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  Alpenverein innsbruck und senioren  
in den letzten MonAten sind in der tAgespresse leserbriefe
erschienen, die den Alpenverein innsbruck und sein senioren-
progrAMM kritisierten.

Als Vorstand ist es meine Aufgabe auf diese Vorhalte einzugehen und wir werden uns 
auch in einer der nächsten Ausgaben diesem Thema vertieft widmen.
Der Alpenverein Innsbruck hat für die Senioren schon vor Jahren Wander- bzw. Bergtou-
ren in sein Programm aufgenommen. Diese wurden ganzjährig jeweils am Mittwoch 
unter dem Namen „50+“ angeboten. Diese Touren waren durch seniorenfreundliche 
Höhenprofile und -leistungen (ca. 800 HM  bis max. 1000 Hm) gekennzeichnet.
Das Programm wurde in Hinblick auf die starke Nachfrage eingeführt. Diese Nachfrage 
besteht nach wie vor noch: Dieses Angebot heißt nun „Mittwoch aktiv“. Es wurde nur die 
Bezeichnung geändert.  Die Namensänderung ist damit begründet, weil dieses Programm 
auch von Personen unter dem 50. Lebensjahr nachgefragt wurde. Es sind dies Personen, 
welche entweder entsprechende Tagesfreizeit haben oder einfach eine leichtere Tour 
im Kreise von Gleichgesinnten machen wollen. Zusätzlich wurde ein Tourenprogramm 
unter dem Titel „Auf die sanfte Tour“ eingeführt. Es werden hier im 14-tägigen Rhythmus 
im Sommer und im Winter (mit Schneeschuhen) leichte Wanderungen durchgeführt. 
Diese Touren sind speziell auf sanftes Bewegen in der Natur ausgerichtet. Weiters gibt es 
eine Seniorenwandergruppe, welche sich als „UHU’s (Unter Hundertjährige)“ bezeichnet. 
Diese Gruppe ist wöchentlich am Berg unterwegs und steht nach Rücksprache mit der 
Gruppenleitung offen.
Die Einführung einer weiteren Seniorengruppe mit zusätzlich reduziertem Profil schei-
terte bislang am Mangel an fachkundigen und geprüften Tourenführern. Schon jetzt ist 
es schwierig, ehrenamtlich tätige Personen zu finden, welche sich für die Organisation 
solcher Touren zur Verfügung stellen. Wir würden uns freuen, wenn sich aus unserem 
Kreise bergbegeisterte Menschen finden würden, die am Aufbau einer solchen Gruppe 
mitwirken könnten.
Leider hat die Tagespresse die positiven Stimmen von Teilnehmern an unseren Wanderun-
gen schlichtweg ignoriert und nicht veröffentlicht. Auch eine Stellungnahme zu diesen 
Vorhalten wurde vor Publikation nicht von uns eingeholt, bzw. eine Recherche in unserer 
Geschäftsstelle ist gleichfalls nicht erfolgt. Es ist dies ein Vorgehen, welches von einer ob-
jektiven Berichterstattung weit entfernt ist und den wesentlichen Beitrag des Alpenverein 
Innsbruck auch für unsere älteren Mitglieder ignoriert.
Liebe Mitglieder, wir würden uns freuen, wenn wir aus dem riesigen Kreis von bergbegeis-
terten Menschen ein Echo zur aktiven Mitarbeit in unserem Verein bekommen würden. 
Eine Mitarbeit mit Bewegung in der Natur dient nicht nur der Gemeinschaft, sondern 
auch der persönlichen Gesundheit!

Oberhuber Klaus
Vorstand Alpenverein Innsbruck
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Kaiserliche
Kare von Andrea (Text) und

Andreas Strauß (Fotos)

  Freudestrahlend tritt mir die Kollegin  
  gegenüber. „I muss es dir einfach erzählen.  

  Gestern war i im Schönwetterfensterl.“  
  Am Ende  der Tourensaison lässt sie sich in den  

   Auslandsdienst versetzen. Die Begründung:  
  Im Schönwetterfensterl war sie ja jetzt.  

skitouren Mit
grosser felsszenerie

Das Kaisergebirge. Zwanzig Kilometer 
lang, in die beiden Felsstöcke Zahmer 
und Wilder Kaiser getrennt, als eine der 
bedeutendsten Klettergegenden der 
Ostalpen gerühmt. Dass hier seit über 
hundert Jahren Klettergeschichte ge-
schrieben wird, ist weit über die Tiroler 
Grenzen bekannt. Aber auch im Winter 
bleiben im Kaiser keine Wünsche offen, 
ja, manchmal wird zwischen den wilden 
Felszacken von Fleischbank und Predigt-
stuhl sogar persönliche „Alpingeschichte“ 
geschrieben wie im Schönwetterfensterl.

kAiserklAssiker Auf der
südseite

Die Abfahrt vom Ellmauer Tor ist wie 
Schaulauf vor Fernsehpublikum. Selbst 
von der Durchgangsstraße unten in Ell-
mau ist die Skitour einzusehen. Ein paar 
Neugierige sind es immer, die die wei-
ten Südhänge beobachten und jeden 
Schwung der abfahrenden Tourengeher 
registrieren. Heute zählen auch wir zu 
diesen Beobachtern. Es ist schon später 
Vormittag, doch für eine kurze Skitour 
reicht die Zeit allemal. Das Ellmauer Tor  Hinauf in die Rote Rinn-Scharte  

  ist es ruhiger als  
  drüben im Ellmauer Tor.  
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mit seinen 900 Höhenmetern gehört da 
zur ersten Wahl. Ein Bergsträßchen bringt 
uns zur Wochenbrunner Alm; eine solide 
Aufstiegsspur hinauf ins südseitige Kar ist 
so sicher wie der Werbespot im Fernse-
hen mitten in der spannendsten Szene; 
und der breite Sattel zwischen den Karl-
spitzen und der Hinteren Goinger Halt ist 
auch beim zigsten Mal ein Erlebnis.
„Jetzt hat´s ihn gschmissen“, vernehme 
ich einen etwas schadenfrohen Kom-
mentar, als wir am Parkplatz der Wochen-
brunner Alm die Felle aufziehen. Hoch 
oben unter den Felsen von Bauernpre-
digtstuhl und Törltürmen ist ein kleiner 
stationärer Punkt am Ende eines Zöpferl- 
musters erkennbar. Der Schnee scheint 
gut zu sein, also endlich los!
Gemütlich geht es hinauf zur geschlos-
senen Gaudeamushütte, die Steigung 
ist genau passend, um warm zu werden. 
Hart gefrorene Lawinenboller würzen oft 
die nun ansetzende Querung ins eigent-
liche Kübelkar hinüber. Doch heute ist 
der Hang glatt und um die Mittagszeit 
ist die Aufstiegsspur soft und gut zu be-
gehen. Auf etwa 1600 Metern zeigt die 
Tour dann ihr wirkliches Gesicht: Ein Kar 

mit ein paar Stufen und einer schönen 
Skineigung bestimmt die weitere Stunde 
Aufstieg. Gesäumt wird die großzügige 
Schneefläche von Felswänden. Mit dem 
Auge verfolgen wir Kanten und Risse, 
sind hin- und hergerissen zwischen Klet-
tererinnerungen und der Suche nach 
neuen Wunschtouren. Der Kaiser ist doch 
ein wunderbares Gebirge!
„Mir machen frei.“ Drei Herren um die 
siebzig verstauen die Thermoskannen 
und die Reste der Brotzeit in den Rucksä-
cken und laden uns auf ihre ausgeschau-
felten und platt gesessenen Sitzplätze 
ein. Gern nehmen wir an, denn eine Rast 
im Ellmauer Tor ist ein Muss. Zu schön ist 
der Blick hinunter ins Tal und hinaus in 
die weiße Tauernkulisse. In Ruhe betrach-
ten können wir sie erst, nachdem der 
Dohlenschwarm entdeckt hat, dass es 
bei uns nur trockenes Brot gibt, während 
die Damengruppe rechts drüben Rosinen 
und Nüsse mitgebracht hat.
Als Dohle hat man im Ellmauer Tor den 
ganzen Winter über ein reichhaltiges 
Buffet. Diättage sind selten. Nur die be-
sonders eifrigen Tourengeher, die vom 
Ellmauer Tor gleich weitersteigen auf 
die Hintere Goinger Halt, sind aus Doh-
lensicht etwas enttäuschend. Die allzu 
Sportlichen beschränken sich oft auf ei-
nen Müsliriegel und den wollen sie nicht 
teilen.
Als die Studentenfuttermischung zu Ende 
ist, segeln die Dohlen weiter. Wahrschein-
lich schauen sie, was die Tourengeher ein 
Kar weiter im Westen anbieten. Die Rote 

Rinn-Scharte über der Gruttenhütte ist 
zwar deutlich weniger besucht als das 
Ellmauer Tor, aber vielleicht gibt es dort 
Käse und Wurst. Falls nicht, dann steht 
in der Treffauer Lucke ein kleines Buffet. 
Eine steile, schmale Rinne schließt dort 
das Schneekar ab. So großzügig wie das 
Kübelkar ist diese Skitour nicht, daher ist 
für unsere Dohlen der Mittagstisch auch 
nicht so reichhaltig. Immerhin liegt zwi-
schen Treffauer Lucke und Kopfkraxen, 
einem weiteren Tourenziel, nur ein Doh-
lenflügelschlag. Um die 1000 bis 1200 
Höhenmeter haben die Touren. Alle drei 
sind schöne, ruhige Alternativen zum 
Klassiker Ellmauer Tor.
Ein Teil der Dohlenfamilie täte gut 
daran, nach Osten hinüberzufliegen. 
Unweit des Ellmauer Tors gibt es dort 
eine weitere, wirklich lohnende Tour. 
Der Herrenstein mit seinen 1100 Metern 
ist etwas länger als der „Kübel“, aber 
auch nicht schwieriger.
Eine große gleichmäßig geneigte 
Schneeflanke, nach Süden ausgerichtet, 
schreit geradezu nach Firnverhältnis-
sen. Zwar geht man etwas niedriger los, 
aber dafür stehen die Chancen auf eine 
unverspurte Hangpartie wesentlich 
besser als drüben im bekannten Nach-
barkar. Kurz und gut, allein die Südseite 
des Wilden Kaisers bietet Tourenstoff für 
eine ganze Woche!
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Wo der zAhMe kAiser Wild ist

Die roten Flecken im Schnee werden regelmäßiger und größer. Auf 
den letzten Schritten ist´s ein ununterbrochener Faden. Als wir bei 
dem Verletzten ankommen, hat er seine Hand schon verpflastert 
und das Blut über der linken Augenbraue ist getrocknet. Nur die Ge-
sichtsfarbe ist zu blass. Den eigentlichen Sturz aus der Steilstufe ha-
ben wir nicht mit ansehen müssen. Gottseidank. Passiert ist außer 
den Schürfwunden und der Platzwunde nichts. Auch Gottseidank. 
Während wir uns unterhalten, beißt der Gestürzte ein paar Mal von 
einer Semmel ab. Nun kehrt sogar die Farbe in seinem Gesicht zu-
rück. Nein, zum Gipfel geht er nicht mehr. Komme, was wolle. Nur 
seiner Gruppe sollen wir ausrichten, dass er hier warte.
Das Egersgrinn ist eine grimmige, nordseitige Rinne, vor Jahrzehn-
ten als Spezialistentour gehandelt, mit immer besserer Ausrüstung 
und steigendem Fahrkönnen aber ist sie zur Modetour avanciert. 
Sobald die Lawinenverhältnisse es erlauben (zuweilen auch schon 
vorher), reihen sich am Ausgangspunkt die Autos. Dann spuren 
die Tourengeher in Siebenmeilenschritten die Forststraße hinauf, 
schwindeln sich an einem Felsabbruch zu Beginn des Kars links vor-
bei, fügen Serpentine an Serpentine, bis sich das Kar so versteilt und 
von den Schrofen so eingeengt wird, dass nur noch 
eine enge Rinne frei bleibt. Nun kommen die Ski an 
den Rucksack und man geht zu Fuß weiter. Diese obe-
re Steilstufe ist es auch, an der wir jetzt stehen und uns 
vom verpflasterten Tourengeher nochmals versichern 
lassen, dass wirklich alles in Ordnung ist.
Dann steigen wir am Rand der Rinne auf. Der Schnee 
ist hart gefroren, die Tourengeher haben in den letzten 
Tagen mit den Skikanten beim Abrutschen eine glatte 
Bahn abgefräst. Die Sonne scheint im Winterhalbjahr 
nicht ins Egersgrinn. 
Vorsichtig balancieren wir höher, der Aufstieg durch 
die steile Rinne, die an einer kurzen Stelle an 50° he-
ranreicht, scheint uns ohne Steigeisen gerade noch 

verantwortbar. Dann lehnt sich das Gelände zurück, 
freundliche Sonnenstrahlen begrüßen uns. Ist das Leben 
nicht herrlich? Der Ausstieg aus der Rinne ist wie das Licht 
am Ende des Tunnels. Noch ein kleiner Hang und man ist 
in der Scharte. Der Wilde Kaiser lacht herüber, links führen 
die Spuren weiter zur Pyramidenspitze. Sie ist der belieb-
teste Skigipfel des Zahmen Kaisers. Die anderen Touren im 
Zahmen Kaiser führen entweder auf keinen Gipfel – wie 
das schattige Winkelkar im Nordosten der Pyramidenspit-
ze – oder sie sind weniger im Publikumsinteresse wie die 
einfache Route auf den Heuberg oder die Aufstiege durchs 
Kaisertal zur Vorderkaiserfeldenhütte und zum Petersköpfl.
Gipfelrast. Hier treffen wir endlich die Freunde des Abge-
stürzten. Wenn ihr Kollege am Fuß der Steilstufe sitzt, ist ja 
alles okay, meinen sie und beenden ihre Brotzeit unbeein-
druckt. Feine Freunde!
Nach einer guten Stunde Pause hoffen wir, dass die Rinne 
nicht mehr ganz so hart gefroren ist und fahren ab. Aus dem 
Kaisertal kommt inzwischen eine Aufstiegsspur herauf.
Offensichtlich hat eine Gruppe den Kaiserexpress gemacht: 
Aufstieg von der Südseite in die Rote Rinn-Scharte, Abfahrt 
in den Scharlinger Boden, Aufstieg zur Pyramidenspitze 
und Abfahrt durchs Egersgrinn. Für jedermann ist dieser 
Express nicht geeignet, denn zu dem anspruchsvollen Ge-
lände gesellen sich weit über 2000 Höhenmeter. Der Lohn 
aber sind wilde und teils absolut einsame Kare. 

schönWetterfensterl & co

Begraben Sie die Hoffnung allein ins Griesner Kar aufzustei-
gen. Sobald ab Ostern die Mautstraße zur Griesener Alm 

  Hochwinterlich präsentiert sich
  der Kaiser in der Roten Rinn-Scharte.

   Im Egersgrinn ist der  
  Zahme Kaiser richtig wild.  
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Tested by heart.
Unsere DNA: Absolute Alpine. Unser Labor: die Berge. Rund um das Dreigestirn aus Eiger, 
Mönch und Jungfrau haben wir unsere Produkte auf Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis: 
Pulsbeschleuniger mit Schweizer Qualität. Die Nebenwirkungen: Erhöhter Ausstoss von Endorphin 
und Adrenalin. Jetzt ist es an dir – erlebe die neue Mammut Kollektion! www.mammut.ch

erhältlich bei:

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

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

Gewinne eine Teilnahme am 
Mammut Alpencross 2016
www.mammut.ch/alpencross
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geöffnet hat, gibt es vermutlich keine 
Tageszeit und keinen Wochentag, an 
dem man auf der beliebtesten Früh-
jahrsskitour weit und breit allein wäre. 
Es sei denn bei hoher Lawinengefahr, 
doch für derartigen Leichtsinn ist das 
Leben zu schön.
Seit der Wirt der Griesener Alm vor der 
Öffnung einen Taxidienst für die Maut-
straße eingerichtet hat, ist sogar vor 
Ende April eine große Aufstiegstrasse 
durchs Griesner Kar gezogen.
Über den Wiesenhang Richtung Strip-
senjoch und auf dem Sommerweg der 
Fritz-Pflaum-Hütte durch den Buchen-
wald reiht man sich meist ein in einen langen Bandwurm aus Tou-
rengehern. Weiter oben teilt der felsige Kleinkaiser das Kar wie 
ein Schiffsbug das Meer. Jetzt verläuft sich die Menschenmenge 
schlagartig. Denn im Griesner Kar werden fünf verschiedene 
Ziele angeboten. Da wäre einmal die Fritz-Pflaum-Hütte. Das klei-
ne Selbstversorgerhüttchen bietet am Südgrat des Mitterkaisers 
Schutz und ist für alle diejenigen beliebte Anlaufstation, die mit 
knapp 900 Höhenmetern zufrieden sind. Meist windgeschützt 
und frühlingssonnenwarm ist die Hütte der perfekte Aussichts-
posten! Selbst eingefleischte Tourengeher geben zu, hier schon 
ganze Tage in der Sonne gedöst zu haben, ohne Gipfel, ohne 
Schartenziel und ohne schlechtes Gewissen.
Etwas länger ist der Aufstieg zum Goinger Törl. Dazu geht es 

AnfAhrt:
Von Westen über die Inntalautobahn 
bis Wörgl und nach Scheffau, Ellmau, 
Going oder St. Johann für die Kaiser-

touren auf der Südseite des Wilden 
Kaisers. Oder Anfahrt über Kufstein 
und Ebbs Richtung Zahmer Kaiser.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
sind die Ausgangspunkte kaum zu 

erreichen.

kArten/führer:
AV-Karte Kaisergebirge, Nr. 8,

1 : 25.000; Sepp Brandl, Skitouren 
Berchtesgadener und Chiemgauer

Alpen mit Kaisergebirge und Stein-
berge, Rother Verlag, München 2015

1 ellMAuer tor (2006 m)
Beliebtes südseitiges Kar im Wilden Kaiser
mit der Option auf die Hintere Goinger Halt
zu steigen.
Aufstiegszeit: 2 ½ Std.
Höhendifferenz: 900 Hm 
Talort: Ellmau, 820 m
Ausgangspunkt: Wochenbrunner Alm,
1087 m, nördlich von Ellmau
Einkehr: Wochenbrunner Alm, 1087 m,
ganzjährig, Tel.: +43/(0)5358/2180,
www.wochenbrunn.com

2 schneekAr (2121 m)
Etwas verstecktes, ruhiges Kar im
westlichen Teil des Wilden Kaisers.
Aufstiegszeit: 3 – 4 Std.
Höhendifferenz: 1200 Hm 
Talort: Scheffau, 745 m
Ausgangspunkt: Parkplatz Jägerwirt bei
Scheffau nördlich von Scheffau, ca. 900 m

3 herrenstein (1820 m)
Schöne Firntour auf der Kaisersüd-
seite, allerdings ohne Gipfelbestei-
gung.
Aufstiegszeit: 3 Std.
Höhendifferenz: 1000 Hm 
Talort: Going, 772 m
Ausgangspunkt: Parkplatz Wieser 
nördlich von Going, 850 m

4 pyrAMidenspitze (1997 m) 
übers Egersgrinn
Rassige, nordseitige Tour im Zahmen 
Kaiser mit zwei sperrenden Felsrie-
geln.
Aufstiegszeit: 3 Std.
Höhendifferenz: 1050 Hm 
Talort: Ebbs, 475 m
Ausgangspunkt: Parkplatz kurz 
oberhalb des Hofes Kölnberg bei 
Ebbs, 880 m

infoskitouren
iM kAiser  

die touren  »

rechts um den Kleinkaiser herum und 
hinauf in die zuletzt enge Rinne unter-
halb der Nördlichen Törlspitze. Noch 
ein Stückchen weiter südwärts, ein paar 
Höhenmeter mehr und ein klein wenig 
steiler und man steht im Kleinen Törl. Im 
Sommer kann man durch diese Bresche 
über den Gildensteig nach Süden ab-
steigen. Im Winter ist es der tolle Fern-
blick, der besticht. 
Für Ziel 4 und 5 ist es geschickter über die 
Fritz-Pflaum-Hütte zu gehen. Die Reg- 
almscharte ist ein schattiger Schlund 
unterhalb der Regalmspitze und zu gu-
ter Letzt das Schönwetterfensterl. Aus 

der Draufsicht von der Hütte könnte man meinen, der Schnee-
schlauch wäre fast senkrecht. Nein, das ist er nicht. Auch den 
Bauch muss man nicht einziehen, so schmal ist die Rinne gewiss 
nicht. Und trotzdem. Knapp 300 Meter steigt man eine steile Rin-
ne hinauf, zu beiden Seiten schatten hohe, senkrechte Felswände 
ab. Immer mehr rücken sie zusammen, bis zuletzt nur noch ein 
schmaler Durchschlupf frei bleibt. Wie im Egersgrinn spuckt uns 
auch hier ein dunkler Schlund aus ins gleißende Sonnenlicht, nur 
dass die Engstelle im Schönwetterfensterl noch schmäler ist. Der 
Blick geht hinüber zu den Hohen Tauern. Die bekannteren Gipfel 
stehen dort. Aber wirklich abwechslungsreich und wahrhaft kai-
serlich ist´s hier. Und Pulverschneevergnügen im Mai werden wir 
auch gleich haben!

  Die letzten Schritte ins
  Schönwetterfensterl:

  eine schmale Felsgasse im
Zackenkamm. 



  die geschichte der steigeisen    

Dass steile Wiesen, Schneefelder und Gletscher rut-
schig sein können, weiß der Mensch schon lange. 
Und schon lange unternimmt er etwas dagegen. Gra-
bungen in Österreich, Bayern, Südtirol und Slowenien 
förderten rund 2500 Jahre alte, zackenbesetzte Eisen- 
bügel zu Tage, die sich ans Schuhwerk anbringen lie-
ßen, um die Ausgleitgefahr zu mindern. Aus dem alten 
Rom sind nagelbesetzte Schuhe für steiles Gelände 
überliefert. In seinem De Alpibus Commentarius aus 
dem Jahr 1574 weiss Josias Simler über Alpenreisen-
de, Hirten und Jäger zu berichten: «Um an vereisten, 
schlüpfrigen Stellen sicher treten zu können, pflegen 
sie eiserne, mit drei spitzen Zacken versehene Sohlen 
(soleas ferreas), ähnlich den Hufeisen der Pferde, zu 
befestigen.» 1723 beschreibt Johann Jakob Scheuchzer 
grödelähnliche, mit vier bis sechs Zacken versehene 
Eisen.
Johann Gottfried Ebel rät in seiner Reiseanleitung für 
die Schweiz 1793: «Wer den Plan hat, auf Gletschern 
viel herumzuwandern, der muss sich eiserne Spitzen 
machen lassen, die unter die Hacken passen, und so 
festgeschnallt werden (…) Mit diesen Spitzen geht 
der Ungewohnte sicher und fest auf dem Eise der 
Gletscher.» Nicht alle Alpinisten jener Zeit machen in-
des Gebrauch davon: Der Genfer Mont-Blanc-Pionier 
Horace-Bénédict de Saussure etwa verwendet sie, der 
Disentiser Mönch und Alpinist Placidus Spescha hin-
gegen nicht.
Ab etwa 1850 wagen sich Bergsteiger in steileres Eis-
gelände vor. Wichtigstes Hilfsmittel ist ihnen aber der 
Pickel, mit dem sie Stufen ins Eis hacken – Stufen, in 
denen sie mit ihren Nagelschuhen durchaus guten 
Halt finden. Mit solcher Technik werden auch die meis-
ten Viertausender erstbestiegen. Das Stufenschlagen 
ist eine Domäne des Bergführers, eine regelmäßig ge-
hackte Himmelsleiter seine beste Visitenkarte.

Von Fusseisen, 
FrontzacKen
und FootFangs

   Gehen mit Steigeisen „Grundschule“. Passt das Steigeisen zum Schuhtyp und ist richtig eingestellt, wird zuerst die  
  „Eckenstein-Technik“ trainiert. Antistollplatte (oben orange) ist obligat, die „Körbchenbindung“ (oben) universell geeignet. 

Leonore zeigt wies geht/Instruktor Hochtour. Foto: upgrund.com

  Steigeisen sind heute aus dem Alpinismus nicht mehr wegzudenken.  
  Doch ihre Verbreitung verlief zögerlicher, als man erwarten könnte.  
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Der Aufwand zur Bewältigung einer Eisflanke ist allerdings 
beträchtlich: «To make 100 steps in an hour in hard stuff is 
not bad work (…) This will give a height of 100 feet [30 Me-
ter] per hour», notiert 1892 Clinton Thomas Dent.

  die ersten zehnzAcker  

Derweil in den Westalpen eifrig mit Pickel hantiert wird, 
tauchen in den Ostalpen vor 1880 erste richtige Steigeisen 
auf, auch solche mit zehn Zacken aus gehärtetem Stahl. 
Im Zuge des führerlosen Bergsteigens, das in Österreich, 
Deutschland und bald auch in Italien Fuß fasst, stoßen 
diese Hilfsmittel auf großen Anklang und verdrängen die 
bezackten, an den Schuhfersen angeschraubten Hufeisen. 
Leitfiguren, wie Emil Zsigmondy, empfehlen die Steigeisen 
wärmstens, auch die österreichischen Bergführer lernen 
deren Vorzüge rasch schätzen.
Harziger verläuft ihre Verbreitung in der Schweiz, auf der 
Hauptbühne des damaligen Alpinismus, wo das Bergstei-
gen ohne professionellen Führer vorderhand eine Rander-
scheinung bleibt. Vor allem die Engländer, die sich meist im 
Schlepptau von Schweizer Bergführern bewegen, erachten 
die Steigeisen als unnötig, unsportlich, untauglich oder gar 
gefährlich. Eine Einstellung, die ihren Führern nicht ungele-
gen kommt, werden sie doch vor allem fürs Stufenschlagen 
bezahlt. Und dass steile Eisflanken auch ohne Steigeisen zu 
meistern sind, beweist etwa der Bergführer Christian Klu-
cker, der auf diese Weise einige der schwierigsten Eistouren 
seiner Zeit schafft – so die Nordwände des Piz Roseg und 
des Lyskamm (beide 1890), den Canalone del Badile (1896) 
und das Nordwestcouloir der Punta S. Anna (1899).

  oscAr eckenstein  

In den Jahren 1908 und 1909 publiziert der Brite Oscar Ecken-
stein in der Österreichischen Alpenzeitung zwei Beiträge über 
neuartige Steigeisen und lässt kurz darauf beim Schmied Hen-
ry Grivel in Courmayeur erste Exemplare anfertigen. Um deren 
Nützlichkeit zu beweisen, organisiert er 1912 auf dem Bren-

vagletscher publizitätsträchtig einen Steileiswettbewerb 
unter den Führern und Trägern von Courmayeur.
Eckensteins Erfindung ist nicht revolutionär. Die Anzahl 
der Zacken (zehn), ihre Anordnung, das Gelenk zwi-
schen Vorder- und Fersenteil: Alles schon da gewesen. 
Die „Eckensteins“ vereinen bloß die Vorzüge aller bisher 
gekannten Modelle. Ihr Erfinder versteht aber in erster Linie, seine 
Steigeisen offensiv zu preisen – indem er etwa behauptet, damit 
ließe sich «ohne Gebrauch der Hände oder des Pickels» in bis zu 80 
Grad steilem Eis stehen (solange der betreffende Alpinist «nicht zu 
dick» sei). Das erscheint zwar reichlich übertrieben – wir sprechen 
von Steigeisen ohne Frontzacken –, aber viele Spitzenalpinisten 
lassen sich anstecken und beginnen, die Möglichkeiten der Steig- 
eisen endlich auszuloten. Auf breiter Front etablieren sich die 
Fußgeräte dagegen nur langsam. Noch 1929 moniert die Zürcher 
Sektion UTO des Schweizer Alpen-Club in einer Lehrschrift: «Die 
Mitnahme der Steigeisen auf Hochtouren muss zur Gewohnheit 
werden. Man spart mit ihnen Zeit und Kraft.»

  Für Fortgeschrittene und Könner. Mit entsprechender  Technik und Training  
  kann mit Steigeisen erstaunlich gut im Fels geklettert werden. 
  Foto: upgrund.com  

1934 preist Renato Chabod in der  
Zeitschrift des Club Alpino Italiano  
die Vorteile der Frontzacken.  



   Mit Steigeisen und Stützpickel unterwegs im Trittfirn.  
  Die klassische Fortbewegung auf vielen Hochtouren,    
  hier am Mittelegigrat, weniger Meter unterhalb des Eiger Gipfels.  
  Foto: upgrund.com  

  steileis Auf frontzAcken  

So gut die Eckensteins und andere Modelle auch sind, sie haben 
einen großen Nachteil: Sie erfordern die Auflage aller zehn Zacken 
auf dem Eis, was aber im Steilgelände eine übermäßige Anwink-
lung der Fußgelenke bedingt und nur in seitlicher Körperstellung 
zu bewerkstelligen ist. Steilste Passagen muss man gar rückwärts 
hochklettern, mit dem Rücken zur Wand. Oder dann halt doch Stu-
fen schlagen und die Steigeisen dazu verwenden, um sicherer in 
den Stufen zu stehen – so geschehen auch anlässlich der epochalen 
Touren von Willo Welzenbach (Wiesbachhorn 1924, Dent d’Hérens 
1925, Nesthorn 1933) oder von Alexander Graven und Joseph Knu-
bel (Eiger 1932).
Doch Besserung ist in Sicht, und wieder aus dem Hause Grivel. 
Um 1930 ergänzt Laurent, Henrys Sohn, seine Steigeisen 
um zwei Frontzacken und ermöglicht so das aufrechte Gehen selbst 
in senkrechtem Eis. Die Erfindung spricht sich nur langsam herum. 

 «Die Zwölfzacker-Steigeisen 
  und ihre Anwendung», 

  aus einem Buch von Anderl Heckmair. 

  Steigeisen aus dem Stubai, ca. 1910-1920 entstanden. ..
  (Foto: Alpenverein-Museum/WEST.Fotostudio)..

   Dreizackiges Steigeisen, das im Rahmen  
   archäologischer Grabungen in Frög (Kärnten)  
   ans  Tageslicht kam und auf ca. 600 v. Chr. datiert wird.  
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Wieder sind es italienische, deutsche und österreichi-
sche Bergsteiger, die zuerst reagieren. 1933 gelingt 
Laurents Bruder Aimé und Renato Chabod die wohl 
erste große Tour mit Frontzacken, die Erstdurchstei-
gung der Nordwand der Aiguille Blanche de Peute-
rey – wenngleich sie nicht ganz auf‘s Stufenschlagen 
verzichten können. Den ultimativen Beweis für den 
Nutzen der Frontzacken liefern dann Anderl Heck-
mair und Ludwig Vörg 1938 in der Eigernordwand, 
wo sie den Konkurrenten Fritz Kasparek (mit Zehnza-
ckern) und Heinrich Harrer (ganz ohne Steigeisen) 
völlig überlegen sind.
Anders in Frankreich. Dort können sich die Front-
zacken, immerhin am Fuss des Mont Blanc erfunden, 
lange nicht durchsetzen. Lapidar das Urteil eines 
Handbuchs aus dem Jahr 1934: «Die Frontzacken 
scheinen im Blankeis nicht besonders brauchbar und 
wirklich leichtsinnig zu sein.» Erste Wahl bleibt dort die von 
Armand Charlet perfektionierte, aber umständliche «pieds à 
plat»-Technik, also das starke Abwinkeln der Füsse – und das 
bis Ende der 1960er-Jahre.

  20 zAcken und Monopoints  

Im Wesentlichen hat sich das Frontzacken-Design von Grivel 
bis heute bewährt. Stehen geblieben ist die Branche indes 
nicht. 1962 bringt Salewa voll anpassbare Steigeisen auf 
den Markt – vorbei die Zeit, als man die Eisen anschmieden 
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lassen musste und für Berg- und Skischuhe zwei separate Grö- 
ßen brauchte. Yvon Chouinard und Tom Frost stellen 1967 ein 
starres, gelenkloses Steigeisen her, um den Kraftaufwand in Stei-
leisrouten zu vermindern. Um 1978 tauchen die revolutionären 
Footfangs von Mike und Greg Lowe auf: 20 Zacken, senkrecht ste-
hende Frontzacken und Kipphebelbindung. 1980 lässt Jean-Paul 
Frechin die Antistollplatte patentieren. 1986 folgen die «Mono-
points», mit bloß einem Frontzacken; und mit dem Fersensporn 
und den direkt am Bergschuh angeschraubten Zacken sind wir 
schließlich in der alpinistischen Gegenwart angekommen. Einer 
Gegenwart, die ohne Steigeisen ziemlich alt aussehen würde.

Marco Volken, Zürich

  Fritz Kasparek versucht sich in der Eigernordwand  
  ohne Steigeisen und mit nur einem Eisbeil.  
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1. preis –
dAunenJAcke: deWline hooded
(Blue) - UVP: 199,90

Foto
wettbewerb

der Alpenverein 
innsbruck lAdet sie zur 

teilnAhMe AM
fotoWettbeWerb ein. 

dAs theMA für 
diese AusgAbe 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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skitourendurchquerung

    Planneralm-
donnersbachwald

  dieses spAnnende und Wissen  
  vertiefende verWöhn-  
  progrAMM  bietet die  
  öAv-AkAdeMie den unerMüd-  
  lich und ehrenAMtlich tätigen   
  instruktoren und übungs-  
  leitern Als updAte An!

nach 4stunden Anfahrt
(von Innsbruck) trafen wir zu 6t aus 
allen Himmelsrichtungen im Gästehaus 
Larcher auf der Planneralm ein und 
wurden herzlich vom unserem Bergfüh-
rer Andreas Klein empfangen. Bei noch 
gräulichem Wetter und augenscheinlich 
wenig Schnee blieb Zeit für Tourenpla-
nung,  mit Karte und  alpenvereinactiv.
com und Kennenlernen. Am frühen 
Nachmittag erkundeten wir den Plan-
nerkessel  über die Rodelbahn Richtung 
Südwesten und übten mit großem Eifer, 

sodass sogar eine Alu-Sonde zu Bruch 
ging, das LVS-Management in
einer sonnigen, lawinensicheren Mulde 
mit viel Pulverschnee …und zu unser 
aller Freude  bestiegen wir bei unter-
gehender Sonne die Jochspitze über 
das Goldbachjoch und konnten uns 
einen Überblick über die Tour nach 
Donnersbachwald  für den nächsten Tag 
verschaffen.  460 Hm Abfahrt  in herr-
lichstem Pulver war das Sahnehäubchen 
des ersten Tages!

Am 2. tag brachte uns die Rotbühelbahn 
zur ersten unverspurten Pulverschnee-
abfahrt in östliche Richtung, soweit bis 
steiles Gelände und knorrige Fichten die 
Abfahrt zur Expedition werden ließen. 
Wir fellten auf und wanderten auf der 
Hochebene östlich von Kleinem und 
Großem Rotbühel in Richtung Plien-

tensattel auf die Hintere Hochgulling-
spitze(2054m).Hier genossen wir  die 2. 
traumhafte Tiefschneeabfahrt zu Stalla 
Alm( der perfekte Sonnenplatz am Haus-
bankerl für die Mittagsrast). 
Gut gestärkt suchten wir uns den Weg, 
sprich Walter spurte meistens, über die 
Goldbachalm weiter in westliche Rich-
tung zum Schreinl (2154m), auf dessen 
Nordostgrat uns ein heftiger, Schnee 
aufwirbelnder Wind empfing. Wegen des 
Schneemangels war die direkte Über-
schreitung zum Hühnereck nicht möglich, 
so fuhren wir über den Rücken  Richtung 
Karlspitze ab, bis wir eine geeignete Rin-
ne in den Talkessel der Michelirling Alm 
fanden und neuerlich Pulver genossen. 
Wieder Auffellen und Aufsteigen über 
unverspurtes Gelände brachte uns zu 
unserem letzten Gipfel des Tages, dem 
Hühnereck (2035m). Das Schwingen 

SEKTION
touristenklub

innsbruck
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innsbrucktourenProgamm
   frühJAhr 2016

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

15. - 17. April 2016
siMilAunhütte

Schönes Hochtourengebiet.
Es gibt Gruppen für

„Gemütliche“ ( ca. 1000Hm)
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. Donners-
tag im Monat.
Die Touren werden kurzfristig und je nach 
Wetterverhältnissen vereinbart.
Treffpunkt in der Wiesengasse beim Pradler 
Friedhof.

zur Premalm war Genuss pur und nahm 
dort ein abruptes Ende: Wegen eines 
Wildschutzgebietes mussten wir auf dem 
Ziehweg, der durch eine Fütterungsstelle 
führte, auf wenig Schnee und Steinen 
und unter Verwarnung des Wildhüters 
(nach 15Uhr ist auch das Befahren 
des Weges mit Skiern verboten) nach 
Donnersbachwald brettern. Im Finstern 
trotteten wir die letzten 2 km von den 
24 Tageskilometern auf der Straße zu 
unserem Juva-Hotel. Im Aufstieg waren 
es 1400Hm und über 2000HmAbfahrt. 
Die komfortablen Zimmer, das gute 
Buffet und die Sauna ließen uns rasch die 
kleinen Mühen vergessen im Vergleich 
zu den herrlichen Abfahrten und den 
landschaftlich meditativen Hochtalwan-
derungen!

Auch am 3. tag nutzen wir die Liftanla-
ge, um bequem zum Hochsitz Rieseralm 
zu gelangen und den Tag mit neuerlicher 
Pulverabfahrt zwischen lose stehenden 
Bäumen zur hinteren Mörsbachalm zu 
beginnen. Schon sahen wir das Gipfel-
kreuz des großen Bärneckes(2071Hm). 
Bei strahlendem Sonnenschein machte 
der landschaftlich abwechslungsreiche 
Zustieg neuerlich Spaß. Ein zusätzliches 

Gipfelkreuz etwas westlich vom Großen 
Bärneck markierte unser erstes Tagesziel. 
Und wieder fanden wir herrlichen Pulver 
bei der Abfahrt ins Mößnakar.  Bevor 
wir neuerlich auffellten, rasteten wir am 
Talboden, sahen bewundernd einem Rad 
schlagenden Skifahrer zu und genossen 
die Wärme, die uns dann beim Aufstieg 
zur Mößnascharte fast zu viel wurde. 
Kaum waren wir über die Scharten-
wechte drüber, blies schon der kühle 
Nachmittagswind. Dann querten wir auf 
leicht fallender Spur und zuletzt noch ca 
100Hm bergauf zum Lämmertörlkopf 
(2046m) mit kurzer Felsenkraxelei bis 
zum höchsten Punkt! In geländemäßig 
sehr abwechslungsreicher, großteils 
Pulverabfahrt gings zuletzt im Graben 
zurück zur Mörsbachhütte, wo wir beim 
Bier den dritten Super-Tourtag aus-
klingen ließen, wartete ja nur mehr die 
letzte Strecke über die gut präparierte 
Rodelbahn zurück zum Jufa bewältigt zu 
werden. 17Km, 1100Hm.

Am 4.tag brachen wir früh auf, trabten 
den Ziehweg entlang zur Fischerhüt-
te mit teilweisen Abkürzungen und 
endlich über freies Gelände bei eintrü-
bendem Wetter zum Hühnereck. Mit 

großer Vorfreude starteten wir in den 
vor 2 Tagen erklommenen Pulverhang 
hinunter zum Talboden der Michelirling 
Alm: Wind und warme Lufttemperaturen 
gaben uns ein Lehrbeispiel für die rasche 
Qualitätsveränderung des Schnees: eher 
„Platten-Pulver“, was Andreas gleich noch 
zum Anlass nahm, mit uns das Schnee-
profil zu analysieren. Wieder Auffellen 
und das letzte Mal Spuren des „Tirolers“( 
keiner drängte sich vor) den Westhang 
hinauf zur Karlsspitze(2097m). Am Grat 
angekommen fetzte uns der Wind die 
Schneekristalle waagrecht um die Ohren 
und vernebelte uns die Sicht, so trugen 
wir eben in Windeseile unsere Skier über 
den Gipfel fast bis zur Einfahrt zurück in 
den Plannerkessel.
Hier fanden wir wieder guten Pulver, 
und mit viel Schussfahrt landeten wir 
alle 7 wohlbehalten beim Larcher auf der 
Planneralm(1400Hm Aufstieg und 14km), 
sehr glücklich über das Teamspiel, die 
günstigen Wetter-und Schneebedingun-
gen, und  dankbar allen im Vorder- und 
Hintergrund, die uns diese genussreiche 
Durchquerung ermöglicht haben!

(Ulli Hell)

die JAhreshAuptversAMMlung 2016

unserer Sektion Touristenklub Innsbruck
findet am freitag 22. April 2016 um 19:00  
beim bierwirt in Amras statt.

Dazu laden wir ganz herzlich alle unsere
Mitglieder und solche, die es noch werden 
wollen, ein.

Anlässlich des 133jährigen Bestehens
unserer Sektion stellt  Winfried Schatz sein
neustes Buch: „Der Touristenklub Innsbruck 
und sein Hüttenschatz“ vor.
Wir werden den Jahresrückblick knapp
halten, sodass gemütlich Zeit für die Buch-
präsentation und danach für regen
Gedankenaustausch sein wird. 

Wir freuen uns auf euer/Ihr Kommen.

Fedor Celigoj - 1. Vorsitzender



16

nicht 
denKen, 

nur
gehen

  Der Putha Hiunchuli ist kein    
  technisch schwieriger Berg,  

  aber er ist hoch  - mehr als  
  siebentausend Meter.  

  Eine Gipfelbesteigung in Nepal.  

Nur noch fünf Schritte. Die Zacken der 
Steigeisen bohren sich in den harten 
Schnee. Und dann, nach quälenden 
Stunden, nein: quälenden Tagen, 
stehen wir auf dem Gipfel des Putha 
Hiunchuli. Augenblicklich verblasst die 
Erinnerung an die Plackerei.

  nun, AM höchsten punkt,  
  7246   Meter über deM Meer.  

Zwei Frauen und drei Männer  liegen 
sich glücklich in den  Armen.  Der 
Putha Hiunchuli ist der westlichste 
der Siebentausender, die sich um den 
Dhaulagiri scharen.

Er ist kein Toblerone-Berg wie das 
Matterhorn, und er ragt nicht so be-
eindruckend wie eine Injektionsnadel 
in den Himmel, wie das die Berge in 
Patagonien tun. Was die Besteigung 
des Putha Hiunchuli attraktiv macht, 
ist seine Höhe - und dass er unter den 
Spitzen des Himalaya noch ein echter 
Geheimtipp ist.
Einmal an die Grenze der Leistungs-
fähigkeit von Körper und Geist zu 
kommen, zu spüren, wie es ist, wenn 
man keine Luft mehr bekommt, das ist 
in Nepal einfach, denn dort sind Pässe 
schon höher als unsere Alpengipfel. 
Die meisten von denen, die einen 
Siebentausender besteigen wollen, 
wählen den 7045 Meter hohen Lhakpa 
Ri, den Baruntse (7139 Meter) oder 
den Pumori (7161 Meter); alle in Sicht-
weite des Mount Everest.
Der Putha Hiunchuli ist anderswo, vier-
hundert Kilometer Luftlinie entfernt, 
und gefühlt liegen ganze Welten 
dazwischen. Denn während sich im 
Everest-Gebiet die Bergsteiger drän-
geln, trifft man ganz im Westen der 
Achttausenderkette bis heute auf jene 
Einsamkeit, die vor sechzig Jahren die 
erste Putha-Hiunchuli-Expedition dort 
gefunden hat. Keine Hundert

  Von Stephanie Geiger  

2 / 2016

  Das Dolpo  ist eine ...  
  abgelegene Region, ...  

  die sich ihre Ursprünglichkeit ...   
  weitgehend erhalten hat. ...  

2 / 2016
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weitere Expeditionen folgten seither. 
Dabei hat der Putha Hiunchuli einen 
großen Vorteil: Es gibt praktisch keine 
objektiven Gefahren wie Lawinen,
Seracs und Eisbrüche.
Wir waren gerade in Nepal angekom-
men, hatten unsere Zimmer im Hotel in 
Kathmandu noch nicht richtig bezogen, 
da erreichte uns schon der Anruf von 
Miss Hawley. Am nächsten Morgen wür-
de sie vorbeikommen; ob wir Zeit hätten, 
fragte sie nicht. Für die 92-Jahre alte 
Amerikanerin mussten wir uns die Zeit 
nehmen. Denn nur wen die alte Dame in 
die Himalayan Database des American 
Alpine Club einträgt und damit für die 
Nachwelt fixiert, hat einen Gipfel wirklich 
bestiegen.
Allein ihr Wort zählt. Und deshalb warten 
alle auf das Gespräch mit ihr, bevor sie 
sich auf den Weg zu einem Berg machen, 
und lassen sich nach ihrer Rückkehr 
noch einmal von ihr über den Verlauf der 
Expedition befragen. Die ganz Großen 

unter den Bergsteigern ebenso wie die 
Neulinge. Am Arm ihres Assistenten 
trippelte die zierliche alte Frau am nächs-
ten Morgen in kleinen Schritten durch 
die Hotelhalle. Sie gab uns Formulare. 
„Füllen Sie das hier aus“, sagte sie. Es war 
ein Befehl, keine Bitte. Name, Geburts-
datum, Wohnort, Beruf. Was eben so in 
Formulare eingetragen wird.
„Kinderarzt, OP-Schwester, Meteorologe, 
Bankangestellter, Lokführer, Beamtin“, las 
Miss Hawely dann. „69, 58, 66, 55, 63 und 
35 Jahre alt.“ Und dann natürlich noch 
die Bergerfolge: Miss Hawley ist nicht 
die Frau für Prahlereien oder Übertrei-
bungen - bergsteigerischen Stilmitteln 
bei einem gepflegten Bier nach einer 
anstrengenden Tour. Miss Hawley hat 
schon einige dieser Geschichtenerzähler 
entlarvt. Shishapangma, ein Achttausen-
der, Denali, Baruntse, Pumori, Spantik, 
Stok Kangri, Ojos del Salado sind nur ein 
paar Berge, die als Antwort auf diesen 
Formularen eingetragen wurden. 

Allesamt mehr als sechstausend Meter 
hoch. „Warum schreibst du die Shisha-
pangma nicht auf?“, fragte einer die 
OP-Schwester.

  „zuM gipfel fehlten Mir  
  neunzig Meter“,  

sagt sie. Ein wenig war es wie in der
Schule. Unter dem strengen Blick von 
Miss Hawley traut sich niemand zu 
schummeln. Jetzt also soll für alle der 
Putha Hiunchuli mit auf die Liste kom-
men. Deshalb swaren wir hier. 
Die Vorbereitung war eine Herausfor-
derung. Gipfel, die für andere Berg-
steiger der Höhepunkt des Sommers 
oder gar des bergsteigerischen Lebens 
sind, waren hier bloß Training. „Ich war 
schnell mal ...“, leitete einer montags bei 
den Arbeitskollegen die Erzählungen 
über die Ausflüge des Wochenendes 
auf Zugspitze und Ortler ein. Unter der 
Woche fuhr der Banker mit dem Rennrad 
Tausende Kilometer durch das Inntal, der 
Meteorologe schleppte seine fünfzehn 
Kilo schwere Fotoausrüstung die Inns-
brucker Nordkette hinauf, der Lokführer 
sprang den Sommer über auf einer Alm 
im Ferwall den Tieren hinterher, der 
Kinderarzt nutzte sein Laufband, die 
OP-Schwester bestritt als Konditions-
check einen Marathon, und die Verwal-
tungsfrau lief vor dem Büro, nach dem 
Büro, zwischen Büro und Abendtermin, 
vorbei an Kaninchen und Touristen durch 
den Berliner Tiergarten. Jeder hatte seine 
eigene Strategie entwickelt, um die 
Ausdauer zu trainieren.

   Vor dem Aufbruch zum  
  Gipfel wurden bei einer  Puja  
  die Götter besänftigt.  

   7246 Meter hoch ist der Putha Hiunchuli, 
  der westlichstlichste Siebentausender

  in der Dhaulagiri - Gruppe.



18   Aber es ging Auch dAruM, dAnn  
  zu   trAinieren, Wenn die lust  
  AM ende  WAr.   

Am Ende identifizierten wir alle uns so 
sehr mit dem Putha Hiunchuli, dass wir 
ihn „unseren“ Berg nannten.
Fünftausend Höhenmeter sollten wir 
am Putha Hiunchuli bewältigen. Ein 
kleines Propellerflugzeug setzte uns in 
der nepalesischen Bergeinsamkeit ab. 
Dort warteten die einheimischen Be-
gleiter, die sich um das Essen kümmer-
ten und das Gepäck zunächst auf Mulis, 
später auf Yaks verluden. Auf Flaschen 
mit Sauerstoff wollten wir verzichten.
Vier Tage wanderten wir achtzig 
Kilometer durch ein tiefes Tal, immer an 
einem Fluss entlang, der mal tief unten 
rauschte, mal direkt neben uns plät-
scherte. Wir überquerten ihn auf mo-
dernen Hängebrücken und alten, kunst-
voll aufgeschichteten Steinbrücken. Wir 
gingen an Feldern vorüber, auf denen 
der Mais zur Ernte bereitstand, während 
der Buchweizen noch ein paar Strahlen 
der Herbstsonne in sich aufsaugen 
musste, bevor er eingebracht werden 
konnte. An jedem Tag machten wir 
vierhundert Höhenmeter. Es ging nur 
langsam voran, quälend langsam.
Wir fühlten uns wie Schlittenhunde, die 
losrennen wollen, aber von gespannten 
Seilen zurückgehalten werden.

  von tAg zu tAg drAngen Wir   
  tiefer in eine gegend vor,  

die so abgelegen ist, dass es nicht 
einmal mehr einfache Unterkünfte gibt, 
die mit Namen wie Lodge oder Hostel 
prahlen. In dieser Einsamkeit sorgt 
niemand für Komfort. Es lohnt sich 
nicht für die drei Dutzend Bergsteiger, 
die zweimal im Jahr, vor und nach dem 
Monsun, vorbeikommen.
Für die Menschen aber waren wir, in 
unseren knallbunten Shirts und Hosen, 
mit Teleskopstöcken und glitzernden  
Spiegelbrillen, ein Ereignis wie ein 
Wanderzirkus. Die Kinder sprangen 
aufgeregt umher, wenn am Rand der 
Siedlungen, meist nur wenige Häuser 
mit flachen Dächern, unser Lager aus 
gelben Kuppelzelten aufgebaut wurde. 
Es dauerte nicht lange, bis auch die 
Erwachsenen sich interessiert näherten, 
um zu schauen, wer hier campierte. 
Oft baten sie um Medikamente gegen 
Ausschläge, Rachitis oder Sodbrennen. 

Einmal wurden wir von einer mit 
Korallen und Türkisen geschmückten 
Frau angesprochen. Wir verstanden 
nichts von dem, was die Frau in ihrem 
tibetischen Dialekt sagte, nur das Wort 
„Putha“ glaubten wir herauszuhören. 
Dass wir zum Putha Hiunchuli wollten, 
bestätigten wir mit einem eifrigen 
Nicken. Und die Frau quittierte das, 
indem sie ihren Mund leicht öffnete 
und die Brauen so weit nach oben zog, 
dass ihre mandelförmigen Augen fast 
rund wurden.
Es war nicht Bewunderung, die aus die-
sem Gesicht sprach, sondern verständ-
nisloses Staunen. Auch zu Hause waren 
wir selten auf jemanden getroffen, der 
unsere Urlaubspläne verstehen konnte. 
Und es hatte ja sogar Momente bei der 
Vorbereitung gegeben, in denen wir 
uns selbst fragten, wozu das Ganze gut 
sei, ob wir nicht Zeit und Geld vergeu-
deten. Lange bevor wir das Basislager 
erreichten, mussten wir zudem erken-
nen, dass dieses Abenteuer nicht nur an 
der Kraft zehrte, sondern auch an den 
Nerven zerrte. 
Sechster Tag, 3200 Meter, so hoch etwa 
wie der Gipfel des Titlis in der Schweiz, 
und von unserem Gipfel noch immer 
keine Spur. Im Internet hatten wir 
nur wenige Aufnahmen vom Putha 
Hiunchuli gefunden. Jetzt wollten 
wir ihn endlich einmal sehen. Doch 
er versteckte sich. Die Einheimischen 
deuteten Richtung Süden. Doch über-
all waren Berge.
Sogar richtig hohe. Doch der, auf den 
die Männer deuteten, konnte es nicht 
sein. Zu niedrig.  „Behind“, sagten die 
Männer.

  dAhinter Würde der  
  puthA hiunchuli  
  in den hiMMel rAgen.   

Erst am siebten Tag ging es wirklich in 
die Höhe. Und am achten Tag hatten 
wir das Basislager endlich erreicht, eine 
weite Grasfläche, auf der die Kuppelzelte 
aussahen wie weidende Yaks, einge-
rahmt von steilen Eisflanken und grauen 
Felswänden. Dahinter, in der Ferne, der 
Putha Hiunchuli. Endlich. Hinter grauen 
Moränen lugte seine eisbepackte Spitze 
hervor wie der höchste Mast eines Schif-
fes. Vom Basislager aus hatte er die Form 
einer Haifischflosse, drumherum flirrten 
Schneewirbel wie ein Heiligenschein. 
Das also war das Ziel.
Noch 2250 Höhenmeter bis zum Gipfel. 
Das ist schon in den Alpen eine Leistung, 
aber nach gutem Training an einem 
Tag machbar. Doch in der Höhe, die wir 
mittlerweile erreicht hatten, war das 
nicht zu schaffen. Wir begannen deshalb, 
eine Lagerkette aufzubauen, über die 
wir dann in Tagesetappen zum Gipfel 
aufsteigen wollten. Die Climbing-Sher-
pas halfen uns dabei.

  drei zelte    
  schleppten   
  Wir zuM lAger  
  in 5500   
  Metern höhe. 

Und immer hatten wir nun das 7246 
Meter hohe Ziel vor Augen. Auch wenn 
der Aufstieg zum Lager I der gefähr-
lichste Abschnitt des Weges war, weil 
von rechts bisweilen Steine die Moräne 
herunterdonnerten und links drohend 
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Seracs überhin-
gen, Eistürme, die 
zusammenbre-
chen können und 
dann als Eisla-
wine die Hänge 
herunterrasen, die 
Höhe ließ keine 
Hektik zu. Je höher 
man ist, desto 

weniger Sauerstoff 
hat die Luft. Je weniger 

Sauerstoff man einatmet, desto 
langsamer werden die Schritte. 

Vier Stunden brauchten wir zum ersten 
Hochlager. Jeden zu schnellen Schritt 
büßten wir mit Atemnot und jedes zu 
hastige Bücken mit Herzrasen.
Die Zelte ließen wir zurück, stiegen ab 
ins Basislager, zwei Tage später ging 
es über die kippeligen Steine und das 
Geröll der Moräne wieder hinauf zum 
Lager I. Der Weg kam uns schon ein 
bisschen weniger fremd vor. An einem 
großen Felsbrocken machten wir wieder 
eine kurze Rast. Dass der Körper sich an 
die Höhe gewöhnt hatte, konnten wir an 
den Uhren ablesen. Wir brauchten eine 
halbe Stunde weniger als beim vorigen 
Mal. Die Zelte bauten wir auf Plateaus 
auf, die frühere Expeditionen aus flachen 
Steinen aufgeschichtet hatten. Dann 
packten wir die Matten und Schlafsä-
cke aus den Rücksäcken. Eingehüllt 
in Daunen, war uns kuschelig warm. 
Doch der Wind brachte die Zeltwände 

zum Knattern. Wir schliefen 
schlecht. Tags darauf suchten 
wir uns mit Zelten im Gepäck 
einen Weg zunächst über 
einen Gletscher, dann durch 
Felsen und schließlich eine 
steile Flanke aus Schnee und 
Eis hinauf zum Lager II auf 
6200 Metern. Es war müh-
sam, dorthin zu kommen. 
Wieder ließen wir die Zelte 
dort oben. Die Lagerkette 
war vorbereitet. Wir stiegen 
ab, deponierten Steigeisen 
und Pickel im Lager I.
Und noch am selben Tag kehrten wir
ins Basislager zurück. Ein weiterer
Ruhetag, dann konnte es endlich los-
gehen Richtung Gipfel. Ein dreiviertel 
Jahr hatten wir darauf hingefiebert, 
monatelang hatten wir uns auf die 
Besteigung des Putha Hiunchuli vorbe-
reitet. Und dann brauchte es doch Mut, 
den ersten Schritt Richtung Gipfel zu 
machen. Auf die zuletzt erreichte Höhe 
würde wir noch einmal tausend Meter 
draufpacken müssen - und dazu eine 
Nacht in 6600 Metern verbringen.
Die Gedanken an Bergsteiger, die von 
so einer Tour nicht mehr zurückgekehrt 
sind, weil ein Eisschlag sie getrof-
fen, eine Lawine sie erfasst oder ein 
Höhenödem sie dahingerafft hatte, 
hatten uns seit dem Aufbruch nach 
Nepal begleitet. Von Freunden, die mit 
Erfrierungen von Touren zurückkamen, 

denen Finger, Zehen oder auch die Nase 
amputiert wurden, hatten wir bei den 
gemeinsamen Mahlzeiten oft gespro-
chen. Bei einer dieser Gelegenheiten 
gestand die Verwaltungsfrau, dass sie 
vor der Abreise vorsichtshalber ihr 
Testament geschrieben habe. „Man 
weiß ja nie“, sagte sie. Betretene Stille. 
Ein paar Sekunden. Und dann durch-
brach irgendjemand das Schweigen, 
indem er eine schöne Bergbegebenheit 
erzählte von einer beeindruckenden 
Tour im Berner Oberland.
Beim Abendessen dann die Entschei-
dung, am nächsten Tag loszugehen. Die 
Temperaturen waren schon deutlich an 
den Gefrierpunkt herangerückt.
In Daunenjacken und mit Mützen auf 

   Das Lager II wurde   
auf Schnee errichtet.  

   Erst mit Mulis, später mit Yaks,
  wurden die Lasten zum Basislager gebracht.
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dem Kopf saßen wir am Tisch. Wieder 
einmal übersetzte der Meteorologe 
eine kryptische Zahlenreihe, die auch 
an diesem Tag per SMS aus der Heimat 
angekommen war: „242 70 251 50 
234 60“. Entschlüsselt bedeutete das: 
Wind aus Südwest zwischen fünfzig 
und sechzig Kilometer pro Stunde. Es 
würde in Gipfelnähe windig bleiben. 
Keine Veränderung zu den vergange-
nen Tagen. Nur die Temperatur würde 
von Tag zu Tag sinken. Es würde kalt 
werden, so viel stand fest. Den Gipfel 
zu erreichen war aber nicht unmöglich.
Den Tag, sagte einer der einheimischen 
Begleiter, würden wir mit einer Puja 
beginnen. Bevor die Einheimischen zu 
einem Gipfel aufbrechen, beten sie. 
Damit wollen sie die Götter besänfti-
gen: Sie hängen Gebetsfahnen in den 
Wind, verspritzen Alkohol mit den 
Fingern, streuen Tsampa, gemahlene 
Gerste, in die Luft. Einer betete das 
Mantra „Om mani padme hum“ für 
uns. Ansonsten klang das gemurmelte 
Gebet für westliche Ohren wie „wehoh-
wehohwehohweh“. Die Gebetsfahnen 
flatterten aufgeregt im Wind. Oh weh.
Wieder stiegen wir zum Lager I auf. 
Rechts die Moräne mit den donnern-
den Steinen, links die bedrohlichen 
Seracs, vor uns der Gipfel des Putha 
Hiunchuli, am großen Stein eine kurze 
Rast. Drei Stunden brauchten wir dies-
mal bloß noch. Noch immer Wind. Und 
er schien nicht nachzulassen. 
In Lager I schlugen die Zeltplanen 
gegeneinander und es war wieder 
eine unruhige Nacht. Am nächsten Tag 
packten wir die Matten und Schlafsä-
cke ein, und es ging wieder erst durch 
die Felsen hinüber zum Gletscher, 
dann in die Felsen und anschließend 

über den steilen Absatz aus Schnee und 
Eis hinauf. 

  lAger ii.  
  die erste nAcht Auf schnee.  

Es fiel schwer, Luft in die mit Daunen 
gefüllte Liegematte zu pumpen. Doch 
nur so waren wir gegen die Kälte des 
Gletschers isoliert. Mit Mütze und Hand-
schuhen lagen wir in den Schlafsäcken. 
Jede Bewegung verlangte alle Kraft. 
Sich nur umzudrehen, um bequemer zu 
liegen, wurde zur Plackerei.
Den Kopf möglichst hoch legen, dann 
könne man leichter zur Ruhe kommen, 
heißt eine der Grundregeln der Höhen- 
bergsteiger. Doch wir waren froh, 
überhaupt einigermaßen eben zu liegen. 
Wieder knatternde Zeltplanen, und 
wieder war es eine Nacht mit flachem 
Schlaf. Die Gedanken kreisten um das, 
was kommen würde.
Am nächsten Morgen packten wir 
unter größter Anstrengung Matten und 
Schlafsäcke in die Rucksäcke, dazu die 
Zelte. Ein Aufbruch in das ewige Weiß. 
Die Steigeisen bohrten sich in den festen 
Schnee. Je höher wir kamen, desto mehr 
Kraft verlangte jeder Schritt. Die Lungen 
bekamen hier nicht einmal mehr halb so 
viel Sauerstoff wie auf Meeresniveau. Die 
Verwaltungsfrau schnappte hysterisch 
nach Luft wie ein Fisch auf dem Trocke-
nen. Ein tiefer Zug. Dann war alles wie-
der gut. Wir dachten nicht nach, gingen 
einfach nur, gingen, gingen, gingen, nur 
auf den Gipfel fokussiert. Ein Schritt nach 
dem anderen, links, rechts, gegen den 
Schmerz in Muskeln und Lunge, gegen 
jegliche Vernunft.
Das Lager III in 6600 Metern Höhe hatten 
wir gerade erreicht, da verschwand die 

Sonne hinter einer dicken Wolke, das 
Licht verblasste, es wurde kalt. Minus 
zwanzig Grad sollten es im Zelt werden. 
Der Wind zerrte an den Zeltplanen. Die 
Wetterprognose bewahrheitete sich: 
Minus 26 Grad und ein Wind von 65 Kilo-
metern pro Stunde. Das fühlt sich an wie 
minus 42 Grad. Unter diesen Umständen 
dauert es nur wenige Sekunden, und 
ungeschützte Hautpartien, Finger oder 
Zehen erfrieren.
Der Heiligenschein, den wir bei der An-
kunft im Basislager hinter der Spitze des 
Putha Hiunchuli wähnten, entpuppt sich 
am Gipfeltag als das genaue Gegenteil. 
Heilig ist an diesem Tag dort oben nichts. 
Es ist die Hölle. Nur die dicke Daunen- 
kleidung schützt uns vor der Kälte.
Und die Skibrillen. Kein Stückchen Haut 
soll frei bleiben. Als wolle der Berg uns 
abschütteln, so wie ein wild gewordenes 
Tier einen Angreifer, fegt uns der Sturm 
entgegen.
Die Beine tun weh, die Akkus sind leer, 
und der Vorrat an Glückshormonen 
scheint aufgebraucht. Doch so kurz vor 
dem Ziel aufgeben? Wir gehen einfach 
weiter, wissen bei keinem Schritt, ob der 
Harschdeckel hält oder ob wir durch den 
gepressten Schnee brechen, knietief 
versinken und anschließend das Bein 
mit viel Kraft wieder aus dem Schnee 
befreien müssen. Nur wer das lange 
genug durchhält, wird das Ziel errei-
chen. Irgendwann sind es nur noch 
ein paar Schritte. Wir sehen eine weiße 
Kuppe und dahinter nur den Himmel. 
Der Schnee wird kompakter, die Zacken 
der Steigeisen finden guten Halt. Und 
als wir auf den letzten Metern den Hang 
hinaufsteigen, beschert uns der Berg 
mit einem Wirbel aus Schneekristallen 
ein funkelndes Willkommen.

  fünf schritte, dAnn stehen  
  Wir Auf deM gipfel.  

Um uns herum Berge, überall Berge, 
die nur wenig höher oder aber um 
vieles niedriger sind als unserer. Selbst 
der Dhaulagiri hat von hier oben seine 
Mächtigkeit verloren. Wir empfinden 
eine unaussprechliche Freude. In 
unserem ganzen Leben haben wir uns 
nie glücklicher gefühlt. Es ist das Ende 
einer Sehnsucht. Dann kommt der 
Abstieg.

   Im Hintergrund begleiten..   
  die Gipfel des Churen Hindal..   

die Bergsteiger...   
   Lager 2 lag vor einer  
  eindrucksvollen Serac-Zone   



2 / 2016

gehzeiten / höhenMeter: Umrundung  Montiggler See 
– Frühlingstal – Kalterer See  - Fuschgaleital – Kastaneienweg - 
Montiggl, gesamt  3,5 – 4  Std. / 300 Hm

Anforderungen: einfache Wanderung, für Familien mit 
Kindern geeignet

einkehrMöglichkeiten: in der Gastronomie der
Umgebung

regionAlWetter:
Tel.  Tonband – Regionalwetter 0900 911566-81
Persönliche Beratung 0512 – 291600. Es beraten Sie Meteoro-
logen mit Bergerfahrung - MO – SA
13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute.
 Tourenportal der Alpenvereine:
www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

Alpin notruf: 118

Auskünfte: Tourismusverein Eppan ++39-0471-662206 oder
info@eppan.com , www.alpine-auskunft.at

tel. berAtung: Alpenverein Innsbruck ++43 (0)512 587828

lAndkArten: Kompass Nr. 74 Südtirols Süden 1:50.000
F&B WK S1 Bozen-Meran-Südtiroler Weinstraße-Sarntal 1:50.000
Tabacco 049 Südtiroler Weinstraße 1:25.000

BeschreiBung: 
Vom Parkplatz wandern wir hinunter zum Montiggler See (494 m), wenden uns nach NO und gehen am  
westlichen Seeufer entlang, bis wir zum Weg 1A gelangen. Wir folgen diesem und umrunden den  
Kleinen Montiggler See (519 m) und bleiben am östlichen Ufer des Montiggler Sees, bis der Weg (20)  
in weiterer Folge ins und durch das Frühlingstal  führt. Talauswärts über die Holzprügelstiege zur Kreither-Straße  
mit Blick zum Kalterer See (214 m). Der Rückweg beginnt zunächst mit einem kurzen Stück auf der  
Kreither-Straße, dann bis zur Abzweigung ins Fuschgaleital (9). Nun nordwärts und am Kasterneienweg (19 / 20)  
zurück nach Montiggl und zum Ausgangspunkt.  

tourentiPP
 

                   WAnderung

frühlingstAl
- südtiroler unterlAnd (nonsberggruppe)

leichte, fAMiliengerechte WAnderung
durch ein Meer von blüten

Anreise: von Innsbruck nach Bozen, Autobahnausfahrt 
Süd (Maut). Über die Schnellstraße in Richtung Meran, dann 
die erste Ausfahrt Eppan / Weinstraße bis St. Michael. Beim 
Kreisverkehr in der Ortsmitte abzweigen zum Montiggler See.

tAlort: St Michael 399 m 

AusgAngspunkt: Parkplatz Montiggler See 540 m

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef
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dAtuM AusgAngspunkt ziel tourenArt kosten

02.04.2016 Weiler Juifenau Juifenalm (2022 m) Schneeschuhtour 10,00 €

03.04.2016 Langes Tal Blaser (2241m) Skitour 10,00 €

06.04.2016 Parkplatz Landesstraße Kühtai Wetterkreuzkogel (2587m) Skitour 10,00 €

09.04.2016 Stieglreith Ranggerköpfl (1939m) Schneeschuhtour 10,00 €

10.04.2016 Mutterbergalm Zuckerhütl (3507m) Skitour 10,00 €

13.04.2016 Kaunertaler Gletscherstraße Glockturm (3355m) Skitour 17,00 €

14. – 17.04.2016 Thessaloniki Olymp Skitour 595,00 €

16.04.2016 Jaufenpass Fastnachter (2268m) Schneeschuhtour 10,00 €

17.04.2016 Parkplatz Wildlahnertal Kleiner Kaserer (3093m) Skitour 17,00 €

20.04.2016 Kühtai Finstertaler Schartenkogel (2854m) Skitour 10,00 €

23./24.04.2016 Martinbühel Schnupperkurs Sportklettern Kurs 80,00 €

24.04.2016 Innerst Hobarjoch (2513m) Skitour 10,00 €

27.04.2016 Beginn Rodelbahn Großer Galtenberg (2424m) Skitour 17,00 €

29.04. – 01.05.2016 Britannia Hütte Strahlhorn (4190m) Skihochtour 425,00 €

30.04.2016 Wiesen Sterzinger Moos Runde Wanderung 10,00 €

07.05.2016 Nassereith Leite Klettersteig Klettersteig 17,00 €

08.-15.05.2016 Heraklion Wanderwoche Kreta Wanderwoche 1195,00 €

08.05.2016 Pfitscherjochstraße Hohe Wand (3289m) Skitour 17,00 €

15.05.2016 Kasern Kleiner Kaserer (3093m) Figltour 17,00 €

20.05.2016 Raiffeisensaal Innrain Edelweißabend Mitgliederehrung

21.05.2016 Matrei am Brenner Gleinser Mäder – Eulenwiesen Wanderung 10,00 €

22.05.2016 Niederthai Hemerkogel (2760m) Wanderung 10,00 €

28.05.2016 St. Jodok Hochgeneiner Jöchl (1981m) Wanderung 10,00 €

28./29.05.2016 Inntal/Ötztal Klettersteigkurs für Einsteiger Kurs 55,00 €

04.06.2016 Steinberg Steinberg Runde (1279m) Wanderung 10,00 €

05.06.2016 Wildermieming Judenkopf (2021m) Wanderung 10,00 €

11.06.2016 Eben amAchensee Ebner Joch (1957m) Wanderung 10,00 €

12.06.2016 Lanersbach Tettensjoch (2256m) Wanderung 10,00 €

18.06.2016 Innsbruck Sportkletterkurs – 2. Seillänge Kurs 40,00 €

19.06.2016 Parkplatz Karwendeltäler Birkkarspitze (2749m) Bergtour 17,00 €

20.-26.06.2016 Oberissalm Grundkurs Bergsteigen Kurs 125,00 €

25.06.2016 Lager Walchen Mölser See (2240m) Wanderung 10,00 €

26.06.2016 Kaiserhaus Canyoning Weittalbach Canyoningtour 35,00 €

26.06.2016 Maria Waldrast Peilspitze (2392m) Wanderung 10,00 €

tourenprogrAMM
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EISPICKEL TOUR ULTRALIGHT 

STEIGEISEN LIGHT UNIVERSAL

SICHER AUF 
SKITOUR MIT

www.stubai-sports.com

LAWINENSCHAUFEL TECBLADE LOOP 

Zuverlässigkeit – dafür steht der Name STUBAI 
seit 115 Jahren. Verlassen Sie sich auch 
auf Ihrer Skitour darauf! 

Zum Beispiel auf die HIGH-END 
Lawinenschaufel TECBLADE mit 
revolutionärem LOOP-SYSTEM.  
Eine am T-Griff befestigte 
Handschlaufe sorgt für extreme 
Kraftersparnis durch längeren 
Hebel und zugleich optimalen 
Abrutschschutz. 

BESSER GEHT’S 
NICHT!
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HÜFTGURT SCALE 

LAWINENSONDE ALU RAPID 

Stubai INSERAT 2016-02 SICHER AUF SKITOUR - Magazin Climax - 
77x297mm +5mm - 4c PRINT

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.
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  Die letzten Winter fielen für die Nordalpen nicht gerade   
 üppig aus.  Jenseits des Gotthards hingegen stöhnte   
 man über zuviel Schnee. Ein Toureneldorado vom Feinsten   
 bietet die Capanna Cristallina, höchstgelegene Hütte des Tessin.   

 von iris kürschner        

locKruF
in den süden

Warum er immer wieder zur Cristallina aufsteige, könne er  
gar nicht so genau sagen. Schön ist‘s halt und nie allzuviel  
los. Markus ist kein Mann vieler Worte. Aber bei genauerem  
Überlegen fallen ihm dann doch tausend Gründe ein. Leicht   
erreichbar und doch hochalpin. “Ich setze mich in Basel oder  
Bern in den Zug und bin in knapp drei Stunden in Airolo.   
Während sich am Gotthard eine Blechlawine staut, kann   
ich schon meine Ski anschnallen.” Er liebe das wilde Terrain,  
das die enge Gebirgsfaltung zwischen dem Val Bedretto   
und dem Maggiatal hervorbringt, die vielen Abfahrtsmög-  
lichkeiten. Und dann die Hütte. Richtig komfortabel, mit 
tollem Blick. Die Wirtsleute unkompliziert, ohne militärische  
Allüren. Südländisches „Savoir-vivre“ eben.

   eindrucksvolle gebirgskessel   

Markus stapft voran, drei Freunde im Schlepptau, denen 
er sein kleines Paradies näher bringen will. Sanfter Wind 
streicht durch die Lärchen, befreit sie hie und da von ihrer 
Schneelast. Eiskristalle glitzern in der klaren Luft. Alphütten 
tragen hohe Hauben, wie weiße Zipfelmützen. Irgendwann

öffnet sich die steile Talseite zu einem weiten, offenen  
Hochgebirgskessel über dem ein blitzblauer Himmel   
strahlt. Das Strahlen spiegelt sich in den Gesichtern wider.  
Umsomehr, wenn man weiß, dass auf der Nordseite der 
Alpen gerade schlechtes Wetter wütet. Hier aber brütet die 
Sonne, so heiß, dass bald ein beträchtlicher Teil der Kla-   
motten am Rucksack hängt. Markus hat den Aufstieg von 
All‘Acqua zur Capanna Cristallina gewählt. Der ist zwar 
länger als der von Ossasco aus, doch landschaftlich reiz-  
voller, findet er. Und man könne gleich noch zwei Gipfel  
mitnehmen. Die Freunde lassen sich gerne lenken. Sie sind 
froh, dem Grau der Stadt entronnen zu sein und tanken be-
gierig die klaren Farben, den Geruch von Schnee und Stein, 
die Stille auf. Wenn nur Markus nicht so stramm bergwärts 
ziehen würde. Die ungewohnte Höhe und Hitze macht 
doch zu schaffen. Der Gruppenzwang lässt die so wichtigen 
Trinkpausen zu kurz kommen und bald stöhnt Rainer über 
Kopfweh. Langsamer und mit mehr Flüssigkeitseinnahme 
geht‘s dann aber besser. Am Übergang vom Val Cavagnolo 
ins Vallone di Vallegia lockt der kurze Abstecher auf den 
Gipfel des Poncione Val Piana mit seiner prächtigen Schau
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   Die Capanna Cristallina liegt einsam

  im hochalpinen Gelände
  zwischen Bedretto und Val Bavona.

über das Bedrettotal. Die Abfahrt auf den Ghiacciaio di  
Vallegia ist zu kurz, um sie einen Genuss zu nennen, doch 
welch Landschaftsimpressionen. Schroffe Gebirgsflanken 
formen ein eindrucksvolles Amphitheater. Gen Passo della 
Cima di Lago schält sich Meter für Meter wieder das Gipfe-l 
meer heraus und findet auf der Cima di Lago seine Krönung.  
Ihm gefalle dieser Gipfel noch besser als derjenige der  
Cristallina, bekennt Markus, weil der Tiefblick ins Maggia-  
tal und zur Gletscherbastion des Basòdino eindrücklicher  
wirkt. Auch die drei Freunde starren fasziniert in den jähen  
Abgrund. Aufkommende Windböen pfeiffen zum Aufbruch. 
Die Felle im Rucksack verstaut und ab geht die Post durch 
eine einsame Schneeprairie zur Capanna Cristallina. 

   “bArchessA” - ein gAnz besonderer stAll   

Manchem mag der Kasten wie ein Fremdkörper erscheinen.  
Doch mit den Jahren nimmt das Holz die Farbe des Gesteins  
an und der Bau verschmilzt zunehmend mit seiner Umge- 
bung. Einst stand die Vorgängerhütte rund 200 Meter tiefer, 
wurde aber zweimal von einer Lawine völlig zerstört.  

Ein Gutachten befand die Passhöhe als sicherer.  
Der SAC schrieb einen Wettbewerb aus, bekam 142 Entwür- 
fe eingereicht. Das Thema reizte viele Architekten. Nostal-  
giker hätten einen Monolithen vorgezogen, Ökobewusste  
eine Höhle unter der Erde, Anhänger der High-Tech ein  
gläsernes,  futuristisches Gebilde.  
Die Jury entschied sich für das Projekt «Barchessa» der  
Architekten Baserga und Mozzetti aus Muralto. Barchessa  
ist  ein altes Wort für einen länglichen, flachen Stall im  
Gebirge.  2003 fand die Einweihung statt. Die Räumlich-  
keiten können   sich sehen lassen: Lichte Stube, angenehm 
kleine Schlaflager, der Blick aus dem Fenster schweift über  
den Lago Sfundau zum vergletscherten Basòdino. In solch  
einem Refugium macht es großen Spaß zu arbeiten, sagt  
der Luganeser Hüttenwirt Aaron Rezzonico. Seine Ehefrau  
Oksana kümmert sich um die Küche. Eine schmackhafte,  
wie Markus und seine Freunde finden. Oksana serviert  
gerade selbstgemachte Gnocci mit Kräuterpesto, die auf  
der Zunge zergehen, und beim Nachschlag werden die  
Sportler ganz bestimmt nicht widerstehen. Den Absacker 
gönnen sie sich draußen auf der Eingangsterrasse, trotz
eisiger Kälte. Geisterhaft leuchten die Flanken des 2911
Meter hohen Pizzo Cristallina in den prall mit Sternen
gefüllten Himmel. Das morgige Sonnenaufgagsziel, bevor 
es durch die abenteuerliche Faltung Richtung Basòdino 
geht. Markus hat noch einen Katzensprung ins Piemont 
im Sinn und will über das Rifugio Maria Luisa eine Runde 
schlagen. Eine Traumtour, schwört er. 

   Die Hänge zwischen der  
   Cima di Lago und der Cristallina.  

   Am Lago Bianco in der  Gipfelarena   
   zwischen  Cristallina und Basòdino.  



1 cristAllinA (2911,7 m)
ZS, 5 h,  1600 Hm
Route: Der kürzeste Zustieg startet am Dörfchen Ossasco (1313 m) und führt in kräftiger Steigung 
durch das Val Tora zur Capanna Cristallina (3 h 45). Achtung, der mittlere Teil des Val Tora gilt als
lawinengefährdet. Von der Hütte südöstlich an den Fuß des steilen Gipfelhangs und in weiten
Kehren auf den Grat der Cristallina.

2 ciMA di lAgo (2833 m)
WS+, 4 h 30,  1250 Hm,   70 Hm
Route: Von All‘Acqua (1614 m) ein kurzes Stück der Straße Richtung Nufenenpass entlang, dann links 
zum Ticino hinunter, den man auf einer Brücke überquert. Südlich den Hang hinauf und durch ein 
Waldstück unter einer Militärseilbahn hindurch südöstlich ins Val Cavagnolo. Über mehrere Terrassen 
des Talschlusses steil in den Sattel (2589 m) südlich des Poncione Val Piana. Vielleicht ein kurzer
Abstecher zum Gipfel? Abfahrt zum Ghiacciaio di Valleggia. Östlich über den Gletscher und im Gegen-
anstieg zum Passo della Cima di Lago (2697 m), von wo man direkt zur Capanna Cristallina abfahren 
kann. Gipfelaspiranten schwenken noch vor dem Pass gleich nach einem Felssporn rechts ein und 
steigen südöstlich durch einen 34° steilen Hang auf den Nordostgrat der Cima di Lago. Am Kamm ent-
lang südwestlich unter den Gipfelhang und hinauf zum höchsten Punkt. Abfahrt erst östlich auf eine 
Terrasse, dann nordöstlich unterm Kamm, unterwegs kurzer Gegenanstieg, zur Capanna
Cristallina (2568 m). 
Variante: Zustieg von der Capanna Cristallina zur Cima di Lago 1 h 30. Dann Traumabfahrt nach All‘Acqua.

prAktische  infos
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3 bAsòdino (3272,4 m)
ZS, 6 h 30,    1420 Hm,    680 Hm
Route: Nur ratsam mit einer Übernachtung im Rifugio Basòdino oder im Rifugio Maria Luisa.  
Von der Capanna Cristallina südlich hinunter zum Lago Sfundau (2394 m). Ostseitig um den See  
(Begehung seiner oft instabilen Eisfläche nicht ratsam).
Südwestlich über einen Sattel und Steilabfahrt in die Mulde von Cortino (2210 m), von wo ein Sträßchen  
zum Lago Bianco (2077 m) führt.  Weiter talauswärts auf der rechten Seite und zum Lago di Robiei (1940 m). 
Am Hotelturm vorbei und westlich einen steilen Bachgraben hinauf, schließlich flach zu den Alphütten
von Randinascia (2156 m). Dort links südwestlich durch kuppiertes Gelände auf den Ghiacciaio del Basòdino  
und in zäher Steigung zum Gipfelaufbau. Skidepot in einem Sattel des Ostgrates. Auf einen Schneehang folgt  
Blockkletterei zum Gipfel.
Abfahrt entlang der Aufstiegsroute ins Val Bavona. Es lohnt aber auch der Übergang ins Piemont. 
Ein Durchgang im vom Pizzo Cavergno herabziehenden Felsrücken erlaubt die Querung (heikel, spaltenreiche Gletscher, 
nur bei stabilen Verhältnissen) zur Kastellücke (2714 m). Abfahrt durch ein steiles Couloir auf die weite Hochebene des 
Lago Toggia mit dem Rifugio Maria Luisa (1 h 30). In sanfter Steigung zum Passo San Giacomo (2313 m).
Abfahrt ins Val Bedretto nach All‘Acqua (2 h). 
Achtung, die enge und steile Faltung zwischen Hütte und Robiei ist lawinengefährdet und erfordert stabile Verhältnisse. 

Anreise
Mit dem Zug nach Airolo und per Bus nach Ossasco oder All‘Acqua.
Mit dem Auto durch den Gotthardtunnel nach Airolo und weiter ins Val Bedretto.

Anforderungen
Die enge, wilde Gebirgsfaltung sorgt für ein spannendes und durchaus anspruchsvolles Toureneldorado. Gut muss man die 
Lawinensituation beobachten und sich über die Webcams ein Bild machen. Auch an der Capanna Cristallina ist eine Kamera 
installiert. Ein Klick auf deren Internetseite erlaubt den aktuellen Blick direkt auf die von Ossasco heraufziehende Aufstiegsroute. 

Hütte
Capanna Cristallina (2568 m), SAC-Sektion Ticino, stets geöffnet, bewirtschaftet von Ende Juni bis Anfang Oktober, sowie an Wochen-  
enden und Feiertagen von Dezember bis April, 120 Schlafplätze, Tel. 0041/91/869 23 30, www.capannacristallina.ch  

Karten 
Swisstopo 1:50 000, Blatt 265 S “Nufenenpass”.

Literatur
Skitourenführer “Tessin/Misox/Calanca” von Massimo Gabuzzi und Giovanni Cavallero, SAC-Verlag Bern 2011. 

   Hochalpine Ambiente beim  
   Aufstieg zum Basòdino.   

  Blick von der ..
  Capanna Cristallina ..

  auf den vergletscherten ..
  Basòdino...
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gehzeiten / höhenMeter: Kalterer See Parkplatz – Altenburg – 
Kalterer See Parkplatz. Gesamt  3 – 3,5  Std. / 800 Hm

Anforderungen: Trittsicherheit und entsprechende Kondition

einkehrMöglichkeiten: in der Gastronomie der Umgebung

regionAlWetter:
Tel.  Tonband – Regionalwetter 0900 911566-81
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.
Tourenportal der Alpenvereine:
www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

Alpin notruf: 118

Auskünfte: Tourismusverein Kaltern ++39-0471-963169 oder 
info@kaltern.com, www.alpine-auskunft.at

tel. berAtung: Alpenverein Innsbruck ++43 (0)512 587828

lAndkArten: Kompass Nr. 74 Südtirols Süden 1:50.000
F&B WK S1 Bozen-Meran-Südtiroler Weinstraße-Sarntal 1:50.000
Tabacco 049 Südtiroler Weinstraße 1:25.000

BeschreiBung: 
Die Wanderung beginnt beim Parkplatz am Kalterer See. Wir folgen dem Weg Nr. 10 in Richtung Hauptstraße,  
welche wir auch überqueren. Nun halten wir uns in Richtung Süden zum Sonnleitenhof und bei den zwei  
anschließenden Gabelungen biegen wir immer rechts ab. Wir überqueren den Rastenbach und folgen der Straße  
hinauf bis zu den letzten Häusern. Hier beginnt der Weg Nr. 1, der uns  direkt in die romantische Rastenbachklamm führt.  
Einige Steilstufen werden mit Stiegen überwunden. In etwa der Hälfte passieren wir einen hohen Wasserfall  
(Stichweg). Nach dem Sattel gehen wir über die Brücke und machen einen kleinen Exkurs zur historischen 
Kirche St. Vigil in Altenburg, 614 m.
Rückweg: Nun gehen wir wieder über die bekannte Brücke und folgen den Wegweisern zur Nahe gelegenen Ruine  
St. Peter Basilika, der vermutlich ältesten Kirche Tirols, weiter zum noch älteren Kultplatz und  
Aussichtspunkt mit fantastischem Blick zum Kalterer See. Nach diesem Abstecher den gleichen Weg zurück. Wir folgen  
den Wegweisern 2A und 14 durch das Nussental zum Ausgangspunkt am Kalterer See.  

tourentiPP
 

                   WAnderung

rAstenbAchklAMM
- südtiroler unterlAnd (nonsberggruppe)

fAszinierende, leichte rundWAnderung
zur ruine st. peter

Anreise: von Innsbruck nach Bozen, Autobahnausfahrt 
Süd (Maut). Über die Schnellstraße in Richtung Meran, dann 
die erste Ausfahrt Eppan / Weinstraße bis St. Michael. 

tAlort: Kaltern 438 m 

AusgAngspunkt: Parkplatz Kalterer See 214 m

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef
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auF messer’s
schneide

„kennen sie die Meije? Ich meine so wirk-
lich - vom Anfassen oder zumindest Mal ge-
sehen zu haben?“ Um es ehrlich vorweg zu 
sagen, bei mir hat es 30 Jahre Alpen gedau-
ert, bis sich Theorie und Praxis miteinander 
verschmolzen. Denn gehört hatte ich schon 
viel von jenen sagenumwobenen Gipfeln 
noch so weit südlich des Mont Blanc. Vom 
„wildesten Gebirge der Alpen“ war da 
häufig die Rede, Schlagworte, die mich 
normalerweise sofort in ihren Bann ziehen. 
Das taten sie ja dann auch, nur 16 Stunden 
Fahrt von Hamburg aus ließen die Magie 
spätestens in Martigny verblassen. Wozu in 
die Ferne schweifen, wenn das Gute – naja, 
zumindest das nicht ganz so weit Entfernte 

– so nah ist? Aber 2008 war es das erste 
Mal so weit, der Wetterbericht hatte für 
Chamonix nichts Gutes vermeldet, und 
wir fuhren weiter bis in die Dauphiné, wie 
das Gebiet in Deutschland auch gerne 
genannt wird. Eingefasst von den Tälern 
Vallée du Vénéon, de la Romanche, de la 
Guisane, de Freissinières, du Champsaur, 
du Champeléon, du Valgaudemar, du Val-
jouffrey und du Valbonnais ist es ca. drei 
Mal so groß wie das Mont Blanc Massiv, 
ein Großteil davon ist im Nationalpark 
Écrins unter wirksamen Schutz gestellt. 
An diese erste Begegnung erinnere ich 
mich gerne: Wir waren auf der Fahrt nach 
La Bérarde und ich hatte das Gefühl als 
würde ein Tor aufgestoßen: Unglaubliche 
Wasserfälle rauschten direkt neben der 

hochtouren und
mehr im
Écrins-Massiv

Weit im Süden, schon von einem Hauch des Mittelmeers umschmeichelt,  
ragen die Berge des Écrins-Massivs bis über die 4000 m Marke auf.  
Aus Sicht eines deutschsprachigen Mitteleuropäers „Hinter den sieben Bergen,  
bei den sieben Zwergen...“   Lohnt die lange  Anreise?    

Straße über Hunderte von Metern in die 
Tiefe, Feuerlilien und Enziane wetteiferten
um den schönsten Farbkleks in der Sze-
nerie, atemberaubende Granitgipfel egal 
wohin man schaute mit Namen, die wir 
jedoch dann mühsam der Karte entneh-
men mussten. Hier öffnete sich   eine bis 
dato unbekannte Welt voller bergsteigeri-
schen Versprechungen...   

An der barre des ecrins zum beispiel, 
des  riesigen gebirgsmassivs einziger 
viertausender. Der Berg ist so versteckt, 
dass erst eine im Jahre 1866 veröffent-
lichte Karte dessen Existenz als höchste 
Spitze in der Dauphiné einem breiteren 
Publikum offenbarte (Vorher wurde 
dieses Attribut dem sich von Ailefroide 
in den Vordergrund drängelnden Mont 
Pelvoux zuteil, was wiederum dazu führte, 
dem Gebirge einen dritten, auch bei uns 
gebräuchlichen Namen anzuhängen: 
Pelvoux Massiv). Steht man der Barre des 
Ecrins das erste Mal gegenüber, verschlägt 
es einem die Sprache. Edward Wymper, 
dem auch die Erstbegehung am 25. Juni 
1864 gelang, schrieb: „Recht oft wandten 
sich meine Gedanken diesem hohen 
Gipfel mit den senkrecht abgeschnitte-
nen Flanken zu, dessen unzugängliche 
Erscheinung sich allein mit der des
Matterhorns messen konnte.“ 

von Ralf Gantzhorn (Text und Fotos)
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Weit über 150 Höhenmeter liegt das Re-
fuge des Écrins mittlerweile über dem Eis 
des Glacier Blanc, viel Blockwerk hat sich 
Dank CO2 aus dem Eis geschält. Es ist Mit-
te September und wir müssen erstaunt 
feststellen, dass die Hütte trotz bester 
Bedingungen und stabiler Wetterverhält-
nisse nicht mehr bewartet ist. Dies kann 
man je nach Empfindlichkeit als Vor- oder 
Nachteil sehen. Wir waren auf jeden Fall 
überrascht und freuten uns zunächst noch 
über die fast leere Hütte, etwas weniger 
dann über unsere selbst gekochten Nu-
deln und - zugegebenermaßen eigentlich 

gar nicht - über eine bitterkalte Nacht 
in schmuddeligen Wolldecken. Wie 
gemütlich ist es dagegen auf Schweizer 
Hütten...

das Aufstehen stellt unter solchen 
verhältnissen fast den größten 
kraftakt dar: Frierend schält man sich 
am nächsten Morgen aus den Wollber-
gen, quält sich im tanzenden Licht der 
Stirnlampe in diverse Lagen Funktions-
bekleidung und schlürft anschließend 
schweigend seinen Tee. Es geht hinaus 
in die beißende Kälte. Haben wir nichts 
vergessen? Doch, wir haben... Hastig 
eilt Chris zurück, während eine spani-
sche Seilschaft an mir vorbei zieht und 
danach laut polternd den Geröllhang 
zum Gletscher hinunter nimmt. Auch 
wir rutschen kurz darauf in Richtung Eis, 
wo wir einen Rucksack deponieren und 
unsere Steigeisen anziehen. Der Mond 
ist aufgegangen und verwandelt die 
Schneedecke in ein silbrig irisierendes 
Tuch. Verbunden mit dem Seil versucht 
jeder für sich seinen Rhythmus zu finden, 
knirschend im Takt der Schritte. Es geht 
und anderthalb Stunden später stehen 
wir am Fuß des Berges. Ganz langsam 
färbt sich der Horizont gelb-orange, 
das Licht des Mondes verblasst und die 
Gipfel um uns herum bekommen Kontur. 
Aber auch ein gewaltiger Serac zeichnet 
sich jetzt deutlich über uns ab, der gera-
de zu durchschreitende Lawinenkegel 

diese pyramide zu überschreiten ist 
das ziel von kletterpartnerin chris 
und mir.
Seit zwei Tagen sind wir bereits unter- 
wegs, aber erst jetzt, beim Aufstieg 
über den Glacier Blanc zum Refuge 
des Écrins, sehen wir den Berg zum 
ersten Mal. Die Tage zuvor dienten 
der Akklimatisation und Gewöhnung 
an das manchmal doch irgendwie 
„andere“ Gestein. Denn obwohl es sich 
um gewöhnlichen Granit handelt, fühlt 
er sich hier völlig anders an als zum 
Beispiel am Mont Blanc oder den Urner 
Alpen: Zerschrundener, spitzer, zackiger 
und leider auch manchmal brüchi-
ger präsentiert er sich, so dass etwas 
Erfahrung im Umgang mit demselben 
nicht schaden kann. Als Eingehtour 
haben wir daher die Pointe Cinéaste 
oberhalb des Refuge du Glacier Blanc 
überschritten. Auf halbem Wege zum 
Refuge des Écrins gelegen eignet sich 
die Hütte als ideale Zwischenstation 
und der Gipfel besitzt mit seinen 3205 
m optimalen Akklimatisationscharakter. 
Und, man kann es nicht anders sagen: 
Die Kletterei an der Pointe Cinéaste 
macht einfach Spaß. Insgesamt fünf 
kleine Türmchen wollen überschritten 
werden, ein Genuss für den erfahrenen 
Kletterer und ein erster Schnupperkurs 
in Sachen Grate a’ la Écrins.

und jetzt also der große bruder.  
Immer dominanter rückt die Barre  
des Écrins in unser Blickfeld, erst der  
schotterige Schlussanstieg zur Hütte  
lässt uns den Blick auf näher liegen-  
des Ungemach fallen.   

  Sechs Hamburger auf dem Gipfel des ..
  Grand Pic de la Meije. Ob das gut geht?.. 
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rutscht das Ding nicht oben rüber.  
Chris ruft von unten und fragt, warum 
es nicht weiter geht? Klasse... Aber 
dann bekomme ich das Steigeisen 
zu fassen und irgendwann schnappt 
auch der Hebel wieder hinten zu. Es 
kann weiter gehen. Und Chris ruft 
nicht mehr. Denn die Ausgesetztheit 
des Grates verschlägt auch ihr bald die 
Sprache. Immer wieder müssen wir uns 
um verschiedene Felszacken hangeln, 
1400 m Luft unterm Hintern und 
zumeist nur mit der Moral gesichert. 
Ein luftiges Vergnügen! Schließlich 
rückt das kleine metallene Gipfelkreuz 
in unser Blickfeld. „Weg mit den Alpen 
– freie Sicht zum Mittelmeer!“ war 
früher ein beliebter Sponti-Spruch, auf 
den Gipfel der Barre des Ecrins ist er 
gelebte Realität. 

die bergsteigerische krone und das 
sehnsuchtsziel schlechthin in der 
dauphiné ist die Meije. Das klingt 
zunächst erstaunlich, fehlen dem 
Berg doch sogar 17 m zur magischen 
4000 m Marke. Und trotzdem ist „La 
Meije“, wie sie in Frankreich liebevoll 
genannt wird, der nach dem Mont 
Blanc bekannteste Gipfel im Land. Wie 
kommt das? Um das zu ergründen sind 
wir gleich zu sechst von Hamburg aus 
aufgebrochen.
Ungewöhnlich groß ist damit unsere 
Gruppe. Als Kletterpartnerin Chris und 
ich unser Ziel Mal beiläufig erwähnten, 
vermehrte sich die Anzahl der poten-
tiellen Mitfahrer nahezu stündlich. 
Selbst bis in die Plastik-Nuptsi-Welt der 
Hamburger Kletterhalle scheint also 
die Strahlkraft der Meije zu reichen. 
Nur, wie nähert man sich diesem Berg? 
Ich hatte mir dazu eine 5-tägige Rund-
tour ausgedacht, die uns langsam dem 
großen Ziele näher bringen sollte. 

startpunkt ist die seilbahnstation in 
la grave, einem kleinen und pitto-
resken örtchen auf der nordseite
der Meije. Nach und nach treffen drei 
Autos mit Hamburger Kennzeichen ein, 
neben Chris sind noch Sonja, Jan, Jens 
und Nils dabei. Selbst von den Namen 
her könnte es also nordischer kaum zu-
gehen. Erstes Ziel ist das Refuge de la 
Selle, welches wir ausgehend von der 
Bergstation Col de Ruillans auf 3211 m 

   Letzte Meter: .
  Nils Wülker und Jan Förstemann am .

  Doigt de Dieu, dem letzten Zacken bei .
  der Überschreitung der Meije. . 

spricht eine deutliche Sprache: „Zack-
Zack!“ So rennen wir fast die ersten 150 
Höhenmeter hinauf, danach lassen wir es 
im Licht der uns umschmusenden ersten 
Sonnenstrahlen etwas genussvoller 
angehen. 

nach knapp drei stunden biegen 
wir von der hauptspur ab und 
queren zum beginn des nordost-
grates.
 „Jetzt beginnt der interessante teil 
der veranstaltung“, denke ich und 
ahne noch nicht, dass bald deutlich 
mehr Adrenalin durch meine Adern 
schießen wird als erwünscht. Denn 
in der Schlüsselstelle der Tour, einem 
komplett vereisten Kamin, löst sich 
das Steigeisen von meinem rech-
ten Fuß. Ein Blick hinunter sorgt für 
klare Verhältnisse: Sollte sich auch der 
Riemen lösen, wäre das Eisen weg und 
die Tour definitiv beendet. Sollte ich 
allerdings hinterher rutschen, endet 
das Ganze als stark mit Goretex und 
Flies durchsetztes Mus in der Randkluft 
–  die letzte Sicherung  ist ungefähr 20 
m unter mir.  Ein wenige Zentimeter 
aus dem Eis  herausragender Felsblock, 
rund 3 m  weiter rechts, verspricht Hil-
fe.   Ganz vorsichtig, ohne den rechten  
Fuß zu bewegen, arbeite ich mich  an 
den Eisgeräten hängend hinüber. 
Jetzt schnell eine Schlinge über den 
Block und belasten. Puh! Hoffentlich 

über den Col de la Lauze (3512 m)  
erreichen. Ein erster Happen dünne  
Luft ist bewältigt und selbst der  
grauenvolle Schotter auf der Süd-  
seite des Passes ist weitgehend ohne 
unfreiwillige Rutschpartien geschafft.

das refuge de la selle entpuppt sich  
schnell als eine typisch französische  
hütte. Während man andernorts auf  
der Welt sich bemüht, die Ergebnisse   
menschlichen Schaffens möglichst har-
monisch in die umgebene Landschaft 
zu integrieren, scheint man diesbe-
züglich in Frankreich häufig anderer 
Meinung zu sein: Wie die Kommando-
brücke eines gestrandeten Raumschiffs 
ragt das Hauptgebäude der Hütte auf 
einbetonierten Pfeilern aus der grünen 
Wiese – ob der Architekt dafür einen 
Preis bekommen hat?
Einen Preis geben wir aber gerne der 
Qualität des Essens und der Freund-
lichkeit des Personals. Wer Chamonix 
kennt, wird auf das Angenehmste 
überrascht sein – selbst nicht franzö-
sisch sprechenden Menschen
wird hier durchaus geholfen.

   Schwierigste Stelle:   
  Jens Weiss und Sonja Röhricht in der 
  „Österreicher-Platte“ (Dalle de Autrichiens)  
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die Meije ganz in der nähe  
verstärkt den zauber noch.“  
Dem ist eigentlich nichts hinzuzu-  
fügen, es sei denn man neigt, wie ich 
leider manchmal an mir selbst fest-  
stellen muss, zu einem gewissen Maß  an 
Überheblichkeit gepaart mit Leichtfer-
tigkeit. Eine Mischung, die am Berg  nie 
lange gut geht! Und so geschah  
es am Gipfelgrat des Rateau, wo es  die 
vielleicht einzige wirklich ausgesetzte 
Stelle am Berg in Form einer ca. 30° 
schräg gestellten Granitplatte zu über-
winden gilt. Rechts fällt die Nordwand 
senkrecht ab, nach links geht es nur 
unwesentlich flacher in Richtung Glacier 
de la Selle. Ich war unangeseilt und wie 
häufig zu faul, die Steigeisen auszuzie-
hen. „Hält schon!“ dachte ich mir und 
wollte ohne Zuhilfenahme der Hände 
über den glatten Granit balancieren. 
„Krrrrrritsch“ machte es, das hässliche 
Geräusch von rutschendem Stahl auf 
blankem Fels holte mich schlagartig in 
die Realität zurück und nur mit viel Glück 
erwischte ich im Fallen einen Griff, der 
meinem langen letzten Sturz ein Ende 
setzte. Hochmut kommt vor dem Fall.

Auf dem refuge châtelleret verbrin-
gen wir unsere zweite nacht, der 
blick auf die südwand der Meije ist 
unvergleichlich. 
Welch Monstrum von Berg! Und da 
wollen wir wirklich hinüber? Wenn 

Unser weiteres Akklimatisations-  
programm beginnt am nächsten  
Morgen. Pünktlich um 05 Uhr klingelt  
der Wecker. Stillschweigend schau-  
felt  jeder für sich sein Müsli in sich 
hinein,  der Rucksack wird gepackt und 
es geht hinaus in die Kälte. Ziel ist „Le 
Rateau“, der immerhin 3809 m hohe 
Nachbar der Meije, den wir über sei-
nen Südgrat erklimmen wollen. Mario 
Colonel schrieb einst dazu: „Von weitem 
hat der Südgrat nicht den Schwung sei-
ner großen Mitbrüder. Doch wenn er sich 
begehen lässt, versteht er seine Schön-
heit sacht zu verdichten und uns das 
Zentrum eines Massivs zu eröffnen, das 
das Herz höher schlagen lässt. Keinen 
Augenblick lang fühlt man sich gestresst, 
gezwungen, wegen Kräfteverfalls um-
zukehren oder auch genötigt, sich mit 
den Elementen herumzuschlagen und 
sich gegen einen Hang zu stemmen, der 
immer noch steiler wird. Es ist eine Grat-
tour par excellence, eine von jenen, auf 
denen man hingerissen, ja verzaubert ist 
von den sich überschneidenden Graten, 
den sich aufbauenden Horizonten.

man genau hinschaut, sieht man auch 
die silbrig glänzende Schachtel des 
Refuge Promontoire, unser bereits auf 
3092 m gelegene Ausgangspunkt für 
die Überschreitung der Meije. Wie ein 
Adlerhorst klebt das Hüttchen am Fuße 
des Promontoire-Grates, dem leichtes-
ten Weg auf den Grand Pic de la Meije, 
der jedoch gleichzeitig als schwerster 
Normalweg der Alpen den Ruf der Mei-
je wie Donnerhall begleitet. Hüttenwirt 
Frédi Meignan, den wir am dritten Tag 
unserer Runde kennen lernen, ist die 
Herzlichkeit in Person. Und er scheint 

  Unterhalb des Zsigmondy-Zahns, .
  dem einzigen Zacken der .

  Meije-Überschreitung der .
  nicht bestiegen wird. .

  Hintergrund ist ein Bergsturz, .
  der 1964 ein Teil des Zackens .

  in die Tiefe riss. . 

  Biwak an den Balmes de Francoir Blanc,  
  einem Traumplatz unterhalb der Nordwände  
  von Mont Pelvoux und Pic san Nom.  

  Das Refuge Chatelleret,  
  im Hintergrund die Südwand der Meije.  
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die Unsicherheit ob unseres großen 
Zieles zu spüren, mehr als ein Mal steht 
er mit uns draußen und erklärt Verlauf 
und Taktik der Route. Dabei ahnt man, 
was der Mann schon an „Bergsteigern“ 
so erlebt hat – Unfälle an der Meije 
haben schließlich eine lange Tradition.  
Wenn man’s genau nimmt, geht dies 
sogar zurück bis zum Tod Emil Zsigmon-
dys im Jahre 1885, passiert nur wenige 
Tage nach dem ihm, seinem Bruder 
Otto und Ludwig Purtscheller die erste 
Gesamtüberschreitung des Berges 
gelungen war. Auch so ein ausgewie-
sener Könner wie Emil Solleder stürzte 
an der Meije in den Tod, die Liste ließe 
sich beliebig verlängern. Kein Grund zur 
Unruhe also...

spät, für eine hochtour sogar sehr 
spät, klingelt der Wecker, um 06 Uhr 
gibt es auf Anraten des Hüttenwirts 
erst Frühstück. Ob er uns überschätzt? 
Nein, Ursache für den späten Start ist 
schlichtweg der fehlende Zustieg. Der 
Promontoire Grat beginnt direkt am 
Klohäuschen, die ersten Klettermeter im 
oberen III. Grat könnte man im Sitzen 
sichern (wenn das die Sportkletterer 
wüssten). An einem kleinen Überhang 
direkt im Anschluss werde ich richtig 
wach, letzte Reste von Müdigkeit wei-
chen einer konzentrierten Anspannung. 
Es geht los! Hier eine Rinne, dort ein 
Kamin, kleine Felsstufen wechseln sich 
ab mit Gehpassagen. Es macht Spaß, 
der Rhythmus stimmt. Es geht weiter! 
Auch nach der Duhamel-Pyramide, dem 
perfekten Platz für ein zweites Früh-

stück, bleibt die Qualität des Gesteins 
gut, wenn sich auch die Schwierigkei-
ten merklich erhöhen. Schwierigste 
Stelle, zumindest für uns, ist die Dalle 
d Autrichiens, eine mit einem Über-
hang gekrönte Verschneidung, deren 
im Führer angegebene Schwierigkeit 
(3b) einige von uns – die sonst alle 
mindestens im VII. (in der Halle) Grad 
unterwegs sind – beherzt in die Haken 
greifen lässt. Es geht weiter! Nach der 
Querung des Glacier Carré erreichen wir 
die Gipfelpyramide des Grand Pic. Wer 
hier den Grat verlässt und in die schot-
terigen Flanken ausweicht, bringt sich 
selbst um das Vergnügen und andere 
in Gefahr. Höhepunkt der ausgesetzten 
Kraxelei ist das Cheval Rouge, das, wie 
der Name bereits andeutet, nur rittlings 
überwunden werden kann. Ich wollte 
es zunächst nicht glauben, von wegen 
„elegantem Klettern“ und so, aber eine 
andere Lösung gibt es nicht. Es geht 
weiter? Nicht wirklich. Denn jetzt, nach 
9 Stunden Kletterei, haben wir den 
höchsten Punkt der Meije erreicht, wir 
sitzen inmitten eines Biwakplatzes auf 
dem Gipfel der Grand Pic de la Meije. 9 
Stunden? Ja – und so weicht die erste 
Freude über das Geschaffte auch schnell 
deutlicher Anspannung. Denn das 
Erreichen des Grand Pic ist erst die halbe 
Miete, der gesamte Rest mit weiteren 
fünf Gipfeln fehlt noch. Was wir jedoch 
gut einsehen können ist genau dieser 
Weiterweg. Und der lässt einen – je 
nach Gusto, entweder das Blut in den 
Adern gefrieren oder jubilieren. Wie 
eine gezackte Messerschneide zieht sich 
der Grat der Meije hinüber zum Doigt 
de Dieu, für Gratjunkies der vielleicht 
schönste Anblick in den Alpen. 

Wir seilen ab und gelangen in die Zsig-
mondyscharte, wo hinter dem gleichna-
migen nach Süden steil überhängenden 
Zahn gerade der Mond aufgeht. Was 
für ein Anblick! Der Zsigmondy Zahn 
ist der einzige der nicht überschritten 
sondern auf seiner Nordseite umgan-
gen wird. Normalerweise erleichtern 
Stahlseile diese Passage, nur sind diese 
im Frühsommer noch unter Eis. Kein 
Klettersteiggehampel (wie es auch gar 
nicht zu diesem Berg passt), stattdessen 
kommen die Eisgeräte zum Einsatz. Ich 
komme mir vor wie in einem schotti-
schen Gully, bis 80° steil führt eine Rinne 
um den Felszacken herum, gesichert 
wird weiter im Fels. Ich staune, was

dieser Berg so alles abfordert!  
Allerdings hat auch diese Aktion mit  
uns sechs wieder wahnsinnig viel Zeit    
gekostet. Erst gegen 18 Uhr erreichen  
wir wieder die Sonne und damit den 
Grat. Zu so fortgeschrittener Stunde 
noch mitten auf einem Berg unterwegs 
zu sein, lässt mich normalerweise 
unruhig werden. Eigentlich ein Grund 
über den Sinn und Unsinn von Grup-
penveranstaltungen nachzudenken. 
Aber just in diesem Moment umwabern 
Nebel die einzelnen Türme und verwan-
deln die Meije in eine nahezu surreale 
Filmkulisse. Unglaubliche Stimmungen 
entstehen und vergehen und da nicht 
ein bedrohliches Wölkchen zu erkennen 
ist wird klar, dass wir zwar spät dran 
sind, jedoch keinerlei Gefahr besteht. 
Wir werden später im Dunkeln abseilen 
müssen, aber wozu gibt es Stirnlampen? 
So sind wir alle nur dankbar, hier oben 
Momente von unvergleichlicher Intensi-
tät erleben zu dürfen. Ein letzter Lichts-
trahl flirtet mit dem Rateau, Jan nimmt 
das Seil auf. Und während unten im 
Tal schon längst die Lichter angeknipst 
sind, zieht sich eine Bergkette nach der 
anderen in bläulichen Abstufungen bis 
in die Nacht hinein. Ein innerer Frieden 
durchströmt mich, wie das nur nach 
ganz großen Bergtagen der Fall ist. „Die 
Meije“ – so sagte uns Hüttenwirt Frédi 
Meignan – „bietet uns Bergsteigern 
häufig das Schlimmste, manchmal aber 
auch das Beste.“ Sie nicht zu kennen, 
bedeutet aber in jedem Falle eine 
Bildungslücke. 

  Fallen verboten: Eine Seilschaft im  
  letzten Abendlicht am vorletzten Zacken  
  der Meije-Überschreitung.  
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Anreise
Mit der Bahn bis Grenoble. Von dort aus mit dem 

Bus zu den verschiedenen Ausgangsorten
(La Bérarde, La Grave, Ailefroide).

tourisMus-info
Aufgrund der Weitläufigkeit des Gebietes sollte

man sich zunächst an die Zentrale für ganz
Frankreich wenden:

Atout france -
Französische Zentrale für Tourismus

Postfach 100128
D - 60001 Frankfurt am Main

info.de@rendezvousenfrance.com
www.rendezvousenfrance.com

beste zeit
Insgesamt eher früh im Jahr, wenn Spalten

und Zugänge noch von Schnee bedeckt sind.
In der Haupt-

saison (Mitte Juli bis Mitte August) starker
Andrang an der Barre des Écrins und der Meije,

die betreffenden Hütten platzen dann aus allen
Nähten. Ab September herrscht wieder Ruhe im

Gebirge,  allerdings schließen die Hütten (mit
Ausnahme der Winterräume) und so mancher

Zustieg dürfte sich in ein grauenhaftes Schotterfeld 
gewandelt haben.

führer
hartmut eberlein, AV-Führer Mont Dauphiné,

Bergverlag Rother 1988!!! (nur noch antiquarisch
zu bekommen mit entsprechend veralteten Infor-

mationen)

ralf gantzhorn, Himmelsleitern, Bildband mit allen 
notwendigen Informationen, Bergverlag Rother 2012 

(lediglich Barre des Écrins und Pointe Cineaste)

Aktuelle Infos gibt’s letztendlich z.Zt. nur übers
Netz oder die unten genannten Bergführer.

kArten
IGN 1: 25.000, Blatt 3436 ET Meije, Pelvoux

inforMAtion/bergführer
bureau de guides de la grave/la Meije

RN 1091 Place du Télépherique
05320 La Grave

Tel: 0033/(0)476/799021
Netz: www.guidelagrave.com

von deutschland aus (als Beispiel von jemandem,
der sich auskennt): www.joern-heller.de

 

hütten
in la grave: 
Auberge ensoleillée, Les Terrasses, 05320 La Grave,
Tel: 0033/(0)476-799745, mail: auberge-ensoleillee@wanadoo.fr

im gebirge:
refuge du glacier blanc, 2542 m, 2 - 3 Std. vom Parkplatz in Pré de Madame 
Carle (1874 m) am Ende der Straße von Ailefroide, bewirtschaftet von Juni bis 
Anfang September, 135 Lager, Tel: 0033/(0)492/235024
refuge des Écrins, 3175 m, 5 Std. von Pré de Madame Carle (1874 m), bewirt-
schaftet von Ende Juni bis Anfang September, 120 Lager,
Tel: 0033/(0)492/234666
refuge de la selle, 2672 m, Zustieg am besten (wenn Le Rateau als Vorberei-
tungstour für die Meije gedacht ist) via Seilbahn auf den Col
de Ruillans (3211 m) und anschließend über den Col de la Lauze (3512 m)
zur Hütte, 2 – 3 Std., bewirtschaftet Juni bis Ende September, 80 Schlafplätze,
Tel: 0033/(0)476/795656
refuge le châtelleret, 2225 m, Von La Bérarde auf bequemen Wanderweg
in 2 bis max. 3 Std. zu erwandern – wunderschön!, bewirtschaftet Mitte Juni
bis Mitte September, 68 Schlafplätze, Tel: 0033/(0)476/800386
refuge le promontoire, 3092 m, 5 Std. von La Bérarde oder 3 von
Le Châtelleret, bewirtschaftet Mitte Juni bis Mitte September, 30 Lager,
Tel: 0033/(0)476/519031
rifuge d’Aigle, 3450 m, spektakulär am Fuß der Meije gelegen, erreichbar von 
der Pont des Brebis, ca. 6 Std., bewirtschaftet Mitte Juni bis Anfang September, 
18 Lager, Tel: 0033/(0)476/799474
refuge le soreiller, 2730 m, 3 - 4 Std. auf Wanderweg von Les Etages, bewirt-
schaftet Mitte Juni bis Mitte September, 87 Schlafplätze,
Tel: 0033/(0)476/790832 oder 802879

touren
pointe des cinéaste (3205 m), Überschreitung über Südgrat (ZS, III mit einer 
Stelle V-), 1,5 h Zustieg, 4 Std. für den Grat und 1,5 Std. Abstieg,  wunderbare
Rund- und Eingehtour vom Refuge du Glacier Blanc.

barre des Écrins (4102 m), Überschreitung über Nordostgrat (WS+, III+, 55°), 
6 -7 Std. bis auf den Gipfel, 2 – 3 Std. Abstieg bis zum Refuge des Écrins, weitere
3 Std. bis Pré de Madame Carle. Achtung: Der Grat wird gerne Mal in seinen 
Schwierigkeiten unterschätzt!

le râteau (3809 m), Südgrat des Ostgipfels (L, III), 2 Std. Zustieg bis zur Brèche 
du Râteau, anschließend zwischen 3 und 4 Std. hoch auf den Gipfel und wieder 
runter. Die letzten Meter zum Gipfel sind äußerst luftig!
Wer runter in das Vallon des Étancons absteigen möchte, sollte dies nicht zu
spät tun, da sonst der Schnee elendig weich werden kann. Prima Akklimati-
sationstour!

la Meije (3983 m), Überschreitung (S, V, 50°), 5 – 6 Std. bis zum Grand Pic, wei-
tere 5 – 6 Std. bis zum Refuge d’Aigle. Eine der besten und schönsten Gratüber-
schreitungen der Alpen, für die häufig mehr Zeit benötigt wird als ursprünglich 
eingeplant. Ein Traum! 

Aiguille dibona (3131 m), Visite obligatoire (VII-), 0,25 Std. Zustieg,
3 - 5 Std. Wandkletterei, 1 – 1,5 Std. Abstieg bis zur Hütte.
Eben obligatorisch! 

prAktische infos

grosse grAte      und Anderes iM Écrins-MAssiv
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gottes
bergKamerad

Wie viele Tirolerinnen und Tiroler habe auch ich meine Erinne-
rungen an einige sehr prägende Begegnungen mit Bischof Dr. 
Reinhold Stecher. Eine meiner liebsten und wohl wertvollsten geht 
auf meine frühe Schulzeit im Bischöflichen Gymnasium und Inter-
nat Paulinum in Schwaz (Tirol) zurück, wo Reinhold Stecher nicht 
nur als Präfekt in den Jahren 1949 bis 1956 tätig war, sondern dort 
auch oft, bereits als Bischof der Diözese Innsbruck (1981-1997), 
die Sonntagsmesse mit den Heimschülern feierte.
Bei einer solchen Gelegenheit hörte ich eine Predigt von ihm, die 
mir bis zum heutigen Tag nicht nur tief im Gedächtnis geblieben 
ist, sondern auch lebendige Inspiration für mein Leben und schluss- 
endlich auch für meine schriftstellerische Beschäftigung mit dem 
Leben und Werk von Bischof Reinhold Stecher wurde.
Damals sprach er über das Rüstzeug, das man als Christ in der 
modernen Welt benötigt, und zog, wie so oft in seinen sprachlich 
sehr beeindruckenden Predigten, eine nachvollziehbare Parallele 
zum Bergsteigen. 
Er sagte sinngemäß: „Der Rucksack, den wir auf unseren Weg mit-
nehmen, darf nicht zu schwer sein, aber er muss dennoch alles be-
inhalten, das wir brauchen, um sicher auf den Gipfel zu gelangen. 
Das wären die richtigen Schuhe für einen festen Tritt, vergleichbar 
mit einem gesunden und starken Glauben, der uns Sicherheit im 
Vertrauen und der Hoffnung auf den göttlichen Vater gibt. Da wäre 
eine Stirnlampe, die uns verlässlich in der Dämmerung leuchtet, 
wie der Heilige Geist, der uns auch in schlechten, düsteren Zeiten 
begleitet und erhellt. Und da wäre das Seil, an dem man sich fest-
bindet, um nicht abzustürzen, und welches ein guter Bergkamerad 
immer für uns hält: Jesus Christus.“
Vielleicht irre ich mich an dieser Stelle bei den einzelnen Worten, 
aber mir ist, was wohl am wichtigsten bei solchen Dingen ist, das 
Gefühl erhalten geblieben, dass Bischof Reinhold Stecher damals 
in mir und meinen Kommilitonen erzeugt hat, und welches wieder 
zu ganz neuer Stärke gekommen ist, als ich mich mit seinem Leben 
und Werk, seiner Herkunft und Familie, seinem spirituellen Wach-
sen und theologischen Nachdenken, ja mit allem auseinander-
setzen durfte, das Reinhold Stecher zu einem wahren „Volksbischof“ 
gemacht hat, der über Jahrzehnte hinweg nicht nur in seiner Tiroler 
Diözese Spuren hinterlassen hat, sondern auch über die manchmal 
engen Landesgrenzen hinaus besonders große Beliebtheit und 
ebensolchen Respekt erfahren hat. Denn zweifelsohne gehörte 

Bischof Reinhold Stecher zu den charismatischsten Persönlichkei-
ten der römisch-katholischen Kirche von Österreich und wird auch 
noch lange nach seinem Tod (2013) für sein vielfältiges Wirken und 
Schaffen weithin aufrichtig verehrt werden.
Er selbst beschrieb das Leben u. a. als ein Geschenk, das er in seiner 
ganzen Fülle von Gott ebenso demütig angenommen, als auch 
der Verehrung seines Erlösers Jesus Christus über neun Jahrzehnte 
hindurch gewidmet hat, indem er das Gebot der Nächstenliebe 
nicht nur vorgab, sondern auch aufrichtig vorlebte, etwa durch sein 
jahrelanges karitatives Engagement, dessen Früchte auch noch 
heute blühen, oder durch seinen unermüdlichen innerkirchlichen 
Einsatz für viele wichtige Reformen, aber ohne dabei auf den Kern 
des Glaubens zu vergessen, bzw. sich einer Mode des Denkens 
anzuschließen.
Dadurch und durch vieles andere mehr, das ich in meiner Biografie 
über Bischof Reinhold Stecher zur Sprache bringe, ist er wohl ein 
Theologe und Geistlicher geworden, der den Menschen seiner 
Diözese und überall sonst auf der Welt, wo seine Bücher gelesen 
und seine Bilder gesehen werden, auf Augenhöhe begegnet ist, 
und der es für wichtiger hielt, verstanden zu werden als von der 
Kanzel herab zu dozieren, und der zeitlebens seinem Wahlspruch 
treu blieb: „Servire et confidere – dienen und vertrauen.“
So betrachtet, bleibt mir Bischof Reinhold Stecher immer ein gutes 
Vorbild in vielen Bereichen des Lebens, und ich möchte meinen, 
dass er auch für andere ein guter Bergkamerad sein kann, an dessen 
Seite und mit Gottes Hilfe man sicher das Gipfelkreuz erreichen wird.

Martin Kolozs

  Am 22. Dezember diesen Jahres hätte der Innsbrucker  
  Altbischof Reinhold Stecher seinen 95. Geburtstag gefeiert. Um an dieses besondere  
  Jubiläum zu erinnern, schreibt Martin Kolozs über seine persönlichen Erinnerungen  
  an den beliebten „Volksbischof“ und stellt uns zudem seine aktuelle Biografie  
  „bischof reinhold stecher – leben und Werk“  
  (Styria Premium) vor.

bischof reinhold stecher –
leben und Werk 
Biografie von Martin Kolozs,
Styria Premium 2015
ISBN: 978-3-222-13490-6, 208 Seiten

 Preis: 24,99 €  

grosse grAte      und Anderes iM Écrins-MAssiv
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shuangqiao - dünnes
 eis in TibeT

der rhythmische klang der Gebetstrommel durchdringt die 
alte, schwarze Rauchküche, in der wir uns versammelt haben. 
Dem über Siebzigjährigen sieht man seine Lebenserfahrung 
in jedem auch noch so kleinen Detail seines Gesichtes an. 
Zusammen mit den Gebetssprüchen des Dorfältesten versin-
ken meine Gedanken in eine tiefe innere Ruhe. Ein Gefühl von 
Zufriedenheit breitet sich in meinem Körper aus. Meine Atem-
züge verlangsamen sich und meine Gedanken finden zurück 
auf die Erlebnisse der letzten Tage und Wochen.
In Dankbarkeit sitze ich in einem aus den Steinen des tibe-
tischen Hochtales gemauerten Hauses, bekleidet mit der 
tibetischen Tracht des Tales, welche uns die Einheimischen 
voller Freude zum Anprobieren überlassen hatten. Über uns 
hängen die Überreste eines geräucherten Schweines, das als 
Delikatesse zum Verzehr wartet. Mein Gegenüber ist durch 
den dichten Rauch fast nicht mehr zu erkennen, kräftig wurde 
für uns eingeheizt. Deutlich erscheinen nun die Bilder unserer 
intensiven Zeit in diesem Tal in meinen Gedanken.
Erschlagen von den vielen Eindrücken dringen Freudentränen 
durch mein starkes Äußeres hindurch. Geleitet von diesen 
Gefühlen lasse ich den Erinnerungen freien Lauf und blicke 
zurück auf diese unvergessliche Zeit.

Am Anfang waren nur zwei Brücken in diesem über 38 
Kilometer langen Tal, welches sich von etwa 3000m Seehöhe 
bist zum Talschluss auf knapp 4000m erstreckt. Besiedelt ist 
das Hochland durch Tibeter, das zur chinesischen Provinz 
Szechuan im östlichen Teil von Tibet gehört. Jetzt gibt es eine 
Straße durch das ganze Tal, die den Touristen aus den Groß-
städten Chinas die faszinierende Natur näher bringen soll. 
Rechts und links des Tales erstrecken sich bis über 6000 Meter 
hohe Granittürme mit atemberaubenden Wänden, Graten und 
Flanken.
Die Berge des Tales laden förmlich dazu ein beklettert zu 
werden. Aktivität in den hohen Bergen gibt es wenig, China 
kontrolliert die Begehungen mit strengen Permits und Auf-
sichtsoffizieren. Dies führt zu langwierig geplanten Aktionen. 
Doch wir waren nicht für die Besteigung eines dieser Gipfel 
gekommen.
Wir suchten etwas anderes, wir suchten nach kletter-
barem Eis. 
Mit wenig Vorinformation und noch  weniger Auskünften 
über die aktuellen Verhältnisse stiegen Benedikt  Purner,  Elias 

Text: Albert Leichtfried
Bilder: Elias Holzknecht, www.woodslave.com
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  Benedikt Purner im steilen Eis.. 
  von „Dragon‘s breath“ WI6...
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Holzknecht und ich in das Flugzeug, das 
uns in die 14-Millionenstadt Chengdu 
bringen sollte.  
In diesem unvorstellbaren Getümmel   
von Menschen im Zentrum der  Stadt 
fanden wir uns so gar nicht  
zurecht und wollten so rasch als mög-  
lich raus aus dieser mit Smog verpes-  
teten Betonwelt, die uns so furchtbar  
einengend vorkam. Doch nicht nur die  
Menschenmenge und die Hektik der  
Stadt brachten uns zum Nachdenken,  
sondern auch die Außentemperaturen  
von +19 °C lagen so gar nicht in dem  
Bereich, welcher unsere Eiskletter-  
herzen höher schlagen ließ. Aber ans  
Eisklettern dachten wir vorerst nicht,  
zunächst kämpften wir mit dem Jetlag  
und den sonderbaren Essgewohnheiten  
der Chinesen.

die Anreise aus der Großstadt nach 
Tibet glich einer Reise in eine andere 
Welt. Mit jedem Kilometer in Richtung 
des Hochlandes nordwestlich von 
Chengdu wurde die Stimmung ruhi-
ger und die Besiedelung dünner. Auch 
die Temperaturen rückten in einen für 
uns beruhigenden Bereich unter null 
Grad. Angekommen im Shuangqi-
ao-Tal, dem Tal der zwei Brücken, kam 
sofort ein Gefühl von Geborgenheit in 
mir auf. Es wird wohl vor allem an den 
Tibetern gelegen haben, die dieses 
Gefühl von tiefster, innerer Lebens-
freude versprühten. Ständig ein 
Lächeln im Gesicht leben die Tibeter 
in einfachster Form. Die Häuser sind 
einfach, aus Stein und Holz vom Tal 
erbaut, geheizt wird immer noch mit 
Holz per Handarbeit. Erst 2007 wurde 
das Tal mit Strom versorgt. Mit einem 
Wohlgefühl im Herzen beobachtete 
ich all die frei laufenden Tiere im 
Dorf. Schafe, Rinder, Yaks, Schweine 
und sonstige Haustiere teilen ihren 
Lebensraum mit den Kindern vom 
Dorf am Spielplatz vor dem Haus 
oder laufen einfach auf den Straßen 
herum. Eine unglaublich freundliche 
Atmosphäre lag über dem ganzen Tal, 

wo sich Lärchenwälder bis auf 4000 
Meter erstrecken. Direkt von unserer 
Unterkunft, der „Five Colour Moun-
tain” Lodge, konnten wir sogar schon 
die ersten Eislinien im Tal erkennen. 
Fast unvorstellbar, dass es in dieser 
trockenen Landschaft ohne  
Schnee Ströme aus Eis gab, welche 
aus   den höheren Talregionen mit 
Schmelzwasser versorgt wurden. So 
blickten  wir auf ein surreales Bild. Eis-
klettern  ohne Schnee in einer bräun-
lich gefärbten Landschaft ließ uns 
bereits vor  der ersten Erkundung der 
Klettermöglichkeiten auf einen außer-
gewöhnlichen  Trip hoffen. Neben Jet-
lag und der gewöhnungsbedürftigen  
Szechuan-Küche hatten wir noch eine 
dritte Herausforderung, mit der wir  
schwer zu kämpfen hatten, nämlich-
die  Höhe. Am ersten Tag im Tal waren  
die Stufen zu unserem Zimmer im 
ersten Stock schon Anstrengung  ge-
nug, um wild schnaufend ins Bett  zu 
fallen. Klettern am Limit konnten  wir 
uns alle gemeinsam auch nicht nur  
annähernd vorstellen, die Leistung   
unserer Körper war auf ein Minimum  
reduziert. Bei der Inspektion des Tales, 
welche bequem per Taxibus ablief, 
trauten wir unseren Augen kaum. Eine 
Eislinie reihte sich an die nächste. Die 
Einheimischen sprechen von über 
100   Linien. Und das alles bei kaum   
Schnee und Zustiegen zwischen 10 

und 60 Minuten vom Bus – wir waren 
im Eiskletter-  
paradies angekommen!  

durch die mittlere seehöhe der Eis- 
fälle  von 3500 bis 4000 Metern waren  
wir  gezwungen langsam zu starten. 
Zum  Beginn waren wir auf Klettereien 
im  mittleren Schwierigkeitsgrad ange- 
wiesen, um unseren Rhythmus zu  
finden und uns auf die gewaltige   
Umstellung auf die lokalen Gege-  
benheiten umzustellen. Tag für Tag  
fiel uns der Alltag in diesem vor Ruhe  
und Ausgeglichenheit strahlenden 
Tal immer leichter. Kaum zu glauben,  
dass nach ein paar Tagen sogar das  
Treppensteigen wieder ohne Hyper-   
ventilation funktionierte. Auch die 
äußerst gewöhnungsbedürftige  
tibetische Küche schmeckte zumindest  
zum Teil immer besser. Highlight war  
die scharfe  Nudelsuppe mit Gemüse,  
welche wir an den Rasttagen immer  
zu Mittag direkt von Chef des Hauses  
vorgesetzt  bekamen. Er schüttelte den  
Kopf, dass  wir diese für ihn so einfache  
Suppe so  gern  mochten und seine  
Bemühungen uns mit täglich neuen  
Delikatessen, wie Hühnerfüßen oder  
fermentierten  Eiern zu verwöhnen,  
stets  aufs Neue kläglich scheiterten.  
Tag für Tag  fielen uns auch die Zu-   
stiege leichter und  wir konnten  
unsere Auswahl der Ziele  steigern.   

Albert Leichtfried am  
Avalanche pass WI5. 
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steil überhängende Wand.
Darunter waren viele dünne Eisgla-
suren und auch darüber sah es nach 
kletterbarem Eis aus. Eines war uns 
bereits am ersten Tag im Tal klar: 
Wollen wir diesen Eiszapfen  klettern, 
müssen wir an unser Limit  gehen 
können. Ziemlich zum Schluss unserer 
Reise fühlten wir uns stark genug, um 
uns diesem Rieseneiszapfen  zu nähern. 
Schon der Zustieg forderte  von uns 
etwas mehr an Mühe als die anderen 
Routen. Eine gute Stunde ging es 
anstrengend steil bergauf über grobe 
Steine und Felsblöcke zum Einstieg. Als 
wir oben ankamen sahen wir, dass wir 
eine ganze Eisarena vor uns hatten. Eini-
ge formschöne Linien durchzogen diese 
hufeisenförmige Wand, welche man von 
der Straße aus nicht sehen konnte. Wir 
begannen unsere Aktivitäten mit den 
eher leichteren Linien der Wand und 
tasteten uns immer näher zum Eiszapfen 
heran. Am ersten Tag in der Arena, die 
wir „Austrian corner“ nannten, konnten 
wir eine herausfordernde, reine Eislinie 
erstbegehen. „Mira kim“ WI6 soll für 
immer an meine langjährig treue Hunde-
partnerin Mira erinnern, welche ein paar 
Wochen vor der Reise an Altersschwäche 
gestorben war.

die zeit war nun reif, der Rhythmus 
war da und unsere Kraft kam zurück. Wir 
begannen mit dem Weg zum Rieseneis-
zapfen. Doch vor dem Eiszapfen galt es, 
zuerst eine Seillänge im fragilen Eis und 
ein mehrere Meter ausladendes Felsdach 
zu überwinden. Benny begann mit der 
ersten Länge im Eis und ich durfte  mich 
dann mit dem Felsdach spielen.  Die 
Felsstrukturen boten wenig bis  keine 
Möglichkeiten für natürliche Absiche-
rung, also musste die Bohrmaschine mit 
an den Gurt. Eine unglaubliche Plagerei 
ist das Einrichten einer Mixedroute im 
Vorstieg von unten, auf knapp 4000 
Meter sogar noch etwas mehr. Meter für 
Meter arbeitete ich mich über das Dach 
bis zum Eiszapfen. An diesem Tag konn-
ten wir den geplanten Treffpunkt an der 
Straße zum Rücktransport bei weitem 
nicht einhalten. Viel zu viel Zeit verging, 
bis ich endlich den Eiszapfen und später 
das rettende leichtere Gelände erreichte. 
Nach dem Einrichten des Standes seilten 
wir sofort ab und fuhren zum Ausgang 
des Nationalparks. Der Parkwächter war 
nicht sonderlich begeistert, als wir nach 
18 Uhr durch das Tor wollten. Doch mit 
den Ausländern ist man dann doch nicht 
überkorrekt, und wir durften passieren. 

Wir kletterten einige schöne, klassische     
Eislinien des Tales, wie den immer im  
Schatten über dem Tal thronenden  
„Dragons breath“ WI6. Durch die   
Ausgesetztheit und Formschönheit ist  
dieser Eisfall ein besonderes Erlebnis   
und ein absolutes Muss, wenn man den  
Schwierigkeiten des sechsten Eisgrades   
gewachsen ist. Auch die formschönen   
Säulen am „Avalanche Pass“ zählen zu  
den Highlights des Tales. Die Auswahl an    
erstklassigen Eisklettereien könnte einen  
rasch überfordern. Durch die extreme  
Trockenheit im Tal - bei Schneefall in den 
Gipfelregionen kann es schon einmal  
vorkommen, dass die Schneeflocken am 
Weg ins Tal komplett verdunsten - ist  
das Eis einer ständigen Sublimation  
ausgesetzt, es trocknet quasi konstant 
aus. Durch die Sublimation glätten  
sich die Strukturen des Eises und die  
Eisoberfläche ist meist spiegelglatt.  
Zum Klettern war dieses Eis äußerst  
anspruchsvoll, da es sehr spröde ist und  
der Mangel an Struktur beim Klettern  
wenig natürliche Placements bietet. 
Oft brachen beim Einschlagen der  
Eisgeräte Teller große Schuppen ab und 
wir hatten Mühe unsere gewohnte, 
kraftsparende  Klettergeschwindigkeit 
zu finden.  
Auch an diese anspruchsvollen  
Verhältnisse kann man sich mit der  Zeit 
gewöhnen und sogar anfreunden.  Im-
mer wieder suchten wir Eislinien, 
welche zum Teil von der Sonne beschie-
nen wurden. Dieses Eis ist dann zum 
richtigen Zeitpunkt des Tages, also 
kurz nachdem die Sonne das erste Mal 
auf das Eis scheint, genau perfekt zu 
klettern. Durch das Aufweichen in der 
Sonne verliert das Eis seine spröde 
Struktur und wird weich wie Butter. 
Doch dieses Spiel ist mit Vorsicht zu 
genießen – durch die extrem starke Hö-
hensonne verändert sich das Eis auch 
extrem schnell. 
Binnen Minuten kann sich die Situation 
drastisch ändern. Ist man zu spät dran, 
wird die Struktur komplett weich und 
verliert ihre Stabilität. Viele der Eis-
routen auf der Sonnenseite ließen wir 
daher, trotz der Schönheit vieler Linien, 
rechts liegen und konzentrierten uns 
auf die linke Talseite, welche deutlich 
weniger bis gar keine Sonne abbe-
kommt.  Beim trockenen See, etwa in 
der Talmitte, zog uns ein Eiszapfen von 
Anbeginn unserer Reise in seinen Bann. 
Hoch über dem Tal entdeckten wir eine 

 Tibetischer Tempel am
  Ende des Tales
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nach einigen rasttagen und leichten 
Routen fühlte ich mich wieder erholt 
genug, um unser Projekt zu probieren. 
Benny war inzwischen von den allge-
meinen Strapazen des Trips halb krank 
geworden. Er verzichtete auf   einen 
Versuch in der Tour, somit war   ich auf 
mich allein gestellt für die freie  Bege-  
hung der Route. Ich wusste genau, dass 
meine Kräfte nur für einen einzigen 
Durchstiegsversuch reichen würden. 
Innerlich breitete sich etwas Druck 
aus. Mittlerweile habe ich aber sehr 
gut gelernt mit solchem Druck umzu-
gehen und meine Stärke war es stets, 
in solchen Situation zu wachsen und 
stärker zu sein als je zuvor. Entschlossen 
machte ich mich auf den Weg, nach-
dem Benny solide die erste Seillänge 
geklettert war. Über heikle Eisglasuren, 
welche exakt belastet werden mussten, 
damit sie nicht den Weg ins Tal antraten, 
ging es zum ersten Rastpunkt vor dem 
Dach. In den ersten Metern des Daches 
befindet sich gleich die Schlüsselstelle. 

seinem Land zu klettern. Eisklettern  
finde er interessant und wünschte uns 
das Beste für unsere weiteren Vorha-  
ben. Wir seien doch alle wie eine große  
Familie, meinte er. Meine Freuden- 
tränen  mehrten sich noch etwas  
durch die Demonstration dieser 
offenen und  unglaublich freundlichen 
Lebensphilosophie. Genau solche 
Momente  sind es, die mich auf die 
Idee zu solchen  Reisen bringen. Solche  
Momente sind  es, die sich ins Innere 
einprägen und für  immer bleiben. 

prAktische    infos          shuAngqiAo
 beste JAhreszeit Dezember bis Februar
  extreme Strahlung im Februar auf sonnenexponiertem Eis

 Anreise Flug nach Chengdu
  Direktflüge möglich, Visum!

 AnfAhrt Transfer nach Tibet (Bus/Jeep) 6-7 Stunden (2015)

 unterkunft 5 colour mountain Lodge  Mr. Su Xiao Bing, Nr. 3 Shuangqiao
  village, Xiaojin Aba state, Sichuan, China
  sehr einfach, mit wenig Luxus, vor allem was die Wärme betrifft
  WLAN vorhanden

 essen traditionelle Sichuan-Küche
  Es empfiehlt sich Marmelade, Tee, etc. mitzunehmen

 topo www.xiaotuo.de/index.php?/archives/14-Shuangqiaogou-Guide-Book.html
  Auswahl der 30 bekanntesten Eisfälle

 routen Eisfälle aller Grade WI 1-6, bis 500m+ Mixed bis M10+
  Drytoolsektor mit vielen Routen, Großes Potential für Neutouren,
  vor allem im Mixedbereich

 sprAche Chinesisch, die meisten Tibeter sprechen kein Englisch.
  Ein Local mit Chinesischkenntnissen hilft.

 höhe Die Lodge liegt auf 3300m.
  Eisfälle: Einstiege zwischen 3500m und 4000m

 preise Lodge 100 RMB/Vollpension, Bustaxi 100 RMB/Tag,
  Parkeintritt 30 RMB/Tag/Person, Transfer 1000 RMB/Fahrt
  Ein Eisklettertrip nach Tibet kostet in Summe 
  um 1/3 weniger als ein Trip nach Norwegen.

Ein sehr weiter Zug in einen Riss konnte 
nur mit Hilfe einer „figure of four“ über-  
wunden werden. Einige Male musste   
ich zu dieser  komplexen Bewegung  
ansetzen und  all meine verbliebene   
Kraft aufwenden, um den Zug zu   
machen. Ein Großteil  des innerlichen 
Druckes fiel von mir,  als ich den Riss mit  
meinem Eisgerät  endlich einsortieren  
konnte. Es war  noch nicht vorbei – im   
Durchstieg  unterschätzt  man gerne die  
Länge  einer steilen Passage. Weiterhin   
musste  ich hart am  Limit alles geben,   
um in  der  Route zu bleiben. Mit letzter  
Kraft  konnte  ich  ins  Eis klettern und    
musste  mir  endlos Zeit   lassen, die letz-
ten   Meter  bis  zum  Stand  im senkrech-
ten Eis zu  beenden.  Ein Freudenschrei 
kam spontan aus mir  heraus, ich hatte 
die einzige  Chance für  die Tour genutzt. 
„Mei mei“  [kleines Mädchen] M10+ 
dürfte zu  den schwierigsten Mixedrou-
ten in  dieser  Höhe zählen.

der dorfälteste sprach, er freue sich,  
dass wir so weit gereist waren um in  

 Albert in 
 „The shroud“ WI5+ 

  Tibetische Tracht.    
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walter
sPitzenstätter

Ich möchte heute mit Walter ein Interview 
führen, in dem er uns natürlich nur bruch-
stückhaft aus seinem reichen Erlebnisschatz 
erzählen kann.

Walter, am Beginn die übliche Frage,  
wie bist du zum Bergsteigen  
gekommen?  

Wenn ich mich an die Anfänge zurück erinne-
re, dann muss man sich zunächst die Verhält-
nisse der damaligen Zeit vor Augen führen. Es 
war unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg, wo 
Geld Mangelware war und die Familie, in der 
ich aufwuchs, bildete in dieser Hinsicht keine 
Ausnahme. Die logische Folge war, dass man 
sich eine Freizeitgestaltung suchen musste, 
bei der man am wenigsten Geld benötigt. 
Dafür war das Bergsteigen prädestiniert. Hier 
hatte ich das große Glück in einen Freundes-
kreis geraten zu sein, mit dem man Samstag/
Sonntag in die Berge ging, auf einer Hütte 
nächtigte und dabei eine mords Gaudi hatte.
Natürlich spielten auch Zufälle eine Rolle:  Ein 
Schlüsselerlebnis war, dass der Onkel meines 
Schulfreunde,s Franz Bucher, eine Schneiderei 
in der Innstraße hatte. Er war Mitglied der 
„Kärntner Bergsteigerriege“. Auf seinem Tisch 
lagen oft die Alpenvereinskarten ausgebrei-
tet,  auf denen er uns gezeigt hat, wo er am 
Sonntag gewesen ist.
Bei diesen Gesprächen ist mir aufgefallen, dass 
alle Gipfel, auf denen er gestanden ist, auf der 
Karte rot unterstrichen waren. Mit 15 Jahren 
war das für mich damals ein Eindruck, der in 
mir eine besondere Begeisterung auslöste. 
Das wollte ich unbedingt auch machen. Im 
Laufe der Jahre ist dann schon eine erkleckli-
che Anzahl an Gipfeln zusammengekommen, 
die ich ebenfalls in ähnlicher Weise markieren 
konnte. 

Also nicht der übliche Weg über  
die  Eltern, sondern über eine Clique  
gleichaltriger Burschen.  

Ja, ganz genau!

Heute bist du Mitglied bei der
Innsbrucker Hochtouristengruppe
„Gipfelstürmer“, war das schon in 
jungen Jahren eines deiner Ziele
oder hat sich das durch Kletter- 
partner  ergeben?
Die Mitgliederliste der „Gipfeler“  
liest sich ja wie das „Who’s Who“ der 
Tiroler Kletterszene.

Man muss hier besonders hervorheben, dass 
der Alpenverein eine große Rolle spielte 
durch die gute Betreuung der Jugendgrup-
pe, bei der ich Mitglied war. Weiters hatte ich 
das große Glück, dass in unmittelbarer Nach-
barschaft in St. Nikolaus, wo ich aufwuchs, 
ein super Bursch mit gleichen Interessen 
wohnte. Mit Ihm, Robert Troier, bin ich 
in die Berge gezogen, wir waren bei der 
AV-Jugend, später bei der Jungmannschaft 
und als wir dieser entwachsen waren, war 
der nächste logische Schritt zu einem der 
Innsbrucker Bergsteigervereine. Die Erfolge 
unserer Seilschaft haben sich herumgespro-
chen und so wurden wir von den verschiede-
nen Vereinen eingeladen über unsere Touren 
zu erzählen. Gefallen hat’s uns natürlich 
überall, aber bei den „Gipfelstürmern“ haben 
wir uns wie daheim gefühlt. Der damalige 
Vorstand, der Franz Heli, hat es verstanden 
uns Junge anzusprechen und seine herzliche 
Art hat uns einfach imponiert. So sind wir 
zu den „Gipfelstürmern“ gekommen und bis 
heute dabei geblieben, ohne es je bereut zu  
haben.

Walter, du hast im Laufe deines
Bergsteigerlebens sicher viele
Partner gehabt. Bist du hauptsächlich 
mit „Gipfelstürmern“ geklettert, oder 
waren auch Mitglieder anderer Berg-
steigervereine deine Seilgefährten?

- außergewöhnlicher bergsteiger und Mensch
(mit qualitäten auf allen linien)

interview: klaus oberhuber

Der Innsbrucker Alpinist Walter Spitzenstätter hat sich  
zu seinem 75.Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gewünscht.  

Ein außergewöhnliches Projekt sollte bis Ende 2015 abgeschlossen werden.  
 „Die Krone der Heimat“, ein einzigartiges, heimatbezogenes Projekt,  

über das wir in unserer nächsten Ausgabe noch ausführlich berichten werden.  

 Walter Spitzenstätter  bei der 10. Beg. des .    
 Bonattipfeilers an der Petite Dru . 
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Zu Beginn darf ich meine wichtigsten 
Partner erwähnen:  An vorderster Stelle steht 
hier natürlich der Robert Troier. Ohne ihn 
hätte ich Touren in jener Qualität, die uns 
beiden damals gelungen sind,  niemals reali-
sieren können. Unsere Partnerschaft war ein-
fach kongenial. Aber auch mit den späteren 
Partnern aus dem Kreise der  Gipfelstürmer, 
wie Kurt Schoißwohl  oder Otti Wiedmann, 
habe ich viele schwierige Touren unternom-
men, ebenso wie mit Horst Aufischer, Seppl 
Lessiak, Gustl Kirchmeyr oder  Walter Grimm. 
Mit Andi Orgler habe ich z.B. eine niedere 
Begehung der  „Dachl-Diagonale“ gemacht 
und mit Peter Ohnmacht ist mir der Grandes 
Jorasses-Walkerpfeiler gelungen.  Besonders 
herzlich war die Verbindung meiner Seil-
schaft mit Werner Posch, mit dem ich viele 
bedeutende Klettertouren unternehmen 
konnte. Leider habe ich diesen großartigen 
Kameraden durch einen tragischen Unfall 
verloren. Ebenso tragisch endete das Leben 
meines nächsten jungen Gesinnungsge-
nossen, Reinhard Schiestl, mit dem ich viele 
bedeutende Wände durchsteigen durfte und 
mit dem mich auch eine ganz besonders tief 
empfundene Freundschaft verband.
Meine hauptsächlichen Partner kommen 
klarerweise aus der Reihe der Gipfelstürmer. 
Aber wenn die Frage lautet, ob es auch 
andere Partner gab, dann erinnere ich 
mich gerne an meine Freunde Ralf Deseke 
(Westliche Zinne – Schweizerweg), Claudio 
Barbier (Buhl-Dachl an der Rotwandlspitze), 
Luggi Rieser  (Scheienfluh Westwand), Chri-
stof Rimml (Freneypfeiler), Richard Holzer 
(Matterhorn Nordwand: Nach meinem Pa-
ragleiterunfall war er mein Physiotherapeut, 
der es zuwege brachte, dass ich nach der 
schweren Verletzung noch diese große Wand 
durchsteigen konnte). Hartwig Erdenkäufer, 
Karl Schönthaler, Heinz Zak und auch an 
meinen Chef Markus Miller und Prof. Hans 
Marberger. 

Nicht zu vergessen die Partner von der HG 
Karwendler:  Mit Helmut Baldauf habe ich 
die Erstbegehung an der Scharnitzspitze 
gemacht, mit Walter Rolf bin ich die Pum-
prisse geklettert, wo wir damals die erste 
österreichische Seilschaft waren. Auch mit 
Heli Wagner war ich am Seil verbunden  und 
besonders gerne erinnere ich mich an zwei 
Klettertouren mit Dr. Heinz Klier, dem gro-
ßen Kenner all unserer heimatlichen Berge.
 
Wenn man nun die Vielzahl deiner Part-
ner betrachtet, so kann man schon eine
 gewisse menschliche wie klettertech-
nische Qualität herauslesen. Du hattest
zu Reinhard Schiestl eine besondere 
Beziehung, die du ja in einem Buch sehr 
treffend beschrieben hast? 

Ja, unbedingt! Reinhard hatte eine außer-
gewöhnliche menschliche Größe, die ich 
versucht habe zu beschreiben. Schließlich 
ist ein ganzes Buch herausgekommen. Aber 
ich glaube, es ist mir nur teilweise gelun-
gen, die Wertigkeit des Menschen Reinhard 
Schiestl dem Leser rüberzubringen. Er war 
ein Partner am Berg, wo man nicht viel spre-
chen musste. Instinktiv wusste jeder, was 
der andere denkt und macht. So was gibt 
es nicht oft! Ich habe ihn auf allen Ebenen 
bewundert.

Du hast erwähnt, dass du mit 
Helmut Baldauf eine Erst-
begehung gemacht hast. Mit 
einem Kletterpartner von den
„Karwendlern“ am Weg zu sein, 
war das ein Problem?

Dazu muss ich etwas ausholen. Wenn wir 
uns an die Gründerzeit der Innsbrucker 
Bergsteigervereine  um die Jahrhundert-
wende (1900) zurückerinnern, dann zeigt 
die Geschichte, dass ein gewisses gesundes 
Konkurrenzdenken vorhanden war. Damals 
hat es ja noch viele Möglichkeiten für Erst-
begehungen gegeben. Und jeder Bergstei-
gerverein war natürlich stolz, wenn seine 
Vereinsmitglieder erfolgreich waren. Das hat 
auch den guten Ruf der Vereine begründet, 
der ja teilweise weltweit bekannt wurde. 
Aber nach dem Ende der Erschließung 

der großen Alpenwände in den 30er und 
40er-Jahren hat sich das Bild etwas geän-
dert. Meine Generation ist aus der Alpenver-
einsjugend herausgekommen und hat sich 
auf die verschiedenen HG’s verstreut. Zur 
Zeit unseres Beitritts zu den Gipfelstürmern 
in den 50er-Jahren gab es für uns Jungen 
keinerlei  Konkurrenzdenken mehr, was 
die Mitgliedschaft in den verschiedenen 
Vereinen betraf.
So möchte ich an Hansjörg Köchler erinnern, 
der mit uns zur gleichen Zeit der Jungmann-
schaft entwachsen und bei den Karwendlern 
gelandet ist, während wir bei den Gipfelstür-
mern hängen geblieben sind. Hansjörg war 
der Inbegriff eines toleranten und herzens-
guten Menschen.  Nicht ansatzweise hätten 
dadurch Probleme entstehen können, weil 
wir bei verschiedenen Vereinen unterge-
kommen sind. Wir haben uns gegenseitig 
geschätzt und geachtet und haben auch 
immer Freude gehabt, wenn wir uns am Berg 
getroffen haben. Genau so wurden auch die 
Begegnungen mit anderen Karwendlern 
oder auch mit Mitgliedern aus anderen 
Vereinen empfunden.

Trotz der von dir erwähnten gesunden
Konkurrenz, hat es auch manchmal
lustige „Auswüchse“ gegeben.
Ich erinnere nur an das Gipfelbett 
am Karwendlerturm in den 
Kalkkögeln.

  Walter Spitzenstätter und Robert Troier 
  am Denkmal für Gottfried Potisk unter den Laliderer Wänden
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Ja, das war halt die Zeit, in der man jung war 
und nur Blödsinn im Kopf hatte. Ich denke 
hier z.B. an eine Gegebenheit im Kaiser:  
In meiner Bundesheerzeit, ich war beim 
Nachschub und hatte Zugang zu Übungs-
granaten. Da schaffte ich ein paar Stück auf 
die Seite. Bei der Begehung der Fleischbank 
Ostwand haben wir sie dann gezündet und 
in die „Steinerne Rinne“ hinausgeworfen. Der 
Krawall zwischen den Wänden war natürlich 
enorm.
Die anderen Bergsteiger, die sich im Kar 
befanden, haben sich natürlich darüber auf-
geregt und je größer der Unmut war, umso 
mehr Freudehatten wir. 

Genauso war es mit dem Bett am Kar-
wendlerturm. Einer hatte eine Idee und die 
Einzelheiten zur Umsetzung  haben sich in 
Form einer feucht-fröhlichen Hetz bis zur 
Vollendung präzise entwickelt. Die Aktion 
hat sich überhaupt nicht gegen die Kar-
wendler gerichtet. Es war nur die besondere 
Gestalt dieses  Turmes, die sich für den Jux 
speziell angeboten hat und halt zufällig den 
Namen der Karwendler trug. Kann schon 
sein, dass einige aus dem Club sauer auf uns 
waren und unser Treiben als Provokation 
empfunden haben. Aber schließlich hat sich 
doch alles in Wohlgefallen aufgelöst.

Die erste Winterbegehung der „Vinatzer-
Route“ in der Südwand der Marmolada
di Rocca hat sich im Jahr 1967 in der
alpinen Presse mit großem Interesse
niedergeschlagen. Mit Otti Wiedmann
gelang die Begehung mit 3 Biwaks. 
Wie ist dir diese Tour in Erinnerung
geblieben?

Abgesehen von der Großartigkeit dieser 
Tour steht hier die menschliche Qualität von 
Robert Troier im Vordergrund. Wir sind zu 
dritt eingestiegen und hatten bereits nach 
der ersten Seillänge gemerkt, dass es so 

nicht funktionieren würde. Wir waren viel 
zu langsam. Mit der winterlichen kurzen 
Tageszeit war es nicht sicher, ob wir das zu 
dritt schaffen könnten. Hier hatte sich Robert 
sofort bereit erklärt abzuseilen und uns 
oben am Gipfel abzuholen. Er hat dann auch 
mit weiteren Kameraden der Gipfelstürmer 
die Ski für uns hinaufgetragen, sodass wir 
das einzigartige Vergnügen hatten, nach 
der Durchsteigung der tief-winterlichen 
Südwand über die Nordseite mit den Skiern 
abzufahren. Robert war es auch, der dann, 
als wir durch einen argen Wettersturz einen 
ganzen Tag Verspätung hatten, im obersten 
Teil der Wand am Stahlseil entgegen gekom-
men war, weil man ohne Kontakt zu uns das 
Schlimmste befürchten musste. Dass wir 
aber doch noch ohne Hilfe selbständig aus-
steigen konnten, hat den ganzen Aufwand 
doch noch mit vollem Erfolg gekrönt. 

Damals hat es ja noch nicht die
Ausrüstung von heute gegeben,
was trug man damals?

Wenn man zurückdenkt, waren die 
gravierenden Unterschiede natürlich die 
Schuhe. So lässige Kletterpatschen mit 
guter Reibung am Fels hat es damals noch 
nicht gegeben. Dann hat es vor allem auch 
keine wasserdichte Bekleidung gegeben. 
Klettertechnisch waren natürlich auch noch 
keine Friends am Markt, die aus heutiger 
Sicht auch in der Marmolada sehr praktisch 
sind. Und der größte Nachteil gegenüber 
der heutigen Zeit in Bezug auf die Sicherheit 
war die Tatsache, dass es noch keine Handys 
gab, die eine Verbindung zur Außenwelt 
sichergestellt hätten.  

Auf welchen Zeitraum hattet ihr euch
eingestellt?

Dass wir biwakieren müssen, war uns von 
Anfang an klar. Wir haben uns gedacht, 

wenn wir Glück haben, kommen wir bis zum 
„großen Band“ hoch und vielleicht mit einem 
Biwak durch. Aber der untere Wandteil  war 
dann doch mehr vereist und schwerer, als 
wir gedacht hatten. So mussten wir einmal 
im unteren Wandteil  und einmal am großen 
Band biwakieren. Aber auch im oberen 
Wandteil war nach dem Wettersturz alles 
tief verschneit und vereist. Obwohl hier im 
Sommer nur  IV. oder V. Schwierigkeitsgrad 
beschrieben wird, mussten wir aufgrund der 
Vereisung und ständig abgehender Lawinen 
nochmals biwakieren. Somit dauerte das 
ganze Abenteuer insgesamt 5 Tage mit 4 
Biwaks. 

In diesem Zusammenhang gibt es
derzeit eine große Diskussion über
die erste Winterbegehung der „Nord-
verschneidung“ an der Lalidererwand.
Diese wird im Karwendelführer von
Heinz Klier den Gebrüdern Mather 1959
 zugeschrieben, obwohl sie außerhalb
des, von alpinen Vereinen europaweit 
anerkannten, Zeitraumes zwischen  
21.12. und  21.3. stattgefunden hat. 
Innerhalb dieses regulären Zeitraumes 
wurde diese Tour von Helmut Wagner
und Rolf Walter im Jänner 1964 durch-
geführt. Ich finde es problematisch, 
wenn der festgelegte Zeitraum im 
Nachhinein aufgebrochen wird, nur 
weil die Verhältnisse nicht der Jahres-
zeit entsprochen haben. Wie stehst du 
dazu?

Mein pragmatischer Zugang dazu ist folgen-
der:  Es gibt winterliche Verhältnisse, die man 
auch im Juni haben kann. Aber man kann 
auch im Dezember und Jänner sommerliche 
Verhältnisse haben. Vor allem an Südwän-
den ist das möglich. Ich denke hier z.B. an 
die Martinswand bei Innsbruck, wo man an 
sonnigen Tagen im Winter in Hemdsärmeln 
klettern kann. Das ist ein Faktum. 

 Walter Spitzenstätter beim Biwak in der .
 Eiger Nordwand am oberen Rand des Rampeneisfeldes.

  Brigitte und Walter Spitzenstätter 
  unter der Naviser Sonnenspitze
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Ebenso ist es Fakt, dass ich auch dann nicht 
von einer Winterbegehung sprechen kann, 
wenn ich im Mai oder im Juni wirklich win-
terliche Verhältnisse vorfinde. Der Winter ist 
nun mal begrenzt vom 21. 12. bis zum 21.3.! 
Und das ist die Zeit, wo Winterbegehungen 
gemacht und dann auch als solche gewertet 
werden. Und wenn ich mich außerhalb 
dieser Zeit bewege, dann kann es sein, dass 
ich eine Begehung mit winterlichen Ver-
hältnissen durchführen muss, die allerdings 
unter Umständen noch viel schwieriger sein 
kann als eine Winterbegehung innerhalb des 
offiziell richtigen Zeitraumes. 

Vor kurzem habe ich den Nachruf auf 
Willi End gelesen, der 2013 gestorben 
ist. Er hat an die 11.000 Gipfel gemacht. 
Bei dir ist es sicherlich auch eine
erkleckliche Anzahl. An welche Tour, 
erinnerst du dich noch heute gerne?

Sicher habe ich hunderte Touren gemacht, 
von denen man sagen kann, das waren 
besondere Erlebnisse. Wenn ich aber einen 
jener Momente herausheben soll, den man 
ein Leben lang nicht vergessen kann, dann 
denke ich an die Begehung des Nordpfei-
lers an der Droites, mit Reinhard Schiestl. 
Damals haben wir nach anstrengender 
Kletterei im Fels und einigen akrobati-
schen Einlagen im Eis, weil wir nur ein Paar 
Steigeisen mithatten, am Gipfel biwakiert. 
Natürlich war hier an Schlaf nicht zu denken. 
Dieses Biwak, bei sternenklarer Nacht, mit 
den philosophischen Gesprächen, die wir 
zwischen unserem Zähneklappern geführt 
haben, wird mir ewig in Erinnerung bleiben.  
Das sind allerdings Erlebnisse, die man nicht 
wirklich wiedergeben kann. 
Die zweite Geschichte hat sich nach meinem 
schweren Paragleiterunfall ereignet, wo es 
anfangs gar nicht so gut ausgesehen hat. 
Mein Physiotherapeut, Richard Holzer, der 
mein Knie nach über einem Jahr wieder so 
hergestellt hatte, dass ich wieder an Touren 
denken konnte, hatte in diversen Gesprä-
chen einmal den Wunsch geäußert, mit mir 
eine Tour machen zu wollen. Wissend, dass 
Richard ein guter Eisgeher ist, schlug ich ihm 
eine Begehung der Matterhorn - Nordwand 
(Schmidroute) vor. Tatsächlich kam es 
daraufhin zu dieser, in mehrfacher Hinsicht, 
außergewöhnlichen Tour. Nach einem 
tadellosen und sicheren Durchstieg  haben 
wir ebenfalls während einer strahlend klaren 
Nacht knapp unter dem Gipfel des Matter-
horns biwakiert. Es war wie im Märchen:  
Vor Monaten schien es  nahezu unmöglich, 
überhaupt jemals wieder an eine Klettertour 
denken zu können – und jetzt saßen wir hier 
auf 4400m und schauten auf die Gipfel der 
mondbeschienenen Viertausender (Dent 
d’Hérens) nach unten!  Wir befanden uns 
über allem. Trotz der Kälte der Nacht emp-
fand ich damals eine derart tiefe Dankbarkeit 

jener unbegreiflichen Macht gegenüber, 
die mir das unmöglich Scheinende möglich 
gemacht hatte.  Ein ebenso unvergessliches 
Erlebnis. 

Du hast ja auch einige Erstbegehungen
gemacht. Und dies nicht nur sommers 
sondern auch winters. Eine Leidenschaft 
von dir, die kalte
Jahreszeit?

Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich bin 
nicht ein so harter Bursche, wie manche 
meinen. In den 50er- und 60er- Jahren haben 
wir die Winterbegehungen als Training für 
höhere Ziele, z.B. in den Westalpen gese-
hen. So war die Wintererstbegehung der 
Rebitsch-Loserth-Führe an der Riepenwand 
in den Kalkkögeln mit Kurt Schoißwohl eines 
der großen Ziele, welches wir dann auch 
verwirklichen konnten. Auch hier mussten wir 
biwakieren. Das war 1964, damals sind Dau-
nenjacken in Mode gekommen. Ich hatte das 
große Glück, als einer der ersten eine solche 
Jacke zu besitzen. Der Kurt hat beim Biwak 
dann ziemlich gefroren, während ich es etwas 
wärmer hatte. Jedenfalls hatten wir beide 
bestimmt keine leidenschaftliche Beziehung 
zu den Unannehmlichkeiten des Winters, wohl 
aber zu dem besonderen Genuss, der sich ein-
stellte, wenn wir erfolgreich einen schwierigen 
Anstieg während der kalten Jahreszeit hinter 
uns gebracht hatten.

Du hast zahlreiche schöne Touren in 
den Ost- und Westalpen gemacht. Dann
 warst du, glaube ich, mit Sepp Lessiak 
im Hohen Atlas und natürlich bei der 
Bergungsaktion am Mount Kenya.
Die Weltberge waren nie ein Thema für 
dich?

Man darf nicht vergessen, dass man damals 
als Angestellter  nur zwei Wochen Urlaub 
hatte. Am Samstag hat man bis 18:00 Uhr ge-
arbeitet.  Allein schon aus diesem Grund, dass 
man nur den Sonntag zum Klettern hatte und 
ich außerdem mit 25 Jahren geheiratet hatte 
und  Vater von zwei Söhnen wurde, haben sich 
solche Überlegungen nicht wirklich angebo-
ten. Auf den Expeditionen war man mindes-
tens  4-6 Wochen unterwegs.  Aber in späteren 
Jahren wollte ich es dann doch einmal wissen, 
wie das so ist auf den hohen Bergen. Dann 
habe ich den Pik Lenin (7145m) mit drei Freun-
den im ersten Anlauf bestiegen. Es war eine 
schöne Erfahrung am Berg, bei der ich aber 
auch gesehen habe, mit wieviel Kraftaufwand 
in dieser Höhe gearbeitet werden muss. 

Du bist ja auch schon sehr lange bei der 
Bergrettung tätig und wurdest 1971 
mit dem „Grünen Kreuz“ ausgezeich-
net. Als Bergretter bei den „Gipelstür-
mern“ trittst du  in die Fußstapfen von 
einigen anderen „Gipfelern“ wie Konrad 

Schuster oder Hannes Schmidhuber. Ein 
schweres Erbe oder Ansporn für dich?

Vom Erbe kann man nicht sprechen, der An-
sporn stand eindeutig im Vordergrund. Viele 
Gipfelstürmer (es gibt neun Träger des grünen 
Kreuzes) haben sich für die Bergrettung in 
hervorragender Weise verdient gemacht. 
Eindeutig die  wichtigste Persönlichkeit im 
Bergrettungswesen seiner Zeit war Hannes 
Schmidhuber. Er war Jungmannschaftsführer 
und hat sich ganz und gar der Bergrettung 
verschrieben. Er hat gemeinsam mit Wastl 
Mariner die Basis für die Innsbrucker Bergret-
tung aufgebaut. Es gibt kein Gleichnis in der 
Geschichte der Bergrettung zum aufopfe-
rungsvollen Einsatz von Hannes Schmidhu-
ber, welcher bei dem Rettungseinsatz am 
5.10.1953 in der Riepenwand Nordwestwand 
sein Leben verlor. Ich arbeite momentan an 
der Geschichte der Bergrettung von Tirol und 
habe bereits 240 Seiten an Material gesam-
melt. Einen ähnlichen Fall, wo ein Retter nicht 
durch einen Unfall bei einer Bergung ums Le-
ben kam, sondern, wo ein Mensch tatsächlich 
seine ganze Kraft für die Rettung eines ande-
ren Menschen aufgebraucht hat und dadurch 
im Abstieg während eines Wettersturzes an 
Erschöpfung gestorben ist,  habe ich nirgends 
gefunden. 
Robert Troier und ich haben diesen mehr 
als überzeugenden Idealismus von Hannes 
Schmidhuber aufgegriffen und sind deshalb 
gemeinsam 1957 in die Bergrettung einge-
treten.
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44 Die Rettung des Innsbrucker Bergstei-
gers Gert Judmaier am Mount Kenya 
hat gewaltige Schlagzeilen gemacht 
und ist in die Geschichte der Bergret-
tung weltweit für immer eingegangen. 
Das Ereignis war so prägend, dass es 
heute verfilmt wird. Eine späte Ehrung 
des damaligen Einsatzes?

Der Einsatz ist eine Sache und der Film eine 
andere. Natürlich ist es ehrenhaft, wenn 45 
Jahre später ein Film darüber gedreht wird. 
Dazu darf ich bemerken, dass es für mich 
zwei einschneidende Ereignisse in der Berg-
rettungsgeschichte gibt:  Das ist einerseits 
die Rettung von Claudio Corti aus der Eiger 
Nordwand und andererseits der Einsatz am 
Mount Kenya. Es ist schon sensationell, dass 
man einen schwer verletzten Menschen 
nach 7 Tagen noch lebend aus einer Höhe 
von 5100m bergen konnte und der Gerette-
te 45 Jahre später noch die Verfilmung die-
ses Ereignisses miterleben darf. Wenn nun 
„Servus TV“ dieses Thema verfilmt, so darf 
man sich als Ergebnis keinen reinen Bergret-
tungsfilm erwarten. Es wird das Erstlings-
werk von Reinhold Messner als Regisseur. 
Man darf also gespannt sein, welchen Erfolg 
dieser Film bringen wird. Jedenfalls, was 
Reinhold bisher angegriffen hat, ist meis-

tens perfekt gelungen. Im Zentrum dieser 
Geschichte steht die Freundin von Oswald 
Ölz, die in Mombasa in einem Hotel aus der 
Zeitung erfährt, dass zwei Innsbrucker in 
5.000m Höhe am Mount Kenya in Lebensge-
fahr sind. Und diese Geschichte wird dann 
bis zum „guten Ende“ sehr dramatisch, was 
es ja zweifelsohne war, erzählt.
Ein sicher spannender Film.

Organisatorisch sicherlich eine Heraus-
forderung?

Ja, alles hat zusammenspielen müssen, dass 
die Geschichte schließlich gut ausgegangen 
ist. Die Tatsache, dass die beiden Bergsteiger 
Ärzte waren, war hier ein entscheidendes 
Puzzleteil. Dann, dass der Vater von Gert 
Judmaier selbst Arzt in Klagenfurt war und 
einen guten Kontakt zu seinem Mediziner-
kollegen Dr. Gerhard Flora in Innsbruck 
hatte. Und auch der finanzielle Hintergrund 
des Vaters Judmaier war von ausschlagge-
bender Bedeutung, denn nur dieser konnte 
die Rettungsaktion überhaupt ermögli-
chen. Die ganze Aktion hat ein Vermögen 
gekostet. Außerdem muss das große 
Organisationstalent des kürzlich verstor-
benen Innsbrucker Bergrettungspioniers 
(Gründer der österreichischen Flugrettung) 

hervorgehoben werden. Dr. Flora hatte 
in Kürze eine höhentaugliche Rettungs-
mannschaft zusammengestellt, die aus fünf 
voll akklimatisierten Männern und mir als 
sechstem Mitglied bestand. Wir waren als 
„Austrian Mountain Rescue Team“ nach Ke-
nya gekommen und wurden von hunderten 
hilfsbereiten Menschen unterstützt. Nur 
am Berg hätte man ohne unser Mitwirken 
keine Chance auf Erfolg gehabt. All diese 
Einzelkomponenten wurden zu einem 
erfolgreichen Ganzen zusammengefügt. 
Eine Geschichte, die allen Beteiligten unter 
die Haut gegangen ist.

Die „Krone der Heimat“, ein so glaube 
ich, jetzt abgeschlossenes Projekt. 
Wieviele Gipfel hat es umfasst und wie 
bist du auf diese Idee gekommen?

Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. 
Begonnen hat alles, wie schon am Anfang 
erzählt, mit den rot unterstrichenen Gipfeln 
auf der Alpenvereinskarte. Ich habe von 
allem Anfang ein Tourenbuch geführt. Und 
natürlich war es auch Pflicht, beim Alpenver-
ein jährlich einen Tourenbericht abzugeben. 
Somit habe ich alle bestiegenen Gipfel 
aufgeschrieben.
Das haben meine Freunde natürlich mitbe-

 Otti Wiedmann und Walter Spitzenstätter nach der.
 1. WBeg. der Vinatzerführe an der Marmolada di Rocca.
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kommen. Wenn dann Fragen aufgetaucht 
sind, dann hat man immer gesagt: „Ah, da 
müssen wir den Spitz fragen“. Irgendwie 
ist das dann zur Selbstverständlichkeit ge-
worden. Und so kam eines Tages die Frage: 
„Wieviele Gipfel gibt es überhaupt in Tirol?“ 
Großes Schweigen in der Runde. Keiner hat 
gewusst, wieviele Gipfel Tirol hat. Woher soll-
te man diese Informationen bekommen? Die 
Alpenvereinsführer haben zu keinem Erfolg 
geführt, da diese nicht für alle Landesteile 
flächendeckend vorliegen. Meine Nachfrage 
bei den Geographen der Universität, bei den 
Abteilungen der Landesregierung führten 
zu keinem Ergebnis. Es gab keine Listen, in 
denen man hätte nachschlagen können. 
Auch der damalige Landeshauptmann 
Weingartner, den ich ab und zu auf Touren 
traf, hatte keine Antwort auf meine Frage. Bis 
uns klar wurde, dass es daran liegen muss, 
dass es keine genaue Definition für den 
Begriff „Gipfel” gibt. Es gibt auch im Duden 
oder in Wikipedia keine genaue Erklärung. 
Es gibt Südgipfel, Westgipfel, Vorgipfel usw... 
Wie hoch muss der Unterschied zur nächsten 
Scharte, Joch also sein? Ich habe dann für 
mich selbst eine Definition festgelegt: Ein 
Gipfel ist ein vermessener Punkt, der einen 
Namen hat und von dem es auf allen Seiten 
bergab geht. 

Im Laufe von 6-7 Jahren habe ich dann alle 
Gipfel aus diversen Karten herausgeschrie-
ben und so eine Liste erstellt, die 3485 
Gipfel umfasst. Von Anfang an hat es mich 
interessiert, welche Gipfel an der Grenze 
von Nordtirol liegen und diese dann mit 
Zusatzbuchstaben wie S (= Staatsgrenz-
gipfel zu Italien oder Deutschland) und L 
(= Landesgrenzgipfel zu Vorarlberg bzw. 
Salzburg-Land) versehen. Das sind dann
489 Gipfel geworden, deren Besteigung 
ich im Laufe meines Lebens für möglich 
gehalten habe, ohne mich dadurch selbst 
unter  Druck zu setzen. Ich wollte keinesfalls 
Sklave meiner Idee werden und weiterhin 
auch andere bergsteigerisch interessante 
Ziele verfolgen. Wenn ich wieder einmal ein 
Ziel fürs Wochenende gesucht habe, dann 
hat mir die Liste gezeigt, was noch fehlt. Mit 
Bruno Berloffa (siehe Bericht) als Partner  
konnte ich in den letzten Jahren viele dieser 
Grenzgipfel im Zuge von Überschreitungen 
besteigen und Ende 2015 war es mir tat-
sächlich vergönnt, mit Bruno das letzte Stück 
am Zillerkamm zu klettern und damit dieses 
Projekt  erfolgreich abschließen. 

Ziemlich viel unwegsames Gelände 
und Berge, die eine solche Bezeichnung 
eigentlich nicht verdienen, dabei?

Ja, bei solchen Unternehmungen, wo man 
sich etwas Komplettes vorgenommen hat, 
da kann man natürlich auch touristisch 
uninteressante Gipfel  nicht einfach auslas-
sen. Da gibt es unweigerlich einen kleinen 
Anteil an sogenanntem „Beiwerk“, das man 
ebenfalls akzeptieren muss. Logischerweise 
sind da auch unbedeutende Gipfel dabei, 
aber ich habe alle bestiegen.

Welche Ziele sind in deinem erfüllten 
Bergsteigerleben noch übrig geblieben?

Wenn ich dir alle meine möglichen zukünfti-
gen Ziele und Ideen aufzählen müsste, dann 
wäre es eine Zumutung dir gegenüber, mir 
so lange zuhören zu müssen. 

Also. Die Ideen gehen nicht aus?

Genauso ist es.

Lieber Walter, ich bedanke mich
für das interessante Gespräch und
wünsche  dir noch viele schöne
Bergtouren  in  den Tiroler Bergen ,
aber vor allem ein  gesundes
Nachhausekommen. 

» tyrol Air AMbulAnce.
take me home.

tyrol Air AMbulAnce.
Als Partner des Österreichischen Alpenvereins sorgen wir 
dafür, dass Sie nach Hause oder zur entsprechenden Behand-
lung kommen, wenn Sie während Ihres Auslandaufenthaltes 
erkranken oder sich verletzen.

das machen wir für sie:

» Wir nehmen die Meldung Ihres medizinischen Problems
 im Ausland 24 Stunden, 365 Tage im Jahr entgegen. Egal, wo auf der Welt es passiert. Unsere Mitarbeiter sprechen
 zahlreiche Fremdsprachen.

» Wir prüfen Ihre Versicherungsdeckung.

» Wir arrangieren ein Arzt-Arzt Gespräch mit unserem Arzt, um die medizinische Situation zu evaluieren.

» Wir informieren Sie und/oder Ihre Angehörigen laufend über den aktuellen Status.

» Wir arrangieren im Bedarfsfall die Verlegung in eine Spezialklinik.

» Wir garantieren die Krankenhauskosten und übernehmen Ihre Behandlungskosten innerhalb des Versicherungsrahmens.

» Wir treffen die Rückreisearrangements für Sie und im Versicherungspaket eingeschlossene Angehörige.

» Bei medizinisch indiziertem Rücktransport arrangieren wir den Rückflug mit unseren eigenen Ambulanzflugzeugen.

» Wir begleiten und betreuen Sie medizinisch auf Linienflügen während Ihres Heimfluges.

We take you home! 
24h Notfallservice: +43 512 22422-100 · www.taa.at
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„sPitz“… Mein bergrettungs-, 
gipfelstürMer- und bergkAMerAd

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ganz 
unvorhersehbar zum Ortsstellenleiter der 
Bergrettung in Innsbruck gewählt wurde. In 
dieser Zeit lernte ich Walter Spitzenstätter 
kennen, den ich bis dato nur von Erzählungen 
aus Bergsteigerkreisen gekannt habe… wau, 
so ein prominenter Bergrettungskamerad! 
Nun, 10 Jahre später, kann ich aus eigenen 
Erfahrungen über Walter berichten. Unser 
Altersunterschied ist kaum zu bemerken, vor 
allem fordert mich Walter in geistigen Belan-
gen immer wieder zum scharfen, analytischen 
Nachdenken heraus. 

Walter unterstützt mich seit damals als Stell-
vertreter in Sachen Ortsstellen- und Bezirks-
leitung! Er nimmt sich jedes Themas an, egal 
ob alpinistische, kameradschaftliche, finanz-
technische oder andere Beratungen gefragt 
sind. In diesen nun fast zehn Jahren würde 
es unzählige Erlebnisse zu erzählen geben, 
aber ich möchte mich doch auf zwei wirklich 
grandiose Abenteuer fokussieren, in denen 
ich Walter immer besser kennen und schätzen 
lernen durfte. 

zum 70. geburtstag über die
„comici“ auf die großen zinne

Es war im August 2010, als Walter mich anrief 
und sagte: „Bruno, morgen soll der letzte, wirk-
liche Sommertag für heuer sein und wir könn-
ten die Möglichkeit ergreifen, die Große Zinne 
Nordwand über die Comici Route besteigen. 
Was hältst du davon?!“
Ich hab nicht lange gezögert und so sind wir 
schon am nächsten Tag Richtung Lavare-
do-Hütte unterwegs gewesen. Dort haben 
wir am Abend noch einen kurzen Abstecher 
zur Nordwand gemacht - ihr Anblick hat mich 
beeindruckt…da geht’s morgen rauf, super!
Beim Abendessen hat mir Walter dann noch 
die Geschichte zu seinem Vorhaben erzählt. 
Als junge Alpinisten waren sie in Italien auf 
einem Alpinfestival eingeladen, wo am Abend 
die Meldung verlautet wurde, dass ein zu die-
ser Zeit sehr bekannter Alpinist mit 70 Jahren 
die „Comici“ an der großen Zinne gemacht hat. 
Walter, zutiefst von dieser Meldung beein-
druckt, hat sich damals schon vorgenommen, 
auch einmal in diesem Alter diese Route zu 
begehen.
Als wir frühmorgens am Einstieg angekommen 
sind, haben wir noch zwei schnelle ita lienische 
Bergführer vorgelassen und starteten dann in 
diese senkrechte Wand. In überschlagender 
Kletterweise haben wir die ersten schwierigen 

Seillängen hinter uns gebracht. Am Italiener-
biwak, machten wir die erste Rast.
Nun noch ein paar leichtere Seillängen und 
dann der berühmte Quergang, der aber laut 
Walter kein Problem mehr darstellen würde. 
Als ich in den Quergang startete, staunte ich 
nicht schlecht, wie es an dieser Stelle in die 
Tiefe abfällt – 400m liegen da einem unter 
den Beinen. Nach einer intensiven Suche 
nach Griffen und Tritten kam ich am nächsten 
Stand an. Als ich Walter nachsicherte, meinte 
er: „Na ja…vor fast 50 Jahren ist mir dieser 
Quergang nicht so beeindruckend in Erinne-
rung gewesen“. Nun nur noch zwei Seillängen 
und wir standen am Ringband der großen 
Zinne. Überwältigt von unseren Eindrücken 
umarmten wir uns und ich gratulierte Walter 
zu seinem 70. Geburtstag…welch besondere 
Geburtstagsfeier! 

Der Abstieg führte uns dann über den Normal-
weg wieder zurück auf den Weg Richtung Au-
ronzo-Hütte. Ein ausgefüllter Bergtag ging zu 
Ende und auf meine Frage, ob Walter nicht ein 
wenig seinen Körper spüre, hat er nur kurz ge-
antwortet: „A bissl spür ich schon meine Knie!“

Alle grenzberge nordtirols wurden zur 
„krone meiner heimat“
(o-ton Walter)

Wer sich nun gedacht hat, dass Walter ruhiger 
werden würde, hat sich getäuscht. Vor vielen 
Jahren wurde an ihn die Frage herangetragen, 
wie viele Gipfel es wohl in Tirol gäbe. Dieser in-
teressanten Aufgabe hat sich Walter sofort an-
genommen und hat alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um eine vollständige Liste über Tirols 
Gipfel zu erstellen. Leider hat sich bald heraus-
gestellt, dass das nicht einfach werden wird. 
Selbst im Amt der Tiroler Landesregierung 
konnte man diese Frage nicht beantworten. 
Vom damaligen Landeshauptmann Wendelin 
Weingartner motiviert und in Zusammenar-
beit mit dem zuständigen Amt versuchte er 
diese Frage zu beantworten. Bei einer genau-
en Analyse der Daten ist Walter sofort aufge-
fallen, dass er schon viele dieser Berge bestie-
gen hatte und es eine spannende Geschichte 
wäre, alle Grenzberge Nordtirols zu besteigen.
Nun wäre die Zeit gekommen, um die Liste 
schrittweise abzuhaken. Ich hatte wieder das 
Glück, dass Walter mir von seinem Vorhaben 
erzählte und wir uns immer wieder dazu mo-
tivierten, die noch ausständigen Gipfel zu 
besteigen und in unserem Club bei den Inns-
brucker Gipfelstürmern darüber zu berichten. 

Diese „letzten“ Berge hatten es aber in sich…
weite Zustiege, Bruchhaufen und absolut un-
wegsames Gelände waren unsere Herausfor-
derung. Oft waren Ziele dabei, die schon lange 
von keinem Bergsteiger mehr Besuch bekom-
men haben. Auch staunten immer wieder Hüt-
tenwirte über unsere Vorhaben.
Oft versuchten sie uns, mit aktuellen Geschich-
ten über Felsausbrüche oder Tourenabbrü-
chen von Bergführern davon abzuhalten… 
nicht aber Walter, der wie immer fest an sei-
nem Vorhaben festgehalten hat.

Seine enorme alpinistische Erfahrung und 
auch seine Hartnäckigkeit haben mir immer 
bei diesen alpinistischen Herausforderun-
gen den gewissen Halt gegeben. Meistens 
war auch die Informationsbeschaffung 
über diese Gipfel eine große Herausforde-
rung… eines war uns aber immer sicher 
– die absolute Ruhe auf diesen Touren. 
Abenteuer pur war auf diesen Bergzielen 
geboten, und so konnten wir mit dem Nörd-
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lichen Schwarzkopf (Anstieg über Westgrat und Abstieg 
über Nordgrat) der „Krone meiner Heimat“ die letzte 
Zacke verleihen. 
Im Leben eines Menschen erfährt man unzählige Begegnun-
gen mit anderen Menschen. Ich hatte das Glück, Walter zu 
treffen und durfte mit ihm viele Erlebnisse teilen. Diese Be-
gegnung sehe ich als absolutes Highlight in meinem Leben 
als Bergretter, Alpinist, aber vor allem als Mensch und Freund. 
Ich lernte Walter in seinen späteren Bergsteigerjahren kennen 
und kann mir nur allzu gut aus seinen Erzählungen heraus 
vorstellen, welch beeindruckende alpine Leistungen er in 
früheren Tagen erbracht hat. Für die jungen Alpinisten ist es 
oft nur schwer vorstellbar, wie Bergsteiger dieser Generation 
mit ihren bescheidenen Mitteln die schwersten Alpentouren 
gemacht haben… im Winter und mit mindestens einem 
Wandbiwak – Hut ab! Über die Jahre ist unsere Freundschaft 
zu etwas ganz Speziellem gewachsen und ich würde keine 
Minute missen wollen, die ich mit „Spitz“ verbringen durfte. 

es lebe die freundschaft!

Bruno Berloffa Mag. (FH) Ing.
E-Mail:  b.berloffa@gmail.com

HEINZ ZAK
Buchpräsentation und Vortrag 

Die Berge und das Tal
STUBAI

DO 17. März 20:00 Uhr
Freizeitzentrum Neustift
EINTRITT FREI !

  Überschreitung am Zillerkamm...
  Fotos: Bruno Berloffa...
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WAlter spitzenstätter     75!
Wenn ein Ausnahmealpinist wie Walter 
Spitzenstätter dieses Jubiläum feiern darf, 
dann gibt es viele Erinnerungen, die es ver-
dienen, aufgefrischt zu werden. Auch ich 
als sein oftmaliges andere Seilende könnte 
von vielen schönen , wilden und eindrucks-
vollen gemeinsamen Bergerlebnissen 
berichten. Aber mir erscheint es wichtiger, 
vordergründig die Persönlichkeit anzuspre-
chen, die seine Stellung im Alpinismus, 
mehr noch als seine vielen großen Erfolge 
als Bergsteiger darstellt. Walter – der 5 ½ 
Jahre jünger ist als ich-  lernte ich kennen, 
als er sechzehn war.  Da ich durch meine 
anderen Sportaktivitäten erst etwas später 
zum Bergsteigen kam, hatte ich nur wenig 
Erfahrungsvorsprung, als Walter als Neuling 
in die Szene kam. Mir fiel sofort sein unge-
wöhnliches Bewegungstalent auf . Er und 
sein anfänglicher Kletterpartner Robert 
Troier ( damals ebenfalls 16) überstrahlten 
alle anderen mit ihren Kletterfähigkeiten. 
„Spitz“, wie Walter von allen Kameraden 
genannt wurde, hatte von Beginn an seiner 
Karriere bereits Visionen, träumte von 
neuen Linien, von unberührtem Gelände 
und dies zu einem Zeitpunkt, als er noch 
ein mittlerer Teenager war.  Träumen tun ja 
sehr viele, aber umsetzen die wenigsten. 
Mit 16  gelang ihm an der Scharnitzspitze 
die Erstbegehung einer echten Direttissi-
ma-Linie, die „Spitz/Baldauf“, die bald zu 
einer der beliebtesten Routen im sechsten 
Schwierigkeitsgrad im südlichen Wetter-
stein wurde. Mit 18 verpasste er zusammen 
mit Robert Troier der riesig breiten Martins-
wand die längst fällige Direktroute.  Der 
Bergrettung, die dringend alpinistischen 
Nachwuchs auf hohem Niveau benö-
tigte, trat er ebenfalls als altersmäßiges 
Greenhorn bei. 6 Jahrzehnte war er dort 
an vorderster Front tätig und ist es heute 
noch, fast unglaublich ! Dass er schon 
längst Träger der höchsten Bergrettungs-
auszeichnung, dem „Grünen Kreuz“   ist: nur 
am Rande vermerkt. Die Idee von der kom-
pletten Alpenhauptkammüberschreitung 
Tirols durch eine Gipfelstürmer-Vereinsstaf-
fel kam auch von ihm. Die Durchführung, 
die sich durch verschiedenste Umstände 
in die Länge zog, wurde letztendlich durch 
seine und einiger Mitglieder angeeigne-
ter Beharrlichkeit durchgezogen und zu 
Ende gebracht. Seine Vision, alle in Tirol 
kodierten Gipfel zu besteigen (über 3500), 
konnte „Spitz“ zwar bisher nicht vollenden, 
aber sämtliche Grenzgipfel zu betreten, das 
konnte er im Herbst 2015 erfolgreich zu 

Ende bringen.   Unsere Bergkameradschaft 
und Freundschaft, die nun auch schon 6 
Jahrzehnte alt ist, erfreut sich immer noch 
einer ungezwungen, respektvollen Zunei-
gung, die in Stammtischdiskussionen und 
gelegentlichen gemeinsamen Kletterak-
tionen gepflegt wird. Dass  dies Außenste-
hende gelegentlich nicht so interpretieren 
würden, erklärt die nachfolgende Statistik.
Gemeinsam verbachten wir insgesamt 7 Bi-
waknächte in den verschiedensten Wänden 
der Alpen. In 4 davon hatten wir getrennte 
Schlafzimmer, wie wir dies immer auszu-
drücken pflegten.
Da kommen nun die Außenstehenden zu 
Worte, die meinten: der „Spitz“ und der 
Otti sind keine Bergkameraden im alten 
klassischen Sinn, die sind eine bergsteige-
rische Zweckgemeinschaft für persönliche 
Erfolge, die sich privat gar nicht so grün 
sind. Die Wahrheit ist, dass wir 3 sehr 
eindrückliche, schöne Biwaknächte in der 
Eiger Nordwand (1x) und bei der 1. Win-
terbegehung in der Marmolata Südwand 
(2x) verbachten. Die vier weiteren Biwaks, 
die wir 30 bis 40 m getrennt verbachten, 
hatten alle ihre Gründe, die nichts mit Kon-
taktunzulänglichkeiten zu tun haben.
Beim „Schweizerweg“ in der Westlichen 
Zinne kamen Ralf und Spitz bis zum 
sogenannten Cassin-Biwak, dem Verbin-
dungspunkt des „Schweizerweges“ mit der 
„Cassin“. 
Sie verbrachten dort eine kalte Nacht auf 
bequemem Band, während Klaus und ich 
auf einer kaum 20cm breiten Leiste 30 

m unterhalb von der Nacht überrascht 
wurden. Beim „Sachsenweg“ (14 Beg.) in 
der Großen Zinne dachten wir eigentlich an 
kein Biwak, aber der „Hakenreißverschluss“ 
einer kurz zuvor gestürzten Schweizer Seil-
schaft, der uns zwang, mit 4 mitgebrachten 
Haken fast eine komplette Seillänge neu 
einzuschlossern, brachte uns in Zeitnot.  So 
überraschte uns wieder die Nacht, als wir 
(Walter ein paar Meter unter dem 6m-Dach, 
ich 40 m darunter) wieder auf schmalen 
Leisten getrennte Schlafzimmer beziehen 
mussten. Auch im Winter in der „Vinatzer“ 
der Marmolata Südwand überraschte uns 
während des Kletterns 2 x die Nacht. Für 
„Spitz“  eigentlich ein großes Glück, denn 
ich pflege bei Biwaks aus Langeweile fast 
ständig meine normalerweise unbrauchba-
ren Stimmbänder zu betätigen. Jedenfalls 
habe ich bei Walter noch nichts von einem 
Gehörschaden festgestellt. Also die zu über 
60% getrennt verbrachten Biwaknächte, 
haben überhaupt nichts mit Unverträglich-
keit oder bergsteigerischer Zweckgemein-
schaft zu tun, sondern sind lediglich den 
jeweiligen Umständen geschuldet.     
So begleiten meine Glückwünsche Walter 
zum Fünfundsiebziger in der  Gewissheit, 
dass uns noch etliche gemeinsame Erleb-
nisse bevorstehen und die viel strapazierte 
echte Bergkameradschaft, die viele als 
kaum existent erklären, bei uns so weiter-
lebt, wie bisher.

 Otti Wiedmann

Am letzten Gipfel der Grenzkamm-Überschreitung .  
.(Nördl. Schwarzkopf) .Foto: Bruno Berloffa..
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„kliMA: AlArMstufe rot - 
Mutter erde ruft uM hilfe“, 

160 Seiten mit  zahlreichen Illustrationen
Verlag: DTW ZukunftsPR, A-3001 Mauerbach, Post-
fach 6, e-mail: zukunftspr@gmail.com

  Preis: 18,00 € 

Der Klimawandel in der Welt wirft viele Fragen auf. 
Gibt es den Klimawandel überhaupt? Ist der exzessive 
Verbrauch von Kohle, Öl und Gas in den letzten Jahr-
zehnten dafür verantwortlich? Wem schadet es, wenn 
es um zwei oder drei Grad wärmer wird? Bringt der 

Klimawandel nicht auch viel Nutzen und neue Chancen? Warum wächst trotz 
der unübersehbaren Auswirkungen des Klimawandels die Zahl jener, die mei-
nen, es handle sich dabei um eine gezielte Panikmache von Profiteuren? Wer 
sind die Menschen und Institutionen, die mit aller Macht gegen die Klimawen-
de kämpfen? Ist ein Kampf gegen den Klimawandel nicht sinnlos, weil es schon 
zu spät für wirksame Gegenmaßnahmen ist? Ist es nicht wirkungslos und da-
her sinnlos, wenn ein kleines Land wie Österreich oder ein kleiner Kontinent 
wie Europa gegen den Klimawandel ankämpft, wenn Riesen wie USA, China, 
Indien oder Russland nichts unternehmen?
Derartige Fragen bekommt man immer wieder zu hören, aber fundierte und 
schlüssige Antworten gab es bislang wenige. Das im Mai 2015 erschienene 
Buch „Klima: Alarmstufe Rot - Mutter Erde ruft um Hilfe“ (Verlag DTW Zu-
kunftsPR) gibt umfassende Antworten auf diese und viele andere Fragen.
„Ziel dieses Buches ist es, auch Skeptiker davon zu überzeugen, dass es einen 
von Menschen verursachten Klimawandel mit katastrophalen Auswirkungen 
für Mensch und Natur gibt“, erläutern die Herausgeber des spannenden Bu-
ches, Ernst Scheiber und Kurt Ceipek. „Vor allem geht es aber darum, deutlich 
zu machen, dass der Kampf gegen den Klimawandel noch gewonnen werden 
kann. Dazu müssten aber so rasch wie möglich die notwendigen Maßnahmen 
eingeleitet und umgesetzt werden.“ Jeder auch noch so klein erscheinende 
Beitrag zur Klimawende ist wichtig und unverzichtbar.
Einer der weltweit führenden Experten in Sachen Klimawandel, der Präsident 
des Welt-Biomasseverbandes, Heinz G. Kopetz, gibt in dem Buch „Klima: Alarm-
stufe Rot - Mutter Erde ruft um Hilfe“ Antworten auf entscheidende Fragen. 
Viele offene Fragen beantwortet auch Claudia Kemfert, Professorin für Ener-
gieökonomie und Nachhaltigkeit, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in einem Interview. Die Argumente der Leugner eines Klimawan-
dels werden dabei entkräftet.
Die Zahl der Klimaskeptiker wird immer größer, weil die fossile Energiewirt-
schaft alles daran setzt, die Klimawende zu verhindern. Der Grund dafür liegt 
auf der Hand: Es ist die ungebremste Gier nach alljährlichen Milliardengewin-
nen. Diese rücksichtslose Gier ist stärker als die Vernunft, und dem Druck der 
weltweit mächtigen Öl- und Gas-Lobby sind oft auch die maßgeblichen Politi-
ker nicht gewachsen.
Viele der Argumente der erbitterten Feinde einer Klimawende klingen über-
zeugend, halten einer näheren Betrachtung durch die führenden
Wissenschafter der Klimaforschung aber nicht stand. Dennoch sind Kli-
ma-Skeptiker oft mit sehr wirren Theorien in den Medien stärker vertreten als 
die seriöse und fundierte Wissenschaft.
Die Öl-, Gas- und Kohle-Lobby pumpt Jahr für Jahr Dutzende Millionen Dollar 
in die gezielte Desinformation der Bevölkerung. Die besten Marketingagen-
turen der Welt konstruieren Argumentationsketten und zielen dabei vor al-
lem auf Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Medien. Die Mittel 
der Fossil-Lobbyisten sind nahezu unerschöpflich, während die Aktivisten des 
Kampfes gegen den Klimawandel über vergleichsweise bescheidene Mittel 
verfügen.
Mit all diesen Themen setzt sich das Buch in spannenden Interviews und sorg-
fältig recherchierten Analysen auseinander. Eine Pflichtlektüre für jeden, dem 
es ein Anliegen ist, für die unverzichtbare Klimawende einzutreten. Interessier-
te Leser werden zweifellos davon profitieren.

bücher
WolfgAng Axt
überleben Auf Allen kontinenten

160 Seiten, durchgehend färbig bebildert, 
Format 21 x 24 cm
München: Pustet Verlag  2015, 1. Auflage

 Preis: 25,00 € 

Der Handlungsbogen spannt sich von den ersten 
Bergtouren des Autors als Jugendlicher in der Heimat 

und den darauf folgenden, bald extremen Klettereien in den Alpen bis hin zu 
bergsteigerischen Expeditionen und Abenteuerreisen auf allen Kontinenten, bei 
denen manchmal nur das Glück ein Überleben ermöglichte.
So ist ein Kapitel der ersten Expedition des Autors in das Karakorum 1961 ge-
widmet, ein weiteres der dritten Ersteigung des schwierigen, 8514 Meter hohen 
Lhotse im Himalaya 1979. Spannung bietet ebenso die Schilderung der öster-
reichischen Südpolarexpedition 1985/86, bei der die Southern Quest durch Eis-
druck sank und sich die Besatzung nur mit Müh und Not auf eine Treibeisscholle 
retten konnte.  Exzellente, teilweise spektakuläre Fotos bringen Spannung und 
Gefahren sowie die berückende Schönheit der Natur lebendig zum Ausdruck.

richArd MontAnAri
der Abgrund des bösen

Thriller 512 Seiten
Verlag Bastei Lübbe 2015 (Taschenbuch)

 Preis: 10,30 € 

Die Detectives Kevin Byrne und Jessica Balzano wer-
den zu einem bizarren Tatort gerufen: Einem Mann 
wurde ein Eisenbahnnagel in den Kopf geschlagen. 
Dann setzte der Mörder ihn blutüberströmt auf eine 
Bank in einem öffentlichen Park. Das ist erst der An-

fang einer Reihe von Morden, die zum Philadelphia State Hospital führen - und 
zu den Albträumen, die dort immer noch lauern. Das Krankenhaus war einst be-
rüchtigt wegen seiner Insassen: psychisch kranke Kriminelle. Vor Jahren brann-
te es bis auf die Grundmauern nieder. Was niemand ahnt: Einer hat das Feuer 
überlebt. Und er hat die Stadt niemals verlassen ...

ArnAldur indridAson
duell
Island Krimi
Übersetzt von Coletta Bürling  428 Seiten 
Köln: Bastei Lübbe AG 2015

 Preis: 10,40 € 

Reykjavík 1972. Der russische Schachweltmeister 
Boris Spasski tritt mitten im Kalten Krieg gegen sei-

nen amerikanischen Herausforderer Bobby Fischer an. In der aufgeheizten 
Stimmung wird ein Jugendlicher in einem Kino brutal erschlagen. Warum bloß 
ermordet jemand einen Fünfzehnjährigen? Der Junge schien doch nur die 
Tonspur eines Films aufnehmen zu wollen ... Die Leitung der Ermittlung in die-
sem brisanten Fall liegt in den Händen von Marian Briem, bereits bekannt aus 
den bisherigen Indriðason-Krimis. Platz 1 der isländischen Bestsellerliste !
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TICKETS, TRAILER UND ALLE INFOS AUF 

WWW.BANFF-TOUR.AT

12.04.2016  INNSBRUCK
METROPOL KINO, 20:00 Uhr
Tickets € 16,- | ermäßigt für ÖAV-Mitglieder € 14,-

Ermäßigte Tickets für ÖAV-Mitglieder!

georg hAlder
toteis
264 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm,
1. Auflage 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2016

  Preis: 13,30 € 

Tödliches Rätsel im Watzmannkar. Karl, Fotojournalist und 
begeisterter Bergsteiger, macht in den Berchtesgadener Al-
pen eine erstaunliche Entdeckung. Von einer Felswand aus 
sieht er einen geheimnisvollen Schatten im Toteis des Watz-

mannkars: Liegt dort etwa ein Flugzeug?  Bei einem riskanten Alleingang birgt er 
Artefakte aus dem Eis, die diese Theorie bestätigen. Karl beginnt nachzuforschen: 
In den letzten Tagen des Dritten Reichs ist eine Ju 52 mit streng geheimer Fracht an 
Bord abgestürzt – aber was hatte sie geladen? Bei seinen Recherchen wird Karl in 
einen brandgefährlichen Strudel gezogen. Getrieben von seiner Neugier verliert er 
jede kritische Distanz und lässt sich mit den falschen Leuten ein. Bei einer geheimen 
Grabung im Kar stößt er tatsächlich auf das verschollene Wrack. Viel zu spät merkt 
er, dass etwas gnadenlos schiefläuft. Jetzt geht es um Kopf und Kragen – zwanzig 
Meter tief im Eis. Nach einer wahren Begebenheit: Im Watzmannkar finden sich tat-
sächlich Überreste einer abgestürzten Ju 52.
Sie dienten dem Autor zur Vorlage für einen Roman um ein historisches
Geheimnis, der ebenso penibel recherchiert wie plausibel erzählt ist.

evAMAriA Wecker 
südtirol West
Rother Schneeschuhführer, Vinschgau  – Ultental 
– Passeiertal   Sarntal , 58 Touren
1. Auflage 2016
GPS-Daten zum Download
168 Seiten mit 118 Farbfotos, 58 Höhenprofilen, 
58 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 

1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:450.000
und 1:800.000
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung

  Preis: 15,40 € 

Der Westen Südtirols ist ein echter Geheimtipp für Schneeschuhge-
her: Wer möchte nicht abseits des Pistenrummels durch einsame Win-
terlandschaften stapfen und anschließend bei Spinatknödeln und ei-
nem Glas Rotwein auf der Hüttenterrasse Südtiroler Gastfreundschaft 
genießen? Der Rother Schneeschuhführer »Südtirol West« präsentiert 
die schönsten Touren im Vinschgau, Ultental, Passeiertal und Sarntal. 
Unter den 58 Touren finden sich leichte Wanderungen für Einsteiger 
und Genießer sowie auch schwierige und anspruchsvolle Routen für 
versierte Bergsteiger.
Jede Schneeschuhtour wird mit allen wichtigen Informationen zu An-
forderungen, Höhenunterschieden, Gehzeiten, Lawinengefährdung 
und Hangausrichtung vorgestellt. Eine genaue Wegbeschreibung, 
ein Kartenausschnitt mit eingezeichnetem Routenverlauf und ein 
aussagekräftiges Höhendiagramm machen die Orientierung einfach. 
Für alle Touren stehen zudem GPS-Daten zum Download bereit. Viele 
Hütten sind auch im Winter bewirtschaftet; die Einkehrmöglichkeiten 
werden bei jeder Tour vorgestellt. Der Einführungsteil des Schnee-
schuhführers informiert über Ausrüstung, Lawinengefahr und beste 
Jahreszeit. Als Entscheidungshilfe liefert er außerdem eine Übersicht 
der Top-Touren. Schöne Naturaufnahmen machen Lust darauf, in die 
winterliche Bergwelt einzutauchen. Die vorgestellten Touren führen 
auf stillen Pfaden durch Almgelände, über sanfte Graskuppen und 
durch romantische Winterwälder, aber auch durch die faszinierende 
Gletscherwelt namhafter Gipfel wie Suldenspitze, Cevedale oder Kö-
nigspitze.
Die Autorin Evamaria Wecker ist eine versierte Schneeschuhgeherin, 
die im Winter am liebsten mit ihren »Bärentatzen« in den Bergen un-
terwegs ist. Im Bergverlag Rother sind bereits ihre Schneeschuhführer 
»Südtirol Ost«, »Münchner Berge« und »Chiemgauer Alpen« erschienen.

richArd goedeke
spAgAt

Ein Leben zwischen Berg und Engagement
1. Auflage 2016
240 Seiten mit zahlreichen Farb- und S/W-Fotos, 
Format 15 x 23 cm,  gebunden
Oberhaching: Bergverlag Rother 2016

  Preis: 25,60 € 

Mit Schwung und augenzwinkerndem Humor 
erzählt Richard Goedeke aus seinem Leben voller Engagement und Lei-
denschaft: Als Bergsteiger und Kletterer, Lehrer, Grüner der ersten Stun-
de, Aktivist beim Alpenverein und bei Mountain Wilderness, als Streiter 
für Umwelt und Natur, aber auch für die Belange der Menschen. Er er-
zählt aus einem prallen Leben, im Spagat zwischen all diesen Feldern, 
der Familie und seinem alpenfernen Zuhause.
Der Leser erfährt dabei so manches aus über sechzig Jahren erlebter
Alpingeschichte.  Ein Bergbuch mit Blick über den Tellerrand!

bücher
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