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 Alles neu mAcht der mAi! 

so lAutet ein sprichwort. in diesem FAll ist es 
jedoch der jAhreswechsel 2015/2016. 

Seit dem Jahre 1950 gibt es die Mitteilungen des Alpenverein Innsbruck. Das letzte 
Relaunch fand mit dem Heft 1/2006 statt. Somit sind also schon wieder 10 Jahre 
vergangen, in dem sich das Erscheinungsbild nicht verändert hat. „Wer rastet, der 
rostet“, auch das ist ein viel gebrauchtes Sprichwort. Aber in unserem Verein hat 
es natürlich eine besondere Bedeutung. Unsere Mitglieder sind naturverbunden 
und bewegen sich viel in der Natur. Deshalb darf das Erscheinungsbild unseres 
„Mitteilungsheftes“ auch nicht stehenbleiben. Und die Mitteilungen gehören zum 
Alpenverein wie das Bergsteigen selbst!
Deshalb haben wir uns entschlossen, die „Innsbrucker Alpenvereinsmitteilungen 
– INNSBRUCK ALPIN“ neu zu gestalten und den neuen zeitgemäßen Bedürfnissen 
anzupassen. Wir müssen unumwunden zugeben, dass wir dazu durch die Pen- 
sionierung unseres bisherigen Grafikers, Herr Dieter Pichler, gezwungen wurden. 
Aber manchmal sind solche Personaländerungen Frucht bringend, vor allem wenn 
man auf eine neue Aufgabe zusteuern kann und dabei die abgeschlossene Zusam-
menarbeit über mehrere Jahrzehnte nur positiv beurteilen kann.
Wir wünschen dem neuen Grafikerteam um Mario Hofer von der Firma Ablinger 
& Garber, sowie dem scheidenden Dieter Pichler das Allerbeste für die Zukunft. 
Den neuen viel Freude bei der vielseitigen Aufgabe neue Heft zu gestalten, dem 
anderen die beste Gesundheit für die Pension.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit bei der Heftgestaltung: Reportagen 
mit ausdrucksvollen Bildern und serviceorientierte Informationen aus dem alpinen 
Bereich, aus dem Vereinswesen und dem Natur- und Umweltschutz sollen den Mit-
gliedern aufbereitet werden.
In diesem Sinne darf ich Ihnen viel Freude mit dem neu gestalteten Heft, sowie 
eine gute Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.

oberhuber Klaus, Vorstand Alpenverein Innsbruck
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Text: Andrea Strauß  
Fotos: Andreas Strauß  
Elsa sieht schlecht aus. Ich habe sie letztes  
Wochenende gesehen, sie leidet an  
massivem Haarausfall. So fängt es immer an.  
Erst eine dünne Stelle, meistens sind die  
Ränder als erstes betroffen.  

Kitz
büheler
Fellschmeichler

Noch bin ich jung, jedes Haar am rechten 
Fleck. Aber man weiß natürlich nie, was 
der nächste Tag bringt! Samstagmorgen. 
Grelles Licht reißt mich aus dem Schlaf. 
Ich weiß noch nicht wie mir geschieht, da 
wird mir mit einem Ruck die Schutzfolie 
vom Rücken gezogen. Wie auf der Streck-
bank klebe ich einen Moment später auf 
einem langen, glatten Brett. Mein Puls ist 
auf 180, das kannst du dir ja vorstellen! 
Dann streichelt mir eine warme, ange-
nehme Frauenhand ein paar Mal über 
den gesamten Körper. Mein Puls steigt 
weiter. Ringsum rieche ich Schnee. Das 
ist der herrlichste Duft der Welt. Wenig 
später schmeichelt mir der feinste Pul-
verschnee um jedes Haar. Im gleichmäßi-
gen Rhythmus gleite ich bald dahin. Der 
Anfang ist mühelos. Auf einem weiten 
Spurbett gewinnen wir an Höhe. Aus den 
Gesprächen über mir höre ich, dass wir 

Ja, so fängt es an, und ein paar  
Monate später heißt es Abschiednehmen  
für immer. Wenn einer der Alten so  
neben einem steht und man das Gefühl nicht  
los wird, dass man ihn heute  
das letzte Mal sehen wird, dann läuft 
es einem eiskalt übers Fell.  

zum Lempersberg gehen. Drei bis vier 
Stunden soll der Anstieg dauern. Erst 
kommt ein großer Wiesenfleck, dann 
werden wir an der Hönigkaseralm vor-
beikommen und durch einen maleri-
schen Mix aus Wiesen und verschneiten 
Fichten zur Baumgartenalm gehen. 
Hier ist eine kurze Pause geplant. Was 
folgt, sind noch eineinhalb Stunden 
über gestuftes Gelände und kurz am 
Nordrücken entlang bis zum Gipfel. 
Dort soll die Aussicht wunderbar sein, 
höre ich. Als Fell sehe ich vom Aufstieg 
natürlich wenig. Aber was ist schon „Se-
hen“, dieser völlig überbewertete Sinn 
der Fellbesitzer. Gipfelpause am Brechhorn –.

da kann man es aushalten..
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mit den hAAren 
sieht mAn gut 
Nur mit den Haaren sieht man gut. Mit 
den Haaren fühlen wir die Konsistenz von 
Schnee und spüren das Alter der Flocken. 
Wir riechen den Untergrund. Würzigen 
Waldboden, den leicht modrigen Geruch 
von eingeschneitem Gras, die kaum wahr-
nehmbare Schärfe von Felsuntergrund und 
den eisigen Gestank von Wasser.
Da! Kaum spricht man vom Teufel, da rieche 
ich ihn schon. Da vorne im Wald kommt 
ein Bach. Nichts fürchten wir Felle so sehr 
wie Wasser. Es kriecht uns in den Pelz, 
panzert uns jedes Haar einzeln, reißt sie uns 
zu Dutzenden aus und fällt damit unsere 
Todesurteil. Gottseidank steigt meine Be-
sitzerin sehr vorsichtig über das Eiswasser.
Keine Stunde und wir sind an der ersten 
Alm, ich rieche es an der eingeschneiten 
Kuhscheiße. An der zweiten Alm, der Baum-
gartenalm, gibt es die versprochene Pause. 
Für mich ist das die Zeit, mich mit meinen 
beiden Kollegen zu unterhalten. Der große 
Rothaarige neben mir ist mein Jahrgang. 
Schaut fesch aus. Vielleicht geht mit dem 
mal was? Leider ist es oben am Lempers-
berg völlig windstill. Ich kann nicht einmal 
kurz in seine Richtung flattern.

Sonntag. Der Rote ist wieder mit dabei. 
Wir sind gleich in Auffach geblieben. Wie 
ihr wissen müsst, gibt es in allen Kitzbühe-
ler Tälern eine riesige Auswahl an Skitou-
ren. Schatzberg (solange die Lifte noch 
nicht laufen), Sternboden, Joel, Saupanzen, 
Lempersberg, Kleiner und Großer Beil, 
Gressenstein, Breiteggspitze, Wildkarspit-
ze, Breitegg-Gern, Schwaigberghorn und 
Feldalpenhorn – das sind die Gipfel, auf die 
man allein von Auffach aus gehen kann. 
Mit 2309 Metern ist der Große Beil ihr 
höchster. Zwischen 1000 und 1300 Metern 
liegen für alle diese Touren die Höhenme-
ter. Kurz: Auffach ist für ein Fell wie mich 
der Traum. Gemeinsam mit dem Roten und 
ein paar seiner Freunde gehen wir aufs 
Feldalpenhorn. Die westseitigen Hänge 
schauen mir ein wenig hart aus, aber der 
Eindruck täuscht. Hinauf nach Prädasten 
führt eine sehr angenehme Spur. Nicht zu 
steil und nicht zu flach, wunderbar weich 
und nicht ein einziger Bach. Pause gibt 
es erst am Skidepot unmittelbar vor dem 
Gipfel. Während meine Besitzerin vom per-
fekten Kaiserblick schwärmt und heißen 
Tee trinkt, baumle ich im leichten Wind 
zum Rothaarigen hinüber.

Auf dem Weg hinunter wird es mir fast 
schlecht. Normalerweise gibt es immer 
wieder Momente zum  Verschnaufen und 
Magenberuhigen.  Aber dieses Mal höre ich 
nur  „Wahnsinn“ und  „Super!“, bis wir  
am Parkplatz sind.  

Montag. Breitegg heißt die heutige Tour. 
Sie ist kürzer als gestern, nur 800 Höhen-
meter. Das liegt daran, dass wir von Auffach 
bis in den Talschluss zur Schönangeralm 
fahren. Der Ausgangspunkt liegt so bereits 
auf knapp 1200 Meter. Kaum losgegangen 
sind wir schon am höchsten Punkt. Der 
Rundumblick von der großen Gipfelkuppe 
scheint mir sehr gut, wenn auch nicht mit 
dem Feldalpenhorn vergleichbar. Außer-
dem ist der Rote nicht mitgekommen. Ein 
verlorener Tag, wenn man mich fragt.

ehrFurcht vor dem
lAngen grund

Samstag. Es hat ein wenig geschneit die 
letzten Tage, so dass ich am Niederjoch 
tief in den frischen Pulver eintauchen 
kann. Wir sind im Langen Grund, so heißt 
das Tal direkt östlich von Auffach. Für 
mich ist es das erste Mal. Meine Besitze-
rin spricht in ehrfurchtsvollem Ton von 
diesem Tal und von den Fellkollegen hört 
man ebenfalls einiges. Das Besondere an 
dieser Gegend südlich von Kelchsau soll 
sein, dass sich das Tal kilometerlang ins 
Gebirge hineinzieht. Skitouren gibt es hier 
bis zum Abwinken. Ein gutes Dutzend 
wird nicht reichen. Früher musste man al-
les zu Fuß gehen, seit ein paar Jahren wird 
die Straße in den Langen Grund geräumt, 
so dass man sich – je nach Tourenziel – 
einige Kilometer im Flachen erspart.
An der Erlauerhütte darf ich aus dem 
Fellsackerl.

Gipfelpause am Brechhorn –.
da kann man es aushalten..

  Weite Hänge und viel unverspurtes 
  Gelände wartet über der Neuen Bamberger Hütte. 



So lange wie befürchtet wird der Talhatscher 
nicht, schon nach einer guten Viertelstun-
de zweigen wir nach rechts ab und über 
schöne Wiesenhänge steigen wir hinauf zur 
Neubergalm. Die ostseitigen Hänge liegen 
am frühen Morgen in der Sonne, das wärmt 
uns alle auf. Und um den Pulverschnee muss 
man sich keine Sorgen machen, bei Tempe-
raturen unter -5° wird er heute flockig weich 
bleiben. An der Neubergalm wird berat-
schlagt. Geradeaus weiter aufs Sonnenjoch 
oder links hinüber zum Niederjoch und zum 
Niederjochkogel. Weil links noch keine Spu-
ren zu sehen sind, gehen wir dort hinüber. 
Natürlich sehe ich vom Gipfel, wo die Reise 
durch den Langen Grund hätte hinführen 
können. Das sind ja endlose Skihänge! Das 
riecht richtig nach Überstunden.

Wieder ein Samstag. Der Lange Grund hat 
einen Bruder: den Kurzen Grund. Wenn 
ich Elsa richtig verstanden habe, dann ist 
der Kurze Grund gleichbedeutend mit 
der Neuen Bamberger Hütte. Die meisten 
Touren scheinen von dort ihren Ausgang 
zu nehmen. Nur fünf oder sechs gehen im 
vorderen Teil des Kurzen Grunds los. Und 
was ist schon ein halbes Dutzend Touren in 
den Kitzbühelern? Elsa sagt zwar, dass es in 
anderen Gebieten insgesamt nicht mehr Ski-
touren gibt, aber das kann ich nicht glauben. 
Wer würde schon in ein so kümmerliches 
Gebiet gehen, wenn es nicht einmal so viel 
Möglichkeiten gibt wie im Kurzen Grund, 
bevor der Kurze Grund so richtig   
beginnt? Gemeinsam mit einigen 
anderen steigen wir also an diesem  
Samstagmorgen zur   
Bamberger Hütte auf. Tief verschneite  
Bäume säumen den schmalen  
Hohlweg. Ich bin schon 
gespannt, ob  
das nicht eine Mordsgaudi in der  
Abfahrt wird. Vor der Hüttenterrasse  
muss ich kurz warten, bevor es  
weitergeht Richtung Nadernachjoch.  

Am Gewicht meiner Besitzerin merke ich 
gleich, dass sie auf der Hütte ihren Rucksack 
erleichtert hat. Auf über 1700 Metern sind 
wir hier. Das ist wichtig. Denn je höher desto 
sicherer ist die Schneelage und desto we-
niger müssen wir Felle fürchten, mit einem 
Felsen in Kontakt zu kommen. Nicht, dass 
die Gefahr in den Kitzbüheler Alpen so groß 
wäre. Die erste Viertelstunde ab der Hütte 
wird für mich als Fell eine Tortur: Wir gehen 
durch den eng eingeschnittenen Bachgra-
ben, der vom Salzachjoch herabzieht. Ich 
stehe Todesängste aus, während ich oben 
etwas höre von „wild romantisch“ und 
„fotogen“. Endlich steigen wir links aus dem 
Graben heraus und auf die weiten Hänge 
zwischen Kröndlberg und Tristkopf zu. Ich 
bin etwas enttäuscht, als mein Arbeitstag 
nach einer Stunde ab der Hütte endet. 

der schöne
Anstieg in der 
FlAuschigen spur 
hätte meinetwegen länger dauern können. 
Immerhin kann ich mir die Tourenmöglich-
keiten für die nächsten Tage anschauen, 
während ich am breiten Joch zum Trocknen 
und Ausschnaufen über den Skispitzen ab-

hänge. Ich muss sagen: sehr appetitlich, 
diese Hänge rund um die Bamberger 
Hütte. Vor allem der Schafsiedel gegen-
über sieht zum Anbeißen aus und zum 
Schwebenkopf wirken die Hänge noch 
großzügiger dimensioniert. Sonntag. 
Wegen der flotteren Abfahrt steuern die 
meisten Tourengeher tatsächlich den 
Schafsiedel an. 600 Höhenmeter ab der 
Hütte sind keine große Sache, daher 
hat sich manch einer entschieden, die 
Tour gleich ohne Hüttenübernachtung 
zu planen. Wir gehen von der großen 
Spurverzweigung bei der Roßwildhütte 
aber geradeaus weiter und lassen die 
Schafsiedel-Aspiranten alleine nach 
rechts abbiegen. Weites kuppiges 
Gelände leitet ein Tal weiter südlich zwi-
schen Aleitenspitze und Schwebenkopf 
hinauf. Letzteren steuern wir an. Von 
unten sieht er nicht einmal nach einem 
richtigen Gipfel aus, nur nach einer Kup-
pe im Grat. Aber die ostseitigen Hänge 
haben es uns angetan: Nahezu unver-
spurt, weit, echte Fellschmeichler.

  Einfach, aber schön ist die Skitour auf den .
  Steinberg im Windauer Tal. .
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Reifeprüfung.
Ganz schön abgehoben? Keinesfalls! Denn jede reife Leistung beginnt im Kopf. 
Powdern? Aber sicher!

ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG

Maximale Sicherheit, minimales Gewicht

Der Ultralight Removable Airbag setzt neue Massstäbe in Sachen 
Gewicht und Performance! Mit Airbag-System und Karbon-
Kartusche bringt der schlanke Skitouren- und Freeriderucksack 
gerade mal ca. 1720 g auf die Waage. Das Obermaterial ist 
federleicht, aber extrem strapazierfähig, und seine technische 
Ausstattung lässt keine Wünsche offen, selbst wenn es um 
jedes Gramm geht.

Sicherheit war noch nie so leicht zu haben.

www.mammut.ch

erhältlich bei:

INNSBRUCK

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

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.00 –18.30 Uhr
SA 9.00 –17.00 Uhr



vorstellungen 
vom leben
Sonntag, eine Woche später. Wir haben 
ein Tal übersprungen. Nach dem Kurzen 
Grund wäre eigentlich der Ausgangsort 
Rettenbach gekommen. Ich weiß nicht, 
warum wir den ausgelassen haben. Hansi, 
der Fellkollege, den ich auf der Bamber-
ger Hütte kennen gelernt habe, war voll 
des Lobes für diese Gegend. Speziell den 
Lodron hat er mir ans Herz gelegt, da soll 
ich unbedingt einmal hingehen – als ob das 
für ein Fell so einfach wäre, zu entscheiden, 
wo man hin will! Die haben Vorstellungen 
vom Leben, diese neuen Gecko-Felle! Nun 
stehen wir also in Aschau. Das Brechhorn 
ist nicht nur der vorderste Tourengipfel, 
sondern auch einer der niedrigsten im Tal 
von Aschau. Das ist das einzige, das man an 
dem Paradegipfel nicht so gut finden kann: 
Das Vergnügen ist zu schnell vorbei. Über 
die Durachalm steigen wir auf. Sehr schön, 

die Kitzbüheler Alpen sind 
AuFgrund ihrer grösse und 
ihrer topogrAphie ein erst-
KlAssiges tourenrevier: 

Der 30 Kilometer breite und 80 Kilometer 
lange Gebirgsstock besteht überwiegend 
aus mittelsteilen Grasflanken und kurzen 
Waldstreifen. Felszonen sind die Ausnah-
me. Fast jedes der Täler bietet Skitouren 
im Dutzend. Die Tourenlänge liegt im 
kurzen bis mittleren Bereich (800 – 1300 
Höhenmeter überwiegen). Anfahrt: Von 
Westen kommend durchs Inntal. Auf Höhe 
Kramsach/Brixlegg nach Inneralpbach. 

Von Wörgl über Wildschönau nach Auf-
fach oder übers Brixental nach Kelchsau 
in den Langen und den Kurzen Grund.  
Übers Brixental und Westendorf nach 
Rettenbach. Und über Kirchberg in Tirol 
nach Aschau. Bahnverbindung über das 
Inntal und durchs Brixental. Ab hier zu 
den Ausgangspunkten jeweils Busver-
bindung. Karten/Führer: AV-Karten Nr. 
34/1 und 34/2, Westliches und Östliches 
Blatt, Kitzbüheler Alpen, mit Skirouten 
erhältlich, 1:50.000; Sepp Brandl, 
Gerhard Hirtlreiter: Kitzbüheler Alpen, 
Bergverlag Rother 2012

sag ich euch! Dann folgt als erster Gipfel der 
Duracher Kogel. Eigentlich ist das aber eine 
Anhöhe, unter der wir queren und die uns 
den Weg weist zum letzten Aufschwung 
aufs Brechhorn. „Uns“, das sind der Rote 
und ich. Meine Besitzerin und der Besitzer 
des roten Fells sind schon während der 
ganzen Tour ins Gespräch vertieft, das gibt 
auch uns beiden die Gelegenheit uns näher 
kennen zu lernen. Auch der Rote war viel 
unterwegs die letzten Wochen. Kelchsau, 
Inneralpbach, Kurzer Grund. Ein paar Mal 
müssen wir uns knapp verpasst haben. 

  Er war aber auch in anderen  
  Gebieten unterwegs. „Fürchterlich!  
  Einfach grauslig!“, ist sein Urteil. Keine  
  freien Wiesenflächen, viel  
  Felsuntergrund, teils entsetzliche  
  Überstunden. Ich bin so froh, dass  
  meine Besitzerin vernünftig ist und mir  
  solche Torturen nicht zumutet.  
  Oben am Brechhorn hängen wir wie  
  ein altes Paar nebeneinander.  
  Wir haben nur Augen füreinander.  

1 lempersberg, 2202 m
Mittelschwere Tour mit schönen 
Almen und verschiedenen Variations-
möglichkeiten.
Aufstiegszeit: 4 Std.
Höhendifferenz: 1260 Hm
Talort: Auffach, 869 m
Ausgangspunkt: Parkmöglichkeit in 
Schwarzenau, 938 m

2  FeldAlphorn, 1923 m
Einfache, relativ kurze Tour. Bei geschickter 
Spuranlage auch bei weniger sicheren 
Verhältnissen möglich.
Aufstiegszeit: 3 Std.
Höhendifferenz: 970 Hm
Talort: Auffach, 869 m
Ausgangspunkt: Parkmöglichkeit, 
ca. 950 m, südlich vom Weiler Melkstatt, 
knapp 1 km von Schwarzenau.

3 pAllspitze, 2389 m
Interessante nordseitige Tour aus dem 
Langen Grund. Sichere Verhältnisse nötig, 
mittelschwer.
Aufstiegszeit: 3 ½ Std.
Höhendifferenz: 1180 Hm 
Talort:  Kelchsau, 790 m 
Ausgangspunkt: Parkplatz bei der 
Erlauerhütte, 1213 m, im Langen Grund 
Mautstraße

Die tolle Felspyramide des Großen Retten-
steins gegenüber nehme ich kaum wahr. 
Elsa schimpft mich hinterher einen „jungen, 
dummen Hupfer“. Der Blick auf den Retten-
stein vom Brechhorn soll einer der schönsten 
Ausblicke in den Kitzbühelern sein. Ein letztes 
Mal in dieser Saison bin ich noch unterwegs. 
Noch einmal wird es ein wunderbarer Tag. 

ein echter Kitzbüheler
Fellschmeichler: 
Es geht auf den Lodron. Und weil wir den 
Ausgangspunkt Rettenstein noch ausgelassen 
hatten, beginnt die Tour von dort. Natürlich 
liegt nun, Anfang März, nicht mehr überall 
Pulverschnee. Aber noch immer schmeichelt 
mir der weiche Schnee um die Haare. Dicht 
hinter mir gleitet der Rote. Ich bin mir sicher, 
dass wir am Gipfel viel Zeit für uns haben, 
denn der Tag ist warm und so wie ich meinen 
Menschen kenne, ist oben eine gemütliche 
Rast angesagt. Der Rote und ich, wir werden 
dann nebeneinander hängen. Und wenn ein 
leichtes Lüftchen weht, werde ich ihm sanft 
übers Haar streifen.

4 schAFsiedel, 2447 m
Abwechslungsreiche, mittelschwere Route. 
Kann sowohl von der Neuen Bamberger Hütte 
wie auch als Tagestour begangen werden.
Aufstiegszeit: 3 ½ Std.
Höhendifferenz: 1300 Hm 
Talort: Kelchsau, 790 m 
Ausgangspunkt: Parkplatz beim Gasthof 
Wegscheid im Kurzen Grund, 1144 m

5 lodron, 1925 m 
Einfache Tour, die bei guter Spuranlage 
auch bei weniger guten Verhältnissen 
möglich ist.
Aufstiegszeit: 3 ½ Std.
Höhendifferenz: 1120 Hm 
Talort: Westendorf, 783 m 
Ausgangspunkt: Parkplatz, 803 m, beim 
Gasthaus Jagerhäusl, westlich der Windauer 
Ache, sogleich nach der Brücke rechts

6 steinberg, 1887 m
Einfache Tour über schöne Hänge und 
Rücken mit der Option weiter zum 
Wiesboden aufzusteigen.
Aufstiegszeit: 3 Std.
Höhendifferenz:  1020 Hm 
Talort: Westendorf, 783 m 
Ausgangspunkt: Parkplatz beim 
Gasthaus Steinberg, 889 m, am Ende der 
Straße ins Windauertal

inFo sKitouren Kitzbüheler Alpen die touren:
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hoheGeiGe (3395m)

Besser hätten Wetter und Planung nicht 
sein können! Stabile Hochdruckwetterla-
ge, Superlaune, bezauberndes Personal 
auf der Rüsselsheimer Hütte, superfeines 
Lager im neuen Winterraum und Traum-
Fernsicht von Ortler bis Großglockner 
und Nahsicht auf Wildspitze, Watzespitze, 
..und wie heißen denn die vielen „Be-
kannten“ und die „Traumziele“ rundum? 
Gibt es noch mehr von der gelungenen 
Tour zu erzählen? Und ob! 
Wir waren unter Walters Führung zu 
siebt, und wir genossen  in der Nachmit-
tagssonne den Hüttenzustieg von gut 
700 Hm (Die Hütte ist bereits vom Park-
platz kurz vor Plangeroß zu sehen.) mit 
den vielen Serpentinen aufgrund von 
bereits köstlich süßen und sonnen-
durchwärmten Preiselbeeren, des 
Fotografierens von Silberdisteln, 
Samen tragenden Weidenröschen,  
reifem roten Holler, Rittersporn  
und der Aussicht auf die Gipfel der  
Kaunergratgruppe, besonders  
der Watzespitze gegenüber!  Das  
stürmische Rauschen des Kitzlesbaches     
begleitete uns! Nach dem  
Empfangsbier im „ Biergarten“ ließen  
wir uns das Steinbock-  
Gulasch bzw. das Knödeldreierlei   
in der gemütlichen Stube  
vorzüglich schmecken.   

Zur Abrundung floss „Meister Sepp“ würzig 
süßlich (Zuckerrand am Glas) die Kehle 

hinunter. Wer sollte danach nicht gut schla-
fen? Nun ja, zuvor beobachteten und nacht-

fotografierten wir das Voll-Mond-Lichtschau-
spiel auf dem Kaunergratkamm und hatten 

es wie immer recht lustig, zwischendurch er-
mahnten wir uns gegenseitig zum Leisesein, 
da unsere Zimmerkollegen schon schliefen. 

Möglichst leise kletterten wir dann in unsere 
obere Etage des gemütlichen Matratzen-

lagers. Samstag, 29.8.2015,-kein einziges 
Wölkchen war zu sehen…und aufgeweckt 
vom zeitigen Rumoren der Schlafkollegen 

brachen wir schon vor 8 Uhr auf! Auf einem 
gemütlichen Steig gegen Nordwesten er-

reichten wir Gahwinden, von wo aus endlich 
der Mitterberg- und der Taschachferner mit 
der Wildspitze nicht nur zu ahnen, sondern 

zu sehen waren. Rofelewand, Rostizkogel, 
Löcherkogel, Wurmtaler etc. und wie sie alle 

da so stehen und benannt werden woll-
ten. Gleich danach verräumten wir unsere 
Wanderstöcke und balancierten über den 
Westgrat von einem Felsblock zum nächs-
ten immer höher, genüsslich, fallweise die 

Hände zu Hilfe nehmend. Da ich langsamer 
vorankam, nützten meine Freunde liebens-
würdigerweise die Pausen zur Analyse der 

„Umstehenden“, von denen immer mehr 
zu sehen waren, je höher wir stiegen. Auf 

ca.3000m lud ein plattiges Plateau zur tea-
time ein, von dort aus war 

viel Blockwerk rundum, aber noch kein 
Gipfel zu entdecken. 

Also erklommen wir die nächsten 200 Hm 
neugierig und zum Teil gut gesichert entlang der 
Drahtseil-Passage, bis wir auf die 3 Steinman- 
deln stießen, die das Zusammentreffen mit dem 
Normalweg kennzeichneten und den Blick auf 
einen Mini-Gletschersee in der Größe von 1m² 
unterhalb des Gletscherfeldes und den Gipfel 
der Hohen Geige frei gaben! Nun waren es noch 
knappe 200 Hm bis dorthin: Wir umrundeten das 
Schneefeld auf der Südostseite und freuten uns 
über die abschließende Blockkletterei am Südgrat 
zum schönen schmiedeeisenen Gipfelkreuz. Kurz 
vor dem Mittagsläuten hatte auch ich es geschafft! 
So viel Aussicht und Fernsicht und Gipfelglück mit 
lieben Freunden teilen,  machte mich und uns sehr 
dankbar, so sandten wir auch an die, die gerne 
mitgekommen wären, einen lieben Gipfelgruß 
via Äther! Nun begann der mehr oder weniger 
schotterrutschige Abstieg mit kleinen Abschnitten 
von leichter Abkletterei- nur gut, dass lauter be-
hutsame Bergsteiger unterwegs waren. Mehrfach 
konnten wir Steinschlag-Staub-mini-Lawinen und 
Gepolter in der Nordwand des Weißmaurachko- 
pfes (weit weg) beobachten. Erleichtert wander-
ten wir nach dem Verlassen der Steinschlagrinnen 
auf dem Normalweg, der erst ab ca. 2750m diesen 
Namen verdient, zurück zur Rüsselsheimer Hütte. 
Mei, schmeckte jetzt jegliche Art von Flüssigkeit 
köstlich…und Sitzen im Schatten tat auch sehr 
gut. Unseren großen und kleinen Hunger stillten 
wir mit feinen Spaghetti, liebevoll angerichtetem 
Steinbock-Carpaccio mit würziger Garnitur und 
Brombeerschnitten! Der Weg zurück zum Auto 
war nochmals Schweiß treibend, begleitet von 
munteren Reden über vergangene und zukünftige 
Touren, Preiselbeer-Sammeln… und sehr zufrie-
den waren wir, als auch diese Tour fröhlich und 
unfallfrei nach guten 1700 Hm zu Ende war!
(Ulli)

 Abstieg geFährlicher 
 Als AuFstieg 28.8.-29.8.2015 

SEKTION
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sAmstAg, 16. jänner 2016
schitour: ca. 1000 Hm.

29. - 31. jänner 2016
innervillgrAten -

Alpenpension bAd KAlKstein
Ein Schitourenparadies mit vielen 

Möglichkeiten. Wir werden Gruppen, 
entsprechend den Bedürfnissen bilden.

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. 1000Hm) und „Ambitionierte“ 
(ca. 1500 Hm) bilden. Eine entsprechen-

de 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, entspre-

chend den Bedürfnissen.

sAmstAg, 2. April 2016
schitour: ca. 1000 Hm.

15. - 17. April 2016
similAunhütte

Schönes Hochtourengebiet. Es gibt 
Gruppen für „Gemütliche“( ca. 1000 Hm) 

und „Ambitionierte“ (ca. 1500 Hm). 
Die entsprechende Kondition 

ist Voraussetzung.

sAmstAg, 30. April 2016
Firntour
Die Schitour richtet sich nach den 
Schneeverhältnissen.

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 unserer Homepage unter 
www.touristenklub.org

senioren: Die Senioren treffen sich für 
gemeinsame Unternehmungen jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat. Die Touren 
werden kurzfristig und je nach Wetter-
verhältnissen vereinbart. Treffpunkt in 
der Wiesengasse beim Pradler Friedhof.

tourenproGamm
 winter / FrühjAhr 2016 

SEKTION
touristenKlub

innsbrucK

1 / 2016

10



Das 
war‘s
 dAs AlpenvereinsjAhr 2014 

Anlässlich der heurigen JHV am 10. Novem-
ber im Innsbrucker Haus der Begegnung 
präsentierte ich der Öffentlichkeit – Ing. 
Klaus Oberhuber war krankheitsbedingt 
entschuldigt – naturgemäß den erfolg-
reichen Abschluss 2014. Der Alpenverein 
Innsbruck erhielt „Streicheleinheiten“ der 
Ehrengäste, Landesrat Gebi Mair und Dr. 
Andreas Ermacora. Auf Antrag der beiden 
Rechnungsprüfer, Dr. Daniel Hechel und Dr. 
Ulrich Nigl, wurde der Vorstand einstimmig 
entlastet. Man konnte stolz sein, die 
Finanzgebarung war in Ordnung, auch der 
Mitgliederstand konnte wieder ein Plus 
verzeichnen: 47.588!

Hunderte Mitglieder nahmen 2014 wieder 
an den Veranstaltungen des Alpinpro-
gramms teil, für das Gerhard Leitner und 
Wolfgang Goriup schon seit Jahren ver-
antwortlich sind. Es werden alle gängigen 
Alpinsportarten abgedeckt, für alle Alters-
gruppen findet sich ein Angebot.

Neu geregelt wurden die Subventionen für 
die 11 Hochgebirgsgruppen des Vereines: 
Die Umstellung weg vom Gießkannenprin-
zip erfolgte einvernehmlich.

Die 6 Jugendgruppen und 3 Jungmann-
schaften wurden von ausgebildeten Leitern 
betreut. Die AV-Akademie des Gesamtver-
eines sorgt für bedarfsgerechte Aus- und 
Fortbildungen auf allen Ebenen. Besonders 
aktiv war wieder die Zirler Jugend. Dr. 
Romana Fimmel und Rodolfo Oberrauch 
koordinierten die Jugendarbeit.

Eine besondere Unterstützung aller 
Vereinsaktivitäten  ist der VW-Bus, der 
Ende 2014 gegen einen neuen Wagen aus-
getauscht wurde. Im Kletterzentrum Tivoli 
war das Wettkampfteam der Sportklette-
rer mit den Trainern Mag. Reinhold Scherer 
und Mag. Rupert Messner wieder extrem 
erfolgreich. Ihrem jahrelangen Einsatz ist 
es zu verdanken, dass in Innsbruck ein 
neues Kletterzentrum entstehen wird. 
Die Entwicklung des Sportkletterns zum 

Breitensport und das riesige Interesse der 
Öffentlichkeit an Veranstaltungen wie das 
„Mammut Blocmaster Boulder Festival“ 
am Marktplatz lassen eine gute Auslastung 
der neuen Kletteranlage auf dem Areal 
der ehemaligen WUB-Druckerei erwarten. 
Ausgelastet war auch die Kletterhalle 
Rum, die von Christine Altstätter betreut 
wurde. Mag. Andreas Würtele war für 
die Sanierung der Kletterrouten an der 
Martinswand verantwortlich. 
Das riesige Wegenetz der Sektion wurde  
wieder von Stefan Lackner mit  
viel Aufwand betreut. Allein im Bereich  
des Solsteinhauses wurden mit der  
Zirler Jugend ca. 280  
Arbeitsstunden geleistet. Die heiklen 
Stellen  im Bereich der Nordkette  
wurden in Zusammenarbeit 
mit Volontären des Alpenpark 
Karwendel saniert. Das Team um  
Hüttenwart Gunnar Amor achtete auf die  
Zugänge der Bettelwurfhütte.  

Die Franz-Senn-Hütte und die Pfeishütte 
konnten überraschenderweise am EURREG-
Projekt „CO2-neutrale Energieversorgung 
von Schutzhütten“ teilhaben. Durch die 
lukrierten großzügigen Förderungen 
konnten beide Häuser mit Blockheizwer-
ken ausgerüstet werden. Das eingesetzte 
Rapsöl verhindert in Zukunft Grundwasser-
verschmutzungen. Wegen des schlechten 
Sommerwetters fielen die Übernachtungs-
zahlen auf den meisten Hütten, nur die 
Pfeishütte konnte einen Zuwachs verzeich-
nen (+ 30 %). Die Oberiss-Hütte wurde 
dem Obmann der Agrargemeinschaft 
Oberiss verpachtet. Man hoffte durch diese 
Vorleistung auf eine Lösung anstehender 
rechtlicher Probleme. Überraschenderweise 
kündigten Gabi und Robert Lukasser den 
Pachtvertrag für die Bettelwurfhütte: Der 
oftmals verschobene Umbau der Unter-
kunft und die großen rechtlichen Probleme 
wegen der Materialseilbahn waren wohl 
die Gründe für diesen Schritt.

Auf dem Solsteinhaus wurde das 100. 
Bestandsjubiläum groß gefeiert und das 
Energieprojekt abgeschlossen. Wenig 
Neues gab es auf der Aspachhütte, die von 
Franz Aue „Berglerbund Nordkette“ verwal-
tet wird. Melanie Mader fungierte mit viel 
Erfolg als neue Geschäftsführerin des Ju-
gend- und Seminarhauses Obernberg, Fritz 
Tschandl war verantwortlicher Hüttenwart. 
Der Alpenverein bedankt sich bei allen 
Hüttenpächtern für die erfolgreiche Bewirt-
schaftung und die gute Zusammenarbeit!

Klaus Springfeld sorgte für die Wartung 
der Bergrettungsausrüstung auf unseren 
Hütten, wenn nötig wurden auch Schulun-
gen angesetzt.

Viel zu tun gab es für das Referat Natur-
schutz, das von Birgitta Höllinger geleitet 
wurde: Die Broschüren „Wandern und 
Bergsteigen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln“ und „Skitouren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln“ wurden neu aufgelegt. 
Maßgeblich war der Alpenverein Innsbruck 
an der Gründung der Plattform „Rettet die 
Kalkkögel“ beteiligt, das Projekt „Brücken-
schlag“ konnte so verhindert werden.

Der Erste Vorstand unseres Vereines, Ing. 
Klaus Oberhuber, leitete die Öffentlich-
keitsarbeit: Ihm oblag zum Beispiel die 
Herausgabe der Mitteilungen, die viermal 
im Jahr mit einer Auflage von 16. 500 Stück 
erscheinen. Für unseren Verein ergaben 
sich dafür Kosten von € 45.635,-.
Am Edelweißabend wurden wieder lang-
jährige Mitglieder geehrt.
Klaus Oberhuber, Gerhard Markl, Paul 
Steinlechner und Christina Kornberger 
betreuten die vereinseigene Bibliothek mit 
angeschlossenem Antiquariat. Der Erlös aus 
dem Verkauf der Bücher kam dem Ankauf 
alpiner Literatur für die Bibliothek zugute.

Mag. Peter Ohnmacht war für die finanziel-
len Belange zuständig und konnte wegen 
des erfreulichen Mitgliederzuwachses, der 
Zurückstellung des Umbaues der Bettel-
wurfhütte und der Erhöhung des Mitglieds-
beitrages einen Liquiditätsüberschuss 
vermelden. Dies hat zu einer vorzeitigen 
Schuldentilgung des Darlehens beim 
Gesamtverein geführt. Die Kletterhalle 
Tivoli hat ein gesundes Fundament, seit 
2001 wurde auf eine Ausschüttung an den 
Eigentümer (AV-Innsbruck) verzichtet. 

Die Vereinsführung des Alpenverein Inns-
bruck dankt allen, besonders der Beleg-
schaft der Geschäftsstelle, die zum guten 
Abschluss des Arbeitsjahres beigetragen 
haben.

Winfried Schatz, 2. Vorstand und Hüt-
tenwart der Franz-Senn-Hütte und der 
Pfeishütte



Das
beben

  von Rudolf Alexander Mayr..

  Wir waren das heiße  . 
  Bhudi Khola hineinge-  .

  wandert und dort, wo das  . 
  Tal nach Westen zum  . 

  Manaslu abzweigt,  .

  Die Anfahrtswege 
  mussten wir zum Teil selbst freimachen 

hohen Manaslu hinüber. Der Healthpost war 
zur Zeit ohne Betreuung, aber die zahlreich 

auf den Tischen  herumliegenden Ampul-
len zur Polio Impfung bezeugten, dass ein 
einheimischer Sanitäter dabei war, seinen 
Pflichten nachzukommen.Später machten 

wir es uns im Dachboden des Hauses ge-
mütlich, und einer unserer Sherpas spielte 

auf seiner Mundharmonika und einige Mäd-
chen aus dem Dorf nutzten die Gelegenheit, 
sich einige Rupien zu verdienen und uns an 

ihren Tänzen zu erfreuen. Ich hatte einen 
großen Medizinkoffer dabei, und deshalb 
kamen noch immer  Kranke aus dem Dorf, 

um sich Mittelchen gegen Gliederschmerzen 
oder Regelschmerzen oder Kopfschmerzen 
geben zu lassen und kleinere Verletzungen 

zu behandeln. Dann wartete ein alter Mann, 
durch seine zwei Enkelinnen gestützt, 

geduldig im Garten. Er war drei Tage lang 
gewandert, weil er gehört hatte, dass das 

seltene Ereignis von Touristen in diesem 
weltfernen Ort sich ergeben hatte, 

in wabernder Hochsommerhitze über 
Terrassenfelder, auf denen schon der wo-
gende Weizen und der Mais stand, zum etwa 
2.800m hohen Dorf Kerounja im Ganesh 
Himal gewandert. Es war ein ärmliches 
Dorf, hineingeschmiegt in die scheinbare 
Geborgenheit am Ende eines Tales, das hier 
einem Amphitheater glich, und es gelang 
unseren Sherpas, nach einigem Suchen die 
einzige Lodge des Dorfes zu finden und 
noch wenige Flaschen Bier aufzutreiben.
Jahre vorher hatte die Kolpingfamilie aus  
Hall anlässlich eines gemeinsamen Vortrages 
Geld gesammelt, um uns am Bau eines hier 
befindlichen Healthposts zu beteiligen, und 
da saßen wir nun, im Garten, und trockneten 
unsere durchnässten T-Shirts und blickten 
zum mächtigen, über achttausend Meter 

April 2011:
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aber ich erkannte bald, dass er am Grauen Star 
litt und blind war und musste ihn schweren 
Herzens wieder fortschicken. Dann erzählte mir 
Ramji Tamang, unser Sirdar, von einer jungen Frau 
im Dorf, die seit Jahren an einer unerklärlichen 
Krankheit litt. Sie sei etwa 30 Jahre alt und wöge 
nur mehr 30kg. Ob ich sie mir nicht wenigstens 
ansehen könnte? Ramji, sagte ich, nach dieser 
Beschreibung kann ich ihr unmöglich helfen. 
Sie wird wahrscheinlich Infusionen brauchen und 
die Krankheit könne tausend teuflische Ursachen 
haben, auch ein Karzinom sei nicht auszuschlie-
ßen. Sie müsse in ein Krankenhaus.

wenigstens
Ansehen,
rudisör?

Ich hörte mich selbst in einer eigenen, 
metallischen, mir fremden Sprachmelodie 
antworten: „Nein, auch anschauen will ich 
sie nicht. Ich kann ihr ja doch nicht helfen“. 
Und setzte nach einigen Sekunden des 
Überlegens nach: „Und ich will ihr auch 
keine falschen Hoffungen machen.“ Das 
Mundharmonikaspielen und die Tänze 
gingen noch eine Weile weiter. Um etwa 
23h legten wir uns auf unsere Schlafmat-
ten. Einige Scherzworte und Witze flogen 
noch im Raum hin und her, so wie man es 
von Jugendlagern in Erinnerung hat, dann 
schliefen wir alle ein. Um vier Uhr morgens 
erwachte ich durch den Donner einiger 
naher Kanonenschüsse, die ich mir nicht 

  Auch die Kulturdenkmäler 
  in den drei Königsstätten Khatmandu, 
  Bhaktapur und Patan wurden 
  schwer in Mitleidenschaft gezogen 

  Das Verteilen der Hilfsgüter  
  in Arkhet für die Einwohner von  
  Kerounja.  

Beim Frühstück fragte ich die Sherpas, 
was der Kanonendonner bedeutet habe. „Die 
junge Frau hat sich erhängt.“ Schlagartig wur-
de es am Frühstückstisch still. Und, fügten sie 
hinzu, in diesem Teil des Landes sei es üblich, 
bei solchen Vorfällen mit Kanonendonner das 
Universum zu reinigen und der Seele die Mög-
lichkeit geben, diesen Ort zu verlassen, um 
die Freiheit zu finden. Schwermütig gestand 
ich mir mein Versäumnis ein,  und dass ich sie 
doch wenigstens aufsuchen hätte sollen. 

Ein ohnmächtiges Gefühl des Versagens hatte 
sich urplötzlich wie ein ungebetener Gast in 
die hintersten, dunkelsten Labyrinthe meiner 
Seele eingeschlichen. Ich hätte der jungen Frau 
keine Hilfe, doch wenigstens etwas Trost bringen 
können, anstatt, in meiner bergsteigerischen 
Ignoranz, mit einer Flasche Bier in der Hand zum 
Manaslu hinüberzustarren. Doch nun war die 
Möglichkeit eines Ausbesserns unwiderruflich 
dahin. Fast alle werdet Ihr die Schwermut ken-
nen, die uns bei dem Gedanken an ein solches 
Versäumnis ergreift, und doch sind  solche 
Gelegenheiten unwiderruflich dahin, und keine 
Entfernung der Welt lässt sich mit der Distanz zu 
diesen für immer gegangenen Menschen verglei-
chen. So würden wir wohl alle einmal scheitern,  
um uns nur durch den Grad des Scheiterns 
voneinander zu unterscheiden. 

April 2015:

Ich war drei Tage lang hilflos vor dem Fernse-
her gesessen und hatte die Berichte über das 
furchtbare Erdbebeben verfolgt. Am vierten 
Tag beschloß ich, etwas zu unternehmen und 
eröffnete ein Spendenkonto und verschickte 
Bettel-SMS und hatte schon am Tag nach dem 
ersten Beben Kontakt mit meinem alten Freund, 
dem Großen Tendy Sherpa in Kathmandu.



Am morgen des 14. mAi mAchten 
wir  uns mit drei FAhrzeugen AuF 

in richtung poKhArA  

Es waren zwei Allrad Lkw, voll beladen mit 
Hilfsgütern, und einem Allrad Bus, voll bela-
den mit 15 Sherpas und unserer Wenigkeit. 

Hinter Mugling bogen wir ins Budhi Khosi Tal 
ab und erreichten nach elf Stunden Arkhet, 
das Ende der Straße. Hier kamen uns schon 
die Einwohner von Kerounja entgegen. Der 

Hunger hatte sie ins Tal getrieben. Am fol-
genden Morgen ging dann alles sehr schnell 

vonstatten. Unsere Sherpas hatten schon 
Namenslisten mit allen Familien vorgefertigt 

und Bänder vor die riesigen Haufen von 
Hilfsgütern gespannt, ähnlich wie man es 
an den Flughafenschaltern sieht, und die 

Menschen stellten sich ganz ruhig in die Reihe 
und fassten alle ihre Packen aus. Nach fünf 

Stunden war alles ausgegeben, und Tommy 
gab nun Medikamente aus und verband 

kleinere Verletzungen. Die meisten Einwohner 
von Kerounja hatten Kopfschmerzen und 

Gliederschmerzen und Beklemmungen in 
der Brust, aber um etwa vier Uhr nachmittags 

hatten wir sie versorgt, so gut wir konnten, 
stiegen einfach wieder ohne Brimborium und 

großes Abschiednehmen in den Allradbus 
und rasten nach Kathmandu zurück, wo wir 

noch vor Mitternacht ankamen

Vorher setzten wir uns noch mit den befreundeten 
Initiatoren der anderen Nepalhilfen zusammen, 
um unsere Pläne zu koordinieren: Wolfi Nairz über-
nahm mit seiner Nepalhilfe das Solo Khumbu, Joe 
Einwaller das Rolwalling, Stefan Keck aus Schwaz 
das Langtanggebiet, und wir übernahmen den 
Ganesh Himal und die Eingangsorte zum Khumbu. 
In den Wochen und Monaten danach sollte sich 
diese Zusammenarbeit als sehr fruchtbar erweisen.

  Am 10. mAi 2015 Flog ich zusAmmen 
  mit christine gschwentner und  
  den notFAll sAnitätern  
  wolFi egger und tommy thAler  
  nAch KAthmAndu.  

Der Große Tendy hatte schon in den Tagen vorher 
jeweils zwei Sherpas nach den entlegendsten Dör-
fern der Bergregionen geschickt, um herauszufin-
den, ob die Zugangswege offen waren, und wenn 
ja, wie viele Familien in den jeweiligen Dörfern wa-
ren und was sie am Allernötigsten brauchten. Die 
allererste Wahl fiel auf Kerounja. Ich dachte an die 
junge Frau von damals  und war froh über seinen 
Vorschlag. Es war bezeichnend für unseren Tendy 
und die Sherpas, dass sie diesen Ort vorschlugen, 
und bewies, dass sie über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen imstande waren und nicht sich 
selber und ihre Familien bevorzugten, sondern 
andere, die die Hilfe noch nötiger hatten. Denn in 
Kerounja sind keine Sherpas, sondern Gurung. 

Es waren 475 Familien, und wir kauften 
in Kathmandu für jede Familie eine gro-
ße Zeltplane, eine große Flauschdecke, 
15kg Reis, 2,3kg Linsen, einen Liter Öl 
und einen halben Kilo Salz.

  Am 12. mAi erlebten  
  wir noch dAs dritte grosse 
  beben in der stärKe von 7,5 im  
  vierten stocK des hotels.  

Es währte gerade so lange, bis wir über 
das Stiegenhaus ins Freie gefunden 
hatten, nämlich dreißig Sekunden, und 
überzeugte uns, dass wir die folgende 
Nacht doch besser in der Hotelhalle 
in der Nähe des Ausgangs verbringen 
sollten. Jedoch um zwei Uhr in der 
folgenden Nacht bebte es wieder fast 
gleich stark, und wir verbrachten den 
Rest der Nacht auf dem großen Park-
platz. Die folgenden drei Wochen sollten 
wir immer im Freien verbringen.
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  Stefan Keck aus Schwaz hat mit seiner  
  Gruppe eine unglaubliche Menge an Hilfsgütern gesammelt  
  (v.l. Stefan Keck, Joe Einwaller und Rudi Mayr)  

und im Garten unserer Freunde Tendy 
und Mingma auf den Geburtstag von 
Christine und Wolfi anstießen.

dAs Absteigen der menschen 
von KerounjA hAtte uns 
mindestens 8.000.- euro erspArt,

so viel nämlich hätte der Transport 
für fünf Tage mit den nötigen 250 
Mulis gekostet. Das brachte mich 
auf die Idee, es mit den folgenden 
Dörfern in den anderen Distrikten 
ebenso zu handhaben, um wirklich 
so wenig Aufwand mit dem Transport 
zu betreiben, wie es irgend möglich 
war. Wieder kauften wir zwei LKW mit 
Hilfsgütern ein. Das nächste Ziel war 
Gairi Mudi, ein entlegenes Bergdorf 
oberhalb des Eingangs zum Rolwa-
ling, das von Tamang bewohnt wird.

In Charikhot wurden wir von etwa zwanzig 
jungen Männern aus Gairi Mudi empfangen. 
Sie waren uns einen ganzen Tagesmarsch lang 
entgegengekommen, um uns, zusammen mit 
zwei Polizisten aus dem Dorf, Geleitschutz zu 
geben. Denn in der Nacht vorher hatte es Plün-
derungen gegeben. Alle jedoch bemühten sich, 
uns zu versichern, dass dies keine  
normalen Bürger gewesen seien, sondern  
einfach Ganoven, wie es sie überall auf der Welt  
gibt, und wir fuhren über steile, ausgesetzte  
Wege das Tal hinein und hinauf in das  
Bergdorf, in das sich wohl vorher kaum einmal  
ein Tourist verirrt hatte.  

Die jungen Männer auf dem Dach des Buses 
johlten und sangen und pfiffen, als wir durch 
die klatschende Menschenmenge in das Dorf 
einfuhren. Man legte uns Blumenkränze um den 
Hals und bot uns Limonade an und verlegen 
nahmen wir an einer erhöhten Ehrentafel Platz. 
Das Dorf war eine Stätte der Verwüstung, und 
beim folgenden Rundgang, geführt von unserem 
Sirdar Ramji Tamang, musste ich feststellen, dass 
wirklich kein einziges Haus mehr stand. Niemand 
hier bettelte (wie auch in allen anderen Dörfern 
nicht), und obwohl sie selber kaum mehr etwas 
besaßen, ließen sie es sich nicht nehmen, zwei 
Hühner zu schlachten und uns mit einem köstli-
chen Abendessen zu bewirten. Die Fröhlichkeit 
und Würde der Menschen war beinahe nicht zu 
fassen, aber als ich dann mit Thiren Rai, meinem 
alten, tüchtigen Weggefährten, und einigen 
anderen  Sherpafreunden beim Dämmerlicht 
alleine an der Ehrentafel saß und ein Bonmot 
dem anderen unter großem Gelächter folgte, 
sagte Thiren: „Weißt Du, Rudisör, unsere Gesichter 
lächeln, aber unsere Herzen sind traurig“. 

Auch Joglal Tamang, einer meiner alten Weg-
gefährten, saß am Tisch und erzählte, wie er 
dem großen Beben vom 25. April entkommen 
war: Mit großen Sprüngen, ähnlich wie beim 
Tempelhüpfen, war er im Lang Tang entkom-
men, denn sekündlich hatten sich meterbreite 
Spalten im Boden vor und hinter ihm auf und 
zugetan. Wahrscheinlich waren viele Menschen 
auf Nimmer Wiedersehen einfach von der Erde 
verschluckt worden.Am nächsten Morgen 
verteilten wir die Hilfsgüter an insgesamt 198 
Familien und stiegen nach der Versorgung der 
Kranken durch Tommy, assistiert von Sanobay 
Sherpa, dem Schwager unseres Großen Tendy, 
wieder in den Bus und verließen den Ort. 

Diesesmal wurden wir von drei Polizisten, 
ausgerüstet mit einer Pump Gun, als Schutz 
begleitet. Wie sich herausstellte, wäre dies 
überhaupt nicht notwendig gewesen, so wie wir 
während unseres gesamten Hilfseinsatzes kein 
einziges Anzeichen einer Aggression oder gar 
Raubabsichten feststellen konnten.

  Im Waisenhaus „Disabled Rehabilitation Center”  
  in Gokarna / Kathmandu  



 Straßenverhältnissen nicht viel später 
als die langsamen LKW´s in Bhandar. Wir 
gingen also gemütlich von Jiri aus den 
Höhenrücken hinauf und auf der anderen 
Talseite hinunter, und als wir uns Shivalaya 
näherten,  hoffte ich inbrünstig, dass hier 
wenigstens noch die Lodge von Padam 
Jirel stehen geblieben wäre. Christine und 
ich hatten im Dezember des Vorjahres noch 
bei ihnen übernachtet, und die jungen 
Leute hatten uns erzählt, dass sie jetzt Geld 
bei ihrer Bank ausgeliehen hätten und 
die Lodge hatten kaufen können, und mit 
etwas Glück und viel Arbeit würden sie 
sich hier eine Existenz aufbauen können. 
Wir näherten uns also jetzt der Hängebrü-
cke, die ins Dorf führte, und erlebten mit 
angehaltenem Atem einige unangenehme 
Augenblicke, wenn der Fußweg ganz 
knapp unter einem Haus vorbeiführte, 
von dem nur mehr die vordere Fassade 
stand und drohend und zerbrechlich 
über uns in den Himmel ragte. 

Doch der Postenkommandant des Dorfes ließ es 
sich nicht nehmen, uns mit zwei Untergebenen 

Geleitschutz für die nächsten Stunden zu geben, 
und als sie uns dann etwa 30km weiter verlie-

ßen, um zu Fuß wieder ins Dorf zurück zu keh-
ren, fand ich es schwierig, sie dazu zu bringen, 

ein Trinkgeld anzunehmen. Erst als ich ihnen 
sagte, dass dies ja keine Art von Bestechung dar-

stellte, sondern – am Ende unserer gemeinsa-
men Fahrt – ein Akt der Anerkennung, nahmen 

sie das Geld erfreut und winkten uns nach, bis 
wir wieder in einer Staubwolke verschwunden 
waren. Wahrscheinlich hatten auch sie ebenso 

wie die anderen Heim und Hof verloren.

  inzwischen wAren  
  wir unterwegs nAch jiri, 

um den folgenden beiden Bergdörfern Bhandar 
und Bushinga Hilfe zu bringen. Ich hatte schon 

den Großen Tendy in Kathmandu benach-
richtigt, uns einen Nachschub von nochmals 

150 Zeltplanen und großen Flauschdecken 
nachzuschicken, denn in Gairi Mudi hatten wir 

auch Familien aus den Nachbardörfern versorgt, 
die nicht auf unserer ursprünglichen Liste ge-

standen waren. In Jiri ließen wir die Lastwagen 
alleine weiter fahren, denn wir wollten uns ei-

nen Marsch über Shivalaya und den Deorali Paß 
gönnen. Durch das viele Sitzen im Bus und den 

LKW´s waren wir schon gerädert und schwinde-
lig, außerdem wären wir bei diesen

Als wir um die geländeKAnte
bogen, die den blicK AuF shivAlAyA 
verbirgt, sAhen wir, dAss hier Kein 

einziges hAus mehr stAnd. 

Auch die Lodge unserer Freunde war nur 
mehr ein Schutthaufen. Ein junger Mann aus 

dem Dorf führte mich durch die Schutthau-
fen und sagte, dass Padam Jirel mit seiner 

Familie nach Jiri geflüchtet sei. Doch später 
entdeckten wir sie doch, am Ortsrand in 

sicherem 
Abstand zu den Ruinen. Das junge Ehepaar 
mit seinem Kleinkind saß unter einem Well-

blech halb im Freien und freute sich 
über das Wiedersehen. 

Sie hatten wenigstens überlebt. Hier machten 
Christine und ich eine Ausnahme von unserer 

vorgefassten Regel( nämlich nur Sachspen-
den zu vergeben),  und steckten ihnen Geld 
zu und einige Brocken Speck. Am nächsten 

Tag marschierten wir durch den ehemals 
beschaulichen kleinen Bazaar, der jetzt 

aussah, als wäre er bombardiert worden, und 
erreichten nach einigen Stunden Aufstieg 

den Deorali Paß. Auch hier waren alle Lodges 
schwer beschädigt und einsturzgefährdet. 

Wenn man vom Deoralipaß in Richtung 
Bhandar absteigt, sieht man recht bald die 

verstreuten Häuser der weitverzweigten 
Ortschaft in einer lieblichen, fruchtbaren 

Landschaft stehen. Ich hatte vom Großen 
Tendy in Kathmandu vernommen, dass hier 

das Erdbeben vom 12. Mai den Häusern den 
Rest gegeben habe. 

Es war Freitag, der 22. Mai 2016. Ich fand von 
meinem Standpunkt aus eine solche Aussage 

übertrieben, konnte ich doch mit freiem 

  Rudi Mayr und Christine Gschwentner  
  bei der Verteilung der Hilfsgüter

  in Gairi Mudi
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Auge jede Menge intakter Dächer entde-
cken. Und wirklich, je näher wir kamen, 

desto besser
konnte man erkennen, dass auch viele 
Hausfassaden intakt geblieben waren.
Bei einem der ersten Häuser angekommen, 
sahen wir auf der Wiese eine aus rohen 
Pflöcken aufgestellte Gehschule für ein 
Kleinkind und allen möglichen Hausrat. 
Dazwischen saß oder stand die Familie, 
vom Großvater bis zum Enkel, im Freien 
und ungeschützt gegen jedwedes Wetter. 
Als ich neugierig um das Haus herumge-
gangen war, konnte ich den Grund des 
Exodus entdecken: Die gesamte nördliche 
Fassade war weggebrochen. Auch das Klos-
ter von Bhandar war schwerst beschädigt. 
Christine war es schon beim Anmarsch 
über den Deorali Paß körperlich nicht gut 
gegangen, und ich hatte sie medizinisch so 
gut versorgt, wie ich konnte. Doch nun kam 
Fieber und Schüttelfrost hinzu, und sie 
legte sich in das Zelt auf einem Terras-

Schrecklicherweise war das Ganze, zum ersten 
Mal seit unserer Zeit der Beben, von einem tiefen, 
lauten, unheimlichen Grollen begleitet, das aus 
dem tiefsten Erdinneren zu kommen schien. 
Gleich danach war es wieder ruhig. In diesen 
Minuten reifte in mir der Entschluß, für den nächs-
ten Tag einen Hubschrauber zu bestellen. Am 
Horizont standen schon die Monsunwolken, und 
jeden Nachmittag entluden sich heftige Gewitter. 
Wenn jetzt Beben, Monsun und Steinschlag zu-
sammen kämen, säßen wir hier möglicherweise in 
der Falle. Auch die LKW-Fahrer hatten sofort nach 
Ankunft und Entladung das Weite gesucht. Am 
Abend schickten die Einwohner von Bushinga, 
einem steilen Dorf an der gegenüberliegenden 
Talseite, 19 Träger zu uns, und sie machten sich 
umgehend mit ihren riesigen Packen an Hilfsma-
terial für 138 Familien wieder auf den Heimweg.  

  Sie hatten im Ort an diesem Tag gleich zwei   
  Begräbnisse gehabt und nur eben diese 19 
  Träger entbehren können. Am nächsten 
  Morgen stand ich Schulter an Schulter mit 
  dem Landwirtschaftsminister 
  Ang Tshering, und wir gaben Zeltplanen 
  und Decken an die 270 Familien 
  von Bhandar aus. 

Ang Tshering war ein zupackender, freundlicher 
Mensch, den man zehn Tage vorher für tot erklärt 
hatte. Er war einem Hilfskonvoi vorausgegangen, 
und eine riesige Mure hatte sich zwischen ihm 
und dem Konvoi zu Tal gewälzt. Daraufhin war er 
unauffindbar gewesen, aber 24 Stunden später 
wieder aufgetaucht, und nun freute er sich seines 
Lebens und half uns bei der Ausgabe. Die lange 
Reihe der Wartenden verringerte sich schnell. Eine 
kleine, alte, verhutzelte Frau fasste ihren Packen 
aus und wäre fast gestürzt, hätte ihr nicht einer 
der jungen Sherpas unter die Arme gegriffen und 
den Packen abgenommen. So ging er mit ihr da-
von, und Ang Tshering sagte mir, dass sie hundert 
Jahre alt und die einzige Überlebende aus ihrer 
Familie sei. „So ist sie jetzt ganz allein. Wer schaut 
denn auf sie?“ „Wir alle. Das ganze Dorf schaut auf 
sie!“ Eine andere Sherpani mittleren Alters fasste 
ebenso ihren großen Packen aus und ging dann 
zehn oder fünfzehn Meter davon, blieb kurz ste-
hen, dachte nach, drehte sich um und kam zurück. 
Ein kurzer Wortwechsel entspann sich. Bevor 
ich mich einmischen konnte, hatten sie unsere 
Sherpas schon wieder höflich, aber bestimmt, 
verscheucht.  „Sie hätte gerne ihre braune 
Flauschdecke gegen eine rosafarbene 
vertauscht“,  erklärte mir Thiren Rai. 

Ihr Haus war zwar nur mehr ein Schutthaufen, 
aber die rosa Decke hätte doch besser zu den 
Vorhängen gepasst. Schließlich war die allerletzte 
Frau aus der Reihe dran, und es erschien mir wie 
ein kleines Wunder, dass just in diesem Moment 
genau eine Zeltplane und eine große Flausch-
decke übrig geblieben war. Dann übergaben 
wir noch einen Hebammenkoffer und einen 
großen Teil der Medikamente und Verbände 
an das Hilfsspital von Bhandar.

  Die  Dörfer Aroghat..  
  und Arkhet im Bhudi Khosi Tal waren alle..  

  dem Erdboden gleich gemacht...  

  Unser alter Freund Tendy Sherpa..
  koordiniert mit dem Sanitäter Tommy Thaler..
  und Rudi Mayr die Hilfsaktion..



spenDen
Konto

  Rudolf Alexander Mayr .
 Erdbebenhilfe Waisenkinder Nepal .

  IBAN: AT18 2050 3033 0164 7602 .
 BIC: SPIHAT22XXX . 

Am Samstag, den 23. Mai brachten wir mit 
dem Hubschrauber noch eine alte Dame 

und zwei junge Sherpas in ihr Heimatdorf 
Bushinga, bevor wir noch einmal kurz in 

Bhandar landeten und einen Teil der Truppe 
aufnahmen. So flogen wir über die weiten 

Hügelketten der Himalaya Vorberge zurück 
nach Kathmandu und Nicklas, der schwe-

dische Pilot, ließ es sich nicht nehmen, mit 
uns noch eine Runde über den zerstörtesten 

Stadtteil von Kathmandu zu fliegen, wie er 

mir über den Bordfunk mitteilte. Hier sah 
es aus wie im Berlin des 8. Mai 1945. Der 
Garten der Familie Tendy Sherpa nahm uns 
wieder wie eine friedliche Oase inmitten 
des Chaos auf. Die nächsten Tage nutzten 
wir, um  die restliche Medizin an das „Spinal 
Centre“ in Sankha, unweit von Dulikhel , das 
unter Schweizer Führung ist,  zu übergeben. 
Ein schwer beschädigtes Waisenhaus für be-
hinderte Kinder, das „Disabled Rehabilitation 
Center” in Gokarna / Kathmandu, hatten wir 
schon am Anfang unserer Reise besucht und 
eine Spende hinterlassen. Am Abend des 28. 
Mai gab es noch eine rührende Abschieds-
feier im Garten von Tendy Sherpa. Seine Frau 
Mingma Sherpa lieferte sich mit unserer 

eigenen Küchenmannschaft ein regelrech-
tes Duell im Zubereiten des köstlichsten 
Abendessens, und dann übergaben wir 

den Menschen, die diese Hilfsaktion erst 
ermöglicht hatten, unsere Geschenke und das 

wohlverdiente Trinkgeld. 

es wAr mein 51. besuch in diesem 
lAnd gewesen, und noch nie hAtte 

ich eine solche KAtAstrophe erlebt, 
genAuso wenig wie ich ein volK 

erlebt hAtte, dAs bei einer solchen 
KAtAstrophe in einer derArtigen 
geschlossenheit und würde und 
hilFsbereitschAFt zusAmmenge-

stAnden wAr. 

Am nächsten frühen Morgen begleitete uns 
die ganze Familie und sämtliche Sherpas 

zum Flughafen. Schließlich waren wir beim 
Abschied dermaßen mit Khattas vollbehängt, 

dass wir nur mehr mit den Nasenspitzen 
daraus hervorlugten. Vor dem Eingang zur 

Abflugshalle saß ein Affenbaby auf dem 
Gehsteig, dessen rechtes Ärmchen hilflos am 

Körper herunterhing. 

 Rudi MAyR in BHAndAR nAcH deM leTzTen gRoSSen BeBen AM 22. MAi 2015

Das Ärmchen bestand 
  nur mehr aus den Knochen von Elle und   

  Speiche. Auch keine Sehnen waren 
  mehr zu sehen. An seiner Seite war ein Taxi-

  fahrer in die Hocke gegangen. 
  Er lächelte uns kurz zu, dann wandte er 

  wieder seinen Kopf und redete  beruhigend 
  auf das Affenbaby ein und fütterte es geduldig   

  mit den winzigen Stückchen einer Banane.
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AbFAhrt: Entlang dem Aufstieg

gehzeiten / höhenmeter: Padaun – Vennspitze
Aufstieg  2 – 2,5  Std. / 800 Hm

AnForderungen: Ausreichende Kondition, gute Schitechnik
und bei umsichtiger Spurwahl im Aufstieg und Abfahrt 
kaum lawinengefährdet

einKehrmöglichKeit: Berggasthof Steckholzer, Martina und 
Daniel Wolf, Padaun 19, 6154 Vals, Tel. ++43 (0)5279 5390. 
www.UrlaubamBauernhof.at/steckholzer, e-mail: steckholzer@aon.at

hinweis: Es sollte nur entlang der ausgeprägten und nicht zu über-
sehenden Waldschneise aufgestiegen und auch wieder abgefahren 
werden, um nicht die im Waldgürtel lebenden Raufußhühner zu stören 

regionAlwetter: Tel. Tonband-Regionalwetter 0900 91 1566 81, 
Persönliche Beratung 0512 – 291600. Es beraten Sie Meteorologen 
mit Bergerfahrung - MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen) 
Dieser Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute. Rat am Touren-
portal der Alpenvereine www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

lAwinenwArndienst tirol: Tonband +43 (0)512 508 802255,
Lawine.tirol.gv.at, Lawine Tirol App, SnowSafe App, snowhow App, 
Alpin Notruf 140, Auskünfte: www.alpine-auskunft.at, 
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck +43 (0)512 587828

lAndKArten: AV 31/3 Brennerberge, Ski 1:50.000, 
Kompass Nr. 36 Innsbruck -Brenner 1:50.000, F&B WK 241
Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000, BEV Blatt 2229 
Ost  Brenner 1:25.000

  beschreibung: Vom hinteren Parkplatz über den freien Wiesenhang empor.
  Über die schmale Brücke des kleinen Bächleins gelangt man zu einer weiteren Wiese,  
  überquert die Forststraße und folgt der breiten ausgeholzten  
  Waldschneise in die Talmulde (Großissen). Aus ihr hinaus und über die Steilstufe  
  zur Waldgrenze (Bildbaum) hinauf. Nun im freien Gelände neben dem Graben bis  
  in den flacheren Boden. Hier über den Graben und im gestuften  
  Gelände in Richtung Gipfel oder in die markante Einsattelung.
  Vom Sattel dem Zaun entlang  bis zur kleinen Gratschulter.  
  Von dort das letzte Stück zu Fuß zum Gipfelkreuz.  

tourentipp
 Touristenklub Innsbruck

                   sKitour

vennspitze
gAnzjAhrestour, KlAssiKer,
diesmAl zu winterbeginn

Anreise: Von Innsbruck nach St. Jodok am Brenner.
Von dort ins Valsertal bis zur Beschilderung „GH
Steckholzer“. Nun auf der Bergstraße nach Padaun 
(Schneekettenpflicht bei Schnee und Eis). 

tAlort: St. Jodok a. Br., 1.129 m

AusgAngspunKt: Padaun 1.600 m

text-Foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef



dAtum AusgAngspunKt ziel tourenArt Kosten

02.01.2016 Gasthaus Arzkasten Jöchle (1.786m) Schneeschuhtour 10,00 €

03.01.2016 Grünhöfe Pfoner Kreuzjöchl (2.640m) Skitour 10,00 €

06.01.2016 GH Feuerstein Lapones Alm (1.472m) Schneeschuhtour 10,00 €

07. – 10.01.2016 GH Steckholzer Lawinenkurs und LVS Gerätetag Kurs 80,00 €

09.01.2016 Volderwildbad Sternbachalm (1.686m) Schneeschuhtour 10,00 €

10.01.2016 Obernberg Leitnerberg (2.309m) Skitour 10,00 €

13.01.2016 Juns Grüblspitze (2.395m) Skitour 10,00 €

16.01.2016 Gasserhütte Rittner Horn (2.260m) Schneeschuhtour 10,00 €

16. – 17.01.2016 Innsbruck Schitechnik für Tourenläufer Kurs 60,00 €

17.01.2016 Innerst Hoher Kopf (2.373m) Skitour 10,00 €

20.01.2016 GH Moderstock Schafsiedel (2.477m) Skitour 10,00 €

22. – 23.01.2016 Innsbruck Lawinenkurs für Schneeschuhgeher/Innen Kurs 48,00 €

23.01.2016 Hochimst Latschenhütte (1.623m) Schneeschuhtour 10,00 €

24.01.2016 Parkplatz Birgitzalm Birgitzköpfl (1.982m) Schneeschuhtour 10,00 €

24.01.2016 Innerpflersch Äußeres Hocheck (2.867m) Skitour 10,00 €

27.01.2016 Toldern Fischers Napf (2.493m) Skitour 10,00 €

30. – 31.01.2016 Innsbruck Eisfallkletterkurs Kurs 80,00 €

30.01.2016 Alpbach Hösljoch (1.390m) Schneeschuhtour 10,00 €

31.01.2016 GH Leitner Gamskopf (2.205m) Skitour 10,00 €

03.02.2016 GH Pletzer Karstein (1.922m) Skitour 10,00 €

04. – 07.02.2016 Prags 4 Schneeschuhtage im Pragsertal Schneeschuhtour 390,00 €

06.02.2016 AV Geschäftsstelle GPS Gerätetag – Innsbruck Umgebung Kurs 40,00 €

06.02.2016 Wanns Rundtour Sailertal – Wannserstal Schneeschuhtour 10,00 €

07.02.2016 Grünhöfe Grünbergspitze (2.790m) Skitour 10,00 €

10.02.2016 Hochfügen Kraxentrager (2.423m) Skitour 10,00 €

13.02.2016 Haimingerberg Narrenkopf (1.832m) Schneeschuhtour 10,00 €

14.02.2016 GH Kühle Rast Torhelm (2.452m) Skitour 10,00 €

17.02.2016 Obsteig Arzkasten Hölltörl (2.126m) Skitour 10,00 €

20.02.2016 Gries im Sulztal Sulzbichl (2.176m) Schneeschuhtour 10,00 €

21.02.2016 Lüsens Lüsener Spitze (3.231m) Skitour 17,00 €

24.02.2016 Praxmar Praxmarer Grießkogel (2.707m) Skitour 10,00 €

27. – 28.02.2016 Sfazu Saoseo Hütte Skitour 90,00 €

27.02.2016 Schmirn Zirmahütte (1.848m) Schneeschuhtour 10,00 €

02.03.2016 Achenkirch Kotalmjoch (2.122m) Skitour 10,00 €

05.03.2016 Pertisau Feilkopf (1.562m) Schneeschuhtour 10,00 €

06.03.2016 Parkplatz Eisbrücke Roter Kogel (2.832m) Skitour 10,00 €

09.03.2016 Parkplatz Fotschertal Fotscher Windegg (2.577m) Skitour 10,00 €

12.03.2016 Grist Meranzalpe (1.915m) Schneeschuhtour 10,00 €

12. – 13.03.2016 Obergurgl Eiskögele (3.228m) und Schalfkogel (3.540m) Skitour 90,00 €

12.-18.03.2016 Griechenland Schitouren in Zentralgriechenland – Fodikal Skitourenwoche 1.250,00 €

16.03.2016 Parkplatz Eisbrücke Hühnereggen (2.732m) Skitour 10,00 €

19.03.2016 Innerpflersch Allrisalm /1.534m) Schneeschuhtour 10,00 €

20.03.2016 GH Feuerstein Hoher Zahn (2.924m) Skitour 17,00 €

20. – 25.03.2016 St. Leonhard in Passeier Schitourenwoche im Passeiertal Skitourenwoche 617,00 €

25. – 28.03.2016 Gressoney Rund um die Mantova Hütte (3.498m) Skitour 475,00 €

26.03.2016 Buchner Höhe Rauth Hütte (1.605m) Schneeschuhtour 10,00 €

30.03.2016 Rohrach – Neder Gammerspitze (2.537m) Skitour 10,00 €
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gehzeiten / höhenmeter: Parkplatz – Grünberg
Aufstieg 2 – 2,5  Std. / 465 Hm
Grünberg – Parkplatz
Abstieg: 1,5 – 2 Std. / 465 Hm
Gesamtlänge: 8,5 Km

AnForderungen: Leichte Schneeschuhwanderung, gute Geh-
technik und entsprechende Kondition erforderlich

einKehrmöglichKeit: Grünbergalm Viktoria und Wolfgang
Lippert, Tel. 05264 – 81036
 
regionAlwetter: Tel. Tonband-Regionalwetter 0900 91 1566 81, 
Persönliche Beratung 0512 – 291600. Es beraten Sie Meteorologen mit 
Bergerfahrung: MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen). Dieser 
Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute. Rat am Tourenportal 
der Alpenvereine www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

lAwinenwArndienst tirol: Tonband +43 (0)512 508 802255,
Lawine.tirol.gv.at, Lawine Tirol App, SnowSafe App, snowhow App, 
Alpin Notruf 140, Auskünfte: www.alpine-auskunft.at, 
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck +43 (0)512 587828

lAndKArten: Kompass Nr. 25 Zugspitze – Mieminger Kette 
1:50.000, Kompass Nr. 35 Imst – Telfs – Kühtai – Mieminger Kette
F&B WK 352 Imst – Landeck – Telfs - Fernpass 1:50.000
BEV Blatt 2221 Ost  Ehrwald 1:25.000

tourentipp
 Touristenklub Innsbruck

                    schneeschuhwAnderung

grünberg
Am hAllersteig mit trAumhAFten AusblicKen

Anreise: Auf der Autobahn A12 zur Ausfahrt Mötz,
auf der Landesstraße L236 zum Kreisverkehr,  hier nach
Obsteig und nach Finsterfiecht, Grünberglift. 
Mit dem Postbus 4176 ist diese Tour ebenfalls von 
Innsbruck aus gut erreichbar.
 
tAlort: Obsteig 991 m
AusgAngspunKt: Parkplatz Finsterfiecht 1.031 m

beschreibung: Vom Parkplatz wenden wir uns nach Südwesten, gehen auf der Rodelbahn zum Zwischensimmering.  
An der Weggabel 1.317m (Wegweiser) zunächst am Panoramaweg etwas südwärts bis kurz vor  
den Schranken. Davor zweigt der Hallersteig ab. Der Anstieg ist in nordöstlicher Richtung und gestaltet  
sich abwechslungsreich, dann steiler, zumal in Serpentinen und um umgestürzte Bäume  
herum bis zur „Schulter“ (Hochstand). Dann im Auf und Ab und flacher werdend zur fast ebenen 
Gipfelfläche mit aufgelassener Liftbergstation und Aussichtsturm.  
Abstieg: Von der Bergstation hinunter über den Winterwanderweg zum Panorama-Rundweg. Der Ostteil des  
Panoramarundweges ist mit einem Schranken versperrt. (Wegweiser in der Abzweigung).  
Wir verbleiben am Panorama-Rundwanderweg, gehen aber in westlicher Richtung leicht abfallend weiter, bis man  
auf ca. 1370 m auf die aufgelassene Schipiste trifft. Am rechten Pistenrand abwärts,  
man überschreitet den Ziehweg und geht später 
neben der Rodelbahn bergab. Als Schlussteil bietet 
sich der flache Pistenauslauf zum Kinderlift hin an.

text-Foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef



1. preis –
dAunenjAcKe: dewline hooded
(Blue) - UVP: 199,90

Foto
wettbewerb

der Alpenverein 
innsbrucK lAdet sie zur 

teilnAhme Am
Fotowettbewerb ein. 

dAs themA Für die 
dezemberAusgAbe heisst 

„KAlKKögel zu 
Allen jAhreszeiten“.

Die Kalkkögel sind ein kleines Gebirge vor 
den Toren Innsbrucks. Aufgrund der 

vielen spitzen Gipfel, schlanken Türme 
und kühnen Nadeln werden die Kalkkögel 

auch als „Dolomiten Nordtirols“ bezeich-
net. Die bizarren Felsen, vor allem aber 

die spitzen Gipfel und die fantastischen 
Ausblicke ins Inntal und in viele andere 

Bergregionen machen den fotografischen 
Reiz dieser Berge aus. Wir suchen diesmal 

nach den besten Bildern, unabhängig von 
Jahreszeit und Bildinhalt. 

Das Thema des Fotowettbewerbes heißt: 
„Kalkkögel“. Also ein sehr freies Thema, 

wozu man allerlei zeigen kann. Ange-
fangen vom Klassiker „Salfeins“, wo sich 
die Berge idyllisch in einem kleinen See 

spiegeln bis hin zu fantastischen 
Steilabfahrten oder steilen Klettereien.

einsendeschluss: 15. Mai 2016
teilnAhmebedingungen: 

Alle Teilnehmer senden ihre Bilder 
(max. 3 pro Teilnehmer) entweder per 

E-Mail oder auf der CD an folgende
Adresse: Alpenverein Innsbruck,

Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck 
oderE-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Die Einsendung auf CD oder per E-mail muss den Namen, die Adresse sowie die Angabe des
Motivs mit Aufnahmeort beinhalten. Nicht vollständige Einsendungen bleiben unberücksichtigt. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich einverstanden, dass die Bilder auf der
Homepage und den Publikationen des Alpenverein Innsbruck veröffentlicht werden können.

Prämiert werden nur Originalfotos  (keine Collagen aus mehreren  Bildern). Die fünf besten Bilder  
werden prämiert und in der Zeit schrift „Innsbruck ALPIN“ veröffentlicht. Sollte ein Bild als  Titelbild 
für unsere Zeitschrift  ausgewählt werden, so wird dafür das übliche Honorar  bezahlt! 
Wir freuen uns schon auf schöne  Bilder und wünschen einen schönen Sommer. 
ihr vorstand, ing. Klaus oberhuber  

prämien Für die besten bilder SPONSERED By

2. preis –
sommerpullover: cobrA hoody
(Welsh Slate) - UVP: 129,90 (+ Bild)

3. preis –
Kletterhose: betA pAnt
(Kelp) - UVP: 99,90

4. preis – eine eintägige Führungstour im Rahmen unseres Tourenprogramms 5. preis – 1 Av KArte nach Wahl

POWERD BEI mountAinequipment
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KalKKöGel
schmucKstücK

mit herz

Für viele Innsbrucker, Stubaier und zahlreiche Bewoh-
nern des westlichen Mittelgebirges zwischen Mutters 

und Grinzens sind die Kalkkögel ihre Bergheimat. Also 
die Berge, in denen wir aufgewachsen sind und mit 
denen wir zahlreiche Erinnerungen verbinden - als 

Bergsteiger, Wanderer oder Kletterer. Somit erübrigt 
sich auch jegliche andere Erklärung, was die Kalkkögel 

theoretisch oder laut irgendeinem Nachschlagwerk 
nun sind, ob sie nun brüchig oder fest, zu stadtnah 

oder zu erschlossen sind. Viele von uns haben die 
„Kögel“, wie die Berge von den Einheimischen genannt 

werden, ganz einfach in ihr Herz geschlossen!

Nur westwärts fällt der Blick 
auf die einsamen Gipfel der 
Sellrainer Berge. Auch touristisch 
sind die Kalkkögel erschlossen. 
Im nordwestlichen Teil liegt das 
olympiaerprobte Skigebiet 
Axamer Lizum, an der Ostseite 
im Stubai das ebenso beliebte 
Skigebiet „Schlick 2000“. Nord-
seitig liegen weitere Skigebiete 
zwischen Mutters und Axams. 

Für alle, die die kleine Gebirgs-
gruppe südwestlich von  Innsbruck 
noch nicht kennen: die schroffen 
Zinnen, spitzen Gipfel und kühnen 
Nadeln haben den Bergen nicht zu 
unrecht den Beinamen „Nordtiroler 
Dolomiten“ gegeben. Wie an einer 
Perlenkette aufgefädelt steht ein 
Bergklotz neben dem anderen, 
dazwischen wieder mal ein spitzer 
Turm wie der markante Nordturm 
oder eine Ansammlung von kühnen 
Spitzen wie die Schlicker Nadeln. 
  Abgeschieden oder einsam sind 
  die Kalkkögel vordergründig 
  nicht, wenn man sich die Gegend
  auf einer topografischen Karte
  anschaut: Ostwärts schaut man 
  von den Gipfeln hinunter  ins 
  Wipptal mit der Brenner Auto- 
  bahn, im Norden liegt das Inntal,
  im Südosten das Stubaital.  

 Die Kalkkögel von der Schlicker Seespitze 
 bis zur Marchreisenspitze erinnern hier 
 wirklich an Felszinnen in den Dolomiten 

 Vom Gipfel des Hohen Burgstall hat man 
 einen herrlichen Ausblick auf die höchsten 
 Gipfel im Stubai

5. preis – 1 Av KArte nach Wahl

POWERD BEI mountAinequipment



Natürlich fahren die meisten gleich 
hinein zur Kemater Alm und starten ihre 
Wanderungen von dort. Aber speziell 
der letzte Kilometer auf der Fahrstraße 
ist eine wirklich lohnende Wanderung 
entlang des Sendersbaches, der heute 
noch zu den urigsten Tiroler Bergbä-
chen zählt. Auf diese Weise kann man 
auch den Blick auf die Kemater Alm 
und die plötzlich immer wuchtiger in 
Erscheinung tretenden Kalkkögel bes-
ser genießen. Die Kemater Alm ist trotz 
der Zufahrtsmöglichkeit ein idyllischer 
Platz. Die kleine Kapelle direkt in der 
Almwiese gehört zu den beliebtesten 
Fotomotiven. Auf dem Fahrweg weiter 
geht es direkt zur Adolf-Pichler-Hütte, 
die wir in ca. 50 min. ab der Kemater 
Alm erreichen. Die kleine Hütte hat eine 
lange Tradition als Stützpunkt für die 
Kletterer und Mitglieder des Alpenklubs 
und ist natürlich ein idealer Ausgangs-
punkt für die Gipfel und Wände. 

Viele dieser Liftanlagen werden auch 
im Sommer genützt und erleichtern die 
Zustiege zu beliebten Ausflugszielen 
wie der Starkenburger Hütte oder Gip-
feln wie dem Hohen Burgstall oder der 
Saile. Die kleine Gebirgsgruppe scheint 
also ziemlich umzingelt vom Trubel der 
Zivilisation. Interessanterweise bieten 
die Kalkkögel wesentlich mehr, als 
man erwarten würde! Je weiter man 
Richtung Gipfel steigt, desto einsamer 
wird die Gegend, desto weniger hört 
und sieht man von den umliegenden 
Ortschafte. Dafür wird die Aussicht in 
andere Gebirgsregionen immer besser. 
Die Schlicker Seespitze im Süden und 
die Saile im Norden gehören zu den 
besten Aussichtsbergen in Tirol.  

beliebte Aus-
Flugsziele und 
wAnderungen
Natürlich haben alle Ortschaften am  
Fuß der Kalkkögel ihre  speziellen  
Kurzwanderungen  und Spazierwege.  
Auf einer spätherbstlichen  Wanderung    
über dem Stubaital, von Fulpmes nach   
Vergör und weiter  zu den Gschmitzer  
Mähdern kann  man einige der schön-  
sten  Lärchenbestände in goldgelben  
Farben erleben und kann dann weiter  
wandern über die Kaserstadtalm  
zur Starkenburger Hütte.  

Ähnlich eindrucksvoll ist die 
Wanderung von Telfes über den 

Telfer Berg auf den schönen 
Aussichtsgipfel Jochkreuz und 

weiter zum Sattel Sailennieder. 
Bis hierher spaziert man stets in 

allerbester Panoramasicht direkt 
über dem Inntal und genießt 

gleichsam den Blick hinein bis 
zum Zuckerhütl. Nun kann man 

sich entscheiden für den Weiter-
weg zum Halsl, dem Übergang in 
die Axamer Lizum, zum Aufstieg 

zur Saile oder zum Abstieg zur 
einladenden Pfarrachalm. Eine 

der beliebtesten Wanderungen 
im Nahgebiet der Kalkkögel 

führt vom Senderstal hinauf zum 
eindrucksvollsten Aussichtspunkt 

auf die Kalkkögel, nach Salfeins. 
Nüchtern betrachtet könnte man 
sagen, dass dort oben direkt am 
Kamm ein kleiner See liegt. Wer 

einmal dort war, wird eher an ein 
„Juwel zwischen Himmel und 

Erde“ denken. Der moorige, dunk-
le See liegt in einer flachen Mulde 
und spiegelt deshalb so wunder-

schön den Himmel, die Wolken 
und die malerischen Zinnen der 

Kalkkögel. 

 Am Gipfel der Großen Ochsenwand 
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Wer sich eine lange Wanderung 
entlang der Berge vornehmen möchte, 
kann gemütlich und sanft ansteigend 
über grasige Hügel weiter wandern 
Richtung Seejöchl. Am letzten Teil des 
Aufstiegs macht man dann Bekannt-
schaft mit einer, besonders für die 
Kalkkögel signifikanten Erscheinung: 
der Schotterreise. Hier ist der Steig 
natürlich gut angelegt und man leidet 
sozusagen nicht unter dem lockeren 
Schutt – man stellt sich höchstens 
die Frage, wo all der Schotter nur 
herkommen kann und leitet logischer- 
weise auch folgerichtig die Festigkeit 
bzw. die Brüchigkeit der Felsen davon 
ab. Für den schnellen Abstieg von 
den zahlreichen Scharten zwischen 
den Gipfeln sind diese Schotterreisen 
natürlich wunderbar geeignet!. Er-
reicht man das Sendersjöchl, hat man 
plötzlich herrliche Ausblicke in die 
gesamten Stubaier. Es lohnt sich schon 
wegen der Aussicht, den nur 150 Me-
ter höheren Gamskogel (2659 m) zu 
besteigen. Ab dem Sendersjöchl führt 
der Weg schnell hinüber zum Schlicker 
Schartl oder leicht absteigend  
hinüber zur Starkenburger Hütte.  
Wer schon bis hierher   
gegangen ist, sollte auf keinen Fall auf  
die Besteigung des Hohen Burgstall   
verzichten und sollte sich   
auch unbedingt schon vorher überlegt  
haben, wie der weitere   
Tagesverlauf ausschauen soll.  

Sobald man nämlich auf die Ostseite 
der Kalkkögel gewechselt hat, ist der 
Rückweg zur Kemater Alm recht anstren-
gend. Man muss dafür zunächst absteigen 
zur Schlicker Alm und müsste dann wieder 
aufsteigen zur Alpenklubscharte, was ei-
gentlich nicht besonders empfehlenswert 
ist. Lieber sollte man hier die Infrastruktur 
nützen, lieber noch auf der Starkenburger 
Hütte einkehren und den Heimweg über 

In den Kalkkögeln gibt es nur eine 
Handvoll Gipfel, die gerne besucht wer-
den. Der am leichtesten erreichbare und 
sicher am häufigsten bestiegene Gipfel 
ist der Hohe Burgstall. Seit der kleine 
Gipfel, der aber unglaubliche Aussich-
ten bietet, in den Reigen der „Seven 
Summits“ des Stubaitals aufgenommen 
wurde, ist der Berg noch beliebter ge-
worden. Die Stubaier sind ja auch stolz 
darauf, dass sogar der Everestpionier 
Sir Edmund Hillary den Hohen Burgstall 
bestiegen hatte und vom Panorama 
begeistert war. Der Anstieg führt vom 
Kreuzjoch sanft ansteigend entlang des 
Kammes. Kurz vor dem Gipfel kann man 
sich noch entscheiden zwischen einem 
schwierigeren Direktanstieg, wo kurz 
vor dem Gipfel eine Rinne, mit Draht-
seilen versicherte Rinne nordseitig
auf den Gipfel führt. Die Rinne selbst ist 
nicht das Problem – eher die unerfah-
renen Wanderer, die dann überfordert 
sind und unachtsam auch Steine lostre-
ten. Einfacher, gemütlicher und kaum 
weiter ist der Anstieg von der Südseite. 
Das Gegenstück zum Burgstall auf der 
Nordseite der Kalkkögel ist die Saile. 
Ebenfalls Eckpfeiler der Berge bietet 
die Saile beste Aus- und Tiefblicke auf 
Innsbruck und das Inntal. Die Saile wird 
am besten von der Axamer Lizum über 
das Halsl erreicht. 

die Seilbahn nach Fulpmes planen. Die
Starkenburger Hütte ist natürlich ein beson-

ders beliebter Stützpunkt, da es die erste AV-
Hütte am Stubaier Höhenweg ist. Noch dazu 

ist die Wanderung von der Gipfelsta-
tion der Seilbahn auf das Kreuzjöchl hinüber 
zur Starkenburger Hütte eine der allerbesten 

Panoramawanderungen für jung und alt. 
Hier trifft man immer wieder auch auf große 

Ausflugsgruppen von Alpenvereinen.    

Die 
belieb-
testen 
GipFel

 Adolf Pichler Hütte.

 Wolfgang Falkner in „Freigeist“,.
 8-/8 an der Kleinen Ochsenwand.

 Gipfel der Schlicker Seespitze.
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kleinen Gipfel. Der wohl  interessan- 
teste und gleichzeitig auch  der höch- 
ste Berg der  Kalkkögel ist die Schlicker  
Seespitze (2804 m).  
Vom Seejöchl zieht der schmale  
Weg in die Westseite des  Berges und 
schlängelt sich dann  elegant entlang 
der naturgegebenen  Bänder durch 
die schrofendurchsetzte Westseite. 
Kurz vor  dem Gipfel wird es richtig  
steil und man darf auch die  Weg- 
markierungen nicht außer  Acht las-
sen, die den Weg  genau anzeigen.  
Die letzten Meter führen dann über 
eine seilversicherte Steilstufe auf den 
höchsten Punkt. Ein wirklich uriger 
Gipfel, den nur ein kleines Kreuz ziert 
und wo es nach allen Seiten sehr steil 
abbricht, Nur die Große Ochsenwand ist 
als lohnendes Gipfelziel noch spannen-
der und zeigt einem noch mehr vom 
Wesen dieser kleinen Gebirgsgruppe. 
Allerdings ist erfordert die Ersteigung 
die Bewältigung eines Klettersteiges. 
Entlang der Kleinen Ochsenwand quert 
man an den Fuß der düsteren Nordseite 
der Großen Ochsenwand. Über Steilstu-
fen und entlang von Bändern schlängelt 
sich der Klettersteig hinauf zum Gipfel. 
Am sinnvollsten ist die Besteigung 
natürlich gleich in Kombination mit dem 
großen Klettersteig aus der Schlick, der 
zu den schönsten und eindrucksvollsten 
Klettersteigen in Tirol  zählt. Die Länge 
dieses Klettersteiges wird immer wieder 
unterschätzt. Wenn man vom Kreuzjoch 
auf die Ostflanke der Großen Ochsen-
wand schaut, ahnt man kaum etwas von 
der Dimension des Berges. Auch aus der 
Nähe betrachtet täuscht der Berg, weil er 
auf einmal so optisch verkürzt erscheint.    

In angenehm steilen Serpentinen 
führt der südseitige Anstieg über den 

steilen, gras- und latschendurchsetzten 
Berghang nach oben. Erst kurz vor dem 

Gipfel wird der Blick plötzlich frei auf das 
nahe Inntal. Obwohl auch die Hochtenn-

spitze von der Bergstation am Hoadl 
leicht erreicht werden kann, ist dieser 
Gipfel vergleichsweise von geringerer 

Bedeutung. Einer der weiteren Lieb-
lingsberge der Einheimischen ist dann 
schon die kleine Ochsenwand. Von der 

Kemater Alm über die Adolf-Pichler-Hüt-
te führt der Weg dann steiler werdend 
hinauf zur Alpenklubscharte. Von hier 
aus ist es noch ein Katzensprung ent-

lang eines versicherten Steiges auf den

Klettern
in den
bruchgurKen
Von den 1930er bis in die 1970er-Jahre hatten 
die Kalkkögel einen besonderen Stellenwert 
bei den Innsbrucker Kletterern. Kletteridole wie 
Matthias Rebitsch und der barfuß kletternde 
Matthias Auckenthaler hatten hier wilde Erst-
begehungen und gleichsam klettersportliche 
Meilensteine hinterlassen. Später waren es vor 
allem die „Gipfelstürmer“, die die Kögel als ihr 
Heimatgebiet betrachteten und dort viel unter-
wegs waren. Zahllose Erstbegehungen gelangen 
dann dem Experten für brüchigen Fels, Andi 
Orgler. Was Andi letztendlich hier geleistet hat, 
kann man sich kaum vorstellen – allein schon 
deshalb nicht, weil die meisten seiner Routen 
keine Wiederholer finden, die darüber reden 
bzw. schreiben könnten. 

Ab den 1980er Jahren war das Klettern in den 
als brüchig verrufenen Kalkkögeln dann sogut 
wie eingeschlafen. Erst in den letzten Jahren ist 
wieder neuer Schwung in die Wände gekommen 
durch eine Handvoll Erstbegehungen, die mir 
dort mit Wolfgang Falkner und Markus Plattner 
gelungen sind. Wir suchten uns die steilsten und 
festesten Wände aus und sicherten die Routen 
mit Bohrhaken ab. Seit es Routen wie „Friends 
for Life“, „Blitzlicht“ oder „Freigeist“ gibt, trifft 
man auch wieder auf Kletterer, die vor der Adolf 
Pichler Hütte auf der Terrasse sitzen und ein Bier 
trinken. Wer nun denkt, bohrhakengesicherte 
Routen könnten kein Abenteuer bieten, kann 
sich an unserer Route am exponiertesten Pfeiler 
der Kalkkögel, dem Riepenpfeiler, in unserer 
Route „herzblut“ versuchen.

 Skizze zu Herzblut im Tourenbuch.
 der Adolf Pichler Hütte.

 Heinz Zak in „Friends for Life“,.
 6+, Kleine Ochsenwand.



wAnderwoche irlAnd 
   vom 26. August bis 2. september 2016 berge, 
   Klippen, stimmungen: Die Grüne Insel ist ein Ziel für  
   Individualisten, die unmittelbares Naturerleben suchen.  
   Vom Steinmauernpuzzle der grünen Weiden steigt man  
   hinauf auf die moorüberzogenen Berge. Es rauschen Wasser-   
   fälle und in den unzähligen Bergseen spiegelt sich der Himmel.  

An der ausgefransten Küste wandert man auf grünen Wegen 
an stillen Buchten entlang, lässt sich auf Schwindel erregenden 
Klippen vom Wind schütteln und riecht auf den vorgelagerten 
Inseln den Duft des Atlantik. Und immer wieder erzählen ver-
lassene Dörfer, Klosterruinen und mystische Steinmonumente 
aus der stets lebendigen Geschichte Irlands. Wir lernen die 
schönsten Teile Irlands kennen und am Ende jeder Wanderung 
finden wir sicher ein Pub mit einem erfrischenden Guiness.

wAnderprogrAmm:
1. Tag:  Anreise nach Killarney
2. Tag:  Südküste der Sheep’s Head-Halbbinsel und Bantry
3. Tag:  Robben, eine Garteninsel und die Glengarriff Woods 
4. Tag:  In den einsamen Nordwesten der Sheep’s Head-Halbinsel
5. Tag:  Landspitze der Beara Peninsula 
6. Tag:  Nationalpark von Killarney
7. Tag:  Küstenlandschaft bei Eyeries u. eine illegale Whiskey-Brennerei
8. Tag:  Rückreise von Bantry und Rückflug

AnForderungsproFil: Für diese Wanderungen bedarf es 
keiner alpinen Erfahrung. Die Wanderungen verlangen Kondition 
für 4 bis 7 Stunden Gehzeit, Gesundheit, Regenverträglichkeit

 preis: 1.470,– euro 
(Preisgrundlage August 2015 - Änderungen vorbehalten)

leistung: Busfahrt von Innsbruck nach München, Flug mit Air 
Lingus München - Cork - München, sämtliche Transporte. Unter-
künfte im Hotel*** mit HALBPENSION und Führungskosten. Nicht 
inkl.: Eintritte für Museen und persönliche Ausgaben, Getränke.
wAnderbegleitung: Oberhuber Klaus und Andreas Stieglitz
mindestteilnehmerzAhl: 22 Teilnehmer
verAnstAlter: Abbey Tours und Tiroler Landesreisebüro
Anmeldung: Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7-11, Tel.: 0 512 / 58 78 28 Fax: 0512/ 58 88 42
Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines 
Betrages von 300,– Euro angenommen.

wAnderwoche KretA
   15. 5. 2016 bis 22. 5. 2016 (Woche 8. – 15.5.2016 bereits 
   ausgebucht!) Es ist die Vielseitigkeit der Landschaft, 
   geprägt durch den Gegensatz von Gebirge und Meer, die 
   den Besucher fasziniert – einsame Bergregionen wechseln  
   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 sicherlich der 
dreitägige Aufenthalt in Loutro sein, eine kleine Ortschaft im 
Süden 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 seinesgleichen sucht.

progrAmm: 
1. Tag:  Flug von Ibk. 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
6. Tag: Zum Sweetwater- Beach
7. Tag:  Imbros Schlucht
8. Tag:  Rückflug nach Innsbruck

AnForderungsproFil: Für dieses Wanderprogramm bedarf 
es keiner alpinen Erfahrung: Die Wanderungen sind leicht bis mit-
telschwer, die Wege mitunter steinig. Entsprechende Kondition 
(5 – 6 Stunden), Gesundheit, Hitzeverträglichkeit und Trittsicher-
heit sind daher erforderlich.

 preis: 1.185,– euro 
(Preisgrundlage 2015 - Änderungen möglich)

leistung: Flug München - Kreta - München, Führungskosten, 
Nächtigungskosten, 7 Tage Halbpension, sämtliche Transfers 
auf der Insel, Gepäcktransport, Eintritt in die Schluchten
Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber, Alex Schussnigg
teilnehmerzAhl: mind. 24 Teilnehmer - max. 30

Anmeldeschluss: Ende Jänner 2016, Geschäftsstelle
des Alpenverein Innsbruck, Meinhardstraße 7-11, 
Tel.: 0 512 / 58 78 28, Fax: 0512/ 58 88 42



pizarra
esconDíDa

(2.080 m)

 erstbesteigung einer 85 m hohen granitnadel in der bergkette des cordón marconi am 17. märz 
2014 über die  ostwand. die Kletterei in den steilen granitrissen und die Kombination mit der  durchstei-

gung eines etwa 500 meter hohen steileiscouloirs mit passagen bis zu 70° und dem  delikaten Aufstieg 
durch das labyrinth des oberen marconi-sur-gletschers mit seinen unzähligen spalten und unsicheren 

schneebrücken macht diese besteigung zu einer unternehmung  für universalalpinisten. 
 name: „pizarra escondida“
 zustieg: glaciar marconi sur, dann eiscouloir bis zum turmsockel
 Kletterschwierigkeit: 6b/A2
 routenname: „Alfajores, chauras y ademas“

vAter, sohn und die grosse reise 
des lebens – erstbesteigungen

in pAtAgonien – teil 2
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Schnelle Entschlossenheit ist 
unter den speziellen Wetterbe-
dingungen Patagoniens oft eine 
Voraussetzung für den Erfolg. 
Nach einem spannungsreichen 
Rückzug in einem Schneesturm-
Inferno versuchen wir es am 17. 
März 2014 nach einer Woche 
nervenaufreibenden Wartens auf 
Schönwetter noch einmal. Und 
tatsächlich ist uns die Windprin-
zessin gut gewogen. In einem 
Eilmarsch spurten wir von der 
Rio-Electrico-Brücke hinauf zum 
oberen Marconi-Sur-Gletscher. 
Endlich können wir über die 
abweisende Eisrinne bis in jene 
Scharte klettern, die den Blick 
freigibt auf das Ziel unserer 
Träume. Vor uns ragt eine atem-
beraubende Granitnadel in den 
patagonischen Himmel. Wir sind 
überwältigt von diesem faszinie-
renden Anblick. 

Wie lange mögen die vom Pazifik he-
rantobenden Stürme an dieser aber-
witzigen Felsform wohl modelliert 
haben? Die Aura der granitenen Zinne 
und die Kraft dieses Ortes schlägt uns 
in ihren Bann. Mit ihrer Architektur 
sucht sie ihresgleichen. Eigentlich ist 
sie vergleichbar mit dem Bergfried 
eines Märchenschlosses, geschmückt 

mit Eisgirlanden, mit geschwungenen 
Felsgesimsen, dekorativen Schneeauf-
lagen und granitenen Ornamenten. Mir 
fällt das Grimm‘sche Märchen vom Dorn-
röschen ein. Bekanntlich ist das Schloss 
und der Turm, in welchem Dornröschen 
eingeschlossen ist, von einer undurch-
dringlichen Dornenhecke umgeben. 
Erst nach hundert Jahren gelingt es ei-
nem furchtlosen Prinzen, dieses Hinder-
nis zu überwinden und Dornröschen von 
seinem Schlaf wachzuküssen. Vielleicht 
ist es uns beiden heute vergönnt, das 
Geheimnis dieses stolz vor uns aufragen-
den Schlosses zu lüften und es aus dem 
abertausende Jahre langen Schlaf zu 
erwecken.

nAch Kurzem studium der
FelsstruKturen und Abwägen
unserer chAncen

entscheiden wir uns für eine Linie 
durch das System mehrerer Ver-
schneidungen in der Ostwand. Jetzt 
heißt es: Klettermaterial sortieren, 
die richtige Größe der Camalots 
wählen, Standplatz bauen, anseilen. 
Ein fester Händedruck, olé, pack 
ma‘s. Stefan führt die erste Seil-
länge. Zunächst gilt es, über einen 
sperrenden Schneebalkon in eine 
etwa 20 Meter hohe Verschneidung 
zu gelangen. Kein warmer Fels, 
nein, hinein mit den Händen in den 
Schnee. Die Schneeauflage wird 
hinuntergefegt, um Platz zu machen 
für die Kletterhände. Nach diesem 
eiskalten Manöver kann Stefan auf 
ein schmales Band klettern. Dort 
setzt die Verschneidung an und gut 
kletterbarer Fels scheint erreicht. 
Wenn bei Stefan Kletterfreude auf-
kommt, lässt er oft einen Juchizer 
raus. Aber dieses Mal höre ich nichts 
davon. Statt dessen schreit er her-
unter:  „Die Verschneidung ist mit Eis 
vollgestopft, Caramba“. Der Versuch, 
mit dem Kletterhammer das Eis 
herauszupickeln, scheitert. 

„Anfassen, die Körnung spüren, 
seine faszinierenden Farben  und 
Formen bewundern: Ich schwärme 
für den patagonischen  Granit. Ich 
mag es gerne, meine Augen von 
Riss zu Riss wandern  zu lasssen, 
und Durchstiegslinien zu suchen. 
Wenn erst die Rauheit des pata-
gonischen Granits meine Kletter-
schuhe verwöhnt, und ich wieder 
die Grenzen der Reibung ausloten  
darf,  mal auf einer Platte, mal in 
einem Riss, dann beginne ich den 
eigenen  Rhythmus zu spüren. 
Mein Herzschlag wird ruhiger, 
der Atem tiefer. Die Welt scheint 
abgerückt und alles um mich 
herum zunehmend unwichtig, 
mein Lebensfilm verlangsamt sich. 
Ich lebe im Hier und Jetzt. Nur der 
Augenblick hat Gültigkeit. So ist 
jede Reise nach Patagonien eine 
neue Verheißung. 



registriere ich, wie teuflisch überhän-
gend diese Seillänge wirklich ist. Es 
ist eine Schinderei sondergleichen. 
War beim Einstieg mein Enthusiasmus 
noch so groß, dass ich voreilig vorge-
schlagen habe, die zweite Seillänge 
vorzusteigen, so hat diese abdrängen-
de Risskletterei meine Ambitionen auf 
Null reduziert. „Stefan, mach du weiter 
wie bisher!“, sage ich kleinlaut, als ich 
seinen Standplatz erreicht habe. Mit 
einem eleganten Piaz-Riss beginnt 
die zweite Seillänge. Stefan ist gut im 
Rhythmus und jubelt. Nicht lange dau-

Was tun? Er muss jetzt beim Setzen der 
Klemmgeräte mit höchster Präzision 
vorgehen, denn die Vereisung redu-
ziert den Klemmfaktor an einigen 
Stellen massiv. Meter um Meter schiebt 
er sich hinauf. Nach jeder Zwischensi-
cherung hängt das Seil weit weg vom 
überhängenden Fels.  Er entschwindet 
meinen Blicken. Kein Rufkontakt mehr. 
Dann wird endlich eines der beiden 
Seile eingezogen. Damit teilt mir mein 
Juniorpartner nonverbal mit, einen 
Standplatz erreicht zu haben. 

beim nAchstieg 

ert es, bis das Seil nur mehr ruckartig 
durch meine Hände gleitet. Dann folgt 
eine lange Pause. Es dürften nur mehr 
etwa 10 Meter zum Gipfel fehlen. Was 
ist los? 

Die Zeit verrinnt rasend schnell. Ich 
beobachte sorgenvoll, wie die Sonne 
unaufhaltsam tiefer sinkt. Dann sehe 
ich ihn plötzlich einige Meter nach 
links pendeln. Damit will er offensicht-
lich in die parallel verlaufende Rissspur 
kommen. Dort zieht ein klassischer Fin-
gerriss, in den er sich verkrallt, hinauf. 
Dank der mitgeführten Mini-Klemm-
keile gelingt ihm diese Aktion, und 
bald hat er auch die letzten überhän-
genden Meter bis zur Gipfelplattform 
erobert. Als ich sein Handzeichen zum 
Nachkommen sehe, spüre ich, wie eine 
unbändige Freude in mir erwacht. Sie 
gibt mir Kraft. Beim Nachklettern klingt 
auch mein stundenlanges Kältezittern 
aus und angesichts des nahen Gipfels 

ignoriere ich, dass in den dünnen 
Kletterpatschen meine Zehen 
durch den ständigen Schneekon-
takt völlig taub geworden sind. Im 
Nachstieg erkenne ich, dass der 
Verhauer-Riss ganz gemein mit 
kleinen Quarzadern gespickt ist, die 
so brüchig sind, dass Stefan keine 
verlässliche Zwischensicherung 
setzen konnte. Jetzt verstehe ich, 
warum er sich entschlossen hat, in 
den benachbarten Riss hinüberzu-
pendeln. Um etwa 16 Uhr haben 
wir die symbolischen Reste der im 
Dornröschen-Märchen vorhande-
nen Dornenhecke überwunden. 
Wir zwei „Ritter“ sind am Ziel und 
klettern auf die Gipfelplattform. Sie 
ist so groß wie eine etwa 12 Meter 
lange und 2 Meter breite Tischplat-
te. Es ist wieder einmal einer jener 
Augenblicke, die einem ein ganzes 
Leben lang begleiten werden. Die 
Gefühlsamplitude schlägt maximal 
aus. Tiefe Freude und Zufriedenheit 
strahlen aus Stefans Augen. Wir 
haben alles erreicht.  „Fortes fortuna 
adiuvat“. Dem Tüchtigen hilft das 
Glück. Wir schlagen einen soliden 
Hartmetall-Querhaken, und im 
Abendlicht beginnen wir mit dem 
Abseilen zurück zum Einstieg.
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Milchmarmelade) gefüllt. Die 
„chaura“ (Gaultheria mucronata) 
ist ein immergrüner Strauch, der 
oberhalb der Waldgrenze zu fin-
den ist. Seine roten Früchte haben 
weißes und oft rosarotes Frucht-
fleich und sind in der Vollreife süß-
lich. Genauso wie die Preiselbeere 
kann sie für „Patagonistas“ eine 
willkommene Aufbesserung des 
Speisezettels sein. Das spanische 
Wort „ademas“ (außerdem, noch 
weiters) soll darauf hinweisen, 
dass es in Patagonien nach all 
den Entbehrungen in Fels und Eis 
noch unzählige andere Sinnesge-
nüsse zu entdecken gibt. 

Aus einer seit Jahrzehnten gewach-
senen Verbundenheit mit dem 
Gastland Argentinien wählten die 
beiden Erstbesteiger im Sinne eines 
„Argentinismo“ den Namen 
„Pizarra Escondida“ (Ver-
steckte Tafel). Die elegante Gra-
nitnadel ragt nämlich am Ende der 
etwa 9 Kilometer langen Bergkette 
des Cordón Marconi an einer vom 
Marconi-Sur-Gletscher nur schwer 
einsehbaren Stelle empor. Vom 
Gletscher aus betrachtet gleicht sie 
eher einer Tafel. 

Der Routenname „Alfajores, chau-
ras y ademas“ soll an jene Köstlich-
keiten erinnern, die das Klettern in 
Patagonien versüßen können. „Al-
fajor“ ist ein Gebäck aus Mürbteig 
mit maurisch-spanischer Herkunft. 
Es gilt heutzutage als typisches 
Produkt des südlichen Lateiname-
rikas. Das Doppelkeks-Gebäck wird 
mit Dulce de leche (karamellisierte 

die untergehende sonne taucht das 
gletschermeer des Kontinentaleises 
in ein magisches licht.

Dieser Blick auf die unermessliche Weite 
ist für jeden Patagonien-Kletterer eine 
optische Zusatzbelohnung zum Gipfel-
sieg. Tiefblau wölbt sich der Himmel wie 
ein Dom über der Eiswüste und erinnert 
uns, dass es nicht mehr lange Tageslicht 
geben wird. Schweren Herzens reißen 
wir uns vom Anblick dieser funkelnden 
Pracht los. Es wartet der heikle Abstieg 
durch den eisigen Schlund. Schon nach 
wenigen Schritten befinden wir uns in 
der steilen Eisflanke. Viel Luft ist jetzt 
unter den Füßen, 500 Meter tief. Wir 
drehen uns um und steigen mit dem 
Gesicht zur Flanke ab. Schritt für Schritt, 
Pickelschlag für Pickelschlag, Frontal-
zacken linkes Steigeisen, Frontalzacken 
rechtes Steigeisen, tausende Male. Ohne 
Seilsicherung. Jahrzehntelanges Klettern 
hat absolutes Vertrauen in die Sicherheit 
unseres Tuns geschafft. Dann holt uns 
die Dunkelheit ein. Der Blickradius ist 
auf den kleinen Kreis der Stirnlampe re-
duziert. Volle Konzentration. Russisches 
Roulette. Um Mitternacht erreichen 
wir die Randkluft. Sprung hinunter auf 
den flachen Gletscherboden, zurück ins 
Leben. Der Biwakplatz erscheint uns wie 
ein Fünf-Sterne-Hotel. Erschöpft und vol-
ler Dankbarkeit für das Geschenk, wel-
ches mir das Leben neuerlich beschert 
hat, krieche ich in meinen Biwaksack. 
Eigentlich ist es Stefan, der mir dieses 
Geschenk zu meinem 70er überreicht 
hat. Ein Lied von Mercedes Sosa fällt mir 
ein. Dort heißt es: „Gracias a la vida, que 
me ha dado tanto“. „Danke ans Leben, 
welches mir soviel geschenkt hat.”

nur einige stunden schlaf
verbleiben uns,

bis die Sonne aufgeht und wir mit 
den Vorbereitungen zum Abmarsch 
beginnen. Rasch schlingen wir die übrig 
gebliebenen Reste unserer Verpflegung 
hinunter. Ein langer Tag steht uns bevor. 
Etwa 14 Kilometer lang ist der Rück-
marsch über den Marconi-Gletscher und 
den Trekkingpfad bis zur Rio-Electrico-
Brücke. Und das Gewicht des Rucksacks 
wird für den in Patagonien üblichen 
Leidensdruck sorgen. Beim Verteilen der 
Lasten übernimmt Stefan alle Seile und 
die ganze Schlosserei.

 Vor uns ragt eine 
 amtemberaubende Granitnadel 
 in den patagonischen Himmel 



 Unverschämt. 
 glücklich. 

Als ich ächzend mein Rucksackmonster auf die Schulter hieve, 
schaut er mich an und fragt  „Vater, geht‘s da guat? Du machst des 
eh perfekt“.  Und auf einmal kommt mir in den Sinn, wie sich viele 
Dinge im Leben - ehe man sich‘s versieht - umgekehrt haben. War 
nicht eben ich noch derjenige, der meinem Sohn die Seile und 
die Schlosserei getragen, ihm meine Wasserflasche zum Trinken 
angeboten und besorgt gefragt hatte: „Trinkst du auch genug?“ Und 
jetzt, er 44, und ich 70. Es ist schön, so einen Sohn zu haben. Rüh-
rung ergreift mich. Erinnerungen sind kostbare Schätze. Im Leben 
kommt alles zurück. im grunde genommen haben die menschen 
nur zwei wünsche: Alt zu werden und jung zu bleiben.

In Chalten gibt es zum Abschied noch ein „Asado“ bei unseren 
Compañeros aus alten Tagen, Don Guerra und Doña Isolina. Wir 
sitzen um das knisternde Feuer herum und genießen die letz-
ten Stunden in „unserem“ Patagonien. Nach Landessitte trinken 
wir Mate-Tee in kleinen Schlucken aus der „Bombilla“. Der Tee 
ist bekömmlich und zaubert gute Gedanken herbei. „Quien 

Erfahre mehr über den Ursprung 
unserer Wolle auf ortovox.com

Verzichte auf deinen Base 
Layer mit unserer neuen 
2-Lagen Konstruktion
• 39 % KOMFORTABLER 
• 35 % ELASTISCHER
• 16 % WIDERSTANDSFÄHIGER
• 5 x SCHNELLER TROCKEN
• WENIGER GERÜCHE

REDUZIERE DEINE 
SCHICHTEN!
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  Das patagonische Inlandeis ist die grösste  
  zusammenhängende Eismasse außerhalb der beiden 
  Pole und Grönlands. Es besteht aus zwei  
  ausgedehnten Eisflächen im Zentrum der patagonischen Anden.  
  Das Eis bedeckt mit den hier abfließenden Gletschern  
  ein Gebiet von 22.000 km², und ist damit das  
  drittgrößte Eisgebiet der Welt Der „Glaciar Upsala „  
  und „Glaciar Perito Moreno“ sind die größten Gletscher.  

zum vergleich: Alle Alpengletscher zusammen bedecken „nur“ ein Gebiet von 3.500 km². 
Am patagonischen Eis gibt es große Regionen, die noch völlig unerforscht sind. Während das Wetter 
in der Antarktis, die man als Eiswüste bezeichnen kann, relativ stabil und berechenbar ist, sind die 
Wetterbedingungen am Inlandeis wegen der über das ganze Jahr verteilten Niederschläge 
und der extrem starken Stürme viel unberechenbarer.

toma mate y come calafate ha de volver“, sagt 
ein Sprichwort des Landes: „Wer Mate trinkt 
und Calafate-Beeren isst, kommt wieder“. Und 
mein Glaube an diese Zauberformel wächst 
von Jahr zu Jahr, auch wenn es in diesem Jahr 
nur Chaura-Beeren gewesen sind. denn kein 
wildnisgebiet dieser erde vermag sehn-
süchte nach wildnis und Kletterabenteuer 
so sehr zu stimulieren wie patagonien. 

 Im Spaltenlabyrinth des.    
 oberen Marconi-Sur-Gletschers.



In den letzten Wintern häuften sich die An-
fragen im Alpenverein Innsbruck nach einer 
kompakten Informationsbroschüre über 
Pistentouren im Großraum Innsbruck. Dies 
veranlasste die Sektion, in enger Zusammen-
arbeit mit dem Skifellhersteller Koch alpin, 
die Broschüre „Pistentouren rund um Inns-
bruck“ neu und erweitert aufzulegen. Die 47 
Seiten starke Informationsbroschüre bein-
haltet 8 Pistentouren in aufgelassenen oder 
mittlerweile liftfreien Gebieten sowie Tou-
renmöglichkeiten in 12 Skigebieten, wovon 

mit 9 Skigebieten seitens des Landes Tirol 
fixe Tage und Zeiten vereinbart wurden, an 
denen Tourengeher auch in den Abendstun-
den gefahrlos auf den Pisten unterwegs sein 
können. Aufgrund der nach wie vor stark 
wachsenden Zahl an Tourengehern wurde 
das Angebot ausgedehnt und erstreckt sich 
ab dem Winter 2015/16 von Imst im Tiro-
ler Oberland bis nach Kramsach im Tiroler 
Unterland. Passionierte Tourengeher und 
Einsteiger haben mit dieser Broschüre die 
Möglichkeit, zu jeder einzelnen (Pisten-)Tour 
zusätzlich konkrete Informationen zu er-
halten. Dadurch können Planungen für das 
entsprechende (Pisten-)Tourenziel bereits zu 
Hause vorgenommen werden. Bei der Dar-
stellung der Tourenziele wurde der Focus vor 
allem auf jene (Skitouren-)Gebiete gelegt, die 
ihren Liftbetrieb gänzlich eingestellt haben 
und/oder aufgrund der Geländebeschaffen-
heit lawinensicher sind. Gerade in diesen 
Gebieten sind Skitouren uneingeschränkt 
möglich und sollten deshalb von den Tou-
rengehern als Alternative zu den bestehen-
den Skigebieten als Tourenziele aufgesucht 
werden. Gleichzeitig stärkt man in diesen 
Gebieten Gasthöfe und Schutzhütten, die in 
den Wintermonaten fast ausschließlich auf 
die Tourengeher und Schneeschuhwanderer 
angewiesen sind. Neben den wichtigen Hin-
weisen über Ausgangspunkt, Höhenmeter, 

Gehzeit, Schwierigkeit, Anreise mit öffent- 
lichen Verkehrsmitteln und Einkehrmöglich- 
keiten liegt das Hauptaugenmerk darin, den 
Tourengehern einerseits eine kurze Routen-
beschreibung als Orientierungshilfe mitzu- 
geben und andererseits mit wichtigen In-
formationen über Regelungen am Tag und 
Abend (Tourengeherabende), Verbote, Park-
möglichkeiten, Seilwindenpräparierungen, 
Lawinensprengungen usw., die entsprechen-
de Tourenplanung zu erleichtern. Außerdem 
wird in der vorliegenden Informationsbro-
schüre auf die 10 Pistentouren-Empfehlungen 
sowie auf die FIS-Verhaltensregeln hinge- 
wiesen. 

Alpenverein Innsbruck und Koch alpin wün-
schen allen Tourengehern schöne und unfall-
freie Pistentouren, richten aber gleichzeitig 
auch an alle den Appell, sich im Sinne der 
Fairness an die Empfehlungen zu halten, da-
mit ein gedeihliches Miteinander möglich ist. 

Die Broschüre ist kostenlos beim Alpenver-
ein Innsbruck in der Meinhardstraße 7-11, 
6020 Innsbruck erhältlich oder kann unter 
www.alpenverein-ibk.at bzw. 
www.kochalpin.at als pdf  herunter-
geladen werden.

neue 
broschüre

pistentoure rund 
um innsbrucK

mit KonKreten 
inFos zu den 

AbendsKitouren 

      joseF essl, INNSBRUCK 

OLIVENÖL  AUS  KRETA
Es gibt wieder Olivenöl aus Kreta, welches seit 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:                  35,00   Euro

1 l Dose:                  12,00   Euro

0,75 l Glasflache    10,00   Euro

Olivenöl-8.0:Layout 1  07.12.15  15:57  Seite 1

1 / 2016
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sKigebiet

glungezerbAhn: Schartenkogel (2.311 m) – Glungezer (2.677 m) bis 22.00 Uhr
Ausgangspunkt: Talst. Glungezerbahn (960 m)
Höhenmeter: 1.350 (Schartenkogel), 1.700 (Glungezer)
Gehzeit: 2¾ – 3 bzw. 3¾ – 4 Std. | Schwierigkeit: mittel

mutterer AlmbAhn: Muttereralm (1.608 m) – Pfriemesköpfl (1.801 m) bis 22.30 Uhr
Ausgangspunkt: Mutters / Talst. Mutterer Almbahn (930 m)
Höhenmeter: 680 (Pfriemesköpfl), 950 (Birgitzköpflhaus)
Gehzeit: 1½ bzw. 2 – 2½ Std. | Schwierigkeit: leicht

götzner bAhn: Birgitzköpflhaus (2.035 m) bis 22.00 Uhr
Ausgangspunkt: Götzens / Talst. Götzner Bahn (861 m)
Höhenmeter: 1.175 | Gehzeit: 2½ – 3 Std. | Schwierigkeit: mittel

bergerAlm: Nößlachjoch (2.231 m) 18.30 – 22.30 Uhr
Ausgangspunkt: Steinach a. B. / Talst. Bergeralmlifte (1.051 m)
Höhenmeter: 500 – 1.180 | Gehzeit: 1½ bzw. 2½ – 3 Std. | Schwierigkeit: leicht / mittel 

rAngger KöpFl (1.939 m) bis 21.30 Uhr
Ausgangspunkt: Oberperfuss / Talst. Rangger Köpfl-Bahn (856 m)
Höhenmeter: 1.100 | Gehzeit. 2½ – 3 Std. | Schwierigkeit: mittel / schwer

rosshütte: Seefelder Joch (2.060 m) Härmelekopf (2.034 m) 18.30 – 21.30 Uhr
Ausgangspunkt: Seefeld / Talst. Rosshütte (1.234 m)
Höhenmeter: 530 – 830 | Gehzeit: 1½ bzw. 2 – 2½ Std. | Schwierigkeit leicht / mittel

AxAmer lizum: Hoadl (2.340 m) bis 22.00 Uhr
Ausgangspunkt: Talst. Axamer Lizum (1.564 m)
Höhenmeter: 780 | Gehzeit: 2 – 2½ Std. | Schwierigkeit: leicht / mittel

serlesbAhn: Koppeneck (1.605 m) – Waldraster Jöchl (1.878 m) bis 21.00 Uhr
Ausgangspunkt: Mieders / Talst. Serlesbahn (953 m)
Höhenmeter: 659 bzw. 950 | Gehzeit: 1½ bzw. 2 – 2½ Std. | Schwierigkeit: leicht / mittel

pAtscherKoFelbAhn: Patscherkofel Schutzhaus (1.964 m) - Patscherkofel (2.246 m) bis 22.00 Uhr
Ausgangspunkt: Igls / Talst. Olympiaexpress (1.000 m)
Höhenmeter: 965 – 1.246 | Gehzeit: 2 – 2½ bzw. 2¾ – 3¼ Std. | Schwierigkeit: mittel / schwer

hoch-imst: Untermarkter Alm (1.491 m) Alpjoch (2.030 m) 18.30 – 21.30 Uhr
Ausgangspunkt: Hoch-Imst Tourengeherparkplatz „Ursprungweg“ (1.050 m)
Höhenmeter: 450 – 980 | Gehzeit: 1 – 1¼ Std. bzw. 2½ Std. | Schwierigkeit: leicht / mittel

KellerjochbAhn: Hecherhaus (1.887 m) – Arbeser (2.026 m) bis 23.55 Uhr
Ausgangspunkt: Grafenast / Talst. Kellerjochbahn (1.347 m)
Höhenmeter: 540 – 680 | Gehzeit: 1½ – 2 Std. | Schwierigkeit: leicht / mittel

Auszug aus der Informationsbroschüre 

„pistentouren rund um innsbrucK“, 2015



Die alpine Prominenz aus Wolke Sieben, die auf  Besuch zum Alpinsym-
posion gebeamt wurde, beginnt sich in der Eingangshalle umzuse-
hen. Alles scheint ein wenig anders, und doch irgendwie vertraut. Die 
charmanten und gut informierten PR-Damen bemühen sich dienst- 
eifrig mit Foldern, Alpinzeitschriften und Prospekten um die einstigen 
Berg-Koryphäen und versuchen deren naive Fragen zu beantworten, 
die ein Kaspar Hauser stellen könnte.

 julius Kugy  (1858-1944), 

zum Buffet strebend: „Ich war ja immer ein 
Freund guten Essens, Sie wissen ja: meine 
köstliche bodenständige slowenisch- kärnt-
nerisch-friulanische Küche…  Also, was ha-
ben wir denn hier laut Beipackzettel (setzt 
sich den Zwicker auf):  „Schweine- und 
Rindfleisch, Speisesalz, Gewürze & Gewürz- 

extrakte, Maltodextrin, Diphosphat, Triphosphat, Brühe, Glucose, He-
feextrakt, Natriumascorbat, Nitritpökelsalz, Natriumnitrit, Knoblauch, 
Traubenzucker, Geschmacksverstärker, Mononatriumglutamat, Dina-
triuminosinat, Karminsäure, Diphosphat, Raucharoma, Weizenmehl, 
Guarkernmehl, Hefe, Ca-Phosphat, E472e, Sojalecithin, Soja, Gluten“ 

„Pfui Teufel - sowas isst man jetzt? Das geb‘ ich nicht einmal meinem 
Hund! Das wirkt ja – verzeihen Sie, dass ich die Contenance verliere – 
geradezu zum Speiben!“

„Das, lieber Doktor Kugy, lief früher einmal unter ‚Wurstsemmeln‘! Ver-
fügte jedoch Ihre Großmutter nur über maximal 20 Gewürze, ist nun 
die Nahrungsindustrie in der Lage, unter mehr als 2000 künstlichen 
Aromastoffen wählen zu können, was uns schon rein rechnerisch 
hundertmal glücklicher macht! Von diesen leichten kulinarischen Ir-
ritationen abgesehen, werden Sie aber Ihre helle Freude haben, dass 
der Führertourismus, für den Sie seinerzeit von den Revoluzzern der 
„Führerlosen“ getadelt wurden, eine Renaissance feiert, kurz gesagt, 
er ‚boomt‘. Ich darf  Sie zitieren: „Ich zog es vor, als ‚Herr’ in die Berge 
zu gehen. Dass ich es nicht als ‚Mehlsack’ tat, weiß man. Die rein mate-
rielle Arbeit überließ ich gerne anderen, tat sie nur, wenn ich musste, 
bewältigte sie auch leicht, wo es notwendig war“. Hier darf ich Ihnen 
gleich die neuesten Mitteilungsblätter der Alpinvereine zeigen: Von 
der Almwanderung bis in „Eisige Höhen“ kann alles gebucht werden. 
Sie brauchen gar keine eigenen Ideen zu entwickeln – alles bereits 
konfektioniert als alpiner „Fertigfress“. Hätten Sie nicht Lust auf einen 
preiswerten Achttausender?  Im Doppelpack noch günstiger?“ 

„Und Sie - Sie müssen der Herr Zsigmondy sein -  stimmt’s? Für Sie, 
als Vertreter einer fortschrittsfreudigen Jugend, hätten wir da einen 
schönen Prospekt.“

 emil zsigmondy   (1861-1885), 

liest laut: „Bungee-Jumping, Sky-Diving, 
Flying-Fox, Skywalk, Deepwater-Soloing, 
Trailrunning, Speed-Hiking, Canyoning, Pa-
ragliding, Kitesurfing, Mountainbiking, 
Slacklining, Risk’n’fun, Tourenpisten, Pis-
tentouren, Zorbing”  „???.  Ich versteh’ über-
haupt kein Wort. Sind das lauter neuarti-

ge Erkrankungen?“„Nein, nein – dies ist das gleiche, was dem Doktor 
Kugy vorhin aufgestoßen ist, nur eben auf dem Freizeitsektor: die Ge-
schmacksverstärker, künstlichen Aroma-, Farb- und Zusatzstoffe eines 
Geschäftsfeldes, welches den Alpinismus mittlerweile inhaliert und 
große Spielplätze für Halberwachsene geschaffen hat. Areas, heißt 
das übrigens auf Deutsch. Sie müssen wissen: Fun ist zur Bürgerpflicht 
geworden, ein gnadenloses Stahlbad. Nichts versäumen, Sie müssen 
MEHR aus ihrer Freizeit machen! Nach dem Gipfellauf, pardon: ‚Summit-
Running‘, ein Gleitschirmflug mit angeschnalltem Kajak zum Weiterfah-
ren, dabei den I-pod im Ohr, einen Burger mampfend und gleichzeitig 
allen Facebook-Freunden Bescheid gebend. Nur ja nichts versäumen! 
Zeit gewinnen!“ Zsigmondy: „Schön -und was mach‘ ich mit der ge-
wonnenen Zeit? Noch eine Viertel Tour dranhängen? Mich einer sehr 
wichtigen Zeitung widmen? Oder den Rasen mähen?  Der menschliche 
Herzschlag ist doch der alles durchziehende Grundakkord unserer Exis-
tenz, mit seinen Phasen von Anspannung und Entspannung: da hat sich 
doch schließlich jemand was gedacht dabei!  Dieser Verlust des Rhyth-
mus kommt mir irgendwie pathologisch und überdreht vor. Diese Leu-
te wirken fast wie Zwitterwesen, Teile einer Apparatur – in Ihrer Diktion 
würde ich die glatt als Multi-Tasking-Turbo-Deppen bezeichnen.“

„Auch Ihnen, Herr Purtscheller, dürfen wir eine freudige Mitteilung 
machen: dass Sie als Turnlehrer nämlich in unserer Ära der Leibes-
übungsmetaphysik wieder voll im Trend liegen.“

 ludwig purtscheller  (1840-1900)

„Wo liege ich? Und was ist das dort für ein 
Gebilde, das aussieht wie ein prähistori-
sches Umspannwerk?“ „Das Turnen als al-
pine Basiskomponente ist wieder da! Na-
türlich total wissenschaftlich untermauert, 
nicht in Ihrer gewohnten halbmilitärischen 
Form, als die Gelenke im Gleichtakt knacken 

mussten. Was hätte aus Ihnen für ein toller Bergsteiger werden kön-
nen, hätten Sie bereits einen Lebensberater gehabt, einen systemi-
schen Coach, oder zumindest einen integrativen Gestaltpädagogen, 
der Ihnen mit der art-of-ease-Methode gelernt hätte, erst einmal die 
Bewegungsorganisation des Gehens, und danach Ihre Persönlich-
keitsentwicklung neu zu optimieren! Sie lächeln: was in Ihrer Zeit des 
kämpferisch verstandenen Alpinismus als ineffizient und weibisch 
galt – daraus entwickelten sich die phänomenalen Leistungen der 
heutigen weiblichen und  jugendlichen Kletterstars, die sich nicht in 
tausend Klimmzügen mit pflastersteingefüllten Rucksäcken erschöp-
fen, sondern die Schwerkraft mit subtileren, elegant gymnastischen 
Techniken zu überwinden verstehen, angereichert durch Elemente al-
ter asiatischer Bewegungslehren. – Übrigens: Die von Ihnen angespro-
chene Konstruktion ist eine „Erlebniswelt“, genauer gesagt ein Hoch-
seilgarten. Da können Sie gegen geringes Entgelt, doppelt gesichert 
und risikofrei das Abenteuer erleben. Das hilft zum Beispiel Managern 
zur Unterdrückung allfälliger Skrupel, wenn sie wieder 1000 Mitarbei-
ter gefeuert und danach ihren Bonus verdoppelt  haben…“

wegen grossen 
erFolges 

prolongiert: Der
unterGanG

des Alpinismus!
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„Risikofreies Abenteuer?!!“ 

 eugen guido lAmmers  (1863-1945) 

Kopf rötet sich, sein Bart beginnt sich zu 
sträuben: „Was soll denn ein solcher Stuss, 
das ist doch ein Widerspruch in sich?! Ich ha-
be da einen köstlichen Satz gefunden, von 
diesem yvon Chouinard – wissen Sie, gele-

gentlich lese ich ja noch diese Alpinhefteln – also, der sagt: „Adventure 
is, when you screw up, when your neck is on the line and you’ve got 
to get your ass outta there” – wenn mich mein bescheidenes Englisch 
nicht trügt, sinngemäß etwa: „Abenteuer ist, wenn du dich wo hinein-
reitest, den Hals riskierst und schauen musst, dass du deinen Arsch heil 
heraus bringst“. So war’s bei uns! Und auch noch später. Risikofreies 
Abenteuer – sind denn jetzt die Versicherungen für das Abenteuer zu-
ständig?!“ „So ähnlich verhält es sich in der Tat, Herr Professor. Genauso 
wie es gelungen ist, absolut geschmacksfreie Obstsorten zu züchten, 
haben wir jetzt das ‚sichere Abenteuer‘ in der Angebotsliste. Die Mut-
probe von heute ist standardisiert, der Berg muss nun leicht erlebbar  
(ein schönes Wort), sozialkassenverträglich gestaltet und  ISO- kon-
form sein – es gibt sogar schon Premium-Wanderwege, zertifiziert von 
eigenen Wanderkommissionen. Jetzt sind wir doch endlich Sportler! 
Sport braucht Normen! Endlich wissen wir – umzingelt von Reklame-
tafeln – wer Wanderweltmeister oder der beste Kletterer der Welt ist!“
Lammer: „Ehrlich gesagt – das wollten wir insgeheim auch schon 
immer wissen, haben uns aber öffentlich nicht zu messen getraut  – 
trotzdem habe ich gewarnt: „Hütet euch vor der Sportvertrottelung, 
indem ihr für nichts mehr Sinn habt als für euren einseitigen Sport-
zweig und für Rekorde! Bleibt innerlich freie Menschen und macht 
euch nicht zu Sklaven des Meterstabes und der Stoppuhr!“ 

 otto herzog  (1888-1964), 

staunend: „Jaleck- die klettern ja in einer Halle! Und so schöne leichte 
Karabiner haben die… Dabei – wenn ich so schaue: können tun die 
schon was… Wie die sich bewegen – allerhand! Die werden meine 
Ha-He-Verschneidung in der Lalidererwand nur so hinauf flitzen! Das 
war nämlich 1922 der vermutlich erste obere Sechser!  Wie – in den 
ersten vierzig Jahren ganze siebzehn Wiederholungen? Und jetzt – 
wird die jetzt oft gemacht? Was – praktisch fast nie?“

„Ja. lieber Rambo- jetzt ist eben die Kletterhalle der kommunikative 
Szene-Treffpunkt, und obendrein noch naturschonend. Schließlich ist 
nicht genügend natürliche „Natur“ für alle vorhanden – außerdem ist 
diese in Wirklichkeit eine Zusammenrottung ungeordneter Steinhau-
fen, unbequem und teilweise richtig gefährlich! Darum schaffen wir 
für die Leute bekömmliche, portionierte, künstliche Plastik-Erlebnis-
welten, und konnten mit Rutsch-und Rollgeräten die Palette um die 
Spielart des Gesäß-Alpinismus bereichern!“ 

 toni hiebeler  (1930 -1984) 

blättert in den Alpinzeitschriften: „Ich seh‘ 
fast nur mehr lauter halbert nackerte Klette-
rer beiderlei Geschlechts – und kein Mensch 
regt sich mehr auf! Ein bissel erinnert mich 
das an die Playboy-Hefte: lauter makello-
se Dienstkörper, perfekt ausgeleuchtet, in 
Stellungen, dass man schon vom Hinschau-
en Kreuzschmerzen bekommt…“

„Meister Hiebeler, verzeihen Sie, wenn ich so gestelzt daherrede, 
aber: Die Begegnung mit dem ‚Erhabenen‘ war früher ein bedeu-
tender Antrieb des Natursportes Alpinismus. Nunmehr wird die-
ses Erhabene zunehmend eingeebnet, parzelliert und verkauft, 
von Straßen durchschnitten, die Stille zielstrebig ermordet. Das 
Erlebnis der Täler, einst Vorstufe einer Bergbesteigung, reduziert 
sich auf die Parkplatzsuche. Was bleibt also? Hauptsächlich der 
eigene Körper und dessen Erfahrung. Die Kommerzialisierung 
des jeweils Neuesten jagt und überholt sich selbst. Suchmaschi-
nen stöbern das gestern noch Verrückte und Subversive auf und 
bereiten es konsumgerecht auf zum trendigen Muss. Mit pseu-
dowissenschaftlichem Schaumstoff aufgefüllt, lässt sich selbst 
ein Schneebrunzer-Workshop, eine Klettersteig- oder Taschen-
billard-Akademie verkaufen. ‚Wandern‘ etwa war gestern! Wir 
walken Nordic, oder power, oder hiken speed. 

Natur allein ängstigt in Wirklichkeit die meisten Leute. Die wol-
len eine abgesicherte und bequeme Wiederholung des Alltags 
auf 2000 Metern Seehöhe. Die lieben Kleinen, diesbezüglich rich-
tig konditioniert, quengeln dann schon bei der Bergstation oder 
der Schutzhütte: ‚Wo ist die Rutschbahn, die Hupfburg, und der 
Plastik-Saurier?!!“  

 viKtor FrAnKl  (1905-1997), 

nachdenklich und besorgt: „Weltweit lei-
den die Menschen, insbesondere junge 
Menschen, unter einem Sinnlosigkeits-
gefühl. Sie besitzen die Lebens-Mittel, 
die Mittel zum Leben; aber sie entbeh-
ren einen Lebens-Zweck, auf den hin 
zu leben, weiterzuleben, es sich auch 

dafür stünde. John Glenn, der amerikanische Astronaut der ers-
ten Stunde, hat einmal gesagt: ‚Ideals are the very stuff of survi-
val‘. Ohne die Ausrichtung auf Ideale kann der Mensch, kann die 
Menschheit, nicht überleben; aber das schafft eben Spannung, 
man muss kämpfen können, man muss warten können, mit ei-
nem Wort, es bedarf der sogenannten Frustrationstoleranz, und 
die muss man trainiert haben; aber die vorwiegend um eine Mi-
nimierung von Spannung besorgte Erziehung von heute erzieht 
einen nachgerade zur Frustrations-Intoleranz, einer Art psychi-
scher Immunschwäche, wenn ich so sagen darf.

 Das Resultat sind junge Menschen, die unfähig sind, Frustrati-
onen „wegzustecken“; sie sind unfähig, auf die Erfüllung ihrer 
Wünsche zu warten; sie sind unfähig, auf etwas, das sie noch 
nicht haben, zu verzichten oder gar etwas, das sie bereits besit-
zen, zu opfern. In ihrer Frustrations-Intoleranz sind diese jungen 
Menschen nicht mehr fähig, abwendbares Leid abzuwenden 
und unabwendbares Leid auszuhalten, geschweige denn, dass 
sie Mitleid aufbrächten für jemand anderen – Mitleid kennen sie 
nur mit sich selbst“.

„Verzicht – ich bitte Sie! Genau deswegen, verehrter Doktor, sind 
diese jederzeit abrufbaren künstlichen Paradiese so wichtig! Je-
denfalls sind sie doch besser als jene in Drogenform, selbst wenn 
die Geistesblitze mancher Vordenker tatsächlich wirken, als sei-
en die auf  Ecstasy-Trip oder lobotomiert, wie dieser, Dings – ich 
hab‘ seinen Namen vergessen  – aus Ischgl, der gerne das enfant 
terrible der Tourismusbranche gibt: Der Tourismus-Guru: „Eine 
25 km lange Achterbahn soll mit 25 Loopings, 46 Schrauben, in  



Röhren und im freien Fall vom Berg ins Tal führen. – Auf 150.000 
m² Schneehang soll ein Abbild der Mona Lisa aufgesprüht wer-
den,  anschließend darf durch den alten Meister gewedelt wer-
den. Der neue Gast ist teilnahmslos – er weiß selber gar nicht, 
was er will, außer fünf Tage Glück, all inclusive. Deshalb gilt es, 
die körpereigenen Glückshormone, die Endorphine, tüchtig auf-
zumischen. Sie sind das Gold des 21.Jahrhunderts – wir müssen 
den Gast nur schütteln, shaken, in Wallung bringen, befriedi-
gen. Er braucht das nach zwei, drei Monaten wieder und wird, 
wie ein Quartalssäufer, zur Achterbahn zurückkehren.“  Frankl, 
kopfschüttelnd: „Früher wäre man schon für weniger eingelie-
fert worden…“ Der Tourismus-Guru, an Fahrt gewinnend: „Oder 
Convenience-Bergsteigen: Über eine 7.000 Stufen lange Stie-
ge wird der Berg bezwungen. Oben haben wir uns ein gläser-
nes Gipfelkreuz vorgestellt, mit einem Gipfelbuch, das ans Inter-
net angeschlossen ist. Abwärts geht es mit dem schwebenden 
Mountain-Glider zum „Apres Walk“. Hunderte Millionen Men-
schen wandern, aber nicht in Österreich, weil Wandern hier kein 
gutes Image hat. Es ist Zeit, ein Signal zu setzen, zum Beispiel mit 
einem neuen Designer-Outfit für weibliche Walker. Nicht Dirndl 
oder Hosen soll die Dame tragen, sondern einen kurzen Rock, 
lange Strümpfe und die topmodischen „Mountain-Strapse - - - “

„- - - Halt, halt! Herr Doktor Frankl!! Zwangsjacke, Elektroschock 
und Gummizelle sind doch längst nicht mehr gestattet!! Verges-
sen Sie außerdem nicht, dass derlei Symptome mindestens seit 
hundert Jahren aktenkundig sind. Nehmen Sie nur das Projekt 
der Matterhornbahn aus dem Jahr 1893: Eine Seilbahn bis zum 
Schwarzsee, danach eine Zahnradbahn zum Bergfuß. Dann soll-
te ein Tunnel-Lift die Touristen in einem zum Gipfel befördern. 
Bisher gelingt nur den TV-Machern die Verwirklichung des alten 
Alchimistentraumes, aus Scheiße Gold zu machen – nun sollte 
man den Strategen des Fremdenverkehrs ebenfalls eine Chance 
bieten! 

 Fritz KAspAreK  (1910-1954), 

zweifelnd den Kopf schüttelnd, in brei-
testem Ottakringer Dialekt: „Des is doch 
alles a Schas mit Quasteln!“

„Werter Kasparek – dass Sie sich da nur 
nicht irren: das Gleiche hat man vor dreißig 
Jahren über Akkubohrer, Kletterturm samt 

Wettbewerb und die Skihalle gedacht – und vor hundert Jahren schon 
über künstliche Abstürze oder über Indoor-Alpinismus. Dabei gab es 
schon zu dieser Zeit revolutionäre Köpfe, die nur verkannt wurden: 
Die Satire ist längst Realität und die Apokalyptiker von heute sind die 
Langeweiler von morgen. Die kostenpflichtige Hallen-Kunstschnee-
Skitour fällt schon gar nicht mehr als Übertreibung auf - 

- - - Ja, um Himmels Willen: Herr yeti!!  Entschuldigen Sie, dass sich 
so lange niemand um Sie gekümmert hat! Haben Sie schon das Pro-
grammheft und ihren Begrüßungscocktail bekommen?“

Der yetii: „Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem seltenen, sa-
genhaften Lebewesen, das noch niemand leibhaftig erblickt hat, 
geheimnisvoller und rarer noch als Tatzelwurm, Einhorn oder sogar 
ich selbst: nämlich dem ‚Rückepferd‘!“

„Ach dieser Propagandagaul! Lassen Sie sich nicht verarschen, 
Herr yeti: Von diesem betagten Viech existiert nur mehr ein 
Exemplar. Das wird von allen TV-Stationen Europas für „natur-
schonende Waldarbeit“ geleast, und aus Altersgründen kaum 
mehr ins Freie entlassen. Wahrscheinlich ist es ohnehin nur 
mehr eine Computeranimation!“ 

Eduard Pichl (1862-1955): „Übrigens: wie ich höre, soll es jetzt 
National -Parks geben? Höchst erfreulich! Zutritt hoffentlich 
nur für Arier? Und der Alpenverein ist ebenfalls rasserein, Volks-
genossen? Wird die Jugend ausreichend gestählt und eilt um-
gehend wieder begeistert zu den Fahnen, wenn das nächste 
Völkerringen - “  

„Das, Herr Hofrat, wird nicht mehr gespielt. Die einzigen Fah-
nen, die noch gehisst werden, sind allenfalls Sponsorenwim-
pel. Sehen Sie sich zum Beispiel die Liste der Achttausender-
Besteiger an: da finden Sie Spanier, Amerikaner, Japaner, Kasa-
chen, Koreaner…! 

 „Was?!! Da hat doch mein Gesinnungsfreund Karl Prodinger 
1938 nachgewiesen, dass dies schon rein rassenkundlich gar 
nicht möglich ist.“

„Ein Werteverfall ist das… total verrottete und verkommene 
Gesellschaft, Zeit für einen  …“ „

T‘schuldigung, Herr Hofrat: betrachten Sie doch einmal Ihr 
längst überschrittenes Ablaufdatum! Also: Tschüssi, Tschau, Ba-
ba!“ „Ötzi“ Ötztal (2480 - 2430 v.Chr.) mit gedämpfter Stimme 
aus seiner Tiefkühltruhe: 

„Apropos Ablaufdatum: Gehen die Rolling Stones eigentlich 
noch immer auf  Tournee?!“ Stimme aus dem Lautsprecher: 
„Bitte Platz zu nehmen- das Grundsatzreferat beginnt: 100 Jah-
re Untergang des wahren Alpinismus oder Das ist ja kein Berg-
steigen mehr!“  

Noch viel mehr über diese 
Themen in: „yetischmaus mit 

Seilsalat oder die wirklich wahre 
Geschichte des Alpinismus“. 

Adi moKrejs, 
schAll-verlAg, AllAnd. 

isbn 978-3-900533-74-8
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touren
abo 2016
Unsere Bergführer haben wieder ein 
tolles Programm für Euch zusammen-
gestellt:

Das Tourenabo für das Jahr 2016 
Kostet Für Alle 5 touren € 315,-- 
(inkl. Lawinenkurs). Zusätzliche Kosten 
für die Übernachtung bei zweitägigen 
Touren werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. Das Tourenabo ist grundsätzlich 
nicht übertragbar! (Ausgenommen: 
Ehegattin oder Kinder). Wir bitten den 
Beitrag auf folgendes Konto zu überweisen:
AKAdemische 
seKtion innsbrucK
ibAn: At56 6000 0000 0760 1615

Jeder Gast muss die einzelne Tour beim 
Bergführer Peter Springeth bezahlen! 

 eintägig € 80,-- 
 zweitägig € 155,-- 

Achtung: Zimmereinteilungen werden 
von den Bergführern vorgeschlagen. Es 
sind keine Vorabreservierungen in den 
Hotels möglich!!!

 Die Touren verlangen ein mittleres 
schiläuferisches Können sowie die 
Kondition für 3-5 Stunden Aufstieg und 
Abfahrt. Alljährlich wird ein Lawinenre-
fresher angeboten und sollte von allen 
Teilnehmern in Anspruch genommen 
werden (im Preis des Abos inbegriffen). 
Auch ohne Tourenabo kann der Lawi-
nenkurs besucht werden

 beitrAg € 20,-- 

Der Lawinenrefresher findet am 
Samstag, den 09.01.2016, auf der 
Rauthhütte (Leutasch) statt und wird 
von Harry und Peter geleitet. Bitte 
Tourenausrüstung mitnehmen! 

Die Anreise erfolgt in eigenen PKWs.  
Treffpunkt: 09.00 Uhr  
am Parkplatz ehem. Rauthlift.  
Aufstieg ca. 1 Stunde.  
Anschließend Theorie und  
praktische Übungen im Gelände  
unterhalb der Hohen Munde.  

AKAdemische
seKtion innsbrucK



Wir Wünschen unseren Mitgliedern frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

tour dAtum AbFAhrt gebiet/ziel

lAwinenKurs 09.01.2016 Rauthhütte/Leutasch– Eigenanreise –
Treffpunkt 09.00 Uhr

tour 1 10.01.2016 08.00 Uhr

AbFAhrt: Parkplatz Hafen Innsbruck
Scheinbergspitze 1929 m (Ammergauer Alpen) 
850 HM 
AuFstieg: ca. 2 ½  Stunden

tour 2 31.01.2016 07.00 Uhr

AbFAhrt: Parkplatz Hafen Innsbruck
Kastenwendenkopf 2329 m (Kitzbühler Alpen)
1050 HM – Ausgangspunkt Gerlos
AuFstieg: ca. 4 Std.

tour 3 26. – 28.02.2016 Freitag: 15.00 Uhr

AbFAhrt: Sportplatz Zirl
Nächtigung im Ultner Hof
Ultental – St. Getraud
Tourenziele: Hasenöhrl 3257 m; Seespitze 2415 m; Walscher Berg 
2636 m; Karspitz 2751 m

tour 4 13.03.2016 07.00 Uhr

AbFAhrt: Parkplatz Hafen Innsbruck 
Furgler 3004m (Samnaungruppe)
1000 HM
AuFstieg: ca.  3,5  Std. 
Aufstieg mit Liftunterstützung (See im Paznauntal)

tour 5 01. – 03.04.2016 Freitag:15.00 Uhr

AbFAhrt: Sportplatz Zirl
1. Nächtigung Enzianboden „Alpengasthof Paletti“ (Fr)
2. Nächtigung „Matreier Tauernhaus“ (Sa)
sAmstAg: Sonnblick 3089 m
ca. 1000 HM
AuFstieg: ca.  3  Std. 
Aufstieg mit Liftunterstützung zur Rudolfshütte
Abfahrt durch das Landecktal zur Felbertauernstraße
sonntAg: Hochgasser 2922 m
ca. 1300 HM
AuFstieg: ca.  5  Std. 

tourenprogrAmm

  Wir wünschen Euch allen noch einen schönen Herbst –
  und einen schönen Winterstart.  
  Mit lieben Grüßen  
  Peter, Harry, Sepp, Andreas und Dagmar  

AKAdemische
seKtion innsbrucK

1 / 2016
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 neue broschüre des Alpenverein  
 innsbrucK ist wieder dA 

Insgesamt werden knapp 65 % der Freizei-
taktivitäten mit dem PKW durchgeführt, 
wodurch nicht selten Täler und Orte einem 
großen Verkehrsdruck ausgesetzt sind. Der 
Alpenverein Innsbruck hat es sich zur Aufga-
be gemacht, seine Mitglieder stärker zu einer 
umweltfreundlichen Fahrt in die Berge zu mo-
tivieren. Dazu legt der Alpenverein Innsbruck 
nun bereits zum siebten Mal die Broschüre 
„Skitouren mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
im Großraum Innsbruck, Tiroler Oberland und 
Tiroler Unterland“ für den Winter 2015/16 auf. 
Die große Nachfrage und die stetig wachsen-
de Zahl unter den Alpenvereinsmitgliedern, 
die ihre Freizeitaktivitäten mit Bus und Bahn 
unternehmen, zeigt die zunehmende Verbes-
serung des öffentlichen Verkehrsnetzes als 
auch die Sensibilität für den Klimaschutz.

170 sKitourenziele: Auf 160 Seiten wer-
den über 170 Skitourenziele in 13 Regionen 
und Tourengebieten präsentiert, die alle mit 
Bus und Bahn gut erreichbar sind. Neben 
Eintagestouren zielt die Broschüre auch auf 
Mehrtagestouren, Überschreitungen und Ge-
birgsdurchquerungen ab, womit ein sichtbarer 
Vorteil gegenüber einer PKW-Anreise besteht.

FAhrpläne zu den sKitourenzielen: 
Die Darstellung der aktuellen Fahrpläne und 
Fahrzeiten zu den unterschiedlichen Aus-
gangs- bzw. von den Endpunkten sind das 
Herzstück dieser Broschüre und selbst Ge-
birgsüberschreitungen in andere Täler sind 
problemlos durchführbar. Darüber hinaus 
informiert zu jeder Tourenregion ein kurzer 
Einführungstext und eine Übersichtskarte.  
Jede Skitour wird mit wichtigen Zusatzinfor-
mationen, wie Charakter, Gehzeit, Höhendif-
ferenz, Lawinengefährdung, Befahrungszeit, 
Hangrichtung und Kartengrundlage verse-
hen. Neben Einkehrmöglichkeiten, werden 
bei Mehrtagestouren die entsprechenden 
Übernachtungs- bzw. Einkehrmöglichkeiten 
angeführt. 

rücKFAhrt-gutscheine von postbus 
und ivb: Mit der Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel sollen die Skitourengeher auch 
belohnt werden. Insgesamt 9 Gutscheine sind in 
der Broschüre enthalten, die bei einer Postbus- 
oder IVB-Rückfahrt eingelöst werden können. 
Die ÖBB bieten ab 2 Personen mit dem 
„Einfach-Raus-Ticket“ ein attraktives Angebot an. 

die Förderer: Umweltministerium, Postbus, 
IVB, ÖBB, Österreichischer Alpenverein und 
Ständiges Sekretariat sind die Förderer dieser 
Broschüre, wodurch eine kostenlose Verteilung 
möglich ist. 

wo beKomme ich die broschüre? 
Die kostenlose Broschüre erhalten Sie beim 
Alpenverein Innsbruck in der Meinhardstraße, 
beim ÖBB-Postbus-Kundencenter am Haupt-
bahnhof Innsbruck und beim IVB-Kundencenter 
in der Steinerstraße in Innsbruck. Darüber hin-
aus können Sie sich die Broschüre auch unter 
www.alpenverein-ibk.at als pdf herunterladen.

mitDenöFFis 
zu den sKitourenzielen 
im grossrAum innsbrucK - 

       joseF essl / Autor 

• Skitouren / Schneeschuhwanderungen
• Detaillierte Fahrpläne 2015/2016
•  Rückfahrt-Gutscheine
• Schutzhütten und Gasthöfe
• Sicherheitshinweise
• Rechtshinweise: Wald & Wild
• Fach- und Führerliteratur

ALPINTOURISMUS
und MOBILITÄT

Skitouren mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Großraum Innsbruck, Tiroler Oberland 
und Tiroler Unterland

Skitourensaison 2015/16



 FjellrApp hAlF zipp 
         

        
mAteriAl:  100 % Merinowolle
upF: 25+
gewicht:  210 g/m²
FAsern:  18,5 micron
grössen:  S-XXL
gewicht:  245 g (Größen L)

Fjellrapp gehört zur Lightweight-Serie, d.h. Bergans vielsei-
tigster Wollbekleidungsreihe aus 100 % Merinowolle, die für 
nahezu alle Aktivitäten geeignet ist. Da diese Qualität selbst 
bei variierender Bewegungsintensität angenehm warm hält, 
ist Fjellrapp die perfekte Winterunterwäsche für den tägli-
chen Einsatz. Sie ist für den Alltag genauso geeignet wie für 
bewegungsintensive Outdoor-Aktivitäten. Die natürliche Wahl 
unabhängig von der Bewegungsaktivität. Fjellrapp kann solo, 
als 1. Bekleidungsschicht oder Zwischenschicht über einem 
leichten Bergans-Wollshirt getragen werden. So werden die 
Vorteile des Schichtenprinzips optimal ausgenutzt.

 vision zipp-jAcKet 
         

        
uvp:  149,00 €
grösse: XXS-XL (unisex)
mAteriAl:  93% PES, 7% EL

Der „Dauerbrenner“ von Cocoon
geht in die dritte Generation und wurde diesmal 
optisch und technisch deutlich überarbeitet. 

Das steirische Unternehmen setzt dabei neue Farb-Akzente in 
senfgelb und kombiniert gekonnt melierte und glatte Material-
strukturen. Für die warme, schnell trocknende und technische 
Kapuzenjacke verarbeitet Cocoon nur beste italienische Mate-
rialien und vereint Style und Funktion perfekt zu einem Free-
ride-/Touring-Layer, der hervorragend auch für alle anderen 
Outdoor- oder Freizeitaktivitäten geeignet ist. Die Vision Zipp-
Jacket ist atmungsaktiv, bietet Wärmeisolierung ohne zusätzli-
ches Gewicht und ist sehr widerstandsfähig, wind- und abrieb-
fest. Die weiche Polyester-Innenseite transportiert Feuchtigkeit 
rasch nach außen und hält trocken und warm. Die Jacke ist in 
den zwei Farben „graphite“ und „pacific“ erhältlich.

 merino Fleece plus hoody 
         

        
gewicht:  650 g ( M Damen)
uvp:  219,95 €

FeAtures: 2 Fronttaschen- 
ergonomischer Schnitt - gebondete Oberarmtasche - 
wärmende Schafwollkapuze - Front mit Wolleinsätzen
mAteriAl: Hauptstoff: 41 % Schurwolle (Merino) + 50 %
 Polyester + 9 % Elasthan Hauptfutter: 63 % Schurwolle (Meri-
no) + 24 % Polyamid + 13 % Polyester.

Den MERINO FLEECE PLUS HOODy möchte man nicht mehr 
ausziehen! Er ist extra warm und durch feinste Merinowolle 
auf der Innenseite fühlt sich der Fleece-Hoody sehr ange-
nehm auf der Haut an. Der ergonomische Schnitt und die 
Verarbeitung elastischer Materialien sorgen für eine optimale 
Passform und viel Bewegungsfreiheit. Der Hauptbestandteil 
Wolle ist nicht nur in allen Facetten spürbar – man sieht das 
Naturmaterial auch. Wärmende Schafwolle auf der Innen-
seite von Kragen und Kapuze sowie außen im Brust- und 
Bauchbereich schützen zusätzlich vor Kälte und sind dazu 
ein optisches Highlight. Die beiden Bauchtaschen eignen 
sich zum Verstauen diverser Tourenaccessoires oder einfach 
nur zum Aufwärmen der Hände. Zusätzlich gibt es am linken 
Oberarm eine kleine, gebondete Tasche. Ideal für Skitouren 
an kalten Tagen.

AdeA snow jAcKet 
         

        
vp:  359.95 €

Wer höchste Ansprüche an 
Funktionalität hat und dabei 
nicht auf stylisches Aussehen verzichten möchte, 
liegt mit der Zimtstern Adea Snow Jacket goldrichtig. 

Adea fällt in erster Linie durch die farbliche Kombination 
und den sich an der Schulter ausbreitenden Stern auf, wäh-
rend der hochwertige Logo-Patch am Arm die Detailver-
liebtheit zum Ausdruck bringt. In funktionaler Hinsicht ist 
die Adea ein wahres Wunderkind. Denn mit ihrer 20.000er 
Wassersäule und Atmungsaktivität, vollständiger Naht-
versiegelung und dem warmen und zugleich kompakten 
Thermore® Futter bist du auch für antarktische Temperatu-
ren bestens gewappnet. Dank dem Hosen-Jacken-Verbin-
dungssystem mit Reißverschluss findet selbst der feinste 
Pulverschnee keinen Weg unter deine Jacke. Verschiedenste 
Taschen bieten optimalen Stauraum, während das Belüf-
tungssystem mit Netzfutter für Abkühlung sorgt. Und zum 
Schutz von Natur und Mensch wurden bluesign® geprüfte 
Materialien verwendet.

heisseteile
Für KAlte tAge

1 / 2016
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outdoor-stieFel Für outdoor-sportler: 

Einer der neuen „unique steps“ in der Winterkollektion 2015 
der Bergsportmarke Dachstein hört auf den Namen Schneespur. Die 
Idee hinter dem Modell: ein robuster, warmer und zugleich funktio- 
neller sowie leichter Winterstiefel für aktive  Outdoorsportler, der sich 
für Schneeschuhtouren und zum Winterwandern eignet.  

Der Schneespur gibt sich keine Mühe, seinen funktionellen Anspruch 
zu verstecken. Die gummierte Fersenkappe mit integrierter Fixierleis-
te zur sicheren Befestigung von Schneeschuhen bietet in Kombination 
mit der Zehenkappe höchste Stabilität. Durch die einfache Handha-
bung der LaceSmart® Schnürung lässt sich der Schuh auch mit einer 
Hand passgenau fixieren. Im Obermaterial werden Widerstandsfähigkeit 
und Atmungsaktivität durch die Mischung aus Pull Up-Leder und Mesh 
sinnvoll kombiniert. Darunter verschließt die eVent®-Membrane den 
Schuh wasserdicht, macht ihn aber angenehm atmungsaktiv. Damit 

 w2015 outdoor Active line 

modell: Damenjacke ASTRID 
 
oberstoFF: Pertex® 100% Polyamid
Futter: 100% Polyester
Füllung: weiße Entendaune (80/20) filling power 650
gewicht bAsisgrösse: 525 g
lieFerbAre grössen: 34-46  
empF. vK-preis: 249,95 €

beschreibung:
Herrlich warm und so schön leicht. Diese vielseitig einsetzbare Dau-
nenjacke von Schöffel ist die perfekte Lösung, sobald es draußen un-
gemütlich kalt ist. Die technische und zugleich modisch-femminine 
Jacke aus dem stark wasserabweisenden Pertex Material bietet einen 
angenehmen, leichten Tragekomfort. Pertex© verbindet hohe Ro-
bustheit mit geringem Gewicht. Die spezielle Konstruktion macht 

dAunenjAcKe Astrid

das Material zudem winddicht, atmungsaktiv und langlebig. Dank 
der Daunenfüllung hält die Jacke auch an richtig kalten Wintertagen 
garantiert warm. Zahlreiche praktische Features wie eine verstellbare 
Kapuze, Armabschlüsse mit Elastikbündchen, zwei Eingriffstaschen 
und Staufächer auf der Innenseite machen die Jacke zum perfekten 
Begleiter, egal ob in den Bergen oder in der City. 

von oben keine Nässe droht, wurde der
Schaft mit einem Neo- p r e n -
abschluss versehen.
Kuschelig warm und ange- 
nehm fühlt sich das isolie- 
rende Fleece-Innenfutter 
am Fuß an. Die Hypergrip® 
Sohle mit 
IceLock™ Technologie krallt sich durch ihre feinen La-
mellen in Schnee und Eis wie ein Winterreifen. Gedeckte 
Farben im Obermaterial ergänzen sich mit der auffällig bunten Farb-
gebung von Sohle und Schnürung zu einem ansprechenden Gesamt-
paket. 

vp:  199.95 €



Nach langer, schwerer Krankheit ist am 
22.10.2015 Univ. Prof. Dr. Gerhard Flora 
in Innsbruck verstorben. Mit ihm hat das   
Bergrettungswesen in Österreich und auch 
auf internationaler Ebene einen Repräsen-
tanten verloren, der praktisch sein ganzes 
Leben in den Dienst jener Menschen ge-
stellt hat, die im Gebirge in Not geraten.

Gerhard Flora studierte in Innsbruck Me-
dizin und spezialisierte sich bald auf Ge-
fäßchirurgie. Zunächst als Oberarzt, spä-
ter als Univ. Professor, leitete Dr. Flora von 
1961 bis 1995 die Abteilung für Gefäßchi-
rurgie an der Universitätsklinik in Inns-
bruck. Außerdem war er geschäftsführen-
der Oberarzt der gesamten Chirurgischen 
Klinik, was ihn in die Lage versetzte, 
durch geschickte Diensteinteilungen den 
großen Bedarf an Ärzten für den, von ihm 
ins Leben gerufenen, bergrettungsärztli-
chen Flugrettungsbereitschaftsdienst zu-
stande zu bringen.

In der Bergrettung Tirol engagierte sich 
Dr. Flora als Landesarzt und auch als 
Landesleiter-Stellvertreter. Von 1954 bis 
1980 leitete Dr. Flora die Ortsstelle Innsbruck 
des ÖBRD. In dieser Zeit wurden Bergret-
tungseinsätze noch im gesamten Tiroler 
Raum durchgeführt. Die meisten Ein-
sätze, die von Innsbruck aus gestartet 
wurden, hat Dr. Flora organisiert oder 
hat selbst daran teilgenommen. Ne-
ben den großen Einsätzen in den Lali-
dererwänden wurde vor allem die welt-
weit Aufsehen erregende Bergung von 
Dr. Gerd Judmaier am Mt. Kenya, von Dr. 
Flora bis ins Detail organisiert. Internatio-
nale Anerkennung seiner Fähigkeiten im Or-
ganisationswesen wurde ihm anlässlich der 
Durchführung der Olympiade 1964 und dann 
auch 1976 zuteil. Beide Male fungierte Dr. 
Flora als ärztlicher Leiter des gesamten 
Rettungsdienstes der Olympiaden. 

Dr. Flora war ein Mann der ersten Stunde bei 
der Gründung der Bergrettung Tirol im Jahre 
1950, als es galt, aus den Vorkriegsver-
hältnissen die Bergrettung als eigen-
ständigen Verein zu etablieren. Auch spä-
ter, als 1955 in Bozen die internationale Kom-

mission für alpines Rettungswesen (IKAR) 
gegründet wurde, war Dr. Flora als Vertreter 
der österreichischen Bergrettung verantwort-
lich für das Zustandekommen dieser bis heute 
erfolgreich tätigen internationalen Einrich-
tung. Die hohe Reputation, die Dr. Flo-
ra international genossen hat, spiegelt 
sich in der Tatsache, dass er lange Jah-
re Vorsitzender der medizinischen Kom-
mission der IKAR und auch deren Vize-
präsident war.

Bereits 1948 kam Gerhard Flora zur Bergret-
tung, wo er sich mit Feuereifer dafür einsetz-
te, dass die Effizienz der Abläufe bei den Ber-
gungen stets gesteigert wurde. Besonderes 
Augenmerk legte der Mediziner auf ei-
ne fundierte Ausbildung der Bergret-
ter in Erster Hilfe. Für den Bundesver-
band der österreichischen Bergrettung 
begann Dr. Flora das Sanitätswesen 
für ganz Österreich aufzubauen. Seine 
Vorstellung von einer perfekten Versor-
gung der verunfallten Personen gipfel-
te in der Forderung, dass möglichst zu 
jedem schweren Unfall auch ein Berg-
rettungsarzt direkt zum Ort des Gesche-
hens kommen sollte.

Die Vorstellungen von Dr. Flora vom Umfang 
der Tätigkeit der Bergrettungsärzte, waren 
1971 Auslöser für den Aufbau des ersten Not-
arzt-Flugbereitschaftsdienstes für Alpinun-
fälle an der Innsbrucker Klinik. 

Damit gelang ihm, die notärztliche Ver-
sorgung von Verletzten im Gebirge hier 
in Tirol auf ein weltweit einzigartiges 
Niveau zu stellen. Im selben Jahr orga-
nisierte er dann die erste internationale 
Bergrettungsärztetagung in Innsbruck. 
Auf dieser Ebene war es möglich, am 
breiten Erfahrungsaustausch der Me-
diziner aller Alpenländer teilzuhaben, 
was wiederum allen Bergrettern zu Gu-
te kam. Diese Initiative von Dr. Flora ist 
inzwischen zum fixen Programm mu-
tiert und es finden alle zwei Jahre wei-
terhin die Bergrettungsärzte-Tagungen 
in Innsbruck statt.

Dr. Flora war nicht nur wissenschaftlich 
tätig, sondern auch handwerklich sehr 
geschickt. Viele Verbesserungen im Be-
reich der Bergrettungsgeräte gehen auf 
Vorschläge von Dr. Flora zurück. Auch 
später im Flugrettungsbereich hat er 
wichtige und praktikable Innovationen 
geschaffen. Noch heute sind die von 
ihm entwickelten konstruktiven Ele-
mente in den Einbauten (AMAG) von 
Ambulanzflugzeugen und Helikoptern 
rund um den Erdball zu finden. 

Mit dem Einsatz der Hubschrauber in 
der Flugrettung am Ende der 1960er 
Jahre erfolgte für die Bergrettung der 
größte je stattgefundene Umbruch im 
Bergrettungswesen. Die ungeahnten 
Möglichkeiten, die sich im Zusammen-
wirken mit den Helikoptern ergaben, 
erforderten den Aufbau einer weitrei-
chenden Struktur zur Bewältigung des 
sich riesig zu erweiternden Einsatzge-
bietes. Dr. Flora war in dieser Situation der 
große Vordenker und Visionär. Leider konn-
ten damals nicht alle betroffenen Kreise 
seinen Vorstellungen über die notwendige 
Entwicklung der Flugrettung in Österreich 
folgen, wodurch es zu Irritationen kam, die 
den Ausbau zwar nicht aufhalten, aber doch 
ernsthaft verzögern konnten. 

Dr. Flora bekannte sich dazu, dass die 
Hilfeleistung aus der Luft nicht ewig 
ein Privileg für Bergsteiger bleiben 
wird, dass es (aus der Sicht von 1970 
zukünftig) möglich sein muss, auch 
akute Krankheitsfälle aus entlegenen 
Gebieten, sowie Schwerverletzte aus 
Verkehrsunfällen mittels Hubschrauber 
ins nächste Schwerpunktkrankenhaus 
zu bringen. All diese Vorstellungen mit 
den damaligen Mitteln zu verwirkli-
chen, schien ein Ding der Unmöglich-
keit zu sein. Dr. Flora hat mit unglaubli-

dr. gerhArd 
FlorA zum 
gedenKen

von wAlter spitzenstätter
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grad. Trekkingfreunde und Weitwanderer finden alle Angaben, um sich ih-
re Traumtour zusammenzustellen. Sogar die Verbindungswege zwischen 
den einzelnen Gebirgsstöcken werden beschrieben. Bei jeder Route sind ne-
ben der Gehzeit auch Weglänge und Höhenunterschied angegeben. Die ver-
wendete sechsstufige Schwierigkeitsbewertung ist auf das Wegekonzept des 
Deutschen Alpenvereins abgestimmt. Somit verwendet der Alpenvereins-
führer „Berchtesgadener Alpen” eine durchgängige Schwierigkeitsbewertung 
für Wanderungen und Bergtouren. Wirklich alle Gebirge der Berchtesgadener 
Alpen werden ausführlich berücksichtigt: Untersberg, Lattengebirge, Reiteralm, 
Hochkalter, Watzmann, Hoher Göll, Hagengebirge, Steinernes Meer und Hoch-
könig. Mehr Infos lassen sich kaum in einem handlichen Buch darstellen! Für die 
21. Auflage wurde dieser Alpenvereinsführer sorgfältig aktualisiert. Unentbehr-
lich für eine sinnvolle Tourenplanung in den Berchtesgadener Alpen!

dAlmAtien
rother wAnderFührer, mit
inseln, velebit- gebirge und plitvicer 
seen
50 Touren, 184 Seiten mit 124 Farbfotos, 50 Höhenprofi-
len, 50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:25.000, 1:50.000 
und 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 
1:1.700.000 und 1:3.500.000, Format 11,5 x 16,5 cm, 
kartoniert mit Polytex-Laminierung, 1. Auflage 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2015

  Preis: 15,40 € 

cher Zähigkeit und Ausdauer daran gear-
beitet, eine Lösung für seine komplexen 
Vorstellungen zu finden.

Als denkwürdig wird heute noch sein 
Auftritt in Wien beschrieben, als er mit 
einer flammenden Rede die Verant-
wortlichen des ÖAMTC zu überzeugen 
vermochte, dass wir in Österreich unbe-
dingt ein Notarzt-Rettungs-Hubschrau-
ber-System benötigen, das die Bergung 
von ernsthaft verletzten Personen flä-
chendeckend sicherstellt. Nach seiner 
Aussage gab es damals nur noch in Ös-
terreich und in Albanien keine derartige 
Versorgung der Allgemeinheit.

Die Folge war der kontinuierliche Auf-
bau des kommerziell geführten Flug-
rettungswesens durch den ÖAMTC, der 
vorwiegend auf der Basis von Versiche-
rungsleistungen ausgerichtet war und 
auch heute noch ist. Mit dem Christo-
phorus 1 hat man in Innsbruck begon-
nen und später sukzessive über ganz 
Österreich verteilt, weitere Stützpunkte 
errichtet, bis man das Ziel, die flächen-
deckende Versorgung erreicht hatte. Bis 
zu seinem Ruhestand 1996 war Dr. Flora 
der leitende Flugrettungsarzt des ÖAMTC.
Als Beispiel, wie ihn seine Mitarbeiter gese-

hen haben, hier der Nachruf von Dr. Gilbert 
Posch, Berg- und Flugrettungsarzt: 

‚de mortui 
nihil nisi bene‘  
 (über tote wird 
 nur gutes gesprochen) 

Dir nachzurufen, lieber Gerhard, wird 
nicht möglich sein, ohne auch Deine kan-
tigen Seiten zu erwähnen, sonst wird 
man Dir nicht gerecht, Du selbst hättest 
es niemals geduldet nur schön gere-
det zu werden. Dein Freund zu sein war 
stets eine Lebensversicherung, aber zu-
gleich auch harte Arbeit, denn Du hast 
einerseits kompromisslos gefördert, an-
dererseits aber auch ebenso gefordert. 
Du hast immer die Augenhöhe gesucht 
und warst dennoch stets eine Leitfigur. 
Du warst zutiefst humanistisch einge-
stellt, aber bei Zeiten auch ein unglaub-
liches Raubein. Selbst der härteste Tadel 
von Dir hat uns wachsen und lernen las-
sen. Du warst ein Einzelkämpfer, der aber 
stets die Gemeinschaft gesucht und allen 
zugehört hat. Du warst mir ein großes 
Vorbild. Manchmal auch in dem Sinne, 

dass ich nicht so werden wollte wie Du, 
damit meine ich vor allem Dein atembe-
raubendes Arbeitspensum.

All Deine liebenswerten Widersprüchlich-
keiten zu beschreiben, all die lustigen und 
die todtraurigen Momente mit Dir könnten 
ein Buch füllen. Jetzt ist es genug, mögest 
Du Deinen Frieden gefunden haben, danke, 
dass Du bei uns gewesen bist.

gilbert, im nAmen Aller, die 
unter deiner Anleitung 
gestAndene bergrettungsärzte 
werden durFten.

bücher
bernhArd KühnhAuser

berchtesgAdener Alpen
mit hochKönig
AlpenvereinsFührer 
Für Wanderer und Bergsteiger, 48 Touren, 612 Seiten 
mit 97 Fotos und einer farbigen Übersichtskarte im 
Maßstab 1:300.000,
Format 11,5 x 16,3 cm, plastifiziert, 
21. aktualisierte Auflage, Oberhaching: Bergverlag 
Rother 2015

 Preis: 27,70 € 

An Watzmann, Hochkalter, Hoher Göll und Hochkönig wurde alpine Geschichte 
geschrieben. Wer möchte auf diesen Gipfeln nicht einmal ganz oben stehen? 
Große Teile der einzigartigen Landschaft der Berchtesgadener Alpen wurden 
in einem Nationalpark unter Schutz gestellt. Der Alpenvereinsführer „Berchtes- 
gadener Alpen” bietet eine umfassende Sammlung von Routen durch alle Teile 
dieser Gebirgsgruppe. Der Autor Bernhard Kühnhauser stammt aus dem 
Berchtesgadener Land. Er stellt Tal- und Höhenwege dar, Hüttenzustiege, 
Wanderrouten, Gipfelanstiege und Klettertouren bis zum II. Schwierigkeits-



  Aus touristischer Warte gesehen ist Dalmatien, der
 südlichste Teil Kroatiens, eine Region der Superlative. 
Kaum eine Region in Europa weist auf engstem Raum eine derart 
große Zahl von ganz unterschiedlichen National- und Naturparks 
auf. Städte wie Zadar, Split und Dubrovnik oder auf den Inseln histo-
rische Ortschaften wie Korcula oder Hvar ergänzen das Naturerlebnis 
mit ihrem mediterranen Charme. Die vielgestaltige Küstenland-
schaft mit ihren zahlreichen Inseln erstreckt sich vom imposanten, 
fast 1800 Meter hohen Velebit-Gebirge im Norden bis zur Grenze 
nach Montenegro im Süden. Ebenso attraktive Wandergebiete sind 
Inseln wie Rab, Pag, Hvar oder Korcula. Dalmatien ist also keinesfalls 
»nur« eine Badedestination. Dort zu wandern ist ein schierer Ge-
nuss, mit dieser unvergleichlichen Mischung aus Berg und Meer, mit 
den unterschiedlichen Windströmungen, welche ganz unterschied-
liche Lichtverhältnisse zur Folge haben, und den verschiedenen Ve-
getationszonen. Und das alles ohne Massentourismus. Die Auswahl 
der 50 Touren in diesem Rother Wanderführer umfasst sowohl kin-
derfreundliche Wanderungen als auch anspruchsvolle Bergtouren. 
Viele Touren lassen sich mit Badevergnügen an zauberhaften Strän-
den oder mit Besuchen von Klöstern, Kirchen oder Festungsanla-
gen verbinden. Jede Tour verfügt über eine Kurzinfo, ein Wander- 
kärtchen mit eingetragenem Routenverlauf, ein aussagekräftiges 
Höhenprofil und eine detaillierte Wegbeschreibung. Zahlreiche 
Farbfotos machen Lust, die Region zu erkunden. GPS-Tracks stehen 
zum Download zur Verfügung.

evAmAriA  und
primus wecKer

wAndern Am wAsser südtirol 
rother wAnderbuch
wAAlwege – wildbäche – schluchten - 
seen
53 Touren zwischen Vinschgau und Dolomiten, GPS-
Tracks zum Download, 224 Seiten mit 173 Farbfotos, 
54 Höhenprofilen, 53 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten, 
Format 12,5 x 20 cm, kartoniert, 1. Auflage 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2015

 Preis: 17,40 € 

In der wasserreichen Bergwelt Südtirols finden sich unendlich vie-
le Wandermöglichkeiten rund um das nasse Element. Das munte-
re Plätschern eines Baches, die meditative Ruhe eines Sees, das 
kühlende Bad an einem heißen Tag übt auf die menschlichen Sin-
ne eine ungeheure Anziehungskraft aus. In diesem Buch werden 
die schönsten Wanderungen vom Reschenpass bis zum Kalterer 
See, von Sterzing bis zu den Drei Zinnen zusammengestellt. Einen 
Schwerpunkt bilden dabei die Waalwege, Erbstücke eines uralten 
Bewässerungssystems. Einen anderen Schwerpunkt stellen die ein-
zigartigen Seenplatten dar, die zu den schützenswerten Naturwun-
dern Südtirols zählen. Außerdem finden sich Wanderungen entlang 
rauschender Wildbäche, durch geheimnisvolle Schluchten, zu stil-
len Gebirgsseen, stiebenden Wasserfällen und zu Gletschern. Mit 
dem Hinweis auf einen Bach oder See kann man auch Kinder leich-
ter zum Wandern locken und so wurden entsprechende Hinweise 
auf kinderfreundliche Touren mit Rast- und Spielplätzen sowie Ba-
demöglichkeiten aufgenommen.Alle Tourenvorschläge verfügen 
über informative Einführungstexte, zuverlässige Wegbeschreibun-
gen, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und 
aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Tracks stehen zum Download 
bereit. Besonders praktisch ist die Tourenübersicht in der Umschlag-
klappe des Buches, die einen schnellen Überblick über sämtliche 
Touren erlaubt. 

rudi mAir / pAtricK nAirz
lAwine.  dAs prAxis-hAndbuch 
lAwinenwissen – Komplett 
überArbeitet, mit den neuesten un-
FAllAnAlysen
Die entscheidenden Probleme und Gefahrenmuster 
erkennen, 216 Seiten, 137 farb. Abb und 40 farb. Grafi-
ken, Format 17 x 24 cm, Klappenbroschur, 5. komplett 
überarbeitete und aktualisierte Auflage Innsbruck 
Wien: Tyrolia-Verlag, 2016

 Preis: 27,95 € 

Mit dem großen Erfolg des innovativen Handbuches „lawine.“ gelang 
es den beiden international renommierten Tiroler Lawinenwarnern 
Rudi Mair und Patrick Nairz vor mittlerweile fünf Jahren, das von ihnen 
entwickelte Konzept der Gefahrenmuster in der Lawinenkunde ein-
zuführen und europaweit zu etablieren. Die Erkenntnis, dass eigent-
lich zwei Handvoll immer wiederkehrende Gefahrenmuster für einen 
Großteil der Lawinenunfälle verantwortlich sind und dass – bei ent-
sprechender Kenntnis und angemessenem Verhalten – Unfälle dieser 
Art vermeidbar wären, hat zu neuen Standards in der Lawinenkunde 
geführt. Diese komplett überarbeitete und aktualisierte Neuauflage 
trägt der Entwicklung der letzten fünf Jahre Rechnung und dokumen-
tiert den aktuellen Stand internationalen Lawinenwissens: Nicht zu-
letzt ausgelöst durch das Konzept der Gefahrenmuster haben sich die 
europäischen Lawinenwarndienste 2014 auf die länderübergreifende 
Darstellung von fünf Lawinenproblemen geeinigt, die im Laufes eines 
Winters immer wieder auftreten: 1. Neuschnee, 2. Triebschnee, 3. 
Altschnee, 4. Nassschnee und 5. Gleitschnee. Diese grundlegenden 
Probleme werden nun ebenfalls vorgestellt und in den 10 entschei-
denden Gefahrenmustern vertieft. Die Analyse aktueller Unfallda-
ten der letzten Jahre bereitet das Wissen in bewährter Form optimal 
auf. Was sind die speziellen meteorologischen Verhältnisse im Früh-, 
Hoch- und Spätwinter oder im Frühjahr? Wie wirken sie sich auf die 
Schneedecke aus? Und vor allem: Welche Risikomomente entstehen 
daraus? Kurze, prägnante Wissensblöcke, die aussagekräftige Bebil- 
derung und das aufwändige Layout erschließen das Fachwissen 
optimal. Durch den Rückbezug auf typische, tatsächlich stattge-
fundene Unfälle werden immer wiederkehrende Gefahrenmuster 
erkennbar – und falsche Entscheidungen vermeidbar. Mit diesem 
innovativen Ansatz steht das Buch über den gängigen Strategien des 
Risikomanagements (z. B. „3x3“ oder „Stop or go“) und ergänzt sie 
optimal. Entstanden ist so ein Buch aus der Praxis für die Praxis, span-
nend und lehrreich zugleich, ohne belehrend zu sein.

mArton conrAth
ich werde töten thriller
351 Seiten, Köln: Bastei Lübbe AG 2015

 Preis: 10,40 € 

Professor Jan Prokter wird auf dem Gelände der 
Düsseldorfer Universität erschlagen aufgefun-
den. Er trägt eine Botschaft auf einem USB-Stick 
bei sich: „Wer lügt, muss sterben.“ Als Profilerin 

Fran Miller und Kriminalhauptkommissar Sascha Herz den ersten Spu-
ren nachgehen, wird klar, dass Prokter viele Feinde hatte, die seinen Tod 
nicht bedauern. Und noch bevor sie alle Verdächtigen vernehmen kön-
nen, taucht eine weitere Leiche auf. Ein Recyclingunternehmer wird tot 
aus einem Altölfass gezogen. Auch bei ihm finden die Ermittler eine Bot-
schaft: eingeritzt in die Stirn. Es ist dieselbe Täterhandschrift – und nur 
eine Frage der Zeit, bis der Serienkiller erneut zuschlägt ..

Das Praxis-Handbuch von Rudi Mair und Patrick Nairz

Die entscheidenden Probleme
und Gefahrenmuster erkennen
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