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Am 8.Mai 1978 standen zum ersten Mal Menschen ohne Zuhilfenahme von künstli-
chem Sauerstoff am höchsten Gipfel der Erde. Es war ein Ereignis, das in die Geschichte 
eingehen sollte und von dem man noch heute mit Bewunderung spricht. Aber der 
Anfang für eine der erfolgreichsten Expeditionen unter der Leitung von Wolfgang Nairz 
wurde fünf Tage früher gemacht .
Nairz, Schauer, Bergmann und ihr Sherpa Ang Phu hatten es am 3. Mai 1978 geschafft - 
mit Sauerstoffflaschen standen sie auf dem höchsten Berg der Welt. 
Die Mission von Messner und Habeler dauerte zu diesem Zeitpunkt noch an. 
Die erfolgreiche Tour ihrer Bergkameraden wirkte auf sie wie ein Motivationsschub. 
Und doch machte sich Habeler Sorgen: „Den ganzen Weg zum Basislager war ich sehr 
glücklich. Ich war entspannt, und dann hörte ich einige Geschichten. Das frustrierte 
mich ein wenig. Ich dachte an zu Hause, und dass ich meine Frau nicht mehr erken-
nen würde, wenn ich zurück bin, wie mir einige Leute prophezeiten.“ Auch Ärzte und 
Alpinisten waren überzeugt: Eine  Besteigung des Mount Everest ohne künstlichen 
 Sauerstoff sei unmöglich. Man befürchtete schwere, irreparable Schädigungen des 
Organismus infolge des niedrigen Sauerstoffgehalts in der Atemluft in diesen Höhen. 
Kurz nach 13.00 Uhr Ortszeit stehen Reinhold Messner und Peter Habeler auf dem 
Gipfel des Mount Everest. Die beiden Extrembergsteiger sind am Ende ihrer Kräfte. 
Der Akku ist leer. Die letzten Meter bis zum höchsten Punkt in 8848 Meter Höhe legen 
sie zeitweise auf allen Vieren kriechend zurücklegen. Alles vergessen - sie haben das 
Unmögliche geschafft: den Everest ohne künstlichen Sauerstoff!
Daran werden sich die Teilnehmer im Rahmen einer Filmvorführung am 
3. Mai 2018 im Forum in Rum um 19:00 Uhr erinnern.
Ein weiteres Jubiläum feiert in diesen Tagen unser Mitglied Heinz Zak. Der 60. Geburts-
tag gibt Anlass, seine alpinistischen und fotografischen Leistungen in dieser Ausgabe 
zu würdigen. Der Autor kennt nun Heinz schon lange und so entstand ein Portrait eines 
alpinistischen Weltenbummlers, das natürlich nie vollständig sein kann.
Der Alpenverein Innsbruck wünscht allen Jubilaren ein recht langes und gesundes 
Leben im Reich der Berge und noch viele schöne Erlebnisse.

Ihr Vorstand
Ing. Oberhuber Klaus

eIn JAHr der FeIerlIcHkeITen

       Titelbild:  
 Heinz Zak in seiner Route 
 „Skalpell”, 8/8+, Schnitlwände,
 Halleranger, Karwendel.  
 Foto: Christian Wild 
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Val Varaita 
DreitausenDer zu Füssen Des MonViso

 Der Anstieg zur Punta Tre Chiosis 
 führt über weite südseitige Hänge. 

es wAr eInmAl eIn 
welTAbgescHIedenes TAl, 
gesäumT von unzäHlbAren 
dreITAusendern. 

Ihre Flanken bildeten weite, ebenmäßige Flä-
chen und ihre Gipfel waren markante Bergper-
sönlichkeiten. Ein dicker Schneemantel umgab 
sie im Winter. In den Nordhängen glitzerten 
die Pulverschneekristalle in allen Farben, in 
den Südhängen leuchtete der Firn. Makellos 
blau war der Himmel tagsüber und sternklar 
die Nächte. Wo man auch hinkam, hatte man 
den Eindruck, man wäre der einzige Mensch 
auf dieser weiten Welt. Von den Gipfeln reichte 
der Blick über so viele andere Berge, dass kein 
Mensch sie zählen konnte; sie waren so zahl-
reich wie die Sterne am Himmel und der Sand 
in der Wüste.

zu kAlT und wIndIg Für Feen
Sonntagmorgen. Über dem Val Varaita in den 
Cottischen Alpen geht die Sonne auf, der Tag 
beginnt wolkenlos. Schon bei der Anfahrt 
durch das weltabgeschiedene Tal können wir 
die unverspurten Nordkare zur Linken und die 
schönen Firnhänge zur Rechten bewundern. 
Fünfzig Kilometer ist das Tal lang, das südlich 
des Turiner Beckens Richtung französische 
Grenze zieht – da bringt man viele Skitouren-
berge unter! Unser Ziel liegt dennoch ganz im 
Talschluss. Bei Casteldelfino verzweigt sich das 
Val Varaita, wir halten uns im linken Ast, dem 
Val Bellino. Durch letzte Ortschaften geht es, 
dann kommt eine Schranke und direkt dahin-
ter überdeckt eine meterdicke Schneedecke 
alles: Wiesen, Almhüttchen und die zur Kirche 

Von Andrea (Text) und Andreas Strauß (Fotos)
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Sant‘ Anna weiterführende Straße. Bis 
in den Juni hinein ist das Val Varaita eine 
Sackgasse. Einige Autos stehen bereits 
am Straßenrand, wir reihen uns ein.
Hinter einem Grüppchen Italienern und 
einem französischsprachigen Pärchen 
tappen wir flach am Rifugio Meleze vor-
bei zur nahen Kirche Sant‘ Anna. Eine tief 
verschneite Almsiedlung steht hier wie 
ein Abziehbild für vergessene Romantik. 
Jeder Historienfilm aus der Zeit, als Pfer-
de und Ochsen noch Arbeitstiere waren, 
wäre hier authentisch aufgehoben.
Ein flacher Wiesenhang, ein paar verstreu-
te Almhüttchen, dann verengt sich das 
Tal, wird wild und geheimnisvoll. Wieder 
ein paar Minuten später und wir stehen 
in einem malerischen Talkessel namens 
Ceiol. Die Dächer einiger Steinhütten 
lugen aus dem Schnee. Die Aufstiegsspur 
führt in den hinteren Winkel der Ebene 
und verschwindet dort – flups – hinter 
einer großen Schneewechte in einen 
Bachgraben. Gleich hinter der nächsten 
Biegung könnte ein Fabelwesen ste-
hen! Ein Faun vielleicht oder ein Riese. 
Eine Fee wohl eher nicht, die kennt 
man ja eher dünn bekleidet. Durch den 
Bachgraben pfeift ein eisiger Wind. 
Eine halbe Stunde später und das Gelän-
de hat wieder einen gänzlich anderen 
Charakter angenommen. Über eine 
Seitenflanke steigen wir aus dem Canyon 
aus, der Wind treibt die Kristalle vor uns 
her und glättet die Schneeoberfläche, so 
dass wir gut und gern die ersten Men-
schen hier sein könnten. Erst später, als 
sich der Hang immer mehr zurücklehnt 
und wir über eine Kuppe ins unendlich 
weite Almgelände von Pranes gelangen, 
sehen wir, dass vor uns ein paar Skitou-
rengeher bereits in den Steilhang hinauf-
spuren, der nach eineinhalb Stunden an 
der Gipfelrampe des Monte Faraut endet.
Pause. Staunen. Wohin wir auch schau-
en, fast überall zieht entweder eine 
wilde Berggestalt oder eine fantastische 
Hangneigung den Blick auf sich. Sieben 
Dreitausender, vier Gipfel, die knapp 

darunter bleiben, und fünf Schartenziele 
säumen die Hochfläche. Zumindest acht 
davon sind bekannte Skitouren und mit 
etwas Fantasie und guten Verhältnissen 
könnte man die Zahl problemlos erhö-
hen. Schon an diesem ersten Tag im Val 
Varaita ist klar: Wir sind in unserem per-
sönlichen Wintermärchen angekommen.
Hinauf zur Gipfelrampe schließen wir 
zu zwei Tourengehern auf und weit 
unten kommt nochmals eine Grup-
pe nach. Trotzdem ist es kaum zu 
glauben, dass hier so wenige Leute 
unterwegs sind. Selbst bei zehnfacher 
Anzahl würde jeder noch Pulver-
schnee für eine eigene Spur finden.
Die Italiener, die sich unweit des Gipfels 
eine Kuhle für die Pause gesucht haben, 
sehen aus, wie vom Puderzucker bestreut. 
Der Südwind streicht über die weiten Flä-
chen und treibt in Walzen Schneekristalle 
vor sich her. Wer länger sitzt und nicht 
zeitig  einsieht, dass man die Skigipfel 
der Cottischen Alpen ohnehin nie alle 
zählen kann, schaut bald aus wie ein 
Schneemann. Wir begnügen uns daher 
mit dem Blick auf die Traumpyramide 
Monviso und auf den Bric Camosciera, der 
unser morgiges Ziel werden könnte. Dann 

lassen wir die Bindung klacken und ab 
geht es in den Pulverschnee bis hinunter 
zum Rifugio Meleze, dem einzigen Fleck 
im Tal, an dem man erahnen kann, dass 
Sonntag ist und strahlender Sonnen-
schein: Alle vier Tische sind belegt.

eInsAmkeIT, dIe mAn 
AusHAlTen muss

Montagmorgen. Es war einmal eine Wit-
we, die hatte zwei Töchter… So beginnt 
Frau Holle und die bestimmt das Wetter 
an diesem Tag. Der makellose Gipfelhang 
des Bric Camosciera muss warten. Schon 
in der kommenden Nacht klart es auf, 
ein tiefblauer Himmel erwartet uns am 
nächsten Morgen. An der Schranke im 
Talschluss sind wir das einzige Fahrzeug. 
Die Kirche Sant‘ Anna, der Wiesenhang, 
das Tälchen, die Ebene mit den Hütten 
von Ceiol, alles ist so märchenhaft wie 
vor zwei Tagen, ja, wenn überhaupt, 
dann sogar noch besser, denn außer den 
eigenen Schritten im Schnee hört man 
heute nichts. Das ganze Tal ist men-
schenleer. Auch im Tagesverlauf werden 
wir niemanden hören oder sehen, nicht 
am Monte Salza, nicht im fünf Kilometer 
langen Tal dorthin und nicht einmal als 

 Ein langer Tourentag unter 
 südlicher Sonne: vom Rifugio   
 Meleze auf den Monte Salza.

 Links: Gipfelerfolg: nein. Aber Pulverschnee gefunden. 
 Rechts: Sonntags wird es voll am Monte Faraut. 
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winzige Pünktchen in irgendeiner noch 
so entfernten Schneeflanke an einem 
anderen Berg in einem anderen Tal.
Es ist eine endlose Weite und Einsamkeit 
um uns, die mancher vielleicht beängs-
tigend finden mag, die man aushalten 
können muss und die mein Herz auf 
jeden Fall zum Hüpfen bringt. Ich bin 
kaum zu stoppen, muss mich immer 
wieder darauf konzentrieren, langsamer 
zu gehen. Wir haben noch einen weiten 
Weg vor uns, der Monte Salza ist neben 
dem Monviso (3840 m) mit seinen direk-
ten Trabanten und dem Monte Mongioia 
(3340 m) der dritthöchste Gipfel im Tal.
Unzählige Seitentäler passieren wir. 
Ob wir nicht doch schon links oder 
rechts abzweigen sollen? Sieht das 
nicht alles wunderbar aus? Weite Kare, 
wilde Seitentäler, spitze Felsnadeln. 
Wo anfangen, wo aufhören?
Auf 3326 Metern hören wir auf. Hier 

steht das Gipfelkreuz des Monte Salza, 
direkt auf der Grenze zwischen Italien 
und Frankreich. Der Talabschluss des 
eigentlichen Val Varaita liegt im Nor-
dosten unter uns. Im Sommer führt 
eine schmale Passstraße über den Colle 
dell’Agnello nach Frankreich hinüber, 
aber im Winter tut man sich schwer, 
auch nur die Trasse unter dem Schnee 
auszumachen. Rocca Bianca, Pelvo, Pic 
d’Asti und Monte Aiguillette sind die 
umgebenden Dreitausender. Traum-
haftes Skigelände. Der Bric Camosciera 
muss wohl noch auf uns warten.

den monvIso vor der 
nAsenspITze

„Von dem, der auszog das Fürchten zu ler-
nen“, kommentiere ich den Blick ins Val-
lone di Soustra, als ich nach der zweiten 
Straßenkehre wieder zu Andi aufschließe. 
In unserem Führer und auch in der Land-

karte sind Skitouren in dieses Seitental 
aufgeführt. Lange, wilde Touren für gute 
Firnbedingungen. Der Blick ins Tal zeigt 
Lawinengräben, Steilflanken und – wie 
nicht anders zu erwarten im Val Varaita 
– unverspurtes Gelände. Im Sonne- und 
Wolkenmix des heutigen Tages halten 
wir uns lieber Richtung Colle dell’Agnello 
in moderatem Gelände. Bald ist von der 
Straße nichts mehr erkennbar und wir 
suchen uns die steile Südwestrampe auf 
den Sella d’Asti hinauf. Fast tausend Meter 
pfeift der Hang in den Himmel hinauf. Wie 
gut, dass bald Nebel einfällt und uns nicht 
Schritt für Schritt bewusst wird, wie win-
zig klein wir in dieser Urlandschaft sind.
Fünfzig Höhenmeter über einen Rücken 
oder Grat würden uns von der Scharte 
zum Gipfel Brusalana bringen – zu sehen 
sind nur die nächsten paar Schritte. 
Jetzt wäre ein wenig Massentourismus 
schön! An der Lamsenspitze oder in der 
Axamer Lizum würde man sich einreihen 
und mit Blick aufs Hinterteil des Vorder-
manns zum Gipfel stapfen. Im Val Varaita: 
Fehlanzeige. Keine Spur, kein Hintern.
Der nächste Tag? Ein Klassiker. Die Schön-
heit der Tour, spektakuläres Panorama, 
einer der besten Aussichtsbalkone zum 
Monviso, eine der attraktivsten Touren in 
den südlichen Cottischen Alpen – unser 
Führer überschlägt sich schier bei der 
Beschreibung der Punta Tre Chiosis. Kann 
man da noch „nein“ sagen? Die Straße 
von Pontechianale zu den Ferienhäusern 
von Sellette ist steil und einspurig. Wenn 
uns jetzt einer entgegenkommt! „Wir sind 
doch die einzigen im ganzen Tal. Wer soll 
entgegenkommen?“ Ja, da hat Andi auch 

Die typischen Almhütten im 
Val Varaita. 
Für die windgeschützte Rast perfekt geeignet. 

 Einsamkeit, die man aushalten muss: 
 am Monte Salza. 

Die letzten Meter zum großen Gipfelkreuz des Salza, 
Grenzberg zwischen Italien und Frankreich. 

6



2 / 2018

DEIN PERSÖNLICHER BONUS 
ALS ALPENVEREINS-MITGLIED

02
 · 

20
18

 | 
La

yo
ut

: d
ie

be
so

rg
er

.a
t 

Fo
to

: C
hr

is
tia

n 
Gi

si

DEIN MAMMUT STORE IN DEINER NÄHE 
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HOL DIR DEINEN RABATT
BEIM NÄCHSTEN EINKAUF
UND STEIG BERGAUF!

Auf reguläre Ware, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

– 10% RABATT
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wieder recht. In einer der oberen Kehren 
muss ein Tourengeher im Verlauf des Win-
ters eine Parkmöglichkeit geschaufelt ha-
ben, die gehört heute uns. Drei Stunden 
surren unsere Ski über den Firn. Immer 
besser wird der Ausblick auf die umlie-
genden Berge. Dann ein Steilaufschwung 
und ein Gipfelaufbau mit ein paar Felsen. 
Den Monviso haben wir jetzt direkt vor 
der Nasenspitze. So ein schöner Berg! 
Nach vier Stunden stehen wir am Gipfel. 
Und blicken hinüber auf den eigentli-
chen Gipfel der Punta. Ein erstaunlich 
grimmiger Grat trennt uns vom Ziel. Wie 
kommen wir dort hinüber? Im Fernsehen 
könnte man wohl den Publikumsjoker 
einsetzen. Aber ohne Publikum? Wir 
machen uns über die Dolci her und 

 1   punta Tre chiosis   (3080 m)
skitour, mittel, Hu 1400 m  
gz 4 ½ std.
charakter/Anforderungen:  
Riesiger südseitiger Hang mit 
prächtigem Monte Viso-Blick.
lawinengefahr: mitunter 
lawinengefährdet, vor allem, wenn 
man die Rampe verlässt und an kurzen 
Aufschwüngen vor dem Gipfel.
exposition: S, SW
Talort: Pontechianale, 1615 m
Ausgangspunkt: Parkmöglichkeiten 
nordwestlich von Pontechianale, 1690 
m, oder auch ein paar wenige an der 
Straße Richtung Sellette (eng und steil)
Anfahrt: keine öffentlichen 
Verkehrsmittel.
route: Pontechianale – Grange Lori 
– Costa Crusas – Costa Tre Chiosis – 
Punta Tre Chiosis - Pontechianale
Ausrüstung: Harscheisen, für das letzte 
Stück zum Gipfel evtl. Steigeisen

 2   sella d’ Asti   (3123 m)
skitour, schwierig, Hu 
1290 m gz 4 std.
charakter/Anforderungen:  
anfangs gemächliche Tour im Bereich 
des Colle dell’Agnello-Passes. Im 
oberen Teil steil und anspruchsvoller.
lawinengefahr: häufig 
lawinengefährdet, vor allem der 
Steilhang zum Sattel hinauf.
exposition: S, SW
Talort: Chianale, 1784 m
Ausgangspunkt: Parkplatz am 
Ende der geräumten Straße bei 

freuen uns darauf vom flauschigen Pulver 
nahtlos in körnigen Firn zu wechseln. 
Dazu braucht man kein Publikum.

cAmoscIerA? wIeder nIcHT!
Einen letzten Tag im Wintermärchen 
haben wir noch. Wieder blättere ich 
durch den Führer und bleibe verliebt 
bei der Steilflanke des Bric Camosciera 
hängen. Eine Tourengehergruppe aus 
der Steiermark hat uns gestern von 
windgepresstem Schnee erzählt. Der 
Gipfelhang war ihnen zu garstig gewesen.
Der Bric Camosciera wird deshalb weiter 
auf uns warten müssen. Stattdessen geht 
es nochmals zur Schranke beim Rifugio 
Meleze. Gleich nach den Häusern von 
Sant‘ Anna kann man nach links in ein 

weites Kar abzweigen. Im Schatten des 
Monte Maurel steigen wir auf. Durch eine 
Schlucht gelangt man ins Almgelände von 
Traversagn hinauf. Endlich Sonne, glitzern-
der Schnee und die Qual der Wahl. Die 
Rocca la Marchisa wäre unser Wunschziel, 
ein Dreitausender, schön geformt, unver-
spurter Pulverschnee. Doch im letzten Auf-
schwung vor der Scharte lassen sich die 
Risse, die durch die Schneedecke laufen, 
nicht mehr ignorieren. Und weil es den 
Prinzen, der die Prinzessin im Sarg wieder 
wachküsst, eben doch nur bei den Brüdern 
Grimm gibt, schwingen wir hübsch einzeln 
hinunter nach Traversagn und spuren statt 
der steilen Marchisa den gemäßigten Colle 
di Vers an. Tausend Höhenmeter Pulver-
schneehänge warten zwischen Colle und 
Sant‘ Anna. Unverspurt. Märchenhaft.

ehemaliger Zollstation, ca. 1840 m
Anfahrt: keine öffentlichen 
Verkehrsmittel.
route: Parkplatz Ex Dogana – 
Pian dell’Agnello – P. 2651 – Sella 
d’Asti – Parkplatz Ex Dogana
Ausrüstung: Harscheisen

 3   monte salza   (3326 m)
skitour, mittel, Hu 1530 m gz 5 ½ std.
charakter/Anforderungen: 
lange südseitige Tour auf einen der 
höchsten Gipfel im Varaitatal.
lawinengefahr: häufig 
lawinengefährdet. Immer wieder 
Steilstufen und große Einzugsbereiche.
exposition: S, O
Talort: Chiazale, 1710 m
Ausgangspunkt: Parkplatz am 
Ende der geräumten Straße kurz vor 
dem Rifugio Meleze, ca. 1800 m
Anfahrt: keine öffentlichen 
Verkehrsmittel.
route: Parkplatz Rifugio Meleze – Sant‘ 
Anna – Grange Cruset – Pian Ceiol 
- Grange del Chiot – Piano Gaveot – 
Monte Salza – Parkplatz Rifugio Meleze
Ausrüstung: Harscheisen

 4   monte Faraut   (3042 m)skitour, 
mittel, Hu 1250 m gz 4 std.
charakter/Anforderungen: beliebte 
Pulverschneetour mit weitläufigen 
Hängen in Idealneigung.
Lawinengefahr: häufig 
lawinengefährdet. Immer 
wieder Steilstufen.
exposition: N
Talort: Chiazale, 1710 m

Ausgangspunkt: Parkplatz am 
Ende der geräumten Straße kurz vor 
dem Rifugio Meleze, ca. 1800 m
Anfahrt: keine öffentlichen 
Verkehrsmittel.
route: Parkplatz Rifugio Meleze – 
Sant‘ Anna – Pian Ceiol – Schlucht 
des Torrente Balma – Pranes - Monte 
Faraut – Parkplatz Rifugio Meleze
Ausrüstung: Harscheisen

 5   colle di vers   (2862 m)
skitour, mittel, Hu 1060 m gz 3 ½ std.
charakter/Anforderungen: Beliebte 
Pulverschneetour im Grenzkamm 
zwischen Val Varaita und Valle Maira.
lawinengefahr: häufig 
lawinengefährdet. Kurze Steilstufen.
exposition: N
Talort: Chiazale, 1710 m
Ausgangspunkt: Parkplatz am 
Ende der geräumten Straße kurz vor 
dem Rifugio Meleze, ca. 1800 m
Anfahrt: keine öffentlichen 
Verkehrsmittel.
route: Parkplatz Rifugio Meleze 
– Sant‘ Anna – Piano Traversagn 
– Colle di Vers – Piano Traversagn 
- Parkplatz Rifugio Meleze
Ausrüstung: Harscheisen

  Anreise:   
über die Brennerautobahn A22 bis 
kurz vor Verona und die A21 über 
Piacenza und Asti nach Westen ins Val 
Varaita im italienischen Piemont. 
karte fürs gebiet: Fraternali editore, 
Alta Val Varaita, Nr. 17, 1 : 25.000

skITouren   Im vAl vArAITA
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Bayerns
geheiMe Berge 

Durch Superlativen im Kopf
kann im Zugspitzland gerne
mal ein ganzes Gebirge 
vergessen werden.  
Eine Überschreitung 
des Estergebirges schenkt 
neue Blickwinkel.

Von Iris Kürschner

Die Kuhfluchtwasserfälle

Gut, dass Dieter Hunger bekam. So bogen 
wir von der A 95 zwischen München und 
Garmisch einfach bei Eschenlohe ab. Ein 
Dorf, in dem mehr Kühe als Autos die 
Straßen beleben, zumindest abends, 
wenn das Vieh von der Weide in den 
Heimatstall getrieben wird. Und das nur 
15 Kilometer von Garmisch-Partenkirchen 
entfernt. Manchmal ist es eben der Zufall, 
der einen in abgeschiedene Winkel führt.
Beim „Brückenwirt“ ließen wir uns nieder, 
weil der Biergarten so charmant direkt 
an der Loisach liegt. Ein Volltreffer. Dank 
der hauseigenen Metzgerei finden sich 
Traditionsgerichte auf der Speisekarte, 
die vielerorts schon verschwunden sind. 
Dieter strahlt, und ich bin von meinem 
fangfrischen Bachsaibling und dem 
Ziegenkäse auf Salat genauso angetan. 
Wir „verhocken“, nicht zuletzt wegen der 
gesprächigen Brückenwirtin. Waltraud 
Reiter sprüht vor Energie, erzählt und 
erzählt. Vom Murnau-Werdenfelser Rind, 
einer autochthonen, also hier entstan-
denen Urrasse, von der es bayernweit 
nur mehr an die 3000 Exemplare gebe. 
Das Murnau-Werdenfelser Rind sei ein 
echter Berggänger: robust, genügsam 
und trittsicher. Auch ihr Lammbraten 
käme von da oben. Sie meint natürlich die 
Schafe und zeigt zu den schroffen Flanken 
hinauf, die vor unserer Nase gerade gol-
den im Abendlicht leuchten. „Das ist das 
Estergebirge“, sagt sie und wir schauen 
sie verständnislos an. Die Brückenwirtin 
zuckt mit den Schultern. „So geht’s den 
meisten.“ Nur dort, wo Seilbahnen 
die Randpartien erschließen, am 
Herzogstand und am Wank, sei 
was los. „Ansonsten ist das ein 



2/ 2018

verrückt einsames Gebirge“, schwärmt 
sie. „Seht ihr das Gipfelkreuz der Ho-
hen Kiste?“ Unser Blick wandert vom 
Dorf hinauf Richtung Himmel. „Wenn 
ihr da hoch steigt, wird euch kaum ein 
Mensch begegnen.“ Ein Gipfel eben, 
der keinen berühmten Namen trägt.
Feuer und Flamme geworden, stecken wir 
die Köpfe über der Landkarte zusammen. 
Zwischen der Walchenseesstraße und der 
A 95 eingeklemmt, eine Terra incognita? 
Ostseitig fällt das Estergebirge in eher 
sanften Geländeformen ins Obernachtal 
gen Walchensee und Krün ab, auf 
seiner Westseite zeigt es sich zwischen 
Eschenlohe und Farchant als unüber-
windbare Mauer, die bis zu 1300 Meter 
ins Loisachtal abbricht. Ein Karstbollwerk, 
dessen Schönheit sich erst dem offenbart, 
der sich hinauf wagt. Und genau das 
wollen wir zwei Wochen später auch tun. 
Doch wo einsteigen? Der Wald verbirgt 
canyonartige Einschnitte wie die Finz-
bachklamm bei Krün, die Asamklamm 
bei Eschenlohe oder den Kuhfluchtgra-
ben bei Farchant. Durch diese wilden 
Bachschluchten gelangt man am urigsten 
ins Estergebirge. Doch den leichtesten 
Einstieg bietet der Wank. Per Seilbahn 
von Partenkirchen aus erreichbar, steht 
man hier gleich mitten im Panorama. 
Das Wettersteinmassiv, die Zugspitze, 
die Ammergauer Alpen reihen sich am 
Horizont auf. Ein wunderbares Entrée für 
unsere zweitägige Überschreitung, die 
erst einmal mit einem Abstieg beginnt. 
Hinunter zur Esterbergalm, dem einzigen 
ganzjährig bewohnten Ort im Estergebir-
ge. Heidi, die Tochter des Familienbetriebs 
serviert uns den besten Kaiserschmarrn, 
den wir bisher in Bayern aßen. Während 
die meisten Wanderer in einer Runde 
zum Wank zurückkehren, biegen wir in 

den Pfad durch die gegenüberliegende 
Flanke ein, die sich zum 1940 Meter 
hohen Fricken aufsteilt. Die Sonne zieht 
schräge Streifen über den Waldboden, 
silberner Staub tanzt darin. Der harzige 
Duft, der den Nadelbäumen entströmt, 
wirkt wie eine Inhalationstherapie, lässt 
freier atmen. Allmählich stellt sich ein 
gleichmäßiger Gehrythmus ein. Plötzlich 
das Klacken von Steinen. Wir schrecken 
auf. Ein Rudel Gämsen quert den Hang. 

nur eIne HüTTe Im esTergebIrge 
Ganz in Gedanken hatten wir gar nicht 
bemerkt, dass wir bereits über die 
Baumlinie gestiegen waren. Schuttrinnen 
ziehen vom Gipfelkamm wie weiße Haare 
ins Grün der Matten und Latschenfelder. 
Kalkbrocken in allen Größen, im Laufe 
der Zeit von der Erosion auf die vor uns 
liegende Wiesenmulde gewürfelt, als 
wollte sie für jeden Wanderer eine eigene 
Sitzbank schaffen. Wir lauschen in die 
Stille, die den Tönen der Natur Raum gibt. 
Das sanfte Säuseln des Windes, Vogel-
gezwitscher, aus dem das Trillern eines 
Zaunkönigs heraussticht. Weit kann es 

nicht mehr sein, eine Materialseilbahn 
kündet das Etappenziel an. Im ganzen 
Estergebirge gibt es nur eine Hütte. 
Vielleicht ist es auch deshalb so einsam.
Seit 17 Jahren bewirtschaftet Christian 
Weiermann die Weilheimer Hütte, die 
knapp unterhalb des Krottenkopfes 
steht und deshalb auch den Beinamen 
Krottenkopfhütte trägt. Wenn keine Gäste 
kommen, steht Christian gerne hinter der 
Kamera. Einen besseren Standpunkt kön-
ne er sich nicht wünschen, schwärmt der 
Hüttenwirt und Fotograf. Nichts verstellt 
die Sicht am Gipfeldach des Estergebir-
ges. Zugspitze und Wettersteinwände, 
die Zacken des Karwendels, Zahmer und 
Wilder Kaiser, der charakteristische Dop-
pelgipfel des Guffert, die Ammergauer 
Alpen, aus denen der Geiselstein seinen 
Zeigefinger streckt, und hinterm Riegel 
von Heimgarten und Herzogstand das 
seenreiche Flachland, aus dem in der 
Dämmerung das Lichtermeer Münchens 
glitzert. Mit 2086 Metern Höhe darf sich 
der Krottenkopf auch als höchster Berg 
der bayerischen Voralpen rühmen. Aber 
die langen Zustiege hielten, laut Hütten-
wirt, das Gros wohl fern. Auch die Tiere 
scheinen das zu genießen. Nicht weit von 
der Hütte äsen Gämsen ganz ohne Scheu, 
glucksen Schneehühner, als hätten sie 
einen Schluckauf. Wie ein Amphitheater 
bettet sich nordöstlich zu Füßen eine 
weite Karstwanne, durch die einsame 
Steige schleichen. Ein artenreiches Refu-
gium, dass 1958 fast ein Artillerie-Schieß-
platz geworden wäre, erfahren wir von 
Christian. Gottlob scheiterte auch das 
Projekt von 1974, den Gipfel der Hohen 
Kiste mit einer Großkabinenbahn und 
den Kessel für einen Skizirkus zu erschlie-
ßen. Möge die Macht der Sage vom 
Wildsee am Wallgauer Steig stark genug 
sein, aus dessen Tiefen sich bei mutwil-

 Auf dem Krüner Steig durch das Michelfeld 

 Grotten am Weg durch die Finzbachklamm 
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Gute Zugverbindung. Je nachdem, welchen Zustieg man 
sich ins Estergebirge herauspickt, steigt man in Eschenlo-
he, Farchant oder Garmisch-Partenkirchen aus. Für Be-
quem-Starter gibt’s die Wankbahn (Mai bis Okt., 8.45 bis 
16.30 Uhr/letzte Bergfahrt 17 Uhr, www.zugspitze.de).
Wer in Krün starten möchte (Busverbindung/RVO-Linie 9608 
vom Bahnhof Mittenwald), könnte sich einen Batzen Hö-
henmeter sparen durch den Almbus. Dieser verkehrt Di/Do/
So bis Wildbädermoos, 50 Min. von der Krüner Alm entfernt 
(Fahrplan und Anmeldung: Tel. 08823/1201, www.kriner.info).

kArTe
Alpenvereinskarte 1:25 000, Blatt BY-9, 
„Estergebirge, Herzogstand, Wank“. 

lITerATur
Auf dem Büchermarkt sieht's blass aus ums Estergebirge, 
mit einer Ausnahme: der Gebietsmonografie „Das Esterge-
birge – Eine Karstlandschaft in den bayerischen Voralpen“ 
vom Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V. 
München. Das Werk ist momentan zwar vergriffen, kann 
aber online bezogen werden: peterhofmann@t-online.de. 
Die Rother-Wanderführer „Zugspitze“ und „Isarwin-
kel“ beinhalten je zwei Touren im Estergebirge.

besTe reIsezeIT
Das Estergebirge erfreut mit botanischer Vielfalt: Kna-
benkräuter, Frauenschuh, Kohlröschen, Felsenbaldrian, 
Küchenschelle, Enzian, Steinbrech... Die schönste 
Blütezeit erlebt man im Juni, bevor das Vieh auf die 
Hochweiden getrieben wird. Vor allem im Hochsom-
mer muss mit Gewittern gerechnet werden. 

eInkeHr 
Bekannt ist die Esterbergalm für ihren Kaiserschmarrn, aber 
auch wegen den Wurst- und Fleischgerichten aus eige-
ner Herstellung. Aber Achtung: Dienstag und Mittwoch 
herrscht Ruhetag. Infos: www.almgasthof-esterberg.de
Mit frisch gebackenen Kuchen verwöhnt die Krüner Alm, die 
allerdings nur von Mitte Juli bis Ende August bewirtschaftet 
wird. Infos: www.alpenwelt-karwendel.de/kruener-alm-1

unTerkünFTe
Ankommen und gleich aussichtsreich übernachten? 
Dann liegt der Berggasthof Panorama nahe der Wall-
fahrtskirche St. Anton genau richtig. Freie Schau zur 
Zugspitze und nachts das Lichtermeer von Garmisch-Par-
tenkirchen zu Füßen. Zufahrt über die Talstation Wank 
oder zu Fuß von Partenkirchen auf dem Pilgerweg, 
Mo. Ruhetag, www.berggasthof-panorama.de.
Der einzige Stützpunkt im Estergebirge: Weilhei-
mer Hütte (Krottenkopfhütte), 1956 m, DAV-Sektion 
Weilheim, Christian Weiermann, bewirtschaftet von 
Mitte Mai bis Mitte Okt., Tel. +49/8825/2023, Tel. Hüt-
te +49/170/2708052, www.dav-weilheim.de.
Eschenlohe: Gasthof „Zur Brücke“, Di. Ruhe-
tag, www.zur-bruecke-eschenlohe.de.

Touren
1) Wank – Weilheimer Hütte
 8 km, 4 Std.; 682 Hm im Aufstieg, 510 m im Abstieg, mittel
2) Weilheimer Hütte – Krün 
 15 km, 4.30 Std., 100 Hm im Aufstieg, 
 1170 Hm im Abstieg, mittel
3) Eschenlohe – Hohe Kiste
 16 km, 7 Std., 1250 Hm, mittel
4) Kuhfluchtfälle
5) km, 2 Std., 270 Hm im Auf- und Abstieg, leicht

liger Ruhestörung ein „abscheuliches Grollen“ erheben soll.
Weitaus verzweigter als das oberirdische Wege-
netz sei das Höhlensystem, meint Christian. 
Von Einsiedl am Walchensee unter Krottenkopf und Weil-
heimer Hütte hindurch bis zum Kuhfluchtgraben beim Dorf 
Farchant erstreckt sich ein unterirdisches Labyrinth. Besonders 
nach starkem Regen bieten die Kuhfluchtfälle ein Schauspiel, 
wenn der Fels das Wasser wie Fontänen ausspuckt, schwärmt 
Christian. Dass er oben an seiner Hütte eine Quelle habe, sei 
einer wasserundurchlässigen Kössener Schicht zu verdanken, 
die sich in den Falten des Plattenkalks erhalten konnte.
Mit gerade mal fünf Gästen teilen wir die Hütte. Christian 
serviert dampfenden Milchkaffee auf der Terrasse. Entspann-
tes Frühstücken in der wärmenden Morgensonne. Man will 
gar nicht aufbrechen. Heranziehende Wolken geben aber 
dann doch den Ausschlag. Noch einen schaudernden Tief-
blick ins Loisachtal vom Oberen Rißkopf gleich hinter der 
Hütte mitnehmen, bevor wir unter dem Kamm entlang zur 
Hohen Kiste queren. Den kantigen Eckpfeiler kürt eine Ne-
belhaube schneller als gedacht, und wir weichen ins Obe-
re Michelfeld aus. Wie eine Kraterlandschaft, nur grün.

pAssAge durcH urwAld zur krüner Alm
Weil Kalkgestein leicht erodiert, bilden sich Dolinen, das heißt 
Einsturzlöcher, die als schlot- oder trichterförmige Senken dem 
Hochplateau Buckel verleihen. Manche sind mit Wasser oder 
Schnee gefüllt. Immer wieder sieht man auch bizarre Karrenrin-
nen – als würde Knochengerippe herumliegen. Latschengassen 
bilden ein Labyrinth. Ohne die farbigen Punkte würde man nicht 
zum Krüner Steig finden. Dieser leitet durch eine Passage Urwald 
zur Krüner Alm, die Ende Juni noch verlassen daliegt. Schade 
um den berühmten Kuchen, doch das Blumenmeer zeigt sich 
um so schöner, bevor das Vieh herauf getrieben wird. Der Blick 
gleitet zum Wank, hinter dem sich die Zugspitze eindrucksvoll 
aufbaut. Eigentlich unglaublich, seit wir von der Weilheimer 
Hütte aufbrachen, ist uns kein Wanderer begegnet. Man fühlt 
sich fernab der Welt, und das nur ein paar Kilometer Luftlinie 
von der Tourismusmetropole Garmisch-Partenkirchen entfernt.
Zuletzt spuckt uns die Finzbachklamm in die offene Wiesen-
ebene bei Krün aus. Gassigeher pfeifen nach ihrem Hund, Autos 
hupen. Wehmütig blicken wir zurück: auf ein Gebirge, das von 
außen vielleicht etwas unauffällig wirkt, aber das ist auch gut so.

Infos: www.zugspitz-region.de
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Die geologie  
Der KletterFelsen

SEKTION
TourIsTenklub

Innsbruck

kletterfelsen überall auf der welt 
haben ganz unterschiedliche struktu-
ren und Formen. In den Alpen reden 
wir kletterer vor allem von „granit“ 
(der meist eigentlich ein gneis ist) 
und kalk. Aber welche kletterfelsen 
gibt es eigentlich und welche eigen-
schaften besitzen sie? warum ist zum 
beispiel kalk oft abgeschmiert und 
speckig, während granit oder gneis 
auch in stark bekletterten gebieten 
oft noch griffig ist?

Grundsätzlich unterscheidet man in der 
Geologie magmatische, metamorphe und 
sedimentäre Gesteine. Als ein magma-
tisches Gestein wird alles bezeichnet, 
was mit Lava in irgendeiner Form zu tun 
hat. Wenn Lava in der Erdkruste erstarrt, 
entsteht ein Intrusionsgestein, wie zum 
Beispiel Granit. Wenn sie in Form von Vul-
kanen an die Oberfläche tritt, entstehen 
Eruptivgesteine wie zum Beispiel Basalte.
Intrusionsgesteine, wie Granit, beste-
hen aus vielen kleinen Kristallen die 
eine raue Oberfläche bilden, ideal für 
Reibungskletterei. Von der Form her ist 
er eher abgerundet und von Klüften 
durchzogen, in denen wir gut Sicherun-
gen anbringen können – dafür werden 

wir auf Sanduhren im Granit ewig hoffen, 
da diese nur in Kalkfelsen vorkommen.
Eruptivgestein, wie Basalt, dagegen bildet 
Säulen, da die Lava sich beim Abkühlen 
zusammenzieht und dabei ein waben-
artiges Muster bildet. Der berühmteste 
Kletterfelsen dieser Art ist wohl der 
Devils Tower in Wyoming, Amerika.
Andere, exotischere Kletterfelsen sind 
zum Beispiel Ignimbrite, welche aus der 
Asche eines Vulkanausbruches entstehen 
und somit zwischen den magmatischen 
und den sedimentären Gesteinen liegen. 
Ein solches Klettergebiet findet sich 
zum Beispiel in Peru, Hatun Machay. Die 
Reste dieses pyroklastischen Stromes 
bilden dort hohe Gebilde aus Türmen, 
die zum Teil Sintersäulen ähneln, dann 
wieder einer Platte voller scharfkantiger 
Löcher und eine sehr abwechslungsreiche 

Kletterei mit toller Reibung bieten.
Metamorphe Gesteine sind all jene, 
die unter Druck und Temperatur, 
wie zum Beispiel während der Ge-
birgsbildung, umgewandelt wurden. 
Dabei werden zum Beispiel Kalke 
zu Marmoren und Granite zu Gneis. 
Darum wird die Kletterei an der En-
gelswand im Ötztal auch oft irrtüm-
lich als Granitkletterei bezeichnet.
Gneis unterscheidet sich vom Granit 
dadurch, dass er dunkle und helle Lagen 
aufweist und dadurch eine bevorzugte 
Richtung bekommt, die stärker ausge-
prägt ist, je höher die Metamorphose 
ist. Zum Klettern ist Gneis durch diese 
bevorzugte Richtung etwas anders 
als Granit, da er in lagigen Struktu-
ren verwittert, hat aber noch immer 
sehr gute Reibungseigenschaften.
Eher nicht als Kletterfelsen zu empfehlen 
ist der Schiefer, sozusagen die höher 
metamorphe Form von Gneis, da er 
zwischen den Schieferflächen eine stark 
herabgesetzte Bindekraft zwischen den 
Schichten besitzt und daher leicht bricht.
Kalk wandelt sich, wie oben erwähnt, in 
Marmor um. Auch hier gibt es un-
terschiedliche Metamorphosegrade. 
Marmor kann recht anspruchsvoll zum 
Klettern sein. Das liegt einerseits daran, 
dass er leicht runde, abgeschmierte 
Oberflächen bildet, als auch daran, 
dass er gerne, ähnlich dem Dolomit, 
durch eine hohe Klüftigkeit bricht.

kAlksTeIn Aus meeresAblAgerung
Zu guter Letzt sind da noch die Sedi-
mentgesteine, von denen für die Kletterer 
vor allem Kalkstein und Konglomerat, 
aber auch der anspruchsvollere Sand-
stein und Dolomit interessant sind.
Kalkstein bildet sich durch Meeresab-
lagerungen, die durch Diagenese (die 
Vorstufe zur Metamorphose) verfestigt 
werden. Daher finden wir in Kalkstein 
auch so viele Fossilien. Da Kalk durch 
Wasser gelöst wird, bilden sich auch die 
berühmten Wasserrillen und Sanduhren, 

Gneis, Sotra, Norwegen

Text: Maria Honisch
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tourenprogaMM
   sommer 2018

9. JunI 2018
eInsTIeg Ins FelskleTTern  
(InklusIonskleTTern)
Ein Kletterkurs der besonderen Art 
für natur- und sportbegeisterte 
Menschen, mit und ohne Handicap.
Kletterversuche für Einsteiger.

7.–8. JulI 2018
meHrseIllängen - kleTTerTour
Klettertour im Schwierigkeitsgrad bis max. 5

13.–15. JulI 2018
HocHTourenAusbIldung
Erlernen bzw. Vertiefung der 
Grundkenntnisse für Hochtouren, unter 
Mitwirkung eines Bergführers.

10.–12. AugusT 2018
sporTkleTTerwocHenende  
In den bergen
Gemeinsames Klettern in den Bergen 
mit gemütlichem Hüttenabend, als 
krönender Abschluss einer wunderbaren 
Klettersaison! Vertiefung bereits gesammelter 
Felserfahrung auf individuellem Niveau.

8.–9. sepTember 2018
pIz sesvennA
Er ist mit seinen stattlichen 3.204 m einer 
der berühmtesten Gipfel an der Grenze 
zwischen Graubünden in der Schweiz 
und dem Vinschgau in Südtirol. Die nicht 
besonders schwere Hochtour über das 
sanfte Gletscherbecken auf Schweizer Seite 
bietet ein faszinierendes Bergerlebnis. 

Er gehört zu einem der schönsten 
Panoramagipfel im oberen Vinschgau.

22.–23. sepTember 2018
kleTTersTeIg Am gArdAsee
Mittelschwerer Klettersteig.

JAHresHAupTversAmmlung 2018

Die Versammlung der Sektion  
TK-Innsbruck findet am Freitag, 
den 20. April 2018 um 18.30 Uhr, 
im Rumer Hof statt.

SEKTION
TourIsTenklub

Innsbruck

die das Kletterherz erfreuen. Leider aber 
auch die speckigen Stellen, die aus einer 
beliebten 5er schnell einmal eine unbe-
liebte 6er mit 5er Bewertung machen.
Konglomerat entsteht aus der Verfes-
tigung von gerundeten Komponenten 
in einer feineren Matrix, zum Beispiel 
Bachbetten. Die Matrix ist dabei im 
Idealfall fest durch Zement verkit-
tet. Durch das Herauslösen einzelner 
gerundeter Gesteinskomponenten 
bilden sich Löcher, die sich hervorra-
gend als Griffe und Tritte eignen.
Sandstein dagegen ist so eine Sache. Das 
berühmt berüchtigte Elbsandsteingebiet 
ist nicht umsonst berüchtigt und muss 
durch spezielle Sicherungen vor einer 
allzu baldigen Erosion durch die Klette-
rer geschützt werden. Sandstein kann 
die Eigenschaften von Granit aufweisen, 
mit guten Reibungseigenschaften, 
jedoch je nachdem wie gut die Matrix 
bzw. der Zement die einzelnen Körner 

verkittet, kann er auch ziemlich bröseln.
Zu guter Letzt noch der berühmt 
brüchige Dolomit. Dolomit ist meist von 
zahlreichen Klüften durchzogen und 
oft sehr brüchig. Daher sind Kletterge-
biete aus Dolomit auch eher etwas für 
starke Nerven. Dafür bilden sie spekta-
kuläre Formen aus, wie die Kalkkögel, 
die aus der Ferne betrachtet jedes 
Kletterherz höher schlagen lassen (bis 
man sich dann in der Wand befindet).

berge Als momenTAuFnAHme
Wer sich ein wenig mit der Geologie 
befasst, bevor er in ein neues Kletter-
gebiet kommt, kann schon viel darüber 
lernen. So z.B. was man an Selbstabsi-
cherungen brauchen wird oder ob man 
mit brüchigem Fels rechnen muss.
Nicht zuletzt lenkt es ein wenig die 
Aufmerksamkeit darauf, dass die Berge, 
wie wir sie heute sehen, eine Moment-
aufnahme sind. Sie erodieren, subduzie-

ren, kollidieren und bilden wieder neue 
Gebirge, durch die sich die Gletscher 
schlängeln, die Flüsse tiefe Schluchten 
auswaschen und durch tektonische 
Bewegungen neue Risse entstehen.

Ignimbrit, Hatun Machay, Peru

Wasserrillen im Kalkstein, 
Schweiz 
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dATum AusgAngspunkT zIel TourenArT kosTen

04.04.2018 Gasthof Lüsens Längentaler Weißerkogel (3217m) Skitour 15,00 €

05.- 08.4.2018 Ischgl Skitourentage Heidelberger Hütte Skitourenwoche 391,00 €

07.04.2018 Erbhof Wimm Labeggalm (1545m) Schneeschuhtour 10,00 €

08.04.2018 Langes Tal Blaser (2241m) Skitour 10,00 €

11.04.2018 Tulfes/Gluckserhütte Sonnenspitze (2639m) Skitour 10,00 €

14.04.2018 Waldesruh Seealm (1641m) Schneeschuhtour    10,00 €

15.04.2018 Kühtai Gaißkogel (2820m) Skitour 15,00 €

18.04.2018 Rojental Elferspitze (2926m) Skitour 10,00 €

21.- 22.04.2018 Martinsbühel Schnupperkurs Sportklettern Kurs 80,00 €

21.04.2018 Hüttling Schleierwasserfall (Kaisergebirge) Wanderung 10,00 €

22.04.2018 Wiesenhof (Kaunertal) Gsallkopf (3277m) Skitour 15,00 €

25.04.2018 Fernpass Steinmandlspitze (2347m) Skitour 15,00 €

28.04.2018 Bozen Titschen (1616m) Wanderung 10,00 €

28. – 29.04.2018 Zirl Vorstieg- und Techniktraining Kurs 90,00 €

04.05.2018 Raiffeisensaal Innsbruck Edelweißabend Mitgliederehrung

05.05.2018 GH Karwendelrast Hirschkopf (1960m) Wanderung 10,00 €

06.05.2018 Leutasch Ortsteil Klamm Höhenweg am Wetterstein Wanderung 10,00 €

12.05.2018 Faistenau Wandberg (1454m) Wanderung 10,00 €

13.05.2018 Axamer Lizum Marchreisen Rinne Figltour 15,00 €

15. - 22.05.2018 Funchal Wanderwoche Madeira (ausgebucht) Wanderwoche 1.445,00 €

19.05.2018 Stafflach Peter-Kofler-Klettersteig (1484m) Klettersteig 15,00 €

20.05.2018 Krün Seinskopf (1961m) Wanderung 10,00 €

25. – 27.05.2018 Großraum Innsbruck Klettersteigkurs für Einsteiger Kurs 55,00 €

26.05.2018 Sattele Naturwanderung Ambergersee Wanderung 10,00 €

02.06.2018 Mayrhofen Zimmereben oder Huterlaner Klettersteig Klettersteig 15,00 €

03.06.2018 Zaunhof Hoher Gemeindekopf (2771m) Wanderung 15,00 €

09.06.2018 Nassereith Sportklettern – die 2. Seillänge Kurs 45,00 €

10. – 17.06.2018 Gamlitz Südsteiermark und Schilcherland Wanderwoche 850,00 €

10.06.2018 GH Wiesenhof Pleisenspitze (2569m) Wanderung 10,00 €

16.- 18.06.2018 Douglass Hütte Schesaplana (2965m) Klettersteig 235,00 €

16.06.2018 Grünhöfe Naviser Sonnenspitze (2619m) Bergtour 10,00 €

18. - 24.06.2018 Oberissalm Grundkurs Bergsteigen Kurs 130,00 €

23.06.2018 Lehn Stabelealm (1908m) Wanderung 10,00 €

23. - 24.06.2018 Steinseehütte Alpinklettern um die Steinseehütte Klettern 135,00 €

24.06.2018 GH Karwendelrast Tiefer Graben/Kühsoacher (1260m) Canyoningtour 45,00 €

29.06.-01.07.2018 Mittelberg Hochtourenkurs Kurs 169,00 €

30.06.2018 Scharnitz Gleirschklamm und Isarsteig (1250m) Wanderung 10,00 €

30.06.-01.07.2018 Neues Lucknerhaus Romarsiwandkopf (3511m) Hochtour 90,00 €
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Text und Fotos: Florian Kluckner

Es ist oft erstaunlich, was die Bergwelt für Eigenheiten und 
Besonderheiten offenbart. Als Beispiel in den Dolomiten 
kann der weithin bekannte Rosengarten und die benachbar-
te, weniger bekannte Vallaccia dienen. Diese Besonderheiten 
und Unterschiede lassen sich einmal an der Form und Höhe 
eines Berges, der unterschiedlichen Regionen von Glet-
scher-, Fels-, Wald- und Wiesenzonen und des geologischen 
Aufbaues feststellen. Für mich gewinnen diese individuellen 
Charakteristiken der Bergwelt erst in der Begegnung von 
Berg und Mensch eine wertvolle Bedeutung. Um dies zu 
verdeutlichen habe ich zwei Erstbegehungen ausgewählt.
Dank eines Kletterführers von Marco Furlani, welcher 
nur in italienischer Sprache erhältlich ist, entdeckten 
wir das Gebiet der Vallaccia. Es liegt östlich des Fassatals 
und wird von Pozza di Fassa durch das Val di San Nicolò 
erreicht. Geologisch ist sie eine Untergruppe der Mar-
molata. Fast wie eine Ironie erscheint die Tatsache, dass 
die „Königin der Dolomiten“ nicht aus Dolomitengestein 
besteht, sondern aus nur wenig „dolomitisiertem“ Kalk.
Schon 1990 beim Besuch des Klettergartens in diesem 
Tal fielen mir diese bis zu 600 m hohen, nach Nordwesten 
ausgerichteten Pfeiler auf. Doch sollten noch gut acht Jahre 
vergehen, bis ein größeres Interesse für diesen unbekannten 
Teil der Dolomiten erwachte. Dies ist auch gut verständlich, 
da alleine der Aufstieg durch den steilen Fichtenwald bis 
zum Bivacco Zeni mit 2100 m gute 1,5 Stunden benötigt. 
Dabei begleiten einen die Ausblicke auf die bereits von der 
Morgensonne beschienene und hell leuchtende Ostwand der 
Rosengartenspitze.  Der Lohn der Mühen ist das Erreichen 
eines hufeisenförmigen Kessels, bei dem eine Seite die lange 
Westwand des Cima Undici (2517 m) bildet. Der Wander-
weg leitet gerade über die mühsame, schottrige Forcella 
Vallaccia (2468 m) weiter. Dort angekommen überraschen 
die sanften und weiten Wiesen und es lässt sich eine schöne 
Rundtour hinab zur Malga Monzoni durchführen. Rechts 
der Scharte ragt der schlanke Torre di Mezzaluna empor. 
Die westliche Umrahmung bildet der Cima Dodici (2446  m), 
welcher das begehrteste Ziel in diesem einsamen Seitental 
und dank eines versicherten Steiges gut zu erreichen ist.

pIrAmIde ArmAnI mIT 320 m wAndHöHe
Für uns als Kletterer interessant sind die gleichförmigen 
Platten, welche vom Cima Undici herabziehen. In ihm heben 
sich die runde Piramide Armani, mit der gelegentlich began-

rosengarten 
unD Vallaccia

zwei benachbarte Gebiete 
mit unterschiedlichen Charakteristiken

 Martin Heiß und Barbara Holzer 
in der “silberne Platte”.
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– 10% RABATT
DEIN PERSÖNLICHER BONUS 
ALS ALPENVEREINS-MITGLIED

DEIN MAMMUT STORE IN DEINER NÄHE 
MIT DEM UMFANGREICHSTEN

MAMMUT-SORTIMENT ÖSTERREICHSAuf reguläre Ware, nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. INNSBRUCKWilhelm-Greil-Straße 15

genen „Kanten“ – Führe VI-,  und der be-
nachbarten Piramide Delmonego, welche 
eine Wandhöhe von 320 m aufweisen, 
ab. Der Abstieg führt über ein grasiges 
Band und Rinnen mit Vulkangestein zum 
Wanderweg der Vallaccia- Scharte. Die 
ersten Routen legte der Trentiner Alpinist 
Graziano Maffei in den 70er und 80er 
Jahren an, doch blieben diese aufgrund 
ihrer Ernsthaftigkeit und des vielfach mit 
Gras bewachsenen, manchmal splittrigen 
Felsens nur sehr selten wiederholt. Auch 
die Erschließung von Neutouren erschien 
wohl selbst den wenigen Außenseitern, 
die diesen verlassenen Platz aufsuchten, 
durch den plattigen, geschlossenen und 
hakenfeindlichen Fels wenig attraktiv. 
So konnte man diesen speziellen Felsen 
der Vallaccia nur lieben oder hassen.

neue kleTTerrouTen Ab 2000
Diese Eigenheiten wirkten wie ein Schutz 
und das Gebiet blieb für viele Jahre wie 

ein 
in sich 

zurück-
gezogenes 

und abgeschiede-
nes Hochtal, in dem 

nur Gämsen die Wege 
kreuzten. Erst ab dem Jahre 

2000 gelang es allen voran dem 
deutschen Philosophen Heinz Grill, mit 

dem Bergführer Franz Heiß, dem Inns-
brucker Bergführer Florian Kluckner und 
verschiedenen BegleiterInnen 8 neue und 
lohnende Kletterrouten anzulegen. Dies 
war vor allem deshalb möglich, da sie ihre 
Erfahrungen, welche sie in der Erschlie-
ßung von Neutouren am Gardasee ge-
macht haben, welche eine Reinigung des 
Felsens beinhaltet, auch auf diese Region 
übertrugen. Der Stil in der Absicherung 
ist jedoch den Dolomiten angepasst. So 
konnten in einem zuerst abweisenden 
Gebiet lohnende Ziel erschlossen werden, 
was die zunehmende Frequenz bestätigt.
Nicht die leichteste, aber vielleicht eine 
der interessantesten ist die via Saturno 
aus dem Jahre 2014. Sie führt rechts der 
markanten Verschneidung der „Via dei Tre 
diedri“ (VI+/A2) über eine Art Pfeiler in ei-
ner direkten Linie auf die Piramide Arma-
ni. Dabei bewegen sich die Schwierigkei-
ten anhaltend im VI. Schwierigkeitsgrad, 
bei einer freien Begehung mit Stellen 
im VII. Grad. An den Standplätzen ist ein 

gebohrter Ring angebracht, die Zwi-
schensicherungen sind mit vorgefädelten 
Sanduhren und Normalhaken, zusätzlich 
benötigt man Friends und Keile. So kann 
man diese Tour unter alpinistischen Ver-
hältnissen, wie man sie in den Dolomiten 
vorfindet, als gut gesichert bezeichnen.
Der Einstieg ist vom Bivacco Zeni aus in 
15 Minuten zu erreichen. Oft liegt hier bis 
in den Frühsommer hinein Schnee, was 
aber nicht weiter störend ist. Die ersten 
Seillängen führen sogleich über steile 
Wände und Platten, wobei man mit kal-
ten Fingern rechnen muss. Ein sperrender 
Dachriegel wird an der schwächsten Stelle 
in einer Links – Rechts – Schlaufe genom-
men. Die Schwierigkeiten bewegen sich 
hier erstaunlicherweise nicht über VI+. Es 
folgt eine schöne Platte mit dem Schwie-
rigkeitsgrad bis VII. bevor das große 
Band erreicht ist. Am Stand kommt man 
nahe mit der „Via dei Tre diedri“ links und 
rechts der „Via dei Cinque muri“ (VII/ A3) 
zusammen. Ab der Wandmitte erreichen 
den Kletterer die ersten wärmenden Son-
nenstrahlen, welche sich jedoch schnell in 
eine gleißende Hitze verwandeln können. 
Nach einem feinen Riss (VI+) folgen 
graue, weite und löchrige Platten, welche 
sehr charakteristisch für diese Wand 
sind. Bei einer freien Begehung sind 
Stellen bis VII+ zu bewältigen. Um die 
Linie in diesen einheitlichen und damit 
unübersichtlichen Platten besser sichtbar 
zu machen, wurden in den zahlreichen 
Sanduhren Seilschlingen vorgefädelt.
Der „Gipfel“ der Piramide Armani ist 
durch einen breiten Felsspalt von 
der Hauptwand getrennt. Wenn man 
genügend Zeit hat, lohnt es sich in 4 
weiteren Seillängen auf die gemüt-
lichen Gipfelwiesen des Cima Undici 
auszusteigen. Man wird mit einem 
weitreichenden Ausblick, oft bei Sonnen-
untergang zu Marmolata, Sella, Lankofel 
und Rosengarten belohnt werden.
Was für besondere Eindrücke und 
Gefühle nimmt der Bergsteiger aus 
diesem Gebiet mit nach Hause? Diese 
für mich essenzielle Frage erscheint mir 
schwierig und bleibt oft unbeantwortet. 
Hier in der Vallaccia bleibt wohl trotz 
der neuen Erschließungen das Gefühl 
des Entfernten und Einsamen zurück. 
Diese Gegend wird wohl nicht wie am 
stark frequentierten Sellapass am „Trubel 
der Welt“ teilhaben, sondern in einer 
stillen Zurückgezogenheit verweilen.

Zeichnung (der Via Marte) 
mit den Charakteristiken von Marie Kristin.
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Die Unterschiede und Besonderheiten 
eines Gebietes zeigen sich vor allem 
im Vergleich mit anderen. Da bietet 
sich der auf der gegenüberliegenden 
Talseite liegende Rosengarten an. 
Mit einem Kleinbus gelangt man durch 
das Valle del Vajolet zum Rif. Gardeccia 
(1948 m). Über dem Talschluss mit seinen 
weiten Wiesen und dem Zirbenwald ragt 
die piramidenförmige, bis zu 600 m 
hohe Ostwand der Rosengarten spitze 
(2981 m) auf. Die unter den ersten 
Strahlen der Morgensonne hell leucht-
ende Wand aus Dolomit hat trotz ihrer 
großen Dimension nichts Bedrohliches.
Im Juni 2015 zog es uns, das war die 
bewährte Seilschaft Heinz Grill mit seiner 
hübschen Freundin Barbara Holzer, dem 
motivierten Begleiter Klaus Oppermann 
und mich hierher, in der Hoffnung neue 
Linien zu entdecken und bislang unbe-
rührten Fels zu erschließen. Wir kannten 

bereits klassische Anstiege wie die be-
rühmten Risse und Verschneidungen der 
„Steger“ VI- von 1929, aber auch die we-
niger bekannte „CAI Alto Adige“ VI+/ A2 
von 1966 mit ihren stark überhängenden, 
gelb-roten Felsen. Oder die kompakten 
Platten der durchaus lohnenden „Passeg-
giata sui neri“ VI- aus dem Jahre 1985, von 
Maurizio Giordani, welche an der 300 m 
hohen schwarzen Mauer angelegt ist. Sie 
führt jedoch nicht bis zum Gipfel, sondern 
man seilt über die Tour wieder ab. Diese 3 
Routen können Beispiele für das Ergebnis 
des menschlichen Schaffens in den jewei-
ligen Epochen, ihren Einstellungen und 
Kletterstilen geben. Eine besteht mit ihrer 
individuellen Aussage neben der andern.

plAnung neuer rouTen
So wurden auch hier schon viele, vom 
Berg vorgegebene und kletterbare Linien 
bereits erschlossen. Die Kunst eine neue 

Tour zu eröffnen, ohne bestehende 
klassische Routen zu benutzen oder zu 
mindern, liegt für uns darin, im verbliebe-
nen Platz Möglichkeiten zu finden und sie 
zu einer eigenständigen Linie zusammen-
zuhängen. Links der Route von Maurizio 
Giordani schien es, als ob dies möglich 
wäre. So studierten wir die Wand und 
überlegten zuerst einmal: Wenn wir in 
Richtung des markanten roten Fleckes mit 
seiner Verschneidung zusteuern, müss-
ten wir den Beginn der geraden Risse 
erreichen. Durch sie könnten wir einiges 
an Höhe gewinnen. Dann müsste man 
versuchen nach links, unter die großen, 
bogenförmigen Überhänge zu kommen. 
Unter ihnen entlang müsste man wohl 
das Wandende erreichen. So erdachten 
und planten wir die Linie, bevor wir zur 
Tat schritten und den ersten Vorstoß in 
die Wand wagten. Dieser war, wie schon 
so oft, sehr ernüchternd. Die Schwierig-
keiten waren hoch, der Fels manchmal 
brüchig, aus den Rissen quollen Gras-
polster hervor. Mit Einbruch der Däm-
merung seilten wir nach dieser ersten 
Erkundung wieder zum Einstieg zurück.
Wie so oft beim Bergsteigen zeigt sich 
auch hier der Unterschied von Vorstel-
lungen und Träumen von einer sonnigen, 
gemütlichen Tour mit festem Fels und 
wie sich dieses Bild mit der Realität und 
den Anforderungen, welche wir am 
Berg vorfinden, nicht zusammen fügen. 
Eine Erfahrung, welche uns vielleicht 
so etwas wie Bescheidenheit in der 
Planung und Durchführung lehrt.
Es war uns klar, dass auch an dieser Wand 

Abstieg zur Gartelhütte. 
Dahinter die drei Vajolettürme.
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Vallaccia, hoch über 
dem Talboden am großen Band. 
Doch noch weit entfernt vom Gipfel. 
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keine empfehlenswerte Route mit klas-
sischen Schwierigkeiten ohne Reinigung 
der Felsen entstehen kann. So gingen 
wir öfters in die Tour mit dem Ziel, nicht 
nur die Wand zu durchsteigen, sondern 
auch, um die Linie „herauszuarbeiten“. 
Dabei stellten wir uns die philosophische 
Frage, ob der Berg eine Seele besitze? Es 
hat ja jeder Berg seine individuelle Gestalt 
und einzigartige Form. Die Reflexion des 
Lichtes auf den Fels ist vom Gestein und 
der Exposition abhängig und drückt eine 
besondere Atmosphäre aus. Nach Heinz 
Grill hat der Berg aber keine lebendige 
Seele, sondern ein Wesen, das sich in der 
besonderen Charakteristik offenbart. 
Der Mensch jedoch, der sich an dem zur 
Ruhe gekommenen Monument der Berge 
bewegt, kann durch das Aufmerksam-
werden für diese spezifischen Charka-
teristiken einer Klettertour oder eines 
Berges seine eigene Seele bereichern und 
zum Erstarken bringen. Gerade in älteren 
Berichten findet man diese spezifischen 
Formen oder Erscheinungen beschrieben.

eInsTIeg beIm AnFAngspFeIler
So zeigten sich bei dieser Route jene 
Besonderheiten: Sie beginnen mit dem 
„Anfangspfeiler“, bis man in der dritten 
Seillänge auf den „roten Fleck des Mars“, 
nach dem die Route mit „Via Marte“ 
benannt ist, stößt. Schon von weitem ist 
diese Farbe sichtbar und erzeugt ein kon-
frontierendes Gefühl. Es folgt „die silbrige 
Platte“ welche das sensible Gleichgewicht 
erhöht. Die fünfte und sechste Seillänge 
sind „die Risse zum Selbstabsichern“, 
bevor man durch „die lange Querung“ 
unter die, schon vom Einstieg weg 
belastenden und drohenden Überhänge, 
gelangt. Der „schwarze, aufnehmende 
Fels“ führt zur 12. Seillänge mit der 

„Ausstiegs- Kante“,  welche in das große 
Becken der Ausstiegsschrofen leitet.
So entstand eine sehr empfehlenswerte, 
alpine Klettertour mit einer klassischen 
Linienführung im festen Fels, bei der die 
Schwierigkeiten bis  VI+/A0, (VII) gehen. 
Die Standplätze sind mit einem gebohr-
ten Ring ausgestattet, Sanduhren und 
Klemmblöcke wurden vorgefädelt, alle 
notwendigen Zwischenhaken wurden in 
der Route belassen. Darüberhinaus wurde 
versucht, die besonde-
ren Charakteristiken zu 
beschreiben. Dies hilft dem 
Wiederholer nicht nur die 
Route leichter zu finden, 
sondern es prägen sich die 
einzelnen Passagen besser 
ein, was die bleibenden 
Erinnerungen fördert.
Jede neue Klettertour ist 
ein Ausdruck der Erstbege-
her. Sie zeigt ihre Erfahrun-
gen und durch den Stil die 
Einstellung zum Klettern. 
Die „Via Marte“ kann als 
ein weiteres Beispiel in 
die alpine Geschichte 
eingehen, wie eine Art 
Mitte zwischen klassischem 
Alpinismus und Moderne.
Der Abstieg führt mittels 
Abklettern und Abseilen 
über den gestuften Fels 
der Westwand hinab. 
Hier erreicht man „das 
Gartl“, und der schottrige 

Wanderweg leitet vorbei an der sagen-
umwobenen Laurinswand und den drei 
markanten Vajolettürmen. Übrigens 
eine Zahl der Harmonie, welche in den 
Dolomiten erstaunlich oft zu finden ist. 
So begleiten den Bergsteiger diese 
Bilder von einer nicht all zu fernen, 
nahezu paradiesischen Welt.

Am Gipfel überwiegt in der Regel 
die Entspannung. 
(Im Bild Barbara Holzer und Heinz Grill.)

 Der rote Fels (in der via Marte) 
 erzeugt ein sehr 
 konfrontierendes Gefühl. 

 Bivacco Zeni, tief im 
 Tal Pozza di Fass, 

 dahinter der Rosengarten.
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AbFAHrT: 
Die ca. 30° steile Genussabfahrt passiert nach Süden über das „Leintuch“ 
in den Sailennieder 1.974 m. Von dort in nordöstlicher Richtung in das 
Sagbachtal auf die Freiflächen unter der Kreither Alm. 
Anschließend am Kreither Almweg zu den Wiesenflächen oberhalb der 
Kohlstattsiedlung und zur Haltestelle der Stubaitalbahn.

AnForderungen:
ausreichende Kondition, sichere Schitechnik und lawinenkundliches 
Beurteilungsvermögen unbedingt notwendig!

bemerkung:  Die Tour ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.

HInweIs:  mitunter lawinengefährdet!

regIonAlweTTer: Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81 
(kostenpflichtig € 0,68/Minute), Tourenportal der Alpenvereine: 
http://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

lAwInenwArndIensT TIrol: Tonband +43 (0)512 508 802255, 
Faxabruf 0043 – 512 – 580915, Internet: http://lawine.tirol.gv.at,
Lawine Tirol – App / SnowSafe – App / snowhow - App

AlpIn noTruF: 140

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

BescHreiBung:
Vom Parkplatz erfolgt der Anstieg an der linken Seite oberhalb der Bachschlucht 
im Antlitz der Hüttenwand ins Halsl 1.992 m. 
Vom Halsl zunächst über eine breite Rinne höher (~ 2020m) bis zum meist aperen Rücken. 
Von dort ca. 1/2 Std. die Schi auf den Rucksack geschnallt. Nun etwas nördlich 
hinüber in eine weitere Rinne, bis sie sehr steil wird (~ 2250m). 
Anschließend in nördlicher Richtung und über den breiten, 
kupierten Rücken hinauf zum Gipfelkreuz 2.404 m.

tourentipp
 

                   skITour

nockspITze (sAIle) 2.404 m 
(sTubAIer Alpen) 

rAssIge skITour über den eckpFeIler der 
kAlkkögel von der AxAmer lIzum nAcH kreITH

AnreIse: von Innsbruck in die Axamer Lizum

TAlorT: Axams

AusgAngspunkT: 
Parkplatz im Schigebiet Axamer Lizum (1.564 m)

geHzeITen / HöHenmeTer:
Parkplatz Axamer Lizum – Nockspitze
Aufstieg 3,5 - 4 Std. / 850 Hm

Text-Foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef
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tourentipp
 

                   skITour

Arzler scHArTe 2.158 m, 
mAnnlscHArTe 2.277 m
der FIrnklAssIker An der südseITe der 
nordkeTTe Im FrüHJAHr
 
AnreIse: von Innsbruck zum Wanderparkplatz in Hochrum

TAlorT: Rum 621 m

AusgAngspunkT: Karwendelparkplatz 760 m

geHzeITen / HöHenmeTer:
Parkplatz – Arzler Scharte 
Aufstieg 4 – 4,5 Std. / 1.400 Hm

Text-Foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef

BescHreiBung:
Vom Parkplatz zur Siebenwege-Kreuzung. Hier ein kleines Stück in Richtung Rechenhof und nachher am markierten Weg (1) 
über den Poschenhof zum Verbindungsweg Arzler Alm und Rumer Alm (218) auf  ca. 1.170 m (Wegweiser). Nun leicht abwärts 
zum unteren Ende der Arzler Reise. Von dort durchwegs steil  die Arzler Reise aufwärts. Nach der sichtbaren Engstelle weitet 
sich die Reise wieder und das Gelände verflacht sich leicht. Dann durch das weite Hochtal bis ans Ende der „Kniebis Reiben“. 
Nachher ist die Arzler Scharte 2.158 m erreicht. 
Wer noch die weiteren 120 Hm aufsteigt, hat die 
Mannlscharte 2.277 m erklommen.

AbFAHrT: 
Die Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegsspur.

eInkeHrmöglIcHkeIT: Rumer Alm , Mair Elisabeth, 6063 Rum, 
+43 664 4276 159, e-mail: rumeralm@gmx.at, Internet: www.facebook.
com/rumeralm, Öffnungszeiten: 09:00 – 17:00, bei Rodelbetrieb abends 
länger geöffnet, Mittwoch Ruhetag

AnForderungen: Ausreichende Kondition, sichere Schitechnik und 
lawinenkundliches Beurteilungsvermögen unbedingt notwendig!

HInweIs: mitunter lawinengefährdet!

bemerkung: Zu Beginn der Tour wird man, je nach unterer Schnee-
grenze, die Schi tragen müssen.

regIonAlweTTer: Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81 
(kostenpflichtig € 0,68/Minute), Tourenportal der Alpenvereine: 
http://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

lAwInenwArndIensT TIrol: Tonband +43 (0)512 508 802255, 
Faxabruf 0043 – 512 – 580915, Internet: http://lawine.tirol.gv.at, Lawine 
Tirol – App / SnowSafe – App / snowhow – App

AlpIn noTruF: 140

lAndkArTen: AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000 – AV 5/2 
Karwendelgebirge Mitte, Kompass Nr. 26 Karwendelgebirge 1:50.000
F&B WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutasch-Garmisch-Parten-
kirchen 1:50.000
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von 6. bIs 16. sepTember 2018 
FInden ersTmAls seIT 25 
JAHren In Innsbruck dIe
welTmeIsTerscHAFTen Im sporT-
kleTTern sTATT. dAmIT dIeses 
InTernATIonAle sporT-evenT 
perFekT über dIe büHne geHT, 
sucHen dIe orgAnIsAToren 
JeTzT 150 FreIwIllIge, 
dIe In Innsbruck mIT Freude und 
begeIsTerung mIT AnpAcken.

Wer schon immer einmal hinter die 
Kulissen eines großen Sport-Events 
blicken wollte, hat im September 2018 
die optimale Gelegenheit dazu: Für die 
Kletter-WM suchen Alpenverein und 
Kletterverband von 30.8. bis 17.9. enga-
gierte Freiwillige, die bei der Durchfüh-
rung des Events live dabei sein möchten.

vIelFälTIge eInsATzbereIcHe
Zu den Einsatzbereichen der Volun-
teers gehören etwa Shuttleservices, 
Mitarbeit beim Catering, Übersetzung, 
Merchandising, Medienarbeit, die ge-
samte sportliche Abwicklung sowie die 
Betreuung der SportlerInnen. Kletter-
begeisterte können den Alpenverein 
zusätzlich bei der Betreuung eines 

Publikums-Kletterturms unterstützen. 
„Nach einem solchen Großevent 
schwärmen die freiwilligen Helfer noch 
lange von der unglaublichen Stimmung 
und dem Gemeinschaftsgefühl, das sich 
während einer solchen Veranstaltung 
entwickelt – das hat schon die Feuerpro-
be bei der Junioren-WM bewiesen. Wir 
erwarten zur Kletter-WM in Innsbruck 
700 AthletInnen und 30.000 Fans, die das 
neue Kletterzentrum und die Olympia-
world zum Beben bringen werden. Hier 
hautnah dabei zu sein und auch noch 
mit einem kletterbegeisterten Team 
hinter die Kulissen zu blicken, ist eine 
einzigartige Gelegenheit“, so Michael 
Schöpf vom Kletterverband Österreich. 
„Die Chance, den Weltstars der Klet-
terszene über die Schulter zu schau-
en, hat man nicht alle Tage“, sagt 

Markus Schwaiger vom Alpenverein 
und fügt hinzu: „Auf unsere Volun-
teers warten spannende Aufgaben. 
Wir sind überzeugt, dass sich in der 
Sportstadt Innsbruck, im Sportland 
Tirol aber auch über die Grenzen 
hinaus motivierte BewerberInnen 
finden, auf die wir uns sehr freuen!”

bewerbung bIs 31. mAI
Einsatzzeitraum für die Volunteers ist 
der 30.08.-17.09.2018, je nach Aufgabe 
kann die Einsatzdauer jedoch variieren. 
Als Dankeschön gibt es für alle Helfe-
rInnen ein spezielles Bekleidungspaket 
von Black Diamond, freien Eintritt bei 
allen Bewerben der WM, kostenlose 
Öffi-Tickets und natürlich jede Menge 
Erfahrung und Spaß bei der Tätigkeit 
in einem motivierten Team. 

Volunteers Für 
Kletter-WM gesucht!
Alpenverein und Kletterverband suchen freiwillige Helfer für Großevent

Jetzt bewerben!
Entweder direkt per E-Mail an office@austriaclimbing.com 
oder über http://www.innsbruck2018.com/volunteers
Einsatzzeitraum: 30.08.-17.09.2018 (je nach Aufgabe variabel)
Einsatzort: Innsbruck (Kletterzentrum Innsbruck, Olympiahalle, Marktplatz)
Bewerbungsschluss: 31.05.2018
Weitere Informationen: http://www.innsbruck2018.com/volunteers

Fotos: Volunteer Team Tirol

 Lust auf einen Blick hinter 
 die Kulissen? Alpenverein  
 und Kletterverband suchen 
 motivierte Freiwillige für die 
 Kletter-WM 2018! 

 Vorfreude auf die Kletter-WM im September 
 2018: engagierte HelferInnen bei der Jugend- 
 und Junioren-WM 2017 
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Vor ca. 600 Jahren wurde das König-
reich Mustang gegründet, und auch 
nach seiner Annektion durch Nepal um 
1800 blieb es in Sprache und buddhis-
tischer Kultur eng an Tibet gebunden, 
verflochten durch Handelsrouten, 
vor allem für Salz, und gemeinsame 
Hochlandweiden. Die Route von Tibet 
über das Hochland von Mustang und 
durch die Schlucht des Kali Gandaki bot 
die einzige Möglichkeit, den Himalaya 
auch im Winter zu durchqueren. Nach 
der chinesischen Besetzung Tibets 1951 
wurden diese Beziehungen abgeschnit-
ten, bis 1972 litt die Bevölkerung auch 
darunter, dass die tibetischen Wider-
standskämpfer, die Khampas, Mustang 
als Aufmarschgebiet für ihren Guerillak-
rieg gegen China nutzten und das Land 
ausplünderten. Die „Lopa“ genannten 
Einwohner verarmten zusehends.

Auf den 2563 qkm Mustangs leben 
heute noch ca. 5000 Menschen, die 
Mehrzahl flüchtet im rauen Winter nach 
Pokhara oder Kathmandu, um dort 
Arbeit zu suchen. Haupterwerbszweig 
ist die Landwirtschaft mit künstlicher 
Bewässerung durch Schmelzwasser von 
den Bergen, die Wasserkanäle ähneln 
den Waalen in Südtirol. In kleinen 
von Steinmauern geschützten Oasen 
gedeihen Buchweizen und Gerste, in 
begünstigten Regionen Gemüse und 
Obst, meist Äpfel. Einige Ziegenher-
den verlieren sich in der vertrockneten 
Wüstenlandschaft, in Dorfnähe werden 
sehr kleine und magere Kühe gehalten. 
Trotz der hohen Permit-Gebühr (500 
US-Dollar für 10 Tage) stieg in den letz-
ten Jahren die Zahl der Besucher, es gibt 
mehr Lodges, die zusätzliche Einnah-
mequellen im Tourismus ermöglichen.

Mustang,  
Das (nicht Mehr) VerBotene Königreich
Umkränzt von eisbedeckten 
6000ern, erreichbar nur 
über hohe Pässe oder die 
tiefste Schlucht der Erde, 
das trockenste Hochland der 
Welt – kein Wunder, dass der 
erste Europäer erst 1944 die 
Hauptstadt Lo-Manthang 
erreichte. Seit 1992 ist 
Mustang offiziell für Touristen 
geöffnet, im Herbst 2017 
war eine Trekking-Gruppe 
des Alpenverein Innsbruck 
in diesem faszinierenden 
Himalaya-Königreich 
unterwegs - hier der Bericht:

Dem Himmel sehr nahe –  
 unterwegs auf der Hochebene Richtung  

Marang-La-Pass 

Text und Fotos: Edgar Hernegger
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Allein die Anreise nach Mustang ist 
ein Abenteuer. Der Flug von Pokhara 
nach Jomsom führt durch die Schlucht 
der Kali Gandaki, die sich 5000m tief 
zwischen Dhaulagiri und Annapurna 
in den Himalaya einschneidet. Da der 
Anflug wegen der starken Winde nur 
frühmorgens möglich ist, bleibt uns am 
gleichen Tag noch Zeit für einen Ausflug 
ins Apfeldorf Marpha, wir besichti-
gen die Marpha-Foundation-School 
und das Kloster, verkosten auch den 
lokalen Apfelbrandy in der Brennerei, 
der aber den hohen Erwartungen 
leider nicht entsprechen konnte.
Wesentlich besser ist das Abend-
essen in unserer Lodge mit der ty-
pischen Landeskost – Suppen, Dal 
Bhat, Momos – die uns die nächsten 
zwei Wochen begleiten wird.

geIsTerFAllen und cHörTen
Am nächsten Tag wird unser Gepäck 
auf fünf Mulis verladen, wir zwölf 
Trekker wandern nach Kagbeni, der 
Eintrittspforte in das Land Lo, wie es 
die Einheimischen nennen. In dieser 
mittelalterlichen Handelsstadt erledigt 
Krishna, unser bewährter Führer, mit 
seinem Team die Einreiseformalitäten, 
während wir mit Panoramablick nach 
Mustang einen für lange Zeit letzten 
Espresso genießen. Beeindruckend 
sind die Geisterfallen vor vielen 
Hauseingängen, die „Sagho Mangho“. 
Diese kunstvollen Arrangements aus 
Fadenkreuzen und Tierschädeln sollen 
das Eindringen von Geistern in die 
Häuser verhindern. Auf den flachen 
Dächern liegt kunstvoll aufgeschich-
tet das Feuerholz als Vorrat für die 
eiskalten Winter. Am frühen Morgen 
verlassen wir die Kali Gandaki und 

betreten die Berglandschaft Mustangs, 
eine faszinierende Welt tut sich auf. 
Bunte Felsformationen aus Kalk- und 
Sandstein, manchmal Granit, verwitterte 
Lehmkegel, der Boden ist von vertrock-
netem Gestrüpp bedeckt, trotzdem 
treiben Hirten Ziegenherden durch die 
Landschaft. Der Himmel wird blauer, 
links und rechts des Weges leuchten 
Gletscher von den Ausläufern des Himal-
ayas. In der Nähe der wenigen Dörfer be-
gegnen wir den ersten Chörten mit ihren 
typischen Farben Kalkweiß, Ocker und 
Schiefergrau - stupaförmige Sakralbau-
ten als Schutz gegen böse Geister. Links 
und rechts des Weges liegen immer 
wieder sogenannte Dzongs, heute meist 
verfallene Wehrburgen auf Hügeln, 
die der Bevölkerung früher Schutz vor 
Räubern und Eindringlingen boten.
Mittags erreichen wir Chuksang und 
wandern jetzt wieder in der Schlucht 
weiter nach Chele. Der starke Wind 
erinnert an einen Windkanal, der 
ununterbrochen von 9 Uhr bis Sonnen-
untergang in Betrieb ist. Staubfahnen 
begleiten uns, aber unser Blick ist nur 
zum Boden gerichtet, denn im brei-
ten, großteils trockenen Flussbett soll 
es viele Saligram-Steine geben. Vor 
ungefähr 100 Millionen Jahren befand 
sich hier statt dem höchsten Gebirge 
der Erde das Tethys-Meer und hinterließ 
runde, schwarze Steine, die verstein 
erte Meeresfossilien enthalten. Leider 
erging es uns wie in der Brieflotterie, 
denn in den meisten Steinen, die wir 
aufbrachen, war leider nichts . . .
Der kurze Aufstieg nach Chele bringt uns 

auf über 3000 m, und zwischen dieser 
Höhe und etwa 4000 m werden wir uns 
in den nächsten zwei Wochen bewegen.
Nach der Übernachtung in einer 
ziemlich zugigen Lodge geht es nach 
Syangboche, eine tiefe Schlucht wird 
auf einer 200 m langen Hängebrücke 
überquert. Die Kulisse wird zuneh-
mend beeindruckender, es ergeben 
sich immer wieder herrliche Ausblicke 
auf den Nilgiri und Tilicho Peak. Ein 
kleiner Umweg führt uns über einen 
Pass zur Rangchyung-Höhle, einem der 
heiligsten Orte Mustangs, der seit dem 
8. Jahrhundert von Mönchen bewohnt 
wird. Vorerst wandern wir bergauf und 
bergab, dann auf schmalen steilen Pfa-
den in tief eingeschnittene Schluchten. 
Über viele Stufen erreichen wir nun das 
Felsenkloster, das wie ein Schwalbennest 
auf halber Höhe in einem riesigen Steil-
abbruch klebt. Überall Gebetsfahnen, 
uralte, rauchgeschwärzte Reliefs an den 
Höhlenwänden und die 184 Votivbilder, 
die den Klostergründer Padmasambhava 
zeigen. Nach dem Abstieg und gut sie-
ben Stunden Trekking freuen wir uns auf 
das Abendessen in der Lodge und hof-
fen, dass zumindest ein kleiner mit Dung 
beheizter Ofen unsere Stube wärmt.
Der nächste Tag führt uns über den 
Nyi La Pass (4010 m) nach Ghemi. Hier 
wachsen höchstens einzelne Büsche, 
in Dorfnähe liegen kleine steinum-
säumte Felder mit Gerste und manch-
mal Pappel-Miniwäldern zur 
Deckung des Holzbedarfs. In 
Ghemi residieren wir in einer 
vergleichsweise noblen Lod-

 Gipfelglück am Nyi-La-Pass 
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ge. Die geschäftstüchtige Wirtin hat 
den alten buddhistischen Gebetsraum 
in einen Laden verwandelt, in dem 
selbstgemachter Schmuck, tibetanische 
Muschelhörner, Saligram-Steine und 
vieles mehr verkauft werden – und jene 
köstlichen Gebirgsäpfel, die hier auf 3500 
m gedeihen und in Form von getrockne-
ten Apfelringen unsere Jause ergänzen.

AlTe verFAllene prAcHT
Die längste Manimauer Mustangs passie-
rend, wandern wir weiter nach Tsarang, 
das uns mit einer prächtigen Chörte 
empfängt. Schön zu sehen sind die Reliefs 
der Symboltiere der vier Himmelsrichtun-
gen (Schneeleopard, Pfau, Elefant und der 
Vogelmensch Garuda), den Plafond des 
Durchgangs bedeckt ein farbenpräch-
tiges Mandala. Die alte Stadt wird vom 
vierstöckigen Königspalast und dem weit-
läufigen Felsenkloster beherrscht, beide 
Gebäude sind leider in beklagenswert 
schlechtem Bauzustand. Vor allem der Kö-
nigspalast ist stark verfallen, nur das klei-
ne Museum kann mittels Taschenlampen 
noch besichtigt werden und gibt ein Bild 
vergangener Pracht. Im festungsartigen 
Klosterkomplex leben nur mehr wenige 
Mönche, auch hier müssen Taschen- und 
Stirnlampen herhalten, um die bunten 
Wandmalereien aus dem 16. Jahrhun-
dert im Tempel notdürftig betrachten 
zu können. Sämtliche Außenmauern 
sind streifenförmig mit den Sakralfar-
ben Ocker, Weiß und Grau bemalt. Der 
herrliche Panorama-Ausblick vom Kloster 
auf die im Sonnenuntergang leuchten-
den, schneebedeckten Berge über den 

Hinfahrt über rumpelige Pisten besuchen 
wir einige Dörfer, in denen sich die bittere 
Armut dieses abgelegenen Landestei-
les zeigt. Bäuerinnen, die trotz offener 
Wunden am Feld arbeiten, bitten um 
medizinische Hilfe, die wir nur begrenzt 
leisten können. Ein Zettel an einem Dorf-
haus zeigt den Grund dieser Misere: Hier 
wird der jährliche (!) Besuch eines Arztes 
angekündigt, abseits dieses Termines 
müssen Kranke zu Fuß in die hauptstäd-
tische Krankenstation gehen oder viel 
Geld für einen Transport bezahlen.

über keHren AuF den 
korA-lA-pAss

Nach ca. 10 km Pistenfahrt mit Durch-
querung einiger Gletscherbäche 
erreichen wir den Beginn der breiten 
Schotterpiste, die unter chinesischer 
Regie bis zur Grenze gebaut wird. Über 
einige Kehren geht es auf eine breite 
Hochebene bis zum Kora-La Pass auf 
4.660 m. Hier erreichte der Asienforscher 
Sven Hedin 1907 als erster Europäer 
Mustang, kehrte jedoch schon am 
nächsten Tag wieder nach Tibet zurück.
Im Westen der Mustang-Himal-Ge-
birgskette sehen wir den Dongmar, 
mit 6480 m der höchste Gipfel 
Mustangs. Er wurde erstmals 1953 
vom österreichischen Bergsteiger 
Herbert Tichy bestiegen, ein Jahr vor 
seiner Erstbesteigung des Cho Oyu.
Eine absurde Szenerie zeigt sich uns 
am Pass, quer zur Piste zieht sich eine 
200m lange Grenzabsperrung, der sich 
unsere beiden Jeeps bis auf 500 m 
nähern dürfen, Fotos nach Tibet bzw. 
China sind streng verboten, ängstlich 
blicken unsere Fahrer zur Grenzbefes-
tigung, und als sich auf chinesischer 
Seite ein Fahrzeug nähert, drängen 
sie fast fluchtartig zur Rückfahrt.
Am Retourweg können wir die Felstem-
pel von Nyiphu besichtigen und die 
berühmten Felswohnungen von Jhong, 
deren Erbauer schon vor Christi Geburt 
hier Schutz suchten. Die fünfstöckigen 
Wohnhöhlen können über Einbaum-
leitern besichtigt werden und bieten 
beindruckende Ausblicke auf die archai-
sche Landschaft mit ihren unterschied-
lichen Felsfarben. In der Nähe sehen 
wir eine große Blauschafherde, die sich 
in den bizarren Felswänden tummelt.

AbsTIeg nAcH dHAkmAr
Der Rückweg beginnt mit der längsten 
Etappe unseres Trekkings, über den 
Marang-La (4.290 m) leitet uns der Weg 

im Schatten verschwindenden Schluch-
ten lässt uns hier lange verweilen.
Eine Hochebene querend nähern wir uns 
nun der Hauptstadt Mustangs. Auf un-
serem Weg passieren wir immer wieder 
Höhlen in den Felswänden, die der Bevöl-
kerung dieser Grenzregion seit Urzeiten 
Schutz vor Räubern und kriegerischen 
Auseinandersetzungen boten. Am Lo-La-
Pass werden wir von unzähligen Gebets-
fahnen empfangen, deren aufgedruckte 
Gebete der stetige Wind in die Welt trägt. 
Wir sehen auf die Hauptstadt Lo-Mant-
hang hinunter, ein Anblick, der sich in 
den letzten 500 Jahren kaum verändert 
hat. Knapp 1000 Menschen wohnen 
inmitten der mächtigen quadratischen 
Stadtmauern, deren vier große Holztore 
in der Nacht geschlossen werden. An der 
meterdicken und bis zu 12m hohen Mau-
er prallten bisher der Wind und alle mo-
dernen Einflüsse ab. Das Gewirr schmaler 
Gassen, dunkle Unterführungen und 
verschachtelte Häuser vermitteln einen 
mittelalterlichen Eindruck. Aus den Hin-
terhöfen dringen das Murmeln der Mön-
che und Klänge aus Muschelhörnern.
Auf den engen Plätzen befinden sich 
unzählige Gebetsmühlen und kleine 
Chörten, offene Wasserkanäle machen 
die Gassen noch schmäler. Rinder und 
Ziegen werden abends in ihre Ställe 
getrieben, die meist im Erdgeschoss der 
Häuser liegen. Beeindruckend sind die 
drei Klöster aus dem 15. Jhdt. mit ihren 
faszinierenden Wandmalereien, Bud-
dhastatuten und Säulenhallen. Leider 
wird auch dieses Weltkulturerbe nicht 
von der allgemeinen Stromknappheit 
verschont, ohne Taschenlampe bleiben 
auch hier Farbenpracht und reichhal-
tige Ausstattung verborgen. An vielen 
Stellen zeigen sich Schäden durch 
Erdbeben und eindringendes Wasser, 
doch mit internationaler Hilfe können 
jetzt immer mehr Objekte restauriert 
und für die Nachwelt erhalten werden.
Im Grunde war Lo-Manthag als Umkehr-
punkt unserer Reise gedacht, doch ist 
die Verlockung zu groß, den folgenden 
Ruhetag zu einem Jeep-Ausflug an die 
tibetanische Grenze zu nutzen. Auf der 

Die roten Felsen von Dhakmar 
mit ihren Höhlen
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nach Dhakmar. Wir wandern über eine 
Hochebene mit unzähligen prächtigen 
Ausblicken, das Annapurna-Massiv liegt 
zum Greifen nahe. Sträucher in Herbst-
farben kontrastieren mit den bunten 
Felsformationen, in der klaren Luft zeigt 
sich der Himmel so nahe wie noch nie. 
Wären nicht eine Handvoll entgegenkom-
mende Wanderer und einige Ziegenher-
den - wir fühlten uns alleine auf der Welt. 
Die Mittagsrast verbringen wir auf einer 
Almwiese im Moos liegend, nebenan 
plätschert ein Bächlein, die Gletscher des 
Tilicho Peak glitzern vis-à-vis, über uns 
kreist ein Adler. Der Aufbruch fällt schwer, 
aber er lohnt sich. Wir steigen nach Dhak-
mar hinab und die bisher schon beeindru-
ckende Felslandschaft vervielfältigt sich. 
Überall bizarre Felsformationen in allen 
Farben, wir wandern inmitten hunderter 
Orgelpfeifen aus Sandstein, jede Biegung 

eröffnet einen neuen spektakulären Aus-
blick. Am Spätnachmittag erreichen wir 
das inmitten von Pappelhainen liegende 
Dorf und die berühmten roten Felsen 
von Dhakmar empfangen uns mit einem 
Farbfeuerwerk. Unzählige zum Teil noch 
genutzte Höhlen durchlöchern die steilen 
Wände, Türme wie riesige Termitenhügel 
ragen in die Höhe, dahinter Felswände in 
Grau und Ocker, darüber der dunkelblaue 
Himmel - ein unvergesslicher Anblick. 
Dieser steigert sich noch, als 
wir von unserer Lodge im 
Sonnenuntergang nochmals 
ins Dorf hinaufgehen. Das 
letzte abendliche Auflodern 
der Felsen beschert uns ein 
unglaubliches Farbenspiel.
Am nächsten Tag führt uns 
der Weg nach Syangboche. 
Noch einmal steigen wir auf 
den Nyi La auf 4010 m, dann 
geht es stetig bergab. Die 
Landschaft wird vielfältiger, 
erste zwergwüchsige Bäume 
trotzen dem Wind, auch hier 
wird der Weg nie langweilig, 
zu vielfältig sind die Aus-
blicke in Schluchten, auf 
Gletscherberge und Chörten 
mit ihren allgegenwärtigen 
Gebetsfahnen. Nachmittags 
ziehen im Süden über dem 
Himalaya immer wieder Wol-

ken auf, aber sie kommen auch in der 
Monsunzeit nur selten nach Mustang.

über den nYI lA nAcH mukTInATH
Weiter geht es Richtung Kali Gandaki, in 
Samar münden wir in den Weg ein, der 
uns schon nach Mustang geführt hat. 
Wir übernachten in Chuksang auf 3050 
m, und am nächsten Tag geht es über 
den 4.077 hohen Nyi La nach Mukti-
nath. Durch ein breites Tal wandern wir 

Hängebrücke bei Samar - 
Schwindelfreiheit ist von Vorteil

Zwischen Gestern und Morgen: 
Jung-Biker in Lo-Manthang

Geisterfalle 
in Kagbeni

Chörte vor Tsarang 
mit Garuda-Relief
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zum Dorf Tetang mit seinen prächtigen 
Manimauern und Chörten, vorbei an 
einer intensiv bewirtschafteten Terras-
senlandschaft, in der Bauern mit ihren 
Büffeln die Felder bearbeiten. Dann 
wird es immer felsiger, wieder sehen 
wir Felsformationen, die wie ein riesi-
ger Skulpturenpark aussehen, einzelne 
Bäume im Herbstlaub kontrastieren mit 
den Steinmassen. Es wird steiler, immer 
neue Ausblicke, schließlich erreichen wir 
einen Almboden auf ca. 3.800 m, perfekt 
gelegen für die Mittagsrast. Wir genießen 
die Schönheit der Stille, beobachten auf 
der Wiese liegend die Blauschafe auf 
den umliegenden Hängen und lassen 
die Seele baumeln. Zeitlich liegen wir 
gut und steigen gemütlich auf den Pass 
hinauf. Oben pfeift uns der Sturm um die 
Ohren, die Gebetsfahnen flattern um die 
Wette. Die Aussicht ist spektakulär, ein 
tiefes Glück breitet sich in uns allen aus. 
Wir beglückwünschen uns, unzählige 
Fotos werden geschossen, es ist sehr 
schwer, sich von diesem Ort loszureißen.

eIn spIrITuelles zenTrum
Der Weg hinunter nach Muktinath endet 
fast mit einem Kulturschock, so viele 
Menschen, Autos, Häuser - und wieder 
Internetzugang. Am nächsten Morgen 
besuchen wir die heiligen Stätten. Für 
Hindus ist dies der Vishnutempel mit 
seinen heiligen Brunnen, gestaltet 
aus 108 Wasserspeiern in Form von 
Kuhköpfen. Zur spirituellen Reinigung 
müssen die Pilger diese durchlaufen und 
anschließend mehrfach in den beiden 
Wasserbecken untertauchen - bei 
Minustemperaturen und Eisglätte. 
Nachmittags wäre es um einiges 
wärmer, aber die Rituale müssen 
eben nüchtern vollzogen werden.
Das buddhistische Heiligtum ist nur 
wenig wärmer, in einem Tempel fla-
ckert eine ewige natürliche Erdgas-
flamme unter dem Altar fahl vor sich 
hin. Imposanter ist die neu errich-

tete riesige Buddhastatue im ummau-
erten heiligen Bezirk und der prächtige 
Ausblick auf die umliegenden Eisriesen 
läßt unser Bergsteigerherz höher hüpfen.
Die Rückkehr nach Jomsom gehen wir 
gemütlich an, nämlich per Bus. Die Straße 
nach Kagbeni ist sogar neu asphal-
tiert - aber nur wenige Kilometer, bald 
rumpeln wir wieder auf einer staubigen 
Piste hinunter ins Tal der Kali Gandaki 
und über Stock und Stein und durch 
Flussbette nach Jomsom. Frühmorgens 
am nächsten Tag treten wir den Rückflug 
nach Pokhara an, genießen nochmals 
die Ausblicke auf Nilgiri, Annapurna und 
Dhaulagiri. Mittags liegen wir schon am 
Pool des Shangri-La-Hotels mit Blick auf 
den Macchapuchare und beginnen lang-
sam mit dem Verarbeiten des Erlebten.
Dieses beeindruckende Erlebnis wäre 
nicht möglich gewesen ohne die perfekte 
Organisation durch Krishna und seine 
erprobte Fair-Step-Trekking-Agen-
tur (www.fairsteptrekking.com ), die 
keine Wünsche offen ließ. Die bewährte 
Führung durch Gerhard und Monika 
Leitner vom AV Innsbruck  brachte uns 
unfallfrei und problemlos über 162 km 
und 7500 Hm, der Teamspirit aller 

Teilnehmer war herzerwärmend - ein 
Upper-Mustang-Trek im Freundeskreis: 
Danke allen, die dazu beigetragen haben!

unAuFHAlTsAmer wAndel
Vielleicht noch einige Worte zum Wandel 
in Mustang: Die zunehmende Erschlie-
ßung mit Straßen wird das Land rasant 
verändern. Waren, die früher mühsam in 
einer Woche mit Maultieren hochgebracht 
werden mussten, liefert nun der LKW in 
einem Tag. Die Handy- und Fernseherdich-
te nimmt rasant zu, statt handgenähter 
Lederstiefel und Trachten tragen die 
Lopas Turnschuhe, Jeans und Anoraks. 
Dass Frauen und Kinder in den Hauptor-
ten Geld für Fotos verlangen, tut in der 
Seele weh - nicht wegen der paar Rupien, 
sondern weil das Ursprüngliche verloren 
geht. Andererseits wird das Leben für die 
Bewohner einfacher, die medizinische 
Versorgung besser, der zunehmende 
Tourismus schafft neue Einkommens-
quellen, die die Landflucht eindämmen 
können. Für Motorradfreaks und Moun-
tainbiker tun sich neue Paradiese auf, 
die Trekker werden dann auf genauso 
schönen Nebenrouten unterwegs sein. 
Es ist der Zug der Zeit, der nicht aufgehal-
ten werden kann, aber eben möglichst 
gut gestaltet werden muss. Dass dies 
gelingt, ist diesem faszinierenden Land 
von Herzem zu wünschen - Namaste! 

 Nilgiri im   
 Sonnenuntergang   

 Die Natur als Bildhauer: 
 Felserosion bei Tangbe  
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Natur-Bettsystem RELAX 2000 
Gesund Schlafen mit der Kraft der Zirbe
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“.

RELAX 2000 Ihrer

Gesundheit

zuliebe!

Natürlich schlafen. Besser leben.

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

98,6 % der Kunden bewerten das Relax 2000 positiv.

Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf.

100 % natürlich und in Zirbe erhältlich!
IHR Spezialist

für den
gesunden Schlaf!

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

Lieferung + Entsorgung gratis

Der Gesunde Schlaf - durch die Kraft der Zirbe

Aktion gültig bis 29.04.2018 bei Neuaufträgen! Nicht in bar ablösbar. Kann nicht mit anderen Aktionen, 
Skontierungen und Rabatten kombiniert werden. Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. 

€ 150,00
G U T S C H E I N

Kommen Sie bis zum 12.03. zum Probeliegen 
und Sie sparen € 150,00 beim Neukauf eines 
Relax 2000 mit Matratze, Auflage und Kissen!
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Heinz Zak ist seit über 40 Jahren 
als Bergfotograf wie 
Extremkletterer erfolgreich und 
verfolgt seine vielseitigen 
Interessen mit großer 
Begeisterung. Dass der bekannte
 Tiroler Charakterkopf sechzig 
wird, mag man kaum glauben.

„Eine Gratüberschreitung ist gefährlich, weil 
du sehr lange in sehr exponiertem Gelände 
unterwegs bist. Du gehst möglichst direkt auf 
der Schneide und brauchst ein gutes Gespür 
dafür, wo es weitergeht und wo die Wechten zu 
gefährlich sind. Wenn du nach 20 Gipfeln müde 
bist und nass, schon lange nichts mehr zu trinken 
hast - essen willst du eh nichts mehr - und noch 
zehn Gipfel vor dir: dann musst du durchbeißen 
und dich extrem fordern.“ So beschreibt Heinz 
Zak eines seiner größten Abenteuer, die winter-

Für das Plakat der Obertöne Kammermusiktage 
in Stams fotografierte Maria Nesterovska 

 Heinz mit den Dohlen
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Mit leiDenschaFt 
unD FreuDe 
ein leBen iM  
sonnenschein

von georg HoHenesTer

liche Überschreitung des Karwendel-Hauptkammes mit 
36 Gipfeln in 72 Stunden. Derlei anspruchsvolle Aktionen 
in seinem Heimatgebirge gab es mehrere, im Sommer 
wie im Winter. Das Karwendel spielt aber auch für den 
Extremkletterer Heinz Zak eine besondere Rolle - dort hat 
er viele Kletterrouten bis Schwierigkeit 9+ erschlossen.
Seit 1981 lebt der Bergprofi mit seiner Frau Angelika 
und seinem Sohn Martin in Scharnitz, direkt vor seinem 
Paradies. Immer wieder durchstreift er den wilden Kar-
wendelkalk und entdeckt „selbst nach so langer Zeit 
noch Neues. Deshalb fotografiere ich auch so gerne hier!“ 
Damit spricht Heinz sein zweites Tätigkeitsfeld an: Als 
exzellenter Bergfotograf überzeugt er seit vielen Jahren 
mit Magazinbeiträgen, Büchern und Vorträgen ein breites 
Publikum. Insbesondere seine Karwendel-Bücher – das 
erste 1990, das zweite 2014 veröffentlicht – begeistern 
mit bestechenden Bildern und abenteuerlichen Stories.
Eine dritte Leidenschaft verknüpft das Klettern mit der 
Fotografie: Heinz Zak dokumentiert in Bild (und seit 
2002 auch filmisch) andere Extremkletterer und -klette-
rinnen in den schwierigsten Projekten. Mitte der 1980er 
Jahre war er monatelang und weltweit mit Wolfgang 
Güllich unterwegs. Ab den 1990er Jahren mit Alexan-
der Huber bzw. den Huber-Buam. In letzter Zeit hat er 
intensiv mit dem tschechischen Ausnahmekletterer 
Adam Ondra oder dem jungen Deutschen Fabian Buhl 
zusammengearbeitet. Die dokumentarische Tätigkeit, 
herausragende Kletter-Meilensteine festzuhalten, brach-
te auch eigene Werke hervor, beispielsweise das 1995 
erschienene Buch „Rock Stars“, eine „Bibel des Freik-
letterns“, das viele Jüngere zum Klettern inspirierte.
Das Wechselspiel der drei Leidenschaften erklärt Heinz 
so: „Da gibt es mehrere Seelen in mir. Im Karwendel 
möchte ich die Vielfalt zeigen, Lichtstimmungen, Land-
schaften, Bäume, Blumen, Vieh, Geschichte, Sport. Das 
Besondere der Region möglichst vollständig und mit 
starken Emotionen rüberbringen. Auf der anderen 
Seite klettere ich wirklich gerne, hänge mit einem Rie-

senspaß in einer steilen Wand und filme zum Beispiel 
den Adam Ondra in der Dawn Wall. Übrigens hat sich 
Adam wie Fabian von meinen Kletterbildern inspirieren 
lassen. Dass ich mit solch jungen Lichtgestalten arbei-
ten kann, freut mich ungemein. Die geben dem Sport 
neue Inhalte. Wie die Vollgas geben und dabei fair blei-
ben, das ist für mich Klettern in seiner reinsten Form.“

1958 in Wörgl geboren, hatte Heinz Zak schon als Schüler 
seinen eigenen Kopf, machte gern, was ihn interessierte 
und ungern, was ihn nicht interessierte. Das bedeutete 
Ärger in der Schule, Hausarrest und Nachhilfe. An eine 
besonders unverschämte Aussage seines Lateinlehrers 
erinnert er sich noch gut: „Herr Zak, Leute wie 
dich hat man im Mittelalter auf dem Scheiter-
haufen verbrannt!“ Hat ihn diese Brandmarkung 
damals geärgert, so sieht er sie mittlerweile 

Bei der Überschreitung der 2. Karwendelkette stieß Heinz 
 mit dem Kopf an einen Felsvorsprung. Trotz der großen, stark  

blutenden Platzwunde setzte er die Überschreitung fort. 
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19 Jahre, nachdem er Wolfgang Güllich bei der ersten   
Freesolobegehung von „Separate Reality“ fotografiert 
hatte, gelang Heinz Zak 2005 die zweite 
Freesolobegehung der legendären Route.

Freikletterstil einzurichten. Als ausgebildeter Lehrer unterrich-
tete Heinz Zak einige Jahre Englisch und Physik/Chemie an der 
Hauptschule in Scharnitz und verkaufte erste Kletterbilder an 
Bergsportmagazine wie den „Bergsteiger“. Zwischendurch ging er 
auf längere Reisen, um die schwierigsten Kletterrouten kennen-
zulernen und mit den besten Kletterern unterwegs zu sein. 1986 
fotografierte er Wolfgang Güllichs Free-Solo-Begehung von Sepa-
rate Reality. Die Bilder gingen rund um die Welt und machten ihn 
bekannt. Ein Jahr später erschien sein erstes Buch übers Sport-
klettern „High Life“. Und auch die Bergsport-Vortragsszene ent-
wickelte sich. Heinz Zak entschied, sein eigener Herr zu werden.

 meHrFAcH durcH dIe „sepArATe reAlITY“ 
Auf dem Höhepunkt der eigenen Kletterkünste 1987 kam er zu 
dem Schluss, dass ihm die Konzentration auf den rein sport-
lichen Leistungsaspekt zu stressig war: Das intensive Training 
und ständige Achten auf Gewicht und Ernährung taten ihm 
nicht gut. Also wechselte er den Fokus und konzentrierte sich 
mehr aufs Fotografieren und anspruchsvolle Erstbegehungen 
im Wetterstein und Karwendel. Zu seiner Erschließertätigkeit 
meint Heinz: „Es hat mich begeistert und tut es nach wie vor, 
irgendwo einzusteigen, wo noch keiner war. Du legst dir einen 
gewissen Stil und Rahmenbedingungen auf und planst sorg-
fältig. Doch es bleibt ein Restrisiko, ein Abenteuer, von dem du 
nicht weißt, wie es ausgeht.“ Es entstanden Routen bis Schwie-
rigkeit 9+ wie „Schlüssel zum Paradies“, „Doc Holiday“ oder 
„Leben im Sonnenschein“, deren Namensgebung bezeichnend 
für Heinz ist: „Das passte zu mir. Denn ich empfinde es schon 
als eine Gnade, im Sonnenschein leben zu dürfen, mit allem, 
was ich mache. Aus eigener Kraft und Inspiration Herausfor-
derungen zu suchen, etwas zu schaffen, was Sinn macht. Und 
damit andere Leute begeistern und motivieren zu können.“
Wiederholt reiste Heinz Zak ins Yosemite. Er kletterte mehrfach 
„Separate Reality“ wieder, die Route, die sein Leben entschei-
dend beeinflusst hatte, weil sie „den Gedanken des Freikletterns 

als Kompliment. „Schule ist Normierung, und ich war wohl 
schon immer ein unnormierter Mensch. Ist ja ein gesellschaft-
liches Problem, dass es zwar Normen braucht, andererseits 
die Leute ihren eigenen Weg finden sollen. Je normierter 
man aber wird, desto weniger sieht man den Weg.“
Heinz schlug seinen Weg ein, als er etwa fünfzehnjährig mit 
dem Klettern und Fotografieren anfing. Von der Oma mit einer 
ersten Spiegelreflexkamera und einem Seil beschenkt, ging es 
zunächst in den Klettergarten, dann in die brüchigen Kalkkögel. 
Beim Klettern war er selbstbestimmt, lernte Verantwortung zu 
übernehmen und die Konsequenzen der eigenen Entscheidun-
gen zu tragen. Schnell wurde er zu einem der besten Tiroler 
Kletterer und überlebte mit Glück auch einige haarsträubende 
Aktionen. „Damals war der Schwierigkeitsgrad ja begrenzt. 
Nicht jedoch die Zeit und vor allem das Risiko. Unser Ziel war 
es, die schwierigsten und gefährlichsten Touren möglichst in 
Bestzeit zu klettern…“ fasst er den Hauptaspekt dieser alpinen 
Kletterphase bis etwa Mitte der 1970er Jahre zusammen.
Im Sommer 1978 zeigte das Mountain Magazine ein Bild des 
amerikanischen Freikletterpioniers Ray Jardine im spektakulären 
Dach von „Separate Reality“ auf der Titelseite. Heinz war von Bild 
und Route elektrisiert und wollte unbedingt ins Yosemite. Ein Jahr 
später brach er mit zwei Freunden ins Mekka des Freikletterns auf. 
Im Valley begeisterte der lockere Lifestyle der Locals. Er bekam 
eine Idee von freiem Leben und stieg mit seinem Kletterspezl 
durch die Nose am El Capitan, wobei beide fast verdursteten. 
Zurück in Tirol hielt der junge Kletterer in Innsbruck seinen ersten 
Bildvortrag vor 600 Menschen und begann, eigene Routen im 

Heinz bei der 3. Begehung von „Royal Flush“ am Fitz Roy. 
Mit über 30 Seillängen im 8.Grad eine der härtesten Kletterrouten der Welt.
Foto: Peter Janschek
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perfekt verkörpert.“ Lange spielte Heinz mit dem Gedanken an 
eine Free-Solo-Begehung, wägte das Risiko ab und setzte sich 
schließlich das große persönliche Ziel für 2005. Nach einjähri-
gem gezielten Training gelang ihm im Alter von 47 Jahren die 
zweite seilfreie Begehung der ikonischen Route, an die er sich 
sehr genau erinnert: „Dass mein Kopf bei der Sache bleiben 
würde, wusste ich. Trotzdem blieb ein Rest von Unsicherheit, 
ein kleiner Knödel Angst. Vor dem Einstieg überkam mich dann 
ein überwältigendes Gefühl von Freude, das ich nicht zuord-
nen konnte. Beim Klettern selbst hatte ich kein Zeitgefühl, 
null Angst und hing völlig losgelöst im Dach, mit Blick auf den 
glitzernden Bach 200 Meter tiefer. Dann war ich oben… Bei 
aller Befriedigung über das Free Solo war das Wichtigste die-
ses unglaubliche Gefühl vor dem Einstieg. Erst später habe ich 
verstanden, dass dies das größte Geschenk für mich war: die 
Überzeugung, irgendwann einfach alles loslassen zu können.“
Heinz Zak schaut sehr genau hin, wenn er etwas anpackt. Bei 
aller Lust am Abenteuer setzt er sich intensiv mit der Sicher-
heit am Berg auseinander, auch als Buchautor und Bergführer 
(Ausbildungsabschluss 2010). Er geht seine Projekte kreativ 
und konsequent an, bringt extremen Einsatz mit - und viel 
Gespür für entscheidende Momente. Und er ist sich bewusst, 
dass „meine Schutzengel schon fleißig mitgearbeitet haben.“

 HIgHlIne Ins nIcHTs Am losT Arrow 
Im Yosemite lernte Heinz Zak auch das Slacklinen kennen. 
Schon Ende der 1970er Jahre trainierten die Kletterer ihr Gleich-
gewicht auf Ketten balancierend. Den entscheidenden Impuls 
gab Mitte der 1990er Jahre der amerikanische Spitzenkletterer 
Dean Potter. „Dean hat uns zum Highlinen mitgenommen, 
und ich entdeckte dank seines Enthusiasmus das Slacklinen 
in einer anderen Dimension. Auf einer Highline wie am Lost 
Arrow ins Nichts hinauszugehen braucht schon eine gescheite 
Portion Überwindung. Diese unglaubliche Ausgesetztheit hat 
mich enorm gereizt…“ Heinz wurde zum Slackline-Pionier in 

Solobegehung der Highline am Gipfel der Zugspitze. 
Foto: Martin Zak

HeInz zAk (23.3.1958)
Hauptschullehrer für Englisch und Physik/
Chemie, Bergführer, Extremkletterer, Slackliner, 
Bergfotograf, Filmemacher, Vortragender, Buch- und 
Magazinautor, Anbieter von Fotoworkshops und 
Outdoor-Seminaren; Infos unter heinzzak.com

kleTTer-HIgHlIgHTs (AuswAHl)
 ʭ Erster Yosemite-Aufenthalt, Nose-Begehung, 1979
 ʭ „Hexentanz der Nerven“ 7, Schüsselkarspitze/
Wetterstein, 1980
 ʭ „Doc Holiday“ 9+, Schüsselkarspitze, 1988;  
„Leben im Sonnenschein“ 9/9+, 1989
 ʭ Speedbegehung dreier Routen in der  
Laliderer-Nordwand/Karwendel, 1990
 ʭ Erste Wdh. “Freerider” 9/9+, El Capitan/Yosemite, 1998
 ʭ 3. Begehung “Royal Flush” 8+ A0,  
Fitz Roy/Patagonien 1999
 ʭ Speedbegehung innerhalb 24 Std. Half Dome NW-Wand 
und Nose/El Capitan, 1999
 ʭ Kompressorroute Cerro Torre/Patagonien, 2000
 ʭ „Rumpelstilzchen“ 9+, Halleranger/Karwendel, 2001
 ʭ Zweite Free-Solo-Begehung „Separate Reality“ XIIa, 
Yosemite, 2005

bücHer
 ʭ High Life – Sportklettern weltweit,  
Bergverlag Rother 1987
 ʭ Rock Stars, Bergverlag Rother 1995
 ʭ Yosemite (Text Alexander Huber),  
Bergverlag Rother 2003
 ʭ Slackline am Limit, BLV-Verlag 2011
 ʭ Karwendel, Tyrolia-Verlag 2014
 ʭ Stubai, Tyrolia-Verlag 2016

Europa, entwickelte ein erstes Slackline-Set mit, organisierte 
mehrere internationale Slackline-Treffen und beging unter 
anderem an der Gipfelstürmernadel in der Erlspitzgruppe eine 
luftige Highline. Wie sich das Slacklinen zur Trendsportart 
weiterentwickelt, fasziniert ihn, der weiterhin mit großer Freude 
balanciert: „Für die Rückenmuskulatur und die Tiefenstabili-
sation kannst du, glaube ich, kaum was Besseres machen.“
Auf seinen Körper passt Heinz Zak gut auf und sieht auch seine 
stabile Gesundheit als eine Gnade. „Manche Leute denken 
mit Mitte fünfzig schon an den Ruhestand. Das ist für mich 
grauenhaft. Ich mache das, was mir am meisten Spaß macht 
und freue mich, ein so erfüllendes Leben zu haben. Deswegen 
interessiert mich das Alter gar nicht.“ Heinz Zak wird weiter in 
die Berge gehen, klettern und fotografieren, jeden Tag genie-
ßen und sich optimistisch von seinem positiven Lebensblick 
tragen lassen. „Das Tollste ist, dass ich in der Schönheit sein 
darf, sie aufnehmen, dokumentieren und festhalten.“ Typisch 
Heinz: Der Mann ist ein Phänomen – und kein bisschen sechzig.
Georg Hohenester traf sich für den Porträttext zweimal mit 
Heinz Zak und staunte am Ende über die Materialfülle. Ein 
Indiz dafür, dass der Jubilar doch schon einige Jahre aktiv ist.
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Die Wirtschaft brummt und der Touris-
mus boomt. Derart befeuert, werden 
wieder große Pläne geschmiedet und 
dabei unverdrossen in Infrastruktur 
investiert. „Je größer und spektakulärer, 
desto besser“ lautet dabei das allgemein 
gültige Rezept, mit den bekannten 
Nebenwirkungen, Raubbau an der Natur 
zu verüben. Wer in dieser neuen Gold-
gräberstimmung mahnend das Wort 
„Nachhaltigkeit“ in den Mund nimmt, 
wird höchstens belächelt. Dabei gibt es 
genügend Beispiele, dass nachhaltig 
bewirtschaftete Tourismusprodukte 
innerhalb weniger Jahre ökonomische 
Relevanz erlangen können und dabei ins-
besondere Impulse für strukturschwache, 
ländliche Regionen setzen zu können. 
Der Alpe-Adria-Trail ist eines davon.

vom gleTscHer Ans meer
Der Alpe-Adria-Trail entstand spontan. 
Im Rahmen eines Produktentwick-
lungs-Workshops in Kärnten konzipiert, 
hat die Idee, einen Weitwanderweg 
vom Fuße des Großglockners bis an die 
Adriaküste zu errichten, bald auch unsere 
Nachbarn in Slowenien und Friaul begeis-
tert. 37 Etappen von der Kaiser-Franz-Jo-
sefs-Höhe hoch über Heiligenblut bis 
nach Muggia, dem idyllischen Fischer-
dorf nahe Triest, plus eine siebentägige 
Extrarunde im Dreiländereck sind daraus 
geworden. Ausnahmslos auf bestehen-
den Wegen führend und versehen mit 
einer dezenten Beschilderung, haben 
sich seine Errichtungskosten in über-
schaubaren Grenzen gehalten. Gefördert 
aus INTERREG-Mitteln der Europäischen 
Union ist die originelle Ausgestaltung der 
Etappenorte etwas aufwändiger ausgefal-
len und dient in erster Linie der Sichtbar-
machung dieses einzigartigen Weges.
Dafür wurde viel mehr auf die Einrichtung 
von Trail-Buchungszentralen in den drei 
Ländern Wert gelegt, in denen kompeten-
te MitarbeiterInnen den Gästen mit Rat 
und Tat bei der Buchung helfen. Und was 
soll ich Euch sagen? Der Trail hat den Nerv 

habe. Befragt man unsere Kunden, so 
schält sich jedoch mehr und mehr eine 
Erklärung für das Phänomen Alpe-Ad-
ria-Trail heraus: Trail-Wanderer empfinden 
und schätzen ihr Reiseerlebnis als stilles 
Manifest der gelebten Nachhaltigkeit. 
Ein Manifest für die neue Bescheidenheit 

alpe-aDria-trail
üBer einen anDeren Weg iM tourisMus

von Günter Mussnig

getroffen. Mehrfach ausgezeichnet 
vom führenden Reisemagazin der 
Welt, dem National Geographic 
Traveller, haben seit seiner ersten 
vollständigen Wandersaison 2013 
tausende Wanderer die Reise vom 
Gletscher zum Meer in Angriff ge-
nommen und sind begeistert von 
der landschaftlichen und kulturel-
len Vielfalt des Alpe Adria Raumes. 
Ohne überbordende Infrastruktur, 
ohne schrille Events, aber mit 
viel Nachhaltigkeit. Denn hun-
derte Betriebe entlang des Trails 
profitieren von dieser Entwicklung 
und speziell strukturschwache, 
abgelegene Kommunen haben 
seitdem wieder eine Perspektive.

eIn sTIlles mAnIFesT
Damit ist der Alpe-Adria-Trail zu 
einem stillen Manifest geworden. 
Denn wie schafft es ein Wander-
weg innerhalb von wenigen Jahren 
zum neuen Stern am Weitwander-
himmel zu werden? Eine schnelle 
Antwort fällt mir schwer, obwohl 
ich von Anbeginn zur Idee, Ent-
wicklung und Bewirtschaftung des 
Trails mein Scherflein beigetragen 

Spektakulärer Start am Fuße 
des Großglockners, im Herzen 

des Nationalparks 
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statt Gier und falschem Leistungswahn. 
Für das Verbindende unterschiedlicher 
Kulturen statt ängstlicher Abschottung. 
Für die Nähe am Leben statt steriler 
Kunstwelten. Und für eine innovative 
Regionalität statt seichtem Heimatkitsch.
Statt schriller, lärmender Events und 
teurer Infrastrukturen bereichert der 
Alpe-Adria-Trail das Wandererlebnis mit 
Begegnungen inspirierender Menschen. 
Mit Menschen, in deren Herbergen 
Du übernachten und essen wirst. Und 
dabei nachhaltig neue Wege gehen.

über den gescHmAck 
der lAndscHAFT

Aus dem bunten Strauß an Motiven 
und Spielarten des Wanderns am 
Alpe-Adria-Trail haben wir das Thema 
„regionale Kulinarik“ ausgewählt. 
Blumenübersäte Almwiesen, schatti-
ge Wälder, türkisblaue Seen, liebliche 
Weinberge und karstige Weiden. Auf 
seinem Weg vom Gletscher zum Meer 
schlängelt sich der Alpe-Adria-Trail durch 
malerische Landschaften. Wer wissen 
will, wie diese schmecken, darf sich auf 
eine einzigartige kulinarische Wanderung 
begeben. Der Versuch einer Annäherung! 

TAFeln Am TrAIl
Einer Perlenkette gleich sind die Al-
pe-Adria-Trail Betriebe von Heiligenblut 
bis Muggia aufgefädelt. Begeistert von 
diesem einzigartigen Wanderprojekt, 
arbeiten sie aktiv an dessen Weiterent-
wicklung mit und sind so zu Partnern 
und oft auch Freunden geworden. 
Und haben zur Idee, die Wanderung 
am Trail als grenzüberschreitende 
kulinarischen Entdeckungsreise zu 
gestalten, entscheidend beigetragen.
Wie Barbara und Hannes von der Natio-
nalparklodge Großglockner in Heiligen-
blut. Ihre unbändige Begeisterung für 
die Natur des Nationalparks Hohe Tauern 
ist in jedem Detail ihrer neugestalteten, 
komfortablen Lodge, direkt neben der 
berühmten Wallfahrtskirche gelegen, 
zu spüren. Der Grundsatz von Barbara 
und Hannes heißt „Into the Wild“ und so 
ist es auch kein Zufall, dass für unsere 
Trail-Wanderer in der Lodge Wildgerichte 
auf den Tisch gezaubert werden. Die bei-
den sind nämlich nicht nur Hoteliers und 
Bergwanderführer, sondern auch Jäger. 
Hoch oben im wilden Gößnitztal befindet 
sich ihr Jagdrevier, wo für das Erlegen des 
Wildbrets noch abenteuerliche Pirschgän-
ge erforderlich sind. Eben „Into the Wild“.

Alpe-AdrIA-TrAIl 
bucHungscenTer

Neugierig geworden? Egal ob Du mehr 
über die kulinarischen Schätze entlang 
des Alpe-Adria-Trails erfahren möchtest, 
oder Dich aus anderen Motiven auf die 
Reise vom Gletscher ans Meer wagen 
willst. Im Alpe-Adria-Trail Buchungs-
center wirst Du mit Rat und Tat bera-
ten. Und ganz neu: Du kannst jetzt zu 
Deinem eigenen Entdecker werden und 
mit dem Trail-Planer auf www.book-
yourtrail.com Deine ganz individuelle 
Trail-Reise planen und online buchen. 
Egal wie Du buchst und warum Du am 
Trail wanderst: Wir freuen uns auf Dich 
und sehen uns am Alpe-Adria-Trail!

A-9821 Obervellach 15
Tel. +43/(0)4782/93093
info@alpe-adria-trail.com

www.alpe-adria-trail.com
Alpe-Adria-Trail und  
viele weitere Trails  
online buchen auf:  
www.bookyourtrail.com

günTer mussnIg
Der Diplomgeograph ist einer der Väter 
des Alpe-Adria-Trails und Gründer der 
Trail Angels, den Betreibern von Book-
yourtrail. Als Geschäftsführer der Trail 
Angels zeichnet er für das Alpe-Ad-
ria-Trail Buchungscenter verantwortlich.

Eine der beliebtesten Etappen: der 
Sentiero dell´Amore mit dem Granattor, 
hoch über dem Millstätter See. 

Oder auf der nächsten Etappe bei Katja 
und Hubert Ziervogel vom Döllacher 
Dorfwirtshaus in Großkirchheim. So-
wohl das historische, über 500 Jahre alte 
Wirtshaus, als auch das Wirtspaar strah-
len eine beneidenswerte innere Ruhe 
aus, die jegliche Hektik im Keim erstickt. 
Beharrlich und wohlüberlegt haben 
sie aus dem altehrwürdigen Wirtshaus 
ein liebevoll gestaltetes „Hotelchen“ 
gemacht und die Küche auf konsequen-
te Regionalität umgestellt. Und damit 
Tradition und Innovation auf charman-
te Weise verbunden. Trail-Wanderer 
dürfen sich bei Katja und Hubert auf das 
Tauernrind freuen, das sowohl in der 
urigen Gaststube als auch im lauschi-
gen Gastgarten himmlisch schmeckt. 

Einige Tagesetappen weiter, erhebt sich 
ein seltsamer, kleiner Berg mitten im 
Talboden des Mölltales: der Danielsberg. 
Er ist Etappenort des Alpe-Adria-Trails 
und das Reich von Hannes und Shane. 
Die beiden betreiben am Berggipfel den 
zauberhaften Herkuleshof, direkt am 
Ufer eines kleinen Sees gelegen. Wen 
wundert´s, dass dieser märchenhafte 
Ort seit Jahrtausenden die Menschen 
angezogen hat: Kelten, Römer und 
Frühchristen. Hannes und Shane sind 
sich dessen bewusst, machen mit 
Kreativität die Legenden rund um den 
Berg, vor allem auch für Trail-Wanderer 
erlebbar. Wie mit der „Tafel-Lust“, bei der 
Wandern, Kunst und kulinarischer Hoch-
genuss auf einzigartige Weise verknüpft 
werden. Abseits der Tafel-Lust haben 
sich die beiden entschieden, Trail-Wan-
derer mit Fischspezialitäten aus der 
Nationalpark-Region zu begeistern. 
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Am 25. Februar wurde unser Konrad Frühwirth 90 Jahre. 
Uns, als seine Donnerstaggruppe ist es ein Bedürfnis und 
eine große Freude, herzlich und dankbar zu gratulieren.

Wir waren alle noch etwas jünger, als Konrad unsere Alpenver-
einsgruppe vor 28 Jahren übernahm. Über die Jahre sind einige 
Bergfreunde dazu gekommen, einige wieder abgesprungen 
und von manchen mussten wir uns leider ganz verabschieden. 
Aber ein Kern von 15 Frauen und Männern ist geblieben und 
zu einer wunderbaren Gemeinschaft zusammen gewachsen. 
Streit, aus welchen Gründen auch immer, gab es nicht. Das wäre 
unter Konrads stiller Autorität unmöglich gewesen.
Konrad hat unsere Ziele bestimmt, sich bestens vorbereitet – 
heute nützt er Computer und Co. – und hat uns immer unfallfrei 
ins Tal gebracht. Bei Sonne, Regen, Wind und Schneesturm 
sind wir durch alle Jahreszeiten hindurch gewandert oder mit 
Schiern abgefahren. Wir haben die schönsten Landschaften in 
Nord- und Südtirol kennen gelernt und von vielen Gipfeln auf 
unser paradiesisches Land geschaut.
Wie schön ist es, jemanden so vertrauen zu können und wel-
ches Geschenk sind diese Bilder und gemeinsamen Erlebnisse. 
Heute sind wir alle etwas älter, die Berge werden niederer und 
die Ziele näher. Aber wir genießen noch gemeinsam unsere 
schöne Bergwelt unter Konrads kundiger Führung.
Lieber Konrad, wir wünschen Dir ein gesegnetes neues Lebens-
jahr und sagen Danke für deine Freundschaft.

Für deine Tourengruppe
Roswitha Smekal

Mit 90 jeDen 
Donnerstag 
BergauF:
KonraD FrühWirt

eInlAdung

für dienstag, den 08. mai 2018 in das Haus 
der begegnung, Innsbruck, rennweg 12, 
um 19:00 uhr (einlass 18:30 uhr) zur

ordenTlIcHen JAHresHAupTversAmmlung
des AlpenvereIn Innsbruck 

All unsere Mitglieder sind zu dieser Versammlung 
herzlichst eingeladen. Der Sektionsvorstand legt seinen 
Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr 2017 
und eine Vorschau für das begonnene Vereinsjahr 2018 
vor. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns durch Ihr 
Kommen Ihr Interesse am Vereinsgeschehen zeigen!

Im Anschluss präsentieren wir Ihnen bei einem 
gemütlichen beisammensein bildimpressionen 
unserer durchgeführten Touren und wanderungen.

ww

Das wilde und zugleich besinnliche Epirus ist ein echter Geheimtipp unter 
Griechenland -Fans. Das Ionische Meer mit seinen, zum Teil noch unberührten 
Buchten und Stränden auf der einen Seite und die gewaltigen Berge des 
Pindos  Gebirges auf der anderen, machen den Epirus zu einer unvergesslichen 
Erfahrung. Vom Massentourismus größtenteils verschont, lädt er zum 
Verweilen, Entspannen, Entdecken und Erforschen ein.
Im Norden Griechenlands reihen sich die Attraktionen auf engem Raum: 
Im Pindos-Gebirge bewundern Sie einen der tiefsten Canyons dieser Erde, 
die Vikos Schlucht, und unternehmen eine aussichtsreiche Bergtour im 
Pindos Gebirge, die Vikos-Schlucht. Wer in Epirus wandern will, der muss 
keine alpinen Vorkenntnisse haben. Die Berge sind  zwar hoch, aber die 
Wanderwege sind sehr gut begehbar. Was man aber mitbringen sollte, das 
ist eine gute Kondition, denn die Wege können sehr anstrengend werden. 
Das gilt besonders für die Schluchten, wo es oft stundenlang rauf und 
wieder runter geht. Was das Wandern in Epirus aber besonders macht, ist 
die immer grüne abwechslungsreiche Landschaft.

progrAmm:
1. Tag: Anreise: Flug nach Thessaloniki
Fahrt in das Bergdorf Metsovo – Anfahrt ca. 4-4,5 Stunden
2. Tag: „Auf den Spuren der Bären über Gipfel und Weiden“
13 Kilometer, 650m Gesamtanstieg, 400m Gesamtabstieg 
3. Tag: „Zum Drachensee Flenga“ 
12 Kilometer, 800m Gesamtanstieg 
4. Tag: Die beiden Berggipfel Anilio und Fatsetou
13 Kilometer, 700m Gesamtanstieg, 300m Gesamtabstieg
5. Tag: Panorama „Vikos Schlucht“  
8 Kilometer Gesamtaufstieg 150 Hm, Gesamtabstieg 350 Hm,  
6. Tag: „Die tiefste aller Schluchten 
15 Kilometer, Gesamtaufstieg ca. 580 Hm. / Gesamtabstieg ca. 610 Hm
7. Tag: „Die drei Zagoria Dörfer und die vielen Brücken“  
12 Kilometer, Gesamtaufstieg 580Hm, Gesamtabstieg 350Hm
8.Tag: Abreise zum Flughafen und Rückflug

WANDERWOCHE EPIRUS
wanderungen im vikos-Aoos nationalpark, der bären, gemsen 
und Adlern eine Heimstatt bietet. 
ca. 29. september bis 6. oktober 2018  (Flugtag noch unbekannt)

Detailprogramm kann in der Geschäftsstelle angefordert werden.

Anforderungsprofil:  Für diese Wanderungen bedarf es keiner Erfahrung. 
Die Wanderungen verlangen Kondition für 4 - 7 Gehstunden und max. 800 
Höhenmeter, Gesundheit

preIs: ca. 1325,– euro   (DZ-Preis) / ca. 175,-- € EZ-Zuschlag
(Preisgrundlage Oktober  2017 - Änderungen vorbehalten)
leistung: Busfahrt von Innsbruck nach München, Direktflug nach 
Thessaloniki; sämtliche Transporte. Unterkünfte im Hotel** mit 
HALBPENSION und Führungskosten. EINFACHE UNTERKÜNFTE! Nur 
geringe Anzahl an Einbettzimmern, die nach Einlangen der Fixbuchungen  - 
vergeben werden! 6 geführte Wanderungen lt. Programm mit  
deutschsprachigem Reiseleiter vor Ort; moderner, klimatisierter Reisebus; 
Reisesicherungsschein; Nicht inkl.: Eintritte für Museen und persönliche 
Ausgaben, Getränke.
wanderbegleitung: Wanderführer(in) des Alpenverein Innsbruck und 
Wanderführer vor Ort
veranstalter: IDEAL TOURS (Flug) + Ismini-Travel (Hotel + Wanderungen)
Höchstteilnehmerzahl: 25 Teilnehmer – mind. 20 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 
400,– Euro angenommen
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  wAnderrucksAck - prokYon 30  
        

        
vp: € 120,00

 
Grünes Multitalent! Sportlicher Wanderrucksack 
für ambitonierte Touren und Klettersteig-Exkursi-
onen. Der VentActive-Hike Körperkontaktrücken und 
der anschmiegsame Hüftgurt sorgen für einen kompakten Sitz. Das 
neue EMP-Rückenpanel im Inneren des Rucksacks stabilisert die Last und 
macht jegliche Bewegung nach vorne mit, während es gleichzeitig ver-
hindert, dass sich Gepäck in den Rücken durchdrückt. Die ergonomisch 
geformten Schulterträger und der schmal geschnittene Packsack bieten 
große Bewegungsfreiheit. Im Hauptfach lässt sich alles Nötige für die 
Tagestour verstauen, über eine Reißverschluss-Öffnung im Frontbereich 
kommt man auch an Gegenstände, die sich weiter unten befinden. Die 
Wanderkarte findet in einer Tasche auf der Front Platz. Im Deckelfach 
befindet sich eine Sicherheitstasche für Schlüssel, Geld und Dokumente. 
Bei Bedarf kann der Rucksack über seitliche Riemen komprimiert wer-
den. Eine seitliche Stretchtasche nimmt die Wasserflasche oder Hand-
schuhe und Mütze auf. Eine Materialschlaufe am Hüftgurt eignet sich 
perfekt zum Einhängen der Klettersteig-Karabiner, auf der anderen Seite 
befindet sich eine Hüftgurttasche. Der Prokyon ist nicht nur vielseitig 
einsetzbar, sondern überzeugt außerdem durch seine umweltfreundli-
che Herstellung. Dieses Produkt ist mit Eco Finish umweltfreundlich was-
serabweisend ohne Fluorcarbone (PFC) hergestellt. Das VAUDE Green 
Shape-Label steht für ein umweltfreundliches, funktionelles Produkt aus 
nachhaltigen Materialien.
merkmAle:
 ʭ sportlicher, großer Rucksack zum Wandern und Klettersteiggehen
 ʭ komfortabler, körpernaher Sitz 
 ʭ vielseitig einsetzbar 
 ʭ umweltfreundlich hergestellt

  onegA sTrecH Hose  
        

        
vp: € 99,95 
grösse:  S - XXL

Die Onega Stretch Hose von Millet bringt viel Bewe-
gung in jede Wandertour. Ob beim Trekking im skan-
dinavischen Fjell oder beim Ausflug in die heimischen 
Berge spielt dabei eigentlich keine Rolle. Durch ihr 
leichtes, schnelltrocknendes Material mit hohem UV- Schutz (UPF 50+) 
ist sie besonders bei wärmeren Bedingungen eine gute Wahl. Von dem 
vermeintlich dünnen Gewebe darf man sich nicht in die Irre führen lassen, 
die verwendete Polyamidfaser ist überaus abriebfest und belastbar.
eIgenscHAFTen: schnell trocknend, schneller Feuchtigkeitstrans-
port, elastisch, UV-Schutz, strapazierfähig
AussTATTung: Beintasche(n), vorgeformte Knie, Bund mit Gür-
telschlaufen, Zwickel-Einsatz im Schritt, Flachnähte, elastischer Hosen-
bund, seitliche Eingrifftasche(n), Gesäßtasche(n) mit Reißverschluss
mATerIAl: Hauptmaterial: 88% Polyamid, 12% Elasthan
Um die Hose so bequem wie möglich zu machen, greift Millet auf einen 
hohen Stretchanteil im Gewebe zurück, kombiniert diesen mit einer vor-
geformten Kniepartie und näht einen Zwickel in den Schritt. Ohne einzu-
engen geht es so mit großer Bewegungsfreiheit auf die nächste Etappe.

  lIFe-sTrAw wAsserFIlTer „Flex“  
        

        
vp: € 39,90 

sauberes Trinkwasser immer und überall! 
lifestraw führt ab sofort drei neue wasserfilter in den markt ein. 
Hier stellen wir den Typ „Flex“ vor. 
Der neue LifeStraw Flex bietet gleich fünf verschiedene Möglichkeiten, 
Wasser von Bakterien, Protozoen, schlechtem Geschmack und auch 
Schwermetallen wie Blei zu befreien. Er kann als Trinkhalm oder mit der 
mitgelieferten, zusammenpressbaren Trinkflasche verwendet werden. 
Er lässt sich ebenfalls auf eine gewöhnliche Wasserflasche schrauben 
und funktioniert außerdem mit den allermeisten derzeit auf dem Markt 
erhältlichen Trinksystemen bzw. Wasserblasen. Schließlich kann der Fil-
ter auch mit dem LifeStraw Mission kombiniert werden, einem Wasser-
filter, der zum Beispiel für Gruppen im Basecamp zum Einsatz kommt.
merkmAle:
 ʭ sehr vielseitig einsetzbares 5-in-1 Produkt
 ʭ 2-Stufen Filter entfernt dank 0,2 Mikron kleinen Poren mindestens 

99,999 % der wasserbasierten Bakterien und Protozoen und reduziert 
Chemikalien und Schwermetalle, inklusive Blei.

 ʭ Biologischer Filter reicht für bis zu 2000 Liter Wasser.
 ʭ Austauschbare Aktivkohlekapsel verbessert Geschmack und Geruch 

des Wassers und filtert bis zu 100 Liter Wasser.
 ʭ Mit einem Filtergewicht von 48 g sehr leicht und kompakt überall mit 

hinzunehmen.
 ʭ aus recycelbaren Materialien hergestellt

  bIvY ulTrAlIgHT 
  sAFeTY bIwAksAck blue  

vp: € 24,95 

Ein plötzlicher Wetterumschwung, ein unvorhergesehenes Ereignis oder 
eine ungeplante Nacht in den Bergen: Ein Biwaksack schützt dich genau 
dann, wenn es drauf ankommt und gehört in jede Grundausstattung 
eines Bergsteigers.
Unser BIVY ULTRALIGHT ist für all jene, die viel in den Bergen unterwegs 
sind und auf jedes Gramm achten. Gerade mal 150 Gramm bringt un-
ser Biwaksack auf die Waage und hat ein minimales Packmaß. Der BIVY 
ULTRALIGHT ist passend für ein bis zwei Personen und schützt vor den 
Elementen: Er ist winddicht und durch eine PU-Beschichtung außerdem 
wasser- und schmutzabweisend. Die Silberbeschichtung auf der Innen-
seite, welche die Körperwärme reflektiert, hält Kälte draußen.
merkmAle:
 ʭ KompaktGröße: passend für 1 und 2 Personen
 ʭ superleichte 150 Gramm
 ʭ minimales Packmaß: 5 x 9 cm
 ʭ Kälteschutz: hohe Strahlungsreflexion durch Silberbeschichtung innen
 ʭ wasserdicht
 ʭ winddicht
 ʭ inkl. Packsack
 ʭ Größe: 110 x 235 cm

proDuKt-
neuheitenFrüHJAHr 

2018

 ErhältlIch BEIm 

AlpEnvErEIn InnsBruck
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weITere InFormATIonen  
und Anmeldung unTer: 
www.alpenverein-akademie.at

mAxImAl kAIser cAmp
Warst du schon mal auf einer 
Selbstversorgerhütte? Wir verbringen 
beim Maximal Kaiser Camp die Woche 
nach dem Motto „weniger ist mehr“. 
Handyempfang gibt es zwar auf der 
Hütte, aber keine Steckdosen. Alles, 
was wir an Kleidung und Material 
mitnehmen, tragen wir selber hoch. 
Auch unser Essen werden wir die 900 
Höhenmeter bis zur Hütte tragen. 
Zwischen Kochen am Holzherd und 

Schlafen im Lager genießen wir die 
wunderschöne alpine Kaiserlandschaft 
durch Wanderungen, Klettern und 
weitere alpine Abenteuer! Wir freuen 
uns auf eine spannende Woche mit dir!

 ʭ Termin: 8.7.–14.7.2018 (Al-
ter: 15–19 Jahre)

kleTTercAmp kArwendel I & II
Du gehst gerne Klettern? Du möchtest 
neue Erfahrungen mit Gleichaltrigen 
in der Natur sammeln? Mit dem 

Solsteinhaus haben wir dafür die 
beste Ausgangslage. Mächtige Berge 
zum Greifen nah, die Almwiese vor 
der Haustür und gut erreichbare 
Klettergärten sind erst der Anfang. 
In Kombination mit der hauseigenen 
GPS-Tour, dem Flying Fox und vielen 
spannenden Spielen wird diese 
Woche zu einem Erlebnis, das dir 
lange in Erinnerung bleiben wird.

 ʭ Termin 1: 15.7.–21.7.2018 
(Alter: 10–12 Jahre)
 ʭ Termin 2: 22.7.–28.7.2018 
(Alter: 13–15 Jahre)

soMMercaMps  
Des innsBrucKer alpenVereins 

An dIe mITglIeder der AkAdemIscHen 
sekTIon Innsbruck des 

ösTerreIcHIscHen AlpenvereIns

einladung zur Jahreshauptversammlung  
der Akademischen sektion Innsbruck

datum: montag, den 7.5.2018 uhrzeit: 18.00 uhr
ort:  gH schwarzer Adler 

meilstr. 36, 6170 zirl  
(Bushaltestelle vor dem Haus)

TAgesordnung 
–  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
–  Bericht des Obmanns
–  Bericht der Kassaprüfer
–  Entlastung des Vorstandes
–  Budgetverabschiedung
–  Allfälliges

Anträge zur Hauptversammlung sind bis spätestens 
23.4.2018 schriftlich beim Vorstand einzureichen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Holzner
Obmann

40 jahre eVerest
1978 – 2018

zurücK zuM eVerest | Die expeDition 1978
Vorpremiere des ORF | Donnerstag, den 
3. Mai 2018  um 19:00 Uhr im FoRum in Rum

Es war eine der erfolgreichsten Expedi-
tionen in den Himalaya: 
die „EVEREST ̀ 78- des österreichischen 
Alpenvereins“. Ein kleines Team schrieb 
Himalaya- Geschichte:
Am 3. Mai 1978 standen als erste Ös-
terreicher -Robert Schauer, Horst Berg-
mann, Ang Phu und Wolfgang Nairz 
(als erster Expeditionsleiter) am Dach 
der Welt, dem 8.848 m hohen Mount 
Everest.
Reinhold Messner und Peter Habeler 
erreichten am 8. Mai 1978 den Gipfel 
erstmals ohne Zuhilfenahme von künst-
lichem Sauerstoff- ein Meilenstein in der 
langen Geschichte des Everest.

Es folgten Oswald Ölz und Reinhard Karl 
am 11. Mai 1978 und schlussendlich 
Franz Oppurg am 14. Mai 1978 in einem 
abenteuerlichen Alleingang zum Gipfel
40 Jahre später sind die damaligen Expe-
ditionsteilnehmer- immer noch Freun-
de- wieder am Weg in den Himalaya. 
Das Resultat dieser Reise, die ein Team 
des ORF begleitet hat, sehen Sie in den 
Dokumentationen von Siegfried Giuliani

kArTenvorverkAuF: 
Alpenverein Innsbruck 
Meinhardstraße 7-11, A-6020 Innsbruck
E-Mail: Office@alpenverein-ibk.at
ACHTUNG : Derzeit sind nur 
Vorreservierungen möglich
Eintrittspreis: 25,00 € 

Der Reinerlös dieser Veranstaltung des 
Alpenvereins Innsbruck kommt der Ne-
palHilfe Tirol zugute.
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FoTogrAFIeren In den Alpen
Iris kürschner/dieter Haas
411 Seiten, Großes Schaubuchformat 24 x 28 cm, 
mit Lesebändchen, gebunden in hochwertiger 
Fadenheftung. In Farbe gedruckt auf matt gestriche-
nem Bilderdruckpapier (135 g).
Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. 2017

 Preis: 39,90  € 

Viele kennen die Fachkompetenz der Autorin, da sie für unser Vereinsmagazin 
in dankenswerter Weise immer wieder gut recherchierte Beiträge mit brillanten 
Fotos zur Verfügung stellt. 
Ein Buch  zur Thematik Fotografieren – die Autorin kennt ja fast alle Winkel der 
Alpen – lag daher nahe.
Beim Durchblättern kommt Freude auf. Schroffe Felswände und kristallklare 
Bergseen, blühende Almwiesen und einladende Hütten: Kommen Sie mit auf 
eine Entdeckungsreise quer durch die Alpen! Iris Kürschner und Dieter Haas 
führen Sie zu den spektakulären Fotospots und den fotografischen Highlights 
jenseits der Postkartenmotive. Nützliche Foto-Tipps, Tourempfehlungen, Land 
und Leute – alles inklusive. Mit den beliebtesten Alpenregionen in Österreich, 
Südtirol, Deutschland und der Schweiz. 
Ein sehr empfehlenswertes Buch, das jeden Bergfreund begeistern wird.

TrAsmeTTere pAssIone
wIe überTrägT mAn seelIscHe 
erFAHrungen Im kleTTern
giuliano stenghel, Heinz grill
 96 Seiten, broschiert, reich bebildert und 
Zeichnungen, A4, Deutsch-Italienisch, 
ISBN 978-88-85468-22-1

 Preis: 12,-- € 

Das Buch versucht der Frage: „Warum Alpinismus?  
und „Welchen Wert hat er für das Leben?“ auf den Grund zu gehen. Dabei 
ergänzen sich die italienische Leidenschaft des Trentiner Giugliano Stenghel 
mit dem deutsch- denkenden und philosophischen Geist von Heinz Grill. Beide 
verbindet die jahrzehntelange Begeisterung für das Klettern. Mit spannenden 
Geschichten über ihre Erstbegehungen zeigen sie auf, was man dabei für see-
lische Erfahrungen machen kann. Diese werden mit großformatigen Bildern, 
künstlerischen Zeichnungen und Beschriftung verdeutlicht.  Zwei Individualis-
ten, die nicht aus einem theoretischen Studium, sondern aus der unmittelbaren 
Erfahrung sprechen. So kann ein Funke der Begeisterung auf den Leser über-
schlagen und er seine eigenen Bergerlebnisse und sein Drängen zum Berg bes-
ser reflektieren und verstehen.  Ein Buch für all jene, die nach der tieferen Seite 
des Bergsteigens suchen. Bestellung www.lammers-koll-verlag.de

TIroler HöHenweg
von mAYrHoFen nAcH merAn
christian starke
alle Etappen, mit Varianten und Gipfeln 
Reihe: Rother Wanderführer, 224 Seiten mit 192 
Fotos, 51 Höhenprofilen, 51 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im 
Maßstab 1:500.000 und 1:1.000.000, Format 11,5 x 
16,5 cm, GPS-Tracks zum Download, Oberhaching: 
Bergverlag Rother : 1. Auflage 2018

 Preis: 15,40 € 

Eine grandiose Gebirgswelt, gemütliche Hütten und eine gute Portion Bergein-
samkeit – der Tiroler Höhenweg erfüllt wohl alle Wünsche, die man bei einem 
alpinen Weitwanderweg nur haben kann. In 13 Etappen verläuft der Weg von 
Tirol nach Südtirol – und das auf nahezu einsamen Pfaden. Der Rother Wander-
führer »Tiroler Höhenweg« beschreibt die Original-Etappen mit allen wichtigen 
Infos. Zusätzlich stellt er zahlreiche Varianten und Gipfelbesteigungen – darun-
ter neun Dreitausender – vor, die Lust auf mehr Bergabenteuer machen.
Auf seiner Route passiert der Tiroler Höhenweg Bergregionen unterschiedlichs-
ter Charakteristik: Er führt durch die Zillertaler Alpen mit ihren beeindrucken-
den Gletschern, über den Brenner und anschließend durch die Tribulaune mit 
ihren hellen Dolomit-Zacken. Danach streift er die Stubaier und die Ötztaler 
Alpen und durchquert die Südtiroler Texelgruppe mit den sagenhaften 
Spronser Seen. Nach 130 Kilometern erreicht er schließlich Meran. Als gren-
züberschreitender Fernwanderweg verbindet der Tiroler Höhenweg übrigens, 
was der Erste Weltkrieg einst getrennt hat. Die Etappen werden mit exakten 
Wegbeschreibungen, Kartenausschnitten mit eingezeichnetem Routenverlauf 
und aussagekräftigen Höhenprofilen präsentiert. Infos zu Verkehrsmitteln und 
Einkaufsmöglichkeiten vereinfachen die Etappenplanung. GPS-Tracks stehen 
zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother bereit. Zudem 
bietet der Wanderführer ausführliche Informationen zu Geschichte, Kultur und 
Sehenswürdigkeiten sowie viele Tipps zu lohnenden Einkehrmöglichkeiten.
Der Autor Christian Starke bekam die Liebe zum Wandern und die Sehnsucht 

nach den Bergen in die Wiege gelegt und ist schon seit frühester Kindheit im 
Gebirge unterwegs. Den Tiroler Höhenweg konnte er bei traumhaftem Wander- 
und bestem Fotowetter erkunden.
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perlen der lAndscHAFT
südTIrols scHönsTe nATurdenkmäler
othmar seehauser,  nicole dominique steiner
296 Seiten mit zahlreichen großformatigen Bildern
Bozen: Verlag  Edition Raetia

 Preis: 39,90 

Südtirol ist schon ein faszinierendes Land: Von der 
Talsohle bis ins Hochgebirge wartet es mit Naturphä-
nomenen auf, die die Besucher bestaunen können. 

Ob nun die kargen Erdpyramiden am Ritten, der berühmte Karersee oder die 
oft übersehene Platane am Bozner Bahnhof – sie alle sind prägende Monumen-
te dieser Landschaft. Im neu bei Edition Raetia erschienenen Bildband „Perlen 
der Landschaft“  hat Othmar Seehauser die schönsten von ihnen fotografiert 
und Nicole Dominique Steiner hat Texte dazu verfasst.  
Etwa 1.400 offiziell ausgewiesene Naturdenkmäler gibt es in Südtirol. Einige 
von ihnen sind allgemein bekannt, doch einige kennen selbst viele Südtiroler 
nicht -die Saldurseen im Matscher Tal zum Beispiel oder das Krumpwasser in 
der Nähe desTimmelsjochs. Sie sind Beispiele für hydrografische Naturdenkmä-
ler. Daneben gibt es noch geologische, wie die Gilfenklamm in Ratschings oder 
die Steinerne Stadt am Sellajoch, oder botanische, wie die Urlärchen in Ulten 
oder die Tulpenbäume in Meran.
Doch sie alle sind nicht nur schön anzusehen. Manche sind überdurchschnitt-
lich alt oder groß, andere prägen das Landschaftsbild. Und alle bereichern 
das Ökosystem ihrer Umgebung. Sie dienen Vögeln und Fledermäusen als 
Nistplätze, sind Lebensraum für zahlreiche Insekten und Eidechsen oder be-
dingen das Wachstum einer außergewöhnlichen Fauna. So sind die vom Amt 
für Landschaftsökologie deklarierten Naturdenkmäler aus vielerlei Hinsicht 
schützenswert. Othmar Seehauser und Nicole Dominique Steiner haben sich in 
diesem zeitaufwendigen Projekt auf die Suche nach den imposantesten Natur-
denkmälern Südtirols gemacht. Gefunden haben sie monumentale Canyons, 
ausgefallene Mondlandschaften und ruhige Riesen. Im Prachtband „Perlen der 
Landschaft“ (Edition Raetia) versammeln sie ihre eindrucksvollen Porträts und 
machen Lust, diese Perlen der Landschaft zu entdecken.

comer see
eberhard Forrer
276 Seiten mit zahlr. Abbildungen, Fotos und Skizzen
Michael Müller Verlag 3. Auflage 2018

 Preis: 18,40 € 

Der Lago di Como ist nach Gardasee und Lago Mag-
giore der drittgrößte Alpensee, besitzt jedoch dank 
seiner ungewöhnlichen Form die längste Uferlinie 

aller italienischen Gewässer. Legendär sind sein mildes Klima, die mediterrane 
Vegetation, prachtvolle Vil len und opulente Gartenanlagen. Schon im 19. Jahr-
hundert blühte der Tourismus, Bundeskanzler Adenauer verbrachte hier zahl-
reiche Som mer, Hollywoodstar George Clooney hat sich am Seeufer eingekauft.
Im ländlich-grünen Norden um Cólico, Sórico und Domaso treffen sich Camper 
und Surfer, während die Seemitte um Menaggio, Bellagio und Varenna mit 
Belle-Époque-Flair punktet. Mit seinen weitläufigen Berg- und Hügelregionen 
bietet der Comer See zudem eine Fülle von Wandermöglichkeiten.
Der Band ist wie immer sehr informativ und lässt keine Fragen offen. Ein emp-
fehlenswertes Führerwerk, welchem der Alpenverein auf seinen Reisen schon 
lange vertraut.
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        anichstr. 11 • 6020 innsbruck 
                  tel. 0512/59628 • fax 0512/577253

www.danner-gesund.at  

funktionelle Knieorthese mit 
        Flexions-/Extensionsbegrenzung

DEFIANCE

Im April 2009 ist 
mein Sohn Jörn 
am Schlossberg-
steig in Zirl mit sei-
nem Mountainbike 
abgestürzt. Im Juli 
2011 wurden sei-
ne Gebeine in der 
Rinne zur Schloss-
bergklamm von 3 
Jugendlichen aus 
Zirl gefunden. In 
den vergangenen 
Jahren sind wir, 
die Familie, immer 
wieder  e inmal, 

meistens zu Weihnachten an die Absturzstelle am Schloss-
bergsteig gefahren, um dort meinem Sohn zu gedenken. 
So auch vergangene Weihnachten. Dort steht zu unserer 
großen Überraschung ein Marterl, das mit dem Sterbebild 
von Jörn dort aufgestellt worden ist. Das Marterl ist so 
schön und liebevoll gestaltet, hat ein Marienglasbild, ein 
Kupferdach, und einen Abstellplatz für eine Kerze. Unsere 
Überraschung war sehr groß, es hat uns sehr berührt, aber 
auch sehr gefreut. Es steht eine Batteriekerze vor dem 
Sterbebild, die noch brannte. Das hat für uns bedeutet, 
dass das Marterl noch nicht allzu lange dort oben steht. 
Ein kleines Engelchen hängt auch noch dort am Pfosten.  
Es stellt sich nun für uns die Frage, wer dieses Marterl 
dort aufgestellt hat, vor allem nach der langen Zeit, in 
der Jörn nun schon verstorben ist. Ich habe vor einigen 
Jahren Herrn Endler von der Schützengilde ein Sterbebild 
gegeben, welches heute noch, wie mir Herr Schneider von 
der Schützengilde sagte, noch immer im Schützenhaus 
hängt. Ich habe aufgrund meiner verschiedenen Anfra-
gen bisher noch keine positive Antwort auf meine Frage 
bekommen. Das möchten wir gerne wissen und uns bei 
der Person, oder dem Verein bedanken.
G e r n e  k ö n n e n  S i e  m i c h  t e l e fo n i s c h  u n t e r  
Tel. +49/89/8403228, oder 175-6764649 erreichen.
Ich danke schon im Voraus sehr herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Waltraud Kimpel

IrlAnd
ralph raymond braun
804 Seiten + herausnehmbare Karte (1:750.000), 
farbig, Erlangen: Michael Müller Verlag, 
9. Auflage 2018, ISBN 978-3-95654-475-0

 Preis 27,70 eur (A ) 

Ist die »Grüne Insel« wirklich ein Patchwork unver-
dorbener Landschaften? Hat jedes Dorf einen Pub? 

Was macht Dublin zur heimlichen Hauptstadt der englisch sprachigen Literatur? 
Wie unverfroren muss man sein, um in den Fluten des Atlantik baden zu kön-
nen? Und wie meistern die Iren die Bauchlandung des keltischen Tigers?
Diesen und anderen Fragen ist Ralph-Raymond Braun in seinem im Michael 
Müller Verlag erschienenen Buch nachgegangen. Er hat dabei die düsteren Hin-
terhöfe Dublins genauso erkundet wie hals brecherische Klippen am Atlantik 
oder bizarre Mondlandschaften. Ist in feuchte Steinzeitgräber gekrochen, hat 
faszinierende Höhlenlabyrinthe erforscht, sich im Moor nasse Füße geholt und 
begrüßt manches Schlossgespenst in zwischen als alten Bekannten. Außerdem 
wurden neue Wanderwege und alte Wasserstraßen aufgespürt, Betten getestet, 
Speisen gekostet, Fahrpläne studiert und die irische Gemütslage am Tresen und 
anhand von Ryan Tubridy’s »Late Late Show« erkundet.

rumänIen – südkArpATen
birgitta gabriela Hannover moser 
63 Touren, Reihe: Rother Wanderführer, 256 Seiten 
mit 186 Fotos, 63 Höhenprofilen, 63 Wanderkärt-
chen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei 
Übersichtskarten, Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert 
mit Polytex-Laminierung, Oberhaching: Bergverlag 
Rother : 1. Auflage 2017

 Preis: 15,40 € 

Unberührte Hochgebirgslandschaften, tief eingeschnittene Schluchten, 
glasklare Bergseen und liebliche Täler – die Südkarpaten, der höchste Gebirgs-
zug Rumäniens, begeistern durch ihre Ursprünglichkeit. In stillen Dörfern und 
einsamen Weilern scheint die Zeit stehengeblieben zu sein, vielerorts wird die 
Landwirtschaft noch wie vor hundert Jahren betrieben. Keine Frage – in dieser 
Gegend lässt es sich traumhaft wandern.
Der Rother Wanderführer »Rumänien – Südkarpaten« führt Wanderer und 
Bergsteiger mit 63 Touren in diese ursprüngliche Bergwelt. Dabei wird für jeden 
Anspruch etwas geboten: von erholsamen Wanderungen in lieblichen Tal- und 
Hügellandschaften bis zu anspruchsvollen Hochgebirgstouren für Bergerfah-
rene. Viele der Wanderungen lassen sich auch zu mehrtägigen Trekkingrunden 
kombinieren. Hier ist mitunter Orientierungssinn gefragt, denn nicht immer 
sind die Pfade deutlich markiert – spannend für jeden, der die Natur entdecken 
will! Neben einer faszinierenden Flora und Fauna ist auch das reiche kulturelle 
Erbe Siebenbürgens allgegenwärtig. Die Besichtigung von Kirchen, Klöstern 
und Burgen lässt sich mit den abwechslungsreichen Wanderungen bestens 
kombinieren.
Jede Tour verfügt über ausführliche Wegbeschreibungen, ergänzt durch detail-
lierte Kartenausschnitte und aussagekräftige Höhenprofile. Außerdem stehen 
GPS-Daten zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother bereit. 
Viele interessante Informationen zu Natur und Kultur sowie Tipps zu Ausflugs-
zielen machen diesen Wanderführer zu einem unverzichtbaren Begleiter.
Birgitta Gabriela Hannover Moser ist eine hervorragende Kennerin der Süd-
karpaten und ganz Rumäniens. Sie hat bereits zahlreiche Reiseführer für diese 
Region verfasst.
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Lynnox – Der Multifunktionsschuh* für 
Freizeit, Wanderungen und …
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Brand Assets - Logos & Badges

This is one of our most used and most effective assets. 
Because it has a clear call to action built in, your audi-
ence knows exactly what you are directing them to do.

Using the Find Us On Facebook Badge
The primary use of the Find Us On Facebook Badge is 
to promote your organization’s presence on Facebook. 
When using the Find Us On Facebook Badge online it 
should link directly to your presence on Facebook, such 
as your profile or group page.

Find Us On Facebook Badge Wir nehmen’s persönlich!

 


