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  Alpenverein und ehrenAmt  

Das Aufgabenfeld des Alpenvereins ist vielfältig und hat sich in den letzten 
Jahrzehnten stark gewandelt. Die Wahrnehmung des Vereins in der Öffent-
lichkeit und die Einstellung der Menschen zur Natur sind großen Änderungen 
unterworfen. So wird die Stimme des Alpenvereins in verschiedenen Fragen 
immer öfter gehört, jedoch nur selten berücksichtigt.

 Ein schwieriges Thema ist die Instandhaltung der Infrastruktur in der Berg-
welt. Trotz Bekenntnisse der Politik steht hier immer noch viel zu wenig Geld 
zur Verfügung. Die Touristiker des Landes haben schon lange erkannt, dass die 
vom Alpenverein und anderen alpinen Institutionen gepflegten Wege die Ba-
sis des touristischen Wohlergehens darstellen. Die finanziellen Unterstützun-
gen dafür halten sich jedoch in Grenzen und im einstelligen Prozentbereich 
zu den Aufwendungen, welche von den Vereinsmitgliedern dafür aufgebracht 
werden. Zudem wird es immer schwieriger, ehrenamtliche Mitarbeiter für die 
schwere körperliche Arbeit zu finden. Die finanziellen Aufwendungen - wir 
müssen teilweise Profis für diese Arbeit beschäftigen - werden immer größer. 
Leider ist der finanzielle Beitrag des Landes Tirol für das betreute Wege-
netz als „lächerlich“ zu bezeichnen. Glücklicherweise arbeiten in manchen 
Tälern Alpenvereinssektionen mit den Gemeinden und Tourismusverbänden 
vorbildlich zusammen. Das Land schiebt die Zuständigkeit wieder einmal auf 
die Gemeinden ab. Was sollen die Gebietskörperschaften denn noch alles 
finanzieren?

Es ist höchst an der Zeit, alle Beteiligten an einen gemeinsamen Tisch zu 
holen, um die Finanzierung der Infrastruktur sicherzustellen. Einheimische 
und Gäste wollen die Naturschönheiten unserer Bergwelt genießen. Ruhe und 
angemessene Bewegung fördern effektiv die Erholung durch den erfolgten 
Stressabbau.

Oberhuber Klaus

  Wir brAuchen dich!  
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»Dorje, am Löwenpass geht unser  Abendessen! 
Lass uns hinfliegen. Ausländer. Riesenrucksäcke. 
Keine Esel. Und du kennst den Löwenpass! 
Da machen sie alle schlapp.
Bei meiner Geierehre, das gibt ein Festessen mit 
frischen Europäeraugen als Vorspeise.«

lAdAkh verändert Sich.
Seit sich in Bollywood die Kinogötter 
vor den Gipfeln Ladakhs tief in die 
Augen schauen, will auch der indische 
Kinobesucher hier her. Flitterwochen 
in Leh oder ein Motorradtrip über die 
Himalayapässe sind in. Weil die Diva 
aus Bollywood aber tanzt und nicht 
trekkt, nimmt die Zahl der Touristen 
rasant ab, je weiter man sich von den 
beiden einzigen guten Straßen in 
Ladakh entfernt. Auf den Trekkingrouten 
sind außer Bauern und Mönchen 
nur ein paar Europäer unterwegs.
Wie eine gewaltige Burg thront das 
Kloster Lamayuru über dem Tal. Weiß 
gekalkte Fassaden, blutrot gestrichene 
Sichtbalken, tiefblauer Himmel, 
vereinzelt eine silbrig-grüne Pappel, ein 
kleiner Junge in rotem Mönchsgewand. 
Lamayuru ist nicht nur eines der größten 
und ältesten buddhistischen Klöster, 
sondern auch eine Augenweide. Und hier 
beginnt die bekannteste Trekkingroute 
im weiten Umkreis: der Zanskartrek. 
300 Kilometer, zehn Pässe mit bis zu 
5000 Metern, zwanzig Tage aus dem 
Industal durch das ehemalige Königreich 
Zanskar bis ins indische Tiefland.

münchen - AdriAküSte
mit einem Sauerstoffangebot wie 
am Matterhorngipfel und einer 
Infrastruktur wie auf dem Mond.
Wer ihn kennt und seinen Namen 
aussprechen kann, hat gewonnen: 
Padmasambhava. Der buddhistische 
Heilige ist seit 1200 Jahren tot und 
doch lebendig. Oben im Kloster 
Lamayuru begegnet man ihm.

Unten im Dorf liegt er im mannshohen 
Panzerschrank des Postbeamten als 
Abziehbild, zusammen mit den letzten 
paar 1-Rupien-Briefmarken. Und in dem 
einzigen Auto, das heute ins Yapolatal 
fährt, steht er auf dem Armaturenbrett. 
Wer Padmasambhava kennt, wird 40 
Kilometer per Anhalter mitgenommen. 
Das spart eine Tagesetappe auf 
der Straße, es bleiben noch 19.
Auch der zweite Trekkingtag folgt der 
Straße ins Yapolatal. Ab 2025 wird 
man den Zanskartrek mit dem Auto 
fahren können. Noch verkehren zum 
Ende der Straße in Honupatta lediglich 
zwei Jeeps, die für einen dreistelligen 
Eurobetrag Touristengruppen fahren. 
Zu Beginn und Ende der Schulferien 
quetschen sich die Schüler auf Sitzen 
und Ladeflächen, ab und an kommt 
eine Wagenladung mit Reissäcken, 
chinesischem Spielzeug, Blocktee und 
Cola. Das Cola verkauft Sonam im 
Teezelt von Honupatta an Trekker.

Alle paar Tage kommt eine Gruppe 
vorbei, ansonsten spinnt sie Yakwolle, 
im Teezelt und zuhause. Die Menschen 
hier leben autark. Gerste wächst bis 
über 4000 Meter, die Schwester unten 
im Tal hat Aprikosenbäume, - »mögt 
ihr frische Aprikosen?« - die Yaks liefern 
Milch für Buttertee und Wolle. »Strom? 
Wofür?« Nachts leuchten die Sterne, 
die Milchstraße zieht quer übers Tal.
Der dritte Tag bringt den ersten 
Passübergang. 4800 Meter ist der 
Sirsir La hoch. Sieben weitere Pässe 
folgen, bis man in den nächsten Ort 
mit Straßenanbindung kommt. Zehn 
Tage dauert diese erste Hälfte des 
Zanskartreks bis in das Städtchen 
Padum. Wer höhenkrank wird oder 
sich den Fuß bricht, der hat Pech. 
In einem der vier Klöster zwischen 
Lamayuru und Padum kann man dann 
zumindest für sich beten lassen.

»Schau sie dir doch an. Gestern Abend 
in Photoksar hab ich ihnen zugehört. Er 
Bandscheibenvorfall und dickes Knie. 
Sie n Weichei. 40° C sind ihr zu warm 
zum Gehen. Wenn die nach drei Tagen 
schon jammern! Heut gehen sie über 
den Bumiktse-Pass und den Löwenpass. 
Berge, soweit das Auge reicht. Felsen 
und Schutt, kein Grün. Das macht sie 
mürbe. Morgen sind die gut abgehangen 
und in der Hitze auf der Südseite leicht 
angegart. Bei meiner Geierehre!«

Tag 4 und 5 sind die härtesten Etappen. 
Vier Pässe sind zu überqueren, 4375 
Meter der niedrigste, 5000 
Meter der höchste. Über den 
südseitigen Flanken flimmert 
die Luft. Im August steigt das 

Eine der wenigen ausgesetzten Wegstrecken wartet südlich von Lingshed.  
Der größte Wunsch: Jetzt keine Eselkarawane als Gegenverkehr!  

  Karge Landschaften, farbenprächtige Klöster.    
  In Ladakh erleben wir große Kontrast, wie hier in Thikse im Industal.
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Thermometer schon ein, zwei Stunden 
nach Sonnenaufgang auf über 30°, bis 
zum Mittag ist die 40°-Marke erreicht. 
Schattenbäume gibt es erst beim Kloster 
Lingshed am Tag 5. Ladakh und das 
Zanskar-Gebirge haben Wüstenklima.

»Kann ich was dafür, Dorje, dass sie am 
Kiupa-Pass diesen Mönch aus Lingshed 
treffen? Dass der sie ins Dorf Gongma schickt, 
um da ne CD für diese Göre abzuliefern? Hätt 
ich das wissen sollen? Dass die nen Umweg 
machen? Sich mit Buttertee und Suppe 
vollstopfen lassen? Bruder, ich glaub, aufs 
Abendessen müssen wir noch warten.«

Grün.
Der Ort Lingshed begrüßt Gäste 
und Heimkehrer mit der Farbe Grün. 
Saftige Felder in frischem Grün und 
Schattenbäume. Kein Wunder, dass 
Lingshed als Shangri La gefeiert wird. 
Über den Talboden und die flachen 
Hänge breitet sich ein Mosaik aus 
Häusern und angrenzenden Feldern, 
das Herzstück ist aber das Kloster. Zwei 
große Schulen sollen dafür sorgen, 
dass die Kinder im Tal bleiben können. 
Es gibt Wasserleitungen mit sauberem 
Quellwasser und im Tante-Emma-Laden 
alles, was das ladakhische Herz begehrt: 
Maggi-Nudeln, gesalzene, ranzige Butter, 
Blechschüsseln, Yakschwänze, Kaugummis, 
Konservenbüchsen. Alles weit gereist 
und auf Eseln über mindestens vier Pässe 
getragen. Auch das halbe Dutzend Nonnen 
aus dem Frauenkloster hat den Eseln zu 
Arbeit verholfen. Eine halbe Tonne Papier 
musste aus der nächsten Druckerei nach 
Lingshed gebracht werden. Etwa zwei 
Milliarden Mal ist das buddhistische 
Mantra »Om mani padme hum« auf die 
dünnen Blätter gedruckt, mit denen die 
riesige Gebetstrommel jetzt gefüllt wird. 

Eine Arbeit, bei der alle zusammenhelfen: 
Nonnen, Novizinnen im Grundschulalter,   
Mönche, Gäste. Nach einem Tag sind alle 
Blätter richtig geordnet, auf Holzstangen 
gerollt, in Tüchern vernäht und jeder 
hat ausreichend gelacht. Wenn die 
Trommel gefüllt ist, wird man mit einer 
Drehung die zwei Milliarden Gebete 
auf einmal gesprochen haben. 
 
»Lass uns dranbleiben, Bruder. Vielleicht 
rutschen sie mit dem schlechten Weg 
vom Hanuma-Pass in die Schlucht 
hinunter. Oder sie fallen in den Oma 
Tokpo. Wasserleichen sind zwar fade, 
aber immer noch besser als gar nichts.«

Obwohl es von Lingshed noch fünf 
Etappen bis Padum sind, fällt den meisten 
Trekkern dieser Abschnitt leichter. Der 
Hanuma-Pass ist mit 4725 Metern nicht 
mehr so hoch, jenseits geht der Weg am 
Bach entlang und sorgt in den Steilflanken 
für kurzweilige Adrenalinschübe und 
zunehmend wildere Einblicke in die 
Schlucht. Die Überquerung des Oma 
Tokpo wurde durch eine neue Brücke 
entschärft, sogar der Parfi La am Tag 
sieben birgt den Trost der letzte Pass zu 
sein. Nur ein paar Stunden später führt 
der Weg an den Fluss Zanskar heran 
und folgt ihm für drei weitere Tage 
bis nach Padum. Fast lieblich wird das 
Landschaftsbild. Das breite Flusstal lässt 
Platz für Dörfer, Gerstenfelder, Tschörten, 
Manimauern und ab dem ehemaligen 
Königspalast Zangla sogar für eine Straße. 

hAlbzeit.
Padum, eine Stadt mit 1000 Einwohnern, 
Kraftwerk, Straßenanbindung, Internet, 
Läden und Benzin für den Kocher. Das 
alles ist wahr und das Gegenteil genauso. 
Shan aus Australien ist mit dem Motorrad 
von Srinagar hergekommen und sitzt 
fest. Er wartet auf den Kraftstoff-Tanker, 
der Sprit bringen soll. Mindestens zehn 
Liter bräuchte er. Die einzige Tankstelle in 
Padum ist eine Baracke mit Blechfässern. 
Aus einem kann der Tankwart mit einem 
Plastikschlauch und kräftig Luftholen noch 
einen Liter Benzin entnehmen. Mehr geht 
nicht. »Der Bodensatz schmeckt ecklig«, 
sagt er und lächelt. 
 
»Schnee liegt in der Luft, Dorje. Wenn´s die 
Hitze nicht geschafft hat, macht´s die Kälte. 
Eisbein-Curry, lecker.« 

Los geht´s zur zweiten Hälfte des 
Zanskartreks. Von Padum kann man per 
Taxi oder Anhalter bis nach Reru fahren 
und fängt gleich bei Etappe zwölf an. 
Durch das weite Tal des Kargyak Cho 
gewinnt man über vier Tage an Höhe, 
wandert dabei an Siedlungen wie aus 
dem Mittelalter vorbei, macht einen 
Abstecher nach Phuktal, dessen Kloster 
wie ein Adlerhorst in der Felswand 
klebt, kommt endlich nach Lakang 
Sumdo. Nur noch ein paar Felsplatten 
bieten Schutz vor Wind und Wetter. Am 
Rand des Gletschers geht es über den 
Shingo La (5050 m), den einzigen Pass 
der zweiten Hälfte. Nach vier weiteren 
Tagen am Bach Baira Nala entlang kommt 
man nach Darcha und fährt hinunter 
nach Manali im indischen Tiefland. 

»no rAin tomorroW.«
Wer so nah am Himmel wohnt wie der 
Mönch im Guesthouse in Phuktal, der 
muss es wissen. Die Trekker glauben ihm 
nur zu gern, während sie die Rucksäcke 
schultern und zögerlich hinaustreten in 
den Regen. 
 
»Ich seh ein, dass du bei diesem Wetter 
nicht fliegen willst. Aber wenn die so weiter 
laufen, dann sind sie am Abend auf über 
4000 Meter und wir finden ihre Leichen nicht 
mehr, wenn es schneit.« 

  Beim Befüllen der großen Gebetstrommeln helfen alle  
  zusammen: Mönche, Nonnen, sogar 

  die jungen Novizinnen. Und zu lachen gibt es dabei auch viel.

Gongma, ein kleines grünes Paradies, 
das die Bauern dem Hochgebirge abgetrotzt haben. 
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BLOCKBUSTERS.

Bouldern ist Dynamik, Athletik und Spiel. Ist Spannung, Technik und Style. 
Neun Mammut Athleten zeigen im Tessiner Steinbruch am Granitblock, wie leicht es aussehen kann. 
Hol dir, was du zum Bouldern brauchst, vom T-Shirt bis zum Crash Pad:
www.mammut.swiss/bouldern

erhältlich bei

INNSBRUCK
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etAppe Siebzehn.
Es hört auf zu schneien. Heute wartet der 
Shingo La. Vielleicht. Bunte Flecken in der 
Schneeweite entpuppen sich als kleine 
Zeltstadt einer Trekkinggruppe. Ein paar 
Fußspuren und Eselscheiße markieren 
den Aufstieg zum Pass. Ob er heute 
begehbar ist oder erst in einer Woche, 
wenn der Schnee geschmolzen ist, kann 
niemand sagen. 

»Kann ein Geier so viel Pech haben? Siehst 
du das Rote am Pass? Das ist doch der alte 
Mönch aus Phuktal. Wenn der die Spur 
über den Shingo La legt, dann kannst 
du unser Eisbein-Curry vergessen.«
»Schon nach Mittag. Die beiden sind 
doch drüber über den Pass. Die Etappe ist 
Schluss hier. Wollen die nicht im Basislager 
bleiben?« 
 
Menschenleer präsentiert sich der 
lange Abstieg vom Shingo La. Die Gipfel 
stecken in Wolken, die Flanken sind 
schneebepackt, die Täler weiß in weiß. 

 Anreise: Flugverbindung nach Delhi und Weiterflug Delhi – Leh (täglich mehrere Flüge), von hier Bus- oder
  Taxiverbindung nach Lamayuru (1/2 Tag). Rückreise von Manali nach Delhi am bequemsten per Nachtbus.

 Beste Zeit: Juli – September

 Karten und Führer: Garhwal, Zanskar und Ladakh, Ralf Hellwich, Rother Verlag, 2010. Trekking in Ladakh, Charlie Loram, Surrey, UK, 
  2004 (vergriffen).  Ladakh, Zanskar, Trekking Map North, Central und South, Editions Olizane, Genf, 2013.

 Dauer: 20 Tage, bei Nutzung vorhandener Straßen auf zwei Wochen abkürzbar. Insgesamt 300 km mit 7500 Höhenmeter.

 Anforderungen: Technisch ohne besondere Schwierigkeiten. Durchwegs auf Wegen, teils Trittsicherheit nötig. Meist über 4000 m, 
  zwei Pässe mit über 5000 m, daher gute Akklimatisation nötig. Bei schlechter Sicht guter Orientierungssinn nötig. 

 Unterkunft:  Im Zelt, teils auch primitive Übernachtung in Privathäusern, Klöstern oder Teezelten möglich.

 Verpflegung: Getränke und Suppen während der Hauptsaison in Teezelten und vereinzelt in den Dörfern. In Padum kann man 
  alle Grundnahrungsmittel einkaufen.

 Geführte Tour: Lamayuru – Padum kann bei den großen deutschsprachigen Reiseanbietern gebucht werden, die komplette Tour 
  bei verschiedenen Organisationen in Leh und Manali.

 Tipp: Besuch eines der Klosterfeste in Ladakh oder Zanskar.

Nach einem Rundgang im Felsenkloster 
Phuktal gehen die meisten Trekker noch 
weiter bis Yal oder Testa. In Yal, Testa 
und Kuru fließt eine braune Suppe aus 
Regenwasser und Yakmist über die 
Steinplatten. Seit zwei Tagen regnet es. 
Für Zanskar ist das ungewöhnlich. Selbst 
 die Bauern vor Ort sprechen vom Klima-
wandel. Erst am Abend bekommt der 
Mönch aus Phuktal noch recht: Es hört 
auf zu regnen. Es beginnt zu schneien. 
 
»Ja! Es wird, Bruder. Es schneit. Jetzt wird´s 
spannend.« 
 
Sein wahres Gesicht zeigt die Landschaft 
in Zanskar, wenn Schnee liegt. Die Weiten 
werden noch unendlicher, die Wege 
verschwinden. Die Welt draußen 
schrumpft zur Bedeutungslosigkeit. 
Wie ein altes Yak trottet man vor sich 
hin, bleibt stehen, lässt sich zuschneien, 
schüttelt sich, trottet weiter. Scheinbar 
ziellos, willenlos. Aus ein paar Zentimetern 
Schnee wird im Tagesverlauf eine solide 
Schneedecke. Der Erste muss spuren. 
Den Weg finden. Aus dem Nichts steigt 
eine Rauchfahne auf: ein Teezelt.
»Shingo La? No. Closed.« Stunden später 
tauchen Nebelgestalten am Weg auf. Drei 
Franzosen auf dem Rückweg, weil der 
Pass nicht begehbar ist. 

Das Basislager jenseits der Passhöhe 
erkennt man nur daran, dass etwas 
mehr Eselscheiße liegt als anderswo.
»Mannomann. Wo wollen die denn hin?«
Ramjak, Zangskar Sumdo, Palamo. 
Der Höhenmesser fällt nur langsam. 
Von 5050 Meter auf der Passhöhe legt 
man 42 Kilometer zurück, bis man kurz 
vor Darcha (3400 m) auf den National 
Highway trifft. Marathondistanz. In 
Bergschuhen, mit Rucksack und durch 
tiefen Schnee. Aber der Gedanke an eine 
Dusche, ein Bett und Hühnchencurry 
ist unvergleichlich attraktiver als 
eine weitere Zeltnacht im Schnee. 
Die Etappen siebzehn bis zwanzig 
verschmelzen. Schritt für Schritt für 
Schritt.  

»Dorje, dranbleiben. Wir kreisen jetzt seit 
15 Stunden über ihnen. Das ist unsere 
letzte Chance. Wenn sie in der Dunkelheit 
auf der Straße nach Darcha gehen… Das 
ist selbst tagsüber ne todsichere Sache. Ein 
bekiffter Truckfahrer und sie gehören uns.«
»Sag nicht, ich sei der größte Dummkopf 
im Himalaya! Hast du die beiden gehört, 
bevor sie den Bus angehalten haben: 
‚Bloß schade, dass wir nicht mal nen Geier 
gesehen haben.‘  Dass ich nicht lache.«

info     zAnSkArtrek
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  Am Shingo La auf über  
  5000 Meter liegt Schnee.  
  Gut, dass wenigstens 
  einer der Mönche den  
  Weg kennt und vorausgeht.  

  Einige wackelige 
  Brücken gilt es zu queren. 
 Die Geier hoffen auf einen 

  Fehltritt der Touristen.
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Unsere Hütten (Franz Senn Hütte, Solsteinhaus, Pfeishütte und 
Bettelwurfhütte) sind Meldestellen für Alpinunfälle. 
Auch in Zeiten der Flugrettung sind terrestische Einsätze der 
Bergrettung notwendig. Falls im Nahbereich unserer Hütten ein 
Geschehnis passiert, KEIN Flugwetter und die nächstliegende 
BRD-Ortstelle einen erheblichen Zeitaufwand bis zum Einsatzort 
benötigt, kann der Hüttenwirt mit freiwilligen Helfern ausrücken, 
Erste Hilfe leisten und einen provisorischen Abtransport, bis zum 
Eintreffen der Berg- oder Flugrettung,  zur sicheren Hütte leisten.

In vorausgegangen Zeiten wurden Fortbildungen direkt auf den 
Hütten durchgeführt. Es zeigte sich, dass durch den Tagesbetrieb, 
den vielen Unterbrechungen, keine effiziente Fortbildung möglich 
war. Bei der vergangenen Hüttenwirte-Warte Tagung wurde das 
Fortbildungsthema angesprochen und man einigte sich auf eine 
gemeinsame Einheit in der Geschäftsstelle. 
Den Termin werden wir jährlich vor Saisonbeginn wahrnehmen.

Auf allen hütten sind medizinische Geräte 
im bergrettungskasten vorhanden:

• Geräte der Reanimation
• Defibrillator
• Blutdruckmesser
• Pulsoxymeter
• Vakuumbett mit Absaugpumpe
• Erste Hilfe-Rucksack
• Gebirgstrage und teilweise Akja 

An der fortbildung beteiligten sich:

• FSH - Fankhauser Thomas
• SH - Bundschuh Stefan, in Vertretung 
 von Fankhauser Robert
• PF - Kirchmayer Michael 
 (Mitglied BRD-Innsbruck) 
 und Hagn Veronika, entschuldigt
• BH - Dullinger Nina

Die Referenten, Sanwart  Garber Gerhard, Rosenkranz Arnold 
und Springfeld Klaus, Mitglieder der BRD-Axams, lehrten in 
kurzen Einheiten die Reanimation  und Handhabung des 
Defibrillators, Schienung mit der Notfallschiene „ Sam Splint“. 
Lagerung mit dem Vakuumbett,  den Zusammenbau der 
Tyromont Light - Gebirgstrage, sowie den sorgsamen 
Umgang mit Verunfallten und dem gezielten Geräteeinsatz.

Ich hoffe, dass unsere Geräte nie in Einsatz kommen 
werden. Wir wünschen uns eine “unfallfreie“ Bergsaison 
und feine Tage auf den Hütten der AV-Sektion Innsbruck 
mit ihren freundlichen HüttenwirtenInnen.

fortbildunG der

hüttenwIrte



GrenZen überwInden
 eS iSt erStAunlich, Wozu der 
 menSchliche körper fähiG iSt, 
 Wie ein StArker Wille berGe 
 verSetzen kAnn und Grenzen 
 verSchiebt. 

Außergewöhnliche menschen gehen 
einen Schritt weiter. Ihre Geschichten 
inspirieren uns, schicken uns auf die 
Reise unseren eigenen Horizont zu 
erweitern, aufzustehen und einen 
Schritt ins Unbekannte zu wagen.

Wer einmal einen paraclimber 
in Aktion gesehen hat, hat sich 
wahrscheinlich verblüfft gefragt: 
„Wie geht das?“, ist stehengeblieben 
und hat fasziniert zugeschaut.
Gerade letztens erzählten mir Freunde 
von einer Begegnung mit einem 
einhändigen Kletterer im Frankenjura. 
Sie standen so da und begutachteten 
skeptisch eine knackige 8er, als er 
sie fragte ob er ihnen die Route ein-
hängen soll Und wirklich ist er ihnen 
schnell mal die Route vorgestiegen.
Eine der ersten Artikel über Paraclimber 
habe ich vor Jahren in einer Kletterzeit-
schrift gelesen, von zwei blinden Ext-
rembergsteigern, die eine Route in den 
Lienzer Dolomiten als Zweierseilschaft 
geklettert sind – eine alpine Route! Das 
waren Andy Holzer und Erik Weihenmay-
er an der Südrampe des Roten Turms.

Fran Brown ist eine weitere faszinie-
rende Persönlichkeit, die nach einem 
Unfall im Rollstuhl saß. Sie wollte das 
Beste aus ihrer Situation machen, hat 
Unglaubliches geleistet und ist heute 
Weltmeisterin im Paraclimbing.

inklusionsklettern bedeutet „barriere-
freies“ klettern und wird mittlerweile 
in vielen Kletterhallen Deutschlands 
und Österreichs angeboten. Der 
Begriff „Inklusion“ hat seine Wurzeln 
im Lateinischen (includere) und 
bedeutet „einlassen“, „einschließen“. 
Eine sehr schöne Bedeutung ist 
„die Wertschätzung der Vielfalt“.
Im Gegensatz zum reinen Therapie-
klettern klettern hierbei Menschen mit 
und ohne Handicap zusammen. Da 

Körper- oder Sinnesbehinderungen von 
ganz unterschiedlicher Art sind, ist auch 
die Klettertechnik sehr individuell. Ein 
Mensch mit Sehbehinderung erlernt 
eher statisch zu klettern, da er immer 
mit einer Hand die Griffe und Tritte 
vorher ertasten muss. Jemand mit einer 
Amputation wird vielleicht sehr dyna-
misch klettern lernen, beziehungsweise 
lernen zu blockieren, um den Fuß wei-
terzusetzen. Vor allem bei den ersten 
Schritten an der Kletterwand, ob Fels 
oder Halle, ist betreutes Klettern durch 
einen entsprechend ausgebildeten und 
erfahrenen Instruktor überaus wertvoll. 
Er kann konstruktive Tipps geben, wie 
man am besten mit seiner Behinderung 
den Einstieg ins Klettern findet.

Wir wollen die idee des inklusions-
kletterns heuer noch ein wenig 
weiterentwickeln und die Kletterer 
gemeinsam an den Fels bringen. Tirol 
bietet eine enorme Auswahl unter-
schiedlichster Klettergärten, von denen 
nicht wenige ebenerdig in kürzester 
Zeit vom Parkplatz aus zu erreichen 
sind. Dadurch können zum Beispiel 
auch Rollstuhlfahrer in den Genuss des 
Felskletterns kommen – und wir dehnen 
gemeinsam die Grenze des „scheinbar 
Unmöglichen“ ein bisschen weiter aus!

(Maria Honisch)

inkluSionSklettern 

SEKTION
touriStenklub
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innSbrucktourenproGamm
   Sommer 2017

23. - 25. Juni 2017
WAnderunG im rAdurScheltAl
Mittelschwere Bergwanderungen; Aus-
gangspunkt  Hohenzollerhaus. Trittsicherheit 
und Schwindelfreiheit ist erforderlich.

1. - 2. Juli 2017
mehrSeillänGen – klettertour
Klettertour im Schwierigkeitsgrat bis 5+

SAmStAG, 8. Juli 2017
mountAinbiken –  
fAhrtechnikkurS
Einführungskurs in Sölden; Anschließend  ev. 
Bikepark oder eine Radtour. Länge und Schwie-
rigkeiten werden den Teilnehmern angepasst.

22. Juli 2017
hAnGerer
Wanderung in Obergurgl. 
Gehzeit ca. 5 Std. mit 1000Hm. 

12. – 13. AuGuSt 2017
WAtzmAnn überSchreitunG
Lange anspruchsvolle Tour, 
mit Klettersteig. Samstag ca. 3 - 4 
Std., Sonntag ca. 10 - 12 Std.

SAmStAG, 12. AuGuSt 2017
mountAinbiken
Länge und Schwierigkeiten der Tour 
werden den Teilnehmern angepasst.

tourenAnmeldunGen

Neu: Tourenanmeldungen sollten in Zukunft 
auch über die neue Homepage unter
www.alpenverein.at/tk-innsbruck 
möglich sein. 

Nähere Auskünfte dazu gibt es im Sektions-
büro unter  0512/585157 oder per Mail unter  
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at

Senioren
Die Senioren treffen sich für gemeinsame 
Unternehmungen jeden 1. und 3. 
Donnerstag im Monat.

Die Touren werden kurzfristig und je nach 
Wetterverhältnissen vereinbart.
Treffpunkt in der Wiesengasse 
beim Pradler Friedhof.

19. und 20. AuGuSt 2017
einStieG inS felSklettern 
(Inklusionskletterwochende)
Ein Kletterkurs der besonderen Art 
für natur- und sportbegeisterte Men-
schen, mit und ohne Handicap!

SAmStAG, 26. AuGuSt 2017 
mountAinbiken
Länge und Schwierigkeiten der Tour 
werden den Teilnehmern angepasst.

SAmStAG, 2. September 2017
3 SchWeStern
Schöne, anspruchsvolle Bergwanderung in Vo-
rarlberg. Gehzeit ca. 6 - 8 Std. mit ca. 1300Hm.

SAmStAG, 16. September 2017
SportklettertAG für 
fortGeSchrittene
Für alle, die bei dem Inklusionskletterwo-
chenende ihre Liebe zum Fels gefunden 
haben und jene, die ihre ersten Erlebnisse 
am Fels vertiefen und festigen wollen.

20. oder 21. September 2017
orientierunGSkurS – theorie
Grundlagen der Orientierung mit Karte 
und Kompass bzw. GPS Unterstützung.

SAmStAG, 23. September 2017
orientierunGSkurS – prAxiS

Orientierung im Gelände mit Karte und 
Kompass bzw. GPS Unterstützung.

7. - 8. oktober 2017
SportkletterWochenende in den berGen
Gemeinsames Klettern in den Bergen mit gemüt-
lichem Hüttenabend, als krönender Abschluss 
einer wunderbaren Klettersaison! Vertiefung bereits 
gesammelter Felserfahrung auf individuellem Niveau.

In die Turbulenzen um die Lage der 
neuen Patscherkofelbahn-Bergstation 
fiel  auch die Neuwahl des Vorstandes 
unseres Vereins bei der JHV am 7.4.2017!
Reinhard Holy und Wilfried Con-
nert  haben sich bereit erklärt, die 
Funktion des Präsidenten und des 
ersten Vizepräsidenten zu überneh-
men. Beide verfügen über jahrelange 
Obmann-Erfahrung. Die Funktion des 
2. Vizepräsidenten  übernimmt Ulrike 
Hell, die bereits  seit mehreren Jahren 
ein wichtiger Teil des Vorstandteams ist.
Wilfried Connert übernimmt  zusätzlich 
noch die Aufgaben des Hüttenreferenten 
und ist somit die Anlaufstelle für unsere 
unermüdlich engagierten Hüttenwarte:

Walter berger: Innsbrucker Hütte 
(Saisoneröffnung am 15.6.2017)
erich hackl: Peter Anich Hütte 
(Saisoneröffnung am 15.6.2017)
Walter kolp: Edmund Graf Hütte 
(Saisoneröffnung am 23.6.2017)
Werner kirchmair: 
Patscherkofelschutzhaus 
(die Saison ist schon eröffnet)
Als Finanzreferentin konnten wir 
romana bohm gewinnen. Jürgen 
Waldenhofer verstärkt als Stellvertreter 
von Walter Krause (Alpinreferent) das 
Alpinreferenten-Ein-Mann-Team. 
Gerhard lanbach bleibt uns 
als Naturschutzreferent und 
IT-Beauftragter erhalten.  

claudia lanbach wird neben ihrer 
Funktion als Schriftführerin auch 
weiterhin sämtliche Sekretariatsauf-
gaben im TKI-Büro wahrnehmen. 
Nebenbei sind beide bemüht, in Zusam-
menarbeit mit dem Hauptverein, den 
Webauftritt unserer Sektion neu zu ge-
stalten. Wenn alles planmäßig verläuft, 
sollte die neue Homepage ab Mitte Juni  
unter folgender Domain abrufbar sein:

www.alpenverein.at/tk-innsbruck

Mit petra Saumweber  als Jugendrefe-
rentin ist  das  Vorstandsteam komplett.

An dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen ehemaligen Funktionären 
unseres Vorstandes, ganz herzlich 
für ihren jahrelangen unermüd-
lichen Einsatz bedanken.

VIeles neu beIm tkI

3 / 2017



aus telefonisch reserviert. Die Zimmer 
im ersten Stock sind einfach, ordentlich 
und sauber.  Nach einem Nachmittag in 
der Sonne werden wir beim Abendessen 
fürstlich bewirtet. Es gibt eine Suppe, 
Lammfleisch mit Salaten und Pommes 
frites, diverse Saucen und eine süße 
Nachspeise. Dazu trinken wir albanischen 
Rotwein, der eindeutig auf der säuerlichen 
Seite angesiedelt ist. Zu unserer Überra-
schung sprechen viele der anwesenden 
Einheimischen teils sehr gutes Englisch, 
es gibt also keinerlei Verständigungspro-
bleme.  Wir bestellen das Frühstück auf 
halb sieben und starten – mit den Schi am 
Rucksack – eine halbe Stunde später. Nach 

Mäx, Markus, Wolfi und ich haben uns 
sehr spontan entschieden, eine Reise 
nach Albanien zu unternehmen und 
zwar mit Tourenschi im Gepäck. Viele 
Fragezeichen waren vor der Reise noch 
vorhanden: Wie schaut es mit Versorgung 
und Unterkünften aus? Wie werden die 
Straßen sein? Ist eine Verständigung 
ohne Albanisch-Kenntnisse möglich? 
Gibt es Schitourenmöglichkeiten? 
Kommt man mit Bären und Wölfen in Be-
rührung? Für Spannung und viel Neues 
auf dieser Abenteuerreise war jedenfalls 
gesorgt. Wir steigen am 27.3.2017 in 
Innsbruck ins Flugzeug und landen nach 
einem Zwischenstopp in Wien 5 Stunden 
später in Tirana. Es ist bereits Mitternacht, 
daher verbringen wir die erste Nacht 
im Hotel Jurgen gleich gegenüber dem 
Flughafen.  
Nach dem Frühstück fassen wir unseren 
vorgebuchten Leihwagen aus, einen 
Mitsubishi Pajero mit Dachbox für unsere 
Schi. Bei strahlendem Wetter – das die 
ganze Woche anhalten sollte – verlassen 
wir Tirana Richtung Norden. Bald beginnt 
eine nagelneue und großzügig angelegte 
Autobahn, die uns bis Kukës nahe der 

kosovarischen Grenze bringt. Nach einem 
sehr guten Mittagessen am dortigen 
Stausee und einigen Einkäufen peilen 
wir unserer Tagesziel Radomirë an, den 
Ausgangspunkt für die Besteigung des 
höchsten Berges Albaniens, des Golem 
Korab oder Korabi. 

 korAbi, der höchSte berG 
 AlbAnienS (2.764 m) 
Nach Radomirë, einem Bergdorf auf 
rund 1.300 m, führt uns auf den letzten 
Kilometern eine ruppige Schotterstraße, 
auf der unser Geländewagen erstmals 
zeigen kann, was er drauf hat. Im Re-
staurant Haxhi Hima werden wir herzlich 
empfangen, ich habe schon von zu Hause 

Karl May beschreibt das Land der Skipetaren als wildes Land  
mit tiefen Schluchten, in denen sich sein Held Kara Ben Nemsi 
ständig gegen die hinterhältigen Angriffe der riesenhaften 
Skipetaren verteidigen muss.
Das heutige Albanien hat mit diesen schaurigen Schilderungen  
nichts zu tun. Wer in dieses kleine postkommunistische Land reist,  
den erwartet neben der nahezu unglaublichen Gastfreundschaft  
der Einwohner eine ausgesprochen vielfältige Landschaft  
zwischen Adria und den Albanischen Alpen. 

schItouren Im land der

skIpetaren 
 AlbAnienreiSe 27.3.-3.4.2017 

Helmut Aschauer
Alpine Gesellschaft Wettersteiner

  Start zum   
  Maja e Rosit   
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einer Stunde Schitragen erreichen wir 
die Schneegrenze auf 1.650 m. Nun geht 
es über weitläufiges, welliges Gelände in 
Richtung Grenzkamm zu Mazedonien. 
Dabei sind auch zweimal sehr steile 
Abschnitte zu ersteigen, die Harscheisen 
leisten gute Dienste. Am Kamm angekom-
men führt ein letzter steiler Aufschwung, 
der von uns zum Teil mit Steigeisen 
bewältigt wird, zum höchsten Punkt, 2.764 
m. 
Nach rund vier Stunden Aufstieg können 
wir uns beglückwünschen, das „Dach Alba-
niens“ (und gleichzeitig Mazedoniens) ist 
uns auf Anhieb gelungen. Weit schweifen 
unsere Blicke über die schneebedeckten 
Berge Albaniens, Mazedoniens und 
des Kosovo. Der Wind ist sehr stark, wir 
verlassen nach ein paar Fotos bald wieder 
den Gipfel.  Leider verhindert dieser Wind 
auch das Auffirnen, so ist der obere Teil der 
Abfahrt recht hart. Weiter unten können 
wir aber noch schöne Schwünge in den 
butterweichen Firn legen. Das abschlie-
ßende Schitragen bis Radomirë ist zwar 
nicht sehr angenehm, aber auch irgend-
wann einmal vorbei. Zufrieden lassen wir 
uns auf der Terrasse unseres Restaurants 
nieder und genießen das Après-Ski-Bier. 

  WechSel nAch vAlbonA 
Noch am selben Nachmittag starten wir 
zu unserem nächsten Schitourengebiet 
ins Valbona ganz im Norden Albaniens. 
Nach vierstündiger Anreise über sehr 
kurvenreiche, aber durchgehend asphal-
tierte Bergstraßen erreichen wir dieses 
wunderschöne Hochtal bei Einbruch 
der Dunkelheit. Auch hier sind unsere 
Zimmer bereits vorbestellt, wir logieren 
im Hotel Rezidenca. Wiederum werden 
wir freundlich und auf Englisch von den 
Brüdern Skender und Alfred empfangen. 
Die Zimmer sind bestens ausgestattet, sie 
lassen keine Wünsche offen. Skender, der 
sich offensichtlich in dem Bergen sehr gut 
auskennt, empfiehlt uns für den nächsten 
Tag Erkundungstouren zu Fuß, damit wir 

oberhalb des Weilers Kukaj auf etwa 
1.220 m.  Nach 40 min Schitragen 
schnallen wir an und steigen durch ein 
gewundenes Hochtal in Richtung Grenze 
zu Montenegro. Hier sind sogar alte 
Schispuren vorhanden. An der Landes-
grenze angekommen führt eine sehr 
steile Flanke auf den pyramidenförmigen 
Gipfel. Die Steigeisen kommen wieder 
zum Einsatz. Vom Gipfel aus haben wir 
einen tollen Blick auf die Berge ringsum, 
nur noch wenige sind höher, wie z.B. 
der Jezerces als höchster Gipfel von 
Valbona mit 2.694 m. Auch im Norden, 
in Montenegro, sehen wir schneebe- 
deckte Berge mit vielen Schitourenmög-
lichkeiten.  Unser zweiter Schitourentag 
im Valbona führt Markus und mich 
- diesmal nordseitig - Richtung Gykat e 
Hapeta. Wiederum tragen wir eine halbe 
Stunde unsere Schi, dann gehen wir – 
Spitzkehre um Spitzkehre – durch ein 
steiles Kar, von kompakten Pfeilern und 
Wänden umrahmt. Kein Mensch ist weit 
und breit, wir genießen Landschaft und 
Abgeschiedenheit. Auf die abschließende 
Scharte leitet wiederum eine Steilrampe, 
die die Steigeisen erforderlich macht. 
Letztlich beenden wir den Anstieg 
auf einem Gipfel im Kammverlauf mit 
Steinmann (2.354 m). Die Abfahrt lässt 
im oberen Teil die Firnherzen höher 
schlagen, unten ist der Schnee schon 
etwas aufgeweicht und schwer. Wir 
schwingen bei 1.450 m ab und tragen die 
Schi, vorbei an einer Alm, durch schönen 
Buchenwald zurück zum Auto. 
 
 fuSSmArSch durch 
 dAS vAlbonAtAl 
Mäx und Wolfi machen heute 
ein Alternativprogramm 

 Aufstieg  
 zum Korabi  

uns ein Bild über Schneelage und Schitou-
renmöglichkeiten machen können.  
 
 vAlbonA – JuWel der 
 AlbAniSchen Alpen 
Der Nationalpark Valbona erstreckt sich 
auf den Talschluss und die umliegenden 
Berge. Hier sieht es aus wie in den Dolo-
miten, riesige Türme aus Kalkgestein wer-
den umrahmt von steilen Karen, darunter 
Wald und grüne Almwiesen, ein kleines 
Paradies. Die Schneegrenze liegt hier 
ebenfalls bei ca. 1.500 m, der Talboden 
auf etwa 1.000 m. Nun können wir die 
Vorteile unseres Pajeros voll ausnutzen. 
Auf beiden Talseiten gibt es Forstwege, 
auf denen man sich dem Schnee, wenn 
auch nicht gänzlich, zumindest ein gutes 
Stück nähern kann. Unter Forstweg darf 
man sich aber nicht die Wege unserer 
Bundesforste vorstellen. Eher gleichen 
diese Bachbetten oder Maultierpfaden 
und sind nur mit Allradantrieb, Unter-
setzung und genügend Bodenfreiheit zu 
bewältigen. Wir staunen gerade so, wie 
unser braver „Panzer“ über jeden Stock 
und Stein reitet. 

 zWei firntouren in 
 GeniAler umGebunG 
Nach unserem Erkundungstag kommen 
die Schi wieder zum Einsatz, unser Ziel 
heißt Maja e Rosit (2.524 m) und ist 
südwestseitig ausgerichtet. Wir parken 

 Tour Gykat e Hapeta 
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       Skanderbeg Platz 
       in  Tirana 

zur Schitour. Sie brechen von unserem 
Hotel Rezidenca auf und erwandern 
den ca. 7 km langen Talschluss bis zum 
Hotel Margjeka. Hier haben wir unseren 
gemeinsamen Treffpunkt vereinbart. 
Dabei besichtigen sie einige der unzäh-
ligen pilzförmigen Bunker (aus der Zeit 
des Diktators Enver Hoxha) und treffen 
viele freundliche Einheimische.  Das 
eine oder andere Getränk wird am Weg 
verkostet, so auch ein Glas albanischen 
Weißweins. Dieser ist jedoch von Essig 
nicht unterscheidbar und wird nicht 
getrunken. Schließlich treffen wir uns alle 
vier beim Hotel Margjeka, übrigens eine 
sehr empfehlenswerte Unterkunft, die 
von einer Deutschen und ihrem albani-
schen Gatten geführt wird. Hier lassen 
wir unsere Valbona-Erlebnisse revue pas-
sieren und genießen – neben Spaghetti 
Bolognese - die Nachmittagssonne auf 
der Terrasse. Wir verbringen noch einen 
Abend und eine vierte Nacht in unserem 
Hotel Rezidenca. Die Wirtsleute sind sehr 
gesprächig, wir werden in ihre Wohnung 
zum offenen Kamin eingeladen. Alfred 
erzählt uns vom zaghaft aufkommenden 
Tourismus in dieser Bergregion, von den 
wirtschaftlichen Problemen im Land und 

auch von der jahrzehntelangen Zeit der 
Unterdrückung durch das  kommunisti-
sche Regime. Sehr interessant für uns!  
 
 über koSovo zurück 
 nAch tirAnA 
Um von Valbona nach Tirana zu kommen, 
gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine 
wäre die Fahrt mit der Fähre über den 
schönen Komani-Stausee, wodurch man 
sich viele gebirgige Kilometer erspart. 
Leider startet der Fährbetrieb erst in zwei 
Wochen. Daher entscheiden wir uns für 
die nächstbeste Route – über Kosovo. 
Der Grenzübertritt verläuft problemlos, 
auf der kosovarischen Seite fahren wir 
auf guten Straßen bis zur Stadt Prizren, 
wo wir Mittagspause machen wollen. 
Zuerst besichtigen wir den osmanischen 
Stadtkern mit Moscheen, orthodoxen 
und katholischen Kirchen auf engstem 
Raum nebeneinander. Zur Stärkung 
genießen wir eine Pizza in einem Restau-
rant am Flussufer. Immer wieder sehen 
wir UNO-Fahrzeuge vorbeifahren, was 
uns Verwaltung und Militärpräsenz durch 
die Vereinten Nationen und die großen 
ethnischen Probleme dieses jungen 
Staates deutlich vor Augen führt. 

  Am Korabi, 
  dem höchsten Berg

   Albaniens

 in der hAuptStAdt tirAnA  
Über die schon bei der Hinreise benützte 
Autobahn geht’s weiter nach Tirana, wo 
wir im Hotel Broadway unsere Unter-
kunft beziehen. Das Auto findet auch 
ein sicheres Platzerl am hoteleigenen 
Parkplatz. Wir befinden uns am Rande 
des Nobelbezirks Blloku, wo auch Enver 
Hoxha wohnte.  
Wir schlendern durch die von Cafés und 
Geschäften gesäumten Gassen bis zum 
zentralen Platz Skanderbeg, der nach 
dem albanischen Nationalhelden be-
nannt wurde. Skanderbeg verteidigte im 
15. Jahrhundert Albanien erfolgreich ge-
gen das Osmanische Reich. Zum Abend-
essen kehren wir bei einem vorzüglichen 
Italiener ein, als Absacker genießen wir 
Franziskaner Weißbier am Heimweg. 
Der letzte Vormittag dient ebenfalls der 
Stadtbesichtigung (es gibt aber nicht 
besonders viel zu sehen), ehe wir um 15 
Uhr mit Austrian Airlines vom Flughafen 
abheben und bereits drei Stunden später 
in Innsbruck von unseren Liebsten 
empfangen werden. Ein einwöchiger, 
abwechslungsreicher Schitourenurlaub 
in bester Kameradschaft liegt hinter uns. 
Rückblickend betrachtet waren wir zur 
richtigen Jahreszeit am Weg, auch wenn 
die Schi stückweise getragen werden 
mussten. Dafür war die Lawinengefahr 
gleich Null, was bei den steilen Anstiegen 
vor allem im Valbona Voraussetzung für 
erfolgreiche Touren ist. Die Infrastruktur 
ist ausreichend vorhanden, es gibt 
fast überall Bankomaten, Geschäfte, 
gute Unterkünfte und Restaurants (mit 
WLAN). Einen kleinen Abstrich machen 
leider die unzähligen Müllablagerun-
gen, Autofriedhöfe und Bauruinen, 
die das Landschaftsbild stören.
Dafür kann man die Freundlichkeit 
der Albaner nicht oft genug  
hervorheben! 



 osterZeIt, besInnunGsZeIt -

JunGGesteIn In den westalpen
vorWort vom JuGendteAmleiter
Die Jungmannschaft Junggestein nützte auch heuer wieder die Osterzeit, um die 
Westalpen besser kennen zu lernen. Über einen Zeitraum von 10 Tagen verteilt 
wurden Tourenski, Steigeisen, Seil, Pickel und Eisgeräte in der Gegend um Chamonix 
und Val d’ Isère eingesetzt. Unsere Ausfahrt ist zerstückelt in verschiedene einzelne 
Abenteuer, die in Kleingruppen erlebt wurden. Die vollständige Berichterstattung 
findet ihr auf der Homepage der Alpenvereinsjugend Innsbruck. Für den Druck in dieser 
Publikation wählten wir einen Bericht von einem unserer Mitglieder, ein Meister der 
Bewegungsvielfalt und ein Gott des geschriebenen Wortes. Maxi erzählt uns von seinem 
3-tägigem Abenteuer von seiner einzigartigen und bereichernden Perspektive aus.

Arg unverständlicher scheint mir meine 
eigene Lust, schweres Material durchs 
Gebirge zu schleppen. So geschrieben 
fällt es auch schwer, einen Sinn dahinter 
zu sehen. Aber im Grunde ist diese Last 
nur ein Aufwand, um nicht die selbst 
gesetzten Grenzen der Sicherheit und 
Bequemlichkeit unterschreiten zu 
müssen. Und eigentlich hatte ich auch 
gar keine Lust dazu, so viel Weg hinter 
mich zu legen, um in einer überlaufenen 
Ansammlung von schroffen Felsen 
Berg zu steigen. Aber es kam dazu und 
irgendwann schaffte ich es auch, mich 

darauf einzulassen. Mit Laura und Lukas 
unterwegs zu sein, machte das ganze 
Vorhaben erleichternd unkompliziert. 
Die ersten zweitausend Höhenmeter 
auf die Aiguille des Grands Montets 
legten wir, am Tag des Aufbruchs, mit 
der Gondel zurück. Ein Vorgehen, mit 
dem ich mich sowieso nie anfreunden 
werde. Über das Col du Passon auf den 
Glacier du Tour stiegen wir mit den Skiern 
in Richtung Aiguille du Tour auf. Die 
Nordwand der Aiguille du Chardonnet, 
die konnten wir gut einsehen, doch 
die Bergführer im Tal hatten uns von 

einer Begehung abgeraten. Es war 
schön, am Gipfel waren wir alleine, 
nur am Skidepot trafen wir auf zwei 
sympathische Engländer. Die Nacht 
verbrachten wir im Schutze des Refuge 
Albert. Dort gab es Schmelzwasser in 
rauen Mengen und man konnte lange 
die Abendsonne auf sich wirken lassen. 
Es war sehr warm für diese Höhe. Die 
erste Nacht verbrachte ich gut (auch 
wenn ich regelmäßig munter wurde), 
zumal der Plan für den folgenden 
Tag keine allzu nervenaufreibenden 
Abschnitte vermuten ließ. 

mAximiliAn binder vS. AiGuille verte

  Jef Verstraeten am  
  Aufstieg zum Becca Traversière  

  Junggestein Unterwegs

	 Couloir	en	Y,	Aig.	D’	Argentiere

	 Skiabfahrt	Granta	Parei	W-flanke

	 Aig.	Verte	Überschreitung

	 Couloir	Chevalier

	 5-tägige	Skihochtouren	Durchquerung

	 Grande	Aiguille	Rousse

		 Levanna	Occidentale

		 2,5	std.	Anstehen	für	eine	Gondel

		 Überschreitung	des	Col	des	Courtes

		 Einsamkeit



Natur-Bettsystem RELAX 2000 
Wer gesund schläft hat mehr vom Leben
Wer dauerhaft schlecht oder zu wenig schläft, beeinträchtigt seine Lebensqualität und strapaziert seine 
Gesundheit. Die Herausforderungen des Alltags einerseits und belastende Umwelteinflüsse andererseits lassen 
dem gesunden, erholsamen Schlaf zusehends mehr Bedeutung zukommen.
„Allein schon der Umstand, dass 
wir rund ein Drittel unserer Le-
benszeit schlafend verbringen“, 
erklärt Klaus Razenberger, Ex-
perte für gesundes Schlafen, 
„zeigt, wie wichtig das Thema ist. 
Gesunder Schlaf steigert unsere 
Leistungsfähigkeit, unsere Vitali-
tät und unser Wohlbefinden und 
damit unsere Lebensqualität.“
Thomas Klausner erklärt: „Mit 
dem innovativen Bettsystem RE-
LAX 2000 des Naturbettenher-
stellers RELAX Natürlich Woh-
nen GmbH dominiert die Natur 

Kernstück des RELAX 2000 ist 
das innovative „Tellersystem“ mit 
seinen einzigartigen Spezialfe-
derkörpern, von denen sich jeder 
einzelne perfekt der Schlafposi-
tion, den Bewegungen und der 
Körperform anpasst. Dank die-
ser optimalen Ergonomie, wird 
die Wirbelsäule perfekt entlastet, 

auch Schulter-, Nacken- und Be-
ckenbereich sowie die Bandschei-
ben werden entspannt. Zigtau-
sende begeisterte Benutzer eines 
RELAX 2000 Bettsystems haben 
so ihre Schlaf- und damit auch 

ihre Lebensqualität maßgeblich 
gesteigert.
„Gerne informieren wir Sie in 
einem persönlichen Beratungs-
gespräch über alle Vorzüge des 
Bettsystems RELAX 2000“, laden 
Thomas Klausner und Klaus  
Razenberger Interessierte zur in-
dividuellen Schlafberatung ein.

den Schlafbereich und sorgt fort-
an für natürlichen, erholsamen 
Schlaf. Das Schlafsystem RELAX 
2000 ist vollkommen metallfrei, 
das verwendete Holz unbehandelt 
und aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft. Das einzigartige 
Bettsystem wird wahl-
weise in Buchen- oder 
Zirbenholz gefertigt.“ 

Die Spezialfederkörper des 

RELAX 2000 überzeugen durch 

die verwendeten Materiali-

en und die deutlich höhere 

Lebensdauer und bestechen 

durch ihre individuelle Anpass-

barkeit und Beweglichkeit für 

ein ergonomisch perfektes 

Verhalten.

Ihre kompetenten Berater in Sachen „gesunder Schlaf“.

Mit dreidimensional 
beweglichen 

Spezialfederkörpern

Der Gesunde Schlaf - durch die Kraft der Zirbe
vom 20.06. bis 15.07.2017

ZIRBEN-AKTIONSWOCHEN

Gutschein im Wert von € 150,00
beim Neukauf eines Relax-Bettsystems mit Matratze und 

Auflage während des Aktionszeitraums. Nicht in bar ablösbar.
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IHR Spezialist
für den

gesunden Schlaf!

Anichstraße 14 • 6020 Innsbruck • Tel. 0512/583955
j.putzenbacher@aon.at www.putzenbacher.at

Lieferung + Entsorgung gratis

Höhenmetern. Auf der Schneekuppel 
am höchsten Punkt des Berges 
legte ich mich auf den Rücken und 
atmete in tiefen, gierigen Zügen. 
Ich erinnere mich nur wage an 
das Rundherum der Berge. 
Es waren viele Abseiler, mehr als 
ein Dutzend, bis wir den Schrund 
des Couloir Whymper erreichten. 
Die Übelkeit vom Aufstieg war 
schon nach den ersten Metern in 
Richtung Tale einer erschöpfenden 
Müdigkeit gewichen.
Über den weiteren Abstieg zu 
berichten ist es nicht wert. Nur 
so viel sei gesagt: Zuerst war es 
anstrengend, danach mühselig 
und zum Schluss mühselig und 
anstrengend. Das Mer de Glace, 
geplagt von der Wärme, führte uns 
mit vielen anderen Leuten bis zu 
den Metallstufen der Gondel, welche 
in die Station der Zahnradbahn 
mündet. Letztes Jahr konnte ich 
mit Freunden bis nach Chamonix 
abfahren. Dieses Jahr nahmen wir 
die Zahnradbahn in Anspruch. 
Vielleicht gehe ich ab jetzt nur 
noch Bergsteigen, wo keine Bahnen 
sind, vielleicht ziehe ich auch mit 
Karawanen durch Wüsten. Dort ist 
es auch heiß untertags, wenn die 
Sonne am Zenit steht und kalt in der 
Nacht. Nur der Mond spiegelt sich, so 
vermute ich, nicht im Sand, aber ich 
weiß es nicht. Schön wäre es, wenn 
die Morgensonne die Felstürme in 
warmes Licht taucht, nur kühler und 
geheimnisvoller. Abenteuer kann man 
fast überall finden, aber ich will es 
nicht sobald noch einmal in Chamonix 
und seinem Bergmassiv suchen, lieber 
im Reisen ohne schwerem Material, 
ohne Last, aber mit viel Ungewissheit.

Noch bevor die Morgensonne die 
Konturen der im Osten stehenden 
Felsen auf die kühle Oberfläche des 
Glacier du Tour zeichnen konnte, 
befanden wir uns im Aufstieg, um 
 jenen über das Col du Tour zu 
verlassen. Wir schoben uns über 
Gletscher, es war sehr heiß, unseren 
Kurs auf das Refuge d’Argentiere 
richtend. Das Fenétre de Saleine 
war zerfurcht, steil und hart. Ich 
fuhr es mit den Skiern ab, weil Laura 
und Lukas eine “Des geht scho“ – 
Mentalität an den Tag legten. Das Col 
du Chardonnet durchstiegen wir, 
während pausenlos Leute 
abgeseilt wurden.
Gegen Mittag erreichten wir das 
Refuge d’Argentiere. Laura hatte 
den Vorschlag, das nordöstlich 
ausgerichtete Couloir Couturier zu 
durchsteigen, eingebracht. Lukas und 
ich waren skeptisch. Wir schliefen am 
Nachmittag. Die Wirtin spendierte uns 
Suppe, unser Abendessen bereiteten 
wir in abgeschnittenen Plastikflaschen 
zu, welche im Winterraum standen 
und sich beim Eingießen des siedend 
heißen Wassers aus dem Jetboil 
zusammenzogen. Der Wirt gab uns 
außerdem ausreichend Informationen, 
um die Wand notfalls blind mit 
zusammengebundenen Händen 

  Sonnenaufgang  
  über Aig. Argentière  

  Maxi und Laura auf den letzten Metern  
  zum Gipfel der Aiguille Verte  
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zu durchsteigen. Nach weiteren drei 
Stunden im Lager brachen wir auf. 
Der Firnspiegel, welcher sich gelegentlich 
über den Gletscher zog, schimmerte im 
Mondlicht und ließ unsere Stirnlampen 
überflüssig werden. Das Klackern der 
Bindungen vertrieb die Stille, während 
sich die Harscheisen in der fest 
gefrorenen Schneedecke festbissen und 
wir uns langsam der hoch aufragenden 
Wand näherten. Es schien, als hätten 
wir die Tage zuvor eine Ehrenrunde 
gedreht, nur um dann die Aiguille Verte 
zu überschreiten. Eine Seillänge sei 
Blankeis, hatte uns der Wirt bestätigt, 
in der restlichen Wand liegt genügend 
Schnee um zu stapfen. Das Blankeis stieg 
Laura vor. Es war noch finster, als wir es 
hinter uns ließen, dann hinterleuchtete 
irgendwann die Morgensonne das 
Mont-Blanc-Massiv. Es war schön, es mag 
wohl die Marter wert sein, dachte ich 
mir. Seit der Eislänge war mir anhaltend 
schlecht gewesen, ich spürte die Höhe. 
Im leichten Gelände, wo man sich ohne 
Verwendung der Hände fortbewegen 
konnte, hatte ich zu tun, nicht über 
meine eigenen Füße zu stolpern. Lukas 
war schon weiter vorne, ihm ging es 
besser. Auch Laura hatte keine Probleme 
mit der Höhe, sie nahm mir sogar das 
Seil ab, als ich um jeden Schritt kämpfen 
musste. Die Stimmung war angespannt, 

wir hätten spätestens 
zu Mittag durch das 
gegenüberliegende 
Couloir Whymper 
abgestiegen sein 
sollen, um uns nicht 
der Steinschlaggefahr 
auszusetzen. Kurz vor 
dem Gipfelgrat legte 
die Schneedecke noch 
einmal Blankeis frei. 
Mir war es eigentlich 
egal, mir war eigentlich 
alles egal, auf den 
letzten zweihundert 
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 Gut dinG brAucht Weile. 
Nach knapp 10 Jahren der Verhand-
lungen des Alpenverein Innsbruck 
(Scherer / Ohnmacht) mit der Stadt 
Innsbruck und der Tiroler Landesregie-
rung ist es nun gelungen, die Pforten 
zur neuen Innsbrucker Kletterhalle 
zu öffnen. 12 Mio Euro hat diese 
neue Kletterzentrum gekosten. Die 
Stadt Innsbruck und das Land Tirol 
haben sich je mit 4,6 Mio, der Bund 
mit 2,8 Mio Euro daran beteiligt. Die 
Alpenverein Kletterzentrum Innsbruck 
GmbH (eine 100% Tochter GmbH des 
Innsbrucker Alpenverein) hat durch 
Förderungen des Alpenvereins und 
Eigenmittel insgesamt  ca. 600.000 € 

in den Betrieb dieser Sportanlage in-
vestiert. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: 5700 m² Kletterfläche, davon 
3000 m² Seilklettern indoor, 1200 
m² Boulder und 1500 m² Seilklettern 
outdoor. Durch die Fördergelder des 
Bundes fungiert diese Kletteranlage 
auch als Bundesleistungszentrum. So 
wird  den Kaderathleten des Kletter-
verbandes das Recht zugestanden, für 
ihr Training und für die Austragung 
von Wettbewerben die Kletteranlage 
teilweise für sich zu reservieren. 
Aber keine Sorge, die Kletterhalle 
ist so groß, dass trotzdem Platz 
für alle ist, für Spitzensport und 
Breitensport, für Jung und Alt. 

Am 19. April 2017 hat bereits die offizielle 
Übergabe der Schlüssel durch die Frau Bür-
germeister Christine Oppitz-Plörer und durch 
den Landeshauptmann Günther Platter an 
den Geschäftsführer der Alpenvereins-Klet-
terzentrum Innsbruck GmbH, Herrn Reinhold 
Scherer, stattgefunden. In einer emotionalen 
Ansprache bedankte sich Reini Scherer bei all 
den Geldgebern und Mitstreitern der Stadt, 
des Landes und des Alpenvereins,  die diese 
Vision des Kletterns in Tirol mitgetragen und 
damit auch dazu beigetragen haben, dieses 
Projekt zu realisieren. Das Konzept dieser 
neuen Anlage ist  bereits jetzt ein Signal weit 
über die Grenzen Tirols hinaus und beein-
druckt nicht nur durch seine Größe, sondern 
auch durch die hervorragende Architektur. 

In akribischer Planungsarbeit und mit 
Monate langen Tüfteleien an seinem selbst 
gebastelten Modell zu dieser Anlage hat Reini 
Scherer versucht, all seine Erfahrung und sein 
Wissen in den Bau der Kletterhalle  und in die 
Planung der Kletterwände mit einzubringen. 
Gemeinsam mit Architekt  Thomas Schnizer, 
der Kletterwandfirma Walltopia und dem 
Eigentümer, sprich  der IIG (Innsbrucker 
Immobilen GmbH), wurde der Bau dieser 
Anlage in 1,5 Jahren umgesetzt.  Ca 2 Monate 
hat es gedauert, bis das Routenbauerteam 
der Kletterhalle die ca. 35.000 Griffe in die 
ca 500 Routen und 200 Boulder geschraubt 

kletter-
Zentrum
Innsbruck
hat seIne pforten

Geöffnet Alpenverein
Innsbruck

  Der Spatenstich erfolgte  
  bereits im Oktober 2015  
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  Routenbau im  
  Kletterzentrum  

  Ein Teil des großen  
  Boulderbereichs  

hat. Seit dem 15. Mai 217 ist die 
Kletterhalle geöffnet und bisher 
sind alle restlos davon begeistert. 
Trotz schönem Wetter haben in den 
ersten Tagen unzählige Kletterer 
die Halle gestürmt und mit einem 
Lächeln im Gesicht wieder verlassen.  

 GroSSArtiG Auch dAS konzept: 
Eigener Kursbereich, Top Rope-Be-
reich, Toppas-Bereich, Kinderbereich, 
Kraftraum, Seminarraum, Bistro 
mit Gastgarten, Trainingsbereiche 
und Hobbybereiche, großzügige 
Garderoben und Sanitärbereiche, 
… Kletterherz, was willst du mehr? 
Die offizielle Eröffnung durch den 
Alpenverein Innsbruck und durch den 
Kletterverband Österreich findet am
17. Juni im Rahmen der Öster-

reichischen 
Meisterschaft statt. 
Ermäßigungen 
gibt es für alle Alpen-
vereinsmitglieder. Mehr 
zu den Preisen, zu den 
Angeboten und zur Anlage im 
Allgemeinen könnt ihr unter 
www.kletterzentrum-innsbruck.
at oder auf facebook erfahren. 

Wir freuen uns auf euren Besuch.
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Von Iris Kürschner 

Soviel wir in Zeitschriften und 
Büchern wühlen, vom Tennengebirge 
gibt’s nicht viel. „Terra incognita“ 
nannte es dereinst Freiherr Guido 
von Sommaruga. So scheint es fast 
geblieben zu sein. Obwohl mehr als 
ein Jahrhundert dazwischen liegt. 
Sommaruga gehörte zu jener Gruppe 
bergbegeisteter Männer, die 1862 
den Österreichischen Alpenverein 
ins Leben rief. Drei Jahre später 
machte sich der damals 23-jährige 
Jurastudent mit seinem Bruder 
auf, um eine Überschreitung des 
Tennengebirges zu wagen. Niemand 
wollte sie zunächst begleiten und 
allerlei Schauergeschichten wurden 
ihnen aufgetischt: Von Jägern und 
Hirten, die einer Gämse folgend 
oder verstiegenes Vieh suchend über 
die steilen Felswände sich zu Tode 
stürzten, von Touristen, die vom Nebel 

Die Weite, der Mangel an Wasser, das Balancieren zwischen 
Höhlentrichtern – eine  Überschreitung des Tennengebirges ist eine 
Herausforderung. In der Regel bleibt man auf dem bizarr verkarsteten 
Hochplateau in den Salzburger Kalkalpen für sich allein.

überfallen trotz dem besten Führer 
aus dem Felsgewirre den Ausweg 
nicht zu finden gewusst hätten und 
eines elenden Hungertodes gestorben 
wären“, schreibt Sommaruga 
1866 über das Tennengebirge.                                        
Der einzige Führer, den sie fanden, 
bat, zur Verstärkung noch eine 
zweite Person mitnehmen zu 
dürfen. Schlussendlich mussten die 
Brüder aber wegen mangelnder 
Geländekundigkeit der Begleiter 
ihre Pläne umschmeißen und 
erkundeten das Karstplateau von den 
Randbereichen aus. So wie das auch 
heute die meisten tun. Das mag an 
der bescheidenen Hütteninfrastruktur 
liegen oder an der Beschwerlichkeit 
der Wege, denn schnell kommt man 
in dem zerrissenen, zerfurchten 
Felsgelände nicht voran. Bei Nebel ist 
die Orientierung ein echtes Problem. 

trutzburG mit löchern
Der isoliert stehende Gebirgsstock, 
durch die Salzach vom Hagengebirge 
und Hochkönig, durch die Lammer 
vom Dachsteinmassiv getrennt, 
wirkt wie eine unnahbare Trutzburg. 
Himmelhohe Wandfluchten, 
zwischen denen es nur wenige 
Zugänge gibt - durchlöchert wie 
ein Schweizer Käse. Die bisher etwa 
1000 dokumentierten Höhlen sind 
nur ein Bruchteil. Die Eisriesenwelt 
in den Südabstürzen des Hochkogel, 
dort, wo die Burg Hohenwerfen den 
Durchbruch der Salzach bewacht, ist 
die berühmteste. Schließlich handelt 
es sich um die größte Eishöhle der 
Welt. An Spitzentagen werden 
bis zu 3000 Besucher durch den 
gangbar gemachten Teil geschleust. 
Welch ein Kontrast zur Einsamkeit 
des Hochplateaus: Der Blick in die 
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  Unter den Wänden von Hochthron, Fieberhorn und  
  Raucheck führt der Salzburger Almenweg zur Mahdegg Alm  

  Sonnenaufgang am    
  Mittleren Streitmandl   

Wände überm Höhlenzugang wird 
für den Großteil abschreckend sein. 
Kaum vorstellbar, dass sich darin ein 
Wanderweg befinden soll. Wer den 
Hochkogelsteig begeht, staunt über die 
wundersame Wegführung durch die so 
unüberwindlich wirkende Hürde. Wir 
hatten, als einzige Gäste, im Oedl-Haus 
übernachtet, wo sich nach der letzten 
Führung der Ansturm legt. Wundervoll 
die Abend- und Morgenstimmung, jetzt 
auf dem Hochkogelsteig begleiten uns 
die Gämsen. Der Pfad folgt schmalen 
Bändern, mitunter nur fußbreit, hie und 
da eine abgesicherte leichte Kletterstelle. 
In der Falllinie die schäumende Salzach 
als Silberband. Dann, ganz abrupt, hat 
die Steilheit ein Ende, öffnet sich das 
Hochplateau. Flach ist es allerdings nicht. 
Jede Menge Kuppen und Mulden, durch 
die sich die Markierung schlängelt, denn 
von einem richtigen Weg kann ob der 
Verkarstungen nun nicht mehr die Rede 
sein. Der höchste Gipfel in der westlichen 

Randumwallung ist der Tiroler Kogel 
(2323 m), ein verhältnismäßig kurzer 
Abstecher auf dem Weg zum Happisch-
Haus. Etwa die Hälfte des Plateaus lässt 
sich von dort überblicken. Schwindel 
erregend der senkrechte Abbruch ins 
Salzachtal, 1800 Meter tief. Mit diesem 
Tiefensog die Gratschneide zwischen Vor- 
und Hauptgipfel zu überwinden, ist eine 
kitzlige Angelegenheit. Kein Mensch ist 
uns bisher begegnet. Das Tennengebirge 
wird links liegen gelassen, wohl auch 
wegen der berühmteren Nachbarn, 
wie schon der Salzburger Alpenpionier 
Ludwig Purtscheller vermutete, der 
das Gebiet in den Jahren 1879 bis 
1882 durchstreifte. Und genau für 
diese berühmteren Nachbarn ist das 
Tennengebirge die Aussichtswarte 
schlechthin, und das auch noch völlig 
einsam. Hoher Göll und Watzmann, 
Hagengebirge, das Steinerne Meer und 
der Hochkönig, das weiße Gipfelband 
der Tauern mit der Glockner-Gruppe, 
den Rauriser und Gasteiner Bergen, der 
Ankogel-Gruppe und den Niederen 
Tauern. Die Mauer des Gosaukamms und 
der Dachstein sind durch das Plateau 
etwas verstellt. Doch in den nächsten 
Tagen werden sie uns ganz nahe rücken. 

oASe in der WüSte
Zu unseren Füßen zieht das 
Pitschenbergtal eine grüne Furche in 
den Karst. „Oasen gleich in der Wüste 
gelegen“, so wirkten die Almkessel in 
dem kahlen Gelände auf Sommaruga. 
Als kleiner Punkt ist das Leopold-
Happisch-Haus erkennbar. Fliegen 

müsste man können! Die abzusteigenden 
Höhenmeter kriechen in die Knochen und 
es dauert, bis man die Hütte erreicht. Kein 
Geräusch, nicht mal ein Brummen vom 
Tal, auch wenn man durch den Einschnitt 
des Pitschenbergtals in die Ebene sieht. 
Später werden dort die Lichter von 
Salzburg flimmern, 50 Kilometer entfernt. 
Nur etwa 500 Hüttenübernachtungen 
kommen pro Saison in der Schutzhütte der 
österreichischen Naturfreunde zusammen. 
„Das lohnt sich für einen Pächter kaum“, sagt 
Helmut Schwarzenberger, Geschäftsführer 
der Salzburger Naturfreunde. Deshalb 
möchte man jetzt ein neues Konzept 
ausprobieren. Selbstverwaltung, jeder Gast 
übernimmt eine Aufgabe, der eine kocht, 
der andere wäscht ab oder putzt das WC. 
Eine wunderbare Idee, die sich zum Beispiel 
in der Schweiz schon gut bewährt hat. 
Fehlendes Oberflächenwasser setzt der 
Hütteninfrastruktur starke Grenzen. 
Quellen im Tennengebirge sind rar. Im 
Happisch-Haus minimiert man den 
Trinkwasserverbrauch mit Trocken-WC-
Anlage und Regenwassernutzung. An der 
Edelweißer Hütte, der höchstgelegenen im 
Tennengebirge oben am Streitmandl, geht es 
nur mit dem Sammeln in Regenwassertonnen 
oder mit Schneeschmelzen. In der Werfener 
Hütte unter der Südabdachung lässt man 
auch die Gäste mitdenken, die freiwillig 
5-Liter-Kanister von einer tiefer gelegenen 
Quelle am Zustieg herauf tragen dürfen. 
„Für ein Schnapserl tun sie das gern. 
Manche Leute beschweren sich gar, 
wenn keine Kanister mehr unten stehen“, 
erzählt der Hüttenwirt Gerhard Hafner. 
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  Mächtige Eisskulpturen wachsen  
  in der Eisriesenwelt  

 Spektakulär liegt die Werfener Hütte  
  an den Flanken des Hochthrons  

Auf dem Dach des Tennengebirges lädt die  
Edelweißer Hütte zur Rast ein  

Auf dem dAch deS 
tennenGebirGeS

Die kargen Grasmatten gehen bald 
in Gesteinswüste über, als wir vom 
Happisch-Haus bergwärts steigen. 
Von der Edelweißer Hütte, die es 
zu Sommarugas Zeiten noch nicht 
gab, wollen wir anderntags unsere 
Überschreitung fortsetzen. Das 
holzverschindelte Haus steht auf dem 
Dach des Tennengebirges in einer 
Premiumlage. Die Mitglieder des 
Edelweiß-Clubs bewarten sie nur an 
Wochenenden. Unter der Woche, wie 
jetzt, steht ein Winterraum mit vier 
Betten und ohne Ofen zur Verfügung. 
Ein Jodler hallt durchs Gelände. Freund 
Josef, der sich nicht früher von seinem 
Job hat losreißen können, trudelt 
verschwitzt des Abends ein. Just zur 
rechten Zeit, als die untergehende 
Sonne einen roten Teppich auf die 
weiten Karstflächen zaubert. Das, was 
sonst „Notdurft“ heißt, müsste hier 
einen neuen Namen bekommen: Das 
schönste Klohäusl der Welt mit Blick 
auf den Dachstein ist zugleich auch 
Wetterstation, die höchste im Salzburger 
Land. Ein Messgerät der Universität 
Salzburg zeichnet auf dem Dach 
Niederschläge, Wind und Temperatur auf.
Vom Streitmandl wirkt der Bleikogel 
so nah. Aber es wird Stunden dauern, 
kurzweilige Stunden, denn jede Ecke 
birgt eine faszinierende Formenvielfalt. 
Zwischen Kämmen und Kuppen hohle 
Gassen, Karrenfelder mit bizarren 

Auswaschungen, die mitunter wie 
Fußabdrücke aussehen. Es geht nur 
langsam vorwärts. Das wild zerklüftete 
Gelände, der oft messerscharf gerippte 
Fels erfordert höchste Konzentration. 
Überall Risse und Spalten, kleine und 
große Löcher, wo man den Aufprall eines 
hineingefallenen Steins erst eine ganze 
Weile später hört. Als wären wir auf 
einem steinernen Gletscher unterwegs. 

Besonders südseitig des Bleikogel 
verstärkt sich dieser Eindruck. Wer die 
Markierungen dort verlässt, balanciert 
durch ein Labyrinth von Trichtern und 
Felsbrücken. Bei klarer Sicht macht das 
ungeheuer Spaß, bei Nebel wär’s fatal. 
Langsam geht das Wasser zuneige, 
dass wir uns aus der Regentonne an 
der Edelweißer abgekocht hatten.

humuSbiotop hinter der hütte
Plötzlich liegt die Tennalpe zu Füßen. 
Eine Karstwanne wie das Pitschenbergtal. 
Das Grün tut dem Auge wohl. Überm 
„Mankeibuckl“, dem Zuhause unzähliger 
Murmeltiere, thront die Laufener Hütte. 
Liegestühle stehen bereit, in die wir uns 
reinplumpsen lassen. Wenig später zischt 
Bier durch die trockenen Kehlen. Auch 
wenn das Haus umwelttechnisch auf den 
neusten Stand gebracht wurde, bleibt 
die einstige Hüttenphilosophie erhalten. 
Der Gast versorgt sich selbst, die Küche 
steht ihm zur Verfügung. Die wöchentlich 
wechselnde Crew ist nur für die Getränke 
zuständig, serviert auf Wunsch aber gerne 
eine Suppe. Dem von der Sektion Laufen 
geführten Haus verlieh der DAV 2001 das 
Umweltgütesiegel. Wenn die Solarenergie 
für Strom und Warmwasser nicht mehr 



  Schlüsselstelle im Hochthrontal:  
  die Thronleiter

potentiAl für einen bioSphärenpArk

Einst wollte man das Kleinod 
touristisch „aufwerten“, eine 
Seilbahn zur Laufener Hütte und 
Skilifte bauen. Dank dem starken 
Engagement des Salzburger Al-
penvereins ist das Projekt Abte-
nau 2000 kein Thema mehr. Im 
Bergfrühling gedeiht hier eine 
ungeheuer vielfältige Alpenflo-
ra: Frauenschuh, Türkenbund, 
Knabenkraut, Glocken-Enzian, 
Vergißmeinicht... und natür-
lich Meere von Almrausch. 
Auch 12 Endemiten verzeichnet 
das Tennengebirge, darunter der 
Salzburger-Alpenmohn, das Sau-
ter-Felsenblümchen, die Clusius- 

Primel. Seit 1982 ist das 85 km² 
große Plateau unter Naturschutz 
gestellt, vier Jahre später kamen 
4781 Hektar im südwestlichen 
und südlichen Außenbereich 
als Landschaftsschutzgebiet 
hinzu. Stolze 694 Biotope zählt 
das gesamte Schutzgebiet, 
11 besonders ungewöhnliche 
Objekte (Höhlen, Wasserfälle, 
Bäume) sind als Naturdenkmäler 
klassifiziert. Zu Beginn der Jahr-
tausendwende befassten sich 
die Gemeinden Werfenweng 
und St.Martin mit der Idee ei-
nes Biosphärenparks, um die 
regionale Wertschöpfung zu 

stärken, die Landwirtschaft 
und ihre regionalen Produkte 
zu fördern. Leider stellten sich 
zu viele Grundbesitzer und am 
Gebiet beteiligte Gemeinden 
dagegen. „Das Projekt wurde 
unprofessionel aufbereitet“, be-
dauert Lisi Berner, Mitarbeiterin 
der Sektion Salzburg, die ihre 
Masterarbeit darüber schrieb. 
„Manche befürchteten eine Ein-
schränkung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, was sich aber, wie 
man an den Beispielen von Ent-
lebuch und Großes Walsertal 
sieht, nie bewahrheitet hat.“

reicht, springt ein Blockheizkraftwerk 
ein, das sich mit nur einem Fass Rapsöl 
pro Jahr begnügt, erzählt Edi, einer 
der Hüttenwirte. Regenwasser wird zu 
Trinkwasser aufbereitet, das Abwasser 
vollbiologisch abgebaut. Die Rückstände 
der Trockentoiletten landen nach der 
Verrottung als Humus hinter der Hütte. 
Edi schmunzelt, wenn er an den Gast 
denkt, der eines Tages ganz begeistert 
erzählte, er habe eine wunderbar weiche 
Stelle, gewiss ein Biotop, gefunden. 
Wo denn? Hinter der Hütte. Hmmh.

SpektAkuläre rAndumWAllunG
Geologisch ist das Tennengebirge eine 
mächtige Riesenscholle verfestigter 
Meeressedimente, während der 
Alpenfaltung mehr als zweitausend 
Meter emporgedrückt. Es ist der 

östlichste Stock der Salzburger 
Kalkhochalpen, überwiegend aufgebaut 
aus Dachsteinkalk und –dolomit, der 
im Süden in gewaltigen Wandfluchten 
abrupt zur sanfthügeligen Schieferzone 
abbricht. Dieser Kontrast bietet sich 
eindrucksvoll vom Fritzer Kogel dar, 
zu dem wir in steilen Serpentinen 
aufgestiegen sind. Wir müssen 
unbedingt noch einen Gang auf der 
Randumwallung dranhängen, die 
schon Sommaruga begeisterte.
Wie eine Brandung wogen Wolken an den 
jähen Abstürzen, aber es sind harmlose 
Nebelgebilde. Bei schlechter Sicht wäre 
die schmale Kammschneide unbedingt 
zu meiden. Schwindel-
erregend der Blick vom 
Kleinen Fritzer Kogel in die 
Gamsmutterwand. 

  Einsames Wandern im  
  Pitschenbergtal
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 Anreise: Tauernautobahn bis Ausfahrt Werfen und der Beschilderung zur Eisriesenwelt nach.

 Tourist-Info: Tourismusverband Pfarrwerfen, Tel. +43/(0)6468/5390, www.pfarrwerfen.at

 Beste Zeit: Juni bis Okt.

 Unterkünfte: Dr.Friedrich-Oedl-Haus, 1574 m, Tel. 06468/524812, www.oedlhaus.at. Leopold-Happisch-Haus, 1925 m, 
  Tel. 0662/431635 (Gabriele Mitterlehner), /www.salzburg.naturfreunde.at/service/leopold-happisch-haus/ 
  leopold-happisch-haus/ ; Edelweißerhütte, 2364 m, Tel. 0676/86 86 02 92, www.edelweissclub.at.  
  Werfener Hütte, 1969 m, Tel. 0664/986 48 28, www.werfenerhuette.at. Laufener Hütte, 1726 m, 
  Tel. +49/(0)8682/9569294, www.alpenverein-laufen.de. Dr.Heinrich-Hackel-Hütte, 1531 m, Tel. 0664/342 91 14,  
  www.hackelhuette.at. Alpengasthof Mahdegg, 1202 m, Tel. 06468/7110. Samerhof, 1000 m, Tel. 06468/5609,  
  www.samerhof.co.at 
 Karten: Tennengebirge-Lammertal-Osterhorngruppe 1:50.000, WK 392, Freytag & Berndt oder 
  Tennengebirge Hochkönig 1:50.000, WK 15, Kompass.

 Literatur: Die beiden Wanderführer „Hochkönig“ und „Dachstein-Tauern“ von Sepp Brandl beinhalten auch das 
  Tennengebirge, beide Bergverlag Rother. Ein paar Touren im südlichen Randbereich des Tennengebirges 
  finden sich im Rother-Wanderführer „Pongau“, von Sepp Brandl.

           überSchreitunG deS tennenGebirGeS
  mittel, 5 Tage, ca. 3400 Hm

 Charakter: Bei Nebel oder Gewitter ist eine Überschreitung des Tennengebirges unbedingt zu meiden. 
  Absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, aber auch gute Kondition sind Voraussetzung. 
  An den Hütten muss man sich genügend Trinkwasser mitnehmen, unterwegs keine Nachfüllmöglichkeit.

 Ausgangspunkt: Parkplatz Eisriesenwelt (960 m). Zubringerbus von Werfen oder per Auto 5 km.

 Route: 1. Tag: Oedl-Haus – Hochkogelsteig – Happisch-Haus 3-4 Std.,  680 Hm,  330 Hm 
  Wer unterwegs noch den Tiroler Kogel besteigt, muss 2 Std. hinzurechnen. 
  Zustieg von Stegenwald über die Steinerne Stiege zum Happisch-Haus 4-5 Std.

 2. Tag: Happisch-Haus – Pitschenbergtal – Edelweißer Hütte 2 Std. – Werfener Hütte 1.30 Std.,  440 Hm,  400 Hm. 
  Oder Kammroute vom Happisch-Haus über das Raucheck (2431 m) zur Edelweißer Hütte 5 Std.,  650 Hm,  240 Hm

 3. Tag: Werfener Hütte – Edelweißer Hütte 2.30 Std. – Bleikogel (2411 m) 4 Std. – Laufener Hütte 2 Std. .  800 Hm,  980 Hm. 
  Bei Start von der Edelweißer Hütte  400 Hm weniger.

 4. Tag: Laufener Hütte – Abtenau 2 Std. oder Laufener Hütte – Fritzer Kogel (2360 m) 2 Std. – Hochbrett (2312 m) –  
  Tauernscharte 4.15 Std. – Hackel-Hütte 1.15 Std. .  700 Hm,  895 Hm

 5. Tag: Hackel-Hütte – Wenger Au/Gamsblick Alm 0.45 Std. – Elmau Alm 1 Std. – Mahdegg 1 Std. – Samerhof 0.30 Std. 
  oder Mahdegg – Parkplatz Eisriesenwelt 1.30 Std. .  430 Hm,  1010 Hm

info     tennenGebirGe
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Für noch mehr Adrenalin sorgt eine kurze Kletterpartie 
in eine scharf eingerissene Scharte, dann macht das 
breite Rasendach des Hochbretts eine schnellere 
Gangart möglich. Ganz nah nun der Dachstein, in 
der Ferne die erhabene Gletscherwelt der Tauern 
und unter uns die weißen Wellen des Hochplateaus. 
Erst im Steilabstieg von der Tauernscharte zur 
Hackel-Hütte merken wir, wie müde unsere Beine 
sind. Der Salzburger Almenweg ist beschaulicher 
Ausklang zwischen Jausenstationen und den 
haarsträubend steilen Wänden der „terra incognita“. 

  Das schönste Klohäusl der Welt  
  steht auf dem Mittleren Streitmandl  



dAtum AuSGAnGSpunkt ziel tourenArt koSten

01.07.2017 Bielerhöhe Hohes Rad (2934m) Bergtour 17,00  €

02.07.2017 Arzkasten Canyoning Marienbergbach Canyoning 35,00 €

07.-09.07.2017 Mittelberg Hochtourenkurs Ötztaler Alpen   Kurs 169,00 €

08.07.2017 Panoramaparkplatz Stuibenfall Taufersbergrundweg (1626m) Wanderung 10,00 €

12.-16.07.2017 Großkirchheim Goldberg- und Schobergruppe Wanderwoche 532,00 €

15.07.2017 Kühtai Lawinengalerie Mitterzaiger (2629m) Wanderung 10,00 €

15.-16.07.2017 Valparola Hütte Ampezzaner Dolomiten Kletterkurs 179,00 €

22. - 23.07.2017 Obergurgl Hinterer Seelenkogel (3472m) Bergtour 80,00 €

22.07.2017 Mittenwald Leutascher Klamm (1200 m) Wanderung 10,00 €

29.-30.07.2017 Kasern Dreiherrenspitze (3499m) Bergtour 80,00 €

29.07.2017 Praxmar Lampsenspitze (1875m) Wanderung 10,00 €

05.-06.08.2017 Hopffeldboden Großvenediger (3660m) Bergtour 80,00 €

05.08.2017 Pertisau Feilkopf (1562m) Wanderungen 10,00 €

12.08.2017 Brenner Am Grenzkamm zum Sandesjöchl (2165m) Mountainbike 10,00 €

12.-15.08.2017 Urnerboden Clariden / Schärhorn Bergtour 250,00 €

19.08.2017 Mittertal Gostjöchl (1799m) Wanderung 10,00 €

19.-20.08.2017 Maiern Königshofspitze (3138m) und Botzer (3250m) Bergtour 80,00 €

26.08.2017 Hahntennjoch Scharnitzsattel (2441m) Bergtour 10,00 €

26.-28.08.2017 Kals Großglockner (3798m) Bergtour 176,00 €

03.09.2017 Festkogelbahn Talstation Hangerer (3021m) Wanderung 10,00 €

06.-10.09.2017 Glieshof Matschertal Wander- und Kulturtage Wanderung 565,00 €

09.-10.09.2017 Dorf Tirol Seilbahnhstation Texelgruppe Rundwanderung Wanderung 80,00 €

16.09.2017 Toldern Ramsgrubnersee (2376m) Wanderung 10,00 €

17.09.2017 Obergurgl Obergurgler Klettersteig (2056m) Klettersteig 17,00 €

23.09.2017 Vilsalpsee Lachenspitze (2126m) Klettersteig 17,00 €

24.09.2017 LKH Hochzirl Solsteine (2637m) Bergtour  10,00 €

30.09.2017 Neustift/Neder Karalm (1747m) Wanderung 10,00 €
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zypern

Genusswandern 
im Land der aphrodite

Unsere Maschine befindet sich im 
Landeanflug auf Larnaca. Schon jetzt 
können wir bei einem Blick aus dem 
Fenster feststellen, dass die Insel 
unglaublich grün und nur dünn 
besiedelt ist. Die beiden Damen neben 
mir sind, wie viele andere auch, wegen 
der Sonne und dem mediterranen 
Klima nach Zypern gereist. Gleich nach 
dem Verlassen des Flughafens, wo 
Wanderführer Antonius uns in Empfang 
genommen hat, steigen einem schon 
verführerische Düfte in die Nase. 
Mimosen-, Jasmin- und Ginstergerüche 
mischen sich auf eine fast betäubende 
Art. Die Luft ist mild und frisch und die 
Sonne schon kräftig. Ideale Wander-
bedingungen also. Deshalb bietet sich 
die Insel fast das ganze Jahr über als
 ideales Wanderziel an. Vor allem im 
Frühling sollte man Zypern einen Besuch 
abstatten, denn dann entfaltet sich die 
ganze Blütenpracht. Abseits der Touris-
tenpfade werden wir das wahre Zypern 
mit seinen einmaligen kulturellen 
Sehenswürdigkeiten und die Vielfalt der 
großartigen Landschaft kennen lernen. 

Text: Klaus Oberhuber
Fotos: Klaus Springfeld und Klaus Oberhuber

  Abstieg von der Hochebene zum Bad der Aphrodite.  
  Im Blick immer die wunderschöne Küstenlinie.  
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Überhaupt ist die drittgrößte 
Mittelmeer-Insel ein Paradies. Von 
den insgesamt 1.500 Pflanzenarten 
sind mehr als 120 endemisch und 
kommen nur auf Zypern vor. 
Eine zweieinhalbstündige Fahrt führt 
uns in Richtung Westen, hinauf in 
das Troodos-Gebirge. Hier befindet 
sich unser sogenanntes „Berghotel“ 
für die nächsten 3 Nächte. Es ist der 
Ausgangspunkt für die Wanderung 
im Gebirge. Erst danach werden wir 
in der Nähe von Paphos unser zweites 
Standorthotel beziehen. Dieses liegt 
direkt am Meer, welches leider noch 
etwas kühl für ein Bad ist. Doch 
mancher hat es trotzdem gewagt.

Auf dem kAledoniA-
nAturlehrpfAd von tróodoS 
nAch páno plAtreS 

Unsere heutige Wanderung befindet 
sich in den Bergen des Tróodosgebirges 
und startet direkt beim Hotel. In der 
Nacht hatte es geregnet und am Morgen 
war der Himmel wolkenverhangen. Die 
Natur ist noch nicht so richtig erwacht. 
Wir beginnen unseren ersten Wandertag 
bei einer Schautafel, wo die wichtig-
sten Pflanzen des Tróodos Gebirges 
aufgelistet sind. Nun folgen wir dem 
Persephone-Naturlehrpfad, welcher fast 
eben von der Ansiedlung Tróodos in 
Richtung Süden führt. Der Weg verläuft 
in einer Höhe von etwa 1700 Metern. 
Es gibt immer wieder schöne Blicke auf 
die in den Vorbergen liegenden kleinen 
Ortschaften. An einigen Stellen liegen 
sogar noch Schneereste, die Zeugen 
des heurigen schneereichen Winters 
sind. Sie fordern Aufmerksamkeit 
ein. Der Blick auf die aufgelassenen 
Asbestminen trübt das Auge etwas, 
doch die Natur wird auch diese Narbe 
verschließen. Ein Aufforstungsprogramm 
läuft schon seit einigen Jahren und wird 
die Wunden in der Natur kaschieren. 
Antonio erklärt uns an einer schönen 
Aussichtstelle, dass sich hier versteckt 
im Kiefernwald die Sommerresidenz 
des zypriotischen Präsidenten befindet. 
Eine schön gelegene Bank an einem 
Geländevorsprung, an dem die Aussicht 
besonders beeindruckend ist, diente 
dem geistlichen Führer als Ruheplatz. 
Diese Bank wird als „Makarios-Bank“ 
bezeichnet. Erzbischof Makarios III 

war nicht nur Erzbischof des Landes 
sondern auch Politiker und führte 
Zypern durch schwierige Zeiten. 
In einer Schleife wandern wir nun in 
nördlicher Richtung auf einem breiten 
Forstweg. Leichter Regen setzt ein. 
Er hindert uns jedoch nicht unsere 
Wanderung fortzusetzen. Bald ist jene 
Wegkreuzung erreicht, wo linker Hand 
der Weg entlang des Baches hinab zum 
Endpunkt bei einer Fischzucht führt.  
Krio Pótamos heißt der Naturlehrpfad, 
der uns durch dieses stille Tal hinunter 
zu den Wasserfällen leitet. Mehrmals 
wird unsere Trittsicherheit herausge-
fordert, denn sehr oft ist der Bach zu 
überqueren. Es geht über Felsblöcke und 
Steine, manchmal auch durchs Wasser. 
Inzwischen ist der Regen zu einem 
Graupelschauer geworden. Äußerst 
ungewöhnlich für diese Jahreszeit! 
Unsere Wegbegleiter beim Abstieg 
sind Schwarz- und Aleppokiefern, 
Goldeichen und Erdbeerbäume. 

Nach eineinhalb Stunden erreichen wir 
die „Caledonia Falls“. Da dieser Wasserfall 
ein zypriotisches Ausflugsziel für viele 
Familien darstellt, ist am Sonntag ziem-
lich viel Betrieb. Dies wohl deshalb, weil 
der Wasserfall von unten auf leichtem 
Weg in ca. 20 Minuten erreichbar ist. 
Der Wasserfall ist beeindruckend und 
geheimnisvoll umspannt ein Regen-
bogen die Gischt, die wie ein Schleier 
in die Tiefe stürzt. Nach ca. dreieinhalb 
Stunden erreichen wir die vorhin 
erwähnte Fischzucht, unseren Endpunkt 
des heutigen Tages. Die Mandelbäume 
sind hier teilweise schon verblüht, 
während die Äpfelbäume erst so richtig 
in Schwung kommen. Wir besichtigen 
den Ort Páno Platres und kehren in einer 

Taverne ein. Hier lassen wir uns mit 
zypriotischen Spezialitäten verwöhnen, 
ehe wir zurück in unser Hotel fahren. 

Auf dem mAdAri WAnderWeG

Mehr Natur als Kultur findet man im 
stark bewaldeten Tróodos-Nationalpark. 
Das bevorzugte Erholungsgebiet der 
Zyprioten liegt im Zentrum der Insel und 
breitet sich rund um den höchsten Berg 
Zyperns aus. Der Olympos ist weithin 
gut zu erkennen. Auf seinem Gipfel steht 
eine riesige Radaranlage der NATO, die 
aussieht wie ein gigantischer Golfball. 
Antonio erklärt, dass man hier im Winter 
sogar Schi fahren kann. Österreicher 
haben auch die die Liftanlagen gebaut 
haben und besorgen die Pistenpflege. 
Heuer ermöglichten ergiebige Schnee-
fälle viele Pistentage. Vor allem die 
jungen Zyprioten üben den Skisport, 
der sich steigender Beliebtheit erfreut.
Der östliche Teil des Tróodos-Gebirges 
ist eine der einsamsten und auch 
kargsten Bergregionen Zyperns, in die 
der Tourismus noch kaum vorgedrungen 
ist. Trotzdem ist man auf der Insel 
bemüht, die Wanderwege zu beschil-
dern und ausreichend zu markieren. 
Wir starten unsere Wanderung an der 
Straße Kyperoúnda – Lagoudherà. 
Hier ist eine große Informationstafel 
angebracht. Auch ein Brunnen zum 
Füllen der Wasserflaschen ist vorhanden. 

Wir folgen dem 3,75 km langen Natur-
lehrpfad in Richtung der Feuerwachsta-
tion „Cyta Station“. Immer wieder sind 
am Wegesrand Schildchen angebracht 
welche auf besondere Pflanzen neben 
dem Weg hinweisen. Die Beschriftung ist 
in griechisch und lateinisch angebracht. 

  Der Persephone-Naturlehrpfad    
  führt durch herrliche Kiefernwälder.   

  Foto: Klaus Springfeld   
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Nach ca. zwei Stunden erreichen wir 
einen Sattel, wo wir eine kurze Rast ein-
legen. Antonio führt uns nun auf einem 
Rundweg um den Felskopf herum. Auf 
diesem aussichtsreichen Pfad unter-
halb des 1613m hohen Madarigipfels 
wandern wir durch dichten Buschwald 
mit krüppeligen Kiefern. Wir umrunden 
die markanten Felsformationen, die 
dem steinigen Trail den Namen „kleine 
Mauer“ gaben. Hinter jeder Kurve führt 
uns ein noch imposanterer Ausblick in 
Versuchung, minutenlang stehen zu 
bleiben, um die Ruhe des hügeligen, 
sonnenüberfluteten Landes unter dem 
tiefblauen Himmel auf uns wirken zu 
lassen. Die weite Messaoria Ebene 
liegt vor uns ausgebreitet und der 
türkische Teil der Insel ist in Sichtweite. 

Nach ca. eineinhalb Stunden stehen wir 
wieder am Sattel. Diesmal ist er jedoch 
mit Tischen und Sesseln versehen und 
ein leckeres Essen wartet auf unsere 
hungrigen Bäuche. Die Überraschung ist 
gelungen. Nach dem ausgezeichneten 
Essen und zypriotischem Wein aus 
dem Kanister begeben wir uns auf den 
kurzen Abstieg zu unserem Bus und 
die Rückfahrt ins Hotel „Troodos“ an.

von der nAtur zur kultur

Zwei der schönsten unter UNES-
CO-schutz stehenden Scheunendach-
kirchen sind heute Ausgangs- und 

Endpunkt unserer Wanderung.
Wir haben unsere Koffer schon im Bus 
verstaut und verlassen unser Berghotel. 
Über die Straße B9, welche immer 
entlang der Bezirksgrenzen zwischen 
Nikosia und Limassol führt, erreichen 
wir über Agros unseren Ausgangspunkt, 
das Bergdorf Platanistasa. Bevor unsere 
Wanderung startet, besichtigen wir die 
etwa drei Kilometer außerhalb befind-
liche Kirche des Stavros tou Agiasmati, 
ein UNESCO-Weltkulturerbe aus dem 
15. Jahrhundert, in dem noch einer 
der vollständigsten Zyklen mit Wand-
malereien aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts auf Zypern erhalten 
ist. Der Name der Kirche leitet sich 
von dem griechischen Wort ‚agiasma‘ 
(-atos) ab, was so viel bedeutet wie 
‚geweihtes Wasser, geweihte Quelle 
oder geweihter Brunnen in der Nähe 
einer Kirche‘. Die Kirche war einst eine 
Klosterkirche, von der im Süden des 
Bauwerks nur noch Spuren der Zellen 
in den Klostergebäuden übrig sind.
Bei der noch erhaltenen Struktur handelt 
es sich um ein einschiffiges Gebäude mit 
einem steil geneigten, mit Flachziegeln 
gedeckten Holzdach, das sich über die 
Hauptstruktur hinaus erstreckt und auf 
allen vier Seiten einen Portikus bildet – 
ein auf Zypern einzigartiges Merkmal. 
Laut einer Inschrift wurde das Gebäude 
mithilfe der Spenden eines Priesters 
namens Petros Peratis und dessen Frau 
Pepani errichtet. Beide sind auf einem 

Fresko abgebildet, auf dem sie durch 
Vermittlung der Heiligen Jungfrau Jesus 
ein Modell der Kirche darbieten. Be-
merkenswert ist auch die umfangreiche 
Mehrpersonendarstellung des Jüngsten 
Gerichts, die sich bis zum Ende des Gie-
bels erstreckt, wo Jesus abgebildet ist.
Der heutige Wandertag verbindet zwei 
der schönsten Scheunendachkirchen 
Zyperns. Der Weg wurde 1992 von der 
Forstverwaltung angelegt und hat 
eine Länge von ca. 7 km. Zu Beginn 
für der Weg in stetig leichter Steigung 
durch Mandelbaumplantagen. Nach 
ca. einer Stunde erreichen wir den 
Pinienwald, welcher uns nun für 
längere Zeit begleiten wird. Weiter oben 
gesellt sich noch die Goldeiche hinzu. 
Nach zwei Stunden haben wir den 
geplanten Rastplatz auf einem Sattel 
(1200m) erreicht. Wir machen Pause 
und stärken uns für den Weiterweg. 

über den SAttel nAch 
lAGouderA

Dieser führt nun entlang eines Berg-
kammes an der Nordseite zu einem 
weiteren Sattel. Hier öffnet sich der 
Blick nach Süden zum Madari Gebirge, 
während im Westen der Olympos 
die Szenerie beherrscht. Im Norden 
befindet sich die Morfou-Bucht und 
der Pentadaktylos-Gebirgszug. Wir 
steigen zu einem Fahrweg ab, welcher 
die hoch gelegenen, sehr gepflegten 

 Der sagenumwobene Aphrodite-Felsen ist Touristenmagnet an der Südküste von Zypern.  
  Foto: Klaus Springfeld  



alten Weinstöcke erschließt. Entlang von 
uralten Steinmauern, die die einzelnen 
Grundstücke voneinander trennen, wan-
dern wir weiter. Unser Endziel Lagoudera 
kommt schon in Sicht. Die Vegetation 
entlang des Weges wird dominiert von 
Weinreben, Mandel- und Obstbäumen. 
Schließlich erreichen wir nach ca. 
dreieinhalb Stunden unseren Endpunkt.
Am Ende des heutigen Tages steht die 
Besichtigung der zweiten Scheunen-
dachkirche, die aus dem 12. Jahrhundert 
stammende Kirche Panagia tou Araka, 
ein UNESCO-Weltkulturerbe am Pro-
gramm. Sie befindet sich außerhalb 
des Dorfs von Lagoudera und kann 
sich einiger der schönsten Fresken des 
späten komnenischen (mittelbyzanti-
nisch) Stils (1192) rühmen, der damals 
in Griechenland auf dem restlichen 
Balkan und Russland vorherrschte. 
Nun steht noch eine zweistündige 
Fahrt in unser zweites Standorthotel 
in Paphos am Programm. Bei einem 
herrlichen Abendessen vom Buffet 
lassen wir den Tag ausklingen.

hoch über der küSte – von 
den Aphrodite-felSen nAch 
piSSoúri

Der Aphrodite-Felsen, den man auf die-
ser Wanderung nur aus der Ferne sieht, 
ist eine der bedeutendsten touristischen 
Attraktionen Zyperns. Wie um so viele 
Orte auf Zypern rankt sich auch um ihn 

ein Mythos, dem zufolge an dieser Stelle 
die Liebesgöttin dem Schaume des Mee-
res entstiegen sein soll. Aphrodite wurde 
auf Zypern und im antiken Griechenland 
nicht nur als Göttin der Liebe und der 
Fruchtbarkeit verehrt, sondern auch als 
Beschützerin. Man erzählt sich auch, 
dass sie sich immer wieder mit Akamás, 
einem Sohn des attischen Nationalhel-
den Theseus, im Bade getroffen hat. 

Wie auch immer – Mythen spiegeln in 
verschlüsselter Form geschichtliche 
Entwicklungen und Ereignisse wieder. So 
auch die Mythen um Aphrodite. Unsere 
Wanderung beginnt an kreidebleichen 
Felsen unmittelbar neben der Haupt-
straße von Paphos nach Limmasol. Über 
einen Ziegenpfad steigen wir auf die 
Klippen hinauf. Nach ca. 20 Minuten 
erreichen wir einen schönen Aus-
sichtspunkt und blicken zurück zu den 
berühmten Felsen im Meer und zur Bran-
dung tief unter uns. Wir folgen dem Grat 
und wechseln dann auf die Landseite 
der Felsen. Nach ca. eineinhalb Stunden 
erreichen wir einen herrlichen Rastplatz 
unter alten Olivenbäumen. Wir genießen 
die Ruhe und die Atmosphäre, die dieser 
Platz ausstrahlt. Über Ziegenpfade und 
Feldwege wandern wir weiter. Unser 
Ziel, Pissoúri, ist durch den auffallenden 
Sendemasten schon weithin sichtbar. 
Aber wir haben noch ca. 1 Stunde vor 
uns, bis wir den kleinen Ort erreichen, 
wo unsere heutige Wanderung endet. 

Das anschließende Picknick, welches 
von Antonio und unserem Busfahrer 
organisiert wurde, beschließt mit 
typisch zypriotischen Spezialitäten 
den heutigen Wandertag.
Bevor wir ins Hotel zurück fahren 
steht noch die Besichtigung des 
Dyonisos-Hauses in Paphos auf dem 
Programm. 1962 wollte ein Bauer 
bei Paphos seinen neuen Pflug aus-
probieren. Eine Ackerfurche dürfte 
ihm nicht gelungen sein, dafür stieß 
er auf Teile römischer Mosaike, die 
heute zu einem ganzen archäologi-
schen Park zusammengefasst sind.

Nicht nur Kenner geraten ins Schwär-
men, wenn sie die teilweise sehr gut 
erhaltenen und farbenprächtigen 
Bilder sehen. Längst ist noch nicht alles 
wieder ans Tageslicht befördert, schön 
und einmalig ist es allemal. Vier Häuser 
umfasst die Hauptausgrabungsstätte, 
von der nur die Grundmauern erhalten 
geblieben sind. Zum Schutz der Mosaike 
wurden darauf neue Gebäude errichtet. 
Auf Holzstegen geht der staunende 
Gast über die Mosaike in den Häusern, 
die klangvolle Namen tragen: Haus des 
Dionysos, der Vier Jahreszeiten, des 
Theseus und des Orpheus. In diesen 
Häusern lebten einst reiche Römer, die 
ihre Fußböden mit Mosaiken auslegen 
ließen. Der Besitzer des Hauses Dionysos 
muss ein ganz besonders wohlhabender 
Bürger gewesen sein. Wer sich selbst 

  Das Innere der  
  Scheunenkirche „Panagia tou Araka“.  

  Foto: Klaus Springfeld  

  Am Wegesrand blühen 
  zahlreiche Zistrosen

  Die Madahari-Wanderung führt zu einem Feuer-  
  beobachtungspunkt, der nur im Hochsommer besetzt  

  ist. Am Sattel unterhalb des Gipfels haben wir eine 
Überraschungspicknick genossen.

Foto: Klaus Springfeld
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schildkröte genannt, und die unechte 
Karettschildkröte (Caretta caretta) mit 
dem Beinamen „Dickschädel“. Man 
versucht die aufwachsenden Schild-
kröten so gut wie möglich zu schützen. 
Ein Projekt, das Geduld erfordert, doch 
auch Erfolge zu verzeichnen hat.
Auf unserem Weiterweg hinab in 
Richtung Schlucht und Meer finden wir 
die ersten Orchideen. Über ein kleines, 
schwach ausgeprägtes Tal führt der Weg 
an Tiergehegen und alten Bauernhöfen 
vorbei. Nach ca. 2 Stunden halten wir 
in einem kleinen Steineichenwald 
eine ausgiebige Rast. Antonio hat 
Olivenkuchen für alle mitgeschleppt, 
welcher nun reißenden Absatz findet. 
Nach ca. 40 Minuten wandern wir 
weiter talwärts Richtung Schluchtbe-
ginn. Wir steigen jedoch wegen der 
Steinschlaggefahr nicht direkt über 
die Schlucht ab, sondern wählen den 
orographisch rechten Bereich über der 
Schlucht für unseren Abstieg zum Meer. 
Über Wiesen führt der Weg oberhalb 
der Schlucht  entlang. An einer Stelle 
können wir auch den Blick in die Tiefe 
wagen und sehen ein Gewirr aus Steinen 
und Felsen am Schluchtboden. 
Unser Weg führt nun durch ein Laby-
rinth aus Wacholderstauden und endet 
nach einer halben Stunde an einem 
Feldweg. Von hier ist es nicht mehr 
weit bis zum Meer, wo schon unser 
Bus auf uns wartet. Bei der Heimfahrt 

machen wir noch in einem Kafenion 
kurzen Stopp und kosten eingelegte 
Bitterorangen, Oliven und Brot. Auch ein 
kühles Bier darf natürlich nicht fehlen. 

durch ein rifuGium 
Seltener  pflAnzen

Die Akámas-Halbinsel ist besonders für 
ihren Pflanzenreichtum bekannt, wegen 
dem sie auch vor einigen Jahren unter 
Naturschutz gestellt wurde. Wir starten 
ca. 2km vor dem Straßenende bei den 
Bädern der Aphrodite. Der Atonis-Na-
turlehrpfad führt stetig ansteigend 
einen Hang hinauf. Wir erreichen eine 
kleine Hochebene und wandern über 
sie nahezu eben weiter in Richtung 
Westen. Dann geht’s über einen Graben 
und entlang einer Felswand wieder 
ansteigend weiter. Es dauert nicht 
lange und wir haben einen idyllisch 
gelegenen Rastplatz erreicht. Eine halbe 
Stunde später sind wir schon wieder 
unterwegs und erreichen eine riesige, 
uralte Eiche. Hier in der Nähe finden 
wir auch die “Zypriotische Tulpe”. Der 
höchste Punkt für heute ist nun schon 
in Sicht und über einen geschotterten 
Fahrweg geht‘s weiter. Jetzt tauchen 
wieder Orchideen auf und ziehen uns in 
ihren Bann. Bald ist der höchste Punkt, 
der Kifin, ein Vulkanfelsen mit etwa 420 
Meter Höhe, erreicht. Die Aussicht ist 
phantastisch, der Blick reicht über die 

 Bildunterschrift, 
Lorem Ipsum della Lore

davon ein Bild machen konnte, wird 
bestätigen, dass er eine solche Ansamm-
lung römischer Mosaike, noch dazu 
an ihrem Originalstandort, nirgendwo 
anders zu sehen bekommt. Es verwun-
dert deshalb nicht, dass die Mosaike 
von Paphos Weltruhm genießen.

hoch über der 
ÀvAGAS-Schlucht

Zu den eindruckvollsten Naturdenkmä-
lern Zyperns gehört die Àvagas-Schlucht, 
die ein heute nur noch schmaler Bach 
mehr als hundert Meter tief in das Kalk-
gestein der Küstenlandschaft gegraben 
hat. Startpunkt ist etwas außerhalb 
des Dorfes Inia. Wir folgen einem leicht 
berg ab führenden Feldweg, welcher 
durch teilweise bebaute Felder führt. 
Dominierend ist der Weinbau, aber auch 
Kartoffeln und Olivenbäume sind nicht 
selten. Nach ca. einer halben Stunde 
erreichen wir einen schönen Aussichts-
punkt. Direkt unter uns liegt die bekann-
te Lára-Bucht. Hier befindet sich ein 
Brutplatz für Meeresschildkröten. Bereits 
1971 stellte sie die zypriotische Fischer-
eibehörde unter Naturschutz. Ende der 
70-Jahre wurde in Zusammenarbeit mit 
dem WWF das „Lára-Projekt“ gegründet. 
Zwei Arten von Meeresschildkröten 
legen an der Nordwestküste von Zypern 
ihre Eier ab: die Suppenschildkröte 
(Vhelonia mydas), auch Grüne Meeres-

  Sonnenaufgang von  
  unserem Hotel im Troodosgebirge aus gesehen.  

  Foto: Klaus Springfeld   
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gesamte Halbinsel bis hinunter zum 
türkis-blauen Meer. Dorthin steigen wir 
auch auf einem schön angelegten Ser-
pentinenweg ab - zum Bad der Aphro-
dite. Womit uns die Geschichte wieder 
eingeholt hätte. Wir steigen in den 
Bus und es geht ab zum Mezé-Essen.
Das Essen eines Mezé hat schon eine 
lange Tradition. Früher reichte man 
solche Speisen nur bei Hochzeiten oder 
Geburtstagsfeiern.  Der ganze Tag war 
ausgefüllt mit Essen und Trinken. Ein 
Fest wurde nur als gelungen bezeichnet, 
wenn ordentlich getrunken wurde. 
Hunger und Durst sind reichlich vorhan-
den. Ariadne tischt auf, als müsste eine 
ganze Kompanie satt davon werden. 
“Wir essen nicht nur um den Hunger 
zu stillen, Essen ist bei uns ein Teil des 
gesellschaftlichen Geschehens”, erklärt 
Antonio, unser heimischer Führer. “Also 
lasst es euch schmecken, Meze ist hier 
besonders lecker”. Und er hat recht – 
pikante Soßen und Tsatsiki zu frischen 
Gemüsen, Pasten aus Kichererbsenpüree 
oder Sesam, Griechischer Salat, Kartof-
feln mit Zucchini, Erbsen und Karotten, 
Fleischbällchen, Lamm – alles mund-
gerecht serviert. Es nimmt einfach kein 
Ende. Unsere Gastgeber meinen, dass 
Wanderer viel und gut essen müssen. 
Am Ende dieser Schlemmerei wollen wir 
gar nicht mehr aufstehen – noch ein Glas 
Wein aus eigenem Anbau, einen Kaffee 
oder einen Zivania, einen Trester, der fast 

den Status eines Nationalgetränkes hat. 
Im Zuge dieses Essens werden unse-
rem Führer und natürlich auch dem 
umsichtigen Busfahrer Dankesworte 
ausgesprochen. Elke bedankt sich 
auch im Namen der Teilnehmer bei 
den beiden Kläusen für die Orga-
nisation dieser Wanderwoche.
Nach ca. 2 Stunden können wir sagen, 
dass wir die Prüfung bestanden haben. 
Das Mezé Essen kann als gelungen 
bezeichnet werden, denn der Bauch 
war voll und die Zunge locker. 

Die Sonne bereitet sich schon auf 
ihren heutigen Abschied vor, als wir 
die Heimfahrt antreten und erst am 
frühen Abend im Hotel ankommen. 
Es ist kaum zu glauben, aber beim 
Abendessen waren alle wieder an-
wesend. Auch wenn die Teller etwas 
weniger gefüllt waren wie sonst. 

Ich glaube sagen zu können, dass alle 
eine schöne Wanderwoche auf der Insel 
verbracht und am nächsten Tag erholt 
die Heimreise angetreten haben.

  Die 4 Kläuse der Wandergruppe:  
  Klaus Oberhuber, Klaus Steck, Klaus  
  Springfeld und Klaus Unterholzner  

 Hoch über der Avagas-Schlucht wandern wir  
 im  Naturschutzgebiet der Akamas-Halbinsel.  

  Durch die Macchia wandern wir immer in südlicher  
  Richtung vom Dorf Inia hinunter zum Meer.  
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Gehzeiten / höhenmeter: 
Parkplatz - Geraer Hütte: Aufstieg  2,5  - 3 Std. / 980 Hm
Geraer Hütte – Olperer: Kletterei am Nordgrat 1,5 Std. / 250 Hm
Aufstieg 4 - 5 Std. / 1.152 Hm

AnforderunGen: ausreichende Kondition, Trittsicherheit, gute Steig-
eisentechnik, Schwindelfreiheit und Gletschererfahrung notwendig!

reGionAlWetter: Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 911566-81
http://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

hinWeiS: Eine lange Tagestour, vorteilhafter ist die Bergtour mit der 
Übernachtung auf der gemütlichen, wunderschön gelegenen Hütte. 
Es besteht die Möglichkeit des Rucksacktransports.

Alpin notruf: 140

AuSkünfte:  Geraer Hütte DAV Sekt. Landshut, Fam. Arthur & Kathari-
na Lanthaler, Vals 24b/1, 6154 St. Jodok am Brenner, 
Tel: Hütte+43 676 9610 303, Mobil +39 3352 18542, 
e-mail: info@geraerhuette.at, Internet: www.geraerhuette.at
www.alpine-auskunft.at

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

lAndkArten: AV 35/1 Zillertaler Alpen Westliches Blatt 1:25.000
Kompass Nr. 37 Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen 1:50.000
F&B WK 152 Zillertaler Alpen 1:50.000

tourentIpp
 

                   hochtour

olperer 3.476 m 
zillertAler Alpen

luftiGe und AnStrenGende hochtour Auf die 
mArkAnte pyrAmide im tuxer kAmm

AnreiSe: Von Innsbruck nach Stafflach (zwischen Steinach 
und Gries a.Br.) und St. Jodok. Von dort ins Valsertal bis zum 
GH Touristenrast (Parkmöglichkeit)

tAlort: St. Jodok 1.129 m

AuSGAnSpunkt: Parkplatz-GH Touristenrast 1.345 m

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef

BeschreiBung: 
1. tag, hüttenanstieg: Der Anstieg zur Geraer Hütte erfolgt am Weg 502 (Zentralalpenweg 02). Von der Touristenrast am Güterweg 
zur Talstation der Materialseilbahn (1.640 m). Nun geht es in Serpentinen zur Ochsnerhütte (ca. 2.100 m). 
In weiteren Serpentinen erfolgt der Schlussanstieg zur Hütte (2.324) m.  
2. tag, Gipfelanstieg: Von der Hütte folgen wir  dem Weg 525 / 527 in Richtung Steinernes Lamm. Auf etwa 2.450 m zweigt der 
Olpererweg ab (Wegweiser -  Schaefferstein), von hier auf der Moräne zu den Ausläufern des Olpererferners. Jetzt unter dem 
Wildlahnergrat steil am Gletscher (Vorsicht Gletscherspalten) aufwärts (35°) bis unter den imposanten Eiswulst. Von dort flach hin-
über zur Wildlahnerscharte auf 3.220 m (Bergstation Schlepplift –Gletscherschigebiet Hintertux).  nordgrat: Die kurze, steile Eisflan-
ke hinauf (35°) zum Einstieg  des Nordgrates, ca. 3.250 m. Nachher erwartet uns die anregende Kletterei an der Grat schneide, 
es sind zwei Schlüsselstellen (UIAA III-) zu meistern. Ansonsten liegt die Kletterei im Schwierigkeitsgrad II. Einige Eisenklammern sind 
wertvolle Tritthilfen, gute Griffe und bieten Sicherungsmöglichkeiten.  Nach den 350 m  Kletterei stehen wir am herrlichen 
Aussichtsgipfel, dem Hauptgipfel des Tuxer Kammes. 
Der Abstieg erfolgt entlang dem Aufstieg.
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rückWeG: Nach der gemütlichen Einkehr durch die Klamm zurück 
oder hinauf nach Brandenberg (919 m) und nach Kramsach mit dem 
Bus zurück. 

Gehzeiten / höhenmeter:  Parkplatz – Jausenstation 
Tiefenbachklamm
Aufstieg  1,5  Std. / 80 Hm
Jausenstation Tiefenbachklamm – Brandenberg
Aufstieg 1 Std. /340 Hm

AnforderunGen: Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich, 
Rutschgefahr bei Nässe, Hochwassergefahr

einkehrmöGlichkeit:  Jausenstation Tiefenbachklamm  (geöffnet 
Mai – Oktober Tel. 05331-20086) und in der örtlichen Gastronomie

reGionAlWetter: Telefon – Tonband – Regionalwetter 
0900 911566-81
www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

hinWeiS: In den Sommermonaten Juli und August gibt es eine Bus-
verbindung direkt zur Tiefenbachlamm (Fahrplan beachten!)

Alpin notruf: 140

AuSkünfte: www.alpine-auskunft.at

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

lAndkArten: AV 34/1 Kitzbüheler Alpen West 1:50.000.
Kompass Nr. 28 Vorderes Zillertal, Alpbach, Rofan, Wildschönau 
1:50.000. F&B WK 321 Achensee, Rofan, Unterinntal 1:50.000.

tourentIpp
 

                   WAnderunG 

(rofAnGebirGe)

leichte WAnderunG Am triftSteiG durch eine 
der eindruckSvollSten klAmmen von tirol

AnreiSe: : Von Innsbruck nach Kramsach. Am Sonnwend-
jochlift vorbei und auf der Straße (3,5 km) in Richtung 
Aschau im Brandenberg zum Parkplatz „Tiefenbachklamm“. 

tAlort: Kramsach 521 m 

AuSGAnGSpunkt: Parkplatz-Haltestelle Tiefenbach-
klamm 581 m 

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef

tiefenbAchklAmm

BeschreiBung: 
Der Beginn der Wanderung befindet sich an der Aschauer Straße auf der rechten Seite. Der Weg führt 
entlang der Ache. Im Laufe der Strecke verengt sich das Tal zu der bekannten Klamm. Hier folgt man dem gut 
gesicherten Steig auf Schotterboden, hoch über der tosenden Brandenberger Ache. In ungefähr der Hälfte des 
Weges erreicht man die Aussichtsplattform an der höchsten Klammstelle. Die Schlucht wird immer enger, Die 
Ache wird noch dreimal mit Brücken überquert, bis sich die Klamm öffnet und in einer Wiese mündet, dann ist 
die Jausenstation Tiefenbachklamm (640 m) erreicht. 



GewInner 
fotowettbewerb
harter kampf

Im Vorfeld waren wir uns nicht 
sicher, ob und wie viele Bilder zu 
diesem Fotowettbewerb einge-
schickt würden. Wir waren dann 
alle überrascht, dass eine stattliche 
Anzahl von guten Bildern einge-
reicht wurden. Bei anderen Bewer-
ben waren wir uns in der Jury oft 
recht einig, welche Bilder nun ganz 
vorne liegen. Bei diesem Bewerb 
waren wir uns zumindest über das 
Siegerbild schnell einig. Um die 
weiteren Plätze entbrannten dann 
heiße Diskussionen, die sich dies-
mal über eine Stunde hinzogen. 
Dummerweise war mir bei der 
Ausschreibung ein Schreibfehler 
unterlaufen, der den Begriff “Blaue 
Stunde” nicht korrekt definierte. 
Das tut mir wirklich leid und ich 
entschuldige mich bei allen, die es 
leider mit ihren Bildern betrifft. Als 
“Blaue Stunde” bezeichnet man die 
Morgen- und Abenddämmerung, 
also die Zeit nach Sonnenunter-
gang bis kurz vor der Nacht bzw. 
die Dämmerung am Morgen bis 
kurz vor Sonnenaufgang.

1. preis: tobias teunisse 
2,5 L Hardshell Jacket  Civetta

2. preis: christoph rupp 
Alpin Rucksack Peak 35

3. preis: dietmar Gspan 
Merino Fleece Light Hoody

4. preis: fabian dachtler 
Eintägige Führungstour

5. preis: matthias Sauren 
1 AV Karte nach Wahl

Die Plätze 1 bis 3 wurden 
gesponsert von

Der Alpenverein Innsbruck bedankt 
sich recht herzlich dafür!!

november am reinkarsee. Eine 
wunderbare Stimmung. Echt und un-
gekünstelt – eine Biwaknacht, wo man 
auch gerne dabei gewesen wäre. Viel-
leicht hätte man da noch etwas näher 
ran gehen können – dann wäre der See 
noch besser heraus gekommen.

Platz 2
christoph rupp

fotograf heinz zak 
beurteilt ihre motive

Platz 1
tobias teunisse 

boote am Sylvensteinsee. Hier stimmt 
für mich einfach alles: ein perfekter Bild-
aufbau mit deutlichem Vordergrund, der 

aber nicht aufdringlich wirkt sowie einem 
gekonnt im Bild platzierten Hintergrund, 
der eine wunderbare Harmonie erzeugt. 
Belichtung, Tiefenschärfe...alles bestens!

„blAue Stunde“   
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SPONSERED BY

lightpainting am langen Sattel 
über innsbruck. Originelle Idee, die 
man fotografisch noch etwas bes-
ser umsetzen hätte können, z.B das 
Lightpainting nicht so deutlich in der 
Bildmitte.

kurz vor Sonnenaufgang am Gipfel 
des mont blanc. Über solche Bilder 
freue ich mich besonders, weil sie mich 
als Bergsteiger so ansprechen. Mein 
erster Gedanke: Da wäre ich auch ger-
ne dabei! Schöne Bildeinteilung, tolles 
Panorama!

Platz 4
fabian dachtler

Platz 6
Simon Schöpf

Sonnwendfeuer am inzinger heim-
kehrerkreuz. Herrliche Stimmung und 

wunderbar belichtet. Die Schlangenli-
nie der Feuer führt als Diagonale direkt 

zum wichtigsten Punkt.

Platz 3
dietmar Gspan

panorama vom hafelekar nach 
Süden. Schönes Bild, gut belichtet, 

tolle Stimmung.

Platz 5
matthias Sauren



lüsener fernerkogel. Bei diesem Bild waren die 
Juroren zweigeteilt – es hätte ohne weiteres auch 
weiter vorne landen können. Gute Stimmung, inter-
essanter Bildaufbau!

Platz 8
ronald obholzer

innsbruck. Natürlich ein sehr originelles und schön 
belichtetes Bild, wobei mir hier einfach der Bergbe-
zug etwas zu kurz kommt.

Platz 10
tobias teunisse

Abendstimmung am Gipfel der Serles. 
Eine schöne Stimmung, gut ins Bild gesetzt.

Platz 9
rosana buchauer

GewInner 
fotowettbewerb

SPONSERED BY

Sonnwendfeuer am inzinger heim-
kehrerkreuz. Das Bild hat uns gefallen, 
weil es durch die Leute richtig lebendig 

wird und die Farben sehr ansprechend sind. 
Die Stimmung kommt gut rüber!

Platz 7
dietmar Gspan
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Die Bohrmaschine ist für Wegbetreuer 
ein unentbehrliches Werkzeug. Die 
meisten von uns nutzen benzinbetrie-
bene Geräte, obwohl das hohe Gewicht 
die Handhabung erschwert. Es stellt 
sich die Frage, welche Vor- und Nach-
teile ein Wechsel auf die neuen Lithium 

Lithium-Ionen Akkus ist beeindruckend: 
Für die Zwecke des Alpenvereins wie 
Seilversicherung, Stufen und Kletter-
steige reicht in der Regel sogar die 
Tagesleistung der Maschine aus (in 
unserem Versuch 24 Löcher, Ø24mm, 
200mm tief ), ansonsten nimmt man 
einfach zusätzliche Akkus mit. Ein 
besonderer Vorteil des Akku-Kombi- 
hammers ist die Schnellabschaltung 
ATC. Diese verhindert ein Rotieren der 
Bohrmaschine um die eigene Achse 
(falls sich der Bohrer verhakt) und ist 
somit ein großes Sicherheitsplus bei 
Arbeiten am Berg speziell an ausge- 
setzten Stellen. Darüber hinaus garan-
tiert der Hersteller volle Akku- Leistung 
in einem Temperaturspektrum zwischen 
-10 und +50 Grad Celsius. 
fAzit: 
Die ATC Technologie und vor allem das 
geringe Gewicht machen die Hilti TE 
30-A36 zur Maschine unserer Wahl.

Ionen- 
Akkutechnologie mit sich bringt. 
Wir haben den Vergleich gestartet und 
die Benzin-Bohrmaschine des Alpenver-
eins gegen die TE 30-A36, ein Leihgerät 
der Firma Hilti, antreten lassen. 
Bei großen Projekten mit 40 und mehr 
Löchern bzw. bei Meißel-Arbeiten 
kann der Einsatz einer Benzin-Bohr-
maschine durchaus Sinn machen.
Das hohe Gewicht  – mit 5 Litern Benzin 
und Zubehör liegt man schnell über 20 
kg – erfordert  allerdings alleine einen 
Mann, der die Maschine trägt. Zudem 
ist zu beachten, dass der Transport 
von brennbaren Flüssigkeiten in 
Bergbahnen nicht erlaubt ist und die 
Verwendung von Benzin unter Um-
weltaspekten generell bedenklich ist. 
Dagegen wiegt der Akku-Kombiham-
mer TE 30-A36 inkl. Akku gerade einmal 
5,5 kg  (zzgl. Ersatz-Akku und Bohrer 
ca. 7,5kg) und findet damit Platz in 
jedem Rucksack. Auch die Leistung der 

bohrmaschInen-test:

akku 
oder doch

 besser benZIn?

    1. Versuch:  Hilti TE 30-A36 vs. Benzinbohrmaschine 4-Takt
  Überprüfung der Bohrleistung unter gleichen Bedingungen. 
  Beide Maschinen haben die gleiche Leistung, sprich gleiche  
  Bohrtiefe in gleicher Zeit.

    2. Versuch: Hilti TE 30-A36
  Unter realen Bedingungen (Seilversicherungen Zunterkopf) 
  wurden Löcher mit Durchmesser 24mm, 200mm tief gebohrt. 
  Ergebnis pro Akku: 12 Löcher, das entspricht 2,4 Laufmeter.

    3. Versuch: Hilti TE 30-A36 
  Am Wilde Bande Steig nahe der Bettelwurfhütte wurden 6 Stufen 
  und ein Halteeisen montiert. Ergebnis je Akku: 
  12 Löcher (Durchmesser 20mm,  ca. 100mm tief) und ein Loch 
  (Durchmesser 24mm, 200mm tief gebohrt. Der Akku hatte noch 
  Energie, 1 Strich von 4.

    4. Versuch: Hilti TE 30-A36 
  Am Normalweg zur Bettelwurfhütte wurden 7 Steigeisen verbaut. 
  14 Bohrungen mit Durchmesser 20mm und 100mm (1,4 Lauf- 
  meter) tief. Der Akku hatte am Ende noch Kapazität.



aLGarVe
4. biS 11.oktober 2017

Zu Fuß unterwegs durch südliche Landschaft und Lebensart. Wir 
treffen auf Menschen, die Sie sonst nie kennenlernen würden: auf 
echte Algarvios. Ihr Weg kreuzt sich mit Flamingos, Chamäleons, 
Ottern, Mungos, Füchsen, Wildschweinen… und nicht mit dem an der 
Algarve sonst üblichen Mainstream-Tourismus. Wir wandern durch 
Zitrushaine, finden Schatten unter jahrhundertealten Korkeichen und 
beobachten die majestätisch kreisenden Adler der Ost-Algarve. Der 
Duft von Rosmarin, von Orangen und wilden Orchideen begleitet uns. 
Wir reduzieren unsere Geschwindigkeit und entdecken unsere ureigene 
Langsamkeit ... Eine Reise durch Zeit und Traditionen. Irgendwann 
haben wir die Algarve durchwandert. Die Brandung des Atlantiks 
schlägt in die Felsen, Sandstrände tun sich auf. Sie sind am Südwestkap 
angekommen. Kaum zu glauben, was zwei Beine bewegen können.

proGrAmm:
tag 1: Direktflug München nach Faro
tag 2: Wanderung von Luz nach Lagos, Höhenunterschied ca. 50m, 
Streckenlänge 10 km, Gehzeit ca. 3- 4 Stunden
tag 3: Picota – die Medronho Route, Höhenunterschied ca. 250m, 
Streckenlänge ca. 8 km, Gehzeit ca. 3 Stunden
tag 4: Ferragudo, Höhenunterschied ca. 350m, Streckenlänge 11,6 km, 
Gehzeit ca. 4-5 Stunden
tag 5: Faro und Parque Natural da Ria Formosa
Höhe: ca 20 m, Streckenlänge: 6 k, Gehzeit ca. 2-3 Stunden
tag 6: Alte – Rote Erde und verwunschener Garten, Höhenunterschied 
ca 320 m, Streckenläge ca. 12 km, Gehzeit ca. 4 - 5 Stunden.
tag 7: Sagres – Die Welt von Heinrich, dem Seefahrer, Höhenunterschied 
ca. 60 m, Streckenlänge ca. 13 km, Gehzeit ca. 4 - 5 Stunden
tag 8: Rückflug nach München, Transfer zum Flughafen und Direktflug 
nach München.

Detailprogramm kann in der Geschäftsstelle ab ca. 
Mitte Feber 2017 angefordert werden.

Anforderungsprofil: Für diese Wanderungen bedarf es 
keiner Erfahrung. Die Wanderungen verlangen Kondition für 
4 - 5 Gehstunden und max. 400 Höhenmeter, Gesundheit
preis: ca. 1.285,– Euro (DZ-Preis) ca. 175,– Euro EZ-Zuschlag
(Preisgrundlage Juli 2016 - Änderungen vorbehalten)
leistung: Busfahrt von Innsbruck nach München, Direktflug nach Faro; 
sämtliche Transporte. Unterkünfte im Hotel**** mit HALBPENSION und 
Führungskosten. 6 geführte Wanderungen lt. Programm mit erfahrener, 
deutschsprachiger Reiseleiter vor Ort; moderner, klimatisierter Reisebus; 
Reisesicherungsschein; Nicht inkl.: Eintritte für Museen und persönliche 
Ausgaben, Getränke. Wanderbegleitung: Wanderführer(in) des Alpenver-
ein Innsbruck und Wanderführer vor Ort
veranstalter: Algarverde-Tours
Höchstteilnehmerzahl: 28 Teilnehmer – mind. 18 Teilnehmer
Anmeldung: Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck, 
Meinhardstraße 7-9, Tel.: 0 512/58 78 28,  
Fax.: 0512/58 88 42 E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung 
eines Betrages von 300,– Euro angenommen.
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heIsseteIle
für kAlte tAGe

 men‘S bAdile zo pAntS  
        

        
vp:  € 1600,00
mAteriAl:  Hauptstoff -  88% Polya-
mid; 12% Elastan.
GeWicht bASiSmodell: Innen-
beinlänge 85cm / 420g

Unsere Abkürzung zum Gipfel: Leichte 
Softshell Tourenhose aus vollelastischem 
Windproof 80 Material, die zu Shorts 
abgezippt werden kann. Bei langen Zustiegen in der Hitze, 
bei Durchquerungen von Schmelzwasserbächen und bei der 
wohlverdienten Siesta nach der letzten Seillänge ein dankba-
res Feature. Ansonsten voll und ganz die lang bewährte Badile 
Pants: seitliche Belüftungsreißverschlüsse, aufgeschweißte 
Beintasche und ein unschlagbar atmungsaktives Softshell-
material. Dieses Produkt ist mit Eco Finish umweltfreundlich 
wasserabweisend ohne Fluorcarbone (PFC) hergestellt. Das 
VAUDE Green Shape-Label steht für ein umweltfreundliches, 
funktionelles Produkt aus nachhaltigen Materialien.
merkmAle:
 ʭ Knievorformung
 ʭ zur Shorts abzippbar
 ʭ abriebfeste Cordurabesätze am Innenbein
 ʭ 2 Fronttaschen mit gewendetem RV
 ʭ 1 Beintasche mit RV
 ʭ 1 Gesäßtasche mit RV
 ʭ Gürtel in Bund integriert
 ʭ Beinabschluss weitenregulierbar
 ʭ 80 % winddicht, hoch atmungsaktiv und wasserabweisend 
 ʭ elastisch 

 AyAko hiGh Gtx men 
        

        
vp: € 200,00
mAteriAl: Velours Leather, Textile
innenfutter : GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
leiSten index: Backpacking Tech
flex index: A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3
Sohle: vibram. Mulaz sole, Poro wedge, Triple Density
GröSSen: 6.5–12 + 13
GeWicht: 621 g Size UK 8.5
 
merkmAle:
 ʭ Base Fit
 ʭ Motion Control
 ʭ Memo Foam
 ʭ Elastische GORE-TEX®-Zungenkonstruktion
 ʭ FeetMap
 ʭ 3-Zonen-Schnürung
 ʭ Triple Density
 ʭ Gummi-Zehenkappe
 ʭ Liquid Rubber Protection
 ʭ Gezwickte Machart

einSAtzbereiche:
 ʭ Klettersteig, Bergwandern, Mehrtageswanderungen / 

Trekking

 pArAdiSe Shirt Women 
         

        
vp: € 119,90
mAteriAl:  85% Polyamid, 
 15% Elastan Quick Dry
GröSSen:  S-XL

Das hochelastische Funktionsshirt aus der HIKE’n’BIKE Serie 
ist perfekt für alle Outdooraktivitäten. Dabei sorgt der Front-
zipp für optimale Belüftung und das Martini Bundband mit 
Silikonrückseite für perfekten Halt. Am Rücken befindet sich 
zudem eine zweigeteilte Tasche.
Wie alle anderen Modelle von Martini Sportswear wird auch 
das Shirt Paradise in Annaberg/Salzburg designed und aus-
schließlich in Europa produziert. 
Mehr Informationen unter martini-sportswear.com

  bASicS trAvelShirt 
        

        
uvp: € 99,00
GröSSen: Hr S - XXL, Da XS-XL

mAteriAl: Stoff 1: 100% Polyamide, 
Stoff 2: 80% Polyamide, 20% Elastane
fArben: Herren: schwarz, grün; 
Damen: schwarz, laguna

Das sportlich legere Freizeithemd ist sowohl in 
Alltagssituationen als auch im sportlichen Umfeld der 
ideale Begleiter. Vorne und an den Ärmeln verfügt es 
über einen robusten, knitterfreien Polyamidstoff, der 
windabweisend ist. Auf der Rückseite wird das universell 
einsetzbare Freizeithemd durch den hochfunktionellen 
Aero Stoff abgerundet, dieser ist elastisch, atmungsaktiv 
und antibakteriell dank eingelagerter Silberionen und 
sorgt für die perfekte Passform. Dieses Shirt sollte in 
keiner Reisetasche fehlen.
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bücher
iSrAel
Winfried Borlinghaus
Das Heilige Land – von Galiläa bis Eilat – 41 Touren
160 Seiten mit 96 Fotos, 41 Höhenprofilen,
41 Wanderkärtchen im Maßstab 1:15.000, 1:25.000 
und 1:50.000 sowie zwei Übersichtskarten im 
Maßstab 1:2.500.000 / 1:5.000.000
Oberhaching: Bergverlag Rother : 1. Auflage 2017

 Preis: 15,40 € 

Der erste deutschsprachige Wanderführer für Israel.
Israel – ein kleines Land mit großen Kontrasten! Ein junger, westlich gepräg-
ter Staat mit orientalischem Charme und Bürgern aus allen Ecken der Erde. 
Ein Land, das mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten bei Kultururlaubern und 
Pilgern gleichermaßen beliebt ist. Die höchst abwechslungsreiche Natur 
Israels lässt sich am besten zu Fuß erleben. Der Rother Wanderführer »Israel« 
lädt mit 41 Touren zu einer Entdeckungsreise durch dieses kleine bekannte 
und doch unbekannte Land ein. Biblische Landschaften mit mediterranen 
Olivenhainen und Weinbergen, das Tote Meer mit salzverkrusteten Ufern, 
ockerfarbene Felswüsten unterhalb des Meeresspiegels, heilige Stätten 
unterschiedlichster Kulturen und Religionen – sie hinterlassen bei jedem 
Wanderer unvergessliche Eindrücke. Und ganz nebenbei bieten Wanderun-
gen außergewöhnliche Begegnungsmöglichkeiten mit den jüdischen und 
arabischen Bewohnern, die ebenfalls gerne zu Fuß unterwegs sind.
Der Wanderführer stellt alle landschaftlichen Facetten Israels vor: die bewal-
deten Höhen Galiläas, die artenreichen Feuchtgebiete des Jordantals und die 
Wüste Negev mit den größten Erosionskratern der Erde. Von sommerlichen 
Spaziergängen durch Dünenlandschaften und an Traumstränden am Meer 
über ausgedehnte Touren durch canyonartige Wadis (Trockentäler) bis zu an-
spruchsvollen Gipfelbesteigungen sind alle Schwierigkeitsgrade im Angebot. 
Ein einzigartiges Kuriosum: Manche Touren verlaufen bis zu über 300 Meter 
unter dem Meeresspiegel! Interessante Informationen zu geschichtlichen 
Hintergründen und biblische Verweise machen viele Wanderungen zu einem 
kulturhistorischen Erlebnis. Alle Tourenvorschläge verfügen über genaue 
Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Wegverlauf 
und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Daten stehen zum Download bereit. 
Autor Winfried Borlinghaus kennt sich in Israel bestens aus – seine Tourenvor-
schläge befinden sich alle in ausgewählten, sicheren Gebieten.

die kälte deS todeS
Antonio Manzini
Kriminalroman
315 Seiten
Reinbek bei Hamburg:
Rowohlt Taschenbuch 2016

 Preis: 10,30 € 

Er ist zynisch. Er ist brillant. Und er hat nichts zu verlieren.  
Rocco Schiavone ist nicht gerade das, was man einen vorbildlichen Polizisten 
nennen würde. Er ist unverschämt, er verabscheut seinen Beruf - und es ist keine 
gute Idee, ihn vor seinem morgendlichen Joint anzusprechen. Seit der Römer in 
das verschneite Aosta-Tal strafversetzt wurde, ist seine Laune so düster wie der 
Himmel über den Bergen. Aber als eine junge Frau erhängt in ihrer Wohnung 
aufgefunden wird, ist Roccos Spürsinn geweckt. An Selbstmord glaubt er nicht: 
Blaue Flecken und Schürfwunden legen nahe, dass Ester Baudo gequält wurde. 
Ein Fall, der dem abgebrühten Ermittler unter die Haut geht. Und ihn zwingt, sich 
dem zu stellen, was er am meisten fürchtet: seiner Vergangenheit.
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inSomniA
Jilliane Hoffmann
Thriller
476 Seiten
Reinbek: Wunderlich Verlag 1. Auflage 2016

  Preis: 20,60 € 

Der neue Thriller von Bestseller-Autorin Jilliane Hoff-
man: Nach „Mädchenfänger“ der zweite Fall für FBI-

Agent Bobby Dees, Spezialist für verschwundene Kinder und Jugendliche.
 Sein Kopf fühlt sich an, als sei er in einen Schraubstock gezwängt. Er kann 
nicht essen, er kann nicht schlafen. Dann kehren die bösen Gedanken zurück. 
Und es gibt nur eines, was er tun kann, um sie loszuwerden ... 
 Verstört und mit Schnittwunden übersät taumelt Mallory Knight in eine Bi-
ker-Bar in Süd-Florida. Zwei Tage lang war die 17-jährige Schülerin spurlos ver-
schwunden. Sie behauptet, dem „Hammermann“ entkommen zu sein, einem 
Serienkiller, der bereits über ein Dutzend Teenagermädchen entführt und mit 
seinen schrecklichen Werkzeugen zu Tode gequält hat. Aber als Special Agent 
Bobby Dees Mallory befragt, verstrickt sie sich in Widersprüche. Kurz darauf 
wird ein weiteres Mädchen vermisst, und Mallory muss erkennen, dass ihre 
Aussage fatale Folgen hat...
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DEFIANCE

nordWAldkAmmWeG
Österreichischer Alpenverein Freistadt
Weitwandern im Grenzland
240 Seiten, durchgehend farbig bebildert, 
Format 11,5 x 18 cm
Verlag Anton Pustet 2017, 

  Preis: 22,00 € 

Der durch mystische Landschaften entlang der transkontinentalen Wasser-
scheide verlaufende Nordwaldkammweg an der tschechisch österreichischen 
Grenze ist der älteste Weitwanderweg Österreichs. Er führt vom Dreisesselberg 
in Bayern zum Nebelstein in Niederösterreich und umfasst gemeinsam mit 
dem neuen Rückweg durch Südböhmen 17 Tagesetappen bei einer Gesamt-
länge von rund 340 Kilometern. Er führt durch nordisch anmutende, dichte, 
dunkle, moosige Wälder wie den Böhmerwald und den Sternwald, aber auch 
durch sehr liebliche Landstriche mit Wiesen und Weilern. Die höchsten Erhe-
bungen sind der Dreisesselberg (1 312 m), der Plöckenstein (1 379 m), der 
Sternstein (1 122 m), der Viehberg (1 111 m) und der Nebelstein (1 015 m). Der 
vorliegende neue Wanderführer beinhaltet erstmals auch den Rückweg durch 
das Grüne Band Europas (Nordwaldkammweg II und III).

reiSeführer SteiermArk
 Andreas Haller
444 Seiten + herausnehmbare Karte,  farbig
Erlangen: Michael Müller Verlag 2017,
2. Auflage

  Preis: 21,50 € 

Das grüne Herz Öster-
reichs er streckt sich von 
den nördlichen Kalkalpen 

über das Zentralalpenmassiv bis weit ins südliche 
Alpenvorland und die »steirische Toskana«, wie die 
Weinregion an der slowenischen Grenze genannt 
wird. Dort, im milden Klima, reift der berühmte 
Schilcherwein und gedeiht der steirische Ölkürbis, 
aus dem das kraftvoll schmeckende Kürbiskernöl 
gewonnen wird.
Genuss wird allerorten großgeschrieben, nicht nur 
im Hügelland, son dern auch in der alpin ge präg ten 
Obersteiermark zwischen Dachstein und Tauern, 
Mariazeller Land und der Hochschwab-Region. Als 
Drehscheibe zwischen dem Hochgebirge und dem 
Wein- und Thermenland fungiert Graz, eine wun-
derbare Stadt, die Lebensfreude und Hochkultur auf 
eine unnachahmlich entspannte Weise vereinigt.

kill GAme
Andreas Winkelmann
Thriller
426 Seiten
Reinbek: Wunderlich Verlag 1. Auflage 2017

  Preis: 15,50 € 

Lauf um dein Leben
Die junge Nia hat Angst. Seit Tagen ist sie in einem Ver-

schlag unter der Erde gefangen. Jemand öffnet die Klappe und wirft Laufkleidung 
herunter. Nia klettert aus ihrem Gefängnis und beginnt zu rennen. In die Freiheit. 
In den Wald. Da zischt der erste Pfeil haarscharf an ihrem Kopf vorbei ...
Dries Torwellen hat geschworen, seine Nichte Nia zu finden. Die Spur führt ihn zu 
einer Lodge in den tiefen Wäldern Kanadas. Ihre Betreiber werben mit einem ein-
zigartigen Urlaubserlebnis. Einem Erlebnis, das alle Grenzen sprengt. Eine atemlo-
se Jagd durch die Wälder Kanadas und in die Abgründe der menschlichen Seele.

nockberGe
Alexandra Kimmer, Helmut Lang, Gerhard Baumhackl
160 Seiten mit 98 Farbabbildungen, 51 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 
und 1:75.000, 51 Höhenprofile, sowie zwei 
Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000 und 
1:1.000.000, Format 11,5 x 16,5 cm
Oberhaching: Bergverlag Rother 5. Auflage 2017

 Preis: 15,40 € 

Grün und rund geschliffen liegen die Nockberge im Norden von Kärnten 
– und erinnern an irische Berglandschaften oder gar an die Drehorte 
der »Herr der Ringe«-Filme. Wegen ihrer sanften, meist rundlichen Form 
werden die Gipfel »Nocken«, also Kuppen, genannt. Blühende Almböden, 
duftende Lärchen- und Zirbenwälder, plätschernde Bergbäche und klare 
Seen bilden eine einzigartige Landschaft. Der Rother Wanderführer 
»Nockberge« stellt die 51 schönsten Touren im Biosphärenpark Nockberge, 
den Gurktaler Alpen und dem Maltatal vor.
Zwischen dem Badeparadies der Kärntner Seen und dem 
Alpenhauptkamm mit den Hohen und Niederen Tauern liegt das einsame 
Wandergebiet Nockberge, das als Geheimtipp für Genießer und Entdecker 
gilt. Die Nockberge versprechen viel Genuss bei wenig Aufwand. Wegen 
der meist geringen Höhenunterschiede lassen sich fast alle Touren als 
Tagestouren durchführen. Neben zahlreichen Genusswanderungen 
werden auch zwei Touren auf die beiden attraktiven Dreitausender 
Schneewinkelspitze und Hafner beschrieben, die jeder geübte Bergsteiger 
verhältnismäßig leicht besteigen kann.
Alle Touren in diesem Wanderführer werden vorgestellt mit ausführlichen, 
zuverlässigen Wegbeschreibungen, detaillierten Kartenausschnitten mit 
Routeneintrag und aussagekräftigen Höhenprofilen. Zudem stehen zu 
jeder Tour GPS-Daten zum Herunterladen von der Website des Bergverlag 
Rother bereit.



SAlzkAmmerGut oSt
Franz Hauleitner
160 Seiten mit 93 Farbabbildungen 
52 Höhenprofile, 52 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50.000, zwei Übersichtskarten im Maßstab 
1:330.000 und 1:800.000,  Format 11,5 x 16,5 cm
Oberhaching: Bergverlag Rother 2106, 3. Auflage

 Preis: 15,40 € 

Wuchtige Kalkstöcke, Iiebliche Talgefilde, eine Vielzahl von Seen und darüber die 
strahlende Pracht der Dachsteingletscher – sie prägen den unvergleichlichen 
Charakter des Salzkammerguts. Hinzu treten gewaltige Höhlensysteme sowie 
viele historische Sehenswürdigkeiten. Der Wanderer findet hier ein wahres 
Eldorado. Er hat die Wahl zwischen beschaulichem Talspaziergang und Seen-
Rundwanderung, zwischen Mittelgebirgstour und Almwanderung, zwischen 
einfachem Hüttenweg und hochalpinem Gipfelanstieg.
 Der Autor Franz Hauleitner beschreibt in dem Rother Wanderführer 
»Salzkammergut Ost« das Gebiet zwischen Traun und Steyr mit den 
Berggruppen Dachstein, Traunstein und Totes Gebirge. Enthalten sind auch 
das steirische Salzkammergut mit der Tauplitzalm sowie die reizvollen 
Wandergebiete des Alm- und des Stodertals. Bei den 52 Wanderungen, 
Bergtouren und Spaziergängen ist für jeden Geschmack etwas dabei – für 
weniger geübte Bergfreunde wie für versiertere Bergsteiger.
 Detaillierte Tourenbeschreibungen, übersichtliche Kurzinfos mit allen wichtigen 
Informationen, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf und 
aussagekräftige Höhenprofile erleichtern dem Wanderer sowohl die Planung als 
auch die Durchführung seiner Touren. Mit der 3. aktualisierten Auflage stehen 
nun auch GPS-Daten zum Download bereit.
 Die beiden Rother Wanderführer »Salzkammergut West« und »Salzkammergut 
Ost« präsentieren insgesamt über 100 Wanderungen in diesem reizvollen Gebiet.

bücher
erlebniSWAndern
Südtirol mit kindern
Gerhard Hirtlreiter / Eduard Soeffker
256 Seiten mit 265 Farbabbildungen 
42 Höhenprofile, 42 Wanderkärtchen im Maßstab 
1:25.000 bis 1:75.000, eine Übersichtskarte, 
Tourenmatrix, GPS-Tracks zum Download,
Format 12,5 x 20 cm
Oberhaching: Bergverlag Rother 

 Preis: 17,40 € 

In Südtirol gibt es für Kinder viel zu erleben: Zwischen dem fast viertausend Me-
ter hohen Ortler und den spektakulären Felszinnen der Dolomiten locken wilde 
Gebirgslandschaften mit Schluchten und Wasserfällen, die nicht nur die Kleinen 
zum Staunen bringen. Abenteuerparks und rasante Sommerrodelbahnen bie-
ten Action, Erlebnisbäder und kleine Seen laden ein zum Sprung ins kühle Nass. 
Das Rother Wanderbuch »Erlebniswandern mit Kindern – Südtirol« stellt 36 
von Kindern getestete Wanderungen vor. Neben kurzen, leichten Entdeckungs-
touren für die ganz Kleinen und gemütlichen Almwanderungen beschreiben 
die Autoren Gerhard Hirtlreiter und Eduard Soeffker auch richtige Gipfeltouren 
sowie einige mehrtägige Wanderungen mit zünftigen Hüttenübernachtungen, 
darunter auch den Meraner Höhenweg oder eine Drei-Tage-Tour durch die Fels-
wildnis der Sextener Dolomiten. Zusätzlich geben sie mehr als 50 spannende 
Freizeit- und Schlechtwettertipps: Hochseilgärten, Burgruinen, Besucherberg-
werke und spannende Museen lassen keine Langeweile aufkommen. Als Ent-
scheidungshilfen für die Tourenauswahl bietet das Buch Altersempfehlungen, 
Angaben zum Schwierigkeitsgrad und zur Gehzeit sowie die »Highlights« zu 
jeder Tour. Genaue Wegbeschreibungen mit Fotos, Höhenprofile, detaillierte 
Karten und GPS-Tracks zum Download machen das Wandern einfach. Zusätzlich 
werden Infos zur Kinderwagentauglichkeit sowie zur Erreichbarkeit mit Bahn 
und Bus gegeben. Speziell für Kinder erzählt »Rothi«, das kleine Murmeltier, zu 
jeder Tour interessantes Hintergrundwissen zu Tieren und Pflanzen, zu Natur-
phänomenen, zur Geschichte Südtirols und vielem mehr. Der ideale Urlaubsbe-
gleiter für abenteuerlustige und wanderbegeisterte Familien!

hochSchWAb
Günter und Luise Auferbauer
160 Seiten mit 104 Farbabbildungen, 
50 Höhenprofile, 49 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000, 1 im Maßstab 1:100.000, 
Übersichtskarten im Maßstab 1:250.000 und 
1:500.000,  Format 11,5 x 16,5 cm
Oberhaching: Bergverlag Rother 7. Auflage 2017

 Preis: 15,40 € 

Ruhig, ursprünglich und vielfältig – das ist die Alpenregion Hochschwab.
Für Wanderer entfaltet sich hier in der Steiermark ein äußerst abwechslungs-
reiches Tourengebiet. Der Rother Wanderführer »Hochschwab« stellt die 50 
schönsten Berg- und Wanderwege vor.
Idyllische Almböden und gewaltige Felswände, runde Kuppen und wilde 
Gipfel, Karstflächen und plätschernde Quellen bilden die typischen landschaft-
lichen Gegensätze. Seilbahnen gibt es nur wenige, was der Ruhe und Einsam-
keit zugutekommt.
Das Grazer Autorenpaar Günter und Luise Auferbauer kennt sein Heimatge-
birge bestens. Von leichten und kurzen Rundgängen bis zu anstrengenden 
Gipfeltouren haben die beiden eine abwechslungsreiche Tourenauswahl zu-
sammengestellt – inklusive vieler Geheimtipps. 
Ausführliche Routenbeschreibungen, detaillierte Kartenausschnitte mit einge-
zeichnetem Wegverlauf, aussagekräftige Höhenprofile sowie GPS-Daten zum 
Download stehen zu den Touren zur Verfügung. Zahlreiche Einkehrtipps und 
viele kulturelle und historische Hinweise machen den Wanderführer zu einem 
idealen Begleiter für Wanderer und Urlauber. 
Für die siebte Auflage wurde der Rother Wanderführer »Hochschwab« neu 
bearbeitet.
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Azoren
Susanne Walter-Jaep
33 Wanderungen
158 Seiten, 68 farbige Abbildungen, 33 Karten, 
33 Höhenprofile, ausklappbare Übersichtskarte, 
GPS-Tracks zum Download
Welver: Conrad Stein Verlag 2017, 1. Auflage

  Preis: 13,30 € 

Knapp 1.400 km vom europäischen Festland entfernt liegt die kleine 
Inselgruppe der Azoren, die viele nur durch das gleichnamige Hoch 
kennen. Doch nicht nur für Meteorologen, sondern auch für Wanderer 
sind die portugiesischen Inseln ein spannendes Ziel. Susanne Walter-Jaep, 
die seit vielen Jahren auf den Azoren lebt, hat 33 abwechslungsreiche 
Touren zusammengestellt, bei denen jeder Wanderer auf seine Kosten 
kommt. Neben einer genauen Wegbeschreibung mit Karte, Höhenprofil 
und GPS-Track gibt es zu jeder Wanderung praktische Hinweise, wo 
Einkehrmöglichkeiten und Badestellen zu finden sind, wie der Weg 
markiert ist oder ob er sich für Kinder eignet. 
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