollen Felskletterei spannt. Aber nicht
immer geht die Rechnung auf. In der überirdisch
anmutenden Eis- und Felsarena des Nupskarvet-
Massivs reizt uns eine ca. 600 m hohe, sehr steile
Eisrinne. Karl zieht es diesmal vor, unten zu bleiben
und ausgiebig zu fotografieren. Voll motiviert steigen
Paul und ich mit Eisgeräten, Steigeisen und Notfall-
gepäck bewaffnet ein. Wir beide sind uns einig, auf
die Mitnahme eines Seiles verzichten zu können.
Eine falsche Entscheidung. Denn ungesichert lassen
uns die über 70 Grad steile Ausstiegsflanke und die
schwer einschätzbaren Schnee- und Eisverhältnisse
nach einigem Zögern doch abblitzen. Am Gletscher-
boden angekommen, sind wir uns dann aber auch
angesichts der Schneefahnen, die wie Gespenster
vom Gipfelplateau weit in den tiefblauen Himmel
hinaus tanzen und uns zu verhöhnen scheinen,
sicher, dass es definitiv nicht die falsche Entschei-
dung war, umzukehren. Und das ist das Wichtigste.

Abenteuerlust und Risikofreude sind eben
doch zwei Paar Schneeschuhe.

Die insgesamt elf von uns erstbestie-
genen, namenlosen Gipfel und Nuna-
taks erhalten schließlich in Überein-
stimmung mit den einschlägigen
Richtlinien zur Namensgebung in der
Antarktis die Namen „Tiroler Spitze“,
„Österreichspitze“, „Steirerturm“,
„Gipfel der Stille“, „Galileogipfel“,
„Roteck“, „Turtschinspitze“, „Stein-
skar Nunatak-Süd“ bzw. „-Nord“,
„Kamelbuckel“ und „Zwil-

lingsfels“.



23

Verschläft das Eis den 
Klimawandel?

Monatelang habe ich mich auf diese Expedition vor-
bereitet und das Bildmaterial, das während der
Erkundungsflüge vor 70 Jahren entstanden ist, stu-
diert. Diese Bilder haben sich regelrecht in mein
Gedächtnis gebrannt. Schon beim Anflug zu unse-
rem Ausgangspunkt mit der Twin-Otter gewann ich
den Eindruck, dass die Zeit in den Bergen seitdem
stillgestanden ist. Zu Hause verglich ich dann meine
Luftaufnahmen aus dem Jahr 2009 mit den Foto-
grafien von 1939. Dabei stellte ich mit Erstaunen
fest, dass es in den Bergen in den vergangenen sie-
ben Jahrzehnten tatsächlich keine Veränderungen
im Landschaftsbild gegeben hat. Die Gletscher
haben sich nicht zurückgebildet und auch die Flan-
kenvereisung der Berge ist praktisch gleich geblie-
ben. Durch Bildvergleiche lässt sich dieses Kuriosum
anschaulich visualisieren. 

Man kennt ja die dramatischen Bilder abschmel-
zender Gletscher aus den Alpen, aus Grönland und
auch von der Antarktischen Halbinsel, wo ganze
Schelfeise zerbrechen und der Klimawandel deutli-
che Spuren hinterlässt. Doch Königin Maud Land ist
weit davon entfernt, dahinzuschmelzen. Hier trifft
der Ausdruck des „ewigen Eises“ noch zu. Das Eis
der Ostantarktis, das größte Eisvorkommen der Erde,
scheint die „globale“ Klimaerwärmung derzeit kom-
plett zu verschlafen. Da wir ja keine wissenschaftli-
che Expedition sind, habe ich namhafte Polarwis-
senschaftler um ihre Meinung zu meinen Beobach-
tungen gebeten. 

Der Geophysiker Dr. Georg Delisle von der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Han-
nover bestätigte mir, dass sich zwar in der tiefgele-
genen, küstennahen Schirmacher Oase das Eis an
manchen Orten lokal etwas zurückgezogen hat, es
aber keine Belege gibt, wonach sich in den Gebirgen
im Landesinneren die Eissituation gegenüber 1939
verändert hat. Die Eisstandsschwankungen seit der
letzten Kaltzeit vor 20.000 Jahren sind mit wenigen
Metern auf und ab minimal. Das BGR unterhält zwei
Sommerstationen in der Ostantarktis, die beruhi-

gende Daten liefern: „In den vergangenen 30 Jahren
hat es hier keine Hinweise auf markante klimatische
Änderungen gegeben.“ Auch nach einem Bericht
des Wissenschaftlichen Ausschusses für Antarktis-
forschung ist ein Großteil Antarktikas in den letzten
30 Jahren nicht dem „globalen“ Trend der Klimaer-
wärmung gefolgt. Paradoxerweise habe gerade das
„Ozonloch“ die Wetterverhältnisse rund um den Kon-
tinent verändert und die Ostantarktis klimatisch
noch stärker isoliert. 

Dr. Heinrich Miller vom Alfred Wegener Institut für
Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven bekräf-
tigt, dass die Ostantarktis ein sehr stabiles Gebilde
ist und tatsächlich nichts vom Klimawandel merkt.
„Auch wenn sich die Antarktis erwärmen sollte,
bleibt sie immer noch sehr kalt“, macht sich Dr. Mil-
ler auch in diesem Fall nicht wirklich Sorgen. Immer-
hin werden im Inneren des eiskalten Kontinents teil-
weise bis zu minus 80 Grad Celsius gemessen und
ist das Jahresmittel in der Ostantarktis mit unter
minus 30 Grad Celsius mehr als frostig. „Wird es
dort um ein paar Grad wärmer, schmilzt immer noch
nichts“, bringt es der gebürtige Innsbrucker nüch-
tern auf den Punkt. Eine Erwärmung könnte viel-
mehr dazu führen, dass es auch in der ansonsten
äußerst trockenen Eiswüste sogar vermehrt zu
Schneefällen kommt, wie es an der Antarktischen
Halbinsel bereits geschieht.

Das ist jedoch schwer zu messen. Immerhin sind
rund um den Südpol 14 Millionen Quadratkilometer
von Eis bedeckt. Der gefrorene Panzer ist stellen-
weise über 4.500 Meter dick und drückt sich regel-
recht in den kontinentalen Schild unter sich ein.
Schätzungen gehen davon aus, dass hier 30 Millio-
nen Kubikkilometer Eis vor sich hin schlummern –
90 Prozent des gefrorenen Wassers weltweit. Das
Klimasystem der Erde und vor allem der Polarge-
biete zu verstehen, ist und bleibt eine der größten
Herausforderungen unserer Zeit.

Ungefährlich ist die Eiswelt eines Polargehers natür-
lich nie. Wir haben aber großes Glück und drei
Wochen lang perfektes Wetter mit Tiefsttemperatu-
ren von knapp -40 Grad Celsius und nur einen ein-
zigen Sturmtag, an dem ein katabatischer Polar-
sturm mit über 100 km/h wie ein losgerissener Ket-
tenhund an unser Polarzelt trommelt. In der Antark-
tis liegen Himmel und Hölle sehr nah zusammen. Im
weißen Inferno wird das Polarzelt dann zu einer
Oase der Geborgenheit. Während Paul und Karl sich

in ihre dicken Daunenschlafsäcke kuscheln,
schmelze ich Schnee und bereite unsere Mahlzeiten
zu. Zu Hause zeichne ich mich ja nicht gerade durch
kulinarische Höchstleistungen aus. Doch hier im Eis
macht mir das Kochen Spaß. Es ist mit der gefrier-
getrockneten Expeditionsnahrung aber auch nicht
besonders schwer, leckere Paella, Risotto, Jägerein-
topf oder Chili con Carne hervorzuzaubern. Um uns
in der Kälte mit genug Energie zu versorgen, ver-
wende ich auch fettreiche Lebensmittel wie Speck,
Hartwurst, Butter, Erdnüsse oder Schokolade. Dies-
mal habe ich sogar auch ein paar südafrikanische
Köstlichkeiten dabei wie Biltong, getrocknetes Wild-
fleisch aus Namibia, oder getrocknete Tropenfrüchte
wie Mangos oder Bananen. Suppen, Kakao, Tee und
diverse Mineraldrinks runden unser Polarmenü ab.
Besonderen Anklang findet das Expeditions-Mousse
au Chocolat, das einen Vergleich mit einem Top-Res-
taurant nicht zu scheuen braucht.

Derart verwöhnt und mit gutem Sound im MP3-Spie-
ler verbringen wir den Sturmtag im Zelt, denn ein
Weitergehen wäre viel zu gefährlich. Bei starkem
Wind ist die Erfrierungsgefahr in der Kälte durch den
Windchill extrem. Freiliegende Haut kann binnen
weniger Minuten erfrieren, ohne dass man es
bemerkt. Obwohl ich genau weiß, dass die Gefahr
gerade deshalb so heimtückisch ist, da man den
Zeitpunkt einer Erfrierung nicht spürt, passiert mir
das Missgeschick. Beim mitternächtlichen Rück-
marsch von einem Gipfel muss mein Ohrläppchen
längere Zeit unter der Haube und Pelzkapuze her-
vorgeschaut haben und dem klirrend kalten Gegen-
wind unbemerkt ausgesetzt gewesen sein. Die ver-
färbte, eingerissene und wunde Haut gilt es in den
nächsten Tagen vor Wundbrand und vor weiterer Käl-
teeinwirkung zu schützen. Für mich eine Lehre, dass
auch Erfahrung nicht vor Unachtsamkeit schützt. Die
Kälte weiß ja schließlich nicht, dass man ein
„Experte“ ist.

Konvoi im Eis
Mit Ski und Pulkaschlitten durch die südpolare Eis-
wüste zu reisen, ist Anstrengung und Meditation
zugleich. Nach insgesamt ca. 150 Kilometern, auf
denen wir die Antarktis im wahrsten Sinne des Wor-
tes als ein „wunder-volles“ Gebiet hautnah kennen-
lernten, erreichen wir den vereinbarten Abholpunkt
an den nördlichen Ausläufern der Berge. Über Satel-
litentelefon erhalten wir mehrmals Informationen
über die Position des Konvois, der durch riesige Glet-
scherspalten zu langen Umwegen und einem ande-
ren Endpunkt gezwungen wird. Geduld und Flexibili-
tät sind gefragt. 

Auf der letzten Etappe zu den Fahrzeugen kommen
in mir zwiespältige Gefühle auf. Denn als ich die
Fahrzeuge und die herumstehenden Menschen
erspähe, mischt sich neben die Freude über das Wie-
dersehen auch Wehmut über das Ende der Reise.
Die Fahrzeuge wirken wie Fremdkörper, die die Har-
monie des Eises stören. Wir verlieren das Gefühl, in
der Wildnis zu sein, und kommen zurück in die Zivi-
lisation. 
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Die Toyota Geländewagen wurden eigens in Island
für solche extremen Wintereinsätze adaptiert. Sie
ermöglichen letztlich auch den TV-Sportevent „Wett-
lauf zum Südpol“, dem die Antarktis 99 Jahre nach
Amundsen und Scott als medienwirksame Bühne
dient. Anfangs war ich über den Einsatz dieser Fahr-
zeuge mit den dicken Ballonreifen für uns nicht sehr
erfreut. Doch meine Skepsis wich, als ich sah, wie
sauber sie gegenüber den alten Kettenfahrzeugen
sind, welche Ölspuren im Eis hinterlassen und
Unmengen an Diesel verblasen. Ein neues Zeitalter
des Transportwesens in Antarktika ist eingeläutet. Es
erscheint mir auf den ersten Blick aber doch irgend-
wie merkwürdig, dass das Umweltprotokoll des Ant-
arktisvertrages solche Fahrzeuge zulässt, die ele-
ganten Hundeschlittengespanne aus den Zeiten der
Entdecker aus Gründen des Umweltschutzes bzw.
aus Schutz der einheimischen Tierwelt vor über-
tragbaren Krankheiten aber verbietet.

Das erste Fahrzeug des Konvois schiebt ein Radar-
gerät an einem langen Auslegerarm vor sich her. Mit
diesem Gerät können verdeckte Gletscherspalten
entdeckt und ausgelotet werden. Auch wenn wir sie
mit freiem Auge nicht erkennen, am Abholungspunkt
wimmelt es nur so von Spalten. So stehen auch die
Fahrzeuge vor einem unsichtbaren, mehrere Dut-
zend Meter tiefen und ca. drei Meter breiten Spalt,
der mit einer dicken Pressschneeschichte bedeckt
ist: Für Skiläufer kein Problem, aber für Fahrzeuge
doch ein Risiko.

Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich linsenförmige
Erscheinungen am Horizont auf, die wenige Minuten

lang am Himmel fliegen, ihre Form verändern – und
wieder verschwinden. Wir trauen unseren Augen
nicht. Was ist das? Zum Abschied führt uns die Ant-
arktis – wie es sich für eine richtige (Eis-)Wüste
eben gehört – noch eine besondere Erscheinung vor:
eine Fata Morgana. An einem Kaltluftsee in einer
Depression spiegeln sich weit entfernte Berge und
erscheinen plötzlich als frei schwebende Objekte.
Haben diese Erscheinungen etwa auch zum Entste-
hen der UFO-Legende und zum Mythos Neuschwa-
benlands beigetragen, der im Internet so abstruse
Blüten treibt?

Nach meiner mittlerweile elften Polarexpedition bin
ich mir sicher: Nicht nur die meisten Wissenschaft-
ler sondern vor allem Polarreisende gewinnen im Eis
etwas Wertvolles für ihr Leben. So zeigen sich auch
Karl und Paul nach ihrer ersten Antarktisexpedition
im frühlingshaften Kapstadt tief beeindruckt. Paul
resümiert: „Das Gebiet ist vielfältiger, größer und
reichhaltiger, als ich mir es vorgestellt habe. Es war
besonders beeindruckend, wie ausgesetzt und klein
wir uns in dieser großartigen Welt fühlten. Doch eine
gute Organisation ermöglichte uns sorgenfreies
Bergsteigen am Ende der Welt.“ Und Karl schwärmt:
„Die schier endlose Weite des Eises und die fast
majestätische Ruhe, die diese archaische Land-
schaft ausstrahlt, erlebte ich bei der Schlittenreise
besonders intensiv und hinterließen bleibende Ein-
drücke.“ Es wäre ein Traum, vielleicht schon in
naher Zukunft mit einem kleinen Team in die wohl
spektakulärste Eis- und Felslandschaft der Erde
zurückzukehren und die neu erspähten Berge zu
besteigen …

OLIVENÖL  AUS  KRETA
Endlich ist es soweit!! Wir haben es geschafft und bekommen Mitte August Olivenöl von der Insel Kreta.
Das Öl stammt aus dem von uns im letzten Jahr besuchten Kloster „AGIA TRIADA“ auf der Halbinsel
Akrotiri. Es ist ein kalt gepresstes Öl mit einem Säuregehalt von 0,3 %.

Bestellungen werden nur schriftlich 
entgegengenommen!
Bestellung entweder unter
Alpenverein Innsbruck
z.Hdn. Oberhuber Klaus
Meinhardstraße 7
6020 INNSBRUCK
oder · oberhuber.klaus@aon.at

Verkauf nur an Mitglieder des Alpenverein Innsbruck!! Bei Bestellung bitte die Mitgliedsnummer angeben!!  
ACHTUNG!! Die Liefermenge ist sehr begrenzt!!

Preise:

750ml Glasflasche: 9,50 Euro

1,0 l Dose: 11,00 Euro

3,0 l Dose: 30,00 Euro
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i n f o r m i e r t

PATAGONIEN
Ein Jahr Abenteuer am Ende der Welt

www.peter-gebhard.de

Patagonien ist eine Region der Superlative. Ein ganzes Jahr lang hat 
der Fotograf und Journalist Peter Gebhard (GEO, Stern) die Südspitze 
Südamerikas bereist. Zu Fuß, zu Pferd, mit dem Jeep und auf Skiern. 
Eine extreme Landschaft, in der Himmel und Hölle ganz dicht 
beieinander liegen: undurchdringlicher Dschungel, gigantische 
Gletscherfelder, Bergsteigertraumgipfel wie Cerro Torre, Fitz Roy und 
Torres del Paine. Östlich davon liegt die schier unendliche, staubige 
Weite der patagonischen Steppe mit ihren riesigen Estancias – 
die Welt der Gauchos, der Cowboys des Südens.

In einer außergewöhnlichen Foto-Film-Live-Reportage spürt Peter 
Gebhard den magischen Mythos Patagoniens auf: Er berichtet von 
seinen extremen Abenteuern auf dem Patagonischen Inlandeis und im
kalten Regenwald, vom herbstlichen Schafsabtrieb mit den Gauchos, 
aber auch von ungewöhnlichen Begegnungen und besonderen 
Menschen in der Weite des tiefen Südens – ein einzigartiger Road 
Movie durch das faszinierende Land am stürmischen Ende der Welt!

Peter Umfahrer präsentiert im Rahmen seiner 
Vortragsserie „AUGENBLICKE“ folgenden 
Multivisions-Vortrag von Peter Gebhard:

Mo, 18. Oktober, Innsbruck Stadtsaal, 20:00 Uhr 
Der Kartenvorverkauf findet bei der Innsbruck-Information, 

in der Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck, Meinhard-
straße sowie in der Wagner`schen Buchhandlung statt.

Der grandiose Gebirgsstock der Kalkkögel, ein alpines
Refugium für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer und Skitou-
rengeher ist ernsthaft in Gefahr. Ein neues Projekt für
einen Skigroßraum Neustift ist geplant. Dieser soll über
den Zusammenschluss bzw. der Erschließung von Kaser-
stattalm / Goldsuttn / Sennjoch – Schlick – Axamer Lizum
– Götzner Almbahn – Muttereralmbahn erfolgen. 

Obwohl die Kalkkögel dem Schutzstatus eines Ruhege-
bietes unterliegen, wird nach wie vor ohne Hemmung und
ohne jegliches Naturverständnis von den Seilbahnbetrei-
bern, zahlreichen Touristikern und Politikern auf Gemeinde-
und Landesebene an den Erschließungsplänen festgehal-
ten. Für den Alpenverein Innsbruck ist eine weitere
Erschließung der Kalkkögel undenkbar. In der letzten Aus-
gabe unserer Zeitschrift „Innsbruck Alpin“ haben wir auf
diese Problematik bereits hingewiesen und eine Unter-
schriftenaktion gestartet, die innerhalb kürzester Zeit ein
überaus großes Echo durch unsere Mitglieder fand. Wir bit-
ten Sie, diese Aktion weiter zu unterstützen. 

Unterschriftlisten liegen in unserer Geschäftsstelle auf
oder können über unsere Homepage www.alpenverein-
ibk.at heruntergeladen werden.

Vielen Dank für Ihre bisherigen Unterstützungen.

- Unterschriftenaktion geht weiter - 
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Orientierungskurs
vom 27. bis 28. November 2010

Schon mal im Gelände verlaufen?
Eine Schitourengruppe war unterwegs zur Hütte. Bei dem Tempo sollte vor
Einbruch der Dunkelheit das Ziel erreicht sein. Ein aufkommender Schnee-
sturm verweht die Spuren und die hereinbrechende Dunkelheit erschwert
die Orientierung. An einer markanten Stelle war ihnen bewusst, dass die
Hütte verfehlt wurde.
Die Hütte wurde gefunden, aber am nächsten Morgen, bei guter Sicht.

Orientierung bedeutet eigentlich nur: wissen, wo man sich befindet und in
welcher Richtung man sein Ziel erreicht. Trotzdem hat sich die Orientierung
zu einer Wissenschaft entwickelt, die so komplex erscheint, dass viele sich
davon abschrecken lassen. 

Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS zu ver-
ständlich darzulegen, veranstaltet der ÖAV-Zweig Innsbruck den zweitägi-
gen Lehrgang im ÖAV Jugend- und Seminarhaus Obernberg

1. Tag: Theorie in der Hütte, Kartenkunde, richtiger Umgang mit Höhen-
messer und Kompass, Erstellen einer Marschskizze, Einführung in
die GPS-Navigation (Leihgeräte)

2. Tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, Abschlussbesprechung

Jugend- und Seminarhaus Obernberg 1.400m - 
UTM 32 N 5.209.455 O 683.235

Anforderungsprofil: für alle BergsteigerInnen, WandererInnen und 
SchitourengeherInnen, keine besondere 
Anforderungen hinsichtlich Kondition

Preis: 80,– Euro
incl. HP und Schulungsunterlage

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at
und  floerl@alpenverein-ibk.at

i n f o r m i e r t
LAWINEN

Informationsabend für Tourengeher, 
Variantenfahrer, Snowboarder 

und alle anderen Interessierten

Der Lawinenwarndienst feiert heute sein 50.jähriges Bestandsjubiläum. Aus
diesem Anlass erscheint im Tyrolia-Verlag ein neues Buch zu Thema Lawinen.
Die Erfahrung zeigt, dass immer wiederkehrende Gefahrenmuster für einen
Großteil der Lawinenunfälle verantwortlich sind. Das neue Buch (erscheint
Ende November 2010) von Dr. Rudi Mair und DI Patrick Nairz stellt die zehn
entscheidenden Gefahrenmuster anhand von konkreten Lawinenunfällen in
den Tiroler Bergen vor. Dadurch werden die Gefahren erkennbar – und falsche
Entscheidungen vermeidbar. Ein Buch aus der Praxis für die Praxis, spannend
und lehrreich zugleich, ohne belehrend zu sein.

Die Vortragenden werden zu folgenden Themen Referate halten:
Lawinenmuster, Lawinenprävention, Lawinenrettung

Vortragende:
Dr. Rudi Mair – geb. 1961 in Innsbruck, studierte Meteorologie und Gla-

ziologie in Innsbruck, seit 1999 Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol,
seit 2000 allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachver-
ständiger für Meteorologie, Lawinenkunde, Lawinenunfälle und Lawi-
nenschutz.

DI. Patrick Nairz – geb. 1970 in Innsbruck, studierte Wildbach- und Lawi-
nenverbauung in Wien und Vancouver. Seit 1999 stellvertretender Lei-
ter des Lawinenwarndienstes Tirol, seit 2009 Leiter der Arbeitsgruppe
der europäischen Lawinenwarndienste.

Mag. Michael Larcher – geb. 1960 in Hall in Tirol, geprüfter staatlicher Berg-
führer, Leiter der Abteilung Bergsport und der Bergsteigerschule im ÖAV

Mag. Walter Würtel – geb. 1969 in Kitzbühel, studiert Alpinwissenschaf-
ten u.a. in Innsbruck, geprüfter staatlicher Bergführer, Alpenvereins-
ausbildungsleiter

WANN: 4. 12. 2010  – 17:30 Uhr

WO: Veranstaltungszentrum FORUM in RUM, Rathausplatz 1

Eintritt: 7,– Euro
5,– Euro (für Alpenvereinsmitglieder)

Kartenvorverkauf: (ab 3.11.2010)
Alpenverein Innsbruck, Meinhardstraße 7-9, 6020 Innsbruck

Links: Patrick Nairz, Rechts: Rudi Mair



Wandern auf dem Dach des Balkan 

RILA- UND PIRIN-GEBIRGE
26. 6. – 3. 7. 2011

Die höchsten Gipfel auf der Balkanhalbinsel befinden sich im Rila- und Pirin-
gebirge. Diese alpinen Gebirgsmassive zeichnen sich durch schroffe Grate und
Gipfel, sowie kristallklare Gletscherseen aus. Auf einsamen Pfaden führt unsere
Tour durch eine wilde, fast unberührte Bergwelt am Rande Europas. Das Rila-
gebirge ist als Nationalpark Teil des vom WWF initiierten Netzwerks PAN-Parks.
Unser Veranstalter ist offizieller PAN-Park-Partner. Das Piringebirge steht als Na-
tionalpark auf der Liste der „UNESCO-Weltnaturerbe“.
Durch die sorgfältige Wahl der Route und die Einbeziehung der örtlichen Park-
verwaltung und kleiner Privatanbieter leisten Sie mit der Teilnahme an dieser
Reise einen Beitrag zum Erhalt dieser fragilen Bergregion und zu einer nach-
haltigen Entwicklung.

Programm:
1. Tag: Willkommen in Bulgarien! – Fahrtstrecke ca.110 km in Bulgarien.
2. Tag: Zu den sieben Rila-Seen – Fahrtstrecke ca. 20 km; Gehzeit ca. 4 h; 

Profil: + 600 Hm, - 600 Hm
3. Tag: Auf den höchsten Gipfel der Balkan-Halbinsel, den Musala (2.925 m)

Fahrtstrecke ca. 40 km; Gehzeit ca. 5 h; Profil: + 700 Hm, - 700 Hm
4. Tag: Auf den markanten Maljoviza-Gipfel – Fahrtstrecke ca. 190 km; 

Gehzeit ca. 5 h; Profil: + 1.000 Hm, -1.000 Hm.
5. Tag: Im Herzen des Piringebirges – Fahrtstrecke ca. 40 km; 

Gehzeit ca. 6 h; Profil: + 700 Hm, - 1.100 Hm.
6. Tag: Besteigung des Vichren (2.914 m), dem höchsten Gipfel im Pirin-

Gebirge – Fahrtstrecke ca. 40 km; Gehzeit ca. 6 h; Profil: + 1.100 Hm, - 1.100 Hm.
7. Tag: Abschied vom Piringebirge – Fahrtstrecke ca. 200 km; 

Gehzeit ca. 4 h; + 300 Hm, - 300 Hm
8. Tag: Auf Wiedersehen in den bulgarischen Bergen! – Wenn Sie Zeit und Lust 

haben, können Sie direkt vom Hotel aus individuell die Stadt erkunden.

Anforderungen: Für diese Wanderwoche bedarf es bergsteigerischer 
Erfahrung und entsprechender Kondition. 

Unterkunft: Im Rilagebirge übernachten wir 3 Nächte im Gebirgsort Govedarzi
in einem einfachen Hotel. Im Piringebirge sind wir für 3 Nächte im alten Ortsteil des
Städtchens Bansko in einem urigen, als Hotel ausgebauten Bauernhaus 
untergebracht. Die letzte Nacht verbringen wir in einem kleinen, gepflegten Hotel
im Zentrum von Sofia.

Verpflegung: Während den Wanderungen verpflegen wir uns mittags mit 
einem Picknick, abends kehren wir in den Hotels ein. Dort werden wir die 
schmackhafte bulgarische Küche bei mehrgängigen Abendmenüs kennen lernen.

Preis: ca. 1.020,– (Preisbasis Juni 2010)

Leistungen:  Busfahrt nach München und retour, Flug München – Sofia und 
retour, Transfers vor Ort, deutschsprachige Tourenführung, Vollpension, 
keine Getränke, Liftkosten und Eintritte inkludiert!

Tourenbegleitung:  Oberhuber Klaus, deutschsprachiger Führer vor Ort

Teilnehmerzahl: max 20 Teilnehmer, mind. 14 Teilnehmer

Anmeldung: ÖAV Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
6020 Innsbruck

Schitourenreise 

4.000er im Hohen Atlas, 
MAROKKO

10. 3. 2011 bis 19. 3. 2011

Rund um den Djebel Toubkal, 4.167m, höchster Berg Nordafrikas, fin-
det sich ein Schitourengebiet erster Klasse. Der legendäre Firn in den
steilen Rinnen und Karen inmitten der roten Felsdome der 4.000er lädt
zum Schigenuss unter afrikanischer Sonne ein. 
Unser exotisches Tourenziel erfordert einiges an Abenteuerbereit-
schaft. Die einfachen Unterkünfte und das Zeltlager, das Handeln und
Tee trinken mit den humorvollen Einheimischen, das quirlige Treiben
in den Souks, die fantastischen Ausblicke auf die Trockengebiete und
Wüsten und ein außergewöhnlicher Schigenuss unter stahlblauem
Himmel inmitten bizarrer Felslandschaften machen unseren Marokko-
trip zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Alpine, rassige Schitouren im afrikanischen Firn rund um die 4.000er
Grenze, Eintauchen in den Frühling Marrakeschs, der orientalischsten
Stadt des Magreb. 
Exotische Reise, wenig Komfort, einmalige Erlebnisse.

Anforderung: trittsichere SchibergsteigerInnen, sichere 
Schitechnik für steile Abfahrten, 
Kondition für 4-6 stündige Aufstiege, 
Höhe über 4.100m, Flexibilität

Preis: ca. 1.390,– Euro

Leistungen: Vollpension, Flug, Taxen, Bergführer, 
Transfers ab München, Mulis, Träger

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

i n f o r m i e r t
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i n f o r m i e r t
Wanderwoche in den  

LIGURISCHEN ALPEN
1. 10. 2100 bis 8. 10. 2010

Wanderungen, wo das Meer noch tiefblau ist

Das Grenzgebiet Liguriens und der Côte d'Azur ist eine ideale Mischung von Ber-
gen und Meer: An den Steilküsten finden sich wunderschöne Buchten und Sand-
strände. Das bergige Hinterland mit seinen mittelalterlichen Dörfern und seinen
faszinierenden Naturschauplätzen ist es wert, erkundet zu werden. Bereits in
Urzeiten war die Küste der Riviera Ponente von Menschen und Höhlenbären be-
wohnt, mancherorts findet man noch Spuren dieser frühen Besiedlung. Im Som-
mer strömen tausende Besucher zum Strandurlaub an die Küsten Liguriens und
der Côte d'Azur und trotzdem haben die Dörfer und Städtchen mit ihren engen
Gassen ihren malerischen Charme bewahrt. Der Kontrast zwischen diesen be-
triebsamen und trotzdem lieblichen Städtchen und der noch unberührten und
einsamen Naturlandschaft im Hinterland bietet dem Wanderer den besonderen
Reiz dieser Tourenwoche: an der Küste die duftende Macchia, weiter oben dann
die blühenden Hochalmen und felsigen Gipfel. Die italienische Kultur, welche hier
auf die französische trifft, bereichert zusätzlich unsere außergewöhnlichen Wan-
derungen: Wir haben traumhafte Ausblicke auf die großen Berge im Norden und
auf das blaue Meer mit seiner blumenreichen Küste im Süden.

Programm:
1. Tag:  Anreise von Innsbruck nach San Remo an der Blumen riviera.
2. Tag: Fahrt mit der Tenda-Bahn über die Grenze nach Breil sur Roya. Tal-

wanderung zu Bergdörfern. Aufstieg: 350 m - Abstieg 350 m - ca. 4,5 Std.
3. Tag:  Direkt am Grenzkamm zwischen Italien und Frankreich steht der Felsgipfel 

des Roc d'Orméa (1132 m).  Aufstieg: 750 m - Abstieg 750 m - ca. 4,5 Std.
4. Tag: Küstenwanderung zum Cap Ferrat an der Côte d'Azur.  

Aufstieg: 100 m - Abstieg 100 m - ca. 3,5 Std.
5. Tag: Spektakuläre Gebirgswanderung auf den Monte Pietravecchia (2038 m) im 

hinteren Valle Argentina. Aufstieg: 550 m - Abstieg 550 m - ca. 5,5 Std.
6. Tag: Fahrt zum Eremo San Romolo. Im Schatten von Kastanienbäumen wandern 

wir zu den sonnigen Weiden des Aussichtsgipfels Monte Bignone (1.295 m).
7. Tag: In der Nähe der Parfümstadt Grasse durchschneidet die Loup-Schlucht die 

Hügellandschaft. Auf dem „Paradiesweg“ und vorbei am Balcon de Côte 
d'Azur gelangen nach Gourdon und seinem prachtvollen Schloss.
Aufstieg: 450 m - Abstieg 450 m - ca. 4 Std.

8. Tag: Nach dem Frühstück Rückreise nach Innsbruck.

Für alle Wanderungen bedarf es keiner alpinen Erfahrung. Die Wanderungen set-
zen jedoch ein gewisses Grundmaß an Kondi tion, Gesundheit und Hitzever-
träglichkeit voraus. Kondition, auch was das leibliche Wohl anbelangt, ist ge-
wünscht!!!

Preis: ca. 995,– Euro
EZ Zuschlag: ca. 175,– Euro

Leistungen:  Fahrt mit Kleinbussen über die Autobahn nach San Remo und zu-
rück, alle Transfers zu den Wanderungen und zurück, Unterkunft im familiengeführ-
ten, ruhig gelegenen *** Hotel (Freischwimmbad) mit HP. Das Meer ist nur 150 m
entfernt, und ein kurzer Spaziergang führt Sie direkt ins Zentrum von San Remo.
Führungskosten, deutschsprachige Wanderführung.

Anmeldung: ÖAV Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
6020 Innsbruck

Vulkantriologie  

VESUV - STROMBOLI - ÄTNA
12. Mai bis 21. Mai 2011

Die Liparischen Inselwelt gehört zu den spannendsten Archipelen des Mittelmeers.
Mitten im klaren, azurblauen Meer bilden die sieben Perlen, so werden diese Inseln
genannt, ein einzigartiges Schauspiel an vulkanischen Erscheinungsformen wie nir-
gendwo sonst auf dem europäischen Kontinent. So begegnen wir hier einer lieblichen
Mittelmeerlandschaft und gleichzeitig den schroffen und ungebändigten Vulkanen.
Die Inseln sind abwechslungsreich und jede eine kleine Welt für sich. Der Massen-
tourismus hat sich hier noch nicht ausgebreitet und geschützt als UNESCO Welt-
naturerbe wird dies auch in Zukunft so bleiben. Jeden Tag besuchen wir eine neue
Insel und so werden unsere Wanderungen zum spannenden Erkunden des vulkanischen
Laboratoriums. Höhepunkt der Woche ist die Besteigung des ständig aktiven Vulkans
Stromboli: Lavabrocken fliegen weit durch die Luft und bieten bei Nacht ein unver-
gessliches Schauspiel.

Programm:
1. Tag:  Anreise im Nachtzug oder Flug: Innsbruck - Neapel bzw. München - 

Neapel (Flug).
2. Tag: Eventuell Abholung vom Bahnhof. Fahrt zum Vesuv und Rundwanderung 

am Krater. - 1,5 Std. - 200 Hm.
Am Nachmittag Besichtigung von Pompeji mit örtlicher Führung.
Abends Einschiffung auf die Fähre Neapel - Stromboli. 

3. Tag:  Frühmorgens Ankunft in Stromboli. Spaziergang durch den Ort, 
am Strand entlang oder fakultativ Bootsausflug nach Ginostra (nicht im 
Reisepreis enthalten). Am späten Nachmittag Aufstieg mit örtlichen 
Vulkanologen auf den Stromboli. 5 Std. - 900 Hm.

4. Tag: Mit der Fähre nach Panarea, Wanderung zur Punta del Corvo, 
der höchsten Erhebung der Insel. 4 Std. - 450 Hm.

5. Tag: Küstenwanderung auf Lipari durch üppige Vegetation und herrlicher 
Macchiablüte zum Aussichtspunkt über der Punta della Crapazza. 
4 Std. - 350 Hm.

6. Tag: Bootsfahrt zur weit draußen gelegenen Insel Filicudi. Einsames Inselleben 
pur. Anstrengender Aufstieg zum Gipfel Fossa Felci (774 m). - 5 Std. - 800 Hm 

7. Tag: Wanderung zum Gran Cratere von Vulcano. 3 Std. - 400 Hm.
8. Tag: Vormittag zur freien Gestaltung in Lipari Stadt. Nachmittags Überfahrt nach 

Milazzo und Weiterfahrt nach Giardini Naxos unterhalb von Taormina.
9. Tag: Wanderung an den Hängen des nördlichen Ätna. 5 Std. - 700 Hm.
10. Tag: Transfer zum Flughafen Catania und Flug nach München.

Preis: ca. 1.735,– Euro
EZ Zuschlag: ca. 190,– Euro

Leistungen:  Transfer Innsbruck – München; Flug München – Neapel oder
Fahrt mit dem Nachtzug nach Neapel; alle Transporte ab Neapel bis Flughafen 
Catania; Eintritt und örtliche Führung in Pompeji; Schiffsüberfahrt in Kabinen von
Neapel nach Stromboli; Obli gatorischer Vulkanführer auf Stromboli.
3 x HP im Hotel ***  – 4 x HP im Hotel ****; 1 Abendessen auf der Fähre Neapel-
Stromboli; 1 ital. Frühstück auf Stromboli; 7 geführte Wanderungen; Führungs-
kosten, deutschsprachige Wanderführung; Flug Catania München; Transfer 
München - Innsbruck

Fahrt mit Geländefahrzeug auf Ätna (ca. 60,– Euro) nicht inklusive.

Wichtige Anmerkung:  Der Aufstieg zum Stromboli kann bei verstärkter
Eruptionstätigkeit von den örtlichen Sicherheitsbehörden gesperrt werden und die
Besteigung ist nicht möglich. In diesem Fall unternehmen wir eine Wanderung zum
tiefer gelegenen Aussichtspunkt. Öfters sind auch Programmänderungen wegen
eingeschränktem Fährverkehr und starkem Seegang notwendig.

Anmeldung: ÖAV Zweig Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
6020 Innsbruck
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i n f o r m i e r t
NEPAL  – Annapurnarunde

Vom tiefsten Durchbruchstal der Welt zum ewigen Eis,vielleicht die schönste Trekkingrunde der Erde

Lodgetrekking vom 22. 10. bis 12. 11. 2011 (22 Tage)
(einige Tage +/- Abweichung auf Grund der Flugreservierungen möglich)

Unsere Reise führt an drei Achttausendern, Manaslu, 8.163m, Dhaulagiri, 8.167m und Annapurna, 8.091m vorbei, weiters durch das tiefste Durchbruchstal der
Erde, der Kali Gandaki Schlucht und durch faszinierende Bergdörfer. In unwahrscheinlicher Vielfalt präsentiert sich die Vegetation, vom tropischen Tiefland mit
seinen Reisfeldern, von dichten Urwäldern bis auf eine Höhe von 2.500m hinauf. Weiter oben finden wir Rhododendren, Kiefernwälder, bis hin zum sehr kargen
Hochland im trockenen Norden des Annapurnamassivs. Ganz kurz führt uns der Weg in die hochalpine Zone auf eine Höhe von 5.416m – dem Thorong La. Der
größte Teil unserer Wanderung führt entlang eines uralten Handelsweges. Wir erleben einen Einblick in das religiöse und kulturelle Leben dieser Bergvölker. „Aben-
teuer-Lust“ ist unerlässlich.

Reiseprogramm:  Die ersten Tage unserer Reise verbringen wir in Kathmandu(1.400m) und besichtigen die buddhistische Riesen-Stupa „Boudhanath“, die To-
tenverbrennungsstätte der Hindus „Pashupatinath“ und den Affentempel „Svayambunath“. 
Mit einem Bus fahren wir zum Ausgangspunkt unseres Trekks nach Besisahar und nach Möglichkeit weiter mit Jeeps vorbei an den Reisfeldern von Besi-
sahar nach Shenge. Hier beginnt unser langer Marsch dem Marsyandi Fluss entlang. Je höher wir hinauf kommen, umso wilder und wuchtiger wird der
Fluss. Zwischen den Ortschaften Tal und Dharapani wird der Fluss ganz eng zwischen Annapurna und Manaslu eingezwängt. Wir wechseln immer wieder
die Flussseite über luftige Hängebrücken und kommen zur Nordseite des Annapurnamassivs. Je höher wir kommen, desto mehr verändert sich die Vege-
tation. Zugleich wird, je nördlicher wir gelangen, das Land immer trockener. Sehr flach geht es nun durch schöne Kiefernwälder in 3.500m nach Manang,
vorbei an zahlreichen Stupas, Malisteinen und Gebetstrommeln, religiöse Zeichen der Buddhisten. Nachdem wir genügend Zeit zum Akklimatisieren hat-
ten, geht es mit langsamem Gehtempo über den höchsten Punkt, den Thorong La (5.416m). Wir wandern hinunter nach Muktinath, wobei die steppenhafte
Landschaft Tibet gleicht. Die Einwohner sind Mongolen. Die folgenden Tage bringen uns durch die Gali-Kandakischlucht, das tiefste Durchbruchstal der Erde,
nach Tatopani zu den heißen Quellen. Als letzter Höhepunkt beginnt der Aufstieg zum Poon Hill (3.195m) einem Gipfel mit traumhaftem Panorama auf die
Gipfel des Dhaulagiri, Annapurna und Machapuchare. Mit einigen Stunden Abstieg geht es auf der anderen Seite nach Birethanti und weiter mit einem Fahr-
zeug nach Pokhara.

Nicht includiert:  
• Reiseabbruch bzw.-rücktrittsversicherung
• Kranken- oder Unfallversicherung (Bergeversicherung ist durch das

„Alpenverein - Weltweit - Service”gegeben)
• Mittag- und Abendessen in Kathmandu und Pokhara (includiert sind das

Empfangs- und Abschiedsdinner)
• Softdrinks und alkoholische Getränke (includiert sind Tee, heißes Was-

ser, Kaffee während des Trekkings)
• Trinkgelder, ca. Euro 3,00/Tag
• sämtliche nicht angeführte Leistungen

Anmeldeschluss: spätestens bis 01. 05. 2011,  bitte um rechtzeitige Anmeldung, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt

Teilnehmeranzahl: mindestens 8, maximal 14 Teilnehmer

Führer: 2-4 österreichische Führer je nach Gruppengröße, nepalesische Sherpa und Träger

Voraussetzungen: Das Trekking ist technisch leicht, stellt jedoch mit Gehzeiten von täglich 5 bis 9 Stunden besondere Anforderungen an die Kondition und
Höhenverträglichkeit.  Die Passübergänge und der Poon Hill sind Bergwanderungen. Die größte Schlafhöhe beträgt in Phedi 4.460m oder
im High Camp 4.800m. Der höchste Punkt der Reise ist der Pass Thorong La mit 5.416m.

Preis: ca. 2.980,– Euro  (Preiskalkulation 2010)

Hinweise: Faire Bezahlung und Behandlung sowie ausreichender Versicherungsschutz für die Sherpas und Träger sind für den Alpenverein Inns-
bruck selbstverständlich – Programmänderungen auf Grund von unvorhersehbaren Ereignissen, Krankheit bzw. Akklimatisationproble-
men sind möglich. – Informationsabend am 11. 04. 2011, 18:30 Uhr in der Geschäftsstelle des Alpenvereins Innsbruck. – Detailpro-
gramm wird vor dem Informationsabend übermittelt.

Leistungen: 
• Organisation des gesamten Trekkings, Führung durch Führer des Alpin-

teams Innsbruck
• Transfer Innsbruck – München - Innsbruck, Flug München - Kathmandu

– München (Freigepäck 20 kg)
• alle Transfers in Nepal
• Inlandsflug Pokhara – Kathmandu (Freigepäck 15 kg)
• alle Flughafengebühren
• Nepalvisum
• sämtliche Eintrittsgebühren zu den besuchten Sehenswürdigkeiten
• Trekkingpermit
• Besichtigungen in Kathmandu mit deutschsprachigem Kulturführer
• 4 Übernachtungen mit Frühstück in einem 4* Hotel in Kathmandu mit 

Empfangs- und Abschiedsdinner (voraussichtlich Hotel Shangri La)
• 2 Nächte in einem 4* Hotel in Pokhara (voraussichtlich Shangri La Village

Resort)
• Übernachtungen und Vollpension in Lodges während des Trekkings
• Sherpas (einheimische Führer)
• Träger für das Trekkinggepäck (1 Träger für 2 Personen)
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

OKTOBER 2010 bis Ende 
DEZEMBER 2010

BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN

Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

O K T O B E R   2 0 1 0
02. - 03.10.2010   Gardaseegebiet Klettersteige am Gardasee Klettersteig 80,– Euro
06..10.2010 Navis . Naviser Sonnenspitze (2.619m) Wanderung 10,– Euro
09.10.2010 Parkplatz Kaserl Salfainssee (2.000m) Wanderung 10,– Euro 
10.10.2010 Parkplatz Mundelift Hohe Munde (2.592m) Bergtour 10,– Euro
12. - 13.10.2010 Geschäftsstelle Erste-Hilfe-Kurs Kurs 16,– Euro
13.10.2010 Ursprungpass Trainsjoch (1.708m) Wanderung 10,– Euro
17.10.2010 St. Quirin Roßkogel (2.462m) Bergtour 10,– Euro
19. - 20.10.2010 Geschäftsstelle Erste-Hilfe-Kurs Kurs 16,– Euro
20.10.2010 Höfle Narrenkogel (2.309m) Wanderung 10,– Euro
23.10.2010  Telfs Auf den Kupf (985m) Wanderung 10,– Euro
24.10.2010  Oberissalm Rinnenspitze (3.003m) Bergtour 10,– Euro
27.10.2010  Hinterhornbach Hochvogel (2.592m) Bergtour 10,– Euro
31.10.2010  Sinnesbrunn Alpleskopf (2.258m) Wanderung 10,– Euro

N O V E M B E R   2 0 10
03.11.2010 Kristl Matatzspitze (2.179m) Bergtour 10,– Euro
06.11.2010 St.Pauls/Eppan Eppaner Burgenrunde Wanderung 10,– Euro
07.11.2010 Kreuth Leonhardstein (1.449m) Bergtour 10,– Euro
10.11.2010 GH. Bergrast Hamberg (2.095m) Wanderung 10,– Euro
14.11.2010 GH. Karwendelrast Hirschkopf 1.960m) Bergtour 10,– Euro
17.11.2010 Tschars Tscharser Waalweg - Schloß Juval Wanderung 10,– Euro
20.11.2010 Mieders Ochsenhütte (1.582m) Wanderung 10,– Euro
21.11.2010  Reith Nördlinger Hütte (2.239m) Wanderung 10,– Euro
24.11.2010 Kemater Alm Marchsäule (2.598m) Wanderung 10,– Euro
27. - 28.11.2010 Seminarhaus Obernberg Orientierungskurs Kurs 80,– Euro

D E Z E M B E R    2 0 10
01.12.2010 Hochegg Mareitkopf (2.004m) Schitour 10,– Euro
04.12.2010 Silberbergwerk Schwaz Zehn Kapellen Weg Wanderung 10,– Euro
04.12.2010 Rum, VA FORUM Lawinenkundevortrag Vortrag 7,– Euro 
05.12.2010 Innerleite Leitnerberg (2.309m) Schitour 10,– Euro 
08.12.2010 Seminarhaus Obernberg LVS-Gerätetag Kurs 15,– Euro
11. - 12.12.2010 je nach Schigebiet Schitechnik f. Tourenschiläufer Kurs 55,– Euro
15.12.2010 Achenkirch Hochplatte (1.813m) Schitour 10,– Euro
15.12. - 13.032011  je nach Tour Schitourenkurs f. Anfänger Kurs 490,– Euro
16. - 18.12.2010 GH. Steckholzer Lawinenkurs Kurs 37– Euro
18.12.2010 Grist Dawinalpe (1.997m) Schneeschuhtour 10,– Euro
19.12.2010 Lüsens bzw. Seefeld Skatingtechnik f. Langläufer Kurs 10,– Euro
22.12.2010 Holzbrücke bei E-Werk Breiteggern (1.986m) Schitour 10,– Euro
29.12.2010 Wiese Schlotterjoch (2.373m) Schitour 10,– Euro

4/2010TOURENprogramm AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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Hochgruppach Spitze  (2.809m)
Herbstliche Bergtour in den Pfunderer Bergen

Anreise: Innsbruck – Brenner – Autobahnausfahrt Brixen/Pustertal – 
Niedervintl – Pustertaler Sonnenstraße/Terenten

Talort: Terenten (1.209 m)

Gebirgsgruppe: Pfunderer Berge

Ausgangspunkt: Terenten/Parkplatz Winnebachtal  (1.425 m)

Charakter:
Wunderschöne Bergtour auf einen der höchsten Berggipfel der Pfunderer Berge. Auf-
grund der Südausrichtung besonders im Herbst zu empfehlen. Grandioser Blick auf
die Zillertaler Alpen, Hohe Tauern, Dolomiten und Sarntaler Alpen.

Beschreibung: 
Vom Parkplatz nicht der Forststraße taleinwärts folgen (die allermeisten Wanderer fol-
gen der Forststraße), sondern an dessen Ende hinunter zum Bach. Über die Brücke
geht es entlang eines landschaftlich reizvollen Steiges taleinwärts, wo man erst bei
der Moarhütte (1.570 m) in die Forststraße einmündet. Kurz nach der Astnerberg
Alm (1.641 m) kann man entweder rechter Hand über die Bergwiese einem Steig-
lein oder dem beginnenden Traktorweg folgen. In angenehmer Steigung führt der
breite Fußweg durch Schatten spendenden Lärchenwald bis zur Waldgrenze. Ein
Steig führt uns anschließend zu einer wunderschönen Hochalmfläche, an deren Be-
ginn die Tiefrasten Alm (2.028 m) steht. Entlang des mäandrierenden Winnebach
folgt man dem Steig zur Tiefrastenhütte (2.312 m), die idyllisch am Tiefrastensee
liegt. Nach der Schutzhütte anfangs über Bergwiesen bis auf ca. 2.550 m. In weite-
rer Folge steil über Steinplatten und Schotter hinauf zu einer kurzen Kletterstelle (ca.
3-4 m Länge). Linkerhand folgt man nun dem steilaufwärts führenden Steig bis zum
Ostgrat. Zuletzt unterhalb bzw. am Ostgrat ein wenig ausgesetzt zum Gipfel. Abstieg
erfolgt wie Aufstieg.

Holzgauer Wetterspitze (2.895 m) 

Auf den vierthöchsten Gipfel der Lechtaler Alpen

Anreise: Innsbruck – Imst – Hahntennjoch – Holzgau – Steeg – 
Kaisers (Parkplatz Kaisertal)

Talort: Kaisers (1.518 m)

Gebirgsgruppe: Lechtaler Alpen

Ausgangspunkt: Kaisers/Parkplatz Kaisertal (1.490 m)

Charakter:
Landschaftlich grandiose und attraktive Bergtour auf den vierthöchsten Gipfel der
Lechtaler Alpen. Herrliche Ausblicke auf die Ötztaler Alpen, Silvretta- und Verwall-
gruppe, Rätikon und Allgäuer Alpen.

Beschreibung: 
Vom Parkplatz (ca. 1 km nach Kaisers) auf der Forststraße und teilweise auf einem
Wanderweg zur Kaiseralpe (1.689 m) und weiter entlang eines Traktorweges in das
Kaisertal. Ab ca. 1.890 m folgt man dem markierten Steig über üppige Bergwiesen
etwas steiler hinauf zu einem von zahlreichen Bächen durchzogenen weitläufigen
Boden. Nach einer weiteren Stufe gelangt man zu einem kleinen See. Im Antlitz der
mächtigen Feuerspitze und Vordersee Spitze steigt man in angenehmer Steilheit zum
Lahnzugjöchl (2.585 m) auf. Vom Jöchl erfolgt ein kurzer Abstieg von ca. 50 HM,
bevor man über einen Steilhang - in beinahe direkter Linie - das Fallenbacher Joch
(2.753 m) erreicht. In schräger Linie und etwas unterhalb des Rückens gelangt man
zum mächtigen Gipfelaufbau der Holzgauer Wetterspitze. In ansprechender Klette-
rei führt der letzte Anstieg zu einem eindrucksvollen Felsenfenster. Die folgende
Schlüsselstelle ist mit einem Seil gesichert und kann deshalb ohne Probleme über-
klettert werden. Die letzten Meter führen im leichten Auf und Ab über den Grat recht
unschwierig zum Gipfel. Abstieg erfolgt wie Aufstieg.
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Hochgruppach Spitze  (2.809m)

Holzgauer Wetterspitze (2.895 m) 

Gesamtgehzeit: 7 - 7½ Stunden 
Gesamthöhenmeter: 1.390 Hm
Gehzeiten/Höhenmeter (gesplittet): 
Aufstieg: Parkplatz – Tiefrastenhütte, 2½ Stunden / 890 HM
Aufstieg: Tiefrastenhütte – Hochgruppach Spitze, 1½ Stunden / 500 HM
Abstieg: Hochgruppach Spitze - Parkplatz, 3 Stunden

Anforderung:
Durchaus einfache Bergwanderung. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind auf
den letzten 150 bis 200 Höhenmetern unterhalb bzw. entlang des Ostgrates not-
wendig.

Einkehr-/Übernachtungsmöglichkeiten:
Astnerberg Alm (1.641 m) Privat
Geöffnet von Anfang Mai bis Ende Oktober
Tel. +39/349/3230747

Tiefrasten Hütte (2.312 m)
AVS-Sektion Brixen
Geöffnet von Ende Mai bis Ende Oktober
45 Zimmerlager/Betten
Tel. (Hütte) +39/0474/554999

Alpiner Notruf: 112 (europäischer Notruf)
118 (Italien)

Karten:
Tabacco Blatt 4 „Brixen-Pfunders-Villnöss“, 1:50.000
Freytag & Berndt WK S4 „Sterzing-Jaufenpass-Brixen“, 1:50.000

Text/Foto und graphische Gestaltung: Josef Essl

Gesamtgehzeit: 9 – 10 Stunden
Gesamthöhenmeter: 1.465 Hm
Gehzeiten/Höhenmeter (gesplittet): 
Aufstieg: Parkplatz – Kaiseralpe 45 Minuten / 200 HM
Aufstieg: Kaiseralpe – Lahnzugjöchl 2½ - 3 Stunden / 900 HM
Aufstieg: Lahnzugjöchl – Fallenbacher Joch – Holzgauer Wetterspitze, 
1¼ Stunden / 365 HM
Abstieg: Holzgauer Wetterspitze – Parkplatz, 3½ Stunden

Anforderung:
Durchaus mittelschwere bis schwere (Gipfelanstieg) Bergtour. Der Anstieg zum Fal-
lenbacher Joch ist steil und kann nach Neuschnee unangenehm (rutschig) sein.
Der Gipfelanstieg im I. und II. Schwierigkeitsgrad erfordert absolute Trittsicherheit
und Schwindelfreiheit. 

Übernachtungsmöglichkeit:
Gasthof Pension Edelweißhaus (Kaisers; 1.530 m)
DAV-Sektion Stuttgart Ganzjährig geöffnet
47 Zimmerlager/Betten Tel. +43/(0)5633/5602

Einkehrmöglichkeit:
Kaiseralpe (1.689 m) Privat
Geöffnet von Mitte Juni bis Mitte September
Tel. +43/(0)720/891208

Alpiner Notruf: 140 (Österreich)
112 (europäischer Notruf)

Karten:
Alpenvereinskarte Nr. 3/3 „Lechtaler Alpen – Parseierspitze“, 1.25.000

Text/Foto und graphische Gestaltung: Josef Essl
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einst die Pilger wanderten, wurden heute häufig
zu befahrenen Autostraßen und waren somit als
Wege für Pilger nicht mehr geeignet. Die Planer
des Münchner Jakobs weges orientierten sich
deshalb an Orten, bei denen eine historische Be-
ziehung zum Jakobskult nachgewiesen werden
konnte und verbanden diese Wege, die abseits
des Straßenlärms liegen. Dabei kam ihnen auch
das vorbildliche bayerische Fernwandernetz zu
Hilfe. Und so wandert der Pilger idyllisch durch
Wälder und Wie sen, vorbei an sehenswerten
Kloster anlagen und Wallfahrtskirchen auf We-
gen wie dem König-Ludwig-Wanderweg oder
dem Prälatenweg.

Reinhard Dippelreither
Österreich: Jakobsweg
Outdoor Handbuch Band 157
306 Seiten mit 52 farbigen Abbildungen, 
18 farbigen Kartenskizzen, 2 farbige 
Übersichtskarten, 17 farbige Höhenprofile, 
Format 16,5 x 11,5 cm
3. aktualisierte Auflage
Welver: Conrad Stein Verlag 2010
Preis: 17,40 Euro

Größter Wert wurde auf eine
exakte Beschreibung des ge-
samten Wegverlaufes gelegt
– Verirren ist auch dann nicht
möglich, wenn Beschilderun-
gen nicht mehr vorhanden
sein sollten. Selbstverständ-
lich wird dies noch durchge-

hend mit genauen Zeit- und Entfernungsangaben
sowie Plänen ergänzt. Aufgrund der umfangrei-
chen Recherche konnte praktisch jede – pilger-
licher Bescheidenheit gerecht werdende - Un-
terkunft am Weg ausfindig gemacht werden: Pri-
vatzimmer, kirchliche und klösterliche Unter-
künfte, Jugendherbergen, Familiengästehäuser
usw. Telefonnummern und Lage sind angeführt
und beschrieben. Der weitere Weg nach Ma. Ein-
siedeln (Anknüpfungspunkt an den Schweizer
Jakobsweg) erfährt selbstverständlich dieselbe
Beachtung. Als dritter Schwerpunkt bei der Ge-
staltung dieses Wanderführers muss die er-
staunliche wanderpraktische Tauglichkeit ge-
nannt werden – klein im Format, gering im Ge-
wicht, übersichtliche Darstellungen – ein Buch,
das allen Ansprüchen gerecht wird.

Knister
Abenteuerreise mit Hexe Lilli
256 Seiten, Format 21 x 16 cm
Würzburg: Arena Verlag 
Preis: 14,40 Euro

Wer sich durch die 256 Seiten Mumien- und
Vampirabenteuer durchgeschmökert hat, darf

übersichtliche Informationen für ein problemlo-
ses Reisen mit Auto, Fähren, Bus und Bahn. Ge-
naue Angaben zu preiswerten und guten, exklu-
siven und traditionsreichen Hotels, Camping-
plätzen, Hütten, Jugendherbergen sowie Res-
taurants. Wissenswertes und Hintergründiges zu
Land und Leuten, Natur, Kunst und Wirtschaft. 

Marion Helbig
Teneriffa – Wanderführer mit 35 Touren
Reihe MM Wandern
192 Seiten, 1 Karte
Erlangen: Michael Müller Verlag 2010
Preis: 15,40 Euro

Der handliche, gut illustrierte
Wanderführer zur Kanarenin-
sel Teneriffa. 35 Wandertou-
ren mit 4 verschiedenen
Schwierigkeitsgraden für Er-
wachsene und auch für Kin-
der werden am Anfang des
handlichen Führers sehr über-
sichtlich, sofort einschätzbar
vorgestellt. Nach einführen-

der Wandervorbereitung präsentiert sich jede
Strecke mit Länge, Streckenprofil und -verlauf,
speziellem Charakter, Anfahrt, Einkehr u. v. nütz-
lichen Wanderinfos, Detailkarten und Fotos. Zu al-
len Touren werden die passenden GPS-Tracks
und Waypoints zum Download (Rubbelcode) an-
geboten. Wandertauglich auch ohne GPS-Gerät.

Christiane Haupt
Deutschland Österreich: 
Jakobsweg München – Bregenz
Outdoor Handbuch Band 187
153 Seiten mit 58 farbigen Abbildungen, 
15 farbigen Kartenskizzen, 
1 farbige Übersichtskarten
Welver: Conrad Stein Verlag 2010
Preis: 13,50 Euro

Um es gleich vorwegzuneh-
men: Einen eigentlichen Ja-
kobsweg von München nach
Bregenz gab es im Mittelalter
nicht. Die Pilger folgten meist
den großen Handels routen,
da sie hier Übernachtungs-
möglichkeiten und Versor-

gungsstätten fanden. Sie pilgerten häufig von
Kloster zu Kloster, weil ihnen hier Unterschlupf
und eine warme Mahlzeit gewährt wurde und ein
Pilger niemals abgewiesen werden durfte. Dieses
Buch beschreibt den Weg von München bis nach
Bregenz am Bodensee, wie er von einer privaten
Initiative im Jahr 2003 anhand von historischen
Reiseberichten rekonstruiert und beschildert
wurde. Die großen Handelsstraßen, auf denen

Karl C. Berger, Gertraud König, 
Davy Vanham
Almabtrieb in Nordtirol und Südtirol
76 Seiten, gebundene Ausgabe
Innsbruck: Studienverlag 2009
Preis: 19,90 Euro

Herbst - Zeit der Vollendung
des bäuerlichen Arbeitsjah-
res. Auf den Almen, den Son-
nenbalkonen unseres Lan-

des, nehmen Mensch und Tier Abschied vom
Leben in der freien Natur und kehren in die Tä-
ler zurück. Dankbarkeit und Freude über eine un-
fallfreie und erfolgreich verlaufene Almzeit finden
ihren Ausdruck in Form festlich geschmückter
Kühe, Schafe und Ziegen und in deren Empfang
im Tal. Dieser Bildband veranschaulicht ver-
schiedene Aspekte der Almabtriebe in Nord- und
Südtirol - wie Landwirtschaft, Tourismus, Klima
und Volksglaube - in fundierten Beschreibungen
und einer Vielzahl an aussagekräftigen Fotogra-
fien. 

Martin Schmidt
Südnorwegen - Reiseführer
540 Seiten, 160 Fotos, 13 Stadtpläne, 
gebunden, Format 18 x 12 cm
6. neu bearbeitete und aktualisierte Auflage
München: Reise Know How Verlag 2010
Preis: 23,20 Euro

Ausführliche Beschreib ung
aller Hauptsehen swürdig -
keiten sowie zahlloser unbe-
kannterer Reiseziele. 
Grandiose Fjorde, Bergregio-
nen, Gletscher und Täler. Die
Pagoden des Nordens: Nor-
we gens Stabkirchen, eine

mythische Welt am Rande Europas. Holz, Stein
und Atmosphäre: Reise-Know-How zu Sehens-
würdigkeiten und Kultur in Oslo, Trondheim, Ber-
gen und weiteren interessanten Städten. Aus-
führliche Hinweise zu Wanderungen, Skifahren
und weiteren Sportmöglichkeiten. Komplette,
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verschiedene Waldtypen: feuchte Lorbeerwälder,
ein Relikt aus der Tertiärzeit, und trockenere Kie-
fernwälder, in denen mancher Baumriese zu fin-
den ist.

Walter Theil
Kaisergebirge
Kompass Wanderführer Nr. 5618
160 Seiten mit zahlr. Routenkarten und 
Höhenprofilen
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2010
Preis: 14,95 Euro

Das Kaisergebirge ist das
Kompaktangebot für den
Bergsteiger schlechthin. Für
den sportlichen Kletter er, den
engagierten Gipfel wanderer,
den Kletter steigliebhaber
oder den gemütlichen Hüt-
ten bumm ler – im „Kaiser“
kommen sie alle auf ihre Kos-
ten, die „Zahmen“ und die

„Wilden“, denn das steinerne Herz dieses Fels-
gebirges ist eingebettet in eine herrliche Wan-
derlandschaft. Und beim Start in Kufstein durchs
Kaisertal oder in der Griesau durchs Kaiser-
bachtal hat man immer noch die Qual der Wahl:
„Wilder Kaiser“ oder „Zahmer Kaiser“ – und wer
sich nicht entscheiden kann, der sitzt schließlich
auf dem einmalig gelegenen Stripsenjochhaus
und genießt den Rundumblick von zentraler
Stelle.

Marie Luise & Gunnar Schuschnigg
Kreta – Wanderführer mit 35 Touren
Reihe MM Wandern
192 Seiten, 1 Karte
Erlangen: Michael Müller Verlag 2009
Preis: 15,40 Euro

Unsere beiden, von zahlrei-
chen Wanderwochen des Al-
penverein Inns bruck auf
Kreta durchgeführten Wan-
derwochen bekannten, Kärnt-
ner Freunde Luise und Gun-
nar haben im Müller Verlag
einen Wander führer über
Kreta herausgebracht. Ihre
hinlänglich bekannte Orts-

kenntnis ist in diesen Führer eingeflossen. Viele
der angeführten Touren sind Wanderungen ab-
seits der Touristenströme. Die ausführliche und
detaillierte Beschreibung, einschließlich der not-
wendigen Informationen zur Anreise, zur Ver-
pflegung, Höhenprofil und natürlich Weglänge
und Wanderdauer machen diesen Wanderführer
zu einem empfehlenswerten Begleiter auf der
Sonne- und Wanderinsel Kreta.

suchen und Planen, bei der Wanderung selbst
und natürlich bei der Einkehr. Die meisten Touren
sind auch für Familien mit Kindern geeignet und
eröffnen so die spannende Erlebniswelt der Salz-
burger Berge mit ihren Almen und Hütten.
Die detaillierte Beschreibung der Wanderung
wird durch Kartenausschnitte und Höhenprofile
ergänzt. Es sind auch Tipps für Gipfelbesteigun-
gen und Mountainbiker enthalten. Die GPS-Daten
stehen zum Download zur Verfügung.

Meike Haas
Milena und die tollste Schule der Welt
148 Seiten Format 14,3 x 21,4 cm
Würzburg: Arena Verlag 2010
Preis: 10,30 Euro

Diese blöde Louisen -
thalschule! Eine Ganz tags -
schule! Das kann ja nur
schrecklich werden, Milena
weiß es genau! Außerdem
würde sie viel lieber mit ih-
rer besten Freundin Sarah
zusammen zur Schule ge-

hen. Aber Mama will einfach nicht auf Milena
hören. Was also tun? Ganz einfach: Milena muss
fliegen - von der Schule nämlich. Aber das ist
gar nicht so leicht zu bewerkstelligen!

Karin Pegoraro/ Manfred Egger
Teneriffa Wanderführer
Meer, Vulkane und der höchste 
Berg Spaniens
Kompass Wanderführer Nr. 5906
160 Seiten mit zahlr. Routenkarten und 
Höhenprofilen
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2010
Preis: 14,95 Euro

Teneriffa ist die größte der
sieben Kanarischen Inseln
und gleichzeitig wohl die
vielfältigste. Nur hier findet
man alle Lebensräume des
Archipels in engster Nach-
barschaft. Schon Alexander
von Humboldt war vom Ab-
wechslungsreichtum und
den harten Kontrasten be-

geistert.
Auf Wanderungen, vor allem durch die Natur-
schutzgebiete, erleben wir die ganze Vielfalt
der Insel. Der küstennahe Süden ist von Tro-
ckenheit und starker Sonnenstrahlung geprägt.
Neben einer „Miniaturwüste“ dominieren suk-
kulente Pflanzen. Der Norden ist dagegen we-
sentlich grüner und üppiger, herrliche Garten-
anlagen locken hier zahlreiche Besucher an. In
der nächst höheren Etage wandern wir durch

bei einem Piraten-Hörspiel
entspannen - falls das bei
dieser aufregenden Ge-
schichte möglich ist ... „Hexe
Lilli bei den Piraten“ - nur
hier in diesem Pack exklusiv
als CD: ein tolles Geschenk

für alle Hexe Lilli-Fans und -Sammler.
Achtung, Achtung! Dies sind Lillis allerspannende
Abenteuer. Bitte nicht in die Hände von kleineren
Geschwistern, ängstlichen Mitschülern, besorg-
ten Müttern, übereifrigen Lehrern oder sonstigen
Angsthasen gelangen lassen. Lesen und Hören
auf eigene Gefahr - keine Haftung für abgebis-
sene Fingernägel! 

Knister
Hexe Lilli und der Vampir mit dem 
Wackelzahn.
1 Audio CD
56 Seiten, Format 21 x 16 cm
Würzburg: Arena Verlag 
Preis: 7,20 Euro

Lillis kleiner Bruder Leon hat
seinen ersten Wackelzahn,
und der tut ziemlich weh.
Doch Lilli hat einen tollen Ein-
fall, um den armen Leon ab-
zulenken: Sie zieht ihr gehei-
mes Hexenbuch zu Rate und
„ZAWUSCH!” wird aus der

Wohnung ein richtiges Spukschloss. Leons Zahn-
schmerzen sind wie weggeblasen! Doch plötzlich
steht ein waschechter Vampir vor ihm...

Thomas Man/ Bernhard Kern
Salzburger Land
Alm- und Hüttenwanderungen
Pinzgau, Pongau, Dachstein-Tauern
52 Touren zwischen Salzburg, Gerlos 
und Dachstein
192 Seiten mit 139 Fotos, 52 Wanderkärt-
chen, 52 Höhenprofile
München: Bergverlag Rudolf Rother 2010 - 
1. Auflage
Preis: 15,40 Euro

Die alpine Charakteristik des
Landes Salzburg ist vielfältig.
Die Hohen Tauern warten mit
Grasbergen und Fels türmen
auf, die Niederen Tauern und
das Dach steingebiet mit stei-
len Felswänden und Hoch-
plateaus aus Kalk. Eine man-
nigfaltige Landschaft, die für

jeden Wanderer viel Abwechslung bringt.
Aus dem großen Spektrum wurden 52 Touren
ausgesucht, die Freude machen sollen beim Aus-
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Autorenteam – Kompass Verlag
Vorarlberg mit Stanzer Tal 
und Paznauntal
288 Seiten mit zahlr. Routenkarten 
und Höhenprofilen, 1 CD, 
Format 13 x 22 cm, 
Rum bei Innsbruck: Kompass Verlag 2010
Preis: 16,95 Euro

Das Buch präsentiert 100
Touren vom Spaziergang im
Tal über Hüttenwanderun-
gen und Alm-Ausflüge bis
zur hochalpinen Tour. Da ist
bestimmt für jeden Ge-
schmack und jeden Konditi-
onsstand etwas dabei! Auf
der beigelegten CD finden
Sie alle Touren, Texte und

Karten. Die Silberscheibe ermöglicht es, Touren
einzeln auszudrucken und die Beschreibungen
auf einem federleichten Blatt Papier mitzuneh-
men. Außerdem sind viele Begriffe auf der CD
verlinkt – Ihr Schnellzugang ins Internet und da-
mit zu vielen weiteren Infos! 

Clemens M. Hutter
Wanderatlas Salzburg – Berchtesgaden
336 Seiten mit zahlr. Abbildungen, 
Format 11,5 x 18 cm
Salzburg: Verlag Anton Pustet 2010
Preis: 19,95 Euro

Lust auf Bergseen, Almbö-
den, Grasberge oder Klam-
men? Hierzu gibt es rund 80
Vorschläge. Neugierig auf
Naturwunder, Wasserfälle,
Themenwege, Burgen oder
Spuren einst reichen Berg-
segens? Dazu nochmals an
die 75 Ideen. Und wie wäre

es mit Höhenwanderungen, Gletscherschau -

pfaden oder mit ein paar ganz einfachen Drei-
tausendern? Drei Dutzend Tipps weisen den
Weg zu ungewöhnlichen Erlebnissen dieser
Art. Wer durch flaches Bauernland, auf an-
spruchsvolleren Wegen oder quer durch die
Voralpen wandern möchte, findet eine breit
aufgefächerte Palette. Und hinzu kommen noch
Bergwanderungen mit Auf- und Abstiegshilfen.
Ein breit sortiertes Angebot, in dem sich für je-
den Bedarf etwas finden sollte. Salzburg und
Berchtesgaden zeichnet nämlich ein unge-
wöhnlicher landschaftlicher Reichtum aus: Vom
Norden nach Süden erst flaches Bauernland
und Seen, dann die sanften Höhen der Voral-
pen, die Kette der Kalkalpen, die Zone der
Grasberge, die Hohen Tauern und als i-Tüpfel-
chen noch südlich des Alpenhauptkamms der
Lungau mit den Niederen Tauern und den Nock-
bergen. Ein Gutteil der Vorschläge entspricht
dem Bedarf an „Drei- Generationen-Wande-
rungen“, ist also geeignet für Eltern mit Kindern
und für Senioren. 

Philip Le Roy
Phönix
656 Seiten
München: Limes Verlag 2010
Preis: 20,60 Euro

In einem Labor in Alaska
werden fünf Leichen gefun-
den – von denen eine laut
Obduktionsbericht zum Zeit-
punkt ihrer Ermordung
schon einmal tot war! Das
FBI beauftragt den Profiler
Nathan Love mit dem mys-
teriösen Fall. Zusammen mit

der Agentin Kate Nootak findet Nathan heraus,
dass dem ermordeten Forscherteam etwas Un-
glaubliches gelang: einen Toten ins Leben zu-
rückzuholen! Der Mörder war auf der Suche
nach dem Videoband, welches die Ärzte als Be-
weis für ihre Sensation aufzeichneten. Nathan

gelingt es, den Film zu finden, doch ist fortan
auf der Flucht: Kate wird grausam ermordet
und der Mord so inszeniert, dass Nathan zum
Verdächtigen wird. 
Von Kopfgeldjägern und dem FBI gejagt, sucht
Nathan nach den Drahtziehern der Morde, um
seine Unschuld zu beweisen. Die Spur führt
ihn von Alaska über Manila bis mitten ins Herz
des Vatikans. Nathan entdeckt, dass eine fana-
tische Glaubenskongregation hinter dem Vi-
deofilm her ist. Denn dessen Bekanntwerden
würde die Macht der Kirche unwiderruflich zum
Einsturz bringen ...

Trixi von Bülow
Wie man einen Mann restlos 
um den Verstand bringt
176 Seiten
Ehrenwirth Verlag 2009
Preis: 10,30  Euro

Es geht nicht in erster Linie
um die Frage, wie man ei-
nen Mann glücklich macht.
Es geht darum, dass du
glücklich wirst. Männer de-
finieren Glück sowieso völ-
lig anders. Ein Mann ist
schon glücklich, wenn er

mit einem Kaltgetränk vor dem Fernseher sit-
zen kann und nicht sprechen muss. Also las-
sen wir das. Deine Vorstellung vom Glück geht
sicherlich etwas darüber hinaus. Und wenn du
sie mit einem und später vielleicht sogar mit
deinem Mann verwirklichen willst, liegt es al-
lein an dir, dies zu tun. 
Von einem Mann kannst du eigentlich nichts
erwarten. Aber alles, wenn es dir gelingt, ihn
in Atem zu halten, ihn zu verwirren, ihn auf-
zuregen, zu überraschen und seine Aufmerk-
samkeit auf dich zu ziehen. Mit anderen Wor-
ten: „ihn um den Verstand zu bringen“ in gu-
ten und in schlechten Zeiten.

G.T.
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Der perfekte Schuh zum 
Winterwandern und Rodeln.

LOWA Baikal GTX für 
Damen & Herren

Ermüdungsfreies Winter wandern, 
mit „maßangefertiger Sporteinlage 
vom Orthopädie - Meisterbetrieb 
Staudinger“.           

„Die neue Lowa-G3 Sohlenkonstruktion 
mit Gewebeanteil sorgt für optimalen 
Halt.“                                 
Adi Staudinger


