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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

Knapp 20 Jahre waren seit Beendigung des 2. Weltkrieges vergangen. Die Bevölkerung hatte sich durch
fleißige und rege Arbeit schön langsam von den Entbehrungen erholt. Der ÖAV Zweig Innsbruck befasste
sich schon früh mit dem Gedanken, ein Jugendhaus zu erwerben oder zu bauen.

Im Herbst 1964 ist es soweit. Das Jugendhaus im schönen Obernbergtal wird feierlich unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung eröffnet und seinem Betrieb übergeben.

Heute, 50 Jahre später, ist das Haus noch immer ein wichtiger Treffpunkt für viele Kinder- und Ju-
gendgruppen. Zahlreiche Innsbrucker Kinder haben in diesem Haus schöne Tage und Wochen verbracht.
Sie haben sich erholt und die Natur genossen. Viele Innsbrucker erinnern sich noch gern an jene Tage
im Obernbergtal. 

Dass an diesem wunderschönen Platz seit nunmehr 50 Jahren die Fahne mit dem Edelweiß auf grünem
Grund weht, ist ein Verdienst vieler Personen. Ich möchte daher all jenen danken, die in diesen 50
Jahren dazu beigetragen haben, dass dieses Haus heute so dasteht. Viele Rädchen haben da ineinan-
der gegriffen. Aber nicht nur die Angestellten des Hauses und die Besucher, sondern auch die Gemeinde
und die ortsansässige Bevölkerung haben ihren Teil zum Gelingen des Projektes „Jugendheim Obern-
berg“ geleistet. 

Freilich, das Schmuckstück war in so mancher Vorstandssitzung ein heiß diskutierter Tagesordnungs-
punkt. Vor allem, wenn wieder einmal ein Feinschliff am Gebäude notwendig war. Es gab sogar einmal
eine Klausur mit dem Tagesordnungspunkt „Jugendheim Obernberg“. Dort wurde die Weiche für die
Zukunft gestellt. Trotz negativer Jahresergebnisse hielt man am Heim fest. Heute sind die Betriebser-
gebnisse (ohne die notwendigen Investitionen) wieder ausgeglichen. 

In den nächsten Jahren stehen jedoch größere Investitionen an und das Haus muss auf den Stand
der Technik gebracht werden. Die Heizung ist in die Jahre gekommen, die Außenhülle gehört drin-
gend thermisch isoliert. Eine alternative Energieversorgung ist angedacht. Vielleicht ergibt sich hier
eine Zusammenarbeit zwischen Alpenverein und Bevölkerung. Die Zukunft wird es weisen.

Der Alpenverein Innsbruck möchte noch lange Jahre ein Arbeitgeber für die einheimische Bevölkerung
und für so manches Kleinunternehmen sein und ist für alles offen.

Mit Bergsteigergruß
Oberhuber Klaus

Titelbild:
Klaus Springfeld

Foto: 
Jugendheim
Obernberg



4/2015 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

4

„Über den Wolken”

Text und Fotos Heinz Zak

Eine Hüttentour zwischen Sella, 
Cinque Torri und Croda da Lago

E
in wolkenloser Tag auf der Staße vom Sella
Joch zum Pordoi Joch. Die Parkplätze am
Sella Joch sind übervoll. Aus den Bussen
quellen Trauben von Halbschuhtouristen,

die sich schnell an die Souvenir- und Post-
kartenständer der Kioske drängen. Auf der
Straße ist Kolonnenverkehr, der durch die Fuß-
gänger immer wieder zum Stillstand kommt.
Bergab rollen wir dann zügig an der Südwand
des Piz Ciavaces vorbei. Wir quetschen das
Auto notdürftig an den Straßenrand, um kurz
den Seilschaften in der eindrucksvoll nahen
Wand zuzuschauen. Die Stimmung ist fast
zum Lachen: Wir sitzen auf einem Stein am
Straßenrand und auf der langen Geraden
neben uns heizen die Motorradfreaks ihre Ma-
schinen mit derart lautem Geknatter (Harley)
oder Dröhnen  vorbei, dass wir uns kaum ver-
ständigen können.

Auf der kurvenreichen Straße hinauf zum Por-
doi Joch fahren wir im Fahrradtempo – ein Bus
kommt bergauf einfach nicht an einem Rad-
fahrer vorbei! Wir nehmen das locker hin – wir
sind früh genug dran für eine gemütliche
Pause am Pordoi Joch. Auch hier ist der Park-
platz voll, aber alles ist weitläufiger und ent-
spannter als am Sella Joch. Im hintersten Eck
des Parkplatzes setzen wir uns in einer Runde
zusammmen und machen Brotzeit. Wir haben
es heute nicht mehr eilig, denn je später wir
mit der Gondel auf die Pordoispitze fahren,
desto weniger Leute werden  uns entgegen
kommen. Wenig später stehen wir in der ge-
räumigen und großflächig verglasten Gondel
und genießen die eindrucksvollen Tiefblicke.
Am felsigen Gipfelplateau herrscht eine fröhlich
ausgelassene Stimmung: Viele drängen sich
am Geländer, wo die Felsen senkrecht abbre-

chen, andere sitzen in kleineren Gruppen ver-
streut und genießen die herrliche Aussicht.
Unser heutiges Ziel, der Piz Boe mit seiner Gip-
felhütte Capanna Fassa steht zum Greifen nahe
– nur mal kurz bergab in die Pordoi Scharte und
kurz wieder rauf. Der Wanderweg über die Sel-
lahochfläche Richtung Piz Boe ist immer noch
recht voll. Nur als dicht geschlossene Gruppe
haben wir hier eine Chance, halbwegs weiter
zu kommen frei nach dem Motto: Die größere
Gruppe hat Vorrang. Letztendlich löst sich alles
gut auf. Der Weg ist angenehm flach angelegt
bis hin zum felsigen Gipfelaufbau. Hier beginnt
ein drahtseilversicherter Steig, der gerade erst
renoviert wurde. Der Steig folgt optimal den
Bändern und überwindet kurze Steilstufen be-
stens versichert. Einem aus unserer Gruppe
scheint es nicht so gut zu gehen. Er hatte vor-
her schon angekündigt, dass er eventuell die

Vom Piz Boe
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Höhe nicht verträgt. Immerhin sind wir auf
3000 Meter Höhe – und das ohne vorherge-
henden Aufstieg. Gottseidank kenne ich das
Phänomen von einem guten Freund und das
weiß-grünliche Gesicht von unserem Freund in-
terpertieren wir mal in diese Richtung. Mario
bleibt bei ihm zurück, wir anderen steigen hoch
zur nahen Hütte. Hier, auf dem Gipfel des Piz
Boe, bietet sich uns ein einzigartiger Anblick:
Die kleine schwarze Hütte klebt wie ein Adler-
horst an der Abbruchkante, davor eine herrli-
che Terrasse, dahinter eine riesenhafte Tafel,
die doppelt so groß wie die Hütte scheint und
etwas mit der Flugsicherung zu tun hat. Der
Hüttenwirt Alex und seine Frau haben schon
auf uns gewartet. Wir sind ja heute die einzigen
Gäste, denn für mehr als 12-15 Personen ist
kaum Platz auf der Hütte. Umso gemütlicher für
uns. Die Wirtsleute empfangen uns mit lie-
benswürdiger Freudlichkeit. Man sieht Alex
gleich an, dass er ein uriger „Bergmensch” ist
– ansonsten könnte man das spärliche Leben
hier heroben wohl nicht freiwillig aushalten.
Täglich steigt er oder einer seiner Bedienste-
ten ab zur Seilbahn, um frische Lebensmittel
wie Brot, Salat oder auch Getränke hoch zu tra-
gen. Hinter der gemütlichen Gaststube quet-
schen wir uns hoch über die Stiege in die zwei
kleinen, sehr sauberen Lager. Während sich der
Rest der Gruppe schnell Richtung Terrasse und
Bier in der Abendsonne bewegt, steige ich
schnell ab zu Stefan und Mario. Langsam kom-
men wir dann auch noch hoch zu unserem Bier
im Abendlicht. Für Stefan gibts natürlich nur
eine Cola – die wirkt Wunder bei Problemen mit
der Höhe. Kurz vor dem Sonnenuntergang ren-
nen wir in jeder möglichen Richtung am Gipfel
herum, um zu fotografieren. Da kommt man
aus dem Staunen nicht heraus. In jeder Him-
melsrichtung wartet ein anderes Highlight: Im
Osten stehen Tofanen und der Heiligkreuzkofel
in sattem Orangerot, im Südosten thront die
Mauer der Civetta, im Süden glänzt der Glet-

scher der Marmolada, im Westen steht der
mächtige Klotz des Langkofel als schwarzer
Riese.  Im Norden, hinter der bizarren Hochflä-
che der Sella, stechen die zackigen Gipfel der
Geislerspitzen wie aus einem Fantasieland in
den blaugrauen Abendhimmel.

Keine Frage – dieser Platz ist einer der aller-
besten Übernachtungsplätze in den Alpen! Alex
wartet mit dem Essen gerne, bis wir uns satt
gesehen haben und zaubert dann in aller Ein-
fachheit ein wunderbares Menü auf den Tisch,
das unsere ohnehin schon gute Stimmung
noch wunderbar abrundet. Die Nacht ist kurz,
denn bereits eine Stunde vor dem Sonnenauf-
gang sitzen wir schon alle „andächtig” auf der
Terrasse und warten auf den großen Augen-
blick. Direkt über dem Gipfel der Tofana geht
der Feuerball auf! Im Tal liegt ein Wolkenmeer
– und wir sind darüber! Erst zwei Stunden spä-
ter genießen wir das Frühstück auf der wind-
stillen Terrasse. Schwer trennen wir uns von
diesem Platz, steigen ab und queren hinüber
zur Seilbahn. Stefan hat sich gut erholt, die
Höhe ist kein Problem mehr. Langsam füllt sich
der Weg wieder an, aber uns kann heute sicher

nichts aus der Ruhe bringen. Wir fahren ab mit
der Gondel, trinken auf einer Cafeterrasse am
Pordoijoch noch einen guten Cappuccino und
fahren dann hinüber zum Falzaregopass. Hier
machen wir wir einen Zwischenstop und stei-
gen auf zu dem wunderbar gelegenen kleinen
Bergsee Lago Limedes, um dort Brotzeit zu ma-
chen. Zurück zum Auto, fahren wir in wenigen
Minuten hinunter zur Seilbahnstation am Fuß
der Cinque Torri. Bequem erreichen wir so
unser nächstes Quartier, das Rifugio Scoiattoli
an der Bergstation. Untertags geht es hier ziem-
lich zu. Die Terrasse ist voll und ständig im
Wechsel. Schlauere haben die Liegestühle
etwas abseits geschleppt. Wir brechen lieber
gleich auf Richtung Cinque Torri. Ein schön an-
gelegter Weg leitet durch das Labyrinth der
Türme, führt vorbei an Gräben und Höhlen
aus dem erbarmungslosen Stellungskrieg des

Tofana und Cinque Torri  u

q Rifugio Nuvolau

Rifugio Croda da Lago  u
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Ersten Weltkrieges. Das Gebiet um den Falza-
regopass war eines der heiß umkämpftesten
Gebiete. Da brauchen wir auch kurz eine Ver-
schnaufpause, um stimmungsmäßig wieder zu-
rückzukommen in die Jetztzeit und Gefallen zu
finden am bunten Treiben in den senkrechten
Wänden der verspielten Türme. An allen Ecken
und Wänden hängen Kletterer, der Weg führt di-
rekt an den Einstiegen vorbei. Am späteren
Nachmittag wandern wir hinauf zum Gipfel des
Nuvolau. Wie so oft in dieser Gegend zieht
feuchte Luft von Belluno Richtung Cortina. Ein
fantastisches Spiel beginnt: Wolkenschleier for-
men sich zu dramatischen Türmen, die Gipfel-
zacken der Croda da Lago, des Antelao und der
Tofana werden umspielt von Wolken – mal
unten mal oben ziehen die Schleier, blitzen
orangefarbene Wände aus schwarzen Wolken.
Auch am Gipfel des Nuvolau liegt eine kleine

Hütte, die aufgrund ihrer Lage an einem der Do-
lomiten-Höhenwege schon Monate im Voraus
ausgebucht ist. Wir genießen die Aussicht und
steigen dann ab zu unserer Hütte, wo uns ein
wunderbares Abendessen erwartet. Am näch-
sten Tag wechseln wir hinüber ins Gebiet Croda
da Lago. Obwohl wir nur wenige Kilometer von
den Cinque Torri entfernt sind, scheinen wir
plötzlich in einem ganz anderen Gebiet gelan-
det zu sein. Der zweistündige Aufstieg zur Hütte
führt durch einen dichten, wunderbar urigen
Bergwald. Hier sind wir plötzlich „weg vom Fen-
ster” – keine Straßen, kein Lärm, keine Seil-

bahn, keine klingenden Gipfel aus nächster
Nähe. Der Aufstieg ist beschaulich und in freu-
diger Erwartung auf einen meiner Lieblings-
plätze in den Dolomiten, den traumhaft
gelegenen Bergsee. Dieser Platz ist ein land-
schaftliches Juwel: smaragdgrün schimmert
der See, eingebettet unter schroffen Felsen,
umrandet von alten Bäumen. Nach Osten ist
der Blick offen auf den Himmel. Wolken zau-
bern hier einzigartige Spiegelbilder. Unsere Un-
terkunft, das Rifugio Croda da Lago, ist
ebenfalls ein Juwel: direkt an diesem See ge-
legen, bestens von einer herzlichen Familie ge-
führt, schöne Zimmer und beste italienische
Küche. Unser Stimmungsbarometer steht oben
an! Der folgende Tag bringt eine der besten
Wanderungen, die man in den Dolomiten ma-
chen kann: zum Passo Giau und wieder zurück!
Klingt vielleicht nicht so spektakulär, wenn man
auf die Karte schaut, aber Wohlbefinden und
Naturerlebnis sind eben auf keiner Karte ein-
gezeichnet. Die mächtige Bergkulisse des An-
telao begleitet uns auf dem sanft ansteigenden
Weg hinauf zum ersten Pass. Von dort aus tau-
chen wir ab in eine der verträumtesten Gegen-
den der Dolomiten. Ein Meer aus Blumen ziert
die Bergwiesen. Eine Herde von Eseln, die auf
dieser saftigen Hochalm den Sommer verbrin-
gen, lassen uns ganz nahe heran. Murmeltiere
spielen um die Steine und verschwinden mit
schrillem Pfiff, wenn der Adler über die mar-
kanten Felszacken der Croda da Lago streicht.
Ein paradiesischer Platz, wo am nahen, riesi-
gen Felsblock die ersten Siedlungsreste der Do-
lomiten entdeckt wurden. Über die grünen
Bergwiesen wandern wir hinüber zum Passo
Giau, genießen kurz die Blicke Richtung Tofana
und steigen dann lieber kurz ab zu einem ver-
borgen gelegenen Bergsee, in dem sich maje-
stätisch der gewaltige Bergklotz des Pelmo
spiegelt. Wir machen eine ausgiebige Brotzeit
und trennen uns ungern von diesem einsamen,
nahezu mystischen Platz. Zurück zum Rifugio
Croda da Lago umwandern wir noch einmal
den See und lassen den Abend nach bestem
Essen in der heimeligen Stube ausklingen. Der
Abstieg am nächsten Tag fällt uns schwer.

Passo Giau  p

q Piz Boe

t Vor dem Rifugio Scoiattoli

Lago delle Baste mit Monte Pelmo  q
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Piz Boe, 3152 m

leicht >> 1 1⁄2 Std. >> 300 HmWandern: 

Ausgangspunkt: Bergstation der Pordoi-Seilbahn, 
2950 m

Canazei, 1465 m und 
Arabba, 1601 m

Talort: 

Beste Jahreszeit: Juni bis Oktober

Capanna Fassa, 3152 m, 
Alex Riz, privat, Ende Juni bis Ende
September, je nach Schneelage, 
25 Lagerplätze,
capannafassa@virgilio.it, 
Tel.: +39 0461723, 
mobil: +39 3385473624 

Hütte: 

Seilbahn: Sass Pordoi, geöffnet vom 24. Mai bis
19. Oktober, Achtung Mittagspause! 

Route: Von der Bergstation der Seilbahn auf
der Pordoispitze zur Pordoischarte 
absteigen. Weiter zunächst etwa 
500 Meter flach, dann auf Weg Nr. 638
zum Piz Boe abzweigen. Anfangs über
kurze und felsige Stufen, später über
kurze und seilversicherte Steilstufen
auf den Gipfel. 
Abstieg wie Aufstieg.

Highlights der Dolomiten
INFO Consorzio Cortina Turismo, Via Marconi, 
15/b, I-32043 Cortina d'Ampezzo, 
Tel. +39 0436 862013, www.dolomiti.org

Anreise: Das Pordoi Joch erreicht man am besten über die 
Brenner Autobahn, Abfahrt Klausen, weiter ins Grödner Tal 
und über das Sella Joch zum Pordoi Joch. Die Cinque Torri 
über den Falzaregopass. Und die Croda da Lago über den
Passo Giau oberhalb von Cortina d’Ampezzo. 
Wer alle Spots verbinden möchte, reist am besten über
Cortina und das Pustertal zurück.

Karten: Kompass,1:25000, WK 617, Cortina d'Ampezzo, 
Tabacco, 1:25000, Blatt 07, Alta Badia, Arabba, Marmolada

Lago Federa mit Edelweiß q

p Lago delle Baste mit Monte Pelmo
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Forcella Giau und 
Lago delle Baste

Rund um die 
Croda da Lago, 2701 mMonte Nuvolau, 2547 m

leicht >> 2 1⁄2 Std. >> 230 Hm mittel >> 5 3⁄4 Std. >> 810 Hm  leicht >> 6 Std. >> 780 Hm  

Bergstation des Sessellifts 
Cinque Torri, 2280 m

Parkplatz Ponte di Rucurto, 1700 m Parkplatz Ponte di Rucurto, 1700 m

Cortina d’Ampezzo, 1211 m und 
St. Kassian, 1537 m

Cortina d’Ampezzo, 1211 m Cortina d’Ampezzo, 1211 m 

Juni bis Oktober Juni bis Oktober Juni bis Oktober

Rifugio Scoiattoli, 2255m, 
Fam. Lorenzi, privat, 20. Juni bis 20. 
September, 42 Betten, 
rifugio.scoiattoli@dolomiti.org,
Tel.: +39 0436867939, 
mobil: +39 333 8146960

Rifugio Croda da Lago, 2046m, 
Fam. Alvera, CAI Cortina, 
Mitte Juni bis Ende Sept., 51 Plätze,
crodadalago@dolomiti.org, 
Tel. Hütte: +39 0436862085 
Tal: +39 0436867387

Rifugio Croda da Lago, 2046m, 
Fam. Alvera, CAI Cortina, 
Mitte Juni bis Ende Sept., 51 Plätze,
crodadalago@dolomiti.org, 
Tel. Hütte: +39 0436862085 
Tal: +39 0436867387

Von der Scoiattoli Hütte am Ende des
Sessellifts zum Gipfel des  Nuvolau.
Abstieg wie Aufstieg. Wer will, kann
auch schon am Falzarego-Pass starten,
vorbei am Monte Averau und zum 
Nuvolau herübersteigen. 
Dann entweder per Sessellift und 
Linienbus hinab und wieder hinauf 
zum Startort oder zu Fuß zurück.
(diese Runde zu Fuß: Wandern mittel, 
4 1⁄4 Std., 640 Hm) und über den
Monte Nuvolau wieder absteigen.

Aufstieg Richtung Rifugio Croda da
Lago, auch bekannt als  Rifugio 
Palmieri (2046 m), über den Weg 437
und in mehreren  Kehren zur verfalle-
nen Alpe Cason di Formin. Hier rechts
weiter auf  dem Weg 435 ins 
Val Formin und zur Forcella Rossa del
Formin (2462 m). Dort hinab in ein
Hochtal und auf Weg 436 weiter zur
Forcella Ambrizzola (2277 m). Über
den breiten Weg 434 hinunter  zum
Rifugio Croda da Lago und dem Lago
Federa. Abstieg zurück  ins Val Formin
und an der Lichtung der ehemaligen
Alpe Cason di Formin auf dem be-
kannten Weg 437 zurück zum Startort.

Aufstieg über die Wege 437 und 434
direkt zum Rifugio Croda da Lago 
und weiter zur Forcella Ambrizzola
(2237 m): Dort quert man hinüber 
zur Forcella Giau (2373 m). Abstieg
wie Aufstieg mit kurzem Abstecher
zum Lago delle Baste (2280 m) unter-
halb des Monte Formin zwischen 
Forcella Giau und Forcella Ambrizzola.
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ALLE INFOS, TERMINE, TICKETS UND MEHR AUF WWW.EOFT.EU

08.11.2015  INNSBRUCK 
16 & 20 Uhr*, Congress Innsbruck, Dogana
Tickets erhältlich bei Gigasport Innsbruck, www.gigasport.at
Tickets: 14 € | *Kombiticket für 20 Uhr inkl. Eintritt Messe: 19 €
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Abmarsch ohne Hast, Hüttenwirt Andi meint,
wir wären Stubenhocker, aber was soll’s, die
Strecken sind nicht besonders lang. 4-6 Stun-
den aufgeteilt auf den Tag ist für uns eher eine
Kurzetappe bei einem Höhenunterschied von
ca.1000 m. Außerdem ist Sicht null, es kann im
Laufe des Tages nur besser werden. Im Nebel
müssen wir zuerst 300 Höhenmeter absteigen,
den Abfluss vom Kuchenferner überqueren.
Dann beginnt die Steigung zum Seßladjoch.
Alles wie gehabt, ab 2400m wird der Schnee
tief, wir müssen nicht spuren wie am Vortag,
aber der Weg ist rutschig, und die letzten Hö-
henmeter zum Joch sind ordentlich steil.
Manchmal gehen wir weit auseinander,
manchmal pappen wir aufeinander, es kann
jeder nach Lust und Laune gehen, solange ich
alle im Aug’ habe.
Auf dem Joch ist es kalt und unfreundlich. Wir
steigen bald ab, anfangs recht steil, die Spur
ist rutschig, aber dann bummeln wir zur Hütte,
die man schon vom Joch sieht. Das Wetter
wird besser und so machen wir einen netten
Spaziergang zum Kappler Kopf, ein wunder-
barer Aussichtspunkt oberhalb der Niederelbe
Hütte. Hier sind wir gut untergebracht, das
Essen ist sehr gut und wir bestellen lauter
feine Sachen.

von den vergangenen Schneefällen lassen uns
erahnen, wie es weitergehen wird. Auf ca.
2400m ist die Schneedecke geschlossen, der
Weg anfangs noch gut erkennbar
Auf dem Kuchenjoch 2730m ist die Spur stre-
ckenweise verweht, was die Wegsuche nicht
erleichtert. Aber jeder sieht etwas und so kom-
men wir ohne Schwierigkeiten tiefer. Auf der
Ostseite liegt viel mehr Schnee als auf den
westseitigen Hängen. Nach einer wilden Stol-
perei durch verschneite Blockfelder erreichen
wir im Nieselregen die sehr gut geführte Darm-
städter Hütte. Herzlich begrüßt von Hüttenwirt
Andi Weißkopf, der uns bestens versorgt.

3.Tag
Über das Seßladjoch zur Niederelbe Hütte

Als wir gestern Abend beisammensitzen und
den nächsten Tag kurz besprechen, kommen
wir zum Entschluss, über das Seßladjoch zur
Niederelbe Hütte zu gehen. Der geplante Apo-
thekerweg schaut grausig aus und an der Hütte
ist ein Schild mit einer Steinschlagwarnung für
den Hoppe-Seyler Weg. Also schön passiv pla-
nen, der Wetterbericht ist besser aber auch
nicht optimal. Instabile Luftschichtung, und das
schon monatelang.

D
er verregnete Sommer machte im Herbst
weiter und so hatten wir beim Start am
1.September eine geschlossene Schnee-
decke ab 2400 m. Von ausgesetzten

hochalpinen Übergängen wurde allgemein ab-
geraten, und so gingen wir einen Halbstock tie-
fer, es war immer noch spannend genug.

1.Tag
Zur Konstanzer Hütte

An- und Abfahrt planten wir mit Bahn und Bus,
und es war sehr angenehm. Wir genossen die
modernen Waggons der Bundesbahn und
konnten von St. Anton auch noch eine güns-
tige Busverbindung ins Rosanna Tal finden.
Postbus zur Salzlhütte im Rosannatal (Linie 6
Euro 2,80) Zeitersparnis 1,5 Stunden. So war
der Anmarsch zur Konstanzer Hütte sehr an-
genehm entspannend, ein feiner Einstieg trotz
Regen.

2.Tag
Über das Kuchenjoch zur 
Darmstädter Hütte

Der Morgen ist grau in grau mit „oberhell“.
Nach dem Frühstück, auf allen Hütten im Ver-
wall gibt es Buffet am Morgen, ziehen wir Rich-
tung Kuchenjoch. Am Beginn ein angenehm
mäßig steiler Steig, gemächlich kommen wir in
die Höhe. Wir sind bald über der Waldgrenze,
das Wetter zieht hin und her. Über dem Patte-
riol sind blaue Fleckchen sichtbar. Leider ist der
imposante Berg heute selten in seiner ganzen
Pracht zu bewundern. Die ersten Schneereste

t Unser Team

p Wildes 
Verwall

Ve r w a l l d u r c h q u e r u n g  2 0 1 4
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Sektion Touristenklub Innsbruck

Touren- und Veranstaltungsprogramm Winter 2015/16
Samstag, 10. Oktober 2015 – 

Herbstwanderung
Panoramaklettersteig „Himmel &
Henne“ in den Kitzbühler Alpen

Über den Lärchfilzkogel und Griesenbodenalm ge-
langt man zu „Himmel und Henne“-Klettersteig
im Schwierigkeitsgrad B (kann durch Latschen
umgangen werden). Für Ambitionierte gibt es 
eine D-Variante. Eine weitere Alternative ist der  
Marokka-Klettersteig. An die Gratüberschreitung
kann man den Wildseeloder anhängen und über
das Wildseeloderhaus zurück.

Mittwoch, 25. November 2015
LVS und Lawinenmanagement -

Theorie Auffrischung
Ort: Tennis - Stüber’l vom ITC, Radetzkystraße 47
(hinterm Volkshaus) um 19 Uhr.

Samstag, 28. November 2015
LVS und Lawinenmanagement -

Praxis Auffrischung
Ort: wird je nach den Verhältnissen beim Theorie-
abend bekannt gegeben.

Samstag, 19. Dezember 2015
Schitour

Je nach den Verhältnissen.

Samstag, 16. Jänner 2016
Schitour

ca. 1000 Hm.

29. - 31. Jänner 2016
Innervillgraten - 

Alpenpension Bad Kalkstein
Ein Schitourenparadies mit vielen Möglichkeiten. Wir
werden Gruppen bilden, je nach den Bedürfnissen.

Samstag, 13. Februar 2016
Schitour

ca. 1000 Hm.

26. - 28. Februar 2016
Franz - Senn - Hütte

Es ist für jedermann/frau etwas dabei. Wir werden
Gruppen für „Gemütliche” ( ca. 1000 Hm) und 
„Ambitionierte” (ca. 1500 Hm) bilden. 
Eine entsprechende Kondition ist Voraussetzung.

Samstag, 5. März 2016
Schitour

ca. 1000 Hm.

18. - 20. März 2016
Dachstein Gebiet – Ramsau

Übernachtung  in der Pension Glöshof. 
Schitoureneldorado für jedermann. Auch hier 
Gruppenbildung, entsprechend den Bedürfnissen.

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

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

4.Tag
Über das Schmalzgrubenjoch zur 
Edmund-Graf-Hütte

Gut geschlafen und gut gefrühstückt. Als wir
vor die Hütte gehen, scheint die Sonne.
Heute gehen wir zur Edmund Graf Hütte, kein
langer Weg, 4 Stunden ist die Normalzeit. Eine

angenehme Wanderung, keine großen Höhen-
unterschiede, heute sind andere Gruppen mit
uns unterwegs, aber es stört nicht. Der Weg
quert das Schigebiet von Kappl und erst unter
dem Schmalzgrubenjoch wird er ein kurzes
Stück steil. Der Abstieg zur Hütte ist teilweise
ausgewaschen und sehr schotterig, jeder Hüt-
tenwart hat in diesen Übergang viel Zeit und

Arbeit investiert, und unsere Sektion Geld. Eine
ausgiebige Rast am Schmalzgruben See, wir
sitzen in der Sonne und lassen die Seele bau-
meln. Bald stehen wir oberhalb unserer Hütte. 
Herzlich begrüßt von unseren Pächtern Andrea
und Peter, verbringen wir einen gemütlichen
Nachmittag. Eine gute Speckjause vermindert
unseren Auftrieb auf null, der Riffler findet mor-
gen statt. 

Letzter Tag
Hoher Riffler 3168 m

Das Wetter ist mäßig aber noch trocken, die
Prognosen sind schlecht. Wir gehen auf den
Riffler, weil es so geplant ist und weil uns nichts
dagegen einfällt. Bis zum Sattel ist der Weg
nass, rutschig und verlangt konzentriertes
Gehen. Ab 3000m wird es gut, keine wilde
Steilheit, manchmal wird es sogar hell und wir
genießen das Panorama. Am Gipfel nur kurze
Auflockerungen, aber es ist fein. Die Tour geht
zu Ende, der Berg ist ein schöner Abschluss für
die Durchquerung der Verwallgruppe.

(Bertl)

t Niederelbehütte vom Kappler Kopf
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von Andrea (Text) und Andreas Strauß (Fotos)

Der Auftakt
Noch schöner als über den Berliner Höhenweg
zu schwärmen, ist es, ihn zu gehen. Von Juli
bis in den Herbst hinein ist dafür die beste Zeit.
Wer es gar nicht erwarten kann und gleich
nach Pfingsten startet, dem geht es so wie uns:
Auf den Passübergängen liegen dann noch
Schneefelder und wir wünschen uns Gama-
schen und wärmere Temperaturen. Denn die
„Berliner” geben sich hochalpin und schicken
ihre Bergsteiger beim Übergang von der Berli-
ner Hütte zum Furtschaglhaus sogar übers
Schönbichler Horn, einen formschönen Drei-
tausender (3133 m). Doch da sind wir noch
lange nicht. Start der sechstägigen Runde ist
in Ginzling, ein kleines Dorf im Zemmtal, süd-
lich von Mayrhofen. Ganz eifrige Wanderer fan-
gen noch zwei Tage früher an, steigen von
Mayrhofen zur Edelhütte auf und begehen von
hier den „Siebenschneidensteig” zur Kasseler
Hütte, von der man in einem weiteren Tag zur
Greizer Hütte gelangt.

Auf nach Berlin!
Nach Berlin?

Kann man an der Spree bergsteigen? 

Ist dort nicht der Fernsehturm der höchste Gipfel? 

Dass Berlin und Bergsteigen mehr gemeinsam haben als ein paar 
Anfangsbuchstaben, zeigt sich schon bei der Größe der dortigen 

Alpenvereinssektionen. 

Sie betreuten einst sechzehn Hütten, heute sind es noch sechs, 
von denen drei im Zillertal liegen und einem wunderschönen 

Höhenweg seinen Namen geben: dem 
Berliner Höhenweg.



AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

4/2015

13

Vom Furtschaglhaus steigt man 
zuletzt über Felsschutt zum 

Schönbichler Horn auf, dem höchsten 
Punkt des Berliner Höhenwegs   u

p Gelegen inmitten großartiger, 
hochalpiner Landschaft: die Berliner
Hütte. Denkmal und wichtiger Stützpunkt
am Berliner Höhenweg zugleich

Wir haben uns für die kürzere Tour ab Ginzling
entschieden. Eine Almstraße bringt uns in den
Floitengrund, auf ihr gewinnen wir beständig
an Höhe. Obwohl wir ganz langsam losgehen,
merke ich bald, dass wir immer schneller wer-
den. Am Steinbockhaus denke ich laut darüber
nach, ob wir nicht das erste Etappenziel, die
Greizer Hütte, gleich auslassen sollen und
stattdessen über die Mörchenscharte in den
oberen Zemmgrund hinüberwechseln und als
erstes Nachtquartier auf der Berliner Hütte ein-
kehren.

Bald müssen wir uns entscheiden. Links hinauf
zur Greizer Hütte, die in der großen Karschüs-
sel zwischen Löffler, Schwarzenstein und
Mörchner liegt und sehr einladend wirkt? Zwei
Hubschrauber bringen gerade Essen und Ge-

tränke hinauf. Auf der anderen Talseite lockt
das große Unbekannte: Die Flanke ist hier so
steil, dass man aus dem Talgrund noch nicht
sieht, was einen erwartet. Die Gedanken malen
ein Bergparadies. Mit ein paar Strichen entsteht
in meinem Kopf die Zsigmondyspitze als kühne
Felspyramide, einst als unbezwingbar bezeich-
net, bis die Brüder Emil und Otto Zsigmondy
1879 ohne einheimischen Führer über die
Westwand aufstiegen und bewiesen, dass
nichts unmöglich ist.

Auch locken zwei Namen: Eissee und Schwarz-
see. Meine Fantasie kennt keine Grenzen.
Schwupp, schon sind wir vom Hüttenweg der
Greizer Hütte abgebogen, queren den gisch-
tenden Bach und finden uns vor einer Steil-
wand, an deren Fuß ein Drahtseil Richtung

weißblauem Himmel weist und uns anfangs
durch die Schrofen hilft. Rund 1000 Höhen-
meter werden überwunden bis hinauf in die
Nördliche Mörchenscharte (2872 m). Die Ta-
gesetappe hat sich mit unserem „Abkürzer”
zur Berliner Hütte statt zur Greizer Hütte
schnell mal verdoppelt. Kein Wunder, dass die
Tagträume vom erfrischenden Bad im
Schwarzsee und vom anschließenden wär-
menden Sonnenbad mit Blick auf Turnerkamp
und Möseler viel an Farbe verloren haben, als
wir am frühen Abend hier endlich ankommen.
Der Schweiß des Aufstiegs ist zur Salzkruste
getrocknet, die Sonne brennt um diese Uhrzeit
bei weitem nicht mehr so stark und für ein
Bad – sei es noch so kurz – ist im Juni auf
zweieinhalbtausend Metern einfach nicht der
richtige Ort.
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Geschützte Unterkunft
Altehrwürdig wirkt der große Speisesaal der
Berliner Hütte. Damen in cremefarbenen Rei-
sekleidern und Hut, Herren im Gehrock und mit
Monokel würde man hier viel eher vermuten
als ein gutes Dutzend Bergsteiger in schrei-
enden Farben. Der denkmalgeschützte Saal
zwingt fast zur Einkehr. Physisch und psy-
chisch. Ersteres beschert uns eine wohlig heiße
Suppe und einen leckeren Strudl, zweites die
Einsicht, dass es eigentlich dumm war, so am
Schwarzsee vorbeizuhetzen und den zusätzli-
chen Aufstieg zum Eissee ganz auszulassen.
Morgen früh werden wir das nachholen und
nochmals aufsteigen.

Und tatsächlich! Traumhaft schön ist die Lage
des Schwarzsees, die verschiedenfarbigen Ge-
steine beim weiteren Aufstieg und dann erst
der Eissee. Dass wir am nächsten Morgen bei
Sonnenaufgang ganz allein hier heroben sind
und kein Ort der Welt stiller sein könnte – un-
nötig zu erwähnen. Eine Stunde am Ufer sitzen
hat eine Wirkung wie manchmal eine kom-
plette Urlaubswoche nicht. 

Durch Almrosen und Enzian hüpfen wir schließ-
lich auf dem Plattenweg wieder hinunter zur
Berliner Hütte. Vorbei an den kleinen Mooren, in
denen in den letzten Jahren frühgeschichtliche
Umweltbedingungen erforscht wurden. Be-
schwingt hüpfen können wir, so  leicht ist’s uns
ums Herz.

Und schon geht es weiter. Eigentlich wäre
heute bereits Tag fünf. Wir sind jetzt auf dem
Herzstück des Berliner Höhenwegs. Nachdem
die Sektion Berlin als erste Hütte in den Ziller-
taler Alpen 1879 die Berliner Hütte erbaut
hatte, ließ man bereits zehn Jahre später den
aufwändigen Steig über das Schönbichler Horn
zum Furtschaglhaus errichten. Ein gutes Jahr-
zehnt später übernahm die Sektion die Olpe-
rerhütte und die ehemalige Rifflerhütte. Weitere
drei Jahrzehnte dauerte es, bis der Weg bis
zum Friesenberghaus fertig gestellt war. Die
letzte Passage des Berliner Höhenwegs wurde
erst in den 70er-Jahren eingeweiht, als das
Teilstück zwischen Friesenberghütte und

Gamshütte durch eine Steiganlage gangbar ge-
macht war. 

Wir machen uns also an den Aufstieg zum
Schönbichler Horn. Der Weg ist steinig und
steil, aber die Aussicht ist dafür schön. Dass
man zudem einen relativ einfachen Dreitau-

p Flair des 19. Jahrhunderts. 
Der Speisesaal der Berliner Hütte
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sender bei diesem Übergang besteigen kann,
mag der Grund dafür sein, dass dieses Teil-
stück immer noch der meist begangene Über-
gang am Höhenweg ist. 

Der Abstieg vom Schönbichler Horn zum Furt-
schaglhaus dauert knappe zwei Stunden, in
denen man in der Landschaft schwelgt. Drü-
ben der Hochfeiler hängt in Wolken, der große
Schlegeisspeicher liegt in düsterem Blaugrün
im Talgrund. Schritt für Schritt wird es etwas
wärmer. Mit einer heißen Suppe am Furt-
schaglhaus wärmen wir uns auf.

Tag der Seen
Der sechste Tag: Normalerweise geht es heute
vom Furtschaglhaus hinab zum Schlegeisspei-
cher und über die Olpererhütte weiter zum
Friesenberghaus, der dritten Alpenvereinshütte
der Berliner. Wer sich für die gemütliche Vari-
ante entscheidet, verbringt auf der neu gebau-
ten Olpererhütte eine zusätzliche Nacht und
teilt die Etappe so. Falls nötig besteht am
Schlegeisspeicher zudem eine bequeme Mög-
lichkeit, die Tour abzubrechen, da man mit dem
öffentlichen Bus von hier nach Ginzling bzw.
Mayrhofen fahren kann.

Auch wenn es sich beim Schlegeis um einen
Stausee handelt – seine Farbe ist wirklich
schön. In kräftigem Türkis liegt er heute im Tal-
grund, wir haben ihn beim Abstieg vor uns und

gehen dann an seinem Westufer entlang, bis
man auf dem Hüttenweg zur Olpererhütte auf-
steigt. Alternativ kann man ein Stück lang noch
auf der Straße am See entlang weitergehen bis
zu seinem Ende und direkt zum Friesenberg-
haus aufsteigen. Schöner ist aber der etwas
längere Weg über die Olpererhütte.

Den geographischen Höhepunkt der Runde hat
man ja am Schönbichler Horn erreicht, einer
der optischen Höhepunkte aber ist zweifellos
der Friesenbergsee, der nur wenig unterhalb
der gleichnamigen Hütte liegt. Ihn erreichen wir
am Nachmittag des sechsten Tages. Die per-
fekte Spiegelung von Hochferner und Hochfei-
ler, dem höchsten Gipfel der Zillertaler Alpen,
machen den See zu einem Schmankerl.

Das Friesenberghaus. Höchst gelegene Hütte
der Runde. Gedenkort für die Opfer des Holo-
caust. Ausgangspunkt für den Hüttenberg Pe-
tersköpfl. Und vorletzter Stützpunkt. Vierzehn
Kilometer sind es insgesamt hinüber zur
Gamshütte, sie müssen vor allem den vom
Riffler herabstreichenden Ostgrat umgehen.
Am Wesendlkarsee blicken wir nochmal in die
Runde, dann ziehen Regenwolken auf. Die
sechs Stunden zur Gamshütte werden zu
einem Wettlauf gegen das Wetter. Speziell diese
Etappe durch die steilen, grasigen Flanken
sollte man bei trockenen Verhältnissen ange-
hen.

Die Almgebäude sind so früh im Jahr allesamt
noch unbewohnt, um sie wuchern Brennnes-
sel und Giersch. Langstielige Gräser hängen
über den Weg. Wanderer sehen wir an diesem
Tag nur einmal: eine Vierergruppe, die vor uns
gestartet ist und ebenfalls im Uhrzeigersinn
geht. Warum dieser Wegabschnitt weniger
stark begangen ist, ist unverständlich, denn die
Aussicht hinüber auf die höheren Gipfel des
Zillertaler Hauptkammes ist perfekt. Kurzwei-
lig ist es außerdem. Karschüssel reiht sich an
Karschüssel, dazwischen werden Rippen über-
schritten, immer wieder Bäche gequert und
uralte Almgebäude angesteuert.

An der Gamshütte übernachten die meisten
Höhenwegwanderer ein letztes Mal, bevor sie
nach Finkenberg absteigen. Den ersten Teil des
Höhenwegs können wir hier nochmal überbli-
cken. Luis Trenker fällt mir ein, von dem der
Satz stammt: „Die Berliner verstanden es, an
den schönsten Plätzen Tirols ihre Hütten zu
bauen.” Und einen Höhenweg, füge ich in Ge-
danken hinzu.

t Paradeblick auf Dritte Hornspitze, 
Turnerkamp und Großen Möseler

q Zwischen Olpererhütte und Friesenberghütte 
blickt man hinab zum Schlegeisspeicher

t Traumplätze: Sowohl das Petersköpfl (links) wie
die Berliner Hütte gehören zu den ganz besonderen
Orten auf diesem Höhenweg
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I N F O B E R L I N E R  H Ö H E N W E G
AUSGANGSORT: Mayrhofen im Zillertal

ENDPUNKT: Finkenberg, nahe Mayrhofen

ETAPPEN: 8 Etappen, 70 km, 6800 Hm ( je im Auf- und Abstieg)

HÖCHSTER PUNKT: Schönbichler Horn, 3133 m

KARTEN: AV-Karte 1:25 000, »Zillertaler Alpen Westliches Blatt«, Nr. 35/1 
und »Zillertaler Alpen Mitte«, Nr. 35/2; 
siehe die einzelnen Etappen

LITERATUR: Heinrich Klier: AVF Zillertaler Alpen; 
Walter Klier: Zillertal mit Gerlos und Tuxer Tal,
beide Bergverlag Rother; 
Andrea Strauß: Alpentreks, Bruckmann Verlag

BESTE TOURENZEIT: Juli–September

Tag 1: Von Mayrhofen zur Edelhütte, 300 Hm Aufstieg bei Bahnbenützung oder 
1600 Hm ab Mayrhofen, 1 Std. bzw. 4 Std.
Übernachtung: Karl-von-Edelhütte, 2238 m, Sektion Würzburg, 
Anfang Juni – Mitte Oktober, 80 Plätze, Tel.: +43/(0)664/9154851

Tag 2: Von der Edelhütte zur Kasseler Hütte, 
750 Hm Aufstieg, 800 Hm Abstieg, 9 Std.
Übernachtung: Kasseler Hütte, 2177 m, Sektion Kassel, 
Mitte Juni - Ende September, 96 Plätze, Tel.: +43/(0)664/4016033

Tag 3: Von der Kasseler Hütte zur Greizer Hütte, 
700 Hm Aufstieg, 650 Hm Abstieg,  5 - 6 Std.
Übernachtung: Greizer Hütte, 2227 m, Sektion Greiz, 
Mitte Juni - Anfang Oktober, 82 Plätze, Tel.: +43/(0)664/1405003

Tag 4:: Von der Greizer Hütte zur Berliner Hütte, 
1100 Hm Aufstieg, 1200 Hm Abstieg, 6 – 7 Std.
Übernachtung: Berliner Hütte, 2044 m, Sektion Berlin, 
Anfang Juni - Ende September, 177 Plätze, Tel.: +43/(0)676/7051473

Tag 5: Von der Berliner Hütte zum Furtschaglhaus, 
1060 Hm Aufstieg, 900 Hm Abstieg, 5 - 6 Std.
Übernachtung:  Furtschaglhaus, 2295 m, Sektion Berlin, 
Mitte Juni - Ende September, 120 Plätze, Tel.: +43/(0)676/ 9646350

Tag 6: Vom Furtschaglhaus zum Friesenberghaus, 
850 Hm Aufstieg, 650 Hm Abstieg, 4 – 5 Std.
Übernachtung: Friesenberghaus, 2498 m, Sektion Berlin, 
Mitte Juni – Anfang Oktober, 66 Plätze, Tel.: +43/(0)676/7497550 oder 
Olpererhütte, 2389 m, Sektion Neumarkt, 
Anfang Juni – Mitte Oktober, 60 Plätze, Tel.: +43/(0)664/4176566

Tag 7:: Vom Friesenberghaus zur Gamshütte, 
700 Hm Aufstieg, 1100 Hm Abstieg, 7 - 8 Std.
Übernachtung: Gamshütte, 1921 m, Sektion Otterfing, 
Anfang Juni - Ende September, 38 Plätze, Tel.: +43/(0)676/3437741

Tag 8: Von der Gamshütte nach Ginzling, 950 Hm Abstieg, 2 - 3 Std.

q Unter der markanten Zsigmondyspitze steigt
man beim Übergang über die Mörchenscharte
hindurch

p Eine der schwierigsten Stellen führt 
versichert über Blockwerk aufs  Schönbichler
Horn

p Der optimale Rastplatz. Vom Schwarzsee ist es
nicht mehr weit zum Apfelstrudel
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F
este soll man feiern, wenn sie fallen. Ich
kann es kaum glauben, dass nun ein halbes
Jahrhundert vergangen ist, seit wir in Obern-
berg unser Jugendheim eröffnet haben. Es

war im November 1965, als ich gebeten wurde
die Einweihungsfeier ein bisschen fotografisch
festzuhalten. Damals war ich im Ausschuss des
Zweig Innsbruck für die alpine Ausbildung zu-
ständig, die uns an alle möglichen Schauplätze
im Gebirge führte, sowohl im Fels, wie auch im
Eis. Immer wieder kam bei den Planungen die
Rede auf den Wunsch nach einem Stützpunkt,
von dem aus wir, vor allem die Kinder und Ju-
gendlichen mit dem Umgang mit Seil und Pi-
ckel, in einem möglichst ungefährlichen
Gelände vertraut machen könnten.

Die Entstehung

Die alte Weisheit: „Selten kommt ein Schaden, wo
nicht auch ein Nutzen dabei ist“ hat sich in die-
sem Zusammenhang auf wunderbare Weise er-
füllt. Als in den 1950er Jahren in der Fotsch
(Sellrain) die Schihütte des Zweig Innsbruck ab-
brannte und die Versicherung dafür S 18.800,– als
Entschädigung bezahlte, kam von dem rührigen
Jugendführer, Fachlehrer Anton Plattner, Mit-
glied der HG Gipfelstürmer, der Vorschlag zur Er-
richtung eines eigenen Heimes für die Jugend,
das für Ferienaufenthalte und auch für Ausbil-

dung zur Verfügung stehen sollte. Möglichst
sollte der Standplatz an einem Ort gewählt wer-
den, an dem man sowohl im Sommer, wie auch
im Winter mit dem Nachwuchs des Alpenver-
eins alpinistische Aktivitäten setzen kann.
Plattner brachte durch eine Bausteinaktion zu-
sätzlich S  17.000,– zusammen, wodurch der
Grundstock zur Realisierung der Idee gebildet
war. 

Der damalige Jugendwart des Zweig Inns-
bruck, Erich Leitner, fand im Jahre 1961 nach
langem Suchen das ideale Grundstück für
die Errichtung eines Jugendheimes. Auf der
3090m² großen Fläche stand ein alter Stadel,
den man anfangs ausbauen wollte. Es ist
zweifellos das Verdienst des damaligen Vor-
standes des Zweig Innsbruck, Dr. Rudolf
Pfenningberger, dass die Idee des Stadelaus-
baus alsbald in die Planung für einen ordent-
lichen Neubau umgewandelt wurde. Dr.
Pfenningberger hat die Wichtigkeit der Ju-
gendbetreuung erkannt und war von der idea-
len Lage des Platzes, auf 1400m Seehöhe,
umgeben von Wiesen und Lärchenwäldern an
ungefährlichen Hängen, im Bereich des traum-
haften Obernberger Sees und im Winter mit
lawinensicheren Skitourenmöglichkeiten, der-
art begeistert, dass er sich mit Feuereifer für die
Realisation des Jugendheimprojektes einzu-
setzen begann. 

Es galt vor allem die erforderlichen Mittel für
den Hausbau aufzutreiben. Neben dem er-
wähnten Grundstock erhielt man Förderungen
des Landes Tirol, der Stadtgemeinde Innsbruck,
des Industriellenverbandes, des ÖAV-Gesamt-
vereins, sowie viele Spenden von AV-Mitglie-
dern. Insgesamt mussten S 2,4000.000,–
aufgebracht werden, um die Gesamtkosten
des Baues und der Einrichtung abdecken zu
können. Die Planung des Gebäudes übernahm
Baumeister Ing. Max Haid und Baumeister
Albin Kelderer sorgte für die Umsetzung der
Bauarbeiten. Beide waren Mitglieder des Zweig
Innsbruck. 

Bereits während der dreijährigen Bauzeit zeigte
sich die Jugend des ÖAV voll begeistert von
dem Entstehen ihres Heimes und half tatkräftig

ÖAV Jugend- und Seminarhaus 
Obernberg

von Walter Spitzenstätter



4/2015 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

18

mit beim Abreißen des alten Stadels, beim
Grundausheben, beim Streichen von Türen und
Fenstern und beim Großreinemachen für die
Einweihungsfeierlichkeiten. Angeregt und ge-
leitet wurden diese Einsätze von dem unent-
wegt tätigen und treibenden Motor des Baues,
Jugendwart Erich Leitner. Er zeigte mit seinen
Jugendlichen, dass es eine schöne und würdige
Sache ist, seine Freizeit auch ohne materiellen
Lohn für ein selbst gestecktes, ideales Ziel ein-
zusetzen.

Die Eröffnung vor 50 Jahren

Am 7. November 1965 war es dann so weit,
dass das neue Haus seiner Bestimmung über-
geben werden konnte. 

Eine illustre Runde von hohen Persönlichkeiten
fand sich zur Eröffnungsfeier am Platz vor dem
Jugendheim in Obernberg ein. Landeshaupt-
mannstellvertreter Dr. Prior, Landesrat Tropp-
mair, LA Thomann, Bürgermeister der Stadt
Innsbruck, DDr. Lugger mit Stadt- und Ge-
meinderäten, Reg. Rat Dr. Jahn, die Bürger-
meister von Obernberg und von Gries, sowie die
Vertreter des ÖAV, an der Spitze der Vorsit-
zende des VA, Prof. Dr. Kinzl, Ehrenvorstand Dr.
Karl Krall, Landesjugendführer Dr. Luis Lechner,
Mag. Peer vom AV Südtirol, sowie der Haupt-
verantwortliche für das Gelingen des stolzen
Werkes, Dr. Rudolf Pfenningberger, gaben sich
der Reihe nach das Mikrofon in die Hand, um
ihrerseits die Bedeutung dieses Baues zu be-
leuchten und für dessen zielstrebige und ta-
dellose Umsetzung zu danken. 

Schließlich erfolgte die Weihe des Hauses durch
Pfarrer Schumacher von Obernberg. Nach der
Schlüsselübergabe an den ersten Heimleiter

Erich Leitner, wurde das Haus besichtigt. Mit
einem gemeinsamen Essen im Gasthof Spörr,
harmonisch begleitet und verschönert vom Ver-
einsquartett Kelderer mit Harfe, Raffele und Gi-
tarre, konnte man die Eröffnung des
Jugendheimes in Obernberg offiziell beenden
und gemütlich ausklingen lassen. 

Die erste Periode 
des Betriebes
Mit viel Enthusiasmus wurde in den ersten
Jahren der Betrieb des Jugendheimes ange-
gangen. Als erste Heimleiterin fungierte Frau
Hanni Leitner bis 1970. Man erwartete sich vor
allem die Füllung des Hauses durch die Kin-
der- und Jugendgruppen des Alpenvereins.
Bald wurde jedoch klar, dass die Belegung
aus diesem Bereich alleine nicht für eine kos-
tendeckende Führung des Heimes ausreichen
kann. Es gab deshalb intensive Bemühungen,
zusätzlich anderen die Vorteile eines Ferien-
aufenthaltes im Jugendheim Obernberg an-
zubieten. 

Tatsächlich interessierten sich gemeinnützige
Vereinigungen (JUFF, Natopia) und vor allem
Schulen, für die Entsendung von Jugend- und
Schülergruppen zu den ganz verschieden aus-
gerichteten Erholungs- und Ausbildungswo-
chen in unserem Heim. 

Immer wieder treffe ich auf erwachsene Men-
schen, die im Gespräch beim Thema Alpen-
verein, unvermittelt darauf hinweisen, dass sie
als Schüler oder Jugendliche mindestens ein-
mal in den Ferien im Jugendheim Obernberg
waren. Erfreulich ist es dann auch  zu hören,
dass man diese Zeit keinesfalls missen möchte,
man hat nur lustige und erfreuliche Erinnerun-

gen an diese Aufenthalte. Kaum jemand, der
nicht irgendein besonderes Erlebnis im Kopf
hat, von dem er zu berichten weiß. 

Jugendliche sind, bei guter Führung, für alles zu
begeistern und erfreuen sich nicht nur an den
Wanderungen rund um den traumhaft schö-
nen Obernberger See, dem Spielen im Freien,
am Kraxeln im Klettergarten, am Turnen im
Hochseilgarten oder an den Langlaufkursen im
Winter, dem Schneeschuhwandern im tief ver-
schneiten Gelände der Allerleigrubenspitze oder
an den Skitouren der idealen Umgebung, son-
dern sind auch im Heim für die vielfältigen
Möglichkeiten von Spielen und Unterhaltung
dankbar, die hier geboten werden. Kein Wunder,
dass die überraschende Polsterschlacht im La-
ger oder das Auftauchen eines „Geistes“ kurz
vor dem Einschlafen in dauernder Erinnerung
bleibt und gerne davon erzählt wird.

Das Finanzierungsmodell

Schon von Beginn an haben wir uns im Aus-
schuss des Alpenverein Innsbruck darauf geei-
nigt, die wirtschaftliche Führung des Heimes so
anzulegen, dass es dauerhaft bestehen kann.
Das ist nur möglich, wenn man auf die Erzielung
eines Gewinnes verzichtet und alle Einnahmen
für die Aufrechterhaltung des Betriebes ver-
wendet. Es dauerte auch nicht lange, bis wir er-
kennen mussten, dass es gar nicht möglich
wäre Gewinne zu erzielen. Man muss beden-
ken, dass jedes Angebot für einen Aufenthalt in
einer Unterkunft mit Vollpension einen Preis
haben muss, der in der Nähe von Angeboten
aus der Gastronomie gelegen ist, wenn man da-
mit alle Unkosten abdecken will. 

Nachdem wir aber nur Jugendliche und Kinder
als unsere Gäste beherbergen, welche nicht
nur aus finanziell bestens gestellten Familien
stammen, versuchen wir die Preise für den
Aufenthalt im Jugendheim so zu gestalten, dass
es für alle Kinder möglich ist an den beliebten
Ferienwochen teilzunehmen. Durch die Kalku-
lation dieser sozial verträglichen Preise kann
man aber nicht alle Aufwendungen abdecken,
die für den Betrieb und die Erhaltung des Ge-
bäudes erforderlich sind. Wir waren deshalb
gezwungen, den Erfolg eines Wirtschaftsjahres
damit zu begrenzen, dass mit den Einnahmen
alle Ausgaben, die direkt für den Betrieb des
Heimes erforderlich sind, abgedeckt werden
und möglichst kein Verlust (Ziel ist die
„schwarze Null“) in Kauf genommen werden
muss. 

Es wurde klar, dass die Aufwendungen zur Er-
haltung des Gebäudes und der Einrichtung nicht
erwirtschaftet werden können. Dieser nicht un-
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beträchtliche Teil der Kosten wird aus dem Hüt-
tenbudget des Alpenverein Innsbruck bestritten.
Die Darstellung dieser Tatsachen ist insofern
von Bedeutung, als dadurch erkennbar wird,
dass das Jugendheim Obernberg ein nahezu
ideales Finanzierungsmodell entwickelt hat,
das sich im Betrieb ohne Gewinne selbst trägt,
für die Erhaltung der Substanz jedoch der als
großer Förderer der Jugend bekannte Alpen-
verein Innsbruck geradesteht. 

Jahresbericht 1966

Zur Illustration, wie ein Jahr im Jugendheim in
der ersten Phase ablief, kann der Bericht von
Erich Leitner von 1966 gut dienen:
Im Sommer 1966 hatten wir in unserem Ju-
gendheim 2.425 Nächtigungen. AV-Jugend-
gruppen aus Innsbruck, Wattens, Matrei,
Berchtesgaden, Bad Hall und Hallein besuchten
unser Heim. Vier Wochen waren 48 Buben
durch das Deutsche Rote Kreuz (Kindererho-
lung) untergebracht. Drei Wochen versorgten
wir eine Jugendgruppe des Ferienwerkes Ober-
hausen. 
Weiters fand die naturkundliche Wanderung
der AV Landesführung Tirol statt. 
Im August wurden ein großer Öltank und die Öl-
heizung eingebaut, sodass nun das Heim bes-
tens geheizt und mit Warmwasser ausreichend
versorgt werden kann. Während der Herbstzeit
werden weitere vier Duschen in den Wasch-
räumen eingebaut, sodass zu Weihnachten
1966 den jungen Skifahrern sechs Duschen
zur Verfügung stehen werden.
Die Anmeldungen für die kommende Winterzeit
laufen bereits ein. Im Jänner, Feber, März wer-
den nächstes Jahr wieder Tiroler Schulklassen
in Obernberg ihre Schulschiwochen abhalten.

Mühevoller Betrieb

Nachdem Erich Leitner seine Tätigkeit als Ju-
gendführer beendet hatte, übernahm 1970 Frau
Inge Oberthanner die Leitung des Jugendhei-
mes und führte dieses mit sehr gutem Erfolg bis
1983. Mit viel Engagement ist es ihr gelungen,
Mitarbeiter für den Betrieb des Jugendheimes
aus der Umgebung zu gewinnen, die durch
eine flexibel gestaltete Arbeitszeit den Perso-
nalaufwand in jenen Grenzen halten konnten,
der für eine kostendeckende Bewirtschaftung
des Heimes gerade noch zu verkraften war. Es
wurde immer schwieriger eine genügende Aus-
lastung durch Jugendgruppen zu erreichen.
Frau Oberthanner konnte lange Zeit für viele Ju-
gendgruppen angenehme, fröhliche und unter-
haltsame Ferienwochen gestalten, allein der
Aufwand zur Befriedigung aller Wünsche wurde
immer größer und die Preisgestaltung konnte

nicht mehr entsprechend angepasst werden.
Die Folge war, dass der Zweig Innsbruck immer
mehr in die Erhaltung des Jugendheimes hi-
neinstecken musste. 

Von 1983 bis 1986 zeichnete Frau Editha
Koops für die Führung des Heimes verant-
wortlich. Frau Koops konnte ebenfalls mit ihren
Mitarbeiterinnen vielen Jugendgruppen unver-
gessliche Erlebniswochen in Obernberg er-
möglichen. Ab 1986 hatte Frau Cilly Waldner
die Heimleitung übernommen. Ihr ist es ge-
lungen, gemeinsam mit ihrem Mann, alle
Schwächen zu überbrücken, die an dem in die
Jahre gekommenen Haus immer wieder auf-
traten. Auch die Ausstattung des Heimes war in
den 1990er Jahren bereits merklich abgewohnt
und veraltet, sodass allseits auf Erneuerungen
und Verbesserungen gedrängt wurde. Bau-
meister Ing. Erwin Rieder und Ing. Möbius über-
nahmen 1994 die verantwortungsvolle Aufgabe,
Umbauarbeiten in der Größenordnung von 6
Millionen Schilling zu planen und baulich um-
zusetzen. Es wurden im Eingangsbereich zu-
sätzliche Räume geschaffen und die Fenster
erneuert.

Trotz der baulichen Verbesserungen am Haus
blieben viele, nun mehr als 30 Jahre alte Teile
der Innenausstattung von der Erneuerungsak-
tion unberührt. Als dann von der Behörde 1996
die Kücheneinrichtung und die sanitären Anla-
gen ernsthaft beanstandet und umfangreiche
Maßnahmen zur Modernisierung vorgeschrie-
ben wurden, kam es im Ausschuss des Zweig
Innsbruck zu sehr ernsten Diskussionen über
den Fortbestand des Jugendheimes. Einerseits
wollte man die Idee der Förderung der Jugend
durch die Stützung des Heimes nicht gänzlich
zu Grabe tragen, andererseits waren die an-
stehenden Investitionen in einer Größenord-
nung, die den Mitgliedern des Zweig Innsbruck
nicht mehr zumutbar waren, zumal diese För-
derung schon lange nicht mehr nur für die Inns-
brucker AV-Jugend alleine getätigt werden
musste, sondern die Nutzer des Jugendheimes
praktisch aus ganz Österreich und auch aus
Deutschland kamen.

Der Gesamtverein gründet 
das „SPOT Obernberg“ 1997

Nach eingehenden Beratungen mit dem Leiter
der Alpenvereinsjugend im Gesamtverein, Luis
Töchterle, wurde eine Lösung des Problems
gefunden, die allen Seiten gerecht wurde. Der
Gesamtverein pachtete im Sommer 1997 das
Gebäude und investierte sowohl in die Bau-
substanz, als auch in die Einrichtungen. Durch
den Anbau von zwei Seminarräumen, der
Errichtung einer Selbstversorgerküche, eines

Bastelraumes und durch die Ausstattung mit
moderner Leihausrüstung wurde das Jugend-
heim aufgewertet und in ein Seminarhaus, dem
sogenannten „SPOT Obernberg“ umgestaltet. 

Eine Symbiose von Jugendarbeit und Erlebnis-
pädagogik im Zusammenhang mit Alpenverein
war das Ziel von Luis Töchterle. Der ÖAV wurde
damit zum Anbieter im Bereich alpiner Erleb-
nispädagogik. Das theoretisch gut fundierte
Konzept der „Naturbeziehung“ wurde zum Brü-
ckenschlag zwischen Erlebnispädagogik und
Naturvermittlung. Viele Seminare, Sektionsver-
anstaltungen, Skitourengruppen und auch pri-
vate Unternehmungen wurden in der Zeit des
SPOT Obernberg veranstaltet.

Bis Mitte 2005 führte der Gesamtverein das
Haus mit großem Erfolg. Als Wirtschafterin war
weiterhin Frau Cilly Waldner tätig. In diesen
acht Jahren besuchten etwa 2500 Personen ein
Seminar, nahmen 4000 Kinder an einem Camp
und 5000 SchülerInnen an einer Outdoor-Schul-
veranstaltung teil.  

Das  ÖAV „Jugend- und 
Seminarhaus Obernberg“

Am 31.Mai 2005 lief der Pachtvertrag mit dem
Gesamtverein aus und das Haus musste wieder
vom AV Zweig Innsbruck übernommen wer-
den. In welcher Art man den Betrieb weiter-
führen würde, oder ob man sich gänzlich von
dem Objekt trennen sollte, wurde heiß disku-
tiert. Es siegte schließlich die Vernunft: Ein
erhöhter Aufwand für Jugendförderung sei je-
derzeit angebracht und kann auch vor den Mit-
gliedern gerechtfertigt werden. 

Die vom Gesamtverein übernommenen Ein-
richtungen und Adaptierungen legten eine ähn-
liche Weiterverwendung nahe. So wurde aus
dem einfachen Jugendheim ein „Jugend- und
Seminarhaus“. Die Auslastungsmöglichkeiten
durch das Veranstalten von Seminaren und die
Erweiterung des Angebotes für Familien mit
Selbstversorgermöglichkeit hat eine merkliche
Verbesserung der Belegungszahlen gebracht. In
bewährter Manier wurde die Verpflegung von
der Wirtschafterin Cilly Waldner durchgeführt,
die schon im SPOT beim Gesamtverein diese
Aufgabe bestens erfüllte. Als Leiter des Ju-
gendhauses wurde Andreas Hummer gewon-
nen, der bereits als Jugendbetreuer tätig war
und außerdem als Spezialist für Hochseilgärten
auch diese Attraktion zusätzlich in Obernberg
organisieren und installieren konnte. Hummer
führte das Haus bis 2012. Anschließend konn-
ten wir einen wahren Spezialisten in Sachen Ju-
gendführung und Gastronomie, Mag. Thomas
Wilhelmer, zur Leitung des Hauses verpflichten.
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Allerdings beendete die Überqualifizierung des
jungen Mannes schon Ende 2013 sein Enga-
gement in unserem Jugend- und Seminarhaus. 

Seit Jänner 2014 trägt Melanie Mader die Ver-
antwortung über das jubilierende Jugendhaus.
Melanie ist in Obernberg aufgewachsen und
kennt in ihrem Wirkungsbereich alle Wege und
Skitouren wie ihre eigene Westentasche, was
den Gästen sehr zugutekommt. Vor ihrer Beru-
fung zur  Leiterin war Melanie als Wanderführe-
rin und Kinderbetreuerin des Jugendhauses tätig.
Ihre Liebe zu den Bergen brachte sie 2007 zur
Bergrettung, wo sie in weiterer Folge ihren Hund
„Remo“ zum Lawinenhund ausbildete. Remo
findet besonders bei den Kindern und Jugend-
lichen im Haus große Bewunderung. 

Im Ausschuss des Alpenverein Innsbruck ist
seit der Übernahme vom Gesamtverein Fritz
Tschandl verantwortlich für das Jugend- und
Seminarhaus Obernberg. Fritz setzt all sein be-
rufliches Wissen ein, wenn es gilt Probleme zu

beheben, die rund um den Betrieb oder die
Substanz der Heimstätte auftauchen.

Heute bietet das Haus Platz für 76 Personen in
den neu renovierten Familienzimmern und La-
gern. In jedem der zwei Stockwerke befinden
sich Toilettenanlagen und Waschräume mit aus-
reichender Anzahl Duschen. Im Erdgeschoss
stehen den Gästen ein großer Aufenthaltsraum
mit Spielen, Bibliothek und Kinderhochstühlen,
sowie eine Selbstversorgerküche zur Verfü-
gung. Im ersten Stock befindet sich ein Semi-
narraum und im zweiten Stock ist unser
Boulderraum untergebracht.

Wer nach einem erlebnisreichen Tag in der
Natur immer noch zu viel Energie hat, kann
sich auf dem Basketballplatz oder auf unserer
Spielwiese austoben. Als gemütlichen Tages-
ausklang kann man am Lagerfeuer sein Abend-
essen grillen. 

Die Umgebung des Hauses bietet neben zahlrei-
chen Wander- und Skitourengipfeln, ein attrakti-
ves Wald- und Wiesengelände, naturbelassene
Bachlandschaften, einen Klettergarten und di-
verse Mountainbikestrecken. 

Im Rahmen der Familienbergferien des ÖAV
veranstalten wir spezielle Bergwochen für Fa-
milien im Sommer und im Winter.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass nach wei-
teren 50 Jahren jemand aus der heutigen AV-
Jugend, der, so wie ich vor 50 Jahren dabei war,
als alles begann, über die zweite Hälfte des
Jahrhunderts dieser weithin bekannten Ju-
gendeinrichtung berichten wird, dass alles den
idealen Vorstellungen des Gründers Dr. Rudolf
Pfenningberger entsprechend weitergeführt
werden konnte und sich ebenso viele Jugend-
liche an dem Haus mit all seinen Möglichkeiten
erfreuen konnten, wie es in den derzeit abge-
laufenen 50 Jahren der Fall war.

OLIVENÖL  AUS  KRETA
Es gibt wieder Olivenöl aus Kreta, welches ab 1.Oktober in der Geschäftsstelle gekauft werden
kann. Das Olivenöl stammt aus dem Kloster „AGIA TRIADA“ auf der Halbinsel Akrotiri. 
Es ist ein kalt gepresstes Öl mit einem Säuregehalt von 0,3 %.

Verkauf nur an 
Mitglieder des 
Alpenverein Innsbruck!!

ACHTUNG!!
Die Liefermenge ist sehr 
begrenzt!!

Preise:

3 l Dose: 32,00 Euro

1 l Dose: 11,50 Euro



Das Obernbergtal –
im Banne einer grandiosen Naturkulisse

Text und Fotos: Josef Essl, Innsbruck
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D
as Erscheinungsbild hat sich in Tirol in vie-
len Regionen in den letzten 40 Jahren
nachhaltig verändert. Leider nicht nur zum
Guten, denn viele Täler und Orte haben
ihre Identität und Authentizität verloren

und sind heute in ihrem Aussehen zu einer aus-
tauschbaren (Tourismus)Kulisse geworden. Be-
sonders interessant ist aber die Tatsache, dass
gerade das Tiroler Wipptal und seine Seitentä-
ler von dieser mitunter seelenlosen Entwick-
lung bis heute verschont geblieben ist. Neben
dem Navis-, Gschnitz-, Schmirn- und Valsertal,
sticht hier vor allem auch das Obernbergtal mit
seinen 7 Weilern heraus, welches unweit vom
Brennerpass zwischen den sanften Brenner-
bergen in einer seit Jahrhunderten gewachse-
nen Natur- und Kulturlandschaft eingebettet ist.
Nach Norden grenzt das ebenso ursprüngliche
Gschnitztal an. Südlich des Obernbergtales ver-
läuft am Brennerkamm die Staatsgrenze nach
Südtirol, wo sich von Gossensass bis zum Wei-
ler Stein das Pflerschtal erstreckt. Bettenbur-
gen, von Seilbahnen und Pisten zerschnittene,
aufgerissene und degradierte Berghänge,
Durchzugsstraßen und künstliche Erlebniswel-
ten wird man im Obernbergtal ebenso wenig
finden, wie Hektik und Lärm. Vielmehr prägen
alte Bauernhöfe, bodenständige Gasthöfe und
ein Familien-, Jugend- und Seminarhaus des
Alpenverein Innsbruck, inmitten von gepfleg-
ten Mähder und seit Jahrhunderten bewirt-
schaftete Lärchenwiesen das Bild dieses über
1.350 m hochgelegenen Bergtales. 357 Men-
schen wohnen heute im Obernbergtal und
diese Zahl ist insofern interessant, dass trotz
der zunehmenden Abwanderung aus den länd-
lichen Regionen im Alpenraum, sich seit den
Aufzeichnungen aus dem Jahre 1869 die Ein-
wohnerzahl in Obernberg nur in kleinen

Schwankungsbreiten verändert hat. Das lässt
darauf schließen, dass die Menschen in Obern-
berg mit ihrem wunderschönen Tal sehr eng
verbunden sind, in ihrer Nähe Arbeitsplätze ge-
funden haben und darüber hinaus die Ruhe und
Stille als ein wertvolles Gut betrachten. Einen
besonderen Blick inmitten der saftig grünen
Wiesen im Talboden bietet die kleine auf einem
Moränenwall stehende Kirche St. Nikolaus mit
dem dahinter wuchtig und steil aufragenden
Obernberger Tribulaun. Der Bau der ersten St.
Nikolauskirche dürfte bereits um 1250 erfolgt
sein, doch seine erste urkundliche Erwähnung
fand erst 1339 statt. Die jetzige spätbarocke
Pfarrkirche wurde 1760 errichtet, aber erst im
Jahre 1834 erhielt sie ihren charakteristischen
Zwiebelturm. Entlang des Seebaches trifft man
immer wieder auf verfallene, aber auch in-
standgesetzte Mühlen, die Einblicke in die Ge-
schichte des Obernbergtales gewähren.

Die Römer im Obernbergtal

Obwohl die erste Siedlungstätigkeit und Alm-
beweidung bereits in die Bronzezeit (2200 –
800 v. Chr.) zurückreicht, war die geologische
Ausprägung des Obernbergtales sehr stark mit
deren dauerhaften Besiedelung verbunden.
Blickt man auf die geologische Karte, wird man
feststellen, dass Urtonschiefer (Quarzphyllit)
den geologischen Aufbau der Berge rund um
das Obernbergtal bildet. Wer sich mit der Ge-
steinskunde ein wenig auseinandersetzt weiß,
dass Urtonschiefer erzführend ist und sich

darin Fahlerz, Zinkblende und Kupferkies be-
finden. Es ist nicht ganz gesichert, aber die An-
nahme besteht, dass bereits die Römer 15 v.
Chr. diese Gegend besiedelten und auf das Erz-
vorkommen aufmerksam wurden. Obwohl es
keine tatsächlichen Nachweise und Funde von
römischen Werkzeugen aus dem Obernbergtal
gibt, besteht die Annahme, dass die Römer
auch im Obernbergtal Erzlager erschlossen und
Siedlungen an den Talhängen errichtet haben.
Dass Funde aus der Römerzeit mehr als rar
sind und in unseren Breiten auch keine be-
kannt sind, mag damit zusammenhängen, dass
einerseits viele dieser Bergwerke bis oft ins
Mittelalter weiter betrieben wurden und ande-
rerseits durch den Tonschiefer sehr rasch ver-
fallen sind. Römische Nachweise sind deshalb
zumeist über bestimmte Orts- und Flurnamen
auszumachen. So sei an dieser Stelle die kleine
Ortschaft Vinaders erwähnt, welche am Beginn
des Obernbergtales liegt. Urkundlich auch Ve-
naders (ad venam aeris) bezeichnet, bedeutet
bei der Erzader oder bei der Erzgrube. Natürlich
ist diese Ableitung nicht gesichert, aber sie bie-
tet zumindest einen Raum für Spekulationen,
dass sich die Römer in Obernberg und Vinaders
über einen längeren Zeitraum angesiedelt und
dort Bergwerke betrieben haben.

p Beim Anstieg zur Rötenspitze Blick zum Lichtsee
und zum Leitnerberg

Die Sonnenseite des Obernbergtales  u
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Die Hochblüte des Bergbaus 

Einige Hinweise deuten darauf hin, dass im 9.
Jahrhundert in Obernberg Erze abgebaut wur-
den. So wie bei den Römern gibt es zwar auch
hier keine gesicherten Nachweise, doch die
Kirche St. Leonhard in Vinaders lässt zu dieser
Zeit Bergwerkaktivitäten vermuten, denn der
Heilige Leonhard war und ist nicht nur Schutz-
patron für Pilger, er war auch Schutzherr für
Bergleute. Nach einer längeren Unterbrechung
nahm man 1214 den Bergbau wieder auf und
zu dieser Zeit wurde auch die St. Nikolaus Kir-
che in Obernberg erbaut. Eine Sage erzählt,
dass fromme Bergknappen das Kirchlein er-
baut haben. Mitte des 15. Jahrhunderts erlebte
der Bergbau in Obernberg und Vinaders seine
Hochblüte, denn nicht weniger als 285 Beleh-
nungen an Schürfen, Neugruben, Gruben, Alt-
gruben und Halden gab es am Obernberger
Tribulaun, am Kühberg und am Nösslachjoch.
Geschmolzen wurde das Erz in Vinaders und in
Gries a. Br. Um 1560 schien ein weiterer Erz-
abbau mittlerweile unrentabel und man begann
mit der Stilllegung der Abbautätigkeit. Der
Hammerschlag im Obernbergtal wurde für
immer eingestellt. Das Ende lag aber häufig
nicht im geringen Erzvorkommen, sondern vor

allem daran, dass ab Beginn des 16. Jahrhun-
derts immer häufiger große Mengen an Gold,
Silber, Zinn und Kupfer aus Amerika eingeführt
wurden. Viele Bergleute verließen zu dieser Zeit
ihre Heimat, um anderswo Arbeit zu finden. Ei-
nige Familien blieben jedoch im Ort und noch
heute zeugen Namen, wie z.B. Hammer,
Schlögl, Schmölzer, Schleiffer, Schießer usw.
auf die verschiedenen Bergbautätigkeiten hin.

Die Entdeckung des Dolomitgesteins
und die Geologie der Brennerberge 

Es besteht die gängige Meinung, dass die Ent-
deckung des „Dolomitgesteins“ in den weltbe-
kannten Dolomitenbergen erfolgte. Tatsächlich
wurde das Gestein aber im Reich der mächti-
gen Tribulaune zwischen Nord- und Südtirol
entdeckt. Es war das Jahr 1788, als der fran-
zösische Naturforscher Déodat de Dolomieu
von Innsbruck über den Brenner nach Süden
aufbrach. Fasziniert von den imposanten Berg-
gestalten, stach ihm auch die besondere Geo-
logie der Tribulaune ins Auge. Dabei erinnerte
er sich an eine Aussage von Johann Wolfgang
von Goethe, der selbst von seiner Reise über

den Brenner von den Bergen fasziniert war und
meinte, dass dieses Gebiet mit seinen unter-
schiedlichen geologischen Schichten zu berei-
sen „eine hübsche Aufgabe für einen jungen
Mineralogen wäre“. Die gewaltigen grauen
Felsberge der Tribulaune und insbesondere der
schier unendlich in den Himmel ragende Pfler-
scher Tribulaun erweckte die Aufmerksamkeit
Dolomieus. Er war sich sicher, dass dieses Mi-
neral bis dato noch unentdeckt war und nahm
deshalb einige Proben, die er dem Geologen Ni-
cholas de Saussure an die Universität in Genf
schickte. Da Dolomitgestein im Gegensatz zu
anderen Kalkgesteinen kein Wasser enthält und
bei Säureeinwirkung auch kein Gas entwickelt,
war nach vielen chemischen Untersuchungen
klar, dass es sich um ein neuentdecktes Mine-
ral handelt. 1792 wurde schließlich dieses Ge-
stein nach seinem Entdecker Déodat de
Dolomieu benannt.

Die Geologie der Brennerberge und ihrer Um-
gebung ist komplex und teilt sich im Bereich
der Brennerfurche in zwei ganz unterschiedli-
che Teile. Westlich der Brennerlinie liegen 250
bis 200 Millionen Jahre alte Kalke und Dolo-
mite der Tribulaungruppe, des Telfer Weißen
und der Kalkkögel auf den viel älteren Gneisen
und Glimmerschiefern der Stubaier Alpen. An
manchen hohen Gipfeln, wie etwa der Weiß-
spitze (3.016 m) und den Tribulaunen, stechen
diese vom Kalk und Dolomit „gebleichten“
Berge besonders ins Auge. Blickt man hinge-
gen in den von Felsflanken umrahmten Tal-
schluss von Obernberg mit der Schwarzen
Wand (2.917 m) oder der Eisenspitze (2.674
m), sticht unweigerlich schwarzgrauer, eintö-
niger Schiefer (Quarzphyllit) ins Auge. Auch als
Steinacher Decke bezeichnet, ist diese mit 350
Millionen Jahren noch um vieles älter als die
Kalke und Dolomite. Quarzphyllit, wie er auch
um Innsbruck, Landeck und Brixen in Erschei-
nung tritt, stammen aus dem Erdaltertum und
waren bereits vor der metarmorphen Um-
wandlung toniger Meeresablagerungen ausge-
bildet. Am Nösslachjoch liegen auf den
Steinacher Quarzphylliten Konglomerate, in die
sogar Kohlen eingeschaltet sind, weshalb auch
dort eine zeitlang intensiver Bergbau betrieben
wurde.

Auch wenn die unmittelbar angrenzende Ost-
seite der Brennerfurche geologisch die West-
seite nur am Rande tangiert, soll auch darüber
kurz berichtet werden, denn die Ostseite kann
als eine ganz andere Welt betrachtet werden.
Hier spiegelt sich mit Ozeanbodenbasalten
(umgewandelt zu grünlichen Prasiniten) und
den Serpentiniten der Grund des Ozeans wider.
Unter diesen Ozeanischen Gesteinen tauchen
mit dem „Tauernfenster“ die tiefsten Gesteine
der Ostalpen auf. Damit soll auch dokumentiert
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werden, dass das Tauernfenster nicht nur die
Hohen Tauern im engeren Sinn betrifft, sondern
sich von der Brennerfurche im Westen bis zur
Hochalmspitze im Osten erstreckt. 

Die Lärchenwiesen von Obernberg

Gerade in den Herbstmonaten, wenn sich die
Nadeln der Lärchen zu verfärben beginnen,
tauchen die Südost- und Südhänge der Obern-
berger Berge in ein gold-gelbes Farbenkleid
ein. Vom Nösslachjoch bis in den Talschluss
von Obernberg erstrecken sich ausgedehnte
Lärchenwälder bis auf 1.900 m hinauf. Sie ge-
hören zu den größten Lärchenbeständen in
Tirol und werden nach wie vor von den Bauern

mit großem Aufwand gepflegt. Im Frühjahr wer-
den die Lärchenwiesen von den am Boden lie-
genden Ästen der Lärchen gesäubert und zu
einem Haufen zusammengetragen und mitun-
ter auch verbrannt, damit die Lärchenwiesen
in den Sommermonaten mit Sense und Motor-
mäher problemlos gemäht werden können. Mit
der Ernte scheint man auch in eine andere Zeit
versetzt, denn das Heu wird noch immer in ei-
nigen Heustadln am Berg für den Winter ein-
gelagert und nicht selten trifft man Bauern in
den Wintermonaten bei einer Schitour oder
Schneeschuhwanderung, wenn sie das Heu mit
den Schlitten für das Vieh ins Tal bringen. Auf-
grund dieser extensiven Bewirtschaftungsform,
konnte sich auf den Lärchenwiesen eine ar-
tenreiche Pflanzenwelt mit Orchideen und ver-

schiedenen Enzian- und Primelarten ausbilden.
Über den Lärchenwiesen grenzen die baum-
freien Almmatten mit Zwergstrauchheiden an,
die sich bis zu den Gipfeln der Brennerberge
hinaufziehen. Hier ist die botanische Vielfalt mit
Kohlröschen, Steinröschen, Anemonen und
Gemsheide besonders vielfältig. 

Ein Naturjuwel im Obernbergtal

Direkt am Fuße des mächtigen Obernberger
Tribulaun, liegt am südlichen Talschluss des
Obernbergtales, rund 150 Höhenmeter über
dem Talboden, der blau-türkis schimmernde
16,5 Hektar große Obernberger See. Er zählt
damit zu den größten Bergseen in den Nordti-
roler Zentralalpen. Die Lage des Sees ist wohl
einzigartig, erinnert dieses Kleinod durchaus an
eine kanadische Wildnis. Eigentlich sind es
zwei voneinander durch einen prähistorischen
Bergsturz vom Obernberger Tribulaun ge-
trennte Seen, die sich nur zur Schneeschmelze
oder nach langen Regenperioden miteinander
vereinen. Auf diesem Bergsturz wurde 1935 die
Kapelle „Maria am See“ erbaut, die ostseitig
über eine Brücke bei Wasserhochstand trocke-
nen Fußes erreichbar ist. Da aber der Wasser-
stand bis zu 7 m variieren kann, steht die
Brücke häufig auf dem Trockenen. Die durch-
schnittliche Wassertemperatur beträgt zwi-
schen 11°C und 14°C und an seiner tiefsten
Stelle misst der See (Südteil) 15 m. Gespeist
wird der Obernberger See zu einem Teil vom
Obernberger Seebach, doch die größte Was-
serzufuhr erfolgt über unterirdische Quellen,
weshalb der Obernberger See auch in heißen
Sommern immer eine kühle Erfrischung bietet
(das Schwimmen ist im See aber verboten).
Das sauerstoffreiche und klare Wasser bietet
Bachforelle, Seeforelle, Seesaibling, Bachsaib-
ling, Regenbogenforelle und Elritze einen ent-
sprechenden Lebensraum. Dieses besondere
Naturjuwel auf 1.590 m Seehöhe, zieht Natur-
liebhaber aus Nah und Fern zu allen Jahres-
zeiten an, die den See entweder gemütlich
umwandern oder die Schönheit des Sees in
aller Ruhe und Stille genießen. Die besondere
naturkundliche Ausstattung und Schönheit des
Obernberger See wurde sehr früh erkannt und
bereits im Jahre 1935 zum Naturdenkmal (Zl. II
1836/3) erklärt. Im Jahre 1984, wurde das ge-
samte umliegende Naturensemble mit dem
Obernberger See, den steil aufragenden Gip-
feln der Tribulaune, den sanften Bergkuppen

t Der Obernberger See - 
ein Naturjuwel  

t Bedrohlich wirkt der Muttenkopf 
von der Rötenspitze 
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Diese naturkundliche Wanderung zum Fried-
richstollen am Nösslacher Berg lassen die Ur-
zeit mit Fossilien und einem Steinkohlewald
anschaulich aufleben. Auch der Abbau und der
Transport von Steinkohle wird hier gezeigt. Bei
der Nösslachjochhütte informiert noch zusätz-
lich eine Informationstafel über die einzelnen
Stationen. Die Gehzeit von der Nösslachjoch-
hütte (1.607 m) zum Friedrichstollen und zur
Quelle (1.800 m) beträgt ca. 1 Stunde (Roter
Bergweg).

Variante 1: Nur wenige Schritte vom Almi’s
Berghotel taleinwärts führt der Anstieg auf

einem Steig über steilere Bergmähder hinauf
zu den Lärchen- und Fichtenwäldern hoch über
Obernberg. Ab ca. 1.800 m lässt man den Wald
hinter sich und betritt die weitläufigen, sanften
und blumenreichen Almmatten. Über diese
geht es aussichtsreich zum wunderschön ge-
legenen Lichtsee auf 2.101 m, der bereits zu
Zeiten von Kaiser Maximilian um 1500 mit Fo-
rellen besetzt wurde (741 HM, 2 - 2½ Std).
Variante 2: Kurz vor dem Jugend- und Semi-
narhaus in Obernberg über den Steig hinauf zur
Kastnerbergalm (1.734 m). An dieser vorbei

und über Weideflächen noch bergwärts bis auf
ca. 1.890 m, wo rechterhand der Steig zum
Lichtsee abzweigt. Zwischen Grünerlen und
kleinen Zirbenbeständen zuletzt über herrliche
Bergwiesen zum Lichtsee (701 HM, 2 Std.,
Roter Bergweg).

Der erste Abschnitt der Wanderung erfolgt wie
bei Variante 1 und Variante 2 zum Lichtsee.
Vom Lichtsee (2.101 m) führt anschließend ein
Steig hinauf zum Trunajoch (2.152 m), welches
auch einen Übergang ins benachbarte
Gschnitztal ermöglicht. Man bleibt am Kamm
bis zum Beginn des herunterziehenden Süd-
osthanges. Anfangs etwas steiler, verengt sich
der Rücken auf knapp 2.400 m. Über diesen
unschwierig zum Gipfel der Rötenspitze auf
2.481 m (1.121 bzw. 1.080 HM, 2½ - 3 Std.,
Roter Bergweg)

Ausgewählte Wanderungen und Bergtouren im Obernbergtal
Aufgrund der Sanftheit der Brennerberge kön-
nen zahlreiche Gipfel, Bergkuppen, Kämme
und Hochflächen auch ohne Steige und Wege
erwandert werden. Ebenso möglich sind inte-

ressante Überschreitungen vom Obernbergtal
ins Gschnitztal, wie etwa über das Gstreinjöchl,
das Muttenjoch, das Trunajoch oder auch Eg-
gerjoch. Im Folgenden werden nur jene Bergziele

im Obernbergtal beschrieben, deren Bestei-
gung auf markierten Wegen und Steigen er-
folgt.

1 Beim Steinkohlewald 
am Nösslacher Berg 

2 Zum Lichtsee – ein Juwel 
inmitten von Bergwiesen

3 Die Rötenspitze – 
ein selten besuchter Gipfel

Der bezaubernde Lichtsee u

der nördlich und südlich gelegenen Brenner-
berge sowie die ausgedehnten Lärchenwiesen
in einer Größe von 92 km² als Landschafts-
schutzgebiet „Nößlachjoch – Obernberger See
– Tribulaune“ (LGBl. Nr. 50/1984) von der Tiro-
ler Landesregierung verordnet. Darüber hinaus
umfasst der Obernberger See einen Seen-
schutzbereich im Umkreis von 500 m (Tiroler
Naturschutzgesetz 2005/§7 – Schutz der Ge-
wässer).

Neues Seegasthaus – wann kehrt 
Vernunft am Obernberger See ein? 

Untrennbar mit dem Obernberger See verbun-
den ist das bereits im Jahre 1928 errichtete
kleine Gasthaus am nördlichen Seeende. Viele
Bergsteiger, Wanderer und Spaziergeher haben
dort über viele Jahrzehnte viele gemütliche
Stunden bei einem guten Essen oder einer
Jause verbracht und die Blicke über den herr-
lichen Obernberger See und den darüber thro-
nenden Obernberger Tribulaun schweifen
lassen. Das Gasthaus kam zusehends in die
Jahre und die fehlenden Investitionen durch

den Eigentümer, führten schließlich im Jahre
2008 zur endgültigen Schließung. Schon bald
wurden Pläne bekannt, dass der Alpengasthof
einem Hotel mit Wohncontainern und einer
Wellness und Freizeitanlage weichen soll. Der
Widerstand aus der Bevölkerung gegen diese
Pläne war von Beginn an groß, befürchtete man
damit eine Ausgrenzung der Tageswanderer
und einheimischen Bevölkerung. Dass am
Obernberger See etwas geschehen muss steht
außer Zweifel. Viele verlorene Jahre liegen

mittlerweile hinter uns und haben tiefe Risse in
der Bevölkerung verursacht und das ehemalige
Ausflugsgasthaus verkommt zusehends zu
einer Ruine, die dieser bezaubernden Land-
schaft nicht würdig ist. Schon lange könnte ein
neues gemütliches Gasthaus zu einer Einkehr
einladen. Es bleibt deshalb die Hoffnung, dass
der Eigentümer zur Einsicht gelangt und ge-
meinsam mit der Obernberger Bevölkerung
einen schönen, gemütlichen und für alle zu-
gänglichen Ausflugsgasthof errichtet. 

Welch ein Kontrast - der sanfte 
Brennerkamm mit dem Tribulaunmassiv u
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Bei der Fahrt ins Obernbergtal sticht die mar-
kante Bergkuppe des Muttenkopfes jedem
Bergsteiger sofort ins Auge. Auch wenn der
Muttenkopf mit 2.638 m bereits eine stattliche
Höhe erreicht, weist seine Besteigung keine
alpintechnischen Schwierigkeiten auf. Über 3
verschiedene Routen kann der Muttenkopf
bestiegen werden.
Variante 1: Kurz vor dem Jugend- und Semi-
narhaus in Obernberg (1.400 m) über den Steig
hinauf zur Kastnerbergalm (1.734 m). An dieser
vorbei und über Weideflächen abkürzend noch
bergwärts, zweigt auf ca. 1.890 m Seehöhe
linkerhand der Weg zum Muttenjoch bzw.
Muttenkopf ab. Bei einer kleinen Hütte auf
2.060 m vorbei, geht es über die ausgeprägte
Mulde zum Muttenjoch (2.398 m). Nun linker-
hand über den steileren Osthang hinauf zur
breiten Gipfelkuppe des Muttenkopfes (1.275
HM, 3 - 3½ Std., Roter Bergweg)
Variante 2: Der wohl gängigste Aufstieg bis zur
Kastnerbergalm führt vom Parkplatz beim Gh.
Waldesruh (1.439 m) in nördlicher Richtung
zum Waldbauer und anschließend entweder
auf dem Forstweg oder auch abkürzend auf
dem Steig (unteres Drittel) zur Kastnerbergalm.
Anschließend der gleiche Anstieg wie unter Va-
riante 1 (1.200 HM, 3 Std., Roter Bergweg).
Variante 3: Hier handelt es sich wohl um den
einsamsten Anstieg. Vom Parkplatz beim Gh.
Waldesruh in nördlicher Richtung zum Wald-
bauer. Anschließend in westlicher Richtung un-
terhalb der Schildköpfe in den Talschluss
„Niederes Gebirge“. Auf 1.700 m Seehöhe
zweigt der Steig (= Teil des Tiroler Höhenwe-
ges) ab und führt in zahlreichen Kehren zur In-
neren Wildgrube. Nun nach Osten unter den
steilen Südhängen des Muttenkopfes hindurch,

gelangt man in den Kessel, der zum Mutten-
joch führt. Vom Muttenjoch schließlich zum
Gipfel (1.308 HM, 3½ - 4 Std., Schwarzer Berg-
weg). Dieser Anstieg kann mit einem Abstieg
über die Kastnerbergalm als Rundtour abge-
schlossen werden.

Vom Parkplatz Gh. Waldruhe anfang auf der
Forststraße bis zur Querung des Seebaches.
Hier nun linkerhand über die gepflegten Berg-
wiesen zur Oberreinsalm und weiter zum
Obernberger See. Alternativ kann auch auf der
Forststraße zum Obernberger See gewandert
werden. Am See entweder eine kleine gemüt-
liche Runde bis zur Brücke und anschließend
an der Kapelle „Maria am See“ vorbei wieder
zurück zum Ausgangspunkt oder eine lange
Runde um beide Seen herum. Beide Wande-
rungen sind besonders für Familien mit Kindern
geeignet (160 HM, 45 Min./kurze Runde, 200
HM, 1½ - 2 Std./lange Runde).

Der Start erfolgt am Beginn des Fradertales
beim Weiler Frade in Obernberg (1.360 m).
Durch das Fradertal auf einem Traktorweg hi-
nauf zur Haideggeralm und weiter bis zu
einer Kreuzung. Hier linkshaltend und weiter
bis zur Frader Alm (1.621 m). Dem Traktor-
weg auf der orographisch rechten Seite fol-
gend bis zum Hochleger der Frader Alm
(1.948 m) und in weiterer Folge etwas steiler
auf einem Steiglein bis zum Flachjoch (2.124
m). Nun entlang des Grenzkammes mit herr-
lichen Ausblicken durchwegs sanft zum
Hohen Lorenzen (2.315 m). Vom Gipfel direkt
in Nordwestrichtung über den Grat hinunter
zum Sattele, über den Rücken zur Hirschgrube
(Gipfelkreuz) und schließlich zur Allerleigru-
benspitze (2.131 m). Von hier dem Steig nach
Norden folgend, bis man in die Forststraße ein-
mündet, der man bis zum Fradertal folgt (es
besteht auch die Möglichkeit auf ca. 1.560 m
linkerhand in den Talboden abzusteigen und
anschließend entlang des Seebaches zum Aus-
gangspunkt zurückzukehren (1.055 HM, 4 - 4½
Std., Roter Bergweg)

Vom Parkplatz beim Gh. Waldesruh (1.439 m)
zum Obernberger See und weiter auf der Forst-
straße bis zur Abzweigung (Wegtafeln) in Rich-
tung Sandjöchl. Durch Wald und Lichtungen
hinauf zu den Bergwiesen und Heustadln.
Nochmals ein Stück auf einem Traktorweg,
zweigt linkerhand der Steig zum Sandjöchl
(2.165 m) ab. Vom Joch in westlicher Richtung

4 Der Muttenkopf –
eine Bergkuppe hoch 

über dem Obernbergtal

t Frühling in den Bergen. Blick zum Muttenkopf

5 Rundwanderung um das 
Naturjuwel Obernberger See

6 Hoher Lorenzen 
und Allerleigrubenspitze

q Die Landschaft am Obernberger See erinnert an die
kanadische Wildnis

7 Über‘s Sandjöchl 
zum Grubenkopf und Portjoch
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Über die sanften Bergkuppen 
der Brennerberge – Grenzgang 
zwischen Sattelberg und Portjoch

Von Gries a. Brenner steigt man zum Ortsteil
Neder auf. Über Lichtungen und Schneisen
erreicht man die  schön gelegene Sattelberg-
alm (1.633 m). Weiter führt der Anstieg zum
Sattelberg (2.115 m). Mit grandiosen Ausbli-
cken auf die umliegende Bergwelt, folgt man
dem Tiroler Höhenweg auf Steigen und Steig-
spuren etwas nördlich des Grenzkammes

zum Karsattel (2.093 m), zum Flachjoch
(2.124 m) und zum Hohen Lorenzen (2.315
m). Der Abstieg zum Sandjöchl ist bald ge-
schafft. Lässt es die Kondition noch zu, ist
eine Weiterwanderung über den Grubenkopf
(2.339 m) und schließlich zum Portjoch
(2.110 m) zu empfehlen. Von hier – im Antlitz
des Nördl. Roßlauf und Obernberger Tribu-
laun – führt der Wanderweg anfangs etwas
steil über Bergwiesen zum Obernberger See
und zuletzt zum Gh. Waldesruh in Obernberg
(1.400 HM, 8 - 8½ Std., Roter Bergweg).

Am Tiroler Höhenweg – Grenzkammwanderung
Die sanften Bergkuppen der Brennerberge er-
möglichen schöne, durchaus einfache und
aussichtsreiche Kammwanderungen. Mit-
bringen sollte man aber ein gutes Maß an
Ausdauer und Kondition. Im Folgenden wird

eine Kammwanderung von Gries a. Brenner über
die Sattelbergalm bis zum Portjoch bzw. zum
Gh. Waldesruh vorgestellt. Empfohlen wird,
diese Wanderung mittels öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu unternehmen.

Die dazugehörige Broschüre „Wandern und
Bergsteigen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
im Großraum Innsbruck” ist in der Geschäfts-
stelle des Alpenverein Innsbruck kostenlos
erhältlich.

q Am Grenzkamm der Brennerberge

auf der Nordseite des Geierskragen herum
(man kann den Geierskragen auch besteigen)
und vom Grubenjoch zum Grubenkopf (2.339
m). Von hier hat man einen schönen Tiefblick
auf den Obernberger See, den Nördl. Roßlauf
und den Obernberger Tribulaun. Weiter führt
der Steig direkt am Grat bis zum Portjoch
(2.110 m) und von dort nach Norden zurück
zum Obernberger See bzw. zum Ausgangs-
punkt (950 HM, 4 - 4½ Std., Roter Bergweg).

Vom Parkplatz Gh. Waldesruh auf der Forst-
straße in Richtung Obernberger See. Nach der
zweiten Kehre (Wegtafel) zweigt man rechter-
hand ab und folgt dem Traktorweg. Schon bald
zweigt der Steig zum Obernberger Tribulaun ab,
der sich in zahlreichen Kehren durchaus steil
nach oben zieht. Auf ca. 2.000 m muss eine

Felsstufe mit einer Seilsicherung überwunden
werden. Man gelangt auf eine Hochfläche und
zwischen geologisch interessanten Ausprä-
gungen erreicht man schließlich den Gipfel des
Obernberger Tribulaun (2.780 m; 1.341 HM, 3
- 3½ Std., Schwarzer Bergweg).

Diese Bergtour ist nicht nur lang, sondern
auch alpintechnisch fordernd. Trittsicherheit,
Schwindelfreiheit und alpine Erfahrung sind
für diese Route ein wesentlicher Begleiter.
Vom Parkplatz beim Gh. Waldesruh zum

Obernberger See und weiter zum Portjoch
(Wegtafeln). Vom Portjoch geht es steil hinauf
zum Südl. Roßlauf (2.378 m), um etwas süd-
lich der Pfeiferspitzen mittels Seilsicherungen
zum Nördl. Roßlauf (2.881 m) zu gelangen.
Der Weiterweg zur Schwarzen Wand führt
über alpines und mitunter ausgesetztes Ge-
lände bis zum Gipfel (2.917 m). Vom Gipfel der
Schwarzwand wäre auch ein seilversicherter
Übergang zur Schneetalscharte, zur Tribu-
launhütte und zuletzt ins Gschnitztal möglich.
Zurück geht es von der Schwarzen Wand über
den Obernberger Tribulaun und über den mit
zahlreichen Kehren angelegten Steig nach
Obernberg (1.500 HM, 5 - 5½ Std., Schwarzer
Bergweg).

8 Obernberger Tribulaun – 
eine erhabene Gestalt 
über dem Obernbergtal

Der Pflerscher Tribulaun. Déodat de Dolomieu 
soll hier den Dolomit entdeckt haben  u

9 Vom Portjoch über den 
Südl. und Nördl. Roßlauf 
bis zur Schwarzen Wand

t Am Obernberger Tribulaun mit Blick zum Nördlichen Roßlauf
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Auf die verschneiten Berge im Obernbergtal mit 
Tourenschi und Schneeschuhen mit Rücksicht auf Wald und Wild

Die allermeisten Routen befinden sich auf
den Nord- und Südseiten und können auch
bei ungünstigen Lawinenverhältnissen un-
ternommen werden. Besonders Einsteiger
und Familien werden im Obernbergtal ein
reichhaltiges Refugium an wunderschönen
Touren finden. Auch für Schneeschuhwan-
derer bietet das Obernbergtal ein überaus
reichhaltiges Refugium. Dabei müssen es
keine Gipfelanstiege sein, ebenso können
auch genussreiche Schneeschuhwanderun-
gen durch die verschneiten Lärchenwälder
unternommen werden. Auch der abweisende

Obernberger Tribulaun oder der versteckte
Nördl. Roßlauf gelten unter den erfahrenen Al-
pinisten im Frühjahr als ein beliebtes Skitou-
renziel. Nach kalten und klaren Nächten
verspricht eine Abfahrt über die Kachelstube
herrlichen Firngenuss.

Im Obernbergtal wurden zum Schutz vor Muren
und Hochwasser in den 1980er-Jahren zahlrei-
che Hochlagenaufforstungen durchgeführt.
Viele der gesetzten Zirbenbäume haben mitt-
lerweile eine stattliche Höhe erreicht, dennoch
gibt es einige Flächen mit Naturverjüngung,

die man nicht befahren sollte. Gams, Reh,
Rotwild, Schneehuhn, Birkhuhn und Auer-
huhn finden im Obernbergtal einen noch in-
takten Lebensraum. Um den Störfaktor für
die Wildtiere so gering wie möglich zu halten,
sollte man sich an die Aufstiegsrouten halten.
Dies gilt insbesondere auch für Schnee-
schuhwanderer im Waldbereich. An den Aus-
gangspunkten (Parkplätze) im Obernbergtal
wurden anhand von Informationstafeln
Routen für Schneeschuhwanderer ausgewie-
sen und auf die Einstandsgebiete der Wild-
tiere hingewiesen.

Der Anstieg bis zur Kastnerbergalm verläuft
ident mit der Tour auf die Rötenspitze. Auf
1.800 m teilen sich die Wege und hier steigt
man linkerhand zum Kar des Kastnerberges

Der Beginn der Schitour führt vom ehemaligen
Gasthof Tribulaunblick in Obernberg über Berg-
wiesen, lichte Lärchenwälder zum Eggerjoch
(2.132 m). Etwas steiler ist zuletzt der Anstieg
über den südwestlichen Gratrücken zum 2.280
m hohen Eggerberg (920 HM, 2 - 2½ Std.,
leicht, auch als Schneeschuhtour geeignet).

Auf den Leitnerberg gibt es mehrere Anstiegs-
möglichkeiten, doch die Tour vom Außertal in
Obernberg kann durchaus als ruhig und be-
schaulich bezeichnet werden. Über freie Berg-
wiesen, lückige Lärchenwälder und schöne
Waldschneisen führt der Anstieg zu den freien
Hängen der Leitneralm. Über Mulden und Kup-
pen gelangt man zuletzt sanft zur Gipfelkuppe
des Leitnerberges (2.309 m, 950 HM, 2 − 2½
Std., leicht), auch als Schneeschuhtour geeig-
net.

Der Ausgangspunkt zur Rötenspitze ist der
Parkplatz beim Gh. Waldesruh im hinteren
Obernbergtal. Den Aufstieg über die Forststraße
bis zur Kastnerbergalm (1.734 m) und noch ei-
nige Meter darüber, teilt man sich mit den Tou-
rengehern mit Ziel Muttenkopf. Auf 1.800 m
führt der Anstieg rechts in Richtung Lichtsee,
um auf 2.000 m direkt den südlichen und
durchwegs steilen Rücken anzusteuern. Über
diesen hinauf bis zum Gratverlauf, der direkt
zum Gipfel der Rötenspitze (2.481 m) führt
(1.042 HM, 3 Std., mittelschwer).

auf. In direkter Linie erreicht man das Mutten-
joch (2.398 m). Die letzten 200 Höhenmeter
zum Gipfel des Muttenkopfes (2.638 m) sind
durchaus steil und mitunter hart und häufig ab-
geblasen (1.200 HM, 3½ Std., mittelschwer/
schwer, auch als Schneeschuhtour bis zum
Muttenjoch geeignet).

1 Eggerberg –  
ein schönes Schitourenziel 
für die ganze Familie

2 Leitnerberg – stiller 
Aufstieg über die Leitneralm

3 Rötenspitze – im 
Schatten des Muttenkopfes

4 Muttenkopf – 
ein Klassiker im Obernbergtal

p Schitour auf den Leitnerberg mit den Zillertaler
Alpen im Hintergrund

In der Kachelstube q
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Sehr beliebt und aufgrund seiner schattigen
Nordhänge sehr lange schneesicher. Vom Park-
platz Gh. Waldesruh über die Wiesen hinauf
zum Obernberger See. An seinem linken Ufer
entlang bis zu den Wegtafeln in Richtung Sand-
jöchl. Bei den Heustadln steigt man über schön
kupiertes Gelände zum Grubenjoch (2.198 m)
auf. Direkt entlang des Grenzkammes oder
durch die Mulde erreicht man zuletzt von Osten
den 2.339 m hohen Grubenkopf (900 HM, 2½
Std., leicht/mittelschwer, auch als Schnee-
schuhtour geeignet).

Eine durchaus kurze Schitour, die man häufig
für sich alleine genießen kann. Ausgangspunkt
ist der Parkplatz Gh. Waldesruh. Ein kurzes
Stück auf der Forststraße in Richtung Obern-
berger See bis zur ersten Brücke. Hier zweigt
man über die Wiesen linkerhand ab und steigt
durch den teilweise lückigen „Flitterwald“ über
den Westhang zur Allerleigrubenspitze (2.131 m)

auf (690 HM, 1½ - 2 Std., leicht, auch als
Schneeschuhtour geeignet).

Vom Weiler Frade folgt man der Forststraße ins
Fradertal bis zur Frader Alm und weiter ge-
radeaus bis zum Hochleger der Frader Alm
(1.948 m). Durchwegs steil führt der weitere
Anstieg zum Flachjoch (2.124 m). Entlang des
Grenzkammes von Osten kommend erreicht
man sanft und aussichtsreich den Hohen Lo-
renzen (2.315 m) mit seinem schlanken, jedoch
hohen Kreuz (955 HM, 3 Std., leicht, auch als
Schneeschuhtour geeignet).

Im Gegensatz zu vielen anderen Tourenzielen
verlangt die Schitour auf den Fradersteller über
das Fradertal sichere Lawinenverhältnisse. Wie
beim Hohen Lorenzen steigt man vom Weiler
Frade (1.360 m) bis zur Frader Alm (1.621 m)
auf. Unmittelbar danach, geht es sogleich steil
durch den Wald und anschließend über Lich-
tungen und zuletzt über freie Hänge zum Kar-
sattel (2.093 m). Über den Nordrücken erreicht
man den Fradersteller (2.247 m) (890 HM, 2 -
2½ Std., mittelschwer)

Beide Schitouren sind mit den bisher beschrie-
benen Tourenzielen nicht vergleichbar. Das be-
ginnt bereits bei der Jahreszeit, denn nur im
späteren Frühjahr, nach kalten Nächten und
sehr zeitig am Morgen ist der Anstieg durch die
Kachelstube durchwegs sicher. Im Hochwinter
sind diese Tourenziele aufgrund der Lawinen-
gefahr strickt zu meiden. 
Vom Parkplatz Gh. Waldesruh steigt man zum
Obernberger See auf und folgt dem Forstweg
linksseitig bis zum südlichsten Punkt des Sees.
Vorbei an einem Steinhaus und noch ein Stück
in Richtung Portjoch taleinwärts, blickt man
nun auf die rechterhand herunterziehende
steile und langgezogene Kachelstube. Über
diese steil in vielen Kehren hinauf in ein Be-
cken. Will man zum Nördl. Roßlauf (2.881 m),
führt der Aufstieg steil über die ostseitig aus-
gerichteten Hänge weiter. Den Obernberger
Tribulaun (2.780 m) erreicht man, indem man
rechterhand durch das Kar und über einen
Steilhang bis zum Joch aufsteigt und von dort
zuletzt sanft den Gipfel erreicht (1.450 HM bzw.
1.350 HM, 3½ - 4 Std.).

5 Grubenkopf – hoch 
über dem Obernberger See

6 Allerleigrubenspitze – 
eine kurze Genusstour

7 Hoher Lorenzen – von 
Norden durch das Fradertal

8 Fradersteller – steiler 
Anstieg durch das Fradertal

9 Nördlicher Roßlauf und 
Obernberger Tribulaun – 
grandiose Firntour

p Genussvoller Aufstieg durch die Lärchenwälder von
Obernberg

q Schitour auf den Fradersteller
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Unser großer Augenblick am 2. März 2010 um 06 Uhr

Punta M. Sosa-Westwand: Unsere Linie führt durch die
Riesenverschneidung und die Rissspuren zum Gipfel

Prachtvolles Rissklettern in der „Goldenen Verschneidung”

Vater, Sohn 
und die große Reise 
des Lebens

2 Erstbesteigungen 
in Patagonien - Teil 1
Text und Fotos: Erich und Stefan Gatt
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Ü
ber Patagonien, jenem Land unweit des 50. Brei-
tengrades liegt ein Zauber, der jeden Besucher – egal
ob Wanderer oder Bergsteiger – in seinen Bann

schlägt. Dieses ferne Land mit seiner unberührten
Wildnis, seiner  gottverlassenen Einsamkeit, seinen
atemberaubenden Granitriesen, seinen bizarren Eis-
formationen und der Unerbittlichkeit seiner Stürme
wurde zum Mythos. Nirgendwo kann man das Verlie-
ren leichter lernen als hier. 

Auch die beiden Alpinisten Stefan & Erich Gatt sind seit
Jahrzehnten dem Lockruf Patagoniens verfallen, gelang
doch dem Vater Erich und seinem 19-jährigen Sohn
Stefan schon im Jahre 1990 die Besteigung des Fitz Roy,
einem der begehrtesten Gipfel der Welt. Damit hatte
für die beiden Alpinisten eine lebenslange Reise zu den
Bergen der Welt begonnen. 

Die zahlreichen Bergabenteuer in den Anden und im
Himalaya wurden im Jahr 2001 durch die gemeinsame
Besteigung des Mount Everest von der tibetischen Seite
aus über den Nordgrat gekrönt. Sohn Stefan zog es beim
Abstieg vor, mit seinem Snowboard ins Tal zu brettern.
Damit war die erste Snowboardbefahrung des Mount
Everest gelungen. Nach fast einem Vierteljahrhundert
schaffte es die Gatt’sche Vater-Sohn-Seilschaft in den
Jahren 2010 und 2014, auch im patagonischen Granit
ihre Spuren zu hinterlassen.
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Punta Mercedes Sosa (2.358 m)
Erstbesteigung eines 550 Meter hohen Turmes im Kammverlauf der Aguja Poincenot (Fitz Roy-Gebiet). 

Am 27. Februar 2010 fehlgeschlagener Versuch in der Südwestwand. Durchstieg am 1. und 2. März 2010 über die Westwand

Wann ist der perfekte Moment? Bemerkt man
ihn, wenn er da ist? Ist er nicht immer schon
gerade vorbei? Oder gibt es Minuten, in denen
man weiß: Jetzt erlebe ich es und zwar jetzt,
genau jetzt. Bitte, Zeit, bleib stehen! Es ist der
2. März 2010 um 2 Uhr in der Nacht. Stefan
und ich haben es geschafft. Wir fallen uns um
den Hals. Nach 21 Stunden stehen wir im Dun-
kel der Nacht auf diesem noch nie bestiegenen
Granitturm. Gegenüber glänzt der Cerro Torre
im Mondlicht. Etwa 1.500 Meter tiefer unten
lässt sich der bogenförmige Eisstrom des
Torre-Gletschers erkennen. Über uns wölbt sich
ein prachtvoller Sternenhimmel. Hier strahlen
die Sterne heller als anderswo. Mitten in die-
sem Sternenpark leuchtet das sagenumwo-
bene Kreuz des Südens. Diese eine Minute ist
unser großer Augenblick. Alles hat sich erfüllt.
Mit meinem Sohn auf dieser exponierten Gra-
nitzinne zu stehen, ist magisch. Und dazu noch
diese Stille. Mit jeder Sekunde wird sie mäch-
tiger. Ich erlebe eine jener Sternstunden, in
denen man schwerelos ist und sich auf dem
hohen Kamm der Woge wähnt.

In meiner euphorischen Stimmung will ich
noch gar nicht an so banale Dinge wie Biwak-
platzsuche, Schutz vor Wind und Nachtkälte
denken. Aber die Realität holt uns bald auf den
Boden der Tatsachen zurück, denn sehr rasch
erkennen wir, dass es hier es keinen einzigen
ebenen Platz gibt. Und so müssen wir es uns
zwischen den Blöcken „gemütlich” machen.
Jetzt schnell den Biwaksack heraus aus dem
Rucksack und hinein in die wärmende Hülle.

Wir haben Wetterglück. Nur selten braust  eine
Windböe über uns hinweg. Eng umschlungen,
uns gegenseitig wärmend, warten wir darauf,
dass sich der Uhrzeiger bewegt. Synchron-
schlafen nennen wir es. Zittern macht warm.
Wie oft haben wir doch schon solche Biwaks in
Kauf genommen und sein reich belohnt wor-
den, denn dort oben zwischen Erde und Him-
mel, in den senkrechten Wänden, in den steilen
Flanken und auf den höchsten Gipfeln der Erde
wurden uns unvergessliche Abenteuer ge-
schenkt. Und das Seil, das uns verband, wurde
zum Band einer unzerbrechlichen Männer-
freundschaft. „Wir sind alle Schicksalsgefähr-
ten, vom selben Stern durch den Raum
getragen”, so hatte es Antoine de Saint Exu-
péry ausgedrückt. Dreieinhalb Stunden liegen
wir so recht und schlecht auf unserer Granit-
matte und dösen vor uns hin. Oft müssen wir
die Biwaksackhülle mit beiden Händen fest-
halten, wenn die Windböen heftiger werden. An
Schlaf ist nicht zu denken. Unsere Leidensfä-
higkeit wird auf eine harte Probe gestellt, denn
die schlechte Matratzenqualität der Granitbro-
cken macht uns zu schaffen. In diesen Stun-
den des Wartens auf das Ende der Nacht
gehen die Gedanken zurück zu den gestrigen

Idealer Biwakplatz am „Biwacco Polacco”

Gefinkeltes Klettern in der Riesenplatte der 8. SeillängeNachstieg in der „Goldenen Verschneidung”

Ausgangspunkt: Polenbiwak (1.120 m) oberhalb des Torre-Gletschers  

Name: „Punta Mercedes Sosa“ 

Kletterschwierigkeit: 14 Seillängen zwischen UIAA IV und VII/A3, keine Bohrhaken, 
2 Profilhaken geschlagen

Routenname: „Tango Viejo“  

Überquerung des Rio Fitz Roy mittels „Tirolesa”

Morgenstunden, als wir am Einstieg zur unbe-
kannten Wand standen.

Es ist 5 Uhr früh, als wir am 1. März 2010
unseren Biwakplatz am „Biwacco Polacco”
verlassen. Um 8 h erreichen wir jenen Ein-
stiegsplatz, den wir vom ersten Versuch in der
Südwestwand vor 4 Tagen schon kennen. Wir
seilen uns an, wie schon hunderte Male vorher.
Fragender Blick, wer steigt vor? Stefan gibt mir
den Vortritt. Ich soll die erste Seillänge führen,
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bin ich es doch gewesen, der diesen eleganten
Granitobelisken bei einem Marsch zum „Filo
del Hombre Sentado” zufälligerweise entdeckt
hatte. Seit damals habe ich dieses Sehn-
suchtsbild in mir getragen. Und nun ist es so
weit. Körniger, rauer Granit mit der so typischen
Grau-Musterung empfängt mich. Kaum lege
ich Hand an, reagieren die Rezeptoren und Sin-
nesnerven in meinen Fingerspitzen auf die Be-
rührung mit dem Fels. Ich verspüre unbändige
Lust. Das haptische Erfühlen der Felsstruktur
bewirkt einen beinahe tranceähnlichen Zu-
stand. Alle meine Sinne justieren sich jetzt auf
Feineinstellung. Schon nach wenigen Minuten
finde ich jenen Rhythmus des Steigens und
jene spezielle Art von Konzentration, die als
Flow bekannt ist.

Eine neue Route im Vorstieg zu finden ist
immer ein kreativer Akt, eine Komposition aus
Schwerkraft, Fantasie und Körperbeherrschung.
Nach der 5. Seillänge in Wechselführung ist bei
mir der Ofen aus, denn die Kletterei wird immer
härter. Wir sind im unteren und oberen 7. Grad
angelangt und haben zudem die Absicht, die
unbekannte Wand „clean” zu klettern. Jetzt ist
der Moment gekommen, meinem Sohn  die al-
leinige Vorstiegsarbeit zu überlassen. Wir sind
im unteren und oberen 7. Grad angelangt und
haben zudem die Absicht die unbekannte Wand
„clean” zu klettern. Zur Absicherung verwen-
den wir ausschließlich Klemmgeräte (Cama-

lots) und keine Bohrhaken. Dabei sind wir uns
völlig im Klaren, dass Stürzen „strengstens ver-
boten” ist. In Patagonien gibt es keine Bergret-
tung im europäischen Sinn. Man ist völlig auf
sich allein gestellt, und klettert faktisch ohne
Fangnetz, sodass man in Notfällen dem Unter-
gang geweiht wäre. In der 7. Seillänge dürfte
Stefan vor einem großen Problem stehen, weil
sich das Seil längere Zeit nicht mehr bewegt.
Ungefähr 50 Meter oberhalb von mir steckt er
in einem von meinem Standplatz nicht einseh-
baren Riss. Dann kommt endlich wieder Be-
wegung ins Seil. „Nachkommen!”, höre ich
Stefan rufen. Mit mulmigem Gefühl beginne ich
zu klettern. Der Rucksack mit unseren Wasser-
flaschen, Verpflegung und Biwakausrüstung
behindert mich. Schließlich bleibe ich im Riss
stecken und „stehe” vor einem Rätsel. Ein brei-
ter Off-Width-Riss zieht überhängend hinauf.
„Wie ist Stefan da nur hinaufgekommen?”,
frage ich mich. Mir bleibt nichts Anderes übrig,
als „in meine Trickkiste zu greifen”. Als Klet-
terveteran weiss man sich bei solchen Fällen
stets zu helfen. Mit viel Mühe schwindle ich
mich über das Rissungeheuer hinauf. Am
Standplatz angelangt erklärt mir Stefan
schmunzelnd seinen Trick: Nach mehreren er-
gebnislosen Versuchen kam er nämlich auf die
Idee, seinen Kletterhammer im Riss querzu-
stellen und die delikate Stelle auf diese Art zu
bewältigen. Auch in der 8. Seillänge wird es
nochmals spannend. Ein riesiger griffloser und

noch dazu brüchiger Plattenpanzer stellt sich
uns entgegen. Wir stellen beide fest, dass er
wegen seiner „blättrigen” Brüchigkeit frei nicht
kletterbar ist. Zum ersten Mal liegt das Wort
Rückzug in der Luft. Aber Stefan „packt” den
alten Dülfer-Trick aus. „Wenn's nicht mehr wei-
tergeht, dann macht man einen Seilquergang”.
Er schlägt  einen Profilhaken, eine lange Reep-
schnur wird eingefädelt - und schwups ist er
drüben. In den nächsten 3 Seillängen folgt
prachtvolles Rissklettern. Das Abschlussdach
der „goldenen” Riesenverschneidung ist er-
reicht. Voller Freude erkennen wir, dass uns die
Überkletterung dieser sicherlich kräfterauben-
den Stelle erspart bleibt, denn eine schmale
Leiste ermöglicht eine elegante und zeitspa-
rende Umgehung. Wir sind voller Optimismus,
denn die Ausstiegsrisse sind in greifbare Nähe
gerückt. Unser Hochgefühl wird allerdings ge-
trübt durch das Auftauchen von Lenticularis-
Wolken, die sich hinter dem gegenüber
liegenden Cerro Torre heranschleichen. Bald
wird sich die Sonne verabschieden und über
dem nur 200 km entfernten Pazifischen Ozean
versinken. Um das Dämmerlicht so lange wie
möglich noch auszunützen, forcieren wir das
Klettertempo. In der 10. Seillänge holt uns die
Nacht endgültig ein. Was tun? Von einem ebe-
nen Plätzchen fürs Biwakieren keine Spur.
Daher: Stirnlampen heraus und weiterklettern!
Die Sicht ist jetzt auf den schmalen Kegel der
Stirnlampe reduziert. Wieviel Seillängen
mögen es noch bis zum Gipfel sein? Das Klet-
tern wird zum Kampf. Jeder Meter muss den
Ausstiegsrissen abgerungen werden. Wie er es
im Dunkel der Nacht geschafft hat, eine klet-
terbare Linie durch die senkrechten Risse zu
finden, zählt zu Stefans Meisterstücken. In der
15. und letzten Seillänge kommt das dicke
Ende: Ein breiter Kamin stellt sich uns in den
Weg. Von überall tropft es herunter. Die Kamin-
wände sind glatt, und nur in einem engen Riss
könnte ein Mikrokeil für eine „schwindlige” Ab-
sicherung untergebracht werden. Wäre diese
Stelle schon bei Tageslicht ein Horror, so scheint
hier bei Dunkelheit das endgültige Aus zu sein.
Müssen wir nun ein Stehbiwak herunterzittern
und warten bis uns die Sonne einen Ausweg
zeigen wird? Noch nie habe ich Stefan mit
einer derartigen Kompromisslosigkeit kämpfen
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gesehen. Die Kaminwände sind glatt, nur ein
enger Riss hat Platz für einen Mini-Klemmkeil.
Es geht um alles, Sein oder Nichtsein, „todo or
nada”. Hurra, er schafft es und schaufelt uns
damit den Weg zum Gipfel frei. Bald torkeln wir
über leichtes Blockwerk dem Gipfel entgegen.
Wir haben es geschafft. Wie spät kann es ein?
Keiner von uns hat eine Ahnung. Das Klettern in
der Dunkelheit hat uns zeitlos gemacht. Es ist
2 Uhr morgens. Jede Nacht geht einmal zu
Ende. Um 6 Uhr begrüßt uns die Sonne. Als ich
meine Freude in die Wolken hinausschreie,
scheint es mir, als ob Mercedes Sosa für uns
singen würde: „Gracias a la vida, que me ha
dado tanto” („Ich danke dem Leben, welches
mir so viel ge-geben hat”).

Beim späteren Abseilen passiert dann genau
das, was zum absoluten Horrorszenario jedes
„Patagonistas” zählt: Nach der dritten Abseil-
länge müssen wir zähneknirschend zur Kennt-
nis nehmen, dass sich eines der beiden Seile
weit oben in einem Riss hoffnungslos ver-
klemmt hat und sich nicht mehr abziehen lässt.
Wir sind am Ende unseres Lateins. Schweren
Herzens entschließen wir uns, das verklemmte
Seil abzuschneiden. Nun bleiben uns nur mehr
das unbeschädigte 55 Meter-Seil und ein Seil-
rest mit 20 Metern übrig. Wer je mit einem zu-
sammengeknoteten Seil abgeseilt hat, weiß
Bescheid. „Es ist leichter ein guter Bergsteiger
zu werden, als ein alter Bergsteiger”. Dieser
Satz geht mir durch den Kopf, als ich in die
Tiefe blicke. Unter unseren Füßen bricht die
Wand 400 Meter ab. Für Hoffungslosigkeit
haben wir jetzt keine Zeit und graue Gedanken
werden auch sofort verscheucht. Wenn wirk-
lich Gefahr in Verzug ist, kann mein Junior-
partner Stefan zaubern. Das hat er nicht zuletzt
im Jahr 1996 am Cho Oyu bewiesen, als wir
aus einer Höhe von 7.500 m unseren Sports-
freund Franz Obermüller trotz einer delikaten
Unterschenkelfraktur mit tatkräftiger Mithilfe
mehrer Expeditionsteilnehmer lebend ins Ba-
sislager bringen konnten. Das war damals in
erster Linie den kniffligen Seilmanövern Ste-
fans zu verdanken. Und so erreichen wir auch
heute nach 36 Stunden mit heiler Haut die Villa
Gatt am Polenbiwak. Da krachen die Rücksä-
cke auf den mit Granitsand bedeckten Boden.
Übernachten wird „El Matador” Stefan hier
aber nicht, denn er möchte heute in Chalten
noch ein Steak genießen. Gelassen nimmt er
daher den sechsstündigen Gewaltmarsch in
Kauf. „Im Flow kennt man keine Müdigket”,
sagt er trocken und weg ist er. Sein Senior-
Partner Erich hockt sich derweil ins Zelt hinein,
holt sich vom „Betthupferl-Schachterl” seiner
Frau etwas Süßes zur Belohnung. Dann macht
er sich einen Tee, den er allerdings erst nach 5
Stunden zu sich nehmen kann, weil er beim
Teekochen eingeschlafen ist.

Mercedes Sosa,
die „Stimme Lateinamerikas”. Wenn sie ihre
Stimme erhob, wurde jede Musik zu vibrierender
Poesie und aus ihrem Mund kam ... Magie. Sie
war die Edith Piaf, die Ella Fitzgerald Latein-
amerikas.

Mercedes Sosa war viel mehr als nur eine be-
gnadete Sängerin. Ihr Leben lang kämpfte sie
gegen Diktatur, Armut, Neoliberalismus. Im Alter
von 74 Jahren starb sie am 4. Oktober 2009 in
Buenos Aires.  „Gracías a la vida” war das
Lieblingsstück von Mercedes Sosa und dies ist
es auch für mich und Stefan geworden. Diese
Hymne, die wohl niemand so emotional intoniert
hatte wie die kleine Frau mit der großen Stimme
und dem großen Herz, ist ein Lied für die Ewig-
keit. Nach dem Militärputsch vom 24. März 1976
blieb sie trotz starker Repressionen im Land. Ihre
Alben wurden verboten. Ihr schwungvolles Pro-
testlied „Todavia cantamos” (Wir singen immer
noch) wurde zu einem Widerstandssymbol. Bei
einem Konzert in La Plata 1979 wurde sie mit-
samt Publikum bei laufender Show verhaftet.
1980 floh Sosa über Paris ins Madrider Exil. Als
die argentinische Regierung sich 1982 infolge
des Falklandkrieges gezwungen sah, die Macht
an eine zivile Regierung abzugeben, kommt sie
zunächst für ein Konzert nach Buenos Aires. Aus
dem Exil kehrte sie 1983 endgültig nach Argenti-
nien zurück. Ihr Konzert im Opernhaus Buenos
Aires wird oft als Schlüsselsituation in der Über-
gangszeit gewertet und steht für eine politische
und musikalische Erneuerung der argentinischen
Kultur. Dieser großartigen Frau widmen wir
„unsere” Granitnadel.

„Tango Viejo” - 
der Tango ist ein Teil der argentinischen Lebens-
form. Sein älterer Bruder ist der Tango Viejo und
Astor Piazzolla hat den Tango Nuevo erfunden.
Für beide gilt: „Tango tanzen ist mit den Füßen
träumen”.
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Wanderwoche KRETA
ca 14. 5. - 21. 5. 2016

(auch eine Woche früher oder später möglich!!)

Es ist die Vielseitigkeit der Landschaft, geprägt durch den Gegensatz von Ge-
birge und Meer, die den Besucher fasziniert – einsame Bergregionen wech-
seln mit Hochebenen, tief eingeschnittenen Schluchten, Steilküsten, Buchten
und Stränden. Wandern ist in jedem Fall die intensivste Art, Land und Leute
kennen zu lernen. Unsere Kärntner Freunde auf Kreta werden für uns die orts-
und sachkundige Führung auf der Insel übernehmen. Sie haben gemeinsam
mit uns nachstehendes Programm ausgearbeitet. Höhepunkt wird sicher-
lich der dreitägige Aufenthalt in Loutro sein, eine kleine Ortschaft im Sü-
den von Kreta, wo es keine Straßen gibt und die nur mit dem Schiff oder zu
Fuß erreichbar ist. Ein romantischer Flecken auf dieser Insel, der seines-
gleichen sucht.

Programm:
1. Tag: Bustransfer nach München und Flug nach Heraklion
2. Tag: Auf den Gingelos
3. Tag: Samaria-Schlucht
4. Tag: von Agia Roumeli nach Loutro
5. Tag: Nach Anopoli und durch die Aradena Schlucht
7. Tag: von Loutro nach Hora Sfakio
8. Tag: Rückflug nach München und Transfer nach Innsbruck

Anforderungsprofil: Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner 
alpinen Erfahrung: Die Wanderungen sind leicht bis mittelschwer, 
die Wege mitunter steinig. Entsprechende Kondition (5 – 6 Stunden), Ge-
sundheit, Hitzeverträglichkeit und Trittsicherheit sind daher erforderlich.

Preis: ca.. 1.195,– Euro
(Preisgrundlage  August 2015 – Änderungen 
möglich wegen Steueränderungen in Griechenland)

Leistungen: Flug München – Kreta – München, Führungskosten, Nächti-
gungskosten, 7 Tage Halbpension, sämtliche Transfers auf der Insel, Ge-
päcktransport, Eintritt in die Schluchten.

Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber, Alex Schussnigg

Teilnehmerzahl: mind. 24 Teilnehmer - max. 30

Anmeldeschluss: Mitte Jänner 2016

Anmeldung: Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7 – 11, 
6020 Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28, Fax: 0512 58 88 42
Email: office@alpenverein-ibk.at

Am Freitag den 6. November 2015 dreht sich im neuen Veranstal-
tungszentrum B4 alles um das Thema Erlebnis Berg. 

Als heurigen Stargast dürfen wir Heinz Mariacher begrüssen. 
Die traditionelle After Festival Party mit Live Musik, die Outdoor-
messe und kulinarische Erlebnisse runden das Programm ab.

Einlass: 19:00 Uhr  - Beginn: 20:00 Uhr
Eintritt: Freiwillige Spenden

Die Alpenvereinsjugend Zirl ladet 
zum 15. Zirler Bergfilmfestival ein.

Infos bei ossi.miller@gmx.at

4.000er im Hohen Atlas

Skitouren in MAROKKO
25. 2. - 5. 3. 2016

Alpine, rassige Schitouren im afrikanischen Firn. 
4.000er sammeln. 
Frühling in Marrakesh, der Perle Nordafrikas.

Rund um den Jebel Toubkal, 4.167m, höchster Berg Nordafrikas, findet sich
ein Schitourengebiet erster Klasse. Die anspruchsvollen Anstiege auf die
höchsten Gipfel des Hohen Atlas belaufen sich auf 1.000 bis 1.400 Hm, ideal
ausgerichtet zum 4.000er-Sammeln. 

Unser exotisches Tourenziel erfordert einiges an Abenteuerbereitschaft. Die
einfachen Unterkünfte und das Zeltlager, das Handeln und Tee trinken mit den
humorvollen Einheimischen, das quirlige Treiben in den Souks, die fantasti-
schen Ausblicke auf die Trockengebiete und Wüsten und ein außergewöhn-
licher Schigenuss unter stahlblauem Himmel inmitten bizarrer Felsland-
schaften machen unseren Marokkotrip zu einem ganz besonderen Erlebnis. 

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

Preis: 1.190,– Euro ab Marrakesh

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

OKTOBER 2015 bis Ende 
DEZEMBER 2015
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BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

O K T O B E R    2 0 1 5
03.10.2015  Tschangelairalm Daunbichl (2.222m) Wanderung 10,– Euro

03. - 04.10.2015 Hafelekar Kaskarspitze (2.580m) Bergtour 90,– Euro

07. - 14.10.2015 Faro Wanderwoche Algarve (ausgebucht) Wanderwoche 1.270,– Euro

10.10.2015 Bergbaumuseum Maiern Aglsboden (1.723m) Wanderung 10,– Euro

11.10.2015  Längenfeld Hauerkogel (2.493m)   Bergtour 17,– Euro

17.10.2015 Zirmbachalm Metzen (2.610m) Wanderung 10,– Euro 

18.10.2015 Hungerburg Parkplatz Kreuzjöchl (2.121m) Wanderung 10,– Euro             

23.10 - 13.11.2015  Besisahar Nepal - Annapurnarunde Trekking 2.595,– Euro 

24.10.2015 GH Bergrast Hamberg (2.096m) Bergtour 10,– Euro 

25.10.2015  Kuppelwieseralm Hasenöhrl (3.257m) Hochtour 17,– Euro

26.10.2015 Walchensee Herzogstand - Heimgarten (1.790m)    Wanderung 10,– Euro

31.10.2015 Gasteig Rotspitzl (2.380m) Bergtour 10,– Euro  

N O V E M B E R   2 0 1 5
07.11.2015 Strassberghaus Neue Alplhütte Wanderung 10,– Euro

07. - 08.11.2015 Seminarhaus Obernberg Orientierungskurs Kurs 90,– Euro

11. - 21.11.2015 Muscat Wandern im Oman - Hajar Gebirge Wanderung 1.890,– Euro

14.11.2015 Vals Hohe Kirche (2.635m) Bergtour 10,– Euro

15.11.2015 Navis Grünhöfe Seeblesspitze (2.628m) Bergtour 10,– Euro

21.11.2015 Mühltal Am Wipptaler Wanderweg Wanderung 10,– Euro

22.11.2015 Lajen Ramitzler Schwaige (2.010m) Wanderung 10,– Euro   

28.11.2015 Rotholz Parkplatz Burg Rottenburg (940m) Wanderung 10,– Euro 

29.11.2015 Parkplatz Halltal Hüttenspitz (1.858m) Bergtour 10,– Euro  

D E Z E M B E R    2 0 1 5
02.12.2015 Parkplatz Hochberg Joelspitze (1.964m) Schitour 10,– Euro

05.12.2015 Grinzens Salfeins (2000m) Schneeschuhtour  10,– Euro

06.12.2015 Inneralpbach Wiedersberger Horn (2.078m) Schitour 10,– Euro 

09.12.2015 Niederthai Brand (2.283m)  Schitour . 10,– Euro

12.12.2015 Sterzing Südtiroler Weihnachtswanderung Schneeschuhtour 10,– Euro

13.12.2015 Lüsens od. Seefeld Skatingkurs f. Langläufer Kurs 17,– Euro

16.12.2015 Lager Walchen Grafennsspitze (2.619m) Schitour 10,– Euro 

17. - 20.12.2015 GH. Steckholzer Lawinenkurs und LVS Gerätetag Kurs 80,– Euro

19.12.2015 Mieders Hochserles-Koppeneck (1.605m)   Schneeschuhtour 10,– Euro

23.12.2015 Schalderertal Kaserbacher Hörndl (2.578m)   Schitour 10,– Euro

27.12.2015 Trins Blaser (2.241m)   Schitour 10,– Euro

30.12.2015 Innerst Alplköpfl  (2.141m)   Schitour 10,– Euro



Cima di Baone  481 m

„Klein aber fein“ könnte man die Bergtour 
zum Foppmandl umschreiben

Ausgangspunkt: Parkplatz auf 1.279 m Höhe bei Leiten, einem Ortsteil oberhalb
von Trins. 

Anstieg:
Vom Parkplatz folgen wir zunächst der Forststraße zum Padasterjochhaus. Auf 1.428 m
macht die Forststraße einen Knick nach rechts. Durch das Weidegatter hindurch,
dann benützen wir den Steig Nr. 122 und wandern über Lichtungen auf dem Steig
(rotweißrote Markierungen) bis zum Punkt 1.479 m (AV-Karte 31/5 Innsbruck und
Umgebung) Auf der Forststraße – die zum Padasterjochhaus führt – weiter, bis wir
zum Hinweisschild „Herrensteig“ gelangen. Nun folgen wir dem Herrensteig, der
mehrmals die Forststraße zum Padasterjochhaus quert und erreichen bald die Wald-
grenze. Über den Herrensteig gelangen wir bis kurz vor das Padasterjochhaus. Nun
folgen wir Steigspuren (nicht mehr markiert)  Richtung Norden und gelangen über
eine Rinne auf das Foppmandl. (Achtung, die Steigspuren sind nur mehr schlecht
erkennbar, man benötigt einen guten Orientierungssinn). Alternativ kann man auch
dem markierten Weg auf den Sattel zwischen Wasenwand und Foppmandl folgen.
Vom Sattel in ca. 15 Minuten flach hinunter auf das Foppmandl.

Das Padasterjochhaus ist auf der Forststraße mit dem Mountainbike auch gut er-
reichbar.

Abstieg:
Wem die 1174 Hm zu wenig sind, kann noch über den Grat in ca. 30 Minuten die
Wasenwand 2.563 m besteigen. Der Abstieg erfolgt dann über den markierten Steig
zum Padasterjochhaus und zurück zum Ausgangspunkt.

Foppmandl  2.388 m

Toller Aussichtspunkt über dem Gardasee 
mit Tiefblicken auf die Burg von Arco 

Ausgangspunkt: Bei der Kirche in Chiarano (Arco)

Anstieg:
Vom Parkplatz folgen wir der Straße Via S. Marcello bis zu einer Durchfahrt. Kurz da-
nach zweigen wir nach links auf die Via Monte ab. Dieser Straße bis zum Hinweisschild
Falesia di Baone folgen, nun rechts abbiegen und bis zu den Felsplatten aufsteigen.
Wir erreichen den Parkplatz der Kletterfelsen von Baone. Nun weiter bis zu den Fel-
sen, hier dann bis an den rechten Rand der Felsen, bis wir die roten Markierungen er-
reichen. Noch ein kurzes Stück der Felswand entlang, bis nach links durch die
Felswand die Seilsicherungen beginnen (kein Klettersteig!). Über diese im 1. Schwie-
rigkeitsgrad über schöne Platten aufwärts, bis wir die Haselnusssträucher erreichen.
Kurz darauf erreichen wir ein kleines Haus mitten unter Olivenbäumen. Nach dem
Haus weisen uns die Strommasten die Richtung, bis es wieder flacher wird. Wir ge-
langen zu einem größeren Anwesen. Beim Einfahrtstor vorbei und ca. 20 m der Forst-
straße folgen, dann zweigt nach rechts ein Steig ab. Diesem folgen wir zum Zaun des
Anwesens. Nun ca. 500 m am Zaun entlang, bis wir ein Hinweisschild Cima di Baone
erreichen. Hier etwas steiler aufwärts in den Wald hinein, kurze Zeit später wird es
wieder flacher und geht leicht bergab. Bei einer Steinmauer biegen wir rechts ab und
erreichen ein Hinweisschild Cima di Baone. Von hier in ca. 15 Minuten (Achtung, leicht
ausgesetzt) auf den Gipfel des Cima di Baone.

Abstieg:
Vom Gipfel wandern wir wieder retour zur Steinmauer und folgen dann den Hin-
weisschildern Laghel. In wenigen Serpentinen auf einen breiten Steig hinunter zur
geteerten Straße. Hier Richtung Süden der Straße nach Arco folgen. Bei der ersten
Gelegenheit zweigt nach rechts eine Forststraße ab, der wir folgen. Wir erreichen
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Gehzeiten/Höhenmeter:
Parkplatz Leiten (Trins) – Padasterjochhaus: 2 ½  – 3 Stunden / 953 Hm
Padasterjochhaus – Foppmandl: 45 Min - 1 Stunde / 161 Hm
Foppmandl – Wasenwand: ca. 30 – 45 Minuten / 173 Hm

Anforderungen / Schwierigkeit:
Angenehmer Steig, bis zum Padasterjochhaus keine technischen Schwierigkeiten.
Ab Padasterjochhaus schwierige Wegfindung, Steigspuren nur spärlich vorhanden.
(Alternativer Weg: Auf markiertem Weg Richtung Wasenwand aufsteigen und dann
ab dem Sattel hinunter zum Foppmandl.)

Padasterjochhaus:
Öffnungszeiten: ca. Mitte Mai bis Mitte Oktober (telefonische Anfrage bei den
Wirtsleuten) Agi & Paul Pranger, Tel. Hütte & Tal: +43 (0) 699 11 17 53 52
Email: info@padasterjochhaus.at (Nur telefonische Reservierungen)
Internet: www.padasterjochhaus.at 

Regionalwetter:
Regionalwetter Telefon - Tonbanddienst: 0900 91156681 (0,68 Euro pro Minute)
Persönliche Beratung: 0512 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergerfahrung
Mo – Sa: 13:00 – 18:00 (an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet Euro 0,68 / Minute

Alpine Auskunft:
www.alpine-auskunft.at  – Tel.: Beratung Alpenverein Innsbruck 0512-587828

Alpin Notruf: 140

Karten:
Alpenvereinskarte Nr. 31/5 Innsbruck und Umgebung mit Wegmarkierungen
(1:50 000), erhältlich beim Alpenverein Innsbruck 
www.alpenverein-ibk.at  – Tel.0512-587828

Foto / Text: Werner Flörl

wunderschöne Olivenhaine. Bei der ersten scharfen Linkskurve zweigt ein Steiglein
ab. Über dieses können wir die Forststraße abkürzen, bis wir diese wieder erreichen.
Nun entlang der mächtigen Felsabstürze des Cima di Baone, bis wir wieder das
Dorf Chiarano erreichen. Von hier zurück zum Parkplatz.

Gehzeiten/Höhenmeter:
Parkplatz Chiarano – Cima di Baone: 2 – 2,5 Stunden / 463 Hm
Cima di Baone – Parkplatz Chiarano: 1,5 – 2 Stunden / 463 Hm

Anforderungen / Schwierigkeit:
Trittsicherheit unbedingt erforderlich in den Felsen beim Einstieg der Tour, danach
technisch nicht mehr schwierig. Kurze enge Passagen am Steig vor dem Gipfel, bei
Achtsamkeit aber kein Problem. Der Abstieg vom Gipfel über Laghel ist einfach zu
bewältigen und kann auch als Aufstiegsweg benützt werden.

Regionalwetter:
Persönliche Beratung: 0512 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergerfahrung
Mo – Sa: 13:00 – 18:00 (an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet Euro 0,68 / Minute oder auf dem Touren-
portal vom Hauptverein unter: http://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

Alpine Auskunft:
www.alpine-auskunft.at 
Tel.: Beratung Alpenverein Innsbruck 0512-587828

Alpin Notruf: 140

Karten:
Tabacco Wanderkarte Nr. 055 Valle del Sarca, Arco – Riva del Garda

Foto/Text: Werner Flörl

Landkartengrafik: Essl Josef

Landkartengrafik: Essl Josef

Foppmandl  2.388 m

Cima di Baone  481 m
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i n f o r m i e r t

Skitouren in Norwegen
Tiefschneetraum 
300 km nördlich 
des Polarkreises

9. – 15. April 2016

Kommst Du mit?

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

Du stehst orientierungslos im Gelände?
Du kennst deinen Standort, kannst aber wegen Dunkelheit oder Nebel dein
Ziel nicht sehen? Verlaufen geht schnell. Manchmal reicht eine Abkürzung
und schon weiß man nicht mehr weiter.

Orientierung bedeutet eigentlich nur: wissen, wo man sich befindet und in
welcher Richtung man sein Ziel erreicht. Trotzdem hat sich die Orientierung
zu einer Wissenschaft entwickelt, die so komplex erscheint, dass viele sich
davon abschrecken lassen. Zu unrecht; denn wenn man auf Wanderungen,
Berg- und Schitouren die Orientierung braucht, ist sie längst nicht so ver-
zwickt wie man glaubt.

Wir zeigen dir, wie es klappt.

Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS verständ-
lich darzulegen, gibt es einen zweitägigen Lehrgang.

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

2. Tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, Abschlussbesprechung

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

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

Preis: 90,– Euro incl. HP und Schulungsunterlage

Anmeldung: Geschäftsstelle des AV-Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
Tel.: 0 512 / 58 78 28 DW 21
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at
und  floerl@alpenverein-ibk.at

Kursleitung: Springfeld Klaus, Permoser Rudl

Vorschau: Auf Grund der vielen Fragen um das GPS veranstalten wir einen
eigenen Kurs am 06.02.2016 in der Geschäftsstelle. Der Kurs verläuft mit
einem Theorieteil und einer kleinen Wanderung in der Umgebung ab. Wir set-
zen uns mit den Funktionen und der praktischen Anwendung der GPS-Geräte
von Garmin auseinander.

Orientierungskurs vom 7. - 8. November 2015
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Die Pfeishütte –

Z
u Weihnachten 2013 erschien das Buch
„Erlebnis Pfeishütte“, das von Mag. Her-
mann Sonntag und mir herausgegeben
wurde. Heute befinde ich mich bereits in der

zweiten Saison als Hüttenwart, zuständig für
alle Belange zwischen Sektion und Pächter –
so schnell verändern sich die Verhältnisse!

Schon während der Arbeit am Buch wunderten
wir uns über die eigentlich mangelnde Veran-
kerung der Pfeishütte im Bewusstsein der
Innsbrucker Bevölkerung, deren Grundwasser-
reserven diese Schutzhütte sozusagen be-
wacht. Jeder Tropfen Wasser, der im Gebiet der
Pfeisalm im Boden versickert, taucht irgend-
wann aufgrund der günstigen geologischen
Schichtungen der Nordkette im Wasserreser-
voir der Stadt Innsbruck auf. Interessanter-
weise ist dieses Schutzhaus bei unseren
deutschen Nachbarn wesentlich bekannter –
trotz Seilbahnen und europaweit bekanntem
Goetheweg.

Es ist ein heimeliger Stützpunkt, der sich für
die Landeshauptstadt hinter der Arzler
Scharte verbirgt. Ich suche schon seit Jahren
nach jener großen deutschen Wandergruppe
(ca. 15 - 20 Personen), die sich regelmäßig in
den 70er-Jahren auf dieser Hütte traf, um alte
Lieder zu singen. An zufällig anwesende Gäste
wurden die Texte verteilt, die sich aus meiner
Sicht in ihrer Lustigkeit und Originalität vom
Üblichen abhoben.

Eingehend beschäftigte ich mich natürlich mit
der Geschichte der Pfeishütte. Alle Vorstands-
protokolle des AV-Innsbruck sind aus der Kur-
rentschrift übertragen und digitalisiert, doch
aus der damaligen Zeit lückenhaft. Einige Male

erschien der Name „Sprenger“ für eine Wirts-
familie, die Infos lockten mich jedoch immer
auf eine falsche zeitliche Fährte. Im August
2014 erhielt ich dann einen freundlichen Brief

q Aquarell von S. Kienast:  Grat zwischen Sonntagkar
und Kaskarspitze bei Vollmond

u Hoher Besuch 
auf der Hütte: 

Frau Jennet Britnell
von der Sektion 

Britannia, zwischen
Vroni Hagn und 

Michael Kirchmayer

t Platz für
Frühstücksbuffet
im Schankraum
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das scheinbar unbekannte Wesen!
von DI Otto Sprenger, dem Sohn von Maria und
Fritz Sprenger. Seine Familie habe die Hütte
1927 und 1928 gepachtet gehabt. Diese Tat-
sache würden Fotos aus Familienbesitz bewei-
sen. Seine Schwester (geb. 1923) erinnere sich
noch an die Versorgungsfahrten des Vaters mit
zwei Schimmeln. Ein Treffen mit Herrn Spren-
ger gelang bisher leider nicht, weil das große
Pfeishüttenfest im Herbst 2014 aus Wetter-
gründen abgesagt werden musste. Ich hoffe,
dass ich die versprochenen Fotos in einer der
nächsten Mitteilungen veröffentlichen kann.

Doch zurück zur Gegenwart: Vroni Hagn und
Michl Kirchmayer bewirtschaften zur vollsten
Zufriedenheit der Sektion die Unterkunft bereits
die fünfte Saison. Einhellig gut sind die Bewer-
tungen der Gäste, die Küche, Freundlichkeit der
Belegschaft und Unterkunft zu schätzen wis-
sen. Man spürt, alle ziehen am gleichen Strang!
Die Sektion tut sich leicht: Aufgrund der Sach-
kenntnis und dem Fleiß von Vroni und Michel
vervielfältigt sich der Wert jeder Investition für
die Hütte. Ich bekomme meist fertig durch-
dachte Konzepte, die ich dann dem Vereins-
ausschuss vorlegen kann.

Viel Arbeit gab es in den letzten drei Jahren zu
bewältigen. Die Hüttenerweiterung nach Wes-
ten gilt optisch als gelungen und schafft viel
Platz für Garage / Werkstatt, Terrasse und für
den neuen Schankraum, der für den gastrono-
mischen Ablauf Goldeswert darstellt. Über dem
Schankraum haben Pächter und Helfer zwei
lauschige Zimmer in Eigenregie entstehen las-
sen. Ein Geheimtipp für die Besteigung der
Sonntagkarspitze am nächsten Tag?

In Verantwortung für den Standort erledigt seit
letztem Jahr ein Blockheizwerk die Stromver-

sorgung der Hütte. Es wird mit Rapsöl betrie-
ben und beeinträchtigt bei Defekten nicht das
Grundwasser. Die hohen Kosten für Block-
heizwerk, Umformer, Batteriesatz, Technik-
raum und die kostspielige Einbindung in das
Versorgungsnetz mit Photovoltaik wurden als
INTERREG-PROJEKT von der EUROPÄISCHEN
UNION (60 %) und von der KOMMUNALKREDIT
(30 %) großzügig gefördert. Die Sektion be-
dankt sich an dieser Stelle besonders beim
Technischen Büro Ing. Gebhard Lorenz und bei
DI Georg Unterberger vom Referat „Hütten und
Wege“ im Gesamtverein.

Dem aufmerksamen Besucher wird nicht ent-
gangen sein, dass sich die nähere Umgebung
der Schutzhütte „aufgeräumter“ darstellt. Der
verfallene Stadel im Westen auf fremdem
Grund wurde abgebrochen, das Gelände
ringsum gefälliger gemacht. Der Winterraum im
Nebengebäude wurde einladend gestaltet, der
ehemalige Aggregatraum daneben wird eine
angenehme Unterkunft für Hüttenpersonal.

Hoffentlich erlaubt das Wetter eine erfolgreiche
Saison 2015! Das wünscht der nicht mehr ganz
neue Hüttenwart.

Winfried Schatz, 
zuständig auch seit 10 Jahren 

für die Franz-Senn-Hütte

Buchtipp

Blockheizwerk und Schaltkasten u

q Lagerfeuer für Familienwochen

q Alter Stadel im W – Abbruch!



FOTOWETTBEWERB
Fotograf Heinz Zak beurteilt Ihre Motive

PLATZ 1: 

MICHAEL KIRCHMAIR
Hier waren wir uns sofort einig. Das Bild
fesselt einen sofort. Es wirkt im ersten
Augenblick und der Fotograf hat eine span-
nende Aktion perfekt festgehalten: bestes
Licht, ein Kletterer in echter Aktion, man
sieht echt das, worum sich der Kletterer
bemüht und das Bild ist genauso, wie ich es
mir oft gewünscht habe: ein Zeitdokument
erfassen, das später einmal sehr wichtig ist.
Für den Kletterer selbst oder alle, die das
Bild anschauen – als Inspiration, die
Träume weckt

PLATZ 3: 

PETER MANHARTSBERGER
Die fliegenden Haare, die Spannung im Gesicht,
der gute Blickwinkel, das ausgewogene Licht. 
Da passt alles zusammen.

PLATZ 4: 

MATTHIAS SAUREN 
Steiles Eis, eine tolle Perspektive. Nur der Bildauf-
bau ist bei diesem Bild die Schwachstelle. Das
sah man bereits in der Finalisierung der besten
Bilder – die Juroren drehten das Bild immer wie-
der hin und her , dann versuchten wir Teile davon
wegzulassen – alles Zeichen dafür, dass im Bild
etwas noch besser gemacht werden könnte.

Klettern
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In der Geschäftsstelle des  Alpenverein Innsbruck
hatten  wir uns zur Auswertung der  eingesandten
Bilder getroffen:

Mit von der Jury waren: 
Mandlez Irene, Schestack Alfred, Schöpf Walter
(alle Kameraclub Inzing), Klaus  Springfeld (ehem.
Mitarbeiter  des AV-Innsbruck) und ich, Heinz Zak
(Bergfotograf)

Dass ich hier Bilder bewerten darf, wo ich gar
nicht genau weiß, ob ich sie besser machen hätte
können und ob ich wirklich selbst bessere Bilder
gemacht habe, versetzt mich in eine eigenartige
Situation. Ich kann nur sagen, „Hut ab” vor allen
Fotografen, die mitgemacht haben. Hier wurden
viele großartige Bilder eingereicht, die ich wirklich
gerne selbst gemacht hätte!
Diesmal haben wir bei der Bewertung der Bilder in
der Jury eine interessante Feststellung gemacht:
Mir persönlich hat das unter der Nummer 2.2
(jetzt 5. Platz) vor uns liegende Bild sehr gut gefal-
len und ich hätte es auf den zweiten Platz gesetzt.
Das Bild hatte alles, was ich mir selbst als Kletter-
fotograf so vorstelle: Man sieht den Kletterer, die
Aktion, man sieht die Ausgesetztheit und weiß,
dass das Bild mit sehr viel Aufwand gemacht
wurde. Letztendlich zählt aber nur das Ergebnis
und das Bild hatte für andere Jurymitglieder leider
einen für sie bedeutenden Schönheitsfehler.  Im
untersten linken Eck war ein heller Fleck zu sehen.
Ich sagte dann, dass ich da lockerer wäre und das
nicht so wichtig bewerten würde. Mich fesselte
das Bild, die Aktion, die Tiefe. Andere beharrten
darauf, dass es eben Angelegenheit des Fotogra-
fen ist, ein möglichst gutes Bild einzureichen. Da
könnte man ja genausogut in anderen Bildern
dann den Ausschnitt verbessern und in anderen
die Belichtung verbessern. Erst bei der obligatori-
schen Jause und dem Glasl Wein nach der Bewer-
tung konnte ich letztendlich die Gedanken meiner
Mitjuroren wirklich verstehen und teile mittler-
weile ihre Meinung. Es hat mir wieder einmal
gezeigt, dass man selbst schon meint, ein Bild
bewerten zu können und dass man dabei nie aus-
lernt!

1. Preis: Michael Kirchmair
Allround-Bergschuh Stüdlgrat EV

2. Preis: Andreas Klinger 
Bergschuh Nordwand 2.0 LTH

3. Preis: Peter Manhartsberger 
Kletterschuh Spürsinn

4. Preis: Matthias Sauren
Eine eintägige Führungstour

5. Preis: Peter Manhartsberger 
1 AV-Karte nach Wahl

Die Plätze 1 bis 3 wurden 
gesponsert von

Der Alpenverein Innsbruck bedankt sich recht
herzlich dafür!!

PLATZ 2: 

ANDREAS KLINGER 
Ein tolles Bild, das in jedem Magazin eine
Doppelseite sein könnte. Der Bogen führt 
diagonal zum Kletterer, der sich genau im
„Goldenen Schnitt” befindet. Oft lässt sich 
ein gutes Bild sehr einfach erklären.

PLATZ 5: 
PETER 
MANHARTSBERGER

Ein Bild, das einen so richtig hin-
zieht. Da schaut man auf die Aktion,
verkrallt man sich beinahe selbst in
die kleinen Griffe, spürt die Ausge-
setztheit und die bedrohliche Tiefe.
Perfektes, ausgewogenes Licht,
coole Aktion, sehr gute Bildeintei-
lung – und dann leider der in der
Einleitung bereits beschriebene
Schönheitsfehler! Es zählt leider das
Bild genau so, wie es eingeschickt
wird. Eine kleine Korrektur links
unten und das Bild wäre am 2. Platz
gelandet.

SPONSERED BY
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PLATZ 6: MATTHIAS SAUREN 
Eine spannende Aktion, ein guter Bildaufbau. Der Kletterer
ohne Seil in einer gewagten Position. Schönes, ausgewo-
genes Licht, das nicht vom Thema ablenkt. 

PLATZ 7:  

MICHAEL KIRCHMAIR
Blanker Fels, ein Kletterer in cooler
Aktion und eine wirklich gute Per-
spektive von der Seite. Ausgezeich-
neter Bildaufbau. Das Bild zeigt mir
wiederum, wie schwer es ist auch
mit einem ausgezeichneten Bild 
Emotionen zu erzeugen. Aber wir 
alle in der Jury haben andere Bilder
automatisch weiter vorne gereiht,
obwohl dieses Bild alles hat, was ein
Kletterbild so haben soll.

PLATZ 8: 
MORITZ

ORGLER  
Sehr guter Bildaufbau,
absolut authentisch
wirkende Aktion. Der
Fotograf hat sich eine
ausgezeichnete Posi-
tion für das Foto
gesucht. Man könnte es
wahrscheinlich nicht
besser machen! 

PLATZ 10: 
MORITZ 
ORGLER 

Schönes Licht, wunderbare
Farben und gewaltige Aus-
gesetztheit. Leider sieht
man nicht das Gesicht des
Kletterers.

PLATZ 9: 
MANUEL 
BALDAUF  

Steiler Fels, eine
inspirierende Landschaft im
Hintergrund. Für einen besse-
ren Platz hätte dieses Bild
besseres Licht und das Seil
nach unten, also den Kletterer
im Vorstieg, gebraucht.
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Robert Demmel / Edwin Schmitt
Karwendel – Reihe Rother Wanderführer
Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen
56 Touren
192 Seiten mit 114 Farbabbildungen, 
57 Höhenprofile, 52 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:50.000, 5 Übersichtskarten im
Maßstab 1:250.000, GPS-Daten zum
Download
Format 11,5 x 16,5 cm
Mit Extratourenkarte im Maßstab 1:60.000
Bergverlag Rudolf Rother 2015 – 
10. Auflage
Preis: 17,40 Euro

Das Karwendel, jenes ur-
weltliche Gebirge zwischen
Inntal und Sylvenstein-
Stausee, in dessen Talgrün-
den Münchens grüne Isar
entspringt, zählt zu den be-
liebtesten Wandergegenden
nicht nur oberbayerischer

Tagesausflügler. Ein hervorragend gepflegtes
Wegenetz und zahlreiche bewirtschaftete
Schutzhütten und Almen locken im Sommer
und Herbst Naturliebhaber und Bergsteiger
aus nah und fern.
Obgleich die massentouristische Erschlie-

ßung auch vor den Karwendelbergen nicht
Halt gemacht hat, sind doch große Teile dieser
beinahe 1000 km2 großen Berggruppe als ur-
wüchsige Naturlandschaft erhalten geblieben.
Der landschaftszerstörenden Skierschließung,
die andernorts das Bild ganzer Talschaften
prägt, sind im Karwendel bislang nur einige
kleine Randgebiete um Seefeld, Mittenwald,
Innsbruck und am Achensee zum Opfer gefal-
len. Mit dem eigenen PKW kann man nur an
einer Stelle, nämlich über die Mautstraße in
die Eng, tief in das Karwendel vordringen. An-
sonsten garantiert beinahe das gesamte Ge-
birge, übrigens das größte zusammenhän-
gende Naturschutzgebiet der Ostalpen, unge-
trübte Naturfreuden und hin und wieder sogar
einen Hauch von Einsamkeit. In 56 Touren-
vorschlägen entführt Sie dieser Rother Wan-

derführer auf Wander- und Kraxelgipfel vor
großer Kulisse, darunter viele altbekannte
Klassiker, aber auch eine Reihe von „Neuent-
deckungen”, in Gerölleinöden und Blumen-
gärten, zu ehrwürdigen Benediktinerabteien, in
die Idylle des Kleinen Ahornbodens, zum Aus-
flugsmoloch der Eng und auf die Spuren kö-
niglicher Jagdgesellschaften. Er beinhaltet die
ganze Breite des Wanderspektrums vom „Al-
menhopping” über aussichtsreiche Gipfeltou-
ren bis zum Klettersteig und wurde für die
mittlerweile zehnte Auflage vollständig aktua-
lisiert und überarbeitet.

Heinrich Bauregger
Berchtesgadener Land – 
Reihe Rother Wanderführer
Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen
51 Touren
136 Seiten mit 61 Farbabbildungen, 
51 Höhenprofile, 51 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000, 
zwei Übersichtskarten im Maßstab
1:200.000 und 1:500.000
Format 11,5 x 16,5 cm
Bergverlag Rudolf Rother 2015 – 
14. Auflage
Preis: 17,40 Euro

Hohe Gipfel, grüne Wiesen,
schmucke Ortschaften –
das Berchtesgadener Land
ist Bayern wie aus dem Bil-
derbuch. Wer wollte nicht im
Angesicht von „König Watz-
mann” eine Jause auf einer
der gemütlichen Hütten ge-

nießen oder von den schönsten Aussichtswar-
ten einen Blick auf das türkis-blau schim-
mernde Wasser des Königssees werfen? Vor
beeindruckender Gebirgskulisse lassen sich
mit dem Rother Wanderführer Berchtesgadener
Land beliebte Almen, Klammen, Berghütten und
Bergseen entdecken.

Die 51 Touren führen durch die nahezu unbe-
rührte Natur des Nationalparks Berchtesgaden
und seiner Randgebiete. Dabei kommen am-
bitionierte Bergwanderer genauso auf ihre
Kosten wie Familien mit Kindern. Und wer die
Schönheit und Einsamkeit dieser ursprüngli-
chen Gebirgslandschaft in aller Ausführlichkeit
erleben möchte, den führt eine 5-Tages-Tour
mitten ins stille Herz des Nationalparks.
Exakte Wegbeschreibungen, aussagekräftige
Höhenprofile, Wanderkärtchen und GPS-Tracks
zum Download machen jede Wanderung leicht
nachvollziehbar. Für die 14. Auflage wurde
der Wanderführer sorgfältig aktualisiert. Die
extra Tourenkarte, in die alle 51 Wanderungen
eingetragen sind, erleichtert die Orientierung
zusätzlich.
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.

Thomas Neuhold
60 Super Skitouren
144 Seiten, durchgehend färbig bebildert, 
Karten zu allen Touren, Format 11,5 x 18 cm
München: Pustet Verlag  2015, 1. Auflage
Preis: 36,00 Euro

Der Skitourensport boomt.
Hinaus ins freie Gelände,
immer mehr Menschen wol-
len den Winter erleben, wie
er wirklich ist: Im gleichmä-
ßigen Rhythmus die eigene
Spur ziehen und in stauben-
dem Pulver oder schmieri-
gem Firn talwärts rauschen.

Der Salzburger Alpinist und Co-Autor des heuer
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in der zweiten Auflage erscheinenden „Skitou-
ren Atlas Salzburg-Berchtesgaden“, Thomas
Neuhold, hat 60 Skitourenzuckerln aus Salzburg
und den angrenzenden Gebieten zusammen-
getragen, die im 555 Touren umfassenden Ski-
tourenatlas nicht zu finden sind. Ob gemütliche
Voralpentour oder rassige Firnabfahrt – Ein-
steiger wie Könner kommen auf ihre Rech-
nung. Ergänzt ist der Band mit zahlreichen Tou-
renvarianten, die je nach Bedingungen ein Aus-
weichen vom anvisierten Ziel ermöglichen.
Dazu kommen aussagekräftige Kartenskizzen,
Fotos sowie Tipps für Ausrüstung und Risiko-
management im winterlichen Gebirge.

Martin Marktl / Astrid Christl
Wochenendtouren Österreich Süd – 
Reihe Rother Wanderbuch
25 Touren in Kärnten und der Steiermark
184 Seiten mit 126 Farbabbildungen, 
25 Höhenprofile, 25 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:75.000, zwei Übersichtskarten
Format 12,5 x 20 cm
Bergverlag Rudolf Rother 2015 – 
1. Auflage
Preis: 17,40 Euro

Raus aus dem Alltag, rauf
auf die Berge – und das
nicht nur für einen Tag,
sondern gleich für ein gan-
zes Wochenende, Almidylle
und Hüttenzauber inklusive.
Den Duft von Kasnudeln
und Kaiserschmarrn in der
Nase, den romantischen

Sonnenuntergang im Blick, dazu ein Gläschen
Schilcherwein und das entspannende Gefühl,
heute nicht mehr zurück ins Tal zu müssen …
Der sonnenverwöhnte Süden Österreichs bie-
tet eine Fülle von Möglichkeiten für Zwei- und
Drei-Tages-Touren; 25 davon präsentiert das
Rother Wanderbuch „Wochenendtouren Öster-

reich Süd – Kärnten und Steiermark”. Von den
Gletschern im Nationalpark Hohe Tauern über
die Kärntner Seen bis zum Steirischen Wein-
land, von abenteuerlichen Gebirgsdurchque-
rungen bis zu gemütlichen Wanderungen
durch die Weinberge spannt sich der Bogen
des Tourenangebotes. Jede Menge Anregun-
gen, sowohl für konditionsstarke Bergfreaks
als auch für Genusswanderer und Familien
mit Kindern.
Die Autoren Martin Marktl und Astrid Christ ha-
ben auf Österreichs Weitwanderwegen bereits
mehrere Tausend Kilometer absolviert. Mit ih-
rem gründlich recherchierten Wanderbuch la-
den sie Einsteiger ebenso wie erfahrene Fern-
wanderer zu erlebnisreichen Wochenenden in
vielfältiger Landschaft ein. Detaillierte Infor-
mationen zur Infrastruktur, insbesondere zu
Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten so-
wie zur Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, erleichtern die Planung der Tou-
ren. Verlässliche Wegbeschreibungen sowie
detaillierte Wanderkärtchen und Höhenprofile
helfen unterwegs weiter, und auf der Inter-
netseite des Bergverlag Rother stehen GPS-
Tracks zum Download bereit.

Helmut Lang / Alexandra Kimmer / 
Gerhard Baumhackl
Alm- und Hüttenwanderungen Kärnten –
Reihe Rother Wanderbuch
51 Touren zwischen Großglockner 
und Koralm
240 Seiten mit 167 Farbabbildungen, 
51 Höhenprofile, 51 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:50.000, zwei Übersichtskarten
Format 12,5 x 20 cm
Bergverlag Rudolf Rother 2015 – 
1. Auflage
Preis: 17,40 Euro

Tourenziele müssen nicht immer ein Gipfel-
kreuz tragen. Auch Jausn mit Frigga, Gram-

meln, Knödeln und Spatzen
sind durchaus lohnende
Ziele – vor allem, wenn sie
von freundlichen Wirten in
romantischen Almhütten
oder auf sonnigen Aus-
sichtsterrassen serviert wer-
den. Gipfelziele müssen na-
türlich trotzdem nicht zu

kurz kommen – von der Hütte aus als Abstecher
oder auf der Strecke hin zur gemütlichen Ein-
kehr.
Die drei Autoren Helmut Lang, Alexandra Kim-
mer und Gerhard Baumhackl haben die Berg-
welt Kärntens nach kulinarischen Angeboten
auf Alm- und Berghütten durchkämmt und sind
fündig geworden, kennen sie das südlichste
Bundesland Österreichs doch wie ihre eigene
Westentasche und haben auch bereits andere
Rother Wanderbücher verfasst. Für das vorlie-
gende Rother Wanderbuch Alm- und Hütten-
wanderungen Kärnten haben sie 51 lohnende
Touren zwischen der hochalpinen Glocknerre-
gion bis zur lieblichen Koralm zusammenge-
stellt. Es gibt Anstiege durch schattige Berg-
wälder, Übergänge über felsige Pässe und Grate
sowie Pfade entlang von rauschenden Bergbä-
chen oder einsamen Bergseen. Unter diesen
Touren finden Genusswanderer und Familien
ebenso ihre Favoriten wie ambitionierte Berg-
geher.
Wie in allen Rother Wanderbüchern enthält
jede der hier vorgestellten Wanderungen eine
Kurzinfo mit allen wesentlichen Angaben, eine
detaillierte Wegbeschreibung, ein aussage-
kräftiges Höhenprofil sowie ein Kärtchen mit
eingezeichnetem Routenverlauf. Die Einkehr-
möglichkeiten sind in einem eigenen Hütten-
profil porträtiert. Zahlreiche Farbfotos zeigen
die Kärntner Bergwelt in ihrer ganzen Vielfalt.
Zudem stehen GPS-Tracks zum Download zur
Verfügung.
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