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Touristenklub Geschäftsstelle: Olympiastraße 39, 6020 Innsbruck
Innsbruck Tel.: +43 512 585157

Öffnungszeiten: Mo. und Do. 17.00 - 19.00 Uhr, Mi. 9.00 - 11.00
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: 0043 / (0) 5238 / 52729 

Innsbruck Internet: http://members.aon.at/oeav.akad.ibk/ 
e-mail: oeav.akad.ibk@live.at
telefonisch 
erreichbar: Mittwoch und Freitag: 16.00 bis 18.00 Uhr

Mitte August auf einer Alm im Tiroler Oberland. Nur eine kleine Wanderung war geplant, mit Mittages-
sen auf einer ursprünglichen Hütte. Ein Geheimtipp, davon waren wir überzeugt! Sind ja nur 2 Stunden
Aufstieg, können ruhig etwas ausschlafen. Doch das bereuten wir noch. Ausgangspunkt erreicht. Dank
bewirtschaftetem Parkplatz auf Agrargemeinschaftgrund hatten wir kein Problem, unseren vierbeini-
gen Untersatz abzustellen. Aber er war doch ziemlich gefüllt. Wir trösteten uns damit, dass von hier ja
mehrere Touren- und Wanderziele zur Auswahl stehen. Wir überholten mehrere Familien, die mit Kind
und Kegel unterwegs waren. Die Alm war erreicht. Die Vorfreude auf eine „genussvolle Tiroler Kost“ war
groß. Doch kein freier Tisch war zu finden. Nach einer Wartezeit von 20 Minuten war endlich Platz frei.
Gott sei Dank war kein Schattenplatz notwendig! Wartezeit. Die Kellnerin kam schließlich. Schon die
Begrüßung wirkte gestresst. Schnell wurde der Tisch abgeräumt. „Getränke bitte selber holen, komme
gleich wegen dem Essen!” Es dauerte. Irgendwann hatten wir dann doch etwas bekommen. 

Ein schönes Wochenende im Herbst: Alles machte sich auf, hinaus in die Natur. Manche hatten die
Dolomiten zum Ziel. Es war Klettersteigzeit! Die Hitze des Sommers war Vergangenheit. Das Abenteuer
Natur mit allen damit verbundenen Gefahren lockte. Doch schon bei der Parkplatzsuche tauchte das
erste Problem auf. Doch zu spät dran! Dabei war es erst 9:00 Uhr und wir saßen ja schon eineinhalb
Stunden im Auto. Also irgendwie am Straßenrand abstellen. Und Abmarsch mit der Hoffnung, das Auto
bei der Rückkehr noch vorzufinden. Einstieg. Die erste Schlüsselstelle sollte laut Beschreibung bald
kommen. War dann auch so. Durch einen Stau vorangekündigt. Irgendwann waren wir dann auch dran.
Es ging zäh!

Drei Monate später. Eine Skitour im Großraum Innsbruck. Wieder das gleiche Problem. Wo parken wir?
Endlich ein Platz gefunden, eigentlich eine Ausweiche. Geht doch nicht. Noch etwas weiter zurück. End-
lich eine Möglichkeit. Schuhe an, Schi angeschnallt, Partnercheck, los geht’s! Vor uns eine Vielzahl von
Gleichgesinnten. Jetzt sind auch noch die Schneeschuhgeher hier unterwegs! Aber wer kann‘s ihnen
verdenken? Sie sind genauso gerne draußen wie wir.

Überall Massenauflauf! Von Erholung fast keine Spur mehr. Wir waren eher genervt.

Vor allem im Ballungsraum wird der Druck auf die Natur immer stärker. Wir stellen fest: „Es gibt zu
wenig Natur für zu viele Menschen!“. 

Oberhuber Klaus

Titelbild:
Kletterparadies
Hochschwab: 
Viele Routen wur-
den saniert, bei-
spielsweise am
Wetzsteinkogel. 
Im Vorstieg Tom
Richter in 
„Huibuh“ (7–)

Foto: Gerhard 
Baumgartner 
(Hart bei Graz)



ine schön gebänderte Gneisplatte auf 2600 Meter dient als
Sitzgelegenheit. 200 Meter tiefer das schuttbedeckte  Pasterzenkees,

Österreichs längster und imposantester Gletscher. Jenseits ragen Kleinglockner und
Großglockner auf. Glocknerhorn und Teufelshorn, Glocknerwand und Teufelskamp. Der
Blick wandert rechts hinüber zum Romariskopf und schließlich zum Eiskögele und zum

Johannisberg, wo der ewige Eisstrom scheinbar zu fließen beginnt. 

Schneewind pfeift über die Gletscherschliffplatten, ein paar Schritte weiter schüttelt er einen winzigen Edelweiß-
buschen durch und durch. Keine Bewegung sonst, kein Geräusch. Ein Ausnahmetag am Gamsgrubenweg. 

Aber morgens um sieben ist selbst so nah  an diesem touristischen Highlight des Glocknergebiets
niemand unterwegs. Nicht bei grauem Himmel und etwas über 0 °. Auch nicht im August. 

Die ungestörte Aufmerksamkeit gilt dem Glockner selbst. Luftlinie sind es gerade drei
Kilometer bis zu seiner Nordseite. Pallavicini-Rinne und Berglerrinne, die zwei

großen Eisanstiege am Großglockner, sind von hier bestens einzusehen.
Immer wieder sucht das Auge Linien ab, verfolgt graue Eisschläuche,

sucht nach Durchschlupfen an aperen Stellen, tastet Grate ab und
schweift zwischen Gipfel und Pasterze hin und her.
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Wo Österreich 
in den Himmel wächst

von Andrea (Text) und Andreas Strauß (Fotos)
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Matterhorn calling.
Mit der Erstbesteigung des Matterhorns haben Edward Whymper und seine 
 Seilschaft vor 150 Jahren Alpingeschichte geschrieben. Um diese Pioniertat 
 gebührend zu würdigen, hat Mammut mit der Hilfe der Zermatter Bergführer 
die historische Erstbesteigungsroute, den Hörnligrat, zum Leuchten gebracht. 
www.mammut.ch

erhältlich bei:

INNSBRUCK

Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck
Tel  +43 (0) 512 56 73 05
innsbruck@mammutstore.at

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.00 –18.30 Uhr
SA 9.00 –17.00 Uhr
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Österreichs 
höchste Bettzipfel

Im Südosten des Glocknergipfels liegt die
Adlersruhe. Von hier stieg am 27. Juli 1800 die
Erstbesteigertruppe auf. Früh morgens waren
sie mit 62 Personen in Heiligenblut gestartet.
Bereits im Vorjahr hatte man von Heiligenblut
aus versucht, den Gipfel zu erreichen, war aber
nur bis zum Kleinglockner gekommen. 15
Meter fehlten noch zum höchsten Punkt in
Österreich. Wie schon im Vorjahr stieg man
auch dieses Mal durch das Leitertal auf. Heute
dagegen kommen die meisten Bergsteiger ent-
weder von Kals über die Stüdlhütte oder von
der Franz-Josefshöhe über Pasterze und Hof-
mannskees. Die unterschiedlichen Anstiegs-
wege vereinen sich erst an der Adlersruhe, wo
die höchst gelegene Übernachtungsmöglich-
keit zwischen Bodensee und Stephansdom
thront. 3454 Meter hoch gelegen ist die Erz-
herzog-Johann-Hütte etwas ganz Besonderes.
Schon an der Eingangstür wird man höflich ge-
beten, doch zumindest die Steigeisen abzule-
gen. Hochalpine Lage hin oder her – im
Gastraum benötigt man weder Acht- noch
Zwölfzacker!

Leitl – Schartl – Gipfel 
Für die Gipfelanstiege sieht es dagegen anders
aus: Das Glocknerleitl, jene Flanke hinauf zum
Felsansatz des Kleinglockners, apert im Laufe
der Saison oft unangenehm aus und stellt dann
die erste große Hürde dar. Über Blockwerk
steigt man hinauf bis zum wirklich neuralgi-
schen Punkt: dem Übergang zwischen Klein-
und Großglockner. Korrekt: Obere Glockner-
scharte. Aber was sagt das schon! Man muss
auf dem manchmal nur fußbreiten Schnee-

oder Eisgrat gestanden haben, sich vorsichtig
ein wenig nach links gebeugt und den Blick
hinunter gewagt haben durch die Südrinne aufs
Ködnitzkees. Dann genauso vorsichtig rechts
hinuntergeschaut haben, wo die Pallavicini-
rinne heraufkommt. Früher ein betörend schö-
ner Eisanstieg, heute ein Wettlauf mit der Zeit
um dem Steinschlag zu entgehen. Dann erst
hat man sich den Gipfel verdient.

Neuralgisch ist das Glocknerschartl wegen der
berühmten Staugefahr. Jeder, der hinauf will,
muss über die Scharte. Jeder, der hinunter will,
muss über die Scharte. Dies gilt zumindest für
die Bergsteiger, die den Normalweg wählen.
Unter Kletterern ist daneben vor allem der
Stüdlgrat, früher Luisengrat, beliebt. Kein Wun-
der, im Glockner-AV-Führer ist er als „schön-
ster Glocknergrat“ gepriesen. Und tatsächlich
ist der nach Südwesten geneigte Dreier-Grat,
der sich zwischen Teischnitzkees und Ködnitz-
kees erhebt, traumhaft schön. Solide Felsqua-
lität, ein fantastischer Blick vom Venediger über
die Karnischen Alpen bis zum Gesäuse und
schließlich der direkte Ausstieg am Gipfel –
was will das Herz noch mehr?

Da fiel nicht einmal mehr der jungen Schönen
etwas ein, die gemeinsam mit ihrem Freund
bei unserem letzten Glocknerbesuch nach uns
am großen Kreuz ankam. „Mir sin oben, Mam.
Am Glockner. I rühr mi dann später.“ Dass sie
den Glockner als Geburtstagsgeschenk be-
kommen hat, hatten wir beim Aufstieg schon
erfahren. Ja, so ist das. Anfangs den Teddy, mit
18 das eigene Auto und dann einen ganzen
Berg...

Unterwegs im Zeitraffer
Zurück am Gamsgrubenweg: Der Blickwinkel
hat sich verengt. Von den Gipfeln ist nichts
mehr zu sehen, nur die Spalten unten an der
Pasterze lassen sich durch Wolkenlücken erah-
nen. Es ist kälter geworden, die Hoffnung auf
blauen Himmel können wir aufgeben.

Die beiden Steinböcke, die unweit die Gräser
abzupften, sind gemächlich abgestiegen und
werden wohl ins Steilgelände gequert sein. Seit
vielen Jahren ist das Steinwild im Nationalpark
Hohe Tauern wieder angesiedelt. Mehrere hun-
dert Tiere leben hier, mehr oder weniger unbe-
helligt von Menschen. Gemeinsam mit
Steinadlern, Bartgeiern, Luchsen und Gämsen
zählen sie zu den Tieren, die noch längst nicht
jeder Besucher zu Gesicht bekommt. Bei den
Murmeltieren ist das anders. Das erste sieht
man schon vor Erreichen des Fuscher Törls. Es
lacht von einem Verkehrsschild direkt an der
Glockner-Hochalpenstraße und ich möchte nur
zu gern wissen, wie oft pro Jahr dieses Schild
ersetzt werden muss, weil der Vorgänger einen
Liebhaber aus der ganzen Welt gefunden hat.

Den Originalen geht es im übrigen nicht anders.
Auch sie sind die Publikumslieblinge. Kaum
einer der jährlich eine Million Besucher der
Hochalpenstraße lässt den Abstecher zur
Franz-Josefshöhe aus. Ist der Pkw im Parkge-
bäude oder „Openair“ verstaut und die Jacke
übergezogen, folgt als erstes der Gang ans
Aussichtsgeländer. Boh, der Großglockner, bah,
der Gletscher. Spätestens jetzt ist das erste
Murmeltier über die Almmatten gehuscht.

Vom Großglockner bis zum Wiesbachhorn
spannt sich das Panorama von der 
Glockner-Hochalpenstraße auf. 

 Ein ruhiges Ziel: die Schwarzenberghütte.
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Direkt unterhalb der Aus-
sichtsplattform sind sie
an Menschen gewöhnt
und wissen im übrigen
ganz genau, dass von
den Zweibeinern oben
keine Gefahr ausgeht.

Heute Morgen sind die Murmeltiere im Bau.
Wer kann, sucht sich heute ein windgeschütz-
tes Plätzchen. Selbst die Pflanzen, die beidseits
des Gamsgrubenwegs wachsen, halten sich an
diese Vorsichtsmaßnahme. Wer leicht friert, hat
heroben nichts zu suchen. Überlebenskünstler
aus Zentralasien und Sibirien dagegen konn-
ten sich während der Eiszeiten hier ansiedeln
und bis heute überleben. Auf einer Fläche von
500 x 500 Metern herrschen in der Gamsgrube
unterhalb des Fuscherkarkopfs auf Flugsand
noch Bedingungen wie zu den Eiszeiten. Eine
absolute Rarität für Botaniker. Wer nicht nach
Grönland fahren will oder nach Spitzbergen, der

geht vom Parkdeck auf dem Gamsgrubenweg
durch die Tunnel hierher. Während unten an der
Pasterze die Klimaerwärmung augenfällig wird,
kann man oben noch die Eiszeitvegetation stu-
dieren. Die Welt im Zeitraffer!

FKK im Glocknergebiet
Wie bei vielen Glocknergästen bleibt es auch
bei uns nicht beim einmaligen Besuch des
Gamsgrubenwegs. Der Gedanke die „FKK-
Wand“ bei schönem Wetter wiederholen zu
können, ist schon seit Jahren begraben. Wie
drastisch sich hier alles verändert hat, ist nicht
zu übersehen: Die Eisauflage an der Fuscher-
karkopf-Nordwand, kurz FKK-Wand, existiert
nicht mehr. Bis wir sie wieder als Eiswand be-
gehen können, wird die Evolution an etlichen
Rädchen drehen. Vielleicht haben Menschen
dann schon einen integrierten Handy-Knorpel
am Ohr und Bergsteiger eine Monokralle statt
des Zeigezehs. Egal, vor der nächsten Eiszeit

wird es nichts mehr mit der FKK-Wand und mit
den meisten anderen Eisanstiegen im Glock-
nermassiv sieht es nicht besser aus: Wies-
bachhorn Nordwest, Hoher Tenn, Hohe Riffl...

Von der Edelweißspitze kann man so etwas wie
Bergvoyeurismus betreiben und den berühm-
ten Eiswänden auf die Unterwäsche schauen.
Nichts als apere Schrofen sieht man da. Da ist
es besser, man überlegt sich erst gar nicht, wie
diese Wände einmal ausgesehen haben, son-
dern erfreut sich lieber an der Aussicht ganz
generell. 

Jenseits der Prominenz
Als wir also gemeinsam mit den vielen Aus-
flüglern durch die „Erlebniswelten“ der Gams-
grubentunnel eilen und zum zigten Mal in
diesem Sommer das hämische Lachen aus
dem Lautsprecher zwischen Kegelbahn und
Wasserorgel hören, heißt das Ziel Gruber-
scharte. Bewusst weg von der Bergprominenz,
weg vom alles beherrschenden Glockner.

Der Glockner (links) und 
das  Eiskögele (rechts) zählen zu den

beliebtesten Touren im Gebiet.
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Am Ende des Gamsgrubenwegs dünnt der Be-
sucherstrom aus. Da man heutzutage fast
schneefrei – jedenfalls gletscherfrei – zur Ober-
walderhütte gelangt, sind jedoch immer noch
viele Wanderer unterwegs. Das große Haus steht
auf einem Felssporn, dem Großen Burgstall, um-
flossen vom Oberen Pasterzenkees zur einen
und vom Gletscher am Wasserfallwinkel zur an-
deren Seite. Dass wir diese wirklich einmalige
Lage nicht als Basis für Touren nutzen wollen,
liegt an zweierlei: Die beiden offensichtlichen
Tourenmöglichkeiten Johannisberg und Eiskö-
gele sind zwar formschöne Gletscherberge, von
hier aber in zwei bis drei Stunden erreichbar und
als unschwierig einzustufen. Optimal geeignet,
um ein schönes, stressfreies Hochtourenwo-
chenende in herrlicher Umgebung zu erleben.
Uns aber im Moment zu langweilig. Auch steht
uns der Sinn nach einem besonders stillen und
romantischen Übernachtungsort. Was Bergstei-
ger eben für romantisch halten...

Wie die Spinne im Netz
Wie die Spinne im Netz sitzt in der Gruber-
scharte ein Biwak. Im Umkreis von etwa zwei
Kilometern Luftlinie stehen hier sieben herrli-
che Hochtourengipfel. Klangvolle Namen wie
Klockerin oder Wiesbachhorn. Weniger be-
kannte wie Schwarzköpfl oder Weißer Bären-
kopf. 

Selbst wenn man erst am Spätnachmittag am
blassroten Biwakwürfel ankommt, kann zu-
mindest einer der Gipfel noch bestiegen wer-
den. Der Weiße Bärenkopf im Süden liegt jetzt
im Schatten, die Klockerin im Norden hat noch
Sonnenlicht. Da ist die Entscheidung leicht. Der
Südkamm gilt mit Schwierigkeit I als Normal-
weg. Gute 300 Höhenmeter im Firn und über
Schrofen steigt man auf zur „Frau“ des Großen

Glockners. Eine formschöne Firnkuppe ist die-
ser Nachbargipfel des Wiesbachhorns. Jenseits
liegen die beiden großen Stauseen Mooserbo-
den und Wasserfallboden schon im Schatten
von Hocheiser und Kitzsteinhorn. Das Heinrich-
Schwaiger-Haus dagegen, dessen exponierte
Lage in den steilen Grasschrofen von hier her-
oben erst richtig deutlich wird, bekommt noch
letzte Sonnenstrahlen. Dann wird es Zeit den
Abstieg anzutreten. Die Einsamkeit eines Bi-
waks beinhaltet eben auch, dass man sich um
Trinkwasser und Abendmenü selbst kümmern
muss...

Die schöne Nummer zwei
Früher war alles anders. Auf jeden Fall bekam
das Große Wiesbachhorn damals mehr Auf-
merksamkeit. Durch die nach Norden vorgela-
gerte freistehende Position galt es lang als
höchster Tauerngipfel, erstbestiegen von den
Bauern Zanker und Zorner aus Fusch, noch
bevor die ersten Menschen am Glockner stan-
den. Alpingeschichte wurde auch in der Nord-
westwand geschrieben, als 1924 Fritz Riegele
und Willo Welzenbach bei ihrem Eisanstieg

erstmals Eishaken zum Sichern und zur Über-
windung der steilsten Stellen verwendeten.

Heute steigen die meisten vom Heinrich-
Schwaiger-Haus über den Kaindlgrat auf. Der
ist von Norden das Wahrzeichen des Wiesbach-
horns. Egal, ob vom Glungezer oder vom Dach-
stein: Der Kaindlgrat sticht überall ins Auge.

Kommt man von der Gruberscharte, dann führt
der Weg über die Klockerin und den Hinteren
Bratschenkopf. Gegenverkehr, Wartezeiten
oder gar Stau wie am Glockner kommen an
den nördlichen Trabanten nicht vor. Wir sind
schon überrascht, als wir am nächsten Morgen
eine zweite Seilschaft am kühnen Wiesbach-
horn erblicken.

Am Nachmittag sitzen wir am Großen Bären-
kopf. Allein versteht sich. Gespenstisch ziehen
die Wolkenfetzen um den langen Westgrat, ab
und an wird der Blick zum Nachbarn Hohe
Dock frei. Schneefrei, ein großes Felstrapez.
Statt Steigeisen braucht man ordentliche Berg-
schuhe. Liegt dort drüben die Zukunft?

Bis es soweit ist, werden wir die Gegensätze
der Glockernregion genießen. Eis und Fels, lu-
xuriöse Hütten und Biwaks wie an der Gruber-
scharte, ruhige Gipfel wie die Klockerin und
Bergpromis wie den Glockner. Der darf trotz-
dem in keinem Tourenbuch fehlen, denn schön
ist er schon, wenn man mal ganz ehrlich ist.

 Luftig fühlt man sich im Biwak in der Gruberscharte.

 Aus allen Himmelsrichtungen schön: der Glockner
vom Lucknerhaus auf der Kalser Seite.

Tiefblick auf die Felsflanken über dem
Heinrich-Schwaiger-Haus. 
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Anfahrt:  Aus dem Salzachtal fährt man
entweder von Bruck über die Großglockner
Hochalpenstraße (nur im Sommer befahr-
bar, Maut!) Richtung Heiligenblut und Lienz
oder über Mittersill und den Felbertauern-
tunnel (ganzjährig, Maut!) Richtung Kals.

Wichtige Talorte: Für die Ostseite
ist Heiligenblut zu nennen, für die Westseite
Kals. Wer Touren auf der Nordseite der
Glocknergruppe unternimmt, wird die 
Zufahrten zum Enzinger Boden und zu den
Stauseen Wasserfallboden/Mooserboden
nutzen, Talorte sind dann Uttendorf oder
Kaprun.

Fremdenverkehrsämter: 
Tourismusverband Heiligenblut,
Tel.: +43/(0)4824/2700, www.heiligen-
blut.at;

Tourismusverband Kals, 
Tel.: +43/(0)50212/540, www.kals.at; 

Tourismusverband Uttendorf,
Tel.:+43/(0)6563/82790, www.uttendorf.at,  

Zell am See-Kaprun Tourismus, 
Tel.: +43/(0)6542/770, 
www.zellamsee-kaprun.com

Nationalparkverwaltung: 
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, 
Tel.: +43/(0)6562/40939, 
www.nationalpark.at

Beste Jahreszeit: 
Im Frühling für Skihochtouren und von 
Sommer bis in den Herbst

Karten, Führer, Bildbände: 
AV-Karte Granatspitzgruppe,
Nr. 39, 1 : 25.000; 

AV-Karte Glocknergruppe,
Nr. 40, 1 : 25.000; 

AV-Führer Glockner- und 
Granatspitzgruppe, Willi End,
11. Auflage, Rotherverlag; 

Wanderführer Hohe Tauern 
Nationalpark-Nord,
Sepp Brandl, 5. Auflage 2013, Rotherverlag; 

Großglockner,
Wolfgang Pusch und Leo Baumgartner, 
Rotherverlag

Wichtige Hütten: 
Erzherzog-Johann-Hütte: 
Ende Juni – Ende September bewirtschaftet,
120 Betten/Lager, Tel.: +43/(0)4876/8500

Stüdlhütte: 
Mitte März – Mitte Mai und Mitte Juni – 
Mitte Oktober, 104 Betten/Lager, 
Tel.: +43/(0)4876/8209

Oberwalderhütte: 
Mitte Mai – Mitte September, 109
Betten/Lager, Tel.: +43/(0)4824/2546

Glocknerhaus: 
Anfang Mai – Ende Oktober, 88 Betten/Lager,
Tel.: +43/(0)4824/24666

Heinrich-Schwaiger-Haus: 
Anfang Juni – Ende September, 84
Betten/Lager, Tel.: +43/(0)664/6565555

Lucknerhaus: 
Anfang Februar – Ende Oktober, 52 Betten,
Tel.: +43/(0)4876/8555

Rudolfshütte: 
Weihnachten – April und Mitte Juni – Ende
September, 220 Betten/Lager, 
Tel.: +43/(0)6563/8221

Klassische Routen:
Großglockner, 3798 m: 
Normalweg: Von Kals aus vom Luckner-
haus über die Stüdlhütte und das Ködnitz-
kees auf teils versichertem Steig zur
Adlersruhe und über Glocknerleitl (bis 40°
Eis) und Blockgrat (bis II) zur Glockner-
scharte und zum Gipfel. Zur Adlersruhe
auch von Heiligenblut durchs Leitertal zur
Salmhütte und über Hohenwartscharte und
Hofmannskees. Oder über die 
Pasterze und über Moränengelände und 
Hofmannskees.

Stüdlgrat: Von der Stüdlhütte über Tei-
schnitzkees zum SW-Grat/Stüdlgrat, 250
Hm, bis IV-

Großes Wiesbachhorn, 3564 m: 
Vom Heinrich-Schwaiger-Haus über den
Kaindlgrat (Firn), im Fels I

Eiskögele, 3426 m: 
Von der Oberwalderhütte über den NO-Grat,
Firn- bzw. Eistour

Johannisberg, 3453 m: 
Von der Oberwalderhütte über den SO-Grat,
Firntour

Fuscherkarkopf, 3331 m: Vom Gamsgru-
benweg auf bezeichnetem Normalweg über 
SW-Grat (I, Sicherungen) zu tollem 
Aussichtsberg

Großer Bärenkopf, 3396 m: Von der Ober-
walderhütte über den W-Grat zum Gipfel

Klockerin, 3419 m: Von der Oberwalder-
hütte über die Gruberscharte und den S-
Kamm (I) zum Gipfel. Sehr gute Aussicht.

Touristische Highlights: 
Gamsgrubenweg: 
Von der Franz-Josephshöhe aus einfacher
Wanderweg mit vielen Schautafeln und
grandioser Aussicht, ca. 1 h einfach

Edelweißspitze: 
Aussichtsturm an der Glockner Hochalpen-
straße nahe des Fuscher Törls, mit Pkw 
erreichbar, fantastisches Rundumpanorama

Info Großglockner und Co

 Die Franz-Josephshöhe stellt den optimalen
Ausgangspunkt für viele Touren im Glocknergebiet
dar.

Der Fuscherkarkopf ist wohl das schönste Gegenüber des Glockners.
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nehmend bis ca. 35°  auf und verlangten schon
jedem einiges an Kondition und mentaler
Power ab, bis das Skidepot auf 2100m erreicht
war. Die letzten 100Hm auf den Südwestgipfel
des Lugauers (2217m) führten über einen gut
zu stapfenden Grat zum Gipfelkreuz! Die
Freude über den Gipfelsieg und die grandiose
Fernsicht bei traumhaftem Wetter zauberte
jedem ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Der
leicht aufgefirnte Schnee bot jedem ein schier
endloses Vergnügen, spürte frau/man nicht die
Atemnot und das Brennen der Oberschenkel.
Am Talboden angekommen hieß es wieder Auf-
fellen und Mobilmachen der letzten Reserven
für den Aufstieg zum Hüpfingerhals. „Zurück-
gelassen wird keiner!“ Nach einem kurzen
Anruf von Jürgen beim Wirt der Ebner-Alm ver-
sprach ein kühles Bier auf der Sonnenterasse
den Lohn für jegliche Anstrengung. Die Abfahrt
über die Rodelbahn mit gerade ausreichend
Schnee und Eis führte uns wohlbehalten zurück
zu unseren Autos. Nach dem köstlichen Abend-
essen wurden  bis tief in die Nacht anhand des
Kletterführers Xeis wieder alle möglichen und
unmöglichen Pläne geschmiedet, bei denen der
Wirt auch seine Freude hatte.

Immer noch Traumwetter, und so nahmen wir
am Samstag das nächste Gustostückerl in
Angriff, den Festkogel! Vom Parkplatz talein-
wärts gleich nach dem Kölblwirt folgten wir
dem gerade mit ausreichend Schnee bedeck-

von einer Uferseite zur anderen wechselten,
teilweise querten ganz Mutige über Baum-
stämme den Bach. So hantelten wir uns er-
folgreich bis zu den letzten Kehren des
Ziehweges vor und freuten uns sehr über die
gelungene   Expedition!

Am Freitag war unsere Gruppe mit 19 Teil-
nehmern vollständig, so sollte und wollte einer
der „Berühmtheiten“ erklommen werden, der
Lugauer! Nach einer kurzen Autofahrt stellten
wir unsere Autos am Parkplatz unter dem Ge-
höft Ebner ab und gingen über Schotter,
Schnee-und Eisresten auf dem Forstweg durch
die Ebnerklamm und dann weiter durch den
Schafhüttelgraben vorbei an der Pfarralm, der
Schröckalm und der Neuburgalm zum Hüpfin-
gerhals. Hier hatten wir bereits 700Hm ge-
schafft (von 1700Hm bis zum Gipfel), wobei
vorerst ca. 350 Hm Abfahrt wegen des Wild-
schutzgebietes am Haselkogel angesagt
waren. Ein paar wenigen von uns nahm die
Draufsicht auf „de“ Lugauerplan in der  strah-
lenden Morgensonne auf Grund der Steilheit
den Mut zum Gipfelaufstieg. Die anderen fühl-
ten sich magnetisch angezogen von diesem
„Steilhang“, so verschenkten wir entlang der
Stangen der Wintermarkierung in flotter Fahrt
einige Höhenmeter bis auf ca.1400m, fellten
wieder auf und marschierten dem Ziehweg
entlang zur Haselkaralm(1482m). Die nächsten
600Hm des Südwesthanges steilten sich zu-

N
ach gut vierstündiger Autofahrt gegen
Osten landeten wir wohlbehalten in Johns-
bach. Die letzten Kilometer durch die
Schlucht zauberten auf das Gesicht sämtli-

cher Kletter-Begeisterten ein lüsternes Lächeln,
der strahlende Sonnenschein tat das seinige
dazu! Nach der warmherzigen Begrüßung im
Gasthof Donnerwirt, der Zimmereinteilung und
einer Stärkung war der Tag noch jung genug
für eine genüssliche Skitour in nordseitiger
Lage. Gleich hinter unserem Quartier ging’s auf
einem gemütlichen Ziehweg auf die Mödlinger
Hütte. Dort tat die Mittagsrast uns und den teil-
weise schon aufstollenden, nassen Fellen gut,
damit wir auch die letzten 200Hm, der insge-
samt 980Hm, bis zum Gipfel des Spielko-
gels(1731m) angenehm hinter uns bringen
konnten! Herrlicher Rundumblick, wärmende
Sonne, fast windstill. Da die Aufstiegsspur nicht
gerade zur Abfahrt einlud, war für die „Einge-
weihten“  bereits klar, dass weiter östlich in der
Winterhöll einige unverspurte Hänge auf ihre
„Entjungferung“ warteten…Genuss pur: „kal-
ter“ Pulverschnee 30-40cm tief, eher steil, gut
gesetzt. Als ein Hang zu steil zu werden schien,
nahmen wir das Bergauf-Stapfen gelassen hin,
denn nach einer etwas abenteuerlichen Que-
rung, bei der wir uns einzeln und unter gutem
Zureden von Jürgen und Walter über die Er-
lenstauden förmlich abseilten, gab’s nochmals
genüssliches Schwingen bis der Winterhöllgra-
ben so eng wurde, dass wir in Balance-Akten

Gesäuse
19. 2. 2015 bis 22. 2. 2015 

Skitouren der Superlative
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Touren- und Veranstaltungsprogramm Sommer 2015

ten Sommerweg bis zur unteren Koderalm. Am
Wegesrand blühten schon die Schneerosen.
Auf fast 1400Hm stapften die einen mit ge-
schulterten Skiern über die Steilstufe weiter
links und die anderen bogen nach rechts und
bewältigten  die nächsten 200Hm gemütlich
bis zum Rastplatz unterhalb des Rinnersteines.
Dann teilten wir uns in 4 Gruppen, somit fand
jeder sein Tempo und sein Ziel, das für den
einen der Gipfel mit 2269m (mit Skiern er-
reichbar), für den anderen der Grat knapp da-
runter auf fast 2200m und für den anderen
weiter unten in einer geschützten Mulde war!
Die ersten Hänge in wechselnder Steilheit bis
35° waren trotz zerfurchten Pulverschnees gut
zu fahren und weiter unten gabs dann schon
Firn. Nach einer gemeinsamen Mittagsrast in
der unteren Hälfte der Abfahrt bei strahlendem
Sonnenschein wedelten wir beschwingt zwi-
schen den Stauden zurück zur unteren Kode-
ralm. Von dort weg schabten wir über Schnee,
Stock und Stein den Sommerweg talwärts (laut
dem „local“ Thomas: so viel Schnee wie sel-
ten), zuletzt auch noch über einige Scherhäu-
fen! Bei den Autos wieder heil angekommen,
zischten wir in der Sonne noch einige Bier-
chen… dann Sauna als Vorabendprogramm,
als krönenden Abschluss des Abendessens
frisch gebackene Faschingskrapfen und da-
nach Kletter-Latein mit dem Wirt, gewürzt von
treffenden Kommentaren eines „Freundes des
Hauses“, schier ohne Ende!

Der prophezeite Schneefall  für den Sonntag-
morgen dräute schon von allen Seiten, als wir
den Parkplatz  am Talschluss des Johnsbach-

tales beim  Gscheidegger verließen. Auf der mit
gerade ausreichend Schnee bedeckten Forst-
straße überwanden wir gemütlich die ersten
300Hm bis zur Grössinger Alm, ab dort begann
es leicht zu schneien und Jürgen führte uns ge-
konnt über die breite Waldschneise, auch ge-
nannt Sautrog, zum Leobner Törl und weiter
durch das Kar unter der Leobner Mauer. Für die
letzten 200Hm  querten wir nach links und
stapften über den abgeblasenen Rücken zum
Gipfelkreuz des Leobners auf 2036m. Da die
Aussicht durch leichtes Schneetreiben und
Nebel kaum besser zu werden schien, querten
wir weiter nach Norden und wühlten uns dann
einzeln durch den tiefen, oberflächlich etwas

angeharschten Pulverschnee  in dem weiten,
gut steilen Hang zurück ins Kar unter der Le-
obner Mauer. Nach kurzer Schiebestrecke er-
reichten wir wieder das Leobner Törl und ab
dort genossen wir beim Kurz- und Lang-
schwingen die 5cm Neuschnee auf der pisten-
artigen Abfahrtsstrecke bis zum Auto!

Damit uns der Abschied von Johnsbach nicht
zu schwer fallen sollte, ließ es der Wettergott
„gscheit“ regnen und die zu bewundernden
Kletterfelsen hüllte er in Wolken! Xeis- wir
kommen wieder!

(Ulrike Hell)

Sonntag, 14. Juni 2015
Mountainbike-Tour

Ca. 800 - 900 Hm. Ziel: Je nach Wetterlage

Samstag, 27. Juni 2015
Pendling

Mittelschwere Wanderung mit 550 Höhenmeter
(ca. 2 Std.)auf den Kufsteiner Hausberg. Je nach
Wetterlage – Badevergnügen im Stimmersee.

Samstag, 18. Juli 2015
Rietzer Grieskogel

Alpine Wanderung (6 - 8 Std.); Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit sind erforderlich.
Über Pfaffenhofener Alm, Narrenkopf, Hocheder,
Rietzer Grieskogel, Peter-Anich-Hütte.

1. bis 2. August 2015
Hochgall

Anspruchsvolle hochalpine Tour über die Kasseler
Hütte zu einem der schönsten Gipfel der Ostalpen.

Sicheres Gehen und Klettern im II-er Gelände ist er-
forderlich.

28. bis 29. August 2015
Hohe Geige

Hochalpine Bergtour zur Königin des Geigenkam-
mes, von Plangeroß über die Rüsselsheimer Hütte.

Samstag, 5. September 2015
Seeberg – Seekarspitze

Eine fantastische Überschreitung zweier Gipfel 
direkt über dem Achensee. Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit sind erforderlich (ca. 7 Std.)

Die Herbstwanderung im Oktober ist noch in
Planung.

Tourenanmeldungen bitte fristgerecht (4 Wochen
vor der Tour) entweder telefonisch im Sektionsbüro
unter 0512/585157 oder per Mail unter
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at

Informationen zu allen Touren gibt es auf unse-
rer Homepage unter www.touristenklub.org

Da unsere Touren ohne Unkostenbeitrag 
geführt werden, bitten wir um Verständnis,
wenn wir die Mitgliedschaft bei der Sektion
Touristenklub Innsbruck voraussetzen.

Senioren
Die Senioren treffen sich für gemeinsame Unter-
nehmungen jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat. 

Die Touren werden kurzfristig und je nach Wet-
terverhältnissen vereinbart. Treffpunkt in der
Wiesengasse beim Pradler Friedhof.
Wer Interesse hat, meldet sich am Mittwoch vor
der Tour zwischen 9 und 11 Uhr im Büro.

Leserbriefe: Wir freuen uns auch über Zuschrif-
ten unserer Leser an: 
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
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Strada delle 52 Gallerie -
Im Banne des Ersten Weltkrieges

Von Josef Essl, Innsbruck

2014 jährte sich der Beginn des Ersten Welt-
kriegs zum Hundertsten Mal. Doch in Verges-
senheit ist der Gebirgskrieg bis heute nicht,
denn gerade in den südlichen Teilen der Alpen
sind die Spuren noch immer in einem unvor-
stellbaren Ausmaß spürbar und sichtbar. Die
Front im Gebirge zog sich im Süden von der
Talsohle im Bereich des Gardasees bis zu den
höchsten Gipfeln der Ostalpen auf über 3.900 m
Seehöhe. Die kilometerlangen Schützengrä-
ben, Stacheldrähte, Tunnelsysteme, Bunker
und Unterstände reichten vom Stilfserjoch
ganz im Westen über das Ortlermassiv, durch-
zogen die vergletscherte Adamello-Hochflä-
che, querten das Etschtal, stiegen neuerlich
ins Gebirge zum Monte Pasubio auf, setzten
sich über die gesamte Lagoraikette fort, folg-
ten dem Kamm der Marmolada, stießen ins
Herz der Dolomitenberge vor und überspann-
ten zuletzt den Kamm der Karnischen Alpen.
Hunderttausende Soldaten fanden dabei ent-
lang dieser Stellungslinien in den Kriegsjahren

von 1915 bis 1918 einen grausamen Tod. Es
waren aber nicht nur die menschenverach-
tenden Kampfhandlungen, die zahllose Opfer
forderten, sondern auch das unmenschliche
Leben in den Bergen. Vor allem die harten Win-
ter mit eisiger Kälte, Schneestürmen, Lawinen,
Gletscherspalten, usw. setzten den Front-
kämpfern mit ihrer unzureichenden Ausrüs-
tung und dem fehlenden Wissen über alpine
Gefahren ungemein zu und Tausende mussten
diesen Unbilden der Natur mit ihrem Tod Tri-
but zollen.

Der verhängnisvolle Beginn 
des Ersten Weltkrieges

Es war an einem schönen Tag im Juni, als die
Menschen ihre Sommerfrische in den Bergen
genossen. Doch am Abend des 28. Juni 1914
ereilte die Menschen die Nachricht, dass im
bosnischen Sarajevo ein Student das österrei-
chische Thronfolgerpaar, Franz Ferdinand und

seine Frau Sophie, ermordet hatte. Trauersit-
zungen und Beileidskundgebungen bestimm-
ten die Tage darauf das Leben der Menschen
in der österreichisch-ungarischen Monarchie.
Doch schon bald machte sich die Sorge breit,
welche Schritte Kaiser Franz Joseph I. mit dem
ständigen Unruheherd in Bosnien-Herzego-
wina setzen werde, um die politischen Unter-
grabungsbestrebungen ein für allemal zu
unterbinden. An einen Weltkrieg dachten nur
die Wenigsten, denn ein Krieg mit Serbien
würde auch einen Krieg mit Russland auslö-
sen und mit Sicherheit zu einem Weltkrieg füh-
ren. Was aber die Menschen nicht wussten
war die Tatsache, dass Kaiser Franz Joseph I.
diesen Krieg wollte und bereits im Jahre 1908
Kriegsvarianten ausarbeiten ließ, um eine
Neuordnung am Balkan zu erreichen. Ebenso
blieb geheim, dass es bereits Pläne für einen
Angriff auf Italien gab, um das in den Jahren
1859 und 1866 verloren gegangene Oberita-
lien wieder zurück zu gewinnen. Bei dieser



Entlang des gesamten Frontverlaufs trifft man in
den Bergen immer wieder auf ehemalige Stellun-
gen (im Bild eine verfallene Stellung unterhalb der
Großen Kinigat/Karnische Alpen).
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Strategie ging es nicht um das gefährdete
Ansehen des Habsburgerstaates im europäi-
schen Bündnisgefüge, sondern um den Zusam-
menhalt des Vielvölkerstaates, der immer
mehr auseinander bröckelte. Mit der Rücken-
deckung durch Kaiser Wilhelm vom Deutschen
Reich, wurde am 09. Juli 1914 der Krieg mit
einem fadenscheinigen Ultimatum an Serbien
beschlossen und gleichzeitig mit der Forde-
rung an Serbien verbunden, die Hintermänner
namhaft zu machen und eine österreichische
Untersuchung zur Aufklärung des Mordes an
Franz Ferdinand und Sophie zu ermöglichen.
England stimmte über diesen „Erpressungs-
versuch“ ab und plädierte unbedingt für eine
Aufklärung vor dem Gerichtshof in Den Haag.
England war bewusst, dass ein Krieg mit Ser-
bien auch einen Kriegsantrag an Russland be-
deutete. Österreich erhielt Unterstützung
durch die Großmacht Deutschland, die in der
Zwischenzeit konsequent aufgerüstet hatte
und keine Scheu vor Russland und Frankreich
zeigte. Schließlich marschierten deutsche
Truppen im neutralen Belgien ein, was
schlussendlich der Ausschlag für den Ersten
Weltkrieg war. Missverständnisse, Dummhei-
ten und Fehleinschätzungen führten zu dieser
epochalen Katastrophe und der britische Au-
ßenminister, Edward Grey, fand die richtigen
Worte, indem er meinte: „In Europa gehen die
Lichter aus“.

Der Gebirgskrieg 
mit Italien

Obwohl zwischen Österreich und Italien eine
Bündnispartnerschaft bestand und sich Italien
als neutral erklärte, war das Misstrauen zu Ita-
lien aufgrund ständiger Gebietsansprüche
(insbesondere der Zugang zum Meer bei
Triest) sehr groß. Nicht zuletzt deshalb errich-
tete Österreich etwas nördlich der bestehen-
den Staatsgrenze zu Italien eine 700 km lange
Verteidigungslinie, die sich mitten durch die
Fels- und Gletscherberge des Ortler- und Ada-
mello-Massivs, über die Dolomiten, die Karni-
schen Alpen und Karwanken und letztlich
hinunter nach Triest zog. Moderne Bunker und
befestigte Stellungen, Panzerwerke oder auch
Geschütze in Kavernen sollten die Italiener
davon abhalten, einen Angriff auf Österreich
zu starten. Doch es braute sich Unheil zusam-
men, indem Italien immer häufiger Ansprüche
auf Welschtirol (heutiges Südtirol) bis zum Al-
penhauptkamm und damit bis zum Brenner

stellte. Es folgten zwischen Österreich und Ita-
lien geheime Verhandlungen mit dem Ziel,
Südtirol an Italien abzutreten. Doch Kaiser
Franz Joseph I. erteilte den Italienern eine Ab-
fuhr und meinte wörtlich: „Bevor Welschtirol
zu Italien kommt, stelle ich mich trotz meiner
84 Jahre noch selbst in einen Schützengra-
ben“. Es handelte sich dabei um reine Schein-
verhandlungen, denn in London wurde bereits
ein Vertrag ausgearbeitet, der zum Inhalt hatte,
dass u.a. das gesamte Welschtirol nach Kriegs-
ende an Italien abgetreten werden muss. Die-
ser Vertrag bedeutete aber auch, dass Italien
der österreichisch-ungarischen Monarchie den
Krieg erklären muss. Am 20. Mai 1915 stimm-
ten schließlich im römischen Parlament 407
Abgeordnete für einen Kriegseintritt. Nur 74
waren dagegen. Am 23. Mai 1915 wurde die
Kriegserklärung an Österreich überreicht.

Das Pasubio-Massiv im 
Mittelpunkt des Gebirgskrieges
Nicht nur über den Karnische Kamm oder die
Dolomiten zog sich die damalige Frontlinie mit
Tausenden Soldaten, auch der Gebirgsraum
rund um Rovereto im Trentino wurde massiv
in das Kriegsgeschehen eingebunden. Das Pa-
subio-Massiv mit dem Monte Cima Palon
(2.232 m), ein von sanften Bergkuppen und
Karen über 2.200 m hochgelegenes Bergmas-
siv zwischen dem Trentino und Venetien gele-
gen, gehörte von 1916 bis 1918 zu einem der
heftigst umkämpften Gebiete. Der Grund dafür
ist einfach erklärbar, denn das darunterlie-

gende tiefeingeschnittene Vallarsa-Tal mit
dem Übergang des Passo Pian delle Fugazze
(1.162 m), galt damals als ein besonders
wichtiger Übergang zur Po-Ebene und zum
Adriatischen Meer, wo sich auch die (See-)
Macht konzentrierte. Der Nordgipfel (Dente
Austriaco, 2.203 m) wie auch der Südgipfel
(Dente Italiano, 2.220 m) wurden von den
Österreichern wie auch von den Italienern zu
regelrechten Festungen ausgebaut. Ob Mann
gegen Mann oder durch Sprengungen ganzer
Bergkuppen wurden allein vom 9. bis zum 20.
Oktober 1916 über 8.000 Soldaten am Dente
Austriaco und Dente Italiano in den Tod geris-
sen, verwundet oder gefangen genommen. 

Der Donner der Kanonen ist am Monte Pasu-
bio nun seit 100 Jahren verhallt und die Wun-
den vernarbt, doch verwischen wird man die
Spuren nie mehr können, denn wie eine
Gravur durchziehen sie das gesamte Berg-
massiv. Heute tummeln sich Wanderer, Berg-
steiger, Klettersteiggeher und Mountainbiker
in diesem Gebiet und vielen ist die Betroffen-
heit ins Gesicht geschrieben, wie viel Leid die
Soldaten durch diesen sinnlosen Krieg erfah-
ren mussten. Am Monte Pasubio gibt es aber
auch so etwas wie Bewunderung, denn auf
einer Länge von 6,5 km, errichteten 1916 600
Arbeiter in weniger als einem halben Jahr
unter dem Forni-Alti-Bergkamm – zwischen
der Bocchetta die Campiglia (1.216 m) und der
Porte del Pasubio (1.928 m) – mit der „Strada
delle 52 Gallerie“ eine der wohl kühnsten
„Straßenzüge“ in den Alpen: 52 Tunnels und



Blick vom Monte Cornetto auf
das im Ersten Weltkrieg um-
kämpfte Pasubio-Massiv.

Bei schönem
und klaren
Wetter reicht
der Blick über
die Po-Ebene
bis zum 
Adriatischen
Meer.
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der längste über 300 m lang. Teilweise zieht
sich das Tunnelsystem spiralförmig im Berg
empor, um dann plötzlich wieder aus dem In-
neren des Berges herauszutreten und Schwin-
del erregend an den senkrechten Felswänden
entlangzuführen. Das gesamte Tunnelsystem
ist noch gut erhalten und an schönen Tagen
trifft man hier viele Wanderer, die beim Ab-
oder auch beim Aufstieg durch die Gallerie 52
tief in die Geschichte dieses grausamen Ge-
birgskrieges eintauchen. 

Eine große Klettersteigtour
über 5 Gipfel

Wo vor 100 Jahren Grate und Kämme mit Sta-
cheldraht durchzogen und schwere Geschütze
postiert waren, führt heute über den Forni-Alti-
Kamm der schöne und aussichtsreiche Klet-
tersteig „Sentiero delle cinque Cime“. Der
Klettersteig gehört nicht zu den schwierigs-
ten, bietet aber dennoch alle Attribute eines
attraktiven, mit Leitern, Drahtseilen und Ei-
sentritten versicherten Klettersteiges. Seine
Schwierigkeit liegt vor allem an seiner Länge
und Gehzeit von über 5 Stunden und seiner
starken Sonneneinstrahlung. Vom Parkplatz
„Bocchetta di Campiglia (1.216 m) führt uns
der Steig anfangs steil durch einen schattigen
Buchenwald. Nach gut 15 Minuten erreichen
wir die erste Seilsicherung und schon gleich
darauf muss ein enger, steiler Kamin mit Arm-
kraft überwunden werden. Der Weiterweg
führt entlang des Grates und nach einem
schönen Gehgelände stehen wir plötzlich vor
einer 12 m hohen senkrechten Eisenleiter, die
zu einem schmalen Felsband leitet. Das fol-

gende gestufte Felsgelände ermöglicht uns ein
angenehmes Klettern und mit der Bella Laita
(1.881 m) ist der erste Gipfel dieser Tour er-
reicht. Mit einer grandiosen Aussicht – bei
schönem und klarem Wetter bis zum Adriati-
schen Meer – erreichen wir den zweiten Gip-
fel Cima Cuaro (1.939 m). Nach einem
drahtseilgesicherten Abstieg über Felsstufen
in die Forcella Camossara, geht es recht steil
hinauf zum Monte Forni Alti (2.023 m). Un-
schwierig ist der folgende Abstieg zum Passo
di Fontana d’Oro (1.875 m). Von hier verläuft
der Weiterweg ein Stück parallel entlang der
„Gallerie 52“, bevor sich der drahtseilgesi-

cherte Steig zum Cimon del Soglio Rosso
(2.040 m), dem höchsten Punkt dieser Klet-
tersteigtour emporschlängelt. Bevor wir den
letzten Gipfel erreichen, geht es nochmals ab-
wärts in eine Scharte und schließlich hinauf
zur Cima dell’Osservatorio (2.027 m), einem
ehemaligen Beobachtungsposten im Ersten
Weltkrieg. Von hier aus hat man einen herrli-
chen Rundblick zu den Gardaseebergen, den
Lessinischen Alpen und zu den damals schwer
umkämpften Bergkuppen des Pasubio-Mas-
sivs. Es folgt nun ein über Felsblöcke kurzer
steilerer Abstieg zum Porte del Pasubio (1.928
m), wo sich auch das Rifugio Achille Papa be-



Durch eine bizarre Felslandschaft
führt uns der Anstieg hinauf zum
Einstieg in den Klettersteig.

Ein kleiner
Nervenkitzel
ist die Über-
windung der
12 m hohen 
Eisenleiter.
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findet. Nach einer ausgiebigen Rast und
Stärkung könnte man noch eine Wanderung
hinauf zum Cima Palon (2.232 m) dranhängen,
doch uns führt der Abstieg nun in ca. 2 Stun-
den durch die Tunnels der „Strada delle 52
Gallerie“ zurück zum Ausgangspunkt. Ohne
gute Taschen- oder Stirnlampe sollte man die-
sen Abstieg aber auf keinen Fall wählen, denn
in den bis zu 300 m langen Tunnels ist es
stockdunkel. Jedes Mal faszinierend ist dabei
der Austritt aus den Tunnels, denn dann bli-
cken wir schwindelerregend über senkrechte
Felswände in die Tiefe. Hier wird uns vor
Augen geführt, welch menschliche Tragödien
sich beim Bau dieser Straßen abgespielt
haben müssen. Kurz vor der Bocchetta di
Campiglia, unserem heutigen Ausgangspunkt,
wurde ein überdachter Info-Point eingerichtet,
der zahlreiche Informationen zum Ersten Welt-
krieg und zum Bau der „Strada delle 52 Galle-
rie“ beinhaltet. Nach diesem langen Tag mit
einer aufregenden Klettersteigtour und einem
bedrückenden wie auch landschaftlich faszi-
nierenden Abstiege geht ein geschichtsträch-
tiger Tag zu Ende.

Eckdaten zur Klettersteigtour
und zur Gallerie 52:

Gesamtgehzeit: 7¼ - 7¾ Stunden
Höhenmeter: 1.100
Weglänge: 15 km
Schwierigkeit: A, B und C
Ausrüstung: Klettersteigset, Helm, 
Handschuhe, knöchelhohe und feste 
Bergschuhe, Sonnenschutz
Beste Begehungszeit: Mai, Juni, 
September und Oktober
Übernachtungs- und Einkehrmöglich-
keit: Rifugio Achille Papa, Juni bis 
September durchgehend geöffnet, 
Mitte Mai und von Oktober bis Ende 
November an den Wochenenden geöffnet, 
Tel. +39/0445/630233

Achtung:
Für den Abstieg durch die „Strada delle
Gallerie 52“ ist die Mitnahme einer 
Taschen- oder Stirnlampe unbedingt 
erforderlich!
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NORWEGEN herrliche Schitouren 
ohne viel Aufwand

Von Gerwig Prettner, Seefeld

Skala - Schitour:
Als mein norwegischer Freund Jan und ich
nach ca 6 Stunden Aufstieg über den Gipfel-
kamm des „Skala“  zum „Skala Tornet“ ( Gip-
felhütte)  querten, hatte ich den Verdacht,
schon auf der Schneewechte zu gehen statt
auf festem Boden.  

Eine riesige, dicke Wechte über den ganzen
Kamm, wohl bis 20 m ins Nichts ragend!
Rechts fast senkrecht in die Tiefe, links immer
steiler abfallend – ein Gelände ähnlich einer
halben Orange. Man geht daher möglichst
nahe  am Abgrund entlang. Jan: Wir wären
doch noch auf festem Boden gewesen – er
stahl mir somit mein Sensationsgefühl!  

Den  1.843 m hohen Berg über die Alm „Hog-
renningen“ von hinten zu packen, war die Idee
von Jan. Der Normalaufstieg nämlich erfolgt
von der Seite des Nordfjords aus, an dessen
Ufern Loen liegt. Weiter östlich davon der Jos-
tedalsbreen  und der  stand  natürlich auch auf
unserer Liste. 

1.843 m hoch, was ist das schon! Da wachsen
bei uns noch die Zirben, in Norwegen jedoch
ist man schon im Gletscherbereich! Und: Der
Aufstieg beginnt bei fast null Meter! Es gibt
nur wenige Berge bei uns mit einer solchen
(relativen) Höhe!  

Es war Jahre zuvor, am 23.April 1991, als ich
den Skala mit meinem italienischen Freund
Alessandro erstmals bestiegen hatte: Zunächst
ging es durch Buschwerk in das kleine Fosda-
len bis ca 550 m, dann in einem Bogen auf
einen Sattel und steiler auf  einen breiten Gip-
felaufbau vor dem Skala Tornet, eine Selbst-
versorger-„Hütte“. Dahinter der relativ
schmale Gratrücken mit der schon erwähnten
Monsterwechte.

Die  Gipfelrast erfolgte in angenehm  warmer
Sonne! Jedoch hätte ich mein verschwitztes

Man kann sich natürlich auch vorbereiten – oder es so machen wie wir es taten: Dorthin fahren, 

wo genug Berge sind und das war für uns die Gegend um Stryn, 475 km nördlich von Oslo, 

denn dort liegt auch der größte Gletscher von Europa, der Jostedalsbreen, 80 km lang, 

wie eine Bettdecke über dem Gebirge, auf rund 1.700 bis 1.800 m Höhe.

Neben der Straßenkarte kauft man sich im nächsten Buchladen noch eine „topografisk  Kart“

im Maßstab 1:50.000, ähnlich wie unsere  Bergkarten.

Nur sind darin keine Schirouten eingetragen, man muss sich selbst eine Tour suchen.

Und Touren findet man genug, während man auf seiner Fahrt  zum Zielort unterwegs ist ! 

Es ist nicht wie bei uns, wo man meist erst bis zu 2 Stunden  lang durch den Wald muss, bis man freies 

Gelände  erreicht: Die Waldgrenze liegt bei rund 500 m, die Straße verläuft  bisweilen bei 400 m! 

Man parkt neben der Straße, schnallt seine Schi an und geht los. Allenfalls noch zwischen  ein paar Weiden

und Krüppelbirken hindurch – willkommene „Slalomstangen“ bei der Abfahrt ! 

Den meist moosigen Untergrund, typisch in Norwegen und  im Sommer  kaum begehbar, sieht man nicht,  im

Winter kein Problem. Und viele kleine Seen gleichfalls kein Hindernis, sie sind noch zugefroren!  

Unterkunft  war für uns immer „Sande Camping“ in Loen, 12 km von Stryn, um teure Hotelkosten zu 

vermeiden. Ernährung: Entweder selbst zubereiten oder in der Cafeteria in Stryn.

Jahreszeit:

2. Aprilhälfte, wenn auch in Norwegen die Temperaturen wärmer werden und  auch in der Hoffnung  

auf ein Wetter ohne viel Wind.

Anreise:

Meist mit Privatauto per Nachtzug München – Hamburg und dann mit Fähre von Kiel nach Oslo

(19 Stunden, Abfahrt  13 Uhr, Ankunft  8 Uhr), restliche Autostrecke noch 490 km 

(Hamburg – Kiel 96 km, nach München  rund 130 km, zu fahren daher gesamt 716 km statt 2.171 km).

Anschließend eine der interessantesten Touren,

die ich in sieben  Winterreisen nach Norwegen machen konnte:

 Man fährt durch das Land und plötzlich 
ein Schiberg voraus!
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Hemd nicht zum Trocknen im Turm aufhängen 
sollen – es war am Ende steif gefroren! 

Die Abfahrt mit Blick in den Fjord war ein
WOW! Wir waren ganz alleine, was für ein
Geschenk, der Berg gehörte uns! 1.300 m Pul-
verschnee – Abfahrt, bis zum Buschgürtel,
dann den Forstweg hinunter bis kurz vor den
Fjord!

Aber das Wetter muss  passen! Jahre später,
als wir wieder in dieser Gegend waren, hatten
es sich vier Norweger nicht nehmen lassen,
trotz Nebel auf dem Skala Tornet zu über-
nachten. Am nächsten Tag kamen nur drei
zurück, ihr Führer hatte sich im dichten Nebel
leider zu sehr auf den Kompass verlassen:
Statt zum sicheren Sattel zu gelangen, fuhr er
irrtümlich über den Rand des Grates und
stürzte 600 m in die Tiefe – seine Leiche
wurde erst ein halbes Jahr später am Glet-
scherfuß gefunden!

Jostedalsbreen:

Eigentlich waren wir schon  frech! Mit den
Tourenschi auf den größten Gletscher Europas
und keine Ahnung, ob es außer Gletscherbrü-
chen eine  Aufstiegsmöglichkeit  überhaupt
gäbe! Aber ich hatte in all meinen vielen
Schitouren in Norwegen die Fjordlandschaft
allmählich begriffen: Typische Trogtäler, kleine
Täler abseits der Hauptrouten und am Talende
auf einen Sattel oder auch auf einen Gipfel. Wir
hatten unsere topographische Karte  und  ori-
entierten uns wie immer  an den Abständen
der Höhenlinien. Sie sind auch einfach runder,

die Berge Norwegens, dank der längeren Eis-
zeit.

Unsere Tour am 26.April 1991 begannen wir
mit einer kurzen Autofahrt  von unserem Quar-
tier in Loen bis zum Ende des „Lovatnet“ –
See. Dort „half“ uns eine Whisky Flasche, um
den Aufstieg auf 1.800 m zu verkürzen: Wir
schenkten sie dort  dem Bauer und als Gegen-
leistung brachte er uns mit seinem Traktor  zur
Alm „Bödalsätre“ auf ca 550 m Höhe.

Von dort zogen wir los, erst relativ flach hinein
ins Bödalen, dann über eine 200 m hohe,
unangenehme Steilstufe, ab dieser weitere
400 m Höhenmeter über kupiertes Hochland,
immer rechts entlang des Bergmassivs des
Jostedalsbreen. Wir genossen die absolute
Stille, die Weite und die eigenartige Gebirgs-
landschaft und ich dachte an den Spruch:
„Man geht in die Berge, um sich dort selbst zu
begegnen!“ 

Nach ca. 3 Stunden eröffnete sich auf 1.200 m,
bei einem kleinen See, rechts eine steile, aber
völlig felsfreie Schneeflanke nach oben, welche
in der Bergkarte  den Namen „Brattabakken“
führt. Bei Insidern bekannt als der Aufstieg
hinauf zum Gletscher, für dessen Längsüber-
schreitung Jan später stolz mitteilte, dass er
es mit anderen Norwegern in  21 Stunden
geschafft hätte – mit Telemarkschiern  und auf
einem Sommer-Aufstiegsweg. – 21 km fast

 Auf dem Gipfel des Skala, im Hintergrund der 
Nordfjord
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Kurze Rast vor dem Lodalskopa, 
Jostedalsbreen Gletscher 

flach dahin, mit wenig Steigungen, da braucht
es natürlich Langlaufschi.

Der Schnee hinauf war hart, aber griffig, in
Serpentinen stiegen wir nach oben. Wo  der
Gletscher begann, war nicht zu erkennen.  Die
Aussicht wurde immer grandioser, links wurde
der Blick zum „Lodalskapa“ ( mit einem Rin-
gerl auf dem zweiten a ) frei, mit 2.083 m der
höchste Berg, der aus dem Eis ragt.

Die Steilheit wich zurück, wir  waren oben, eine
riesige, fast ebene Fläche, absolut spaltenfrei.
Aber wo ist ein Ziel, ein Gipfel in dieser weißen
Einöde? In der Ferne sahen wir einen Punkt,
einen Fels. In der Karte mit 1.872 m angege-
ben. Dorthin zogen wir und nun wurde unsere
Schitour tatsächlich zum Langlauf! Angekom-
men währte das „Gipfelglück“ nur kurz, in der
Ferne sahen wir Nebel hochkommen, die Stim-
mung war unheimlich! Felle runter, anschnal-
len und zurück in langsamer Schussfahrt bis
zur Steilkante. Wir mussten sehr darauf Acht
geben, unsere Aufstiegsroute zu finden, denn
unsere Schispur war auf dem harten Glet-
scherfirn kaum zu sehen! 

Wir erreichten die Kante und der Mut kehrte
zurück: Denn schon beim Aufstieg hatte mich
eine  Abfahrtsvariante  fasziniert: Eine Flanke
parallel zum „Brattabakken“. Die aber war um
einiges steiler, als es von unten her ausgese-
hen hatte! Wir standen an der Kante und blick-
ten erschrocken nach unten! Wie vom Hafele-
kar, aber glatter, harter Firn! Also wieder anfel-
len, zurück steigen und rüber zur Aufstiegs-
route? Wir riskierten es dennoch, fuhren ab
und blieben zum Glück sturzfrei – einen Sturz
hätten wir nicht kontrollieren können! – Auf
halbem Weg konnten wir an einer kleinen Wöl-
bung im Gelände sogar für ein spektakuläres

Foto neben einem Gletscherbruch anhalten.
Der Rest unten durch das Tal hinaus war dann
kein Problem mehr.

Dyringshö, Rindalshornet, Grovebreen:

Rund  um das zentrale Massiv des Jostedals-
breen – Gletschers gibt es eine weitere  Reihe
von herrlichen Touren! Etwas weniger hoch
und weniger vergletschert. Warum  z.B. das
allseits beliebte Jotunheimen östlich davon
trotz höherer Berge (Galdhöppingen   2.469 m,
höchster Berg von Norwegen) weniger ver-
gletschert ist, ist erstaunlich. 

Dyringshö:

Unser erster Berg überhaupt war der Dyringhö
im Bratatal (Bratadalen). 300 km ab Oslo biegt
man  bei Otta Richtung Stryn links ab und

nach weiteren 78 km, bei Bismo, wieder links
in dieses schöne Tal. 

Wir hatten damals keine Ahnung, ob wir eine
Schitour entdecken würden. Wir wussten nur,
dass wir am Ende der Straße, in der Alm und
Touristenunterkunft Sotaseter, übernachten
könnten. 

Als sich das Tal öffnete, glaubten wir zu träu-
men! Schitour-Gelände ohne Ende! Das lag
einfach so da, fast scheinheilig, so als wäre
das ganz normal! Wir kamen zu einer alten
Brücke und dahinter ein Berg mit Gipfelsicht
natürlich. Laut unserer topografischen  Berg-
karte der Dyringhö, 1.814 m hoch, Abgang ab
der Brücke bei 750 m. Ein paar  Sträucher Bir-
ken anfangs, höchst willkommen für  Slalom
bei der Abfahrt.

Der Gipfelblick ins Tal zeigte später teils Steil-
abbrüche und darüber leichtes, weites Gelände
– norwegische Fjells  sind  oft relativ flach und
ohne echten Gipfel.

Am nächsten Tag weiter über Grotli auf 1.000
m und durch 3 Tunnels hinunter bis auf Mee-
reshöhe, zum Nordfjord, zu unserer Camping-
hütte in Loen. Im längsten Tunnel, mitten drin,
ein geschlossenes Eisentor, davor eine rote
Ampel! Das Tor soll eisigen Wind durch den
Tunnel verhindern – herrliches Land mit noch
so wenig Verkehr !  Das schwere Tor rollt nach
oben weg, sobald man einen Kontakt davor
ausgelöst hat , und gibt die Weiterfahrt  wie-
der frei! 

 Jostedalsbreen Gletscher 
mit dem Lodalskopa
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Rindalshornet: 

Laut  Bergkarte ein 1.682 m hoher Berg bei
dem kleinen Ort Flo, 30 km von Loen entfernt.
Wie immer, Orientierung nur durch die topo-
graphische Bergkarte. Diese zeigte zum Ort
hin eher zu steiles Gelände, Tal einwärts
Höhenlinien mit mehr Abstand. Dorthin ein in
der Karte sichtbarer Pfad oder auch Jagdweg,
den sollte ich wohl benützen können.

Das Auto parkte ich auf einer Höhe von 200 m.
Ich war dieses Mal alleine unterwegs, ein
Risiko, wenigstens hatte ich mich im Quartier
mit meinem Ziel abgemeldet.  

Meine Rechnung über den Verlauf der Tour
ging auf – und wie:  Nach ca. einer Stunde den
Jagdweg hinein ins Tal kam ich zum Fuße des
Berges: Ein phantastischer Hang, glatt, breit,
mittelsteil! Zick-zack ging es hinauf, der Gip-
fel, wie der Patscherkofel, nur wohl 3 mal so
breit. Laut Karte ein Mini-Gletscher – wo soll
der da sein?

Ich stand oben, kein Mensch, keine Spuren
anderer! Warum fährt da niemand? Hatte ich
etwas übersehen, das gehört alles mir alleine?
So dachte ich. Ich fuhr, fand den Rythmus,
nicht müde werden, nur nicht stoppen! Eine
endlose Wedelspur hinunter, mein Atem wurde
immer heftiger – abzüglich  des Talmarsches
wohl an die 1.000 m Tiefschneerausch!

Grovebreen:
Wieder mit meinem italienischem Freund Ales-
sandro unterwegs nach dem Ort „Skei“, 77 km

südlich von Loen/Stryn. Wir hatten anfangs
kein bestimmtes Ziel, wollten nur dort die
Gegend mit dem lieblichen, 7 km langen See
kennen lernen in der Hoffnung, „etwas Schi-
mäßiges“ zu finden. – Mühsam und schon
spät um ca 13 Uhr fanden wir eine Straße zu
einem Weiler namens „Dvergsdalsstölen“. Das
neu entdeckte Ziel, der Grovebreen.

Faszinierend! Ein fast  kreisrundes „Glet-
scherchen“, ca. 2 – 3 km Durchmesser, wie

ein umgekehrter Teller, der höchste Punkt
1.636 m. Abgang war bei 550 m Höhe, fast
1.100 m Höhenunterschied, nicht  schlecht!
2 Stunden später wussten wir nicht, wo genau
der Gletscher begann. Felsen und  Gestrüpp
blieben allmählich zurück, also hatten wir ihn
wohl erreicht. Harte Schneedecke, keine ein-
zige Spalte und wie schon am Jostedalsbreen
– immer mehr „Langlauf“, also gemütlich.
Wann endlich eine Art „Gipfel“? Wir gingen so
lange, bis sich das Gelände wieder etwas in
die andere Richtung neigte.

„Gipfelrast“ im Stehen, Abfahrt anfangs in
Schussfahrt, erst ca. 17 Uhr beim Auto – kein
Problem, denn im April dauert der Tag in Nor-
wegen schon länger!  

7 mal insgesamt leistete ich mir das relativ
teure Vergnügen für Schitouren in Südnorwe-
gen. Im April, bisweilen bis anfangs Mai, denn
das Wetter muss passen. Die Tage sind viel
länger schon, die Temperaturen sind ange-
nehm und auch mittags nicht so extrem warm,
als dass der Schnee schwer würde. Aber
wehe, es trübt ein oder Wind kommt auf! In
solchen Fällen fuhren wir meist nur spazieren.
Es ist also viel vom Glück abhängig.
Aber wir waren immer zufrieden und begeis-
tert. 

 Der Grovebreen Gletscher – wo ist ein Gipfel?

 Lange Wedelspur das Rindalshornet (Rindalshorn)
hinunter
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K
aum ist es Sommer, sieht man sie wieder:
Wanderer in Billigshirts vom Kaffeeröster
oder die nassgeschwitzt am Körper kle-
benden Baumwollleiberln. Dabei sollte es

sich längst herumgesprochen haben, dass ein
leistungsfähiges Funktionsshirt das Wohlbe-
finden auf Tour deutlich steigert, besonders im
Sommer. Klar, Menschen schwitzen unter-
schiedlich stark und haben persönliche Vorlie-
ben, was Material, vor allem Tragekomfort und
Empfinden auf der Haut betrifft. Und so gibt es
natürlich nach wie vor die Fans des Baumwoll-
T-Shirts, die damit wunderbar zurecht kom-
men – vermutlich, weil sie eben weniger
schwitzen oder den Effekt des „nassen Um-
schlags“ im Hochsommer ev. sogar schätzen.
Es ist eben wie immer: Jeder möge selbst sein
ideales T-Funktions-Shirt finden. Die folgenden
Zeilen sind eine Hilfe dazu.

Bei höheren Lufttemperaturen unterstützen
Funktionsshirts den Körper in seinen Bemü-
hungen, die heiß laufenden Muskeln  und den
Kreislauf zu kühlen bzw. im Rahmen der Be-
triebstemperatur zu halten. Guten Kunstfaser-
modellen gelingt das am besten. Sie lassen
der Haut einen feinen, kühlenden Schweißfilm

und leiten nur überschüssige Feuchtigkeit
nach außen ab, wo sie verdunstet. Letztend-
lich – und das ist vor allem bei Pausen oder
längeren Touren wichtig – bleibt die Haut er-
staunlich trocken und auch das T-Shirt saugt
sich sich nicht voll und wird feucht und
schwer; das Material dient der Weiterleitung
bzw. dem Abtransport der Feuchtigkeit weg
vom Körper zur umgebenden Luft (bzw. der
darüberliegenden Bekleidungsschicht). Kör-
pernah sitzende Shirts kommen dieser Auf-
gabe besonders effektiv nach – das zeigt die
folgende Produktpräsentation. 

Es mag im Trend liegen, viel  – und besonders
gebräunte – Haut zu zeigen. Schließlich kann
man durch sie der Umgebung seine Jugend-
lichkeit und Attraktivität mitteilen. Aber die
bloße Haut ist auch gefährdet, besonders im
Gebirge, wo die UV-Strahlung stärker ist als im
Flachland. Der Sonnenbrand ist beim Bergstei-
gen wohl die häufigste Verletzung und absolut
ernst zu nehmen. Während Erwachsene für ihr
Tun selbst verantwortlich sind, gilt es Kinder
vor den Auswirkungen der UV-Strahlung zu
schützen, was neben den enstprechenden
Sonnenschutz-Crèmen auch vortrefflich mit

UV-resistenter Bekleidung gelingt. Im engeren
Sinn ist nicht jedes Material UV-dicht und so
geben einige Hersteller den Sonnenschutzfak-
tor ihrer Bekleidung extra an.

Doch nicht nur vor der Sonne, auch vor Ab-
schürfungen – z.B. bei Hochtouren oder wenn
ich mich auf einem Schneefeld im Firn ab-
stütze – können z.B. langärmelige Leiberln
schützen. Die aktuellen Funktions-Shirts mit
langen Ärmeln (Haglöfs und Marmot) und kur-
zen Ärmeln (Mammut, Schöffel, Bergans, Löff-
ler, VAUDE, ODLO, Mountain Equipment) haben
diesbezüglich einiges in die Waagschale zu
werfen: Sie schützen den Oberkörper in seiner
Gesamtheit vor der Sonne. An dieser Stelle sei
an den Kragen des guten alten Berghemdes
bzw. der heutigen Polo-Shirts hingewiesen:
Dieser schützt aufgestellt die besonders expo-
nierte und empfindliche Nackenpartie vortreff-
lich (und schaut außerdem recht schick aus...).
Sie bieten an „Atmungsaktivität”, Isolation und
teils sogar Windschutz alles auf, was die mo-
derne Industrie zu leisten im Stande ist. Na-
türlich fördern sie auch die Attraktivität des
Trägers, denn auf den modischen Look wird
auch Wert gelegt  – doch das ist letztendlich

PRODUKTÜBERSICHT T-SHIRTS
Von Peter Plattner und Klaus Oberhuber

PRODUKTÜBERSICHT T-SHIRTS
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MATERIAL
Das am häufigsten verwendete Synthetik-Material
ist Polyester. Daraus werden Fasern hergestellt, die
fast kein Wasser aufnehmen. Das heißt aber nicht,
dass ein daraus hergestelltes Shirt nicht nass wer-
den könnte; die Feuchtigkeit hält sich hier vielmehr
zwischen den Fasern (im Gegensatz vor allem zu
Baumwolle, wo sich die Faser selbst vollsaugt). Um
schnell zu trocknen, kommt es also darauf an, dass
das Polyester-Gewebe den Schweiß leicht nach
außen durchtreten lässt und dort großflächig ver-
teilt, so dass er rasch verdunsten kann.

Viele Hersteller kombinieren Polyester mit Elastan,
das mit 500 bis 700% Dehnfähigkeit extrem elas-
tisch ist und genauso wenig Feuchtigkeit aufnimmt
wie der Hauptstoff. Das Ergebnis sind Shirts, die jede
Bewegung mitmachen, ohne dass der Stoff hin und
her rutschen muss. Reine Polyester-Shirts sind meis-
tens so dünn bzw. flexibel, dass die Bewegungsfrei-
heit absolut nicht eingeschränkt wird; zusätzliche
Materialien, Einsätze oder besondere Verarbei-
tungsmethoden lassen daraus reine „Unterleiberln“
oder aber robuste und alltagstaugliche Shirts ent-

Bergans Tee Man
Bergans Soleie Tee aus der Merino ULTRALIGHT Serie ist unsere superleichte Wollserie für den Einsatz bei
jedem Wetter – auch im Sommer angenehm zu tragen. Soleie ist dünn, superleicht und hervorragend für
Trainingseinheiten bei jedem Wetter geeignet. Merinowolle hat die einzigartige Fähigkeit, Temperaturen
auszugleichen. Sie sorgt bei Kälte für wohlige Wärme, während sie an warmen Tagen angenehm kühlt.
Merinowolle wirkt zudem natürlich geruchshemmend. Soleie ist die ideale Allround-Unterwäsche für den
Ganzjahreseinsatz. Bergans Soleie Tee kann solo oder als 1. Bekleidungsschicht getragen werden. So wer-
den die Vorteile des Schichtenprinzips optimal ausgenutzt! 

Material: 150 g/m² – 100% Merinowolle 
Materialart: Merinowolle
Isolation: leicht
Preis: 49,95 €

PRODUKTÜBERSICHT T-SHIRTS

Geschmackssache, und darüber kann ja be-
kanntlich nicht gestritten werden. In dieser
Produktpräsentation stellen wir Oberbeklei-
dung vor, die von manchen Herstellern „Shirts”
genannt wird, von andern „Pullover” oder
Jacke”. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sowohl
als erste, als auch als zweite Schicht getragen
werden können. Sie haben fast alle kurze
Ärmel. Einen Kragen, der mehrere Zentimeter
hoch ist, hat nur das Shirt von Marmot. Die
Materialien, aus denen sie bestehen, sind da-
rauf ausgelegt, den Oberkörper möglichst op-
timal temperiert und trocken zu halten.
Prinzipiell gibt es Synthetik-Shirts und solche
aus Naturmaterialien, wobei hier die Merino-
Wolle in den letzten Jahren zum Star aufge-
stiegen ist. Fast muss Mann oder Frau ein
schlechtes Gewissen haben, wenn sie in Plas-
tik gehüllt die alpine Arena betritt. Beide Ma-
terialien haben Vor- und Nachteile und nicht
nur der Wohlfühl- sondern auch der Umwelt-
bzw. Nachhaltigkeitsfaktor möchte kritisch
hinterfragt werden. Es ist nämlich nicht der
Fall, dass alles, wo „Wolle“ drinnen ist, auto-
matisch ökologischer produziert wurde.

stehen. Der Hauptnachteil von Polyester ist aber –
abgesehen davon, dass sich einige Menschen darin
nicht wohl fühlen – die ungehemmte Geruchsent-
wicklung. Kein Problem für die Biketour nach Feier-
abend oder den eintägigen Klettersteigausflug, aber
mehr als lästig, ist man mehrere Tage unterwegs.
Hier punktet ganz klar die Wolle, bzw. Shirts aus fei-
ner Merino-Wolle. Im Gegensatz zu Polyester nimmt
Wolle mehr Feuchtigkeit in ihrem Kern auf, hält die
Haut aber weitgehend trocken. Das gesamte Leiberl
wird aber schwerer und trocknet nicht so schnell wie
die Synthetik-Teile. Allerdings „funktioniert“ Wolle
auch noch im feuchten Zustand – und das ist ein-
malig: im durchgeschwitzten Wollleiberl wird man
und frau weniger auskühlen, wenn WInd zu wehen
beginnt oder keine Zeit zum Wechslen ist und darü-
ber ein Anorak angezogen wird. Doch auch in der
warmen Jahrsezeit sind die – entsprechend dünnen
bzw. leichten – Merino-Woll-Shirts super praktisch;
wenn man deren Tragegefühl auf der Haut mag.
Durch die immer feineren Herstellungunsmöglich-
keiten und teilweise durch den Mix mit syntheti-
schen Fasern gibt es mittlerweile aber Woll-T-Shirts,
die kaum als solche zu erkennen oder besser zu er-
fühlen sind.

Einige Menschen vertragen Wolle auf der Haut nicht
bzw. fühlen sich darin irgendwie nicht wohl. Heutzu-
tage sind auch reine Merino-Woll-Leiberln teilweise
so fein gearbeitet, dass durch das Anfassen kaum
mehr erkennbar ist, dass es kein Synthetik- sondern
ein Wollprodukt ist. Vor allem die dünnen Woll-T-
Shirts haben ähnliche Eigenschaften wie Synthetik,
allerdings werden sie etwas schwerer und trocknen
nicht so schnell. Dafür nehmen sie den Schweißge-
ruch aber auch weniger an, d.h. stinken kaum, und
sind deshalb auf Mehrtagestouren für das eigene –
und vor allem das der anderen – Wohlbefinden eine
tolle Sache.

Das Tencel-Printshirt von Löffler besteht, wie der
Name schon sagt, aus Tencel, einer Kombination von
funktionellen und stabilen Polyester-Garnen mit auf
natürlicher Basis hergestellten TENCEL®-Fasern und
führt zu bestem Feuchtigkeitsmanagement. Auch
Mountain-Equipment bedient sich dieser Faser.
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Mammut Kathy T-Shirt Women
Merkmale:

– Exklusives dri-release®-Material
– Antimikrobielle Ausrüstung mit FreshGuard® 

zur Vermeidung unangenehmen Geruchs
– Leichter, angenehmer und stretchfähiger Stoff
– Pflegeleicht und schnell trocknend
– Bergprint mit Mammut-Schriftzug
– UV-Schutz UPF 40+
– Regular Fit

Mica T-Shirt Men
Merkmale:

– Modernisierter Mammut-Logo-Print
auf  Bestseller-T-Shirt

– Exklusives dri-release®-Material
– Pflegeleicht und schnell trocknend
– Antimikrobielle Ausrüstung mit

FreshGuard® zur Vermeidung 
unangenehmen Geruchs

– Kletterspezifische Schnittführung
– Kleine Größen erhältlich
– UV-Schutz UPF 40+
– Slim Fit

Material: dri-release® with FreshGuard®
Face material: 82% Polyester, 15% Cotton, 3% Elastane
Größen: Damen, XS–XL / Herren 3XS–2XL
Gewicht: 200 g
Preis: 60,00 €

PRODUKTÜBERSICHT T-SHIRTS

ODLO «Just one» 
«just one» das T-Shirt für alle Sportaktivitäten

«just one» liegt kaum spürbar direkt auf der Haut und präsentiert sich nach außen als
Allroundshirt: Statt zwei Kleidungsstücken trägt der Sportler nur eines.

«just one» hat dank der Fusion von zwei funktionellen Materialien eine extrem hohe regulierende
Wirkung. «just one»  zeichnet sich durch geringe Wärmeisolation und effektive Verdunstungsküh-
lung aus und ist dadurch hervorragend für Aktivitäten bei warmen Umgebungstemperaturen ge-
eignet. Die geruchshemmende Funktionsfaser «effect by ODLO» verhindert zudem Schweißgeruch.
«just one» schützt die Haut vor gefährlichen UV-Strahlen.

Das ist «just one»!

Materialinnenseite: Das Nanotec-«effect»-Polyestergarn besteht aus 64 Filamenten und 
bildet die gröbere Seite des Gestricks. Die Waffelstruktur erzeugt kleine «Luftkammern», 
die einen kühlenden Effekt haben. 
Sie nehmen die Feuchtigkeit von der Haut aktiv auf und leiten sie an die Außenschicht weiter.

Materialaußenseite: Das Mikro-Polyestergarn setzt sich aus 144 Filamenten zusammen und 
bildet die feinere Materialschicht. Die so genannte Eyelet-Struktur unterstützt die rasche 
Verdunstung und die strukturierte Innenseite stellt sicher, dass das Material nicht am Körper klebt.

«just one» basiert auf einem doppelflächigen Gestrick aus 100% ODLO Funktionsfasern.

Der Feuchtigkeitstransfer erfolgt mechanisch: Das physikalische Verhalten von Flüssigkeit bewirkt,
dass diese schnell den Weg aus den gröberen Materialporen der hautnahen Schicht zu den feineren
Materialporen der Außenschicht sucht. Dort findet eine permanente Verdunstung statt.

Polos (50,00 €), T-Shirts (Rundhals, V-neck 40,00 €), Singlets (35,00 €)
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Löffler Tencel Printshirt
Schnell trocknend, atmungsaktiv, 
angenehmer Tragekomfort, 
geruchsneutral, Tencel-Wabenstruktur, 
Kurzarm, Rundhals, modisches Druckmotiv.

Material: 67 % Polyester, 33 % Lyocell (TENCEL).
Die TENCEL-Fasern werden auf natürlicher Basis hergestellt und führen
zu bestem Feuchtigkeitsmanagement. Durch die LÖFFLER-Stricktechno-
logie erhält dieses Material alle Vorzüge einer sehr leichten Funktionsbe-
kleidung. Bester Schweißtransport, hohe Elastizität, Pflegeleichtigkeit
und angenehmer Tragekomfort stehen im Vordergrund. 

Gewicht: Damen 130g / Herren 180g
Preis: 49,99 €

MACHART
Das Löffler`sche Tencel setzt diese Faserarten nun
auf eine Weise ein, dass jede ihre positiven Eigen-
schaften ausspielen kann: Innen, am Körper, liegt
eine Schicht aus Polypropylen. Die Fäden liegen hier
in Mikroschlingen, so dass die Oberfläche stark ver-
größert ist. Durch die „Löcher” in und zwischen den
Schlingen kann die Feuchtigkeit durchtreten bzw.
wird sie regelrecht angesaugt von der äußeren
Schicht aus Baumwolle und Viskose. Die Verdunstung
geschieht dann außen, während die Mikroschlingen
für eine gewisse Isolierung sorgen und den Körper
so wärmer halten, als eine Konstruktion ohne diese
zwei verschiedenen Schichten es kann. Die anderen
Hersteller streben natürlich ebenfalls nach einem
optimalen Mikroklima für den Oberkörper, indem sie
verschiedene Strukturen einsetzen, seien es waffel-
förmige Rechtecke, Rippen, kleine Löcher und
schlitzförmige Vertiefungen, Gitter- oder Netz-Struk-
turen, und diese zum Teil mit glatten Oberflächen
kombinieren.

Strukturierte Innenflächen bewirken, dass nicht so
viel nasses Material auf der Haut aufliegt, und die
Luft, die sich in den Hohlräumen hält, ein wenig iso-
lieren kann. Glatte Innenflächen hingegen isolieren
deutlich weniger; sie stehen vielmehr für Kühlung.
Diese glatten Innenflächen werden sinnvollerweise
mit strukturierten Außenflächen kombiniert, um den
Kapillareffekt zu nutzen: Die äußere Oberfläche ist
hier deutlich vergrößert, so dass deutlich mehr Flüs-
sigkeit verdunsten kann und die trockenere Umge-
bungsluft die Feuchtigkeit regelrecht von der Haut
durch das Shirt nach außen saugt. 

Die umgekehrte Konstruktion, ein Shirt, das innen
strukturiert und außen glatt ist, steht mehr für Iso-
lation und Wärme. Denn schließlich bedeutet das
Ableiten der Feuchtigkeit vom Körper auch immer
einen Wärmeverlust, so dass man sich, übertrieben
gesagt,  grundsätzlich entscheiden muss, ob man es
lieber warm und feucht, oder trocken und kühl
haben möchte. Die wärmeren Shirts dieses Tests
kommen von Löffler, Mammut, Marmot, Schöffel
und Vaude. Eine Zwischenstellung nehmen die Shirts
von Odlo ein, die innen und außen relativ glatt sind,
jedoch aufgrund des dickeren Stoffs (Odlo) und des
Wollanteils (Bergans) dennoch eine nennenswerte
Isolierung liefern. Die innere und äußere Waffel-
struktur des L.I.M. TS Zip Tee von Haglöfs fällt hin-
gegen so gering aus,  dass es trotzdem zu den ganz
kühlen Shirts gehört.

Vaude Womans Gleann Shirt II /  Man Gleann Shirt II
Beim Gleann Shirt nutzt VAUDE uralte Erkenntnisse der „textilen Energiewende“: Ein modernes
Trekkingshirt mit Schoeller® energear™ Aufdruck zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und des
Wohlbefindens. Eine in den Print eingearbeitete Titan-Mineralmatrix sorgt bei energear™ dafür,
dass vom Körper abstrahlende Energie in Form von Ferninfrarotstrahlen vom Textil wieder
reflektiert wird. Dies fördert zum einen die Blutzirkulation, zum anderen verhindert es eine

frühzeitige Ermüdung und führt zu einer Verbesserung der Regeneration. Das T-Shirt selbst ist
äußerst weich, sehr dehnbar und trägt sich so angenehm wie Baumwolle, ist jedoch aus 
schnell trocknendem Polyesterstoff mit Elastan-Anteil hergestellt, und natürlich bluesign® 
zertifiziert. Auch dieses Shirt bietet extrem hohen UV-Schutz mit UPF 40.

Material: Hauptstoff: 96% Polyester, 4% Elastan 
Gewicht: Womans Gleann Shirt II 123g, Man Gleann Shirt II 184 g
Preis: 40,00  €

PRODUKTÜBERSICHT T-SHIRTS
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Schöffel Honey SS Shirt Damen
Sommer-Feeling zum Überziehen. 
Dieses vielseitig einsetzbare Stretch T-Shirt 
für Damen lässt Sie immer gut aussehen. 
Der platzierte Druck auf der Vorderseite, 
der leicht taillierte Schnitt und die
knalligen Farben runden das sportlich, 
modische Design ab. Damit werden Sie so manchen
Blick auf sich ziehen, sei es beim Wandern oder in
der Stadt.

Produktmerkmale:

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan
Gewicht Basisgröße: 90 g

Produkteigenschaften:

– Kurzärmeliges T-Shirt mit Rundhals für Damen
– Mit platziertem, mehrfarbigen Druck auf der Vor-

derseite 
– Leicht taillierter Schnitt
– Mit farblich abgesetzten Flatlocknähten
– Mit gedruckten Schöffel-Logos
Preis: 39,95  €

Details:

Kurzärmeliges, Funktions-Shirt für Herren 
Mit dezentem Brust-Druck „Berge“ 
Flatlocknähte farblich abgesetzt 
Material: Oberstoff: 100% Polyester 
Gewicht Basisgröße: 140g 

MTS - Ausrüstung: Moisture Transport System bezeichnet eine Stoffverede-
lung, die für eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung sorgt. Mit der
MTS-Ausrüstung wird die Feuchtigkeit in hoher Geschwindigkeit aufgenom-
men und großflächig im Stoff verteilt. Dadurch kann die Feuchtigkeit besser
verdunsten und der Stoff in kurzer Zeit wieder trocknen. Diese Veredelung
verstärkt die feuchtigkeitstransportierende Wirkung um ein Vielfaches.
Zudem überzeugt die MTS-Ausrüstung durch einen ausgezeichneten
UVA+UVB Schutz und ist damit ideal für Trekking-, Reise- sowie sportive Frei-
zeitbekleidung.
Preis: 39,95  €

Mountain Equipment Groundup Logo Tee (Herren) 
Leichtes, elastisches Shirt für optimales Körperklima.
Elastisches und schnell trocknendes Funktions-Shirt, das den Tragekomfort von Baumwolle bietet. 
DRI-release transportiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg, die Polygiene® Ausrüstung 
vermindert unangenehme Gerüche.

175g DRI-release, optimales Feuchtigkeitsmanagment bei geringem Gewicht • Umweltfreundliche
und Bluesign® zertifizierte Polygiene® Technologie für effektive Geruchskontrolle • Tencel® Zellu-
lose-Fasern für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement • Rundhals-Ausschnitt • Exklusiver
Mountain Equipment Aufdruck

Gewicht:165g 
Größe: S bis XXL
Preis: 49,90 €

PRODUKTÜBERSICHT T-SHIRTS

Women's Groundup Tee 
Leichtes und elastisches, technisches Shirt mit tollen Eigenschaften und lässigem Print.
Elastisches und schnell trocknendes Funktions-Shirt, das den Tragekomfort von Baum-
wolle bietet. DRI-release transportiert Feuchtigkeit schnell von der Haut weg, die Poly-
giene® Ausrüstung vermindert unangenehme Gerüche.

175g DRI-release, optimales Feuchtigkeitsmanagment bei geringem Gewicht • Umwelt-
freundliche und Bluesign® zertifizierte Polygiene® Technologie für effektive Geruchskon-
trolle • Tencel® Zellulose-Fasern für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement •
Schmaler Schnitt • Rundhals-Ausschnitt • Exklusiver Mountain Equipment Aufdruck

Gewicht:105g
Größe: XS bis XL
Preis: 39,90 €

Patterson Shirt Herren
Ob auf Wanderwegen oder im Alltag, das Herren Funktions-Shirt Patterson von
Schöffel sorgt für einen optimalen Tragekomfort. Als optisches Highlight hat es
einen dezenten Brust-Druck „Berge“ auf der Vorderseite. So können Sie mit Ihrem

Look sofort Ihre Naturverbundenheit und Ihre Liebe zu den Bergen zeigen. 
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GERUCH
Während man heute immer genauer erforscht, welche
Bedeutung der Körpergeruch zum Beispiel für die Part-
nerwahl hat, scheint es andererseits immer mehr Men-
schen wichtig zu sein, den eigenen Geruch zu eliminieren.
Die Industrie reagiert auf diese Nachfrage mit der Pro-
duktion von Kleidungsstücken, die antibakteriell ausge-
rüstet sind. Im Fall der Shirts handelt es sich dabei um
Silbersalz, das in den Trägerstoff eingewebt wird. Kommt
dieses Salz in Berührung mit Feuchtigkeit, werden Sil-
berionen abgespalten, die die Vermehrung der Bakterien
hemmen. Die auf der Haut lebenden Bakterien bauen
Fettsäuren, die im Schweiß enthalten sind, unter ande-
rem zu Buttersäure ab, und diese bewirkt den typischen
Schweißgeruch. Reduziert man also die Bakterien, so die
Idee, dann reduziert man den Geruch.

Ob die Silberionen für den Körper grundsätzlich un-
schädlich sind, wie die Hersteller behaupten, oder Risi-
ken bergen, wie zum Beispiel WWF und Greenpeace
meinen, können wir nicht beurteilen. Allerdings sinkt mit
zunehmendem Geruch auch die Freude des Trägers wie-
der in so ein Leiberl hinein zu schlüpfen und damit wei-
ter unterwegs zu sein. Abhilfe schafft hier – wie oben
erwähnt – Merino-Wolle. Die Firmen Mammut , ODLO ar-
beiten schon an diesem „Geruchs“-Problem. Ob ein Shirt
zur Leistungsfähigkeitssteigerung beitragen kann, muss
wohl aus heutiger Sicht in Frage gestellt werden. Wir
haben leider keine medizinische Begleitung beim Test ge-
habt und können daher eine bessere Blutzirkulation nicht
nachweisen. Laut Hersteller sollte dies aber im Bereich
des Möglichen sein.

Einzig und allein das Shirt von Bergans (Wolle) nimmt an
sich schon weniger leicht Gerüche an und kann diese
leicht wieder an die Luft abgeben. Und Wolle ebenso wie
Baumwolle nimmt die Feuchtigkeit in die Faser auf, statt
dass sie – wie es bei den Kunstfasern der Fall ist – an der
Oberfläche stehen bleibt, bis sie verdunstet. Dadurch
scheint den Bakterien die Nahrung entzogen zu werden.

Marmot 
Wm´s Elance ½ Zip LS in Blue Dusk              Man’s Elance ½ Zip LS in Team Red
Volle Funktion bei allen intensiven Aktivitäten bietet das Elance 1/2 Zip. Das technische Longsleeve mit UV-
Schutzfaktor 50  ist atmungsaktiv, schnell trocknend und bietet mit seinen seitlichen Einsätzen zusätzliche 
Belüftung auch bei langen Trainingseinheiten. Das Stretch-Gewebe bietet volle Bewegungsfreiheit und einen
tollen Tragekomfort. Mit RV-Mediaausgang.

Materialzusammensetzung: 91% Polyester, 9% Elastane French Terry 6.3 oz/yd | 95% Polyester, 5% Elastane
Pique Mesh 4.0 oz/yd
Gewicht: Wm´s Elance ½ Zip LS in Blue Dusk – 245,2 g

Elance ½ Zip LS in Team Red – 307,6 g
Preis: 80,00 €

Haglöfs L.I.M LS ZIP TEE MEN
Der leichteste und dehnbarste Base Layer von
Haglöfs mit hervorragender Feuchtigkeitsre-
gulierung.

Festes Jersey-Material mit besonders hoher
Strapazierfähigkeit und Lichtschutzfaktor •
Körpernaher Tragekomfort mit exzellenter
Feuchtigkeitsregulierung und hervorragen-
den Trocknungseigenschaften • LAVA™ 
behandelt – eine bluesign® zertifizierte,
geruchshemmende Behandlung auf Basis
von Mineralien aus Vulkanasche • Stretch-
Material für maximale Bewegungsfreiheit •
Niedrig geschnittener Kragen • Innen 
liegende, beschichtete Leiste • Halblanger
Frontreißverschluss • Keine Nähte im 
Schulterbereich für weniger Reibepunkte 
und höhere Haltbarkeit • Durchgehende 
Flatlock-Nähte für eine schlanke Passform
und höhere Strapazierfähigkeit • Nach 
hinten abfallender Saum • Aufhänger 
hinten.

Material: 
Polartec® 91%Polyester 9% Elastane

Preis: 80,00 €

L.I.M POWER DRY TOP WOMEN
Unser L.I.M Q PowerDry® Top ist unser leichtester und langlebigster Mid Layer.
Bei jedem Outdoor-Abenteuer ist es mit dabei. Es bietet  eine 
überragende Wärmeleistung und hervorragende feuchtigkeitsableitende 
Eigenschaften. Sowohl in funktionaler als auch in umwelttechnischer Hinsicht
erfüllt dieses Top sämtliche Wünsche.
Polartec® PowerDry® High sorgt für ein ideales Wärme-/Gewichtsverhältnis
und eine verbesserte Feuchtigkeitsregulierung • Liegt dank  weichem Stoff 
angenehm auf der Haut, weiche Außenseite • Stretch-Material für maximale
Bewegungsfreiheit • Niedrig geschnittener Kragen • Innen liegende, 
beschichtete Leiste • Halblanger Frontreißverschluss • Keine Nähte im 
Schulterbereich für weniger Reibepunkte und höhere Haltbarkeit •
Durchgehende Flatlock-Nähte für eine schlanke Passform und höhere 
Strapazierfähigkeit • Eine beschichtete Brusttasche für kleinere Gegenstände •
Bündchen mit Daumenlöchern für perfekten Sitz und hervorragende Wärme-
speicherung • Bewegungsoptimierte Ärmel  • Nach hinten abfallender Saum •
Aufhänger hinten.

Material: Polartec® 91%Polyester 9% Elastane

Preis: 140,00 €

PRODUKTÜBERSICHT T-SHIRTS
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Am 3. Mai 2015 ist Hansjörg Köchler für
immer von uns gegangen. Er hinterlässt bei
allen, die ihn gekannt haben, tiefe Betrof-
fenheit und Traurigkeit – und bekannt und
beliebt war Hansjörg in weiten Bergsteiger-
kreisen in ganz Tirol und in Fachkreisen im
weiten Alpenraum. Besonders seine Ange-
höri gen und seine Freunde vermissen ihn.

Hansjörg wurde 1938 in Innsbruck als Ältes-
ter von 3 Geschwistern geboren. Die Kriegs-
jahre ver brachte die Familie in Sistrans, wo
sich Hansjörg im bäuerlichen Umfeld beson-
ders wohl fühlte. Sein Vater kam aus dem
Krieg nicht mehr zurück, die Mutter führte
die familieneigene Bäckerei in der Innsbru-
cker Schlossergasse selbst weiter; Hansjörg
trat als Lehrling ein und schloss seine Aus-
bildung als Bäcker- und Konditormeister ab.
Schon ganz jung entdeckte er seine Liebe zu
den Bergen, die zu seiner großen Leiden-
schaft wurde und zusammen mit einem aus-
geprägten Gefühl für Kameradschaft und
Hilfsbereitschaft für sein ganzes Leben be-
stimmend werden sollte. Bald kam er mit äl-
teren Berg steigern aus dem Alpinen Klub
Karwendler zusammen und begann mit
schwierigen Klettereien in der näheren Um-
gebung von Innsbruck. Als er mit 16 Jahren
als Klubanwärter bei einer Klettertour in den
Kalkkögeln stürzte und einen Beckenbruch
erlitt, war seine Sorge nicht die Verletzung,
sondern die Angst, deswegen nicht in den
damals exklusiven Klub aufgenommen zu
werden. 1956 wurde Hansjörg doch in den
Alpinen Klub Karwendler aufgenommen,
wurde wegen seiner Kameradschaftlichkeit
und Hilfsbereitschaft überaus beliebt und war
bald Mittelpunkt der damals extremen Jun-
gen – in die ser Gemeinschaft durchstieg er
fast alle schwierigen Klassiker im Wetterstein,
Karwendel, Kaiser und viele in den Dolomi-
ten; auch die erste Begehung der Knapp-
Köchler-Führe 1959 an der Schüsselkar oder

die erste Winterbegehung der Goldkappl-
Südwand waren dabei. Seine besondere
Liebe aber ge hörte den großen alpinen
Fels- und Eistouren in den Westalpen und
in den Weltbergen (z.B. Ortler N-Wand, Ba-
dile NO-Wand, Uschba, Pik Kommunismus).
Als Bäckermeister hatte er es besonders
schwierig; oft kam man nach großen Touren
(manchmal mit Biwak) am Sonntag erst spät
nachts zurück und während die Kameraden
noch schnell einige Stunden Schlaf nach-
holten, musste Hansjörg direkt in die Back-
stube einrücken, wo man schon auf ihn
wartete. Dadurch hatte Hansjörg ständig
Schlafdefizit. Das ging so weit, dass er bei
einer Gedenkfeier auf einem Gipfel im Ste-
hen einschlief und zum Gaudium seiner ab-
steigenden Kameraden die längste Zeit
allein stehend zurückblieb. Dafür konnte er
jedoch die noch studierenden, finanzschwa-
chen Freunde mit Brot und Bäckereien un-
terstützen.

Hansjörg hatte aber auch ein „Privatleben“;
er verliebte sich in eine junge, fesche Sell-
rainerin, die Witwe eines sehr früh verstor-
benen Klubkameraden, (damals pendelte er
täglich zwischen Sellrain und Innsbruck),
heiratete seine Trude und lebte wieder stän-
dig in der Schlossergasse, bis er in Sadrach
gebaut und seinen endgültigen Wohnsitz ge-
funden hatte.

Eine Wende in seinem Leben brachte 1970
die Teilnahme an der klubeigenen Expedition
zum 8400 m hohen Lhotse Shar im Hima-
laya. Um so lange wegbleiben zu können,
gab er die Bäckerei auf (die in der Folge ver-
kauft wurde) und musste sich nach der
Rückkehr für einen neuen Beruf entschei-
den. Er legte die Bergführer-Prüfung ab und
über Vermittlung von Wastl Mariner wurde
Hansjörg Leiter der Bergsteigerschule des
Österr. Alpenvereins, die er 28 Jahre lang
erfolgreich führte. Nun wurde das Bergfüh-
rerwesen und die alpine Sicherheit der Mit-
telpunkt seiner Tätigkeit. Er nahm sich
besonders  der Ausbildung der Bergführer in
Österreich an und war vor allem im Rahmen
des Alpenvereins, aber auch darüber hinaus,
als Mitglied in vielen bundesweiten und in-
ternationalen Sicherheitskreisen und Gre-
mien (u. a. in der IKAR) tätig. Da ging es um
neue Lehrmethoden, um neue Ausrüstung,
um Ret tungsgeräte und viel um Lawinen-

kunde. Hansjörg wuchs mit den gestellten
Anforderungen und wurde zu einer allseits
anerkannten Persönlichkeit. Nun war Hans-
jörg viel unterwegs, zu den Kursen seiner
AV-Schule, zu Ausbildungskursen (u.a. auch
in der Türkei), zu Tagungen und alpinen Ver-
anstaltun gen und nicht zuletzt mit seinen
Klubkameraden (er war jahrelang Klubvor-
stand, bis zuletzt Kassier und Chronist).
Seine Frau Trude und seine Stieftochter Gabi
mussten ihn in dieser Zeit oft vermissen.

Eine Krebserkrankung an der rechten Hand
hat ihn etwas eingebremst, doch diese
Krankheit hat Hansjörg bald überwunden. Er
war bald wieder viel im Gebirge unterwegs,
auf extremen Schitouren (er war ein ausge-
zeichneter Schifahrer) speziell beim Eisklet-
tern an gefrorenen Wasserfällen, und er ging
wieder auf Expeditionen (am Alpamayo, am
Huascaran, auf Trekking in Nepal). Für uns
im Klub war er nach wie vor Mittelpunkt –
mit seiner reichen Erfahrung wusste er über-
all Bescheid, kannte jede Tour und jedes Tal
und konnte uns bestens beraten. Sein Aus-
rüstungslager war sagenhaft und er half
jedem damit aus; vor allem unsere jungen
Kameraden rüstete er oft für ihre Touren aus.
Er war stets für seine Kameraden da, auf ihn
war immer Verlass.

Als seine Frau Trude schwer an Krebs er-
krankte, pflegte sie Hansjörg jahrelang auf-
opfernd bis zu ihrem Tod 2008. Er selbst
wurde in letzter Zeit durch ein schweres Rü-
ckenleiden immer mehr ein geschränkt, so-
dass ihm jede Tätigkeit unmöglich wurde.
Als ihm die jahrelangen Schmerzen uner-
 träglich wurden, die Ärzte auch nicht mehr
helfen konnten und keine Hoffnung mehr auf
Besserung bestand, schied er aus dem
Leben und gab sich in Gottes Hände.

Wir, seine Angehörigen und Freunde, wir
sind traurig, aber es bleibt die Erinnerung an
einen guten Freund, mit dem uns viele
schöne Erinnerungen verbinden und den wir
so in Erinnerung behalten wollen, wie er
unter und mit uns gelebt hat – als fröhlichen,
großartigen und verlässlichen Kameraden,
der unser Leben bereichert hat und dem wir
dafür dankbar sind.

Für den Alpinen Klub Karwendler
Raymund Ruf

Nachruf für Hansjörg Köchler
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Klettererin von hinten mit Struktur - Katha Saurwein, GANJA, 8a+,
Ewige Jagdgründe, Zillertal.
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F o t o g r a f  H e i n z  Z a k  b e u r t e i l t  I h r e  M o t i v e

Der Alpenverein Innsbruck ladet Sie zur Teilnahme am

Fotowettbewerb ein. Das Thema für die Dezember-

ausgabe heißt „Klettern“.

Einsendeschluss: 15.  August 2015

Teilnahmebedingungen:
Alle Teilnehmer senden ihre Bilder (max. 3 pro Teilneh-

mer) entweder per E-Mail oder auf der CD an folgende

Adresse:

Alpenverein Innsbruck, 

Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck oder 

E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Die Einsendung auf CD oder per E-mail muss den

Namen, die Adresse sowie die Angabe des Motivs mit

Aufnahmeort beinhalten. Nicht vollständige Einsendun-

gen bleiben unberücksichtigt. Mit der Teilnahme am

Wettbewerb erklären Sie sich einverstanden, dass die

Bilder auf der Homepage und den Publikationen des

Alpenverein Innsbruck veröffentlicht werden können.

Prämiert werden nur Originalfotos (keine Collagen aus

mehreren Bildern).

Die fünf besten Bilder werden prämiert und in der

Zeitschrift „Innsbruck ALPIN“ veröffentlicht. Sollte ein

Bild als Titelbild für unsere Zeitschrift ausgewählt wer-

den, so wird dafür das übliche Honorar bezahlt!

Wir freuen uns schon auf schöne Bilder und wünschen

einen schönen Sommer.

Ihr Vorstand Ing. Klaus Oberhuber

Klettern

Die Jury besteht aus 4 Mitgliedern des Alpenvereins sowie Heinz Zak.

1. Preis: STÜDLGRAT EV

Prämien für die besten Bilder:

4. Platz – Eine 1-tägige Führungstour im Rahmen unseres Programmes

5. Platz – 1 AV-Karte

SPONSERED BY

2. Preis: NORDWAND 2.0 LHT 3. Preis: SPÜRSINN

SPONSERED BY
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Weitwandern mit Kick am neuen 
Tiroler Adlerweg

S
o alpin wie noch nie präsentiert sich der be-
kannteste Weitwanderweg Tirols im Som-
mer 2015. Der neue Tiroler Adlerweg
besinnt sich auf das Wesentliche. Nur noch

zwei Routen führen durch Nord- und Osttirol,
ohne die bisherigen Varianten und Nebenrou-
ten. Im Revier des Steinadlers entdecken Weit-
wanderer Tirols Alpingeschichte und stellen
ihre eigene Fitness auf die Probe.

Der Tiroler Adlerweg feiert 2015 sein erst
zehnjähriges Bestehen und zählt dennoch jetzt
schon zu den bekanntesten Weitwanderwegen
der Alpen. Dieses Jubiläum hat die Erfinder
des Adlerwegs dazu bewogen, den Strecken-
verlauf schlanker zu gestalten. Bislang um-
fasste der Adlerweg 126 Etappen und mehrere
alpine Varianten. Ab 2015 rückt der alpine
Charakter des Adlerwegs noch mehr in den
Vordergrund. Es  gibt nun zwei Routen, auf
weitere Varianten wird verzichtet. Eine der bei-
den Routen führt auf 24 Tagesetappen quer
durch die Bergwelt Nordtirols, die zweite Route
durchquert auf neun Tagesetappen die Glock-
ner- und Venediger-Gruppe in Osttirol.

Neue Streckenführung: 
Der Adlerweg wird noch alpiner

Die beiden neuen Routen des Adlerwegs sind
die alpine Interpretation der Reduktion auf das
Wesentliche. Wer die Herausforderung des Ad-

lerwegs annimmt, der begibt sich in Nordtirol
auf ein 320 Kilometer langes Abenteuer quer
durch die Bergwelt. Auf 24 Tagesetappen wan-
dern Abenteurer insgesamt 23.000 Höhenme-
ter bergauf und rund 20.000 Höhenmeter
bergab. Nur gelegentlich führt der Weg ins Tal
hinunter. Vom Kaisergebirge im Osten Tirols
geht es unter anderem durch die Brandenber-
ger Alpen/Rofan, das Karwendel, die Tuxer Vor-
alpen, das Wettersteingebirge und die
Lechtaler Alpen.

Das Einzigartige am Adlerweg in Osttirol ist der
Routenverlauf zwischen Venediger und Groß-
glockner, dem höchsten Berg Österreichs. Von
Ströden im Virgental bis nach Kals am Groß-
glocker wandern Adlerweg-Aspiranten hier in
bis zu 2.800 Metern Seehöhe. Auf neun Tages-
etappen absolvieren die Weitwanderer 93 Kilo-
meter, etwa 8.000 Höhenmeter bergauf und
fast ebenso viele bergab. Die Berggiganten der
Hohen Tauern laden ein, sich dieser Herausfor-
derung zu stellen.

Einzigartig in den Alpen
Der Tiroler Adlerweg ist ein einzigartiges Aben-
teuer für Weitwanderer. Kaum ein anderer

Weitwanderweg in den Alpen ist so konzipiert,
dass er immer in konstanter Höhenlage ent-
lang der Gebirgsrücken führt. Dieses Aben-
teuer erfordere Kraft, Mut und Ausdauer, sagt
Michael Walzer, Adlerweg-Projektleiter der
Tirol Werbung: „Wir erzählen entlang des Ad-
lerwegs jene Geschichten, die diese Gebirgs-
züge prägen. An vielen Stellen am Weg findet
man deshalb Hinweise und Erzählungen über
die alpinen Pioniere Tirols.“ Wanderer können
diese Geschichten am Adlerweg erkunden und
ihr persönliches Kapitel hinzufügen.

Neues Starterpaket 
mit Tourenbuch

Wer sich zu diesem Abenteuer entschließt,
kann sich im Tirol Shop online ein Adlerweg-
Starterpaket bestellen. Es besteht aus einem
Tourenbuch mit Stempelblatt, einem Erste-
Hilfe-Paket, einem Adlerweg-Bandana und
einem Talisman für die Wanderung. „Die
Wanderer am Adlerweg mussten bisher ihr
Stempelbuch bei uns einschicken, um den
Adlerpin in Bronze, Silber und Gold zu erhal-
ten,“ erklärt Michael Walzer, „Nun gibt es im
Tourenbuch ein eigenes Stempelblatt, das
man einschicken kann. 
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Das Tourenbuch mit all den persönlichen Erin-
nerungen bleibt immer im Besitz des Abenteu-
rers.“ Weitwanderer, die mit dem goldenen
Adler-Pin ausgezeichnet werden, nehmen au-
tomatisch an der Verlosung von Wanderurlau-
ben in einem der WanderHotels* Tirol teil. Das
neue Adlerweg-Paket können Wanderer ab
Mai 2015 online im Tirol Shop bestellen –
zum Vorzugspreis von 17,90 Euro für das
kleine Starterpaket ohne Erste-Hilfe-Set oder
34,90 Euro für das große Starterpaket mit
Erste-Hilfe-Set. (www.tirolshop.com)

Einfache Tourenplanung 
via Internet

Genaue Streckenbeschreibungen zu den 24
Etappen des Nordtiroler Adlerwegs und den
neun Etappen des Osttiroler Adlerwegs sind
online verfügbar.  Auf der Adlerweg-Website
(www.tirol.at/adlerweg) können sich Wande-
rer vorab auch die GPS-Daten aller Etappen
herunterladen. 

Die Tourenbeschreibungen enthalten zusätz-
lich zur Streckenbeschreibung auch Hinweise
zu den „Adlerblicken“ – das sind sehens-
werte Orte und Aussichtspunkte, an denen
Wanderer ihren Blick für die Schönheit der

Bergwelt schärfen können. Besonders
schwierige Passagen sind in den Tourenbe-
schreibungen mit dem Stichwort „Adlerkick“
hervorgehoben. 
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MERINOWOLLE
KANN JETZT 
AUCH KÜHL.

ROCK‘N‘WOOL COOL 
Berghemden mit Merinowolle und der 
kühlenden Eukalyptusholzfaser Tencel®.

Erfahre mehr in 
unserer Faserwelt!

Denn zum Wandern auf den Schwingen des
Tiroler Adlers gehört es dazu, sich immer wie-
der dem Abenteuer zu stellen.
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Produktneuheiten

Alpinrucksack Croz 38+8 – Arbeitsgerät für Alpin-Puristen

Der Croz ist ein robuster Alpinrucksack für Profis am Berg - leicht und ohne Schnickschnack.
Mal ehrlich: Was ein erfahrener Bergführer nicht braucht, kann man auch gleich weglassen.
Echte Alpinisten brauchen ein zuverlässiges und solides Arbeitsgerät, und kein Multitool mit
1000 Funktionen.

Die Reduktion auf das Wesentliche ermöglicht ein geringes Gewicht und hohe Zuverlässigkeit.
Der äußerst robuste Boden aus 500D Cordura® und das Hauptmaterial aus widerstandsfähigem
400D Rip-Stop Nylon stecken im rauen Umgang mit Fels, Eis und Kletter-Hartware einiges weg.
Ein integrierter Alurahmen und der geprägte Synergy Mold-Rücken verleihen Stabilität und eine
gute Lastverteilung. Die Rucksack-Schnallen und die Befestigungsmöglichkeiten der Eisgeräte
sind so konzipiert, dass sie auch mit Handschuhen einfach zu bedienen sind. Absolute Puristen 
können sogar das Deckelfach, den Hüftgurt und den stabilisierenden Alurahmen herausnehmen
und so das Gewicht unter 1 kg drücken.

Den leichtgewichtigen Croz bietet VAUDE in drei Größen mit 28+8, 38+8 und 48+8 Liter in den Farben 
indian red und hydro blue an.

Utne Pirate Pants und Shorts

Die Utne Pirate Pants und Short sind aus einem
leichten, schnell trocknendem Material gefertigt
und verfügen dadurch über einen hohen Trage-
komfort auch bei wärmeren Temperaturen. 

Durch den Stretchanteil machen die Utne Pirate
Pants und Shorts jede Bewegung mit und kommen
in einem farbenfrohen Look.

Features
Material: 94% Nylon / 6% Spandex
Größen: Damen XS-XL, Herren S - XXL
Gewicht: 225g, 195g ( Damen Größe S), 

320g, 290g (Herren Größe L)
VK-Preis: 65,- Euro (Damen)

70,- Euro (Herren)

Aurora I

Die neuen, hochwertigen Aurora Kunstfaser-Schlafsäcke
mit kleinem Packmaß und Gewicht wurden in erster Linie
für den Einsatz in kälteren Gegenden mit hoher Luftfeuch-
tigkeit, wie Skandinavien und Patagonien, entwickelt.

Robust, warm und gut komprimierbar – so wird die beste
Kunstfaserfüllung mit unserer bewährten Schlafsack-
konstruktion zu einem auf ganzer Linie überzeugenden 
Produkt! Die drei Modelle sind mit  einer 
hochwertigen Climashield® APEX und  
Climashield® PRISM Kunstfaser in Schindel- 
Konstruktion gefüllt. 
Das etablierte und robuste 
Außenmaterial hält kalten Wind ab, 
ist sehr leicht, hoch atmungsaktiv
und wasserabweisend 
ausgerüstet.  Der Kunst-
faserschlafsack für  
ambitionierte 
Unternehmungen 
bei jedem Klima 
und Wetter.

Temperaturangaben
Extreme: -17°C/1°F
Comfort Limit: -2°C/28°F
Comfort: 3°C/37°F
Temperatur ME: -5°C/23°F

UVP: 179,90 Euro

Größe: Regular 
bis 185cm Körpergröße

XL 
bis 200cm Körpergröße

Gesamtgewicht: 1090g/37oz

Packmaß: 21x29cm 
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Der Sommer hat nun auch im Gebirge Einzug
gehalten und die Schutzhütten öffnen wieder
ihre Türen. Die Sehnsucht bei Sonnenschein
über sattgrüne Wiesen zu wandern, durch Wäl-
der zu streifen und auf aussichtsreichen Gipfeln
zu stehen, weckt bei vielen Wanderern und
Bergbegeisterten ein Gefühl der Sehnsucht, der
Ruhe und Entspannung. Doch nicht selten be-
ginnt bereits der Stress bei der Anfahrt zum
Ausgangspunkt, wenn Hektik, Aggression und
Rücksichtslosigkeit auf den vollgestopften Stra-
ßen das Maß aller Dinge sind. Teure Parkge-
bühren an den Ausgangspunkten tun noch das
Übrige dazu. 

Der Alpenverein Innsbruck setzt sich nun schon
seit einigen Jahren konsequent für die um-
weltfreundliche Anreise in die Berge ein. Eine
Möglichkeit besteht darin, das gut ausgebaute
öffentliche Verkehrsnetz in Anspruch zu neh-
men. Der Alpenverein Innsbruck möchte hier
eine Vorbildfunktion einnehmen und bietet über
sein Tourenprogramm zahlreiche Wanderun-
gen und Bergtouren mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln an. Damit es auch für individuell
planende Wanderer leichter ist, Bergtouren
ohne zusätzliche CO2-Emissionen, aber auch
ohne Stress zu unternehmen, präsentieren wir
Ihnen nun schon die 5. Auflage der Broschüre
„Wandern und Bergsteigen mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln im Großraum Innsbruck,

der sich mittlerweile auch auf das Tiroler
Oberland und Tiroler Unterland ausdehnt. Mit
unseren 26 ausgewählten attraktiven Touren-
vorschlägen wollen wir Wandern, Bergsteigen
und ökologisches Bewusstsein verbinden und
Ihnen zeigen, wie angenehm und entspannt bei
der Hin- und Rückfahrt, mit einem Blick aus
dem Zug- und Busfenster, die Landschaft er-
kundet werden kann. Dank unserer Partner
Postbus und IVB können wir Ihnen in der Bro-
schüre 9 kostenlose Rückfahrtgutscheine
anbieten und die ÖBB bietet mit dem „Ein-
fach-Raus-Ticket“ ab 2 Personen ein ver-
günstigtes Ticket an.

Ganz neu ist ab heuer auch die Broschüre
„Wandern im Naturpark Karwendel mit öffent-
licher Anreise“. Die von der Naturparkverwal-
tung eigens erstellte Broschüre stellt 18
herrliche eintägige und mehrtägige Bergwan-
derungen über den gesamten Naturpark Kar-
wendel vor, die mit Bus und Bahn erreichbar
sind. Neben den ausführlichen Tourenbe-
schreibungen und Fahrplänen beinhaltet die
Broschüre ebenso 9 Rückfahrt-Gutscheine von
Postbus und IVB.

Erhältlich sind die kostenlosen Broschüren u.a.
beim Alpenverein Innsbruck, beim Postbus Ser-
vice-Center am Hauptbahnhof, den IVB (Info-
Center) und den ÖBB. 

Birgitta Schauer
Naturschutzreferentin
Alpenverein Innsbruck

Wandern und Bergsteigen 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Neue Broschüren des Alpenverein Innsbruck und Naturpark Karwendel

Außenjacke VELVET

Velvet heißt die leichte, taillierte Outdoorjacke für Damen aus dem elastischen, wind- und wasser-
dichten 2-Lagen Material Venturi. Sie zeichnet sich in gewohnt erstklassiger Schöffel-Manier

durch Funktionalität aus. Die Jacke trotzt Wind und Wasser und glänzt gleichzeitig durch 
Atmungsaktivität. Das Stretchmaterial garantiert zudem optimalen Sitz bei voller 
Bewegungsfreiheit.

Velvet begeistert außerdem mit Meshfutter, Flap unter dem Frontreißverschluss zur besseren
Abdichtung und einer angeschnittenen Kapuze, die in den Kragen einrollbar und in der
Weite mittels Elastikkordel und Stopper stufenlos verstellbar ist.

Die Jacke ist Teil des bereits aus der Winterkollektion bekannten „ZipIn“ Systems. Das
Layering-Konzept von Schöffel fügt mittels Reißverschluss zusammen, was zusammen-
gehört: In die wasserdichten Außenjacken wie die Damenjacke Velvet lassen sich
Steppjacken und -westen aus Ventloft by Primaloft sowie Fleecejacken einzippen, 

sodass Frau bei jedem Wetter optimal ausgerüstet ist!

Oberstoff: Venturi 2-Lagen Laminat aus 100% Polyamid / 100% Polyurethan
Futter: 100% Polyester / 84% Polyamid, 16% Elasthan
Rückenlänge Basisgröße: 68 cm 
Gewicht Basisgröße: 425 g

Verkaufspreis: 199,95 Euro
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Ruwenzori 5.109 m

Urwald, Gletscher 
und  Berggorillas in 
den  Mondbergen
Ugandas
28. Nov. – 13. Dez. 2015

Hast Du Lust 
mitzukommen?

Infos bei
Ingo Kroath
Berg- und Skiführer
ingo.kroath@aon.at
0043 (0)650 953 5959



OMAN
11. – 22. November 2015

Bergsteigen, Baden, Kultur – 
und Wärmetanken vor dem Winter

3.000m hohe Berge, farbenprächtige Bergdörfer und Oasen, Jahr-
tausende alte Kultur, atemberaubende Schluchten und türkise glas-
klare Badegumpen, endlose Sandwüsten und große Meeresschild-
kröten, die vor uns im Sand ihre Eier ablegen – das alles erwartet uns
auf dieser abwechslungsreichen Entdeckungsreise. Wir werden den
höchsten Berg Arabiens besteigen und in paradiesischen Wadis ba-
den.

Oman ist ein faszinierendes Reiseland. Moderne Errungenschaften
verschmelzen harmonisch mit der traditionellen arabischen Kultur.
Religiöse oder soziale Konflikte gibt es nicht. Die Einheimischen
sind aufgeschlossen und gastfreundlich, Kriminalität ist hier nahezu
unbekannt. 

Unsere Reise ist naturorientiert: sportliche Wanderungen mit ca.
1.000 Hm, Baden in Wasserfällen und Meer, Schluchtenwanderungen
(leichtes Canyoning) und ein kurzer Klettersteig versprechen span-
nende Erlebnisse. Natürlich wird es auch ausreichend Zeit geben, um
in die omanische Kultur einzutauchen und um den gelassenen Ein-
heimischen zu begegnen.

Exotische Reise, wenig Komfort, einmalige Erlebnisse. 
Bitte um frühe Anmeldung zur Flugbuchung. 

Preis: 1.890,– Euro ab Muscat

Nähere Infos und Anmeldung:
Alpenverein Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28
Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

DAUPHINÉ
11. – 17. Juli 2015

4000er in Frankreich
Der schönste Nationalpark der Alpen

Der Parc National des Écrins, bei uns als das Dauphiné bekannt,
ist der schönste geschützte Naturpark Europas. Die Schroffheit sei-
ner Berge und das Nebeneinander von blumigen Wiesen, spekta-
kulären Felsen und zerrissenen Gletschern sind im Alpenraum ein-
zigartig. Straßen oder Siedlungen gibt es hier keine. Das Dauphiné
wird auch als kleines Karakorum Europas bezeichnet – nirgendwo
sind die Alpen wilder und rauer. Durch die südliche Lage ist das
Dauphiné gegenüber den benachbarten Alpenregionen, wie z.B.
dem nahen Mont-Blanc Massiv, deutlich bevorzugt, das Klima ist
hier milder, das Wetter meist besser. 

Wir ziehen in kleinen Seilschaften über Jöcher, Gipfel und Glet-
scher von Hütte zu Hütte. Natürlich werden wir auch den Dome de
Neige, mit 4.015 m der südlichste 4.000er der Alpen, besuchen.
Täglich werden wir 6-8 Stunden unterwegs sein, manchmal viel-
leicht auch länger. Immer wieder werden wir in Firn und Eis unsere
Steigeisen benötigen und ausgesetzte Grate und Kletterstellen im
leichten Fels bewältigen. Der Komfort in den Unterkünften ist be-
scheiden, das Essen hingegen ausgezeichnet. Ideale Vorausset-
zungen für eine erlebnisreiche, spannende Hochgebirgsfahrt.

Preis: 895,– Euro

Nähere Infos und Anmeldung:
Alpenverein Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28
Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

i n f o r m i e r t
AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

JULI 2015 bis Ende 
SEPTEMBER 2015

3/2015TOURENprogramm AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

J U L I    2 0 1 5
02. - 05.07.2015  Kartitsch Karnischer Kamm Naturkundliche Wanderung 340,– Euro

03. - 05.07.2015 Mittelberg Hochtourenkurs Kurs 169,– Euro

04.07.2015 Kemater Alm Seejöchl (2.518m) Wanderung 10,– Euro

11. - 17.07.2015 Le Berarde Dome de Neige (4.015m) Hochtour 895,– Euro

11.07.2015  Jerzens Hoher Gemeindekopf (2.771m)   Wanderung 10,– Euro

11. - 12.07.2015 Valparola Hütte Alpinkletter-Kurs Kurs 179,– Euro 

12.07.2015 Vals Seefeldspitze (2.715m) Wanderung 10,– Euro             

17. - 19.07.2015  Oberissalm Fotoworkshop mit Heinz Zak Kurs 320,– Euro 

18. - 19.07.2015 Obergurgl Bankkogel (3.309m) Hochtour 90,– Euro 

18.07.2014  Weiler Finsterfiecht Grünberg (1.497m) Wanderung 10,– Euro

25. - 26.07.2015 Mutterberg Zuckerhütl, Pfaff, Wilder Freiger     Hochtour 90,– Euro

25.07.2015 Talstation Rio Gere Klettersteig Marino Bianchi (3.154m) Klettersteig 17,– Euro 

A U G U S T   2 0 1 5
01.08.2015 Parkplatz Axamer Lizum Umrundung Lizumer Kessel Wanderung 10,– Euro

01. - 02.08.2015 Ridnauntal Bergwerk Sonklarspitz (3.450m) Hochtour 90,– Euro

08. - 09.08.2015 Alpengasthof Bärenbad Reichenspitze (3.303m) Wanderung 90,– Euro

08.08.2015 Vent Vorderer Brochkogel (3.565m) Hochtour 17,– Euro

15.08.2015 Imsterberger Venetalm Venetrunde (2.512m) Wanderung 10,– Euro

15. - 16.08.2015 Jamtalhütte Dreiländerspitze (3.197m) Hochtour 90,– Euro

22.08.2015 Dresdner Hütte Großer Trögler (2.902m) Wanderung 10,– Euro   

22. - 23.08.2015 Pfleders Hinterer Seelenkogel (3.472m) Hochtour 90,– Euro 

29.08.2015 Tiefenbachferner Venter Höhenweg (2.793m) Wanderung 10,– Euro

30.08.2015 Leutasch Schüsselkarspitze Siemens-Wolf Klettertour 45,– Euro 

S E P T E M B E R    2 0 1 5
05.09.2015 Perlungerhof Königsangerspitze (2.436m) Wanderung 10,– Euro

06.09.2015 Kloster Fiecht Plattenalm (1.491m) Wanderung 10,– Euro

06. - 13.09.2015 Gamlitz Südsteirisches Hügelland Wanderwoche 780,– Euro 

12.09.2015 Sattele Faltegartenkögele (2.182m)  Wanderung . 10,– Euro

13.09.2015 Hinterstein Weißwandspitze (3.016m) Wanderung 10,– Euro

19.09.2015 Kemater Alm Gsallerweg in den Kalkkögeln Wanderung 10,– Euro

20.09.2015 Parkplatz Feuerstein Habicht (3.277m) Hochtour 17,– Euro 

26.09.2015 Hahntennjoch Tschachaun (2.334m) Wanderung 10,– Euro

27.09.2015 Kramsach Klettersteig Reintalersee (935m)   Klettersteig 17,– Euro



Ampferstein 2.556 m - Marchreisenspitze 2.620 m - Hochtennspitze 2.549 m

Traumhafte Wanderung am Salfeinser Rücken
im Antlitz der Nordtiroler Dolomiten

Ausgangspunkt: Kaserl ca. 1.480 m

Talort: Grinzens 928 m

Anreise: Von Innsbruck nach Grinzens ins Senderstal

Beschreibung:
Mit dem Fahrzeug auf der Mautstraße ins Senderstal nach Kaserl. Von hier auf dem
Güterweg zur Kemater Alm. Dann über Almweiden und Almrosenbestände und ein-
zelnen Zirben hinauf zur Adolf-Pichler-Hütte 1.977 m.
Von der Hütte am Weg (117) zuerst leicht ansteigend in südwestlicher Richtung auf
eine kleine Scharte südlich des Sonntagsköpfels. Von dort in das hinterste Sen-
derstal hinab (119) zur Weggabel Kemater Alm (54). Wir bleiben am Steig (119),
gehen in Richtung Westen, über grasdurchsetzte Hänge und kurze Steilstufen zum
Kreuzjöchl 2.280 m. Vom Kreuzjöchl auf dem Grat nach Norden , unschwierig zum
Gipfel des Schaflegerkogels 2.405 m.

Abstieg:
Vom Gipfelkreuz (53) gehen wir nordwärts, mehrmals auf- und absteigend über
den Angerbergkopf 2.399 m, Breitschwemmkogel 2.264 m und Fotscher Gries-
kogel 2.158 m. Nun hinunter nach Salfains mit seinem lieblichen kleinen Bergsee
2.000 m. Nun steigen wir ins Senderstal durch das Schönangerl (52) und Salfeins-
alm 1.739 m nach Kaserl ab.

Schaflegerkogel 2.405 m - Angerbergkopf 2.399 m - 
Breitschwemmkogel 2.264 m - Grieskogel 2.158 m - Salfains 2.000 m

Aussichtsreiche Tour im Ruhegebiet Kalkkögel, 
der „Lustige Berglersteig“

Ausgangspunkt: Axamer Lizum Parkplatz 1.564 m

Talort: Axams 874 m

Anreise: Von Innsbruck in die Axamer Lizum

Beschreibung:
Vom Parkplatz südwärts, an der Talstation der Standseilbahn vorüber, zum Wegwei-
ser Halsl-Ampferstein. Nun links auf dem Wall und am Halslsteig (12/19) im Misch-
wald empor auf das Halsl 1.992 m. Jetzt nach rechts, dann am breiten Bergrücken,
immer steiler werdend aufwärts zu den ersten Felsen, bis zu den ersten Seilsiche-
rungen ca. 2.367 m. An der Ostseite aufsteigend zu einem engen Kamin (Kette) und
nachher kurze Querung, durch einen Spalt zum Wandl (Klammern, Kette). Nun ein
kurzes Gratstück, ehe man über eine Rinne zu einer weiteren Scharte gelangt. Dann
eine längere, ostseitige Flankenquerung, ansteigend zu kleinem Sattel, von dem man
den Gipfel des Ampfersteins 2.556 m erreicht. Kurzer Abstieg und Querung in den
breiten Sattel vor dem Aufbau der Marchreisenspitze (Notabstieg nach NW möglich).
Um einen Rücken südlich herum, ausgesetzt querend zu einer Schlucht (Abzweigung
Gipfel). In der etwas brüchigen Schlucht ca. 30 m aufwärts, dann rechts über Bän-
dersysteme und den anschließenden Wandstufen ins Gehgelände zum Gipfel der
Marchreisenspitze 2.620 m.

Abstieg:
Vom Gipfel am Kamm kurz westwärts, dann südlich am Steiglein ca. 200 Hm abstei-
gen und südseitigen Gsallersteig, mit zwei kurzen, leicht versicherten Passagen, zur
Malgrubenscharte (2401 m). Von dort kann man ins Lizumer Kar absteigen und zum
Ausgangspunkt gelangen (1 Std. / 200 Hm kürzer). Lohnender ist aber der Weiterweg
zur Hochtennspitze. Man quert von der Malgrubenscharte südlich unterhalb die Mal-
grubenspitze und steigt dann zur Hochtennspitze (2549 m) auf. Vom Gipfel abwärts
in den Hoadlsattel (2264 m) und dann durch die Lizumer Grube zurück zum Parkplatz.

3/2015
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Gehzeiten/Höhenmeter:
Kaserl / Kemater Alm / Adolf-Pichler-Hütte / Salfainser Rücken / Kaserl
Aufstieg 3 – 4 Std / Abstieg 3 - 3 ½ Std
↑ 1.150 Hm / ↓ 1.150 Hm
Aufstieg 5,5 – 6,5 Std. / 1950 Hm

Anforderungen / Schwierigkeit:
Ausreichende Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit

Auskünfte:
Adolf-Pichler-Hütte, Akad. Alpenklub Innsbruck, Brigitte Parson, 
Telefon Hütte: +43 (0) / 720 702 724 · Telefon Tal: +43 (0) / 650 / 50 74 683 
E-Mail: brigitte@adolf-pichler-huette.at · Internet: www.adolf-pichler-huette.at

Regionalwetter:
Telefon – Tonband – Regionalwetter: 0900 91 1566 81
Persönliche Beratung: 0512 – 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergführer-Ausbildung:
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet Euro 0,68/Minute.

Alpin Notruf: 140

Karten:
AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000
Kompass Nr. WK 36 Innsbruck – Brenner 1:50.000
Kompass Nr.83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000

Foto: C. Peer / Text: Springfeld Klaus

Gehzeiten/Höhenmeter:
Axamer Lizum – Halsl – Ampferstein – Marchreisenspitze – Hochtennspitze –
Hoadlsattel – Axamer Lizum
Aufstieg 4 Std. / 1.160 Hm
Abstieg  3 Std. / 1.160 Hm

Schwierigkeit:
Großteils A, einige Stellen B und Gehgelände

Anforderungen: 
Ausreichende Kondition, Schwindelfreiheit, Trittsicherheit, Umgang mit Kletter-
steigset

Regionalwetter:
Telefon – Tonband – Regionalwetter: 0900 91 1566 81
Persönliche Beratung: 0512 – 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergführer-Ausbildung:
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet Euro 0,68/Minute.

Alpin Notruf: 140

Karten:
AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000
Kompass Nr. WK 36 Innsbruck – Brenner 1:50.000
Kompass Nr.83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000

Foto: J. Essl / Text: Springfeld Klaus

Landkartengrafik: Essl Josef

Landkartengrafik: Essl Josef

Schaflegerkogel 2.405 m - Angerbergkopf 2.399 m - 
Breitschwemmkogel 2.264 m - Grieskogel 2.158 m - Salfains 2.000 m

Ampferstein 2.556 m - Marchreisenspitze 2.620 m - Hochtennspitze 2.549 m



Neuer Schwung auf 
der Bettelwurf Hütte
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Die beiden sind sich einig: „Unsere Terrasse
ist einzigartig“. Nicht nur auf dieser wunder-
schönen Sonnenterrasse, sondern auch in der
urigen Holzstube mit gemütlichem Kachelofen
kann man seinen Aufenthalt auf der Bettel-
wurf Hütte richtig genießen und sich vom All-
tag erholen.

In den freundlichen Zimmerlagern mit je 4
Betten oder in den Matratzenlagern können
sich die Karwendel-Bergsteiger ausruhen und
Energie für die nächsten Touren tanken. Ins-
gesamt bietet die Hütte Platz für 62 Über-
nachtungsgäste.

Die Bettelwurf Hütte bietet alles, was der
Bergsport begehrt. Neben den regulären Wan-
derwegen führt auch der beeindruckende Ab-
samer Klettersteig (A/B/C) zur Hütte, die selbst

wiederum ein zentraler Ausgangspunkt für
eindrucksvolle und erlebnisreiche Gipfel-
touren ist. Nach der Bewältigung wunder-
schöner Kletterrouten im Halltal ist die
Bettelwurf Hütte die ideale Anlaufstelle, um
den Tag entspannt ausklingen zu lassen.
Auch Mehrtagestouren, wie zum Beispiel
der Innsbrucker Höhenweg, oder Touren zu
Nachbarhütten mit faszinierenden Panora-
men sind möglich.

Die neuen Pächter starten voller Energie in
die Saison und freuen sich auf euren Be-
such.

D
ie Bettelwurf Hütte liegt mit ihren
2077m hoch über dem Halltal. Wie
ein „Adlerhorst“ thront sie an der
Südflanke des Bettelwurfs und bie-
tet einen weiten Blick hinaus in das
Inntal. Gämsen sind hier regelmäßig

zu beobachten und gelegentlich sieht man
auch ein Steinadlerpaar in der Thermik
schweben.

Mit der kommenden Saison kreisen nun
nicht nur die Adler um die Bettelwurf Hütte
- auch die neuen Pächter Nina und Florian
bringen frischen Wind.

Nina, ursprünglich aus Reutte, hat in Kuf-
stein Facility Management und Immobilien-
wirtschaft studiert. Außerdem ist sie
diplomierte Fitness-, Gesundheits- und Er-
nährungstainerin. Das Tiroler Madl ist sehr
naturverbunden und Sommer wie Winter
draußen. Eine Berghütte zu übernehmen ist
ein Traum, der sie bereits seit Kindertagen
begleitet.

Florian, gebührtiger Oberbayer aus Mühl-
dorf am Inn, hat Informatik gelernt, aber
dann als Industriekletterer in Österreich, der
Schweiz und in Deutschland gearbeitet. Er
liebt die Berge, egal ob beim Wandern, beim
Skitourengehen oder beim Snowboarden.

Gemütlichkeit wird bei den beiden jetzigen
Wahl-Innsbruckern groß geschrieben, wes-
halb auch auf der Bettelwurf Hütte alles
geboten werden wird, was das Bergstei-
gerherz begehrt.

In Sachen Kulinarik bietet die Bettelwurf
Hütte köstliche heimische und auch bayri-
sche Spezialitäten. Für die Übernachtungs-
gäste gibt es am Abend abwechslungsrei-
che Menüs. Hierfür werden Lebensmittel
von regionalen Landwirten, Produzenten
und Geschäften erworben und verarbeitet.
„So schmecken die Berge“ ist ein wichtiges
Aushängeschild der neuen Hüttenwirte.



Die Hochschwabgruppe

Im Begriff „Hochschwab“ 

verweben sich unterschiedliche

Beziehungspunkte: Gut eine 

Million Staatsbürger labt sich

am Quellwasser. 

Grünröcke pirschen auf Gams-

und Steinwild. Jedoch für die 

alpine Sportszene liegen Berg-

steigen, Klettern, Wandern,

Schitourengehen obenauf. 

Diese vier großen Trends fügen

sich wie maßgeschneidert in die

vier Hauptjahreszeiten: 

Der Hochschwab hat ganzjährig

Saison.

Der „heimliche Nationalpark“ der Steiermark: 

Text und Fotos:
Günter und Luise Auferbauer, 

Graz
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Der Hochschwab hat viele Freunde, ebenso
viele Freundinnen. Allesamt strömen
sternförmig an: beispielsweise aus Linz,

St. Pölten, Wien, Eisenstadt, Graz, Klagenfurt,
Villach, Salzburg – seit geraumer Zeit zusätz-
lich von den Ufern des grünen Inn, ebenso der
Isar. Hinzu kommen, vereinzelt, Autokennzei-
chen aus östlichen und südlichen Anrainer-
staaten.

Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass
eintausend Höhenmeter Anstieg in Ostöster-
reich gleich hoch sind wie in Westösterreich.
Das zusätzlich Besondere am „Schwab’n“: An
ihm verläuft keine Landesgrenze. Die derart ei-
genständige Lage generierte ein bodenständi-
ges Prädikat; gern nennen Einheimische den
Hochschwab das steirische Gebirg’ – weil
„Schwaben“ ist ja auch ein mehrdeutiger Be-
griff.

Außenstehende mag irritieren, dass die Berg-
gruppe am gleichen Namen genannt wird wie
deren höchster Berg, der Hochschwab (2277 m).
Aber auch der dazupassende Rother-Wander-
führer heißt schlicht „Hochschwab“. 

Willkommen! Begeben wir uns gemein sam auf
ein paar Touren-Schmankerl am Schwab’n.

Über die Aflenzer Staritzen
(1810 m–2153 m)

Alpine Zeitzeugen erinnern sich, sinngemäß:
„So um Mitte Mai nutzten gut und gern ein-
hundert Touristen enthusiastisch das Ochsen-
reichkar zum Schifahren“. 

Aktuell, am Muttertag 2015, war im Ochsen-
reichkar kein Menschenlaut zu vernehmen.
(Klar: Um diese Zeit sitzen gar Schitouren-Fe-
tischisten auf ihren Sporträdern.)

Insgesamt verblieben die Aflenzer Staritzen
gleich erhalten, wie wir sie seit Jahrzehnten
schätzen: Als ein unbeflecktes Refugium, je-
derzeit geöffnet für zeitloses Ausschwärmen
auf den von der Natur gewobenen Rasenteppi-
chen. Strukturiert von formreichen Dolinen,
scharfkantigem Fels, lotrechten Wänden süd-
seitig (Böse Mauer) und ebenso nordseitig
(Adlermauer, Ringkarwand).

Als ein „Tüpferl auf dem i“ bewerten wir die
Hochweichsel (2006 m). Deren Name wanderte
herauf aus dem Salzataler Dörfchen Weichsel-
boden (677 m). Den gleichermaßen höhenme-
terreichen Bergweg gibt es nach wie vor.

Kinderleicht erreichen lässt sich der Kulminati-
onspunkt der Ringkarwand (2014 m). Aber wer
darauf steht, blickt in eine gut 400 Meter hohe,
hufeisenförmige Felsmauer; diese umschließt
den derart kolossal wirkenden Oberen Ring. An
ihm sowie an dem unterhalb situierten Unteren
Ring hängen unsere Erinnerungen eng zusam-
men mit jener Durststrecke, welche uns aus
der tief vorgelagerten Höll (761 m) durch die
Arenen beider Ringe – und, daraus anschlie-
ßend, über den Zackengrat am Höllkamp –
zum Gipfelkreuz auf dem Ringkamp (2153 m)
empor führte. 

Wer auf dem Ringkamp steht, ertastet mit den
Augen die Einsamkeit der Zeller Staritzen, je-
doch vorrangig den „Gipfel der Gipfel“ ...

Auf dem Hochschwab 
(2277 m)

Nahe am Gipfelkreuz erinnert eine schlichte,
eherne Gedenktafel an Erzherzog Johann
(1782–1859); er stand am 21. Juni 1821 hier
oben. Die Steiermark war seine Heimat gewor-
den, jedoch ersatzweise: Der gleichermaßen li-
beral wie volksnah orientierte Erzherzog hatte
sein Herz ursprünglich dem Land Tirol, konkret
den freiheitsliebenden Tirolern zugewandt. Ein
derart liberal fundierter Dual war Kaiser Franz
suspekt, und er hielt seinen Bruder Johann von
Tirol ab.

Der Erzherzog wandte sich dem „Herzogthum
Steyermark“ zu; fand Gefallen am Land, an
dessen Leuten, heiratete am Schloss Brandhof
– zur Mitternacht (!) des 18. Februar 1829 –

seine Anna in geheimer Weise. Erst 1833 durfte
die Hochzeit offiziell verlautet werden. Erzher-
zog Johann trieb Neuerungen voran, speziell in
der Montanindustrie, initiierte Erstbesteigun-
gen und Hüttenbauten. Ein steirischer Histori-
ker nennt Erzherzog Johann den „ersten
Touristen am Hochschwab“: Dieses Prädikat
prangt am Beginn des Seetales an dem dort er-
richteten Monument.

Das Bergdorf Seewiesen (974 m) gilt als das
Tor zum Hochschwab. Dessen Gipfel lugt aus
dem Horizont; rund fünf Gehstunden entfernt.
Die Strecke ist ganzjährig nutzbar – und be-
stätigt sich, von Mal zu Mal, als eine wortecht
schrittweise Einführung in die Hochschwab-
gruppe.

Fölzalm (1484 m)

und Voishalerhütte (1654 m)

Grenzenlos bekannt ist das fotogene Paar „Föl-
zalm und Schartenspitze“. Wer am Hoch-
schwab klettern will, geht auch „auf die Fölz“:
Hier muss man gewesen sein. Die Fölzalm
stellt eine Arena der Kontraste dar: mit Kontu-
ren von lieblich und sanft bis schroff und über-
hängend. Das Kletter-Dorado reicht vom
Mitteralmturm über die Schartenspitze zum
Kleinen Winkelkogel, eingeschränkt auch zum
Großen Winkelkogel. Wandergäste kombinieren
bevorzugt „Fölzalm und Fölzstein“, in jüngerer
Zeit zusätzlich den Karlhochkogel mit der Vois-
thalerhütte. Als Wege-Netzteile dienen u. a. der
Pensionisten steig, der Ochsensteig, der Föl-
zalmsattel; zusätzlich der Richtung Franzosen-
kreuz verbindende Reitsteig.

Seit eh und je bilden die Grasserhütte und die
Herzerhütte den Kern der Fölzalm-Gastrechte.

 Am Reidelsteinriedel: der Festlbeilstein (1847 m),
samt Nordwand und Westkante.

 Auf der Fölzalm (1484 m): 
Herzerhütte, Großer Winkelkogel (1957 m), Kleiner 
Winkelkogel (1918 m), Schartenspitze (1747 m).
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Die Ursprünglichkeit allen Ambientes wärmt
Gäste ebenso wie das in den Küchenherden
prasselnde Holzfeuer – jedoch vorrangig wärmt
die herzhafte Gastfreundschaft. 

Die Voisthalerhütte hingegen sichert, vorrangig,
die Logistik an der Hauptroute Seewiesen –
Schiestlhaus. Aber die Kletterrouten an den
Edelspitzen, der Karlmauer, Ringmauer, nicht
zuletzt jene in der Hochschwab-Südwand sind
vorzugsweise ab der Voisthalerhütte erreichbar. 

Zusätzlich dient die Voisthalerhütte, falls unbe-
wirtschaftet wie in Übergangszeiten, als Selbst-
versorger-Stützpunkt – Winterraum inklusive.

Bodenbauer (884 m)

Dolomiten-Flair und 
Wandertaxi-Touren

Wo bei Schönwetterlage aller Parkraum – ob-
wohl großflächig angelegt – nahezu regelmä-
ßig überquillt, dort prangt der Hausname

„Bodenbauer“. Dem heutzutage alpenweit
grassierenden Parkplatz-suchen-Stress ent-
ziehen sich jene cleveren Leute, die sich mit
einem Taxi zum Bodenbauer chauffieren lassen
– weil sie sich vorgenommen haben, nicht im
Kreis zu gehen, sondern einen Teil, nein, den
populärsten Bereich der Hochschwabgruppe zu
überqueren: ab dem Bodenbauer in Richtung
Trawiestal, G’hacktes, Hochschwab-Gipfel,
Schiestlhaus, Graf-Meran-Steig, Obere Dull-
witz, Voisthalerhütte, Franzosenkreuz, Florl-
hütte, Seetal, Seewiesen. In solch einem Fall
parkt die Tourengruppe im Nahbereich von
Aflenz Kurort, lässt sich mit dem Taxi zum Bo-
denbauer transferieren und kehrt vom End-
punkt Seewiesen mit dem Regionalbus oder
wiederum per Taxi zum Ausgangsort (in diesem
Fall Aflenz Kurort) zurück. Dergestalt lassen
sich Hochschwabtouren nahezu beliebig er-

weitern; bitte, siehe im Infoblock die Taxi-
Adressen.

Dennoch. Viele, viele Schnuppergäste fahren
den Fokus „Bodenbauer“ an. Die Erwartungs-
haltung erfüllt sich verlässlich: Bereits während
des Herangehens in das Trawiestal glauben et-
liche „Hochschwab-Erstbesucher“, sie hätten
sich in die Dolomiten verirrt. Mitnichten! Kleiner
und Großer Festlbeilstein (1847 m), zusätzlich
und gegenüber – daher von Süden wahrnehm-
bar – Großer Beilstein (2015 m), Rauchtal,
Stangenwand (2157 m), Bogenkar, Zagelkogel
(2255 m), Wetzsteinkogel (1826 m), Zagelkar,
G’hacktkogel (2214 m) arrangieren sich zu

Auf der Frühlingsgruß am Brandsteinhals.  

 Über den Grünen See (770 m) zur Westseite der
Messnerin (1835 m).

 Zentraler Hochschwab: mit Stangenwand (2157 m),
Bogenkar, Zagelkogel (2255m); unterhalb Labenbecher
(2183 m), Wetzsteinkogel (1826 m).
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einer Alpenszene, wie kein zweites Mal im
Osten Österreichs wahrnehmbar.

Und selbst dieser dolomitenartig ausgeformte
Teil der Hochschwabgruppe enthält genügend
Raum zusätzlich für Wintertouren, frei nach
dem in den 1970er-Jahren ins Bewusstsein
gerückte Motto „Gipfel, Kare, Steilabfahrten“.

Sonnschienhütte (1523 m)

Ebenstein (2123 m)

und Brandstein (2003 m)

Nomen est omen: Diese liebliche Landschaft
hält, was ihr Name einfühlsamen Menschen
suggeriert. Jedoch. Bewölkung, wenn auch
bloß in Form von Stirnfalten, zieht erst dann
auf, wenn zur schönsten Bergzeit jeden Jahres
– konkret zwischen dem 15. September und
15. Oktober – infolge Jagdzeit die Sonnschien-
hütte geschlossen bleibt. 

Das Trostpflaster: Während derselben Zeit-
spanne dürfen alle Bergwege und alle Routen
uneingeschränkt begangen werden. Anderer-
seits dürfen Touristen zwischen 15. Juni und
15. September den nahezu geheiligten „Pribitz-
Reihen-Steig“ benützen – infolgedessen ein

Steinwild-Habitat durchqueren –, zugleich
einen der schöneren Hochschwab-Alpinsteige
wahrnehmen. Tiefblick von der Pribitz (1579 m)
auf den Grünen See (770 m) inkludiert.

Wer die „Sonnschien“ als Ziel nennt, denkt un-
willkürlich „einen Stock höher“: Sonnschien-
alm und Ebenstein bilden eine Einheit während
aller vier Jahreszeiten. Hinzu fügt sich der
Brandstein; wer ihn ersteigen will, verfügt erst
recht über gute Kondition. Zusätzlich stellen
sich der Ebenstein und der Brandstein als zwei

„pfundige Schitourenziele“ dar. Dennoch. Über-
rannt ist diese westliche Hochschwab-Gegend
nicht. Womit, einmal mehr, der innere Wert der
Hochschwab-Region nachhaltig verfestigt
bleibt.

 Standort Reidelsteinriedel, v.l.n.r.: Zagelkar,
G'hacktkogel, G'hacktes, Hochschwab mit Südwand,
Trawiessattel.

 Sonnschienhütte (1523 m) und Ebenstein (2153 m);
rechts Polstersattel (1980 m) und Murmelboden.
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Hochschwab-Überquerung 
von Ost nach West 

(40 km, 3000 Hm)

„Das ist ja weit eindrucksvoller als bei meiner
letzten Tour in den Dolomiten“, fasst Axel – er
war mit Zug und Bus aus München angereist
– sein Erstaunen zusammen. Axel Klemmer
lektoriert für den Bergverlag Rother und war
deshalb mit der druckreifen Herstellung un-
seres Hochschwab-Wanderführers betraut.
Damit der Axel weiß, wie Druckform und Na-
turform am Hochschwab zueinander passen,
luden wir ihn ein zu einer drei Tage währen-
den Hochschwab-Überquerung. Ausgehend
von der Türschwelle des Alpengasthofes
Schuster (1001 m) in Seewiesen. Denselben
Stützpunkt kennen, mittlerweile, auch viele
Franzosen aus deren Winter-Alpendurchque-
rungen, Wien – Hochschwab – Nizza. 

Die Strecke der Hochschwab-Überquerung
enthält ein starkes Bündel bodenständig  ge-
wachsener Namen: Seeleiten, Gamsbrunn,
Bruchtal, Aflenzer Staritzen, Ochsenreichkar,
Rotgangboden, Schiestlhaus, Fleischer-
Biwak, Zagelkogel, Rauchtalsattel, Hochwart,
Großer Speikboden, Knoppeter Speikboden,
Klobenwand, Hirschgrube, Baumstall, Häu-
seltrog, Häuselalm, Sackwiesenalm, Sack-

wiesensee, Sonnschienhütte, Hörndlalm, Kul-
malm, Dr.-Kotek-Steig, Neuwaldeggsattel,
Griesmauerplan, Hirscheggsattel, Polster,  Prä-
bichl-Passhöhe ... und schon standen wir, zu
dritt, an der gleichnamigen Bushaltestelle. Auf
meiner Suunto-Uhr hatten sich exakt 3226
Bergan-Höhenmeter und 3000 Bergab-Höhen-
meter gesammelt während 18 Stunden Geh-
zeit bzw. 23 Stunden Unterwegszeit – inklusive

Steinbock-Shooting am Großen Speikboden
und insgesamt 555 Digi-Bildern. An derselben
Überquerung überzeugten wir Axel:
„Der Hochschwab ist der heimliche National-
park der Steiermark.“

Tourismusverbände (TVB)

TVB Hochschwab; Aflenz Kurort, 
Tel. 03861/3700; 
E-Mail: region.hochschwab@aon.at –
www.regionhochschwab.at

TVB Tragöß-Grüner See; Oberort, 
Tel. 03868/8330 – 
www.tragoess-gruenersee.at

Anreise

Mit Zug und Bus: 
www.oebb.at, www.verbundlinie.at – 
Mobil Zentral Graz, Tel. 050678910, 
E-Mail: service@mobilzentral.at

Bahnhöfe:
Bruck an der Mur, Kapfenberg, Leoben 
Hauptbahnhof; m. E. Hieflau (Sa, So, Fei).

Regionalbuslinien (Auswahl):
172 Bruck an der Mur – Kapfenberg – 

Aflenz Kurort – Seewiesen – Mariazell

171 Bruck an der Mur – Kapfenberg – 
Aflenz Kurort – Turnau

175  Bruck an der Mur – Tragöß-Oberort 
(Bus verkehrt Mo–Fr, wenn Werktag)

820 Leoben, Hauptbahnhof – Vordernberg – 
Präbichl – Gsollkehre – Eisenerz

Transfer mit Anrufbus und Wandertaxi

Hochschwab-Südseite/-Ostseite

(Aflenz Kurort, Bodenbauer, Bürgeralm, 
Etmißl, Fölz, Grüner See, Jassing, Seeberg-
sattel, Seewiesen u. a.):

Taxi Hochschwab-Reisen, Tel. 03861/2400

Taxi Gombotz KG, Tel. 03862/24990

Taxi Steiner, Tel. 03862/51333-18

Hochschwab-Nordseite
(Gams bei Hieflau, Wildalpen, Hinterwildalpen,
Weichselboden u. a.):

Anrufbus, Xeismobil und Taxi Thalhuber, 
Tel. 03637/212, Mobil 0676/5870031

Hochschwab-Westseite
(Eisenerz, Hieflau, Präbichl u. a.):
Anrufbus und Taxi Moser, Tel. 03848/3095

Orientierung

Alpenvereinsjahrbuch BERG 2014;
mit Karte.

Amap Austria – www.amap.at

FB-Wanderkarte „Hochschwab“;
WK 041 – E-Mail: sales@freytagberndt.at

Hüttenverzeichnis; „Bergerlebnis Hoch-
schwab“; kostenlos beim TVB Hochschwab.

Rother-Wanderführer „Hochschwab“ 
(6. Auflage, 2013) – www.rother.de

Talorte (Auswahl): 
Aflenz Kurort, Bruck an der Mur, Eisenerz, 
Etmißl, Gams bei Hieflau, Gollrad, Gußwerk,
Jauring, Kapfenberg, Leoben, Palbersdorf, 
St. Ilgen, Seewiesen, Tragöß-Oberort, Turnau,
Vordernberg, Wildalpen.

Informationen

 Auf der Windgrube (1809 m): Richtung Endriegel
(Geländekante); links zu Zlackensattel (1743 m) und
Mitteralpe (bis 1990 m).
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Alpine Stützpunkte im Tal 

Alpengasthof Bodenbauer (884 m); 
St. Ilgen.

Alpengasthof Schuster (1003 m); 
Seewiesen.

Gasthaus Schwabenbartl (814 m); Fölz.

Stützpunkte am Berg –
Gipfel, Zugänge, Übergänge

Fölzalm (1484 m), Grasserhütte, Herzerhütte;
jeweils privat 
• Gipfel: Fölzstein, Fölzkogel, Karlhochkogel 

oder Mitteralmturm, Schartenspitze, 
Kleiner und Großer Winkelkogel, 
Gschirrmauer-Kampl

• Hauptzugang ab Parkplatz Fölz 
bzw. ab Schwabenbartl 

• Übergang via Fölzsattel Richtung 
Voisthalerhütte oder Seewiesen bzw. 
Mitteralpe, Bürgeralm, Aflenz-Kurort.

Häuselalm (1526 m), privat 
• Gipfel: Buchbergkogel, Zinken, 

Klobenwand, Stangenwand, Zagelkogel, 
G’hacktkogel, Hochschwab 

• Hauptzugang ab Bodenbauer 

• Übergang Richtung Schiestlhaus oder 
Sackwiesenalm, Sonnschienhütte. 

Neuwaldalm (1351 m), privat 
• Gipfel: Polster, Griesmauer, Frauenmauer, 

Langstein, Brandstein 
• Hauptzugang ab Parkplatz Jassing 

(eventuell Grüner See) 
• Übergang Richtung Präbichl, 

Frauenmauerhöhle oder Sonnschienalm.

Schiestlhaus (2156 m), Touristenklub 
• „Wolkenhaus“ nahe am Hochschwabgipfel
• Sternförmig erreichbar vorzugsweise aus 

Richtung Bodenbauer (übers G’hackte), 

Häuselalm, Seebergsattel (über Aflenzer 
Staritzen), Seewiesen oder Weichselboden.

Schönleitenhaus (1800 m), privat 
• „Wolkenhaus“ auf der Windgrube 

bzw. am Endriegel 
• Zugang ab Aflenz-Kurort oder ab Bürgeralm
• Übergang Richtung Mitteralpe, 

Gschirrmauer, Fölzsattel oder Seewiesen.

Sonnschienhütte (1523 m), Alpenverein 
• Gipfel: Hochschwab, Pribitz, Ebenstein, 

Brandstein u. a. • Zugang ab Parkplatz 
Grüner See (Klamm) oder Jassing 
(Russenstraße) • Übergang Richtung 
Häuselalm, Schiestlhaus oder Präbichl
bzw. Eisenerz.

Voisthalerhütte (1654 m), Alpenverein 
• Gipfel: Hochschwab, Ringkamp, 

Fölzstein u. v. m 
• Hauptzugang ab Seewiesen 
• Übergang Richtung Aflenzer Staritzen, 

Fölzsattel, Trawiessattel oder Schiestlhaus.

W
er war noch nie in den Bergen unterwegs ohne
sich eine lästige Blase am Fuß zugezogen zu
haben, oder bei einer ungünstigen Stelle um-
geknöchelt zu sein? Solche Kleinigkeiten

gehen zum Glück meist glimpflich aus. Je schwerer
jedoch der Notfall wird, desto weniger trauen sich
Helfer etwas zu tun, obwohl gerade dann schnelle
Hilfe unerlässlich wird.

In dem Erste Hilfe-Outdoor-Kurs der Freiwilligen
Rettung Innsbruck lernen Sie einerseits, wie man
Notsituationen außerhalb der Stadt am besten ver-
meidet und andererseits, wie man mit ihnen richtig
umgeht, wenn es schon zu spät ist. Dem Grundsatz
„Erste Hilfe ist einfach“ folgend, lernen Sie grund-
legende Inhalte wie das Absetzen eines Notrufes
ohne Straßenbezeichnung und genaue Ortskennt-
nis, die Basismaßnahmen der Ersten Hilfe, aber
auch, wie Sie bei schlimmen Notfällen schnell le-
bensrettende Maßnahmen setzen können. 

Erfahrene Sanitäter und Lehrbeauftragte des Roten
Kreuzes zeigen, wie man bei Notfällen im alpinen
Bereich mit wenigen Mitteln effizient helfen kann.
Dieselben Techniken, wie sie in der klassischen Ers-
ten Hilfe zum Einsatz kommen, werden in dem acht-
stündigen Kurs an verschiedenen Stationen in der
Natur anhand von Fallbeispielen erklärt und geübt. 

Nicht der Notarzt oder die Rettung, sondern der Erst-
helfer ist in vielen Fällen der wahre Lebensretter.
Dies gilt in der Stadt, doch noch viel mehr in der
Natur, da hier aufgrund mangelnder Infrastruktur
professionelle Hilfe nicht sofort zur Stelle ist. 

Viele Menschen haben Angst in einer Notsituation
etwas falsch zu machen, doch das Einzige, was man
in der Ersten Hilfe falsch machen kann, ist nichts zu
tun!

Samstag 27. Juni, 

Samstag 4. Juli, 

Donnerstag 9. Juli, 

Donnerstag 23. Juli, 

Donnerstag 3. September, 

Donnerstag 17. September, 

Samstag 26. September

Preis AV-Mitglieder des 
Alpenverein Innsbruck: 
Euro 60,– statt Euro 80,–

Gültig nur für Mitglieder 
mit der Mitgliednummer 
608- XXXXX

Anmeldung unter: 
0512/33444-43 oder 
ausbildung@roteskreuz-
innsbruck.at

Ers te  H i l fe-Outdoor
Weitere  In format ionen
f inden  S ie  unter

www.roteskreuz-innsbruck.at/

Kurstermine

 Grattürme und Fledermausgrat (III–IV, 200 Hm) an
der Vordernberger Griesmauer.
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Cindy Wigglesworth
Spirituelle Intelligenz
21 Schritte zum Inneren Frieden
300 Seiten, Format 12,5 x 19,1 cm, 
Taschenbuch
München: Rowohlt Verlag 2014, 1. Auflage
Preis: 10,30 Euro

Der Begriff der emotionalen
Intelligenz ist uns vertraut -
doch was ist spirituelle In-
telligenz? Cindy Wiggles-
worth versteht darunter die
Fähigkeit, sich weise und
mitfühlend zu verhalten, in-
dem man Inneren und Äu-
ßeren Frieden wahrt, ganz

gleich in welcher Situation. Dafür braucht es nur
21 grundlegende Eigenschaften, die man
ebenso wie Muskeln trainieren kann. Ein ein-
zigartiger neuer Ansatz, der auf sympathische
Weise die wissenschaftliche Forschung zur In-
telligenz mit der Lebenspraxis des modernen
Menschen verbindet.

Wolfgang und Idhuna Barelds
Liparische Inseln – 21 Wanderungen
Reihe: Outdoor Regional
160 Seiten, 61 farbige Abbildungen, 
41 Karten und Höhenprofile, ausklappbare
Übersichtskarte, GPS-Tracks zum Download
Welver: Conrad Stein Verlag 2014, 
1. Auflage
Preis: 12,90 Euro

Zwischen Neapel und Sizilien liegt die kleine In-
selgruppe der Liparen, die vielen nur bekannt
ist, weil einer der berühmtesten Vulkane
Europas hier zu finden ist: der Stromboli. Doch
nicht nur für Vulkanforscher, sondern auch für
Wanderer sind die Inseln ein wunderbares Ziel.
21 der schönsten Tagestouren stellt der Wan-
derführer „Liparische Inseln“ aus der neuen
Buchreihe „Outdoor Regional“ aus dem Conrad
Stein Verlag vor.

Lipari, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea und Sa-
lina sind zwar kleine Inseln,
bieten aber dennoch viel Ab-
wechslung für Wanderer.
Das zeigt die vielfältige Tou-
renauswahl der Autoren: Mal
beschreiben sie Strecken-,

mal Rundtouren, mal warten unterwegs Aus-
blicke auf benachbarte Inseln, mal ein Blick in
den Vulkankrater, mal verläuft der Weg an der
Küste entlang, mal geht es steil hinauf. Eine
kurze Einleitung zu den verschiedenen Inseln
informiert zunächst über Hotels und Pensio-
nen, Schiffsverbindungen und Besonderheiten.
Praktische Hinweise zu jeder einzelnen Tour
liefern dann die ausführlichen Infoblocks, die
den Wegbeschreibungen vorangestellt sind:
Hier erfährt man zum Beispiel, wo es Einkehr-
möglichkeiten und Badestellen gibt oder wie
der Weg markiert ist. Zusätzlich gibt es Tipps
speziell für Wanderer mit Kindern, Buggy und
Hund.
Bei der Orientierung helfen neben der genauen
Wegbeschreibung die Karten im Maßstab
1:25.000/1:50.000 und die GPS-Tracks zu je-
der Tour, die kostenlos im Internet herunterge-
laden werden können. Informationen zu Se-
henswürdigkeiten am Wegesrand und eine
schöne Bebilderung runden den Wanderführer
ab und wecken die Vorfreude auf den Wander-
urlaub.

Mark Zahel
Zillertal – Reihe Rother Wanderführer
Mit Gerlos- und Tuxertal
50 Touren 
168 Seiten mit 128 Farbabbildungen 
50 Höhenprofile, 50 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000, eine 
Übersichtskarte im Maßstab 1:350.000, 
GPS-Tracks zum Download
Format 11,5 x 16,5 cm
Bergverlag Rudolf Rother 2015 – 9. Auflage
Preis: 15,40 Euro

Das Zillertal zählt zu den be-
rühmtesten Talschaften
Österreichs. Es zweigt vom
Unterinntal bei Jenbach
südwärts in die Zentralalpen
ab und schließt mit seinen
gebietstypischen Trogtälern
zum Alpenhauptkamm auf.

Dabei wechseln sich touristisch intensiv ge-
nutzte Bereiche in den sanfteren Bergen der Tu-
xer und Kitzbüheler Alpen mit stillen, ur-
sprünglichen Winkeln im Zillertaler Hauptkamm
und seinen Seitenästen ab.
Dem Wanderer bietet sich damit eine breite
Palette an Möglichkeiten. Aufstiege zu Hütten

und Almen, die mitunter durch attraktive Hö-
henwege verbunden sind, bilden dabei einen
Schwerpunkt. Die Schieferzone in den nördli-
chen Bereichen bietet vor allem leichter er-
reichbare Gipfelziele; Richtung Süden hingegen
werden die Berge nicht nur tendenziell höher,
sondern auch schroffer und anspruchsvoller.
Gleichwohl locken einige Paradegipfel zu einer
atemberaubenden Panoramaschau – nicht zu-
letzt auf den stark vergletscherten Hauptkamm,
der die großartige Ausstrahlung der Zillertaler
Alpen wesentlich prägt. Man kann diese Sze-
nerien freilich auch während beschaulicher
Wanderstunden durch die tief eingeschnitte-
nen Gründe genießen. Die Auswahl von 50 Tou-
ren berücksichtigt praktisch alle Winkel im Ein-
zugsbereich des Zillertals, also auch das Ger-
lostal sowie das Tuxer Tal, und hält sowohl für
den anspruchsvollen Gipfelsammler als auch für
den Genusswanderer eine große Auswahl an
Zielen bereit.
Der renommierte Autor Mark Zahel, der die Au-
torenschaft mit dieser neunten Auflage über-
nommen hat, hat den Wanderführer komplett
neu erkundet und verfasst.
Tourensteckbriefe, ausführliche Wegbeschrei-
bungen, aussagekräftige Höhenprofile, detail-
lierte Kartenausschnitte und zum Download
bereitstehende GPS-Daten machen alle Tou-
ren leicht und sicher nachvollziehbar. Die far-
bige Schwierigkeitsbewertung erleichtert die
Planung, und zahlreiche Farbfotos wecken die
Lust, den Rucksack zu packen und loszuwan-
dern.

Lutz Kreutzer
Der Grenzgänger
Eddy Zett und der Mörder vom Sternberg
304 Seiten, Format 13,5 x 20,5cm, 
kartoniert
Oberhaching: Bergverlag Rother 2015, 
1. Auflage
Preis: 9,99 Euro

Seit Eddy Zett vor zwanzig
Jahren an der italienischen
Grenze einen Wilderer zur
Strecke gebracht hat, gilt
der Alpinpolizist aus dem
Gailtal als Legende. Als sich
einige Fälle von grässlichen
Tierverstümmelungen in
den Bergen häufen, befällt

Eddy eine dunkle Ahnung: Der Täter geht ge-
nauso vor wie der Wilderer damals… Dann
stirbt die Käserin der Sternberg-Alm auf die-
selbe Weise. Als sich die grausamen Taten bis
in die Dolomiten ausweiten, werden Eddy und
sein Kletterfreund Fredo von der italienischen
Alpinpolizei als Sonderermittler auf den Fall an-
gesetzt.



bücherAALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

3/2015

45

Was geht in dem Mörder vor? Was steckt hin-
ter den ritualisierten Tötungen? Und wie hängen
die Ereignisse der Vergangenheit damit zu-
sammen? Ein weltbekannter Kriminalpsycho-
loge hilft Eddy auf die Sprünge. Doch was Eddy
und seine Familie dann ereilt, stellt alles in den
Schatten, was die Dolomitenregion an Krimi-
nalfällen je erlebt hat. Eddy und Fredo stehen
vor einem Fall, der all ihre Kräfte aufzuzehren
droht – und Eddys Leben in den Grundfesten er-
schüttern wird.
Ein Gänsehaut-Kriminalroman für Bergsteiger
und Bergliebhaber.

Irmgard Braun
Mutig aber tot
Mord am Grödner Joch
208 Seiten, Format 13,5 x 20,5cm, 
kartoniert
Oberhaching: Bergverlag Rother 2015, 
1. Auflage
Preis: 9,99 Euro

Acht Mitglieder einer Al-
penvereinsgruppe fahren
ins Kletterparadies Dolomi-
ten. Einer stirbt in der
Wand. Im gemeinsamen
Ferienhaus kochen die Ge-
fühle hoch. Wer hat den be-
rühmten Erstbegeher auf
dem Gewissen? Clara hält

ihre Schwester für unschuldig. Mit Mut und
scharfem Verstand verfolgt sie die Spur des
Mörders – und setzt dabei ihr eigenes Leben
aufs Spiel.

Tess Gerritsen
Der Schneeleopard
Ein Rizzoli & Isles-Thriller
416 Seiten
Preis: 20,60 Euro

Die Polizei in Boston geht ei-
nem grotesken Mordfall
nach. Die Leiche eines be-
kannten Jägers und Tierprä-
parators seltener Raubkat-
zen wurde gefunden, aus-
geweidet und an den Füßen
aufgehängt wie eines seiner
Beutetiere. Außerdem wer-

den in den Wäldern Knochenreste eines weite-
ren Opfers entdeckt. Treibt hier vielleicht ein fa-
natischer Tierschützer sein Unwesen? Oder ist
da vielleicht noch etwas anderes? 
Doch Boston ist ganz offensichtlich nicht das
einzige Jagdrevier des Killers. Anscheinend gibt
es eine Verbindung zu einem Jahre zurücklie-
genden Vorfall in Afrika, wo die Teilnehmer ei-

Der international bekannte Skyrunner
und K2-Bezwinger Christian Stangl hat
es geschafft!

Der Österreicher steht als erster Mensch
auf den jeweils drei höchsten Gipfeln al-
ler sieben Kontinente, den sogenann-
ten „TRIPLE SEVEN SUMMITS“.

Nach dem Skandal im Jahre 2010, als
er vorgab, den K2 bestiegen zu haben,
dies aber wenig später dementieren
musste, taucht der Bergsteiger von der
medialen Bildfläche ab und gerät in eine
tiefe Lebenskrise. Doch Christian Stangl
gibt nicht auf! Getrieben von dem Ge-
danken, sein Seelenheil und die Repu-
tation mit der Vollendung seines Le-
bensprojekts „TRIPLE SEVEN SUMMITS“
wieder zu erlangen, besteigt er weiter
Berg um Berg. Trotz Rückschlägen,
Ängsten und Schwierigkeiten schafft er
im Sommer 2012 endlich den K2, die
größte Hürde des gesamten Projekts.

Die begehrten „SEVEN SECOND SUM-
MITS“, die sieben zweithöchsten Konti-
nentalgipfel, schafft er unerwartet als
Erster ohne geografische Fehler und
wird dafür ausgezeichnet. Parallel dazu
besteigt er auch erstmals die „THIRD

SEVEN SUMMITS“, die sieben dritt-
höchsten Kontinentalgipfel. Doch für
Christian Stangl stellen diese beide Teil-
serien nur Etappenziele auf dem Weg zu
den 21 Bergen der „TRIPLE SEVEN
SUMMITS“ dar. Mit einem verifizierten
Dreifach-Eintrag steht der Profiberg-
steiger im Guinness Buch der Rekorde,
Ausgabe 2015.

Der K2, der zweithöchste Berg Asiens
und der schwierigste aller Achttausen-
der überhaupt, verleiht dem Projekt
„TRIPLE SEVEN SUMMITS" eine äußerst
anspruchsvolle alpine Note, aber allein
der Umfang und die abenteuerlichen
Besteigungen von vielen unbekannten
Bergen verleihen dem Projekt einen
neuen, einzigartigen Platz zwischen den
bekannten alpinen Serien der klassi-
schen „Seven Summits“ und den „Vier-
zehn Achttausendern“.

In seinem nunmehr zweiten Buch, wel-
ches jetzt im Schall-Verlag erschienen
ist, beschreibt der Profibergsteiger
Christian Stangl in einer sehr spannen-
den Form das „Abenteuer seines Le-
bens“ – von ganz unten nach ganz
oben- zum Erfolg auf den höchsten und
schwierigsten Gipfeln der Kontinente!

Das Buch des Quartals

Christian Stangl

Gib niemals auf!
Vom K2-Skandal zum Erfolg auf den Triple Seven Summits

164 Seiten mit ca. 200 Farbfotos, 
Format 26 x 24 cm · Alland: Schall Verlag 2015

Preis: 35,00 Euro
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ner Safari im Busch von Botswana blutig ab-
geschlachtet wurden. Nur eine Frau entkam
damals dem grausamen Massaker und könnte
Jane Rizzoli helfen, den Mörder zu identifizie-
ren...
Ein knallhartes, mit Action geladenes Buch voll
bizarrer und ungeahnter Wendungen hat Tess
Gerritsen hier Ihren Fans nach langem Warten
wieder vorgelegt. Bei diesem bereits 11. Fall der
Ermittlerin Jane Rizzoli und der Rechtsmedizi-
nerin Maura Isles werden sich dem Leser die
Nackenhaare aufstellen und der Nervenkitzel
kaum zu stoppen sein.

Eva Gruber
Semmering – Rax – Schneeberg
22 Wanderungen
160 Seiten mit 217 Farbabbildungen, 
3 Übersichtskarten im Maßstab 1:50.000,
Format 23 x 24cm, gebunden
Oberhaching: Bergverlag Rother 2015,
1. Auflage
Preis: 29,80 Euro

Herrliche Landschaften
– grandiose Ausblicke:
Der Semmering und
die Rax-Schneeberg-
Gruppe in den Wiener
Hausbergen sind wahre
Wanderparadiese. Ihre

Zweitausender sind der östliche Abschluss des
gewaltigen Alpenbogens und die Wien nächst-
gelegenen Berge, in denen sich »Hochgebirge«
erleben lässt.
Landschaftlich sind Semmering, Rax und
Schneeberg besonders malerisch: Aussichts-
reichen Bergplateaus und schroffen Felswän-
den liegen die sanften Täler von Reichenau,
Puchberg und Mürzzuschlag zu Füßen. Die Be-
liebtheit dieser Region hat Tradition: Kaiser,
Adelige und Künstler kamen schon im 19. Jahr-
hundert hierher – die Villen, Pavillons und Ho-

tels aus jener Zeit sind auch heute noch wahre
Schmuckstücke.
In 22 ausgesuchten Wanderungen erzählt die
Schwarzataler Autorin Eva Gruber in diesem
Rother Bildband über ihre Heimatregion – von
den Landschaften, den Bewohnern und den
Besuchern, von Kultur und traditionsreicher
Historie. Mit stimmungsvollen Fotografien und
facettenreichen Texten hat sie eine wunder-
bare Lektüre für alle Liebhaber der Region ver-
fasst – und einen anregenden »Wander-Ver-
führer« für jene, die sie entdecken möchten!
Die Wanderungen umfassen verschiedene
Schwierigkeitsgrade und sind vorwiegend
Rundwege und Überschreitungen. Sie werden
mit allen wichtigen Informationen vorgestellt. In
jedem der drei Gebiete Semmering, Rax und
Schneeberg werden sieben Touren präsentiert,
außerdem der herrliche »Wasserweg« im Höl-
lental.

Gerhard Kraus
Alaska und Jukon
224 Seiten mit 211 Farbabbildungen, For-
mat 30 x 26cm, gebunden mit Schutzum-
schlag
Oberhaching: Bergverlag Rother 2015,
1. Auflage
Preis: 51,30 Euro

Ein Bildband zum Träu-
men und Planen. Ein
Fest fürs Auge sind die
faszinierenden Bilder
unberührter Wildnis
mit ihren Tieren und
Pflanzen, überragt von

den beiden höchsten Bergen Nordamerikas:
Mount McKinley und Mount Logan. Gerhard
Kraus, einer der besten Kenner der Region,
stellt zahlreiche Möglichkeiten vor, diese über-
wältigenden Landschaften als Trekker, Paddler,
Bergsteiger oder einfach als Reisender ken-

nenzulernen. Ein prächtiger Bildband für Rei-
sende, Bergsteiger und Trekkingfreunde – mit
Kartenausschnitten und wertvollen Reise- und
Trekkinginfos. Zum Planen und Genießen!

Engelbert Guggenberger 
Mein Lesachtal
Menschen-Landschaft-Lebenskultur
Format: 21,0 x 21,0 cm
Seiten: 180
Einband: Hardcover
Wien: Verlagsgruppe Styria 2015
Preis: 12,90 Euro

Der gebürtige Le-
sachtaler Dr. Engel-
bert Guggenberger,
derzeit Generalvikar
der Katholischen Kir-
che Kärntens, geht
der Frage nach, was

denn das Geheimnis dieses besonderen Fle-
ckens Erde ist. Dabei betreibt er Tiefenfor-
schung, die hinter die Kulissen blicken lässt,
und er versucht zu ergründen, warum sich ge-
rade an diesem Ort eine solch reiche Kultur
entwickelt und erhalten hat.
Das Lesachtal ist in Kärnten und weit darüber
hinaus wegen seiner Landschaft, seiner Men-
schen sowie seiner Lebenskultur bekannt und
wurde sogar mit dem Prädikat „Europas natur-
belassenstes Tal“ ausgezeichnet. 
Guggenberger entführt den Leser auf eine Reise
durch die Stätten seiner Jugend, die bis heute
ihren natürlichen Charme und ihre Urspüng-
lichkeit bewahrt haben.
Die Wanderung durch das schöne Hochtal wird
kurzweilig mit biografischen Erzählungen, lus-
tigen Anekdoten und stimmungsvollen Fotos
von Ferdinand Neumüller aufgelockert.
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