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Unser Angebot wächst, und wächst...... 
Bei einem Zugang von nahezu 2.000 Mitgliedern im Jahre 2006 verzeichnen wir einen der 

größten Zuwächse der letzten Jahre. Mit 27.000 Mitgliedern haben wir unsere Position als 
Mitglieder stärkste Sektion ausgebaut. In der Großstadt Innsbruck ist fast jeder zehnte Einwohner 
Mitglied im ÖAV-Zweig Innsbruck. Ich glaube nicht, dass die Zugänge nur aus opportunistischen 
Gründen erfolgen. 

Unser Einsatz für die Bergwege und Hütten, unser reichhaltiges Angebot für die Vereins
mitglieder wird honoriert. Erfolge kommen nicht von ungefähr, sondern haben Ursachen. Dies 
liegt sicherlich im Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

So wird der ÖAV schön langsam zu einer stillen Großmacht, die aktuell zwischen mehreren 
Kernaufgaben vermittelt: zwischen dem Schutz der alpinen Welt und den Freizeit- und Sinnbe
dürfnissen seiner über 330.000 Mitglieder. 

Der Erfolg des ÖAV-Zweiges Innsbruck liegt in der Betreuung seiner Mitglieder. Wir bieten die 
größte alpine Bibliothek Österreichs, einen Karten- und Ausrüstungsverleih, vergünstigte 
Eintrittspreise im Kletterzentrum TIVOLI und fast tagtäglich ein Tourenprogramm an. Unsere 
Wanderwochen haben einen Ruf weit über die Sektionsgrenzen hinaus. Hier müssen unter 
Umständen Beschränkungen auf Mitglieder des ÖAV-Zweiges angedacht werden. Die Arbeit im 
Sportkletterbereich hat ein Niveau erreicht, um das uns andere Sektionen beneiden. Die 
Aufzählungen könnten noch seitenweise fortgeführt werden. 

So sind wir nicht nur ein Bergsteigerverein, sondern auch Sportkletterverein, Naturschutz
verein, Jugendverein, Wanderverein, Hüttenverein, Wegverein, Seniorenverein und wahrschein
lich noch viel mehr. 

Durch Ihre Mitgliedschaft im ÖAV unterstützen Sie unsere Arbeit in allen Bereichen. 

Dafür möchte ich Ihnen recht herzlich danken und Ihnen einen schönen und unfallfreien 
Bergsommer wünschen. 

Ing. Oberhuber Klaus 
1. Vorstand des Zweiges Innsbruck 
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Manchmal beginnst Du eine Reise, 
weil Du Antworten suchst. 

Du kommst zurück mit den Antworten, 
die Du gefunden hast. 

Manchmal merkst Du aber auch, 
dass die Antworten 

längst da waren. 
Du suchtest nach den richtigen Fragen. 

Broad Peak, 8047 m (© Sepp Heigenhauser) 

• B E I ! Jochen Hemmleb 

Broad Peak. Als ich vor zwei Jahren begann, 
mich intensiver mit der Geschichte des 
zwölfthöchsten Berges der Welt (8047 m) 
zu befassen, hatte ich das Bild vom klassi
schen „Lebensweg" eines Achttausenders 
vor Augen: erstbestiegen mitten in der 

Blütezeit der „Eroberungen" zwischen 1950 und 
1964, in den 1980er Jahren dann Schauplatz 
einiger spektakulärer Leistungen von Alpinstil-
Pionieren wie Reinhold Messner oder Jerzy 
Kukuczka, und schließlich beliebtes Ziel für 
kommerzielle Expeditionsanbieter. 

Doch halt, schon der Beginn dieser Reise wich 
vom klassischen Weg ab. Denn die Erstbe
steigung des Broad Peak 1957 durch die Öster
reicher Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus 
Schmuck und Fritz Wintersteller war ein 
„Sonderfall". Zum ersten Mal war hier die Be
steigung eines Achttausenders ohne die Hilfe 
von Hochträgern gelungen. Die Bilder waren 
weitbekannt: Die Bergsteigerlegende Hermann 
Buhl im Abendlicht auf seinem letzten Gipfel. 
Drei Wochen später war er tot, bei einem 

Versuch am benachbarten Siebentausender 
Chogolisa mit einer brechenden Wechte abge
stürzt. Kurt Diemberger fotografierte Buhls letzte 
Spur, die an einer Gratbiegung ins Leere hinaus
lief... 

Durch Diembergers Bücher war die Erinnerung 
an Buhl über die Jahrzehnte hinweg lebendig 
gehalten worden. Keine Expeditionsberichte per 
se, sondern zutiefst persönliche Erlebnis
schilderungen voller Bewunderung für seinen 
väterlichen Freund. Doch nun, mit dem nahen
den 50. Jubiläum der Broad Peak-Erstbe-
steigung, wurden andere Stimmen laut, welche 
hinter der Geschichte von 1957 eine „andere 
Wahrheit" sahen und die Leistungen der beiden 
weiteren Teilnehmer von damals - Marcus 
Schmuck, der Expeditionsleiter, und Fritz 
Wintersteller - entsprechend gewürdigt sehen 
wollten. 

Etwa zur gleichen Zeit hatte für mich eine zwei
te Reise begonnen. Im Sommer 2004 hatte ich 
am Nanga Parbat den Kufsteiner Markus 
Kronthaler kennen gelernt. Wir verstanden uns 
auf Anhieb, wurden Freunde. Gemeinsam wuchs 
in uns das Projekt, in den Jahren um Hermann 

Buhls 50. Todestag seinen Spuren an Nanga 
Parbat, Broad Peak und Chogolisa zu folgen. Der 
Broad Peak sollte unser erstes Ziel sein. 

Zu unserer „Spurensuche" zählten auch 
Besuche bei den beiden Überlebenden der 
Expedition von 1957, Fritz Wintersteller und Kurt 
Diemberger (Marcus Schmuck war im August 
2005 verstorben). Wir trafen keine über allen 
Dingen schwebende „Berghelden", sondern ein
fach zwei bemerkenswerte Menschen mit ihren 
eigenen Stärken, Schwächen, Meinungen und 
Emotionen. Ich merkte, dass es nicht um die 
Frage ging, wer von beiden nun die „Wahrheit" 
über Broad Peak 1957 erzählte. Denn es gab 
nicht „die" Wahrheit - sondern nur zwei ver
schiedene Ansichten zu ein und demselben 
Ereignis. 

Viel interessanter ist die Frage, warum nach 50 
Jahren über zwei verschiedene Ansichten mit 
einer derartigen Intensität gestritten werden 
muss, dass Betitelungen wie „Märchenerzähler" 
oder „Skandalschriftsteller" die Runde machen 
und Journalisten in diesen unerquicklichen 
Schlagabtausch mit hineingezogen werden. Es 
geht um den Umgang mit einem Mythos, das 
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Zwischen Wolken und Licht - am Westsporn des Broad Peak {© Markus Kmnthaier) 

Schützen von Reputationen, den Wunsch nach 
später Anerkennung und vieles andere mehr. 
Dabei lassen sich die Intentionen von beiden 
Seiten in die jeweils genehme Richtung deuten, 
ohne dass eine eindeutige Antwort zu finden ist. 

Szenenwechsel. Im Juni 2006 standen Markus, 
ich und acht weitere Teilnehmer aus Österreich 
und Deutschland selbst vor dem Broad Peak. Mit 
einer kleinen Gruppe Australier bildeten wir die 
ersten Expeditionen in diesem Jahr. Acht
tausender-Normalwege gelten inzwischen mei
stens als Routineunternehmen - doch unsere 
acht Bergsteiger erlebten den Broad Peak als 
alles andere als Routine: keine präparierte Spur, 
keine Trägerunterstützung, keine Fixseile - ein 
klassischer, stilreiner und anspruchsvoller 
Anstieg. Zwar gelang Peter „Resl" Ressmann 
und Sepp Bachmair schon 13 Tage nach unserer 
Ankunft im Basislager eine Skiabfahrt von Lager 3 
(6950 m) über die Originalroute von 1957, doch 
ein erster Gipfelversuch fünf Tage später verlief 
sich in tiefem Schnee auf 7600 m. Bergsteiger 
anderer Expeditionen, die unsere Gipfelmann
schaft ursprünglich unterstützen wollten, 
beschlossen stattdessen, in dieser Höhe ein 
Lager 4 zu errichten. Wir zogen den Hut vor den 
Erstbesteigern, die dies nicht für nötig befunden 
hatten. 

Nachdem drei von uns vorzeitig abreisen mus-
sten und auch Dieter Antoni und Gerald Zenz 

nach einer Sturmnacht in Lager 3 vom Berg die 
Nase voll hatten, blieb nur noch eine „Rumpf
mannschaft" übrig: Markus, Resl und Sepp als 
Bergsteiger, Sepp Heigenhauser und ich als 
Unterstützung im Basislager. Die Pläne einer 
Skibesteigung der Chogolisa hatten wir fallenge
lassen, alle Anstrengungen galten jetzt dem 
Broad Peak. 

Am 5. Juli stiegen Resl und Sepp in einem Zug 
vom Basislager ins Lager 3, wobei sie unterwegs 
Markus „aufsammelten", der in Lager 2 über
nachtet hatte. Nach Aufbruch noch vor Mitter
nacht und 13stündigem Aufstieg erreichten sie 
die Scharte (7800 m) zwischen Mittel- und 
Hauptgipfel. Resl ging voraus und stand am 
Abend des 6. Juli auf dem Broad Peak. Auf dem 
Rückweg traf er in 7950 m Höhe auf Markus und 
Sepp, die in einer Schneehöhle biwakierten. Resl 
stieg noch bis zu seinem Skidepot auf 7600 m 
und fuhr bei Mondlicht bis ins Lager 3 ab. Am 
nächsten Tag vollendete er die bis dato höchste 
Skiabfahrt vom Broad Peak. Wir feierten eine 
erfolgreiche Expedition. 

Unsere Freude währte zwei Stunden. Dann, um 5 
Uhr nachmittags, erfuhren wir, dass Markus und 
Sepp noch immer am Gipfelgrat des Broad Peak 
waren. Zwar hatten sie das Biwak gut überstan
den, aber von Wassermangel ausgezehrt waren 
sie nur extrem langsam vorangekommen. Erst 
um 15.30 Uhr hatten sie den Gipfel erreicht. Kurz 
nach dem Beginn des Abstiegs war Markus' 
Kraft verbraucht. Die ganze Nacht über versuchte 
Sepp ihn mit Stützen, Kriechen, Tragen vorwärts 
zu bewegen. Vergeblich. Markus starb in den 
Morgenstunden des 8. Juli. 

Sepp schaffte alleine den Rückweg über den 
Vorgipfel und bis hinab in die Scharte, wo er auf 
drei Mitglieder einer polnischen Expedition traf. 
Einer von ihnen, Piotr Morawski, brach seinen 
Gipfelaufstieg ab und begleitete Sepp zurück ins 
Lager 3. Doch die für uns unfassbarste und 
bewegendste Leistung vollbrachte der spanische 
Arzt Jorge Egocheaga: Obwohl er erst zwei Tage 
zuvor eine Schnellbesteigung des Broad Peak 
durchgeführt hatte (21 Stunden vom Basislager 
zum Gipfel und zurück), stieg er, als er von der 
Notlage hörte, sofort wieder bis auf 7300 m auf, 
versorgte Sepp und begleitete ihn anderentags 
bis hinab ins Basislager. Wir waren froh, ihn 
wieder bei uns zu haben. 

Sepp Heigenhauser am Westsporn zwischen Lager 2 und 3 (© Markus Kmnthaier) 
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ALPIN 

Sepp Bachmair am Gipfel des Broad Peak, 7. Juli 2006; im Hintergrund die Chogolisa 
(© Markus Kronthaler/Archiv P. Hessmann) 

Jetzt, ein Dreivierteljahr danach, hallt Markus' 
Tod noch immer nach, in mir und anderen. Ich 
war mit Markus zum Broad Peak gefahren, weil 
ich bei beiden - Freund und Berg - etwas such
te. Gefunden habe ich etwas anderes. Und ich 
merkte, dass mit Markus noch jemand anderes 
in mir gestorben war, den ich genauso loslassen 
musste. Auch hier kannte ich die Antwort schon 
lange - ich hatte bloß die falschen Fragen 

gestellt. Georg Kronthaler wiederum, Markus' 
Bruder, wird diesen Sommer zum Broad Peak 
aufbrechen, um dessen Leiche zu bergen und 
damit für sich und die Familie einen Abschluss 
zu finden. Meine Gedanken sind bei ihm. 

Der Broad Peak war nicht das eigentliche Ziel 
unserer Expedition. Dieses lag vielmehr dort, wo 
wir herkamen: in unserem Leben, bei den 

Menschen darin, bei uns selbst. Der Berg hat uns 
nur geholfen, dieses Ziel klarer zu sehen und zu 
verstehen. 

Zwei Reisen gehen zu Ende, andere beginnen. 

Broad Peak. Traum und Albtraum 
Spannung, Fakten, Hintergründe: Das 
Buch zum 50. Jubiläum der Broad Peak-
Erstbesteigung und dem 50. Todestag 
Hermann Buhls. 
Ein fesselnder, ehrlicher Bericht über 
Achttausender-Expeditionen damals und 
heute, über Bergsteiger, ihre Motiva
tionen - und den Tod eines Freundes. 

Der Autor: 
Jochen Hemmleb 1971) 
Diplom-Geologe, Autor, Vortragsredner 
und Fachberater im Bereich Alpin-
historik. 1999 und 2001 initiierte und 
begleitete er die historischen Such
expeditionen zum Mount Everest, denen 
die Entdeckung des 1924 verschollenen 
Himalaja-Pioniers George Mallory ge
lang. Sein Faible für historisch-detektivi
sche Spurensuche führte ihn auch zum 
Nanga Parbat (2004) und Broad Peak 
(2006). 

50 Jafjre tetbeötetgtmg proab $eafe 

50. {Eobeötag bon ^ermann puf)i 
Vortrag von Kurt Diemberger und Jochen Hemmleb 

Buchpräsentation des neuen Buches von 
Jochen Hemmleb 

26. Juni 2007 • 20:00 Uhr • Stadtsaal Innsbruck 
Anlässlich des 50. Todestages von Hermann Buhl organisiert der ÖAV-Zweig Innsbruck in 
Zusammenarbeit mit der Verlagsanstalt Tyrolia eine Gedächtnisveranstaltung im 
Innsbrucker Stadtsaal. 

Eintrittspreis: 

Kartenvorverkauf ab 1. Juni 2007 bei: 

1 2 - Euro (Nichtmitglieder) bzw. 8 - E u r o (für ÖAV-Mitglieder) 

ÖAV-Zweig-Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Ibk., 
Buchhandlung Tyrolia, Maria-Theresien-Straße , 6020 Ibk., 
Sporthaus OKAY, Maria-Theresien-Straße 47, 6020 Ibk, 
und bei allen Ö-Ticket Stellen. 

TYROLIA 

INTERSPORT 
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Österreichs 1. MONTURA-Sportfachgeschäft 
mit Vollsortiment und 200 Quadratmeter Schauraum 

Grabenweg 64 • Autobahnausfahrt Innsbruck-Ost 
Mo-Fr: 9-18.30 • Sa: 9-13.00 • Tel. 0512-364015 • WWW.alpstation.at 

http://WWW.alpstation.at


(bp) „Wes ta lpen" - Traumziel al ler Be rg - und S c h i 
tourengeher - und unsere Frühjahrssekt ionstour 
vom TKI geht heuer nach Cerv in ia , geplant s ind 
Brei thorn, Castor und Pol lux, al les 4000er . A m 
Donners tagabend brechen wir mit 18 Leuten und 
e inem Kle inbus auf. Schon se l t sam vom s o m m e r l i 
chen Innsbruck mit S c h i , S te ige isen und P icke l los

unter und bis dahin muss ten w i r e in ige Biere ver
nichten - um den Flüssigkei tshaushal t w ieder in 
den Griff zu kr iegen. Trotz sehr spar tan ischer 
Lagerbet ten haben wir alle super gesch la fen und 
stehen am nächsten Morgen um 6 Uhr s c h o n w i e 
der in der B indung. Mit dem Sonnenau fgang erre i 
chen wir w ieder das Pla teau unterm Brei thorn, 

dann geht 's lange f lach und abfal lend zu den 
Zwi l l ingen. Unterwegs überholen uns in a tembe
raubendem Tempo 2er und 3er Teams, die für das 
S c h i t o u r e n r e n n e n „ M e z z a l a m a " a m nächs ten 
Wochenende t ra in ieren. Der größere Teil der Leute 
geht auf den Castor, bis z u m Gipfelgrat mit Sch i und 
dann zu Fuß zum Gipfel . Die Gipfe l f lanke ist ganz 

Schitourenwochenende im Wallis 20. - 22. April 2007 

zuz iehen . Wir s ind al le gespannt , w ie die S c h n e e 
verhäl tn isse sind - der Wetterber icht ist jedenfa l ls 
opt imal . Nur e inen Wermuts t ropfen gibt 's : Jose f , 
And i und Markus feh len. Nach e inem Lawinenunfa l l 
am Karfrei tag können die 3 noch nicht dabei se i n . 
So ble iben uns Walter und Bert i , vers tärk t durch 2 
„Profess ionel le" , Robert und Stefan. 

Die ganze Nacht geht 's Richtung Süden, dann nach 
Westen und be im A u f w a c h e n sehen wir schon das 
Mat terhorn herbl i tzen. Cerv in ia ist ein e twas ver
gamme l te r Sch ior t - mit prächt iger Kul isse. Nach 
Capucc ino und Kipferl fahren wir mit den Bahnen 
aufs Plateau Rosa . Auss te igen auf 3 0 0 0 m und e in 
tauchen ins Weiß, anfängl ich noch über die Piste 
und in Höhe des k le inen Mat terhorns auf dem 
Gle tscher Richtung Brei thorn. Rundhe rum die to l l 
s ten Gipfel : Castor und Pollux , Mat terhorn, Monte 
R o s a , Mont B lanc , Gran Parad iso , Dufourspi tz, C i m a 
di Jazz i und noch viele andere. Mi t tags s i tzen 
w i r schon al le auf dem Brei thorngipfel und 
f reuen uns auf eine schöne Firnabfahrt 
zur Theodulhüt te . Die Sonne geht dort 

oben erst um 9 Uhr 

nett steil und bringt dem einen oder anderen etwas 
Adrenal in ins Blut. Ein paar gehen - g le ich mit 
Ste ige isen- auf den Pol lux. Der ist zwar 100 m 
„k le iner " , aber w i r s ind ganz al le in a m Gipfel . A m 
Weg zurück s ind in der Mi t tagshi tze noch einige 
Höhenmeter abzuarbe i ten, aber dann der volle 
Genuss : die Abfahrt nach Cerv in ia 2 0 0 0 Hm in fe in 
s tem Firn. 

In einer guten P izzer ia und anschl ießend im Pub 
kl ingt d ieser Super tag lustig und feucht aus. A m 
Sonn tagmorgen geht es w iede r nach Norden , 
unterwegs lassen w i r noch ein paar von uns 
umste igen, s ie haben noch nicht genug und gehen 
auf die Gnifett i -Hütte. 

Ein wunderschönes Wochenende mit tol len Gipfeln 
und viel Spaß mit l ieben Leuten geht zu Ende. Ich 
freu mich schon auf unsere nächsten Touren - und 
hoffentl ich bald w ieder vol lzähl ig! ! 

Danke an die Sekt ion und a l len, die das so super 
organisiert haben. 



Winterwoche 2007 (Sattelberg) 

D ie Winterwoche der Berg- und Wanderfalken 
fand am Sattelberg statt. Wir hatten 1 Woche 
lang viel Spaß im Schnee und lernten viel über 
die Gefahren des Winters und wie man ihnen 
begegnet. 

Am Sonntag reisten wir an. Unser Gepäck wurde mit 
dem Ratrak hinauf geführt, sodass wir unbeschwert 
über die Piste spazieren konnten. Nach dem Verzehr 
unserer selbst mitgebrachten Jause bezogen wir 
schnell unsere Zimmer und wanderten dann gleich 
eine Runde durch den Wald. Auf unserem Weg fanden 
wir zahlreiche Tierspuren, welche die Kids großteils 
selbst erkannten und die „ungeklärten" erklärte uns 
Josef. Weiters erfuhren wir Wissenswertes über den 
Wald allgemein und die Lärche im Besonderen. 

Das Wetter am Montag war schön und so begannen 
wir gleich danach unsere große Wanderung über die 
italienischen Grenze, vorbei am „bösen Bauern" ein 
Stück auf den Gipfel. Um die Orientierungsfähigkeit 
der Kids zu testen, ließen wir sie anhand der Karte den 
Weg zurück finden. Das hat super geklappt, sodass 
wir am Nachmittag bei der Hütte alle möglichen 
Rutschgegenstände ausprobieren konnten. Vom her
kömmlichen Sackerl - mit oder ohne Schneefüllung -
über den Tube oder Snowracer bis hin zum uralten 
Hornschlitten gab es alles auszuprobieren. Als Finale 
wurde sogar noch der Schnurlift eingeschaltet, wo die 
Kids mit den Rutschunterlagen auf- und abfuhren. 

Am nächsten Tag wehte sehr starker Wind, sodass der 
Schnee durch die Luft gewirbelt wurde. Daher ver
brachten wir den Vormittag noch im Haus, wo die 
Kids, nach ausgiebiger Erklärung von Josef, selbst 
eine eigene Tour planen durften. Dazu bekamen sie 
die Aufgabe, die Wetter-, Lawinen- und Schnee
informationen dieses Tages herauszufinden und dann 
in den Tourenplan einzutragen. 
Am Nachmittag suchten wir uns einen geeigneten 
Platz zum Iglu- und Schneehöhlenbauen. Es entstan
den 3 große Iglus, und nachher wurden auch noch 
Rutschbahnen gebaut. 
Als Aufheiterung und auf Wunsch der Kids gab es 
abends eine Disco, an der alle tapfer teilnahmen, auch 
wenn sie noch so müde waren. 

Der Höhepunkt des Lagers fand am Mittwoch statt. In 
der Früh bauten wir die Ski der Kids zu Tourenski um 
und starteten in einer Gruppe Richtung Gipfel. Die 
„großen Burschen" gingen schneller und bis zur 
Waldgrenze, der Rest stapfte tapfer bis zum 
Schischulstart. 
Am Nachmittag gingen ein paar Burschen und Mädels 
- mit GPS und Handy ausgerüstet - selbständig eine 
Tour durch den Wald oder zur Grenze. Die anderen 
übten mit Josef die Piepssuche. Die „unbeschäftig
ten" Kids bauten bei den Höhlen weiter oder gingen 
wieder zum Rutschen. 
Nach dem Abendessen unternahmen wir noch einen 
kleinen abendlichen Ausflug. Allen wurden wieder die 

Ski angeschnallt und dann ging's auch schon als 
Glühwürmchenschlange talabwärts. Unten empfing 
uns der Ratrak, der uns dann wieder hinauf brachte. 
Als großes Finale gab es zum Abschluss dieses Tages 
noch die tolle Skidoo-Fahrt mit Luis. 

Am Donnerstag war der Schnurlift die Attraktion. Die 
Kids hatten großen Spaß daran über den kleinen 
Übungshang mit Skiern auf und ab zu fahren. Für den 
Nachmittag hatten wir noch ein lustiges Spiel vorbe
reitet („Sattelalmspiel - Fang den Luis"). Dabei ging 
es darum, auf einem selbst gemalten Spielplan rund 
um die Sattelalm zu wandern und Fragen zu beant
worten bzw. Aufgaben zu erfüllen. Mit viel Bewegung, 
Gruppenarbeit und Wissensvermittlung hatte dieses 
Spiel sogar pädagogischen Wert. 

Am Freitag war bestes Wetter, sodass wir den Tag im 
Freien genossen. 3 Kinder gingen mit Josef eine Tour 
bis auf den Gipfel. Die anderen vergnügten sich wie
der beim Schnurlift. Dort spielten die Kids selbständig 
eine Olympiade mit drei Disziplinen nach. Am 
Nachmittag bezwangen wir den Sattelberg auf zwei 
Brettern, was auch nicht ganz einfach war, da das 
untere Drittel eine einzige Eisplatte war. Aber schluss
endlich kamen wir alle heil unten an und die Kids wur
den teilweise von ihren Eltern schon freudig erwartet. 
Alles in allem war es eine super Woche! Danke Kids! 

Touren- und Veranstaltungsprt igramm Sommer 2007 

Tour zwischen 18 und 19 Uhr in der 
Qpk , t inncU p an7lpi HT\1 9 / KR M R7\ mp l i f pn ouimiciij, o. Jini cuui 

Hoher Riffler 3168 m 
Einer unserer "Sektions-3000er". Wir wol
len wieder einmal auf der Edmund Graf 
Hütte zu Gast sein. Nach einem gemütli
chen Hüttenabend werden wir am näch

iICI uoivvaiiuci uiiy 

Unsere Herbstwanderung führt heuer ins 
Vilnösstal. Vom Parkplatz Zanser Alm gehen 
wir den Adolf Munkel Weg. Eindrucksvoll unter 
den Nordwänden der Geisler Gruppe führt der 
Weg zur Brogles Hütte und zurück zur Zanser 

UCIVLIUI loftul \L\cl \yü i c. / J O J 1 J / / IMGIUGII. 

Kids 
Auch für die Kinder gibt es Programm: Die 
Berg- und Wanderfalken wechseln sich mit 
den Gruppenstunden am Mittwoch ab 

sten Tag gemeinsam auf den Gipfel gehen. Alm. Damit wir dann in Ruhe Speis und Trank (Bergfalken ausgehend vom 30.05. von 
800 Hm. ca.2,5 Stunden, eine hochalpine 
Tour. 

Samstag, 4. August 2007 
Hochkönig 2941 m 

Bei dieser Eintagestour werden wir mit 
einem Reisebus fahren. Ausgehend vom 
Dientner Sattel können wir uns auf der 
anderen Seite des Berges holen lassen. 

Samstag, 15. September 2007 
Tofana di Rozes 3225 m 

genießen können, fahren wir mit dem Bus. 

Wir bitten wie immer um Anmeldung in der 
Sektionskanzlei. Bei den Busfahrten haben 
wir eine Anmeldefrist von 2 Wochen vor 
der Tour und ein Teilnehmerlimit von 60 
Personen. 

Senioren 
Die Senioren treffen sich im Sommer zum 
gemeinsamen Wandern jeden zweiten 
Donnerstag ausgehend vom 17. Mai. Die 

16:30 bis 19:00; Wanderfalken ausgehend 
vom 23.05. von 17:00 bis 18:30) und die 
Bergsteiger treffen sich am Freitag. 

Unser nächster und leider auch letzter 
Termin: 
Sommercamp (ACHTUNG verschoben!!!): 
von 29. 06. bis 01. 07. 2007 auf der 
Sattelbergalm. 
Dazu gibt's genauere Infos entweder bei 
Markus Gautsch (Tel.: 0650/860 17 34) oder 
e-mail: Markus.Gautsch@Student.uibk.ac.at), 

Einer der schönsten Dolomitengipfel. 
Wenn die Verhältnisse gut sind nicht 

Touren werden kurzfristig je nach Wetter
verhältnissen vereinbart. Treffpunkt in der 

in der Sektionskanzlei oder auf unserer 
HomeDaae (www.touristenklub.ora) beim 

schwer, aber lang und anstrengend. Es 
kommen Wanderer und Klettersteigler auf 
ihre Kosten. 

Wiesengasse beim alten Pradler Fr iedhof-d ie 
Zeit wird je nach Tour bekannt gegeben. Wer 
Interesse hat, kann sich am Dienstag vor der 

Tourenprogramm. 
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Ein Blickfang über dem hinteren Maurertal 
sind die beiden Simonyspitzen. 

WM 
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V J i e r ° d e r ^nf Dutzend Dreitausender dürf-
I I ten es insgesamt schon sein, die das 
II Virgental flankieren - ich habe sie nicht 
U gezählt, sondern nur geschätzt, und auf 
• einer Reihe von ihnen persönliche 
I Erlebnisse von geradezu unschätzbarem 

Wert genossen. Das »Meran Osttirols«, wie das 
klimatisch begünstigte Virgental auf der 
Venediger-Südseite auch bezeichnet wird, ist ein 
landschaftliches Kleinod abseits des gescholte
nen Massentourismus und eine wahre Schatz
kammer für passionierte Hochalpinisten wie für 
tüchtige Bergwanderer. Das im Folgenden prä
sentierte halbe Dutzend ist als kleiner, aber 
repräsentativer Querschnitt gedacht - und als 
Appetitanreger für eigene Entdeckungen in 
einem der schönsten Tourenreviere der Alpen. 

Lasörling, 3098 m 
Noch vor wenigen Jahrzehnten befand sich der 
Lasörlingkamm im alpintouristischen Niemands
land, denn kaum ein Bergsteiger interessierte 
sich für die weniger spektakulär aufragenden 
Berge südlich des großen, optisch attraktiveren 
Tauerneises. Seitdem aber eine maßvolle Infra
struktur in Form einiger Hütten sowie des durch
gängigen Lasörling-Höhenweges entstanden ist, 
hat sich die Gegend ein wenig aus ihrem 
Schattendasein befreien können. So wurde im 
Jahr 1982 auf Privatinitiative auch die Lasörling-
hütte errichtet, letztendlich der entscheidende 

m 
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Faktor, um einen großartigen Gipfel wie den 
Lasörling einem breiteren Publikum zugänglich zu 
machen. Immerhin zieht sich der Aufstieg aus dem 
Virgental beinahe sechs Stunden und ist nun durch 
die Zwischenstation in zwei praktische Hälften zer
legbar. Ein anstrengendes Pensum bleibt es trotz
dem, bis man durch das geröllreiche Hochtal 
namens Glaurit (wo einst nach Bodenschätzen 
geschürft wurde) den formschönen Gipfel erreicht. 
Dieser erweist sich als perfekte Virgentaler 
Aussichtsloge: Mit einem einzigen Augenschwenk 
zu erfassen, liegt die gesamte eisverbrämte 
Hochgebirgspracht nördlich des Tales wie auf dem 
Präsentierteller! 

Route: Von Welzelach (1129 m, Straße vont 
Virgen) steigt man durchs Mullitztal an diversen f 
Almen vorbei in gut 3 Std. zur Lasörlinghütte I 
(2350 m) an. Nun nordwestwärts durchs weite, f 
steinige Glaurit, schließlich steiler übert 
Blockschuttgelände durch die Gipfelflanke zum § 
höheren Nordwestgipfel; 21/2 Std. Ein markier-1 
ter Abstieg ist auch ins Lasnitzental möglich, f 
besonders schön in Kombination mit dem I 
Muhs-Panoramaweg zur Bergerseehütte. 

Rosenspitze, 3060 m 
Im Gegensatz zum Lasörling führt auf die 
Rosenspitze kein bezeichneter Steig, weshalb die
sem Gipfel im westlichen Teil des Lasörlingkammes 

wohl auch in Zukunft ein regerer Besuch verwehrt 
- oder erspart - bleibt. Dabei ist der Anstieg kaum 
schwieriger, nur am bröseligen Schlussgrat muss 
man absolut trittsicher sein, da dieser ziemlich 
schmal und ausgesetzt ist. Die Rosenspitze wird 
man vorteilhaft in eine reizvolle Rundwanderung 
einbeziehen, die mit dem Aufstieg durchs 
Großbachtal zur Neuen Reichenberger Hütte 
beginnt. Dort lässt sich der Abend wunderbar am 
nahen Bödensee verträumen, falls man sich nicht 
noch zu einem Abstecher auf den Bachlenkenkopf 
oder gar auf die markante Gösleswand entschließt. 
Am nächsten Morgen folgt man dem Rudolf-Tham-
Weg über sanft gewellte Böden, zweigt später nach 
rechts in wegloses Gelände ab, um den Gipfel über 
den Südwestgrat zu gewinnen. Im Panorama domi
niert hier die Rötspitze mit der vorgelagerten 
Daberspitze, deren Flanken enorm steil ins Dabertal 
abfallen. Durch dieses mustergültige V-Tal, das 
winters stark von Lawinen bestrichen wird, erfolgt 
der spannendste Rückweg. Den fulminanten 
Schlusspunkt setzen dann die Umbalfälle. 

Route: Von Ströden (1403 m) auf einem I 
Fahrweg zur Pebellalm. Nun in Kehren über eine I 
Steilstufe zur Stürmitzalm und weiter ins t 
Großbachtal hinein. Im Talschluss gewährt die I 
Bachlenke den Übergang zur Neuen Reichen-1 
berger Hütte (2586 m); gut 3 1/2 Std. Über den J 
Rudolf-Tham-Weg fast eben Richtung Daher-
lenke, noch vorher aber rechts den markierten 

Weg verlassen und über die Sentenböden sowie I 
einen Steilhang zur Südwestgratscharte. Der l 
felsigen Schneide folgend zum Gipfel; knapp 2 I 
Std. Im Bergab kann man länger am Grat blei-1 
ben und direkter gegen die Daberlenke abstei-1 
gen. Anschließend im Bogen ins tief einge-1 
schnittene Dabertal hinab. Bei der Mündung ins I 
Umbaltal über die Isel und schließlich talaus-1 
wärts - an den Umbalfällen vorbei - nacht 
Ströden.^,.1n,iiiiiin,iir.[l.ji , r i . M...t ... Tf. J 

Kreuzspitze, 3164 m 
Wechseln wir auf die Nordseite des Virgentales, 
also in den Bereich der engeren Venedigergruppe: 
Hier spielt die Vergletscherung naturgemäß die 
landschaftliche Hauptrolle, was aber nicht heißt, 
dass es keine hohen Ziele für den Bergwanderer 
gäbe. Ein Beispiel ist die Kreuzspitze, die sich dem 
zentralen Venedigermassiv unmittelbar südlich vor
gelagert erhebt und demzufolge mit einer fabelhaf
ten Aussicht aufwartet. Die Tour ist umso empfeh
lenswerter, zumal das »Schloss in den Bergen«, wie 
die schmucke Sajathütte gern bezeichnet wird, 
nach der Totalzerstörung durch eine Lawine (das 
war im Frühjahr 2001) unverzüglich wieder aufge
baut wurde. Wie extrem das Virgentaler Relief zu
weilen ist, offenbart sich schon am steilen Hütten-
zustieg, der über die blumenreichen Sajatmähder 
optisch freilich sehr versüßt wird. Die Schlüssel
passage steht später an der gesicherten Steilstufe 
zum Scherneskopf bevor, die im Zickzack über 
schmale Felsbänder überwunden wird, ehe der 
Gratweg zum höchsten Punkt offen liegt. Wer für 
den Abstieg noch etwas Abwechslung sucht, kann 
die Überschreitung der beiden Sajatköpfe anhän
gen oder auf der anderen Seite durch den 
Zopetkessel zur Johannishütte absteigen. 

Route: Vom Parkplatz Bichl über die steilen f 
Südhänge in weit ausholenden Kehren zur ] 
Sajathütte (2575 m) hinauf; 3 Std. Weiter in das I 
Hochkar und an die Steilflanke des Schernes- I 
kopfes heran, die mit Drahtseilhilfe durchstie-

Gipfelrast auf der Kreuzspitze, einem 
herrlichen Luginsland vor der Kulisse des 

Großvenedigers. • 
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gen wird. Zuletzt über den Grat zur Kreuzspitze; j 
1 1/2 Std. Im Abstieg entweder über die Saßt-
köpfe hinweg, den Prägratener Höhenweg kreu- j 
zend und über den Wiesach weg zurück ins Tal. | 
Oder vom Gipfel auf der Nordseite spärlich) 
bezeichnet ins Zopetkar absteigen und von der ] 
Johannishütte durchs Dorfertal hinaus. 

Hoher Eichham, 3371 m 
Eine ganze Nummer »schärfer« als die drei bisher 
vorgestellten, für einen höhentauglichen Berg
wanderer durchaus realisierbaren Ziele fällt der 
Hohe Eichham aus. Dabei kommt auch hier die 
Eisausrüstung allenfalls bei der kurzen Querung 
des Nillkeeses zum Einsatz, doch bietet der Gipfel
aufbau alles andere als einen harmlosen 
Schutthaufen, sondern vielmehr echten Kletterfels. 
Einen »Zweier« in typischem Urgestein sollte man 
schon drauf haben, um dem wilden Gesellen im 
Südosten der Venedigergruppe beizukommen. 
Freilich brauchen auch die Bergwanderer nicht 
gänzlich auf die Tour zu verzichten: Schon die hohe, 
aussichtsreiche Lage der Bonn-Matreier-Hütte 
lohnt einen Besuch; und mit dem Säulkopf wird die 
Dreitausendermarke immerhin bereits geknackt. 
Von diesem Vorgipfel überblickt man die weitere 
Route zum schroffen Eichham: hinab in die 
Säulscharte, dann die Linkstraverse durch die 
Gletschermulde und schließlich am schroffen 
Südgrat empor. Wer den kantigen Gipfelkopf 
erklommen hat, wird bestätigen, dass der Eichham 
in puncto bergsteigerischer Würze so manchem 
hohen Gletscherberg locker den Rang abläuft. 

n 

Route: Vom Obermauern über die Gotschaun- i 
alm und das Kleine Nilltal oder über die I 
Nilljochhütte und das Große Nilltal in ca. 4 Std. 1 
zur Bonn-Matreier-Hütte (2750 m) hinauf. Von | 
dort durch ein Hochkar steil auf den Ostgrat und 
in leichter Blockkletterei (Drahtseile) zum Säul
kopf (3209 m). Über den Grat zur Säulscharte 1 
hinab, links schwach ansteigend das Nilikees t 
queren und von der Eichhamscharte über den I 
Südgrat, einem markanten Zacken rechts aus- 3 
weichend, zuletzt über die plattige Gipfelwand 
zum höchsten Punkt; ab Hütte 3 Std. 

Ostliche Simonyspitze, 3448 m 
»Alpin erstklassig« - solche Prädikate wurden von 
den Altvorderen der Alpinliteraten nur allzu gern 
vergeben. Für die Simonyspitze hat dies noch heute 
Bestand, findet man doch eine spannende, kombi
nierte Tour auf einen der stolzesten Venediger-
Trabanten vor. Stützpunkt - wie übrigens für eine 
ganze Palette glanzvoller Hochtouren - ist die 
Essener-Rostocker Hütte im Maurertal, einem der 
hinteren Seitenäste des Virgentals, die nach Norden 
zum stark vergletscherten Hauptkamm auf
schließen. Bei der Doppelhütte angekommen (neben 
der 1912 erbauten Rostocker steht ein wenig unsen
sibel die mehr als ein halbes Jahrhundert später 
platzierte Essener), wird man von einer zentralalpi
nen, glazial überformten Bilderbuchlandschaft 
gefangen genommen. Mit der lang gezogenen 
Firnlinie des Südostgrates ist die günstigste Route 
auf die Östliche Simonyspitze sofort ausgemacht. 
Das Steigen zwischen den im zauberhaften Licht 

des jungen Tages ausgeleuchteten Gletscher
becken wird zum Fest für die Sinne. Schlüsselstelle 
ist in der Regel ein kurzer Felsriegel, der auf die 
vollkommen firnüberzogene Gipfelkalotte leitet. 
Erwecken die Wechten einen gar dramatischen 
Eindruck, sollte man sich nicht zu weit vorwagen 
und den möglicherweise verlockenden Grat
übergang zur Westlichen Simonyspitze nur mit den 
Augen ausführen. 



ALplN 

Weite Gletscherflächen sind für den 
T Aufstieg auf den Großvenediger typisch. 

j y 

Route: Von Ströden durchs Maurertal einwärts 
und in 2 1/2 Std. zur Essener-Rostocker Hütte j 
(2208 m) hinauf. Noch ein Stück flach am j 
Maurer Bach entlang, bis links die Route zu den i 
Dellacher Keesflecken abzweigt. Von dort steilt 
sich das Gelände zum Südostgrat auf, der über
wiegend im Firn (der steilsten Passage wird j 
günstigerweise links in den gestuften Felsen 
ausgewichen) zum Gipfel führt; 3 1/2 Std. Der 
Übergang zum Westgipfel ist nur ratsam, falls 
der Grat nicht verwechtet ist. 

Großvenediger, 3667 m 
Die Krönung aller Touren über dem Virgental kommt 
natürlich »Seiner weltalten Majestät« zu, die dem
zufolge auch an dieser Stelle nicht fehlen darf. 
Seitdem der Großvenediger 1841 im Rahmen einer 
Großexpedition zum ersten Mal bestiegen wurde, 
darf er als Modeberg gelten. Seine Form als edle, 
makellos weiße Firnpyramide verhilft ihm zu großer 
Bewunderung, aber auch zu einem veritablen 
Massenandrang, der an jedem halbwegs schonen 

Sommertag herrscht. Aus dem Virgental kommt der 
kürzeste und damit auch beliebteste Aufstieg. Wenn 
man den Taxi-Zubringer zur Johannishütte - übri
gens eines der ältesten Schutzhäuser in den 
Ostalpen - in Anspruch nimmt, verbleiben nur mehr 
zweieinhalb Stunden bis zum (nicht selten zum 
Bersten gefüllten) Schlaflager im Defreggerhaus 
und anderntags nochmal so lange, bis man seinen 
Fuß auf den Scheitel des gleißenden Tauern-
diadems setzen kann. Zuletzt geschieht dies 
gemeinsam mit den zahlreichen Anwärtern, die von 
der Neuen Prager und der Kürsinger Hütte dazu-
stoßen.An klaren Tagen ermisst man ein Panorama 
vom Ortler bis zum Dachstein; nur Venedig wird 
man wohl nicht zu sehen bekommen, weil die 
Dolomiten im Weg stehen (die ich mir - um ehrlich 
zu sein - ohnehin viel lieber anschaue). Und was 
ein echter Kenner ist, der genießt das ganze 
Ambiente in Muße nur einen Katzensprung entfernt 
am Rainerhorn. 

Route: Von Hinterbichl (Parkplatz Wiesenkreuz) | 
in 2 Std. oder per Wandertaxi durchs Dorfertal' 
zur Johannishütte (2121 m). In weiteren 2 1/2 \ 
Std. Aufstieg über den Moränensteig zum 
Defreggerhaus (2962 m). Von dort zum Anseil- \ 
platz am Mullwitzaderl und über das innere 
Mullwitzkees (Spalten) aufwärts bis in den wei- j 
ten Gletschersattel des Rainertoris. Hierher \ 
auch interessanter und nur wenig länger übe,' 
das Rainerhorn (3560 m). Über den Oberen ] 
Keesboden zum steileren Gipfelhang und die 
letzten Meter über eine oft sehr scharfe Firn- \ 
schneide zum höchsten Punkt; ca. 2 1/2 Std. ab 
Defreggerhaus. 

Der Autor: 
Mark Zahel, arbeitet seit einigen Jahren als 
Bergbuchautor und Fotograf. Er veröffentlichte 
neben zahlreichen Artikeln in namhaften Fach
magazinen bis dato rund ein Dutzend Bildbände 
und Tourenführer, u.a. »Die schönsten Gipfelziele 
zwischen Bodensee und Wien«, »Die schönsten 
Gipfelziele zwischen Rätikon und Tauern« sowie die 
Bestseller »Hüttentreks« und »Panoramawege in 
den Alpen«, alle erschienen im Bruckmann Verlag. 

Mit 

V K O M P A S S 

gibt es 
viel zu 

entdecken! 

A KOMPASS 
Wander-, Bte iirfSKtojrwkarte 46 

Matrei in Osttirol 

* KOMPASS • ' S ™ 6 * " * " " 

Venedigergruppe 
Oberpinzgau 

www.kompass.at 
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Rückblick von der Kalberscharte nach 
Südwesten auf die Bonn-Matreier-Hütte; 

dahinter der Lasörling, rechts der Hochgall. 

iftWIlliliUniHl Hans Steinbichler 

Es ist wieder Sommer geworden. Zeit des 
Wanderns. Einen Weg gehen, der sich über 
vier Tage hinzieht, der mit jedem Schritt 
neue Tore öffnet, der bis 2880 Meter 
emporführt und der auch alpine Erfahrung 
verlangt. Drei Scharten und ein Törl sind zu 

queren, sie schenken allesamt große überra
schende Tief- und Fernblicke, besonders das 
Löbbentörl, das am letzten Tag überschritten 
wird und eine überwältigende Schau auf 
Venediger, Trabanten und das Schlatenkees öff
net. Übernachtet wird auf der Johannis- ^ 
hütte. in der Sajethütte, in der Bonn-
Matreier-Hütte und in der Badener 
Hütte. 

Erster Tai 
Sommer 2002. Sommer des Wassers, Sommer 
des Hochwassers- und das im Jahr der Berge. 
2003, im Jahr des Wasser, hätten wir uns wenig
stens nicht wundern müssen. Wenn wir dem 
Wetterbericht glauben, können wir ohnehin 
daheim bleiben. Ergo fahren wir, denn südlich 
des Alpenhauptkamms ist das Wetter immer 
anders, also besser. 

Höchst ungeduldig erwarten wir den Blick, aus 
dem Südportal des Tunnels und - Wolken wie im 
Heimatland und sie hängen tief. Aber es regnet 
wenigstens nicht. Wir parken am Eingang des 
Dorfertals, vor der Brücke über den Dorferbach. 
Er rauscht noch wild und klar zu Tal. Aber eine 
breite, von schweren Lastwagen befahrene 
Straße hat den alten Fußweg vernichtet. Mit 
Wehmut erinnere ich mich an den halbmeter 
breiten Weg früherer Jahre durch das Hinter-
bichler Dorfertal, den ich vor Jahrzehnten 
gegangen bin. Aber dann fand man in diesem Tal 
ein besonderes Gestein, klassisch schönen hell
grünen Serpentin. Wie konnten die tonnen
schweren Blöcke zu Tal gebracht werden? Eine 
Straße für starkes Gerät musste her. Wenig spä-

„Auge Gottes" wird dieses Inselchen in einem 
Seeauge genannt, das sich neben der Moräne 

des Schlatenkees befindet. 
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Sajathütte. 

ter, so um 1975 war es, sollte das Mullwitzkees 
für ein Sommer-Skigebiert erschlossen werden, 
war geplant, den Dorferbach meilenweit weg in 
einen Riesen-Stausee zu leiten - also wurde die 
Straße gleich bis zur Johannishütte geführt. Das 
Sommer-Skigebiet haben die Tiroler dann nach 
langen schmerzhaften Nachdenkpausen gegen 
einen Nationalpark getauscht. Eine gar weise 
Entscheidung. 

Wir entscheiden uns nun aus Trainingsgründen, 
zu Fuß zur Johannishütte zu gehen und nicht das 
Hüttentaxi von Friedel Kratzer zu nutzen. Dreimal 
fährt es fast leer aufwärts an uns vorbei und voll
besetzt wieder hinunter. Ich kenne den Friedel 
von früheren Begegnungen und bemühe mich 
nun, den Kopf jeweils tief gesenkt am Boden zu 
halten, damit er nicht auf die Idee kommt, mich 

aus christlicher Nächstenliebe doch noch zu 
befördern. 

Vom Anstieg auf der Straße in Wolken und 
Nieselregen ist wenig zu berichten. Nur beim 
Gumbachkreuz kann ich meinem Freund eine 
Viertelstunde lang den alten Weg zeigen, der 
über den hier mit Felsblöcken verschütteten 
Dorferbach führt, wo das Wasser unheimlich in 
die Tiefe dröhnt. 

Unsere Hoffnung, der Friedel hätte heute alle 
Gäste der Johannishütte nach unten befördert, 
erweist sich als grundfalsch, denn die älteste 
Hütte des Deutschen Alpenvereins ist weit über
belegt. Ein Mädchen ruft uns als Wilkommens-
gruß aus der Küche zu, sogleich wieder abzu
steigen. Das tun wir natürlich nicht, und da wir 
einen Sitz in der Stube erkämpft haben, erfahren 
wir, dass der Summit Club auf zwei Drittel der 
vorbestellten Matratzen und Betten liegt. 
Glücklicherweise kenne ich einen der Bergführer 
und er eröffnet uns beiden das Führerkammerl, 
wo sich noch zwei Lager finden. Am andern Tag 
gingen wir bei Regen über die Sajatscharte zur 
Sajathütte, bewunderten den eigenwilligen 
Neubau, warteten dort einen Tag im Regen und 
stiegen andertags bei Schneefall über die wun
derschönen Sajat-Mähder hinab zum Parkplatz. 

DerTiefblick in Frossnitztal. 
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- J / 2 0 0 7 - ALplN 
Frossnitzkees von der Badener Hütte 

Nochmals erster Tag 
Ende August kommen wir wieder. Das 
Venediger-Taxi vom Friedl nimmt uns neun 
Kilometer und 700 Höhenmeter ab, und das 
Wetter soll besser werden. Direkt gegenüber der 
Johannishütte gehen wir durch ein kleines 
Gatter und beginnen den Anstieg über steile 
Wiesenhänge, auf denen die Kühe grasen. Fast 
hätten wir den herrlichen Rückblick auf Venediger, 
Hohes Aderl, Rainer Horn und auf das Mulwitz-
kees übersehen. Nach einer guten Stunde 
zweigt links der ursprüngliche Weg über die 
Zopetscharte zur Bonn-Matreier Hütte ab. Wir 
wenden uns aber nach rechts, auf dem von 
Friedl Kratzer errichteten Pfad erreichen bald ein 
wildes Blockfeld und steigen danach, wieder 
über steile Wiesen, in die felsigen Westhänge der 
Knappenspitze, durch die der Friedl einen siche
ren guten Weg aus den Felsen gehauen und 
gesprengt hat (Insgesamt hat er 13 Kilometer 
Steige zu und von seiner „Sajat-Burg" angelegt). 

In Serpentinen wird die Sajatscharte erreicht, 
unter die Friedl eine Bank gestellt hat, von der 
sich eine große Sicht nach Westen auftut: 
Rötspitze, Dreiherrnspitze, Simonyspitzen, Geiger 
und Venediger reihen sich aneinander. Und wie 
sieht es jenseits aus? Steil geht es unter den 
steilen Wandfluchten der Roten Saile die teils 
seilgesicherten Schlucht hinunter. Da ist die 
neue Hütte schon zu sehen. Nach 150 Höhen
meter Abstieg ist das Haus erreicht, das direkt 
auf die Kante über die blumenreichen Sajat-
mähder gestellt wurde. 

Die alte Hütte, eigentlich drei Bauten, wurde am 
21. April 2001 von einer gewaltigen Staublawine 
total zerstört und die Trümmer 700 Meter den 
Hang hinunter geworfen. Um künftige Lawinen 
keine Angrifsfläche mehr zu bieten, wurden hin
ter dem neuen Haus ein 60 Meter breiter und 
neun Meter hoher Wall aus Felsblöcken und 
Schutt aufgeschüttet. 

In der Sajathütte gibt es eine Speisekarte, Zwei
bettzimmer mit Warmwasser, Duschen, WC und 
eine Kletterwand. Am Abend zeigt uns Stefan 
Kratzer, Sohn von Friedl, einen Film über die 
Lawinenkatastrophe und den Aufbau der neuen 
Hütte. 

Schon die ersten Strahlen der aufgehenden 
Sonne treffen die Sajathütte. Doch heute eilt 
nichts, denn zu den sechs Stunden Gehzeit sind 
nur etwa je siebenhundert Höhenmeter im Auf-
und Abstieg zu bewältigen. Weit reicht die Sicht 
nach Süd-Osten und Süden: Der Glockner steht 
da, die Berge der Schobergruppe, die gezackte 
Linie der Lienzer Dolomiten, der Lasörlingkamm 
gegenüber und tausend Meter tiefer das grüne 
Virgental mit dem hellen Band der Isel. 

Durch die Sajatmähder steigen wir 300 Meter 
östlich ab, finden schöne langstielige Edelweiß, 
queren die Ausläufer des vorderen Sajatkopfs 
und biegen links ins Timmelstal ein. Genau nörd
lich führt nun der Weg, zuerst kontinuierlich stei
gend, dann steiler in Serpentinen auf die 
Eisseehütte zu. Hier wendet sich der Pfad auf die 
andere Seite des Timmeltals und umgeht mit 
mehrmaligem Auf und Ab die Südflanken der 
Wunwand über den Wallhorner Mähdern, auf 
denen Kühe grasen, womit die Blumenpracht 
gleich wieder dahin ist. Die Österreicher hätten 
ihren Nationalpark schon etwas großzügiger ver
messen können. Es folgen zwei Felskämme, die 
überschritten werden. Der zweite, Eselsrücken 
genannt, zeigt sich steil und mühsam. Als Lohn 
gibt die Gratscharte östlich den Blick auf die nun 
direkt gegenüberliegende Bonn-Matreier-Hütte 
frei, die schließlich über einen felsigen Steilhang 
erreicht wird. Auch hier ist die Dynastie Kratzer 
mit einer Tochter Friedls als Hüttenwirtin vertre
ten. Am späten Abend tanzen Flocken vom 
Himmel, aber die Großwetterlage zeigt auf Hoch. 

Heute scheint die Sonne. Ihre ersten Sonnen
strahlen schickt sie, kaum den fernen Horizont 
entstiegen, auf die einem Adlerhorst gleich lie

gende Unterkunft der Bonner (DAV) und der 
Matreier (OeAV) Sektionen. Auf mageren Rasen 
und später über vereiste und leicht angeschnei
te Felstrümmer geht es steil zur Kälberscharte 
empor. Im Rückblick sehen wir die Hütte im kla
ren scharfen Morgenlicht, den Lasörlingkamm 
und die Rötspitze über grünen Talflanken. Steil 
geht es auch wieder hinunter in den oberen 
Boden des kleinen Niltals, dessen wüstes 
Blockfeld den Markierungen folgend gequert 
wird. Der Anstieg zur Galtenscharte hat es heute 
in sich, denn der nächtliche Flockentanz hat alle 
Felsen vereist. Fast im Handumdrehen öffnet 
sich auf der Scharte die Welt um die andere 
Hälfte des Horizonts. Im Osten der Glockner, über 
uns der wilde Nordgrat des Galtenkogls, links 
Säulkopf, Eichham, Hexenkopf und Weißspitze, 
tief unten das Frosnitztal. Steil und unübersicht
lich geht es da hinunter - siebenhundert Höhen
meter. Raffiniert, gesichert mit vielen Stahl
seilen, windet sich der Steig durch die Steil
abstürze. Mehrere dieser Seile sind aber vom 
Steinschlag (hier die Hauptgefahr) aus der 
Verankerung gerissen und hängen frei in die 
Tiefe. Und da schau her: Eine Steinbockherde 
ruht unter uns auf einer Felskanzel in der 
Morgensonne, lässt sich von uns nicht stören. 
Ein Bild des Friedens. 
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A L P I N 

Im Ta lboden w i rd der Ma i l f r osn i t zbach über 
schr i t ten und g le ich geht es w iede r bergauf , 
dann lang eben dah in , auf ste i len Wiesen f lächen 
über d e m Ta lboden . E in fach schön ist d i ese r W e g 
mit v ie len k le inen W a s s e r n , d ie von oben über 
die Fe lsen p lä tschern . An der „ A c h s e l " m ü n d e t 
der Vened ige r Höhenweg in den des Hü t ten 
ans t i egs von Gruben her. N o c h e ine inv ier te l 
S t u n d e n w e r d e n w i r zu r B a d e n e r Hütte unter 
w e g s se i n , die w i r hoch oben s e h e n . Später w i rd 
der m i l ch t rübe F rosn i t zbach auf e iner Brücke 
gequer t , dann re ihen s i ch Se rpen t i nen in d ie 
große Moräne e ines e inst mäch t i gen G le t sche rs 
und schl ießl ich t räg t der Moränen-Sche i te l den 
Pfad bis zu r Hütte. Das Haus der OeAV-Sek t i on 
B a d e n bei W i e n ist gut ausgesta t te t : D i e s e l 
aggrega t , Wasse r tu rb ine , So la ran lage und G a s . 

Werter Tag 
N o c h vor S o n n e n a u f g a n g ve r lassen w i r die Hütte 
und fo lgen d e m W e g , der du rch e ine lang s i ch 
h i n z i e h e n d e , v i e l f a c h s t ruk tu r ie r te F e l s w a n d 
führ t . W a s s e r k o m m t in Bächen, R innsa len und 
f u n k e l n d e n Tropfen herunter, nässt uns . Überal l 
noch b lühende B l u m e n w ie d a s A l p e n w u c h e r 
kraut und d ie G e m s w u r z . Tau in den Fruch t 
s tänden des Gle tscher-Hahnenf luß. 
Die letzten Me te r z u m Löbbentör l b le ibt d ie 
Vegeta t ion zu rück , und dann öf fnet s i ch w iede r 
innerha lb w e n i g e r Schr i t te ein Fens te r vor den 
s p r a c h l o s e n W a n d e r e r n . L i nks , über f ün fhunde r t 
M e t e r höher, das Fe lsd re ieck der K r i s ta l lwand , 
im vo l len L icht der M o r g e n s o n n e Ra inerhorn , 
S c h w a r z e W a n d , de r Große und K l e i n e 

Die Johannishütte der Sektion Oberland wurde vor 
einigen Jahren generalsaniert. 

Venediger , u m g e b e n von m a k e l l o s e n S c h n e e 
f e l d e r n . D a s g r a u e , z e r s c h r u n d e t e E i s d e s 
S c h l a t e n k e e s noch im t ie fem Scha t t en . Ein w u n 
dervo l le r Ort, d iese r Pass der übe r raschenden 
Bi lder. Wi r v e r a b s c h i e d e n uns v o m B l i ck n a c h 
Süden und Os ten , von der G lockne rg ruppe , v o m 
Frosn i tz ta l , s te igen auf e i n e m al ten S c h n e e f e l d , 
im S c h a t t e n , t iefer und k o m m e n bald w i e d e r in 
d ie S o n n e . Unter uns der s p a l t e n d u r c h r i s s e n e , 
v o m S te ins taub geschwärz te Gletscher , d a n e b e n 
d ie r ies ige Moräne , d ie von der v e r g a n g e n e n 
Gewa l t d i e s e s E i ses erzähl t . Und der M o r ä n e n 
sche i te l t räg t nun den W e g , der h inun te r füh r t in 
üpp ige Vegeta t ion . Von rechts sp r i ngen W a s s e r 
zu Tal , überal l b l i tzen die Tropfen - und da ist e in 
S e e , e ine L a c k e nur, in der e in Inse lchen mit 
Wo l l g ras zu s c h w i m m e n sche in t : „ A u g e G o t t e s " 
s teht im P rospek t d e s Na t iona lpa rks . Ein en t 
zückendes k le ines Naturwunder . Dann füh r t de r 
von de r N a t i o n a l p a r k v e r w a l t u n g g e s c h a f f e n e 
W e g s te i l h inab ins Gschlöß, vo rüber an e i n e m 
mäch t i gen Fall des S c h l a t e n b a c h s , der im e b e 
nen S c h w e m m b o d e n in den Taue rnbach m ü n 
det . H ier ist nun Bet r ieb an d i e s e m s c h ö n e n 
S o m m e r t a g ; w i r w a n d e r n h i n a u s n a c h 
Innergschlöß, Außergsch löß bis z u m Taue rnhaus , 
w o uns das Vened iger -Tax i Fr iedl K ra tze rs w i e 
vere inbar t abhol t . 

ROUTEPERLAUF 
1. Tag: A n r e i s e n a c h H i n t e r b i c h l i m 

V i r g e n t a l , A u f s t i e g au fb re i t e r S t r aße z u r 

J o h a n n i s h ü t t e ( 2 1 2 1 m ) , 2 1/2 S t u n d e n . 

J o h a n n i s h ü t t e - S a j a t s c h a r t e ( 2 7 5 0 m ) -

S a j a t h ü t t e ( 2 6 0 0 m ) , 2 1 /2 S t u n d e n . 

2. Tag: S a j a t h ü t t e - E i sseehü t t e ( 2 5 0 0 m ) -

B o n n - M a t r e i e r - H ü t t e ( 2 7 5 0 m ) , 6 S t u n d e n . 

3. Tag: B o n n - M a t r e i e r - H ü t t e , 

K ä l b e r s c h a r t e (2791 m) - G a l t e n s c h a r t e 

( 2 8 8 2 m ) - F rosn i t z t a l - B a d e n e r Hü t t e 

( 2 6 0 8 m ) , 6 1/2 b is 7 S t u n d e n . 

4. Tag: B a d e n e r Hü t te - L ö b b e n t ö r l 

( 2 7 5 0 m ) - A b s t i e g i ns Gsch löß ( 1 6 9 0 m ) 

ü b e r d e n G l e t s c h w e g n a c h Inner- u n d 

A u ß e r g s c h l ö ß , 4 1/2 b is 5 S t u n d e n . 

Die Galtenscharte ziert ein wunderschönes Kreuz. 
Wir blicken hier in Richtung Norden. 
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OSTTIROL - VERFÜHRERISCHE NATUR 

Zwischen dem größten Nationalpark Europas und den schroffsten Gipfeln der Alpen liegt 
ein Urlaubsparadies, das ursprünglicher, herzhafter und erholsamer nicht sein kann: Osttirol. 
Im Norden die Hohen Tauern mit dem Großglockner (3.798 m) - dem höchsten Berg Österreichs -
und im Süden die Lienzer Dolomiten schaffen die Spange für Urlaubsträume mit Bergerlebnis pur! 

Es sind die kleinen Dinge im Leben, die den Urlaub zu etwas Besonderem machen: 
das freundschaftliche „Du", das einem in Osttirol allerorten entgegen singt, die herzlich und herzhaft 
zubereitete Brettljause oder die regionalen schmackhaften Köstlichkeiten zwischen Berglamm und 
Schlipfkrapfen. Und dann: die strahlende Sonne, die die Konturen der unvergleichlichen Bergwelt in 
den blauen Himmel malt. Die Sommerfrische - wie's früher hieß - die ist in Osttirol bewahrt geblieben. 

Entspannen, frische Bergluft, klares Gebirgswasser, romantische verborgene Plätze sind hier so 
vielfältig wie die blühenden Almrosen im Nationalpark. Besonderen Charme hat die Dolomitenstadt 
Lienz mit ihrer schmucken Altstadt, den Cafes am Hauptplatz nähe der Liebburg und den modischen 
Boutiquen, die zum Flanieren und Shoppen einladen. Rundum erheben sich die Berge wie in einer 
Arena und laden Sportler und Naturfans zum Auskosten ein: perfekte Mountainbike-Routen in allen 
Schwierigkeitsgraden und Klettersteige, die auch Ungeübten den warmen Dolomitenfels näher 
bringen und die „Einstiegsdroge" zum ursprünglichen Bergerlebnis bieten. 

Familien fühlen sich im Hochpustertal am wohlsten. Hier sind die Familienspezialisten am Werk, 
die Wanderungen sind leicht, der beliebte Drauradweg führt immer gemütlich bergab und 
Ausfl ugsziele wie Wildpark, Sommerrodelbahn, Kutschenmuseum oder Bergbahnfahrten 
auf den Thurntaler, den Hausberg mit Blick über die Dolomiten faszinieren Groß und Klein. 



TREKKING-ABENTEUER 
AM DACH ÖSTERREICHS 

Osttirol mit seinem Nationalpark Hohe Tauern ist ein Eldorado 
für Berg- und Naturfreunde. Nationalpark-Ranger begleiten die 
Gruppen auf den Spuren von Steinböcken, Gamsen und dem 
edlen Steinadler - der nirgendwo sonst in Europa öfter zu sehen 
ist als in Osttirol zwischen Großglockner und Großvenediger. 

2 Trecks sind besonders empfehlenswert: 
Der Nationalpark-Treck zwischen Defereggen- und Virgental, 
weil man hier zwei Täler überquert, dem Adler beim Jagen 
zusieht und einen fantastischen Panoramablick über die 241 
Dreitausender in Osttirol bekommt und mit der Zupalseehütte 
einen der schönsten Flecken des Nationalparks betritt. 
Die Königsklasse des Trekkings ist der Glockner-Treck zur 
„Majestät der Ostalpen", Österreichs höchstem Gipfel, dem 
Großglockner. Hier zieht man einen Teil der Strecke mit 
Saumpferden hoch ins Gebirge, übernachtet auf der 
legendären „Adlersruhe", Erzherzog-Johann-Hütte, und sieht 
die Adler kreisen; oder mit etwas Glück sogar einen Bartgeier. 
Am Ende steht das Gipfelerlebnis am Dach Österreichs. 

Treckingtermine und Kosten unter 
www.osttirol.com und www.hohetauern.at 

OSTTIROLS TOP-EVENTS 
SOMMER 2007 

Eröffnung „Adlerweg Osttirol" mit Almkirchtag 
am 27. Mai bei der Stabanthütte in Prägraten 
www.adlerweg.tirol.at 

Giro d'ltalia 
am 29. Mai in Lienz 
www.giroditalia.it 

20. Dolomiten-Radrundfahrt 
am 10. Juni in Lienz 
www.dolomitensport-lienz.at 

Gustav-Mahler Musikwochen 
vom 14. Juli - 17. August in Sillian und Toblach 
www.gustav-mahler.it 

Almrosenfest 
vom 23. - 24. Juni in St. Jakob/Defereggental 

olala - Straßentheater-Festival 
vom 24. - 28. Juli in Lienz 
www.olala.at 

Intern. Bike-Challenge 
am 29. Juli in Lienz 
www.dolomitensport-lienz.at 

Altstadtfest Lienz 
vom 1 1 . - 1 2 . August in Lienz 

20. Red Bull Dolomitenmann 
am 8, September in Lienz 
www.doiomitenmann.com 

VORTEIL PUR -
OSTTIROL CARD 8 Tage 

Sommer 2007 

23 Ausflugsziele vereint die starke Karte 
in verführerischer Natur. 
Alle Osttiroler Bergbahnen, die schönsten 
Museen und spannendsten Freizeit
einrichtungen um € 3 5 , - für Erwachsene und 
€ 17,50 für Kinder (Jahrgang 1993 - 2001). 

infos unter www.osttirol.com 

GRATIS! 
Unterkunftsverzeichnis, 
Wander- sowie Rad/Mountainbikekarte, 
Hüttenführer und Ausflugsziele 
erhältlich unter 

OSTTIROL INFORMATION 
Tel. +43.4852.65333 
info@osttirol.com 
www.osttirol.com 

ISifel 

http://www.osttirol.com
http://www.hohetauern.at
http://www.adlerweg.tirol.at
http://www.giroditalia.it
http://www.dolomitensport-lienz.at
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http://www.olala.at
http://www.dolomitensport-lienz.at
http://www.doiomitenmann.com
http://www.osttirol.com
mailto:info@osttirol.com
http://www.osttirol.com


A D L E R W E G E IM NATIONALPARK HOHE TAUERN OSTTIROL 

Der Top-Wanderweg am Südbalkon des Großglockners nennt sich „Adlerweg Osttirol". Er führt über 
20 Etappen zwischen Großglockner und Großvenediger und wechselt zwischen anspruchsvollen 
alpinen Etappen und gemütlichen Talwanderungen. Die Streckenführung ergibt die stilisierte 
Silhouette eines Adlers. Und auf Schritt und Tritt sieht und hört man hier den „König der Lüfte'', der in 
großer Population die Osttiroler Berge umkreist. Drei spezielle Highlights hat der Nationalpark auf der 
„Adlerweg"-Route anzubieten: Eine Gipfeltour auf die Medispitze bei Kais am Großglockner, wo drei 
Reviergrenzen des Steinadlers zusammenführen; die Speikbodenwanderung auf alten, 
geschichtsträchtigen Pfaden vom Defereggental ins Virgental; und ausgewählte Gipfeltouren im Kreis 
der Dreitausender hoch über Virgen und Prägraten - immer den Großvenediger im Visier. Zudem 
lohnt sich unbedingt ein Besuch im Nationalparkzentrum in Matrei, wo man mit 3D-Briilen in 
Gletscherspalten und luftige Höhen eintaucht und auch das „Haus des Wassers" in St. Jakob im 
Defereggental, wo das blaue Gold spielerisch erkundet wird. 

A D L E R W E G OSTTIROL-PAKET gültig vom 12. Mai bis 13. Okt. 2007 

& 7 Nächtigungen 
& 1 Berg-Rucksack Osttirol, 1 Adlerweg T-Shirt 
& Adlerweg-Wanderkarte, Adlerweg-Menü 
(9 1 geführte Wanderung mit Nationalpark-Rangern „Auf den Schwingen des Adlers" 

Hotel**** mit Halbpension ab € 392,00 
Hotel*** mit Halbpension ab € 340,00 

Infos zum Adlerweg, Buchung der Pauschale und gratis Infomaterial unter: 
NATIONALPARK HOHE TAUERN 0STTIR0L 
Tel. +43.4875.652710, info@hohetauern-osttirol.at, www.hohetauern-osttirol.at 

mailto:info@hohetauern-osttirol.at
http://www.hohetauern-osttirol.at


BIKE-ARENA LIENZER DOLOMITEN 

W e r z u m e r s t e n M a l n a c h L i e n z in Os t t i ro l k o m m t , ve rs teh t so fo r t , w a r u m s i c h d i e s e 

R e g i o n „ B i k e A r e n a " nenn t : Im N o r d e n liegt d i e S c h o b e r g r u p p e , im S ü d e n t ü r m e n s i c h 

d i e L i e n z e r D o l o m i t e n auf. D a z u k o m m e n n o c h d ie H a u s b e r g e w i e d e r H o c h s t e i n , 

Z e t t e r s f e l d o d e r E d e r p l a n . G e m e i n s a m b i l d e n s i e e i n e B e r g k u l i s s e , d ie d i e S t a d t - w i e 

d ie R ä n g e e ine r A r e n a - e i n f a s s e n u n d be i j e d e r Tou r ein B l i c k f a n g s i n d . A b e r n ich t nu r 

d ie K u l i s s e ist e i n m a l i g . V o m Ta l , d a s au f k n a p p 7 0 0 M e t e r n l iegt, b i e t e n s i c h f a n t a s t i s c h e 

T o u r e n m ö g l i c h k e i t e n , d i e e rs t au f 2 . 3 0 0 m e n d e n . D a s T o u r e n a n g e b o t re icht v o n 

e i n f a c h e n R u n d e n für E i n s t e i g e r u n d F a m i l i e n b i s z u s c h w e r e n T o u r e n fü r 

k o n d i t i o n s s t a r k e B i k e r mit gu te r F a h r t e c h n i k . 

D ie e i n d r u c k s v o l l s t e Ar t , d ie B i k e - A r e n a z u e r f a h r e n , ist s i c h e r l i c h d i e V ie r -Hü t ten -Tou r . 

In fünf T a g e s e t a p p e n g e h t e s z u m E d e r p l a n , in d ie H o c h s c h o b e r g r u p p e , ü b e r d e n 

H o c h s t e i n b i s in d i e L i e n z e r D o l o m i t e n . V i e r s p e k t a k u l ä r g e l e g e n e H ü t t e n au f 2 . 0 0 0 m 

H ö h e g a r a n t i e r e n u n v e r g e s s l i c h e B e r g p a n o r a m e n u n d z ü n f t i g e H ü t t e n a b e n d e . 

D O L O M I T E N - B I K E - P A K E T gü l t ig v o m 1 9 . M a i b i s 2 0 . O k t . 2 0 0 7 

£> 7 N ä c h t i g u n g e n 

& 1 B i k e r - R u c k s a c k , 1 B i ke -T r i ko t u n d 1 B i k e - H o s e 
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Auf Entdeckungsreise entlang der Naturlehrwege im 
Nationalpark Hohe Tauern 

Ü
' sttirot ist bekannt für seinen Naturreichtum, 

seine Tradition und seine Bodenständigkeit. 
Auch in der heutigen schnelllebigen Zeit hat 
sich Osttirol diese besonderen Eigen
schaften großteils bewahrt. Beeindruckend 
ist die landschaftliche Vielfalt, die sich aus 

einer nach wie vor aktiv gelebten Bergland
wirtschaft aber auch aus einer naturbelassenen 
Urlandschaft entwickelt hat. Das unnachahmliche 
Landschaftsbild wird aber auch von den tief einge
schnittenen Tälern, die sich wie ein Adernetz über 
Osttirol legen und den tosenden Gletscherbächen 
geprägt. Neben den markanten und unverkennba
ren Kalktürmen der Lienzer Dolomiten und den 
lieblich erscheinenden Villgrater Berge im Süden, 
sind es wohl die Hohen Tauern, die jedes Jahr 
Wanderer, Bergsteiger und Naturliebhaber aus aller 
Welt anlocken und in ihren Bann ziehen. Dieser 
Naturreichtum wurde schon sehr früh erkannt und 
so trat der Oesterreichische Alpenverein bereits im 
Jahre 1953 dafür ein, die Hohen Tauern als 
Nationalpark auszuweisen. Doch sollte es noch 
viele Jahre dauern und heftige Auseinanderset
zungen mit der Energie- und Seilbahnwirtschaft 
folgen, bis im Jahre 1991 der Nationalpark Hohe 
Tauern in Osttirol nach Kärnten (1981) und Salzburg 
(1983) endlich Wirklichkeit wurde. Heute umfasst 
der gesamte Nationalpark eine Fläche von 1.836 
km 2 und gilt damit als das größte Schutzgebiet 
Mitteleuropas. 

Der lange Weg bis zum Nationalpark... 
Blicken wir noch einmal knapp 30 Jahre zurück, als 
im Innergschlöß, wohl einem der schönsten 
Talschlüsse der Ostalpen, alles begonnen hat. Der 
Oesterreichische Alpenverein, als größter Grund
eigentümer in den Hohen Tauern und von Beginn an 
wohl einer der größten Verfechter für die National
parkidee, richtete am Fuße des Großvenedigers mit 
dem Gletscherlehrweg Innergschlöß im Jahre 1978 
seinen ersten Naturlehrweg ein, und eröffnete 
damit nicht nur den Blick auf die schier endlosen 
Gletscherflächen der Venedigergruppe, sondern 
ermöglichte den Menschen auch die oftmals unbe
merkten, unscheinbaren und kleinen Naturschön
heiten in dieser grandiosen Bergwelt in ihrer vollen 
Schönheit zu erleben und gleichzeitig für den Erhalt 
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dieser Bergnatur einzutreten, denn Großspeicher
kraftwerke, Gletschererschließungen und einer 
Vielzahl von Bachableitungen bedrohten damals 
das Naturjuwel Hohe Tauern. Die überaus breite 
Unterstützung war mit ein Grund, dass die Hohen 
Tauern vor großtechnischen Erschließungen ver
schont geblieben sind und schließlich in einen 
Nationalpark mündeten. 

20 Naturkundliche Führer 
Der schier unbegrenzte Naturreichtum im 
Nationalpark Hohe Tauern veranlasste den OeAV in 
den folgenden Jahren gemeinsam mit dem 
Nationalpark Hohe Tauern weitere Naturlehrwege 
einzurichten und begleitend dazu Naturkundliche 
Führer zu veröffentlichen. Haltepunkte oder 
Informationstafeln entlang der Lehrwege geben 
Einblick in das kostbare Gut Wasser, berichten über 
das „ewige" Eis, aber auch über seine Ver
gänglichkeit und erzählen interessante Ge
schichten über die reichhaltigen Alpenpflanzen und 
die vielfältige Tierwelt. Auch die interessante 
Kulturgeschichte der Nationalparkregion soll the
matisch nicht zu kurz kommen, denn bereits die 
Römer nutzten die Tauern als wichtige Handels
wege. 20 dieser handlichen, populärwissenschaft
lich geschriebenen und reich bebilderten Natur
kundlichen Führer für den Nationalpark Hohe 
Tauern wurden mittlerweile vom OeAV veröf 
fentlicht, sechs davon im Nationalpark Hohe 
Tauern-Tirol. Besonderes Augenmerk legt 
der OeAV dabei auf die umweltpädagogi 
sehen Ziele, die eine wesentliche Säule 
des Nationalparkgedankens sind, näm
lich bei den Besuchern - ob groß oder 
klein - das Naturverständnis, die 
sinnlichen Erfahrungen, das 
Naturerleben und eine aktive Wahr
nehmung für einzigartige und für 
die äußerst sensible Bergnatur 
zu wecken und damit für ihren 
Erhalt einzutreten. 

Natur hautnah spüren... 
Das Wasser in fester und 
flüssiger Form stellt im 
Nationalpark Hohe Tauern und 

Der Gletscherweg Innergschlöß 
bietet unbeschreibliche 
Landschaftseindrücke. 

auch weit darüber hinaus eines der prägendsten 
und wichtigsten Elemente dar. Gerade Osttirol ist 
ein Beispiel dafür, wie das Wasser und die 
Gletscher eine Landschaft nachhaltig formen und 
verändern. Mit dem „Haus des Wassers" in St. 
Jakob i. Defereggen hat der Nationalpark zudem 
ein Bildungsangebot geschaffen, das insbesondere 
der Jugend aktive Einblicke in die lebensnotwendi
ge Ressource Wasser gibt. 
Auch an die ganz kleinen Besucher wurde im 
Nationalpark Hohe Tauern gedacht, denn entlang 
des Natur- und Erlebnispfades in Kais a. G. laden 
fantastische aus Holz angefertigte Figuren zum 
Entdecken, Spielen und kreativen Denken ein. Auch 
Menschen mit Behinderung sollen in den Genuss 
kommen, die Schönheiten des Nationalparks haut
nah zu erleben. Der Weg der Sinne, der durch die 
einmalige Virgener Feldflur führt, wurde speziell mit 
Leiteinrichtungen für Sehbehinderte und Blinde ein
gerichtet. Hören, Riechen, Tasten und Schmecken 
stehen entlang dieses Erlebnisweges im Vorder
grund. 

Es müssen nicht immer die Berggipfel sein... 
Im Nationalpark Hohe Tauern müssen es nicht 
immer die imposanten Berggipfel von Wan
derungen und Bergtouren für herausragende 
Naturerlebnisse sein. Die Natur einmal aktiv mit 

allen Sinnen erforschen und dabei auf ver
borgene Naturschätze stoßen, kann 

genauso spannend wie ein 
Gipfelsieg sein. 

Lassen Sie 
sich ein auf das 

„Labor" Natur 
im Nationalpark 

' Hohe Tauern und 
lernen Sie diese ein

zigartige Landschaft 
mit allen Sinnen ken

nen. 

Josef Essl 
Oesterreichischer 

Alpenverein 
Fachabteilung Raumplanung-

Naturschutz 





Wenn TiroLer „anbahndln", beginnen sie mit jemandem 
eine Liebelei. Aktiv, actionreich, familienfreundlich und gesellig -
das sind die TiroLer Sommerbahnen und daheristes nicht verwunder
lich, dass sich verliebt, wer mit ihnen anbahndelt. Die 15 Tiroler 
Sommerbahnen sind nicht nur ein besonderes Erlebnis für Verliebte, 
sondern auch ein Genuss für alle Aktiven, Erholungssuchenden, 
Gesellige und Familien. 



Mehr als nur die Bergfahrt 

Der Sommerbahnen-Sammelpass 

macht's mögtich: Die Vielfalt der Tiroler 

Sommerbahnen ausprobieren und mit 

einer Wunschbahn gratis fahren. Er 

ist bei allen Sommerbahnen und auf 

der Website erhältlich. Die ersten 100 

eingelösten Sammelpässe erhalten eine 

Überraschung aus dem Tirol-Shop! 

10+1 gratis. « [ a r jeder hatseinen persön
lichen LiebLingsberg, auf den man so oft wie 
möglich hinauf(fahren) möchte. Doch wie 
wär's damit, einmal neue Berge zu entdecken 
und das vielfältige Angebot von anderen 
Tiroler Sommerbahnen auszuprobieren? Ein
fach beim nächsten Besuch einer der 15 Tiro-
Ler Sommerbahnen an der Kassa nach dem 
Sammelpass fragen (kann auch im Internet 
auf www.sommerbahnen.tirol.at herunter
geladen und ausgedruckt werden) und bei 
jeder gelösten Fahrt abstempeLn lassen. Bei 
zehn Stempeln (max. zwei pro Bahn) gibt's 
die elfte Fahrt mit einer Sommerbahn nach 
Wunsch gratis! Viele Sommerbahnen bieten 
übrigens darüber hinaus auch noch Ermäßi
gungen für Alpenvereinsmitglieder! 

Aktiv. Spannend. Gesellig. E g a L o b w i L d e r 

Gipfelsturm, gemütliche ALmwanderung 
oder Ausflug ins ewige Eis - die TiroLer Som
merbahnen zeigen neue Perspektiven auf! 
Familien können ganz bequem ihre erste 
Höhenluft schnuppern und durch die zahl
reichen Themenangebote sind auch im Som
mer kurzweiliger Spaß und Unterhaltung 
an der frischen Luft garantiert. Neben den 
großartigen Wander- und Familienangebo
ten bieten die TiroLer Sommerbahnen Bike-
transport, eigene Klettergärten, beste Flug
sportmöglichkeiten und vieles, vieles mehr. 
Alle Tiroler Sommerbahnen verfügen über 
das Qualitätsgütesiegel der österreichischen 
Seilbahnen: Dazu muss ein umfangreicher 
Kriterienkatalog erfüllt und eigene Sommer
angebote am Berg nachgewiesen werden. 

http://www.sommerbahnen.tirol.at


Tirol Info 
Maria-Theresien-Str. 55 
6010 Innsbruck, Austria 

Tel. +43.512.7272-0 
Fax+43.512.7272-7 

info@tirol.at 
www.sommerbahnen.tirol.at 

mailto:info@tirol.at
http://www.sommerbahnen.tirol.at


Unverzichtbare Arbeit 

Nationalpark 
Hohe Tauern 

Der Nationalpark Hohe Tauern hat sieh im Bezirk Lienz seit seiner Gründung zu einem wich
tigen Angehotsßzktor fiir naturbegeisterte Touristen entwickelt. Spezialangebote, wie Führungen 
durch Nationalpark-Ranger sowie diverse Trecks, werten die Angebotspalette der heimischen 
Region zusätzlich auf Auch die interessanten Lehrwege, die in bestimmten Tälern des 
Nationalparks Hohe Tauern zur Information der Wanderer errichtet wurden, bieten einen tou
ristischen Service, 
Unverzichtbar ist aber mittlerweile die Arbeit der Nationalpark-Ranger, die auch fiir die 
Totirismusregion hervorragende Arbeit leisten. Sie tragen mit ihren Tührungen, Diavorträgen 
und sonstigen Tätigkeiten viel zur Belebung des Tourismus bei. 

Direktor Dipl.-Ing. Hermann Stotter 

Interview 

Nationalpark-Ranger Emanuel Egger ist 
ein echtes Urgestein. Seit es seit 1993 im 
Nationalpark Hohe Tauern Ranger gibt, 
versieht der Matreier dort seinen Dienst. 

Herr Egger, was ist das reizvolle 
am Beruf Nationalpark-Ranger? 
Um dem Menschen die Besonderheiten unse
rer Naturlandschaft näherzubringen, muss 
man sehr flexibel und vielseitig sein. Dafür ist 
dann das Ergebnis - ein beeindruckter 
Mensch - etwas ganz Tolles. Außerdem ist 
unsere Nationalparkregion mitsamt ihrer 
gewaltigen Naturlandschaft und der dazu

gehörigen Fauna und Flora der schönste 
Arbeitsplatz, den man sich wünschen kann. 

Was gehört zum 
Autgabenbereich eines Rangers? 
Unser Aufgabenbereich ist unheimlich vielsei
tig und umfasst Führungen, Exkursionen mit 
Personen im Alter zwischen 3 bis 99 Jahren, 
Schulprogramme, Kinderprogramme, Trekking-
touren, Vorträge, Präsentationen, Veranstal
tungen, Messen, Betreuung der Infrastruktur 
im Nationalpark und in Betrieben, Büro
arbeiten, Informationsdienst im National
parkhaus und in den Infostellen. 

Wieviele Leute werden jährlich 
durch den Nationalpark geführt? 
Wir führen jährlich rund 5.000 bis 6.000 
Menschen durch das Schutzgebiet, davon 
sehr viele Schüler. 

Wie verläuft ein Arbeitstag 
im Leben eines Nationalpark-Rangers? 
Zumeist mit einer guten Tourenplanung und 
dem Abhören des Wetterberichtes. Dann 
erfolgt die Anfahrt zum Tourenstart, wo man 
sich mit den Gästen trifft. Man stellt sich kurz 
vor und dann beginnt der schönste Teil - es 
geht direkt in die Natur. Man wandert, erzählt, 
erklärt, schaut, fühlt und genießt. Danach geht 
es wieder zurück ins Büro, wo man unter 
anderem die Vorträge für den Abend vorberei
tet. Nach dem Dia-Vortrag am Abend mit 
anschließender Diskussionsrunde ist dann 
Feierabend. 

Welche Tiere erspäht man 
bei den Führungen am häufigsten? 
Die meisten wünschen sich Gämsen, Stein
böcke, Murmeltiere oder Steinadler zu beob
achten. Diesen Wunsch können wir auch mei
stens erfüllen. Beim Bartgeier braucht man 
jedoch etwas Glück. Aber oft sind auch die 
„Kleinen" etwas ganz Besonderes: Alpen
salamander, Wintergoldhähnchen, Gletscher
floh oder Steinfliegenlarve - nur liegen diese 
meist im Verborgenen und man muss sich 
schon etwas anstrengen, um sie zu finden. 

Welchen Tourentipp legen Sie 
Osttirol-Urlaubern besonders ans Herz? 
Der Nationalpark Hohe Tauern ist ein typischer 
Hochgebirgsnationalpark. Das heißt aber 
nicht, dass man ganz hinauf muss! Unsere 
Hütten- und Wegeinfrastruktur ist hervorra
gend ausgebaut und daher empfehle ich eine 
Trekkingtour von Hütte zu Hütte. Da ich selber 
sehr viel in der Venedigergruppe unterwegs, 
kann ich den Venedigerhöhenweg von der 
Essener/Rostocker-, Johannis-, Sajat-, Eissee-, 
Bonn-Matreier-, Badener- und Prager Hütte 
als Tipp empfehlen. 

Und was ist Ihr Lieblingsplatz 
im Nationalpark Hohe Tauern? 
Den verrat ich nicht! Sonst wäre es nicht mehr 
„mein" Lieblingsplatz. Es sollte sich jeder 
„seinen" Lieblingsplatz selbst suchen, denn 
das Angebot ist unerschöpflich! 

Text: Bernd Lenzer 
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Trekkingangebote im 
Nationalpark Hohe Tauern 
Tirol: 

SCHOBERTRECK: 
29. August bis 1. September 2007 
12. bis 15. September 2007 

GLOCKNERTRECK KALS am 
GROSSGLOCKNER: 
Der Großglockner, mit 3.798 m 
Österreichs höchster Berg, ist eine 
ganz besondere Herausforderung 
für konditionsstarke Teilnehmer! 
11.-12. Ju l i /25 . -26 . J u l i / 
8.-9. August / 22.-23. August 
2007 

LASÖRLINGTRECK: 
Andere Wege gehen -
mehr erleben 
23-25. Ju l i /20 . -22 . August 2007 

VENEDIGERTRECK: 
25-28. Ju l i / 22 . -25 . August 2007 

Information und 

Anmeldung im 

Nationalparkhaus 

Matrei, Kirchplatz 2, 

A-9971 Matrei i. O. 

Tel. 0043(0)4875/5161-10 
nationalparkservice. 
tirol@hohetauern.at 

hohetauern.at/trekking 

Trekkingtouren erfreuen sich wachsender Beliebtheit. 
Vor allem jene im Nationalpark Hohe Tauern zählen 
Österreich weit zu den spektakulärsten 
Trekkingerlebnissen. Der beeindruckendste Treck ist 
vor allem der, der viermal im Jahr zum höchsten 
Punkt Österreichs führt: der Großglocknertreck. 

Schon früh am Morgen, um 6.30 Uhr, trifft man 
sich am Parkplatz beim Lucknerhaus in Kais. Die 
grünen Lärchenwälder, die sich ein wenig 
oberhalb des Parkplatzes erstrecken, verleihen 
der Landschaft fast schon etwas Malerisches. Auf 
den steilen, mit Gras bewachsenen Hängen rund 
um den morgendlichen Treffpunkt ertönen 
vereinzelt die schrillen Schreie der Murmeltiere, 
die sich wie Pfiffe anhören. Wer seinen Blick dann 
allerdings zu dem riesigen Berg vor sich richtet, 
wird Zeuge eines beeindruckenden 
Naturschauspiels. Im Angesicht der aufgehenden 
Sonne wird auch der Felsgigant vor dem Auge 
des Trekkingteilnehmers in ein helles Licht 
getaucht. Und so, wie sich ein Vorhang im 
Theater öffnet und den Blick auf die Bühne 
freigibt, kann man nun auch den höchsten Berg 
Österreichs, den Großglockner, in seiner ganze 
Pracht bestaunen. Innerhalb der nächsten 24 
Stunden, werden die Trekkingteilnehmer selbst 
den höchsten Punkt Österreichs markieren und 
am berühmtesten Gipfelkreuz Österreichs stehen. 

Pferdestärken 
Das Besondere am Großglocknertreck ist der 
Umstand, dass starke Haflingerpferde den 
Gipfelstürmern im wahrsten Sinne ein schweres 
Stück Arbeit abzunehmen. Das Gepäck tragen 
die Bergsteiger bei dieser Tour nämlich nicht 
selbst, sondern es wird auf den breiten Rücken 
der Pferde gepackt. 
Nun führt der Weg die Trekkingteilnehmer über 
zahlreiche Serpentinen zur Glorerhütte, von wo 
aus sich der Weg ein wenig nach unten zur 
Salmhütte, der ältesten Schützhütte im 
Glocknergebiet, zieht. Wer den Blick nach rechts 
schweifen lässt, kann die Sonnblickwetterwarte 
sehen. 
Auf der Salmhütte trennen sich die 
Trekkingteilnehmer von den helfenden Haflingern 
und müssen die Rucksäcke wieder selbst 
schultern. Auf dem letzten Abschnitt bis zur 
höchstgelegenen Schutzhütte Österreichs, der 
Erzherzog-Johann-Hütte, können die Pferde nicht 
mehr helfen. 

Gratwanderung und Hüttenzauber 
Über eine beeindruckende hochalpine Landschaft 
führt der Weg nun schmal nach oben. Die 
Vegetation wird durch Gestein ersetzt und links 
und rechts vom Grat tun sich die riesigen 
Gletscherflächen des Ködnitzkees und der 
Pasterze auf. Mit dem Gipfel des Großglockners 
vor Augen, dessen wunderschönes Kreuz sich vor 
dem tiefblauen Himmel abzeichnet, bietet 
sich dem Bergsteiger ein unvergessliches Bild. 
Die Erzherzog-Johann-Hütte bildet den 
erfolgreichen Abschluss des Tages. Wohl 
wissend, dass der eigentliche Höhepunkt am 
nächsten Tag erst noch bevorsteht. 
Nach einem kurzen Frühstück tritt man dann am 
nächsten Tag mit leicht verquollenen Augen vor 
die Hütte, wo sich ein morgendliches Erlebnis bie
tet, das einem die Gänsehaut über den Rücken 
laufen lässt. Zum einen wegen dem einzigartigen 
Panorama und zum anderen aufgrund der kühlen 
Temperaturen auf dieser Seehöhe. 

mailto:tirol@hohetauern.at


Osttiroler Wanderbuch von Walter Mair 

Das Osttiroler Wanderbuch ist das Handbuch für jeden Osttirol-Besucher: 
650 Wanderungen mit Angaben über Anreise, Dauer und Schwierigkeitsgrad, 
über Wegverlauf und Wegvarianten, Informationen zu allen Hütten 
und Almen sowie Wissenswertes über Kultur- und Naturdenkmäler am 
Wegrand. Ein Buch für jeden Rucksack. Um EUR 21,90. 

Die 3000er Osttirols von Georg ZIÖDI 

Über 240 Dreitausender gibt es in Osttirol! Dieses Buch ermöglicht Ihnen 
einen umfassenden Einblick in die faszinierene Hochgebirgswelt des 
Nationalparks Hohe Tauern. Es ist eine wertvolle Anregung zur Gestaltung 
erlebnisreicher Tage - beim Wandern und Bergsteigen in Osttirol. 
Um EUR 25,60. 

Buchseite unter www.osttirol.com 

Gipfelerlebnis 
Der letzte Abschnitt bis zum Gipfel bietet ein Erlebnis, 
das mit nichts vergleichbar ist. Das Adrenalin steigt 
und man wagt kaum den Blick nach unten. Obwohl 
der Großglockner seit seiner Erstbesteigung vor 207 
Jahren Hunderte Todesopfer gefordert hatt und Tatort 
schicksalhafter Bergdramen ist, besteht keine Gefahr. 
Die staatlich geprüften Bergführer, die den Treck 
begleiten, sorgen nämlich dafür, dass jeder Teilnehmer 
wohlbehalten auf den Berg und wieder ins Tal gelangt. 
Kurz vor dem Großglockner wird der Mut beim 
Übergang vom Kleinglockner nochmals stark auf die 
Probe gestellt. Der rund sieben Meter lange Übergang 
ist nämlich nur gerade Mal einen halben Meter breit 
und links und rechts davon fällt die Steilwand mehrere 
hunderte Meter fast senkrecht ab. Doch die hilfreiche 
Hand des Bergführers ist immer zur Stelle. Nachdem 

man auch noch den allerletzten Anstieg geschafft 
hat und den Blick rund um die heimischen Gipfel bis 
zum Dachsteingebirge wandern lässt, sind alle 
Strapazen vergessen. Die gesamten Gedanken 
drehen sich nur noch um das außergewöhnliche 
Gefühl es geschafft zu haben und an einem Erlebnis 
teilgenommen zu haben, das einem niemand mehr 
nehmen kann, aber um das einen alle beneiden. 

Schobertreck 
Ein weiteres Glanzlicht des Osttiroler Trekking-
Angebotes ist der „Schobertreck". Zwar sind bei die
sem, im Gegensatz zu herkömmlichen Trecks, keine 
Lasttiere dabei, aber die viertägige Tour wird dafür 
von einem fachkundigen Nationalpark-Ranger 
geführt. Auch hier kann man zwei bis drei schöne 
Dreitausender erklimmen. 
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Canyoningtour Bergleintal 
15. Juli 2007 

Treffpunkt: 

Teilnehmer: 

Ausgangspunkt: 

Kurzbeschreibung: 

Zustieg: 

Im Canyon: 

Rückweg: 

Mitzubringen: 

Parkplatz Fa. Hausberger, 08:30 

max. 6 

Leutasch, Bergleintal 

gut geeignet für Anfänger, alpine Canyoning

tour im Wettersteingebirge, sehr eng 

eingeschnitten im Kalkgestein, sonnig, 

wenig Sprünge und Rutschen, „Flying Fox" 

ca. 45 min 

ca. 2,5 h 

ca. 15 min 

Badehose bzw. -anzug, Turnschuhe mit 

Gummisohle, die nass werden dürfen, 

Jause, warme Kleidung für nachher. 

Spezielle Canyoningausrüstung kann gegen 10 - Euro Kosten

ersatz verliehen werden. Bei Anmeldung ist die Kleidergröße (in 

Herrengröße 48 bis 56) und die Schuhgröße bekanntzugeben! Bei 

Buchung wird bestätigt, die Informationen auf der Web-Seite 

www.canyon.at/info.htm gelesen und akzeptiert zu haben. 

Beschreibung: Vom Treffpunkt fahren wir in Fahrgemeinschaften 
in die Leutasch. Dort erhält jeder, der keine entsprechende Aus
rüstung hat, einen Neoprenanzug, Neoprensocken, Helm und 
Gurt. Nach ca. 3/4 Stunde Aufstieg durch einen schattigen Berg
wald erreichen wir den Einstiegsplatz in die Schlucht. Kurz stärken 
wir uns an der mitgebrachten Jause, ehe man in die Verhaltens
weisen in der Schlucht eingewiesen wird. Die Schlucht beginnt 
gleich sehr eng und man erlebt unmittelbar das tolle Erlebnis 
einer Canyoningtour. Nachdem wir mehrere Stellen abseilen (bis 
10 m), können wir auch ein paar Steilstufen hinunter rutschen. 
Springen können wir nur an einer Stelle, wenn der 
darunterliegende Pool tief genug ist. Einmal können wir auch 
einen „flying fox" einbauen. Nach ca. 2,5 h erreichen wir den 
Ausstieg und können uns in der Sonne wieder aufwärmen. Vom 
Ausstieg wandern wir kurz zurück zu den Autos. 

Preis: 35 - Euro 
(zuzügl. 10 - Euro für Leihausrüstung) 

Anmeldung: Geschäftsstelle 

Trekking im Everestgebiet 
(Nepal) 

26.10. bis 14.11.2007 

Die Trekkingroute liegt im Herzen des Solo Khumbu - dem Everest 

Nationalpark. Nicht nur die auf Schritt und Tritt fantastischen 

Ausblicke zu Gipfeln mit so klingenden Namen wie Mount Everest, 

Makalu, Lhotse, Nuptse, Ama Dablam, Cho Oyu, sondern auch die 

kulturelle Vielfalt von Nepal überhaupt, die Herzlichkeit und der 

Humor der Menschen - und vieles mehr lassen Besucherinnen 

dieses Landes nicht mehr los. 

Das Lodge-Trekking beginnt nach dem spektakulären Inlandsflug 

von Kathmandu in Lukla. Trekkinghöhepunkt stellt der Gokyo Ri mit 

5.360m dar. Kulturelle Höhepunkte sind im Kathmandu-Tal u.a. der 

Stupa Boudhanath oder der Hindu-Tempel Pashupatinath; im 

Everest Nationalpark ist es unbestritten das berühmte Kloster von 

Tengpoche. 

Leistungen: Organisation des gesamten Trekkings. Führung 

durch Führer des Alpinteams Innsbruck. Transfer 

Innsbruck-München-Innsbruck. Flug mit Qatar von 

München über Doha nach Kathmandu und retour, 

Freigepäck 20 kg. Inlandsflug Kathmandu-Lukla und 

retour, Freigepäck 15 kg. Flughafengebühren, 

Nepalvisum, sämtliche Transfers in Nepal, sämtliche 

Eintrittsgebühren zu den besuchten Sehens

würdigkeiten und in den Nationalpark. 

Besichtigungsfahrt in Kathmandu mit deutsch

sprachigem Kulturführer. 4 ÜF in einem 4* Hotel in 

Kathmandu - voraussichtlich Hotel Shangri La mit 

Empfangsdinner. Übernachtungen und Vollpension 

während des Trekkings. Gepäcktransport durch 

Träger. Reiserücktrittsversicherung. 

Nicht inkludiert: 
Mittag- und Abendessen in Kathmandu. 
Softdrinks und alkoholische Getränke während des 
Trekkings (inkludiert sind Tee, heißes Wasser, 
Kaffee). Trinkgelder 

Voraussetzungen: Das Trekking ist technisch leicht mit Geh
zeiten von 5-8 Gehstunden; die Besteigung 
des Gokyo Ri ist eine technisch anspruchs
volle Bergwanderung, die Trittsicherheit 
voraussetzt. Gut akklimatisiert ist die größte 
Schlafhöhe 4.790m in Gokyo. 
Änderungen vorbehalten. 

Teilnehmerinnenzahl: mindestens 7 

Preis: 2.860,- Euro 
Anmeldeschluss: 15 .07 .2007 
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GestsfT&ichischer Der ÖAV-Zweig Innsbruck informiert 

Berner Oberland Durchquerung 
7.-13. Juli 2007 

ORIENTIERUNGSKURS 
17. bis 18.11.2007 

Rund um den Aletschgletscher, dem größten Gletscher der Alpen, 
finden sich nicht nur Eiger, Mönch und Jungfrau sondern auch ein
same Gipfel knapp unterhalb der 4.000er Grenze. Auf unserer Ost-
West-Durchquerung dieses einzigartigen Gebirgsstocks, den die 
UNESCO zum Weltnaturerbe gekrönt hat, besteigen wir die schön
sten Aussichtsgipfel. 

Anforderungen: Hochtour, Bergsteigerinnen mit guter 
Kondition; Klettern im leichten Fels (I - II), 
Steigeisengehen und Umgang mit Eispickel, 
Höhenverträglichkeit bis 4.000m 

Ausgangspunkt: Grimselpass, Schweiz 

Programm: 1. Tag: Anreise. Grimselpass, (2.338m) -
Oberaarhütte (3.256m) (4 Std. +900 Hm) 
Gipfelmöglichkeit: Oberaarhorn (3.631m) 
(2 Std. +/- 400 Hm) 

2. Tag: Oberaarhütte - Studerhorn (3.638m) -
Finsteraarhornhütte (3.048m) 
(7 Std.+1.000 H m - 1.200 Hm) 

3. Tag: Finsteraarhornhütte - Grünhornlücke (3.280m) 
Grünegghorn (3.787m) -
Konkordiahütte (2.850m) 
(7 Std.+1.150 Hm -1.350 Hm) 

4. Tag: Konkordiahütte - Kranzberg (3664m) -
Hollandiahütte (3.240m) 
(8 Std. +1.350 Hm -950 Hm) 

5. Tag: Hollandiahütte - Ebenefluh (3.962m) -
Lötschenlücke (3.173m) - Fafleralp (1.750m) 
(8 Std. +800 Hm -2.200 Hm) 

6. Tag: Fafleralp - Petersgrat (3.207m) -
Mutthornhütte (2.901m) 
(7 Std.+1.400 Hm-300 Hm) 

7. Tag: Mutthornhütte - Stechelberg 
(919m) (5 Std -2.000Hm) - Heimreise 

Preis: 690 - Euro 
Leitung: Ingo Kroath, staatl. geprüfter Berg- und Schiführer 

Eine Schitourengruppe war unterwegs zur Hütte. Bei dem Tempo 
sollte vor Einbruch der Dunkelheit das Ziel erreicht sein. Ein auf
kommender Schneesturm verweht die Spuren und die hereinbre
chende Dunkelheit erschwert die Orientierung. An einer markanten 
Stelle war ihnen bewusst, dass die Hütte verfehlt wurde. Die Hütte 
wurde gefunden, aber am nächsten Morgen, bei guter Sicht. 

Orientierung bedeutet eigentlich nur: wissen, wo man sich befindet 
und in welcher Richtung man sein Ziel erreicht. Trotzdem hat sich 
die Orientierung zu einer Wissenschaft entwickelt, die so komplex 
erscheint, dass viele sich davon abschrecken lassen. 
Das Finden von Orientierung auf Wanderungen, Berg- und Ski
touren ist längst nicht so knifflig, wie man glaubt. 

Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS 
verständlich darzulegen, veranstaltet der ÖAV-Zweig Innsbruck 
den zweitägigen Lehrgang im ÖAV Jugend- und Semiarhaus in 
Obernberg. 

Programm: 1. Tag: Theorie in der Hütte, Kartenkunde, 
richtiger Umgang mit Höhenmesser und 
Kompass, Erstellen einer Marschskizze, 
Einführung in die GPS-Navigation 

2. Tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, 
Abschlussbesprechung 

Ausgangspunkt: Jugend- und Seminarhaus Obernberg 
1.400m UTM 32 N 5.209.455 0 683.235 

Anforderungsprofil: für alle Bergsteigerinnen, Wandererinnen 
und Schitourengeherlnnen, keine besondere 
Anforderungen hinsichtlich Kondition 

Preis: 80 - Euro 
incl. HP und Schulungsunterlage 

Anmeldungen: in der Geschäftsstelle 
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TOUREN P R O G R A M M 

BERGFAHRTEN • KURSE • 
VORTRÄGE • EXKURSIONEN 

JULI 2007 bis Ende 
SEPTEMBER 2007 

Tourenart Kostenbeitrag Datum 

04. - 05.07.2007 Stein im Pflerschtal Magdeburgerhiitte (2-Tagestour) Bergtour 70 - E u r o 

07.07.2007 Glocknerhaus Gletscherweg Pasterze naturk. Wanderung 10 - E u r o 

07. - 08.07.2007 Falzaregopass Kletterkurs in den Ampezzaner Dolomiten Kurs 130 - E u r o 

07.13.07.2007 Grimselpass Durchquerung Berner Oberland Bergtour 690 - E u r o 

11.07.2007 Wasserauen Pizol (2.844m) Bergtour 10 - E u r o 

1 4 . - 15.07.2007 Franz-Josefs-Höhe Johannisberg (3.453m) Bergtour 80 - Euro 

15.07.2007 Leutasch-Bergleintal Bergleintal Canyoningtour 35 - Euro 

1 6 . - 22.07.2007 Großkirchheim Seven Summits (2.947m) Bergtour 700 - Euro 

18.07.2007 Maiern Teplitzer Hütte (2.586m) Wanderung 10 - Euro 

2 1 . - 22.07.2007 Käsern im Ahrtal Dreiherrenspitze (3.499m) Bergtour 80 - Euro 

25.07.2007 Obernberg Obernberger Tribulaun (2.780m) Bergtour 10 - Euro 

29.07.2007 Galzigbahn Arl berger Klettersteig Klettersteigtour 17 - E u r o 

A U G U S T 2007 
0 1 . - 02.08.2007 Gschnitz Ilmspitze Klettersteig u. Habicht (3.277m) Bergtour 80 - Euro 

04. - 05.08.2007 Tschangelair Alm Wilder Freiger (3.418m) Bergtour 80 - Euro 

08.08.2007 Zenzer Kapelle Buchacker Eishöhle (1.450m) Wanderung 10 - Euro 

11.08.2007 Schlegeisspeicher Mineralienwanderung Haupental Exkursion - Euro 

12.08.2007 Planggeroß Hohe Geige (3.395m) Bergtour 17 - Euro 

15.08.2007 Materials. Stevia-Hütte Sandra Pertini Klettersteig Klettersteigtour 17 - Euro 

1 7 . - 19.08.2007 Weißbach bei Lofer Familienwochenende 200 - Euro 

22.08.2007 Bergstation Seilbahn Wildseeloder (2.118m) Wanderung 10 - E u r o 

2 5 . - 26.08.2005 Pfitscherjochstraße Hochfeiler (3.510m) Bergtour 70 - Euro 

29.08.2007 Pragser Wildsee Große Dolomitenrunde Wanderung 10 - Euro 

23. - 30.08.2007 Killarney Irland - Wanderwoche (ausgebucht) Wanderwoche 1 . 2 9 0 - Euro 

S E P T E M B E R 2007 
02.09.2007 Talst. d. Ehrwalder Zugspitzb. Zugspitze (2.964m) Bergtour 17 - Euro 

05.09.2007 Cap. Alpina Conturinesspitze (3.064m) • Bergtour 10 - Euro* 

08. - 09.09.2007 Hinterstoder KST-WE Hoher Priel (2.515m) Klettersteigtour 85 - Euro 

12.09.2007 GH. Karwendelrast ® Hochnissl (2.546m) Wanderung 1 0 - Euro 

16.09.2007 Hornanger Wilde Kreuzspitze (3.134m) Bergtour 10 - Euro 

19.09.2007 Astenau Ebnerjoch (1.957m) Wanderung 1 0 - Euro 

23.09.2007 Bergstation Hafelekar Innsbrucker Klettersteig Klettersteigtour 1 7 , - Euro | 

26.09.2007 Pertisau - Seespitz Stanser Joch (2.102m) Wanderung 1 0 - Euro 
;, 30.09.2007 Dristenbachalm Gigalitz (3.001m) Bergtour 10 ,- Euro 

* zuzgl. Buskosten 
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Schleinitz (2.905 m) 
2-Tages-Wanderung durch das 
längste Tal der Schobergruppe, 

auf den geheimnisvollen Hausberg von Lienz 
Anreise: 
Mit öffentlichem Verkehrsmittel von Lienz zur „Wasler Reide", in halber Höhe 
vom Iselsberg. 

Ausgangspunkt: 

Haltestelle Dölsach-Debanttal, ca. 920 m 

Beschreibung: 
Hier geht es in das längste Tal der Schobergruppe. Zunächst hoch über dem Debant-
bach zum Wh. Zur Säge 1.143 m. Lange neben dem Bach, mäßig steigend, talein-
wärts. Im Bereich der Nußdorfer Alm über die Brücke 1.470 m auf das westseitige 
Ufer des Baches. Vor Seichenbrunn bietet der Debantbach einen Wasserfall. In 
Seichenbrunn ist der PKW-Parkplatz und Ausgangspunkt zur Wangenitzseehütte. 
Wir setzen die beschauliche Wanderung zur Lienzer Hütte 1.974 m fort. Die AV-
Hütte wurde mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet, Nächtigung. 
Dem Lienzer Höhenweg folgen wir fast eben bis zurTrelebitschalm (Hüttl) 1.963 m. 
Jetzt, anfangs steil, direkt nach Süden, über den Trelebitschbach (Brückerl) zur 
sumpfigen Wiese unter den Sattelköpfen (Wegweiser). Dann hinauf in den weiten 
Sattel 2.200 m. Unter den Ostabstürzen vom Sattelkopf in den Taleinschnitt hinauf 
zu den Neualplseen 2.436 m. Nach der einladenden Rundwanderung um die grün
blauen Bergaugen gelangen wir zum Weg 913. Nach dem Wegweiser gehen wir in 
westlicher Richtung. Es folgen Blockfelder, kurze Schrofenabsätze, die zur Vorsicht 
mahnen. Vom oberen, großen Blockfeld ist das Gipfelkreuz am Vorgipfel sichtbar. 
Die nördliche, riffartig aufragende Felsformation bildet den Abschluss, hervorra
gende Aussicht in die Bergwelt Ost- und Südtirols ist der Lohn der Mühen. 

Abstieg: 
Vom Gipfel den gleichen Weg zum Wegweiser oberhalb der Neualplseen zurück. 
<\uf dem Steiglein über die Neualplschneid und dem Abstecher zum Goiselemandl Aufd 

ALPIN 

Gösleswand (2.912 m) 
Wandern und Bergsteigen am schönsten Ende der Welt! 

2-tägige Rundtour von Hinterbichl / Ströden 

Anreise: 
Mit öffentlichem Verkehrsmittel von Matrei 
Ströden 

Osttirol nach Prägraten / Hinterbichl / 

Ausgangspunkt: Hinterbichl / Ströden 1.403 m 

Beschreibung: 

Die Wanderung führt in das Umbaltal zur Pebellalm 1.509 m. Der Wasserschaupfad 
mit den weltbekannten Umballwasserfällen der Isel, die in mehren Stufen ins Tal 
fällt, ist die Touristenattraktion am Weg bis zur Wegabzweigung 1.996 m ins 
Dabertal.ca. 1 5 - 2 0 Min. vor der Clarahütte. Kurzer Abstieg zur Iselbrücke (Daber-
steg). In Serpentinen kurz steil, dann hoch über dem Daberbach folgen wir dem 
anregenden, sehr schön angelegten, Weg zur Daberlenke (Rudolf Tham Weg). Dem 
Steig nach und unter den Sentenböden zur Neuen Reichenberg Hütte 2.586 m am 
Bödensee. 
Nächtigung. Am Morgen am nördlichen Ufer des Bödensees über Wiesen und 
Schutt in die Rote Lenke 2.794 m. 

Gipfelbesteigung: 
Am markierten Steig von der Roten Lenke nun links haltend, geht es zwischen den 
Felsen einige Steilstufen empor, dann windet sich der Aufstieg in Serpentinen am 
Schutthang der Gösleswand entlang. Achtsamkeit im Abstieg ist hier geboten, 
denn der Hang fällt schräg zum Bödensee hin ab! Nach einer weiteren halben 
Stunde ist der Nordost-Gipfel erreicht. Fantastischer Ausblick zu den vielen Drei
tausendern. Bei guter Sicht ist der Blick bis in die Dolomiten möglich. 
Vorsicht: Dieser Gipfel fällt nach drei Seiten fast senkrecht ab! 
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Schleinitz (2.905 m) 
.Hemer Hütte J Wangenitzseehütte 

2.433 m weiter zum Steinermandl 2.235 m (Bergstation Sessellift). Von dort ist 
der weitere Abstieg über das Kolping Ferienheim 1.899 m zum Pepi-Stiegler-
Haus und Zettersfeld / Hochlienz 1.812 m. Rückfahrt nach Lienz mit der Seilbahn. 

Gehzeiten/Höhenmeter: 
Wasler Reide - LienzerHütte 4,5 - 5 Std. / Aufstieg 1.074 Hm 
Lienzer Hütte - Schleinitz - Zettersfeld ca. 7 Std. / Aufstieg 1.000 Hm 
Abstieg 1.100 Hm 

Anforderungen: 
Ausreichende Kondition, sicheres Gehen in alpinen Gelände aufteilweise schlecht 
markierten Wanderwegen. Gutes Orientierungsvermögen. 

Unterkunft: Lienzer Hütte ÖAV Sektion Lienz - Georg Baumgartner -
Obergaimberg 30/C - AT - 9900 Lienz Hütte 
Tel.: 0043 - (0)4852 - 69966 
Tal Tel.: 0043 - (0)4852 - 63097 
Internet: www.lienzerhuette.com 

Zettersfeld Seilbahn Lienzer Bergbahnen AG - Zettersfeldstrasse 38 
AT 9900 Lienz - Tel. 04852 - 63975 - Fax 04852 - 63975 DW 13 
Internet: www.lienzer-bergbahnen.at 

Landkarten: 
AV 41 Schobergruppe, 1:25.000 
Kompass WK 48 Lienz - Schobergruppe - Nationalpark Hohe Tauern, 1:50.000 
F&B WK181 Kals-Heiligenblut-Matrei-Lienz, 1:50.000 
BEV Blatt 179 Lienz 1:50.000 

Text / FotoSpringfeld Klaus 

Landkarle Kartographie: Schirmer Herbert 

Gösleswand (2.912m) 

4 

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert 

Abstieg: 
Von der Roten Lenke 2.794 m in den Kleinbachboden (Wegweiser). Anschließend 
in nördlicher Richtung in das Kleinbachtal, in mäßiger Neigung zur Stürmitzalm 
1.932 m. Dann durch die Steilstufe hinunter zur Pebellalm 1.509 m. Den Ab-
schluss der Rundtour finden wir über die Islitzer Alm nach Ströden 1.403 m. 

Gehzeiten / Höhenmeter: 
Ströden - Neue Reichenberger Hütte 8 - 8,5 Std. / Aufstieg 1.200 Hm 
Neue Reichenbergerhütte - Gösleswand 1,5 Std. / Aufstieg 350 Hm 
Abstieg 0,75 Std. 

Neue Reichenberger Hütte - Pebellalm - Ströden 4,5 - 5 Std. 1.400 Hm 

Anforderungen: 
Ausreichende Kondition, Trittsicherheit, sicheres Gehen im alpinen Gelände 
Unterkunft: Neue Reichenberger Hütte ÖAV-Sektion Reichenberg 

Johann Felder 
St. Andrä 54/A - AT - 9974 Prägraten 
Hütte Tel.: 0043 - (0)4873 - 5580 auch FAX 
Tal Tel.: 0043 - (0)4877-5136 auch FAX 
E-Mail: neue.reichenbergerhuette@utanet.at 
Internet: http://www.neue-reichenberaerhuette.at/ 

Landkarten: 
Kompass WK 38 Vemedigergruppe - Oberpinzgau, 1:50.000 
F&B WK 123 Matrei-Defereggen-Virgental, 1:50.000 
BEV Blatt 152 Matrei in Osttirol, Blatt 151 Krimml, 177 Sankt Jakob in 
Defreggen 1:50.000 

Text/Foto: Springfeld Klaus 

http://www.lienzerhuette.com
http://www.lienzer-bergbahnen.at
mailto:neue.reichenbergerhuette@utanet.at
http://www.neue-reichenberaerhuette.at/


3 P Q 
m m u Lüciiiify: 

ein Kletterer vom ÖAV. Innsbruck 
stellt sich vor 

u Beginn ein paar kurze Infos zu meiner 
Person: Ich heiße Mario Lechner, bin 15 
Jahre alt und lebe in Seefeld bzw. in Zirl. 
Angefangen hat eigentlich alles damit, 
dass ich als Dreijähriger nicht mehr über 
die „banale" Leiter in mein Hochbett 

klettern wollte, sondern über einen ausgeklü
gelten Umweg. . . Den Fels entdeckte ich dann 

mit 5 Jahren unter Papas Aufsicht in den ver
schiedenen Klettergärten in Innsbruck und am 
Gardasee. Zwischendurch mussten dann auch 
noch Tannen, Mauern, Maibäume und 
Hausdächer für meine Kletterwut herhalten. 

Ich habe mich aber schlussendl ich doch für 
die Kletterwand in meiner Hauptschule ent
schieden - und seitdem kann ich mir kaum 
mehr einen Tag ohne Seil und Chalkbag vor
stellen! Unter der Anleitung meines damaligen 
Sportlehrers Gerold Ennemoserfand ich in der 

• Malerei 
• Fassaden 
• Tapeten 

Fassadensteiger 

• Schildermalerei 
•Computertexte »Siebdruck 

MÜHLAU ® 0512 / 267646 

V) 
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Seefelder Landhauptschule erste Möglich
keiten für ein regelmäßiges Klettertraining vor. 

Prägend« Erlebnis 
Ein Besuch in der Kletterhalle Innsbruck/Tivoli 
hat dann für mich die entscheidende Wende 
im Klettern gebracht. Dort habe ich Mädchen 
und Burschen vom Climbing Team Innsbruck 
unter professioneller Anleitung beim Training 
gesehen. Ich war begeistert, dass sie so viel 
Spaß hatten und gleichzeitig so tolle Leis
tungen erbringen konnten, wie z.B. „Fuzzy" 
(David Lama) und andere junge Kletterer. Ich 
wollte unbedingt dazu gehören! Kurz darauf 
steigerte ich mein eigenes Training und 
schließlich klappte es auch - ich wurde in das 
Climbing Team Innsbruck aufgenommen und 
war darüber ziemlich stolz! 
Durch die kompetente Betreuung unserer 
Trainer Reini Scherer, Rupert Messner und 
Birgit Hammerer konnte ich mein Klettern 
schnell verbessern und bald auch an ersten 
nationalen Wettkämpfen teilnehmen. Das kon
sequente Training hat sich ausgezahlt und 
meine ersten Erfolge waren Tiroler Schüler
meister und Bundesjuniorcupsieger 2004! 
Nach der Wettkampf- und Trainingssaison 
wurden wir von unseren Trainern immer mit 

einer Kletterwoche am Gardasee belohnt -
eine echte Gaudi mit meinen Freunden am 
Campingplatz in Arco. Unser Teamgeist und 
die tollen Klettertouren in Massone, Nago usw. 
waren immer „das Highlight" des Jahres! 

Nach meiner Hauptschulzeit wechselte ich in 
die Sporthandelsschule Innsbruck, um neben 
der Schulausbildung auch noch genügend Zeit 
für meinen Sport zu haben. Mittlerweile trai
niere ich schon an fünf Tagen in der Woche 
und komme so auf etwa 25 Stunden. Die Zeit 
im Tivoli wird mir aber nie zu lang, ich treffe 
mich dort mit meinen Freunden vom Team. 
Neben dem Lösen kniffliger Boulderprobleme 
und dem harten Training in steilen Routen an 
Leisten und Auflegern haben wir auch immer 
jede Menge Spaß. Natürlich sind wir neben 
Kollegen auch noch Konkurrenten! Mit Jakob, 
Giggo, Manu, Raphi und Co geht es dann 
schon ab und zu ganz ordentlich ans 
„Eingemachte" und die Trainer haben alle 
Hände voll zu tun, um wieder Ruhe in den 
Haufen zu bringen! 

Aufnahme in das Jugendnationalteam 
Meine ersten internationalen Erfahrungen 
konnte ich als Mitglied des Jugendnational-

Lbenteuerurlauh 
anyoning, Biken, Wandern 

www.canyon.a 

teams 2005 beim Jugendeuropacup und bei 
der Jugend-WM in Peking (China) sammeln. 
Die Stimmung bei diesen Wettkämpfen im In-
und Ausland ist einfach super und der 
Zusammenhalt in unserem Team eine tolle 
Sache. Neben der sportlichen Heraus
forderung zählen dabei für mich vor allem die 
netten Kontakte zu den Sportlern anderer 
Nationen - manche sind echt locker drauf! 

Rein sportlich gesehen war 2006 für mich das 
bisher erfolgreichste Jahr - jeweils in der 
Klasse Jugend B wurde ich Bundesjunior
cupsieger und auch Gesamtsieger im AUS-
TRIA-Cup. 

Weiters konnte ich in diesem Jahr Bronze bei 
der Jugendweltmeisterschaft in Imst gewin
nen und wurde außerdem noch Jugend
europacup-Gesamtsieger. 

Wegen der vielen Wettkämpfe und der harten 
Trainingszeit in der Halle ist meine ganz große 
Leidenschaft - das Klettern in freier Natur - für 
mich bisher leider etwas zu kurz gekommen. 
Bei einer Kletterwoche, die ich mit Freunden in 
Südfrankreich verbrachte, konnte ich aber 
meine erste Route im Schwierigkeitsgrad 8b 
(UIAA 10) klettern, und auch sonst war ich in 
Routen in Niederthai und im Zillertal schon 
recht erfolgreich. 

Auch heuer hat das Wettkampfjahr für mich 
wieder ganz gut angefangen - nach Einzel
siegen in Imst, Dornbirn und Vöcklabruck und 
einem zweiten Platz in Wien konnte ich bei 
den Junioren die Gesamtwertung im AUSTRIA-
Cup gewinnen. Jetzt geht es weiter mit dem 
Jugendeuropacup, und im Sommer wartet der 
große Höhepunkt der Saison auf uns: die 
Jugend-WM in Ibarra (Equador)! 

Ohne die professionelle Arbeit meiner beiden 
Trainer Reini Scherer und Rupert Messner 
wäre ich in diesem Sport wohl nicht so weit 
gekommen! Bei diesen beiden so wie auch bei 
meinen Sponsoren ÖAV Innsbruck, Kletter
zentrum Tivoli, MAMMUT und Recheis möchte 
ich mich ganz herzlich bedanken. 
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ALPIN .3 /2007 

Neue Pächter auf der Bettelwurf Hütte! 
Am 28. April 2007 wurde die Bettelwurf Hütte vom Hüttenwart Gunnar Amor 

an die neuen Pächter Patricia (25 Jahre) und Rainer (35 Jahre) Leiter 
aus Sölden übergeben. 

Gleich zu Beginn der Neuverpachtung möchte der OEAV Zweig Innsbruck dem 
jungen Ehepaar alles Gute zu ihrer Hochzeit am 18. Mai 2007 wünschen. 
Ab 1. Juni 2007 werden Patricia und Rainer Euch auf der Bettelwurf Hütte 

willkommen beißen. 

Über uns gibt es sonst noch zu sagen, dass 
wir gerade „beim Heiraten" sind, die kirchli
che Trauung war am 18. Mai 2007 bei uns in 
Sölden. Auf die Hütte werden wir auch unse
ren Kater Puma mitbringen, ohne den Patricia 
nirgends hin geht. 

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die 
Bettelwurf Hütte unser neues Zuhause wird, 
wo unsere Gäste und wir uns immer wohl 
fühlen. Gerne können wir bei einem guten 
Glas Wein ein bisschen weiter reden...! 

Patricia und Rainer Leiter 

PS: Am 1. 07., am 12. 08. und am 9. 9.2007 
veranstalten wir einen verlängerten Früh
schoppen mit den Wildspitzbuam aus Sölden, 
Beginn um 11:00 Uhr! Seid's dabei? 

Vertragsunterzeichnung 

L 
s freut uns sehr, Euch während der heuri
gen Sommersaison auf der Hütte kennen 
lernen zu können und wir möchten uns 
kurz vorstellen. 

Für die Bewirtschaftung der Bettelwurf Hütte 
haben wir uns beworben, weil es schon seit 
langem unser Traum war, selbständig eine 
Alpenvereinshütte zu führen. Kennen und lie
ben gelernt haben wir das Hüttenleben durch 
Patricias Eltern, Hermann und Vroni Fiegl, die 
seit mittlerweile 27 Jahren die Siegerland
hütte in den Stubaier Alpen bewirtschaften. 

Im Winter arbeiten wir beide in der Schischule 
Sölden-Hochsölden, Patricia ist im Verkauf 
tätig und Rainer betreut als staatlich geprüfter 
Schilehrer die Gäste. 

Patricia hat bisher im Sommer in der „Neuen 
Post" in Zwieselstein als Kellnerin und Barfrau 
gearbeitet. Sie ist sozusagen ein „Kind" des 
Gastgewerbes, welches diese Arbeit liebt. Als 
Ausgleich liest sie gerne ein gutes Buch und 
geht leidenschaftlich auf die Jagd, wenn es 
die Zeit zulässt. Selbstverständlich ist sie 
darin kein Profi, aber das kann ja noch wer
den.. . ! 

Rainer hat bisher im Sommer als Zimmer
mann gearbeitet, die Arbeit mit Holz schätzt er 
nach wie vor sehr. Nebenbei spielt er im 
Fußballverein von Sölden (bitte nicht lachen, 
wir wissen schon, dass die Sölder im allge
meinen besser Schi fahren als Fußball spie
len!), außerdem fährt er gerne mit seinem 
Rennrad. 

Bettelwurf Hütte am 31. März 2007 
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auf Vergangenheit auch die damalige menschliche 
Tragödie sichtbar machen. Die heute 93-jährige 
Witwe Berta Neurauter erinnert sich noch sehr leb
haft an jene schicksalhaften Ereignisse und wie sie, 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit mit zwei 
Kindern ums Überleben kämpfte. 

Darüber hinaus soll dieser Bericht den Berg
steigern, die heuer mit der neuen Nordkettenbahn 
wieder vermehrt den Weg zur Pfeishütte finden, 
auch als Hintergrundwissen dienen. Vielleicht hilft 
das unweit des Weges gelegene Klein-Denkmal 
manchem zu einem stillen Verweil, einem christli
chen Gedanken oder einem kurzen Gebet als Bitte 
oder Dank. 

Der Tod ist uns im Hochgebirge sicher näher. Nur 
wenige erinnern sich noch daran, dass sich im 
Oktober 1970 im Gebiet der Mandlscharte - unweit 
unseres Denkmales noch eine Tragödie ereignete, 
die zwei Burschen aus Innsbruck und zwei 
Mädchen aus Schweden das Leben kostete. Alle 

Aloines Kleindenkmal im Karwendel erneuert 
| nweit der Pfeishütte steht am Weg zur 
; Mandlscharte ein steingemauertes Denkmal 
| zur Erinnerung an die zwei Bergführer und 
Brüder, Franz und Josef Neurauter. Beide 

: wurden Opfer von Lawinenunfällen, die sich 
in den Jahren 1932 im Sellraintal und 1945 

nahe der Pfeishütte ereigneten. Sie waren die 
Söhne von Alois Neurauter, der - ebenfalls 
Bergführer - seit 1929 die Pfeishütte mit seiner 
Frau bewirtschaftete. 

Das Denkmal wurde von ihrem Vater sowie 
Bergsteigerkameraden aus Innsbruck errichtet und 
birgt in seinem Inneren eine Flasche mit der 
Nachricht über die tragischen Ereignisse, die 
Anlass zu seinem Bau waren. Eingeweiht wurde es 
im Jahr 1948 unter Mitwirkung einer Musikab
ordnung aus Arzl. 
Leider hat das Denkmal in den letzten Jahren unter 
den extremen Witterungsbedingungen gelitten, 
sodass das Dach undicht geworden war und einige 
Ecksteine herausgebrochen sind. 

Im Oktober 2005, am letzten Abend bevor die 
Pfeishütte geschlossen wurde, kam während eines 
Gespräches mit Bergsteigern die Anregung des 
Hüttenwirtes Seraphin Gstrein, dieses Kleinod zu 
renovieren. Bei Paul Giner aus Thaur, der mit seinen 
zwei Begleitern die hintere Bachofenspitze bestei
gen wollte, fiel diese Idee gleich auf fruchtbaren 
Boden. Ist er doch einer jener Männer im Dorf, der 
immer bereit sind mitzuarbeiten, wo persönlicher 
Einsatz gefragt ist. Erwähnenswert ist dabei auch, 
dass „unser Verein" in den letzten Jahren von sei
ner tatkräftigen Mitarbeit bei verschiedenen 
Hütten-Umbauten gewonnen hat. Nachdem die 

Thaurer Gemeindegrenze noch dazu wenige Meter 
östlich der Pfeishütte verläuft, war es für uns als 
unmittelbare Nachbarn „eh klar", dass wir das in 
Angriff nehmen. Bis zum Sommer 2006 wurde 
geplant und organisiert und Ende August fuhr ein 
nagelneues, mit Werkzeug und Baumaterial schwer 
beladenes Auto durch das Gleirsch- und Samertal 
„in die Pfeis". Es folgten zwei arbeitsreiche Tage 
ausgefüllt mit Meißeln, Mauern, Ausfugen und 
Befestigen der restaurierten Kupfer-Gedenktafel. 
Der Wettergott war uns gnädig und die Arbeit ging 
gut voran, sodass sich sogar noch eine schnelle 
Tour auf die Bachofenspitze aus
ging. Mitte Oktober wurde das 
neue Dachl aufgesetzt. Wir sind 
sicher, dass dieses renovierte 
Denkmal auf 2000m Höhe 
nun die nächsten Jahr
zehnte gut und unbescha
det überdauern wird. 

Der Sieg hat bekanntlich 
viele Väter, so haben in 
irgendeiner Weise am Zu 
S tandekommen mitgewirkt 
Seraphin Gstrein, Paul und 
Maximilian Giner, Fritz 
Gostner, Josef Kofier, 
Romed Unsinn, Werner 
Hell sowie die Firma 
Hannes Giner, Rum 
und Röfix, Zirl. 

Dieser Beitrag soll 
neben dem Blick 

vier starben an Erschöpfung aufgrund eines 
Wettersturzes mit Schneesturm. Keine Tafel und 
kein Marterl wurde für sie errichtet. Nur eine klei
ne, unscheinbare Pyramide aus Naturstein 
geschlichtet befindet sich neben dem Steig. Die 
Tafel mit den Namen ist verschwunden. Die Opfer 
sind in Vergessenheit geraten. 

Fritz Gostner 
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Thomas und Hansjörg liegen gerade im Hotel 
in Islamabad und kämpfen mit der enormen 
Schwüle. 45° C Lufttemperatur gepaart mit 
einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. „Endlich 
geht es los", ruft Hansjörg zu ihm hinüber. Die 
Räder der Expedition beginnen sich zu dre

hen. Die Vorfreude auf das Trango Valley ist gewal
tig. Mit dabei sind noch Matthias, sowie Charly und 
Ambros. 

Morgen geht es weiter nach Skardu. Doch nicht 
über den sehr langen Karakorum Highway, sondern 
gemütlich mit einem 45-minütlichen Inlandsflug. 
Bei traumhaftem Wetter genießen sie den Ausblick 
auf die umliegenden Achttausender wie Nanga 
Parbat, K2, Gasherbrum usw. 

In Skardu treffen sie endlich auf ihr Cargo Gepäck 
und lassen Schweißperlen auf den Gesichtern der 
pakistanischen Freunde aufkommen, als sie fest
stellen, dass das Portaledge fehlt. Sofort ver
schwinden alle mit lautem Gejammer, kommen 
aber gleich mit einem schwarzen Sack wieder 
zurück. Sie sind erleichtert. 

Allmählich wird ihr Auswurf immer flüssiger bis hin 
zum kompletten „round up". Hansjörg, Matthias 
und Ambros kämpfen mit diesen sehr unangeneh
men Symptomen und sie sind froh am nächsten 
Tag, nach einer 7-stündigen Jeepfahrt, Askole zu 
erreichen, das letzte Dorf im Shigar Valley. In den 
nächsten 3 Tagen wandern sie über das Träger
zentrum Paiju und der Zunge des mächtigen 
Baltoro Gletschers ans Ende des Trango Valley zum 
Shipton Base Camp (4160m). Ein grünes Hoch
plateau mit einem Ausmaß von 3-4 Fußballfeldern, 
klarem Bächlein und einem kleinen See soll nun ihr 
Zuhause für die nächsten 40 Tage werden. Sie sind 
die einzige Expedition. In 5 Tagen wird noch ein 
amerikanisches Team kommen. 

In der ersten Zeit ist die Stimmung im Lager beina
he am Nullpunkt. Nicht, weil das Wetter schlecht 
ist, sondern Ambros leidet an einer akuten 
Höhenkrankheit. Unvorstellbar, dass es so schnell 
gehen kann. Den Hubschrauber brauchen sie dann 
doch nicht, er kann selber in Richtung Baltoro 
Gletscher absteigen. Kochhelfer Jousuf wird ihn 

begleiten. In 3 Tagen kommt Ambros wieder. Doch 
die Expedition soll für ihn nicht so richtig gelingen. 
Insgesamt wird er noch mit 6 Krankheiten zu 
kämpfen haben. 

Das Abenteuer beginnt -
zwar no woman dafür endlich Chalk... 

Das Portaledge am Wandfuß des Shipton Spire (ca. 
5700m) haben Thomi und Hansjörg bereits instal
liert. Gut geschützt unter einem kleinen Überhang 
vor dem doch regelmäßigen Steinschlag werden 
sie die nächsten Tage hier verbringen. An insge
samt 3 Klettertagen gelingt es ihnen 450m Fixseile 
bis ins „Bed and Breakfast", eine kleine Plattform 
in ca. 4800m, zu legen. Ihre Hände sind zerschun
den doch die Kletterei war ein Wahnsinn, wenn
gleich sie nicht optimale Bedingungen vorfanden, 
denn einige Stellen der Route waren komplett nass. 
So können sie bis auf einige wenige Passagen alles 
frei klettern. Während Thomas und Hansjörg klet
tern, arbeitet sich Ambi mit dem Haulbag gekonnt 
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hoch. Einig Male muss er zurück um den ver
klemmten Sack zu befreien, doch er schafft es. 
Übrigens, auch ein kompletter Haulbagriss am 
ersten Stand ließ ihn nicht verzweifeln. Der gesam
te Inhalt wurde zum Geschoß, doch zum Glück fand 
er alles wieder. Zusammen bauen sie dann das 
Portaledge auf, deponieren das Material, seilen 
zurück zum Wandfuß und steigen sogleich ins Base 
Camp ab. 

2 Tage später brechen sie wieder auf. Fast 3 
Stunden benötigen sie für den Aufstieg an den 
Fixseilen. Es ist brutal anstrengend. Am Nachmittag 
fixieren Thomi und Hansjörg noch an die 150m mit 
den Halbseilen und einem kleinen Rest des 
Fixseiles. Die 3 Seillängen gleich oberhalb vom 
„Bed and Breakfast" bleiben ihnen von der gesam
ten Route am besten in Erinnerung. 7a+, 8a und 
7c+ folgen gleich hintereinander. Hansjörg führt 
den 8a California Crack. Nicht ganz senkrecht, 
dafür aber mit einer sehr gefinkelten Stelle am 
Schluss der Länge. In eleganter Piazkletterei geht 
es weiter, dann erreichen sie leichteres Gelände. 
Der Weg zum Gipfel ist frei. Sie seilen zurück zum 
Portaledge. 

Um 5:00 Uhr brechen sie dann auf. Ihnen stehen 
noch 10 Seillängen mit Schwierigkeiten bis 7c 
bevor. Thomi, Hansjörg und Ambras geben Vollgas. 
Um etwa 12:00 Uhr steigen sie im Schneetreiben 
auf den Gipfelgrat aus. Das Wetter hat sich ver
schlechtert. Bubu Bole hat „Woman and Chalk" hier 
beendet. Doch sie wollen unbedingt ganz hinauf 
und siehe da, der Schneefall lässt nach. 8 
Seillängen anspruchsvolle Mixed-Kletterei der 
Route „Ship of Fools" trennen sie noch vom Gipfel. 
Gegen halb vier haben sie es dann geschafft. Sie 
stehen am höchsten Punkt. 

Um 20:00 Uhr, im letzten Schein der Stirnlampe 
erreichen sie dann nach langer Abseilfahrt wieder 
„Bed & Breakfast. 

Am nächsten Morgen seilen sie dann weiter ab. 
Alles geht wieder mit. Sie wollen die Route sauber 
hinterlassen. Das Gewicht der Haulbags steigt wie
der. Am frühen Nachmittag erreichen sie dann das 
Base Camp. 

Die „Flame" 
steht unter Feuer und schmilzt... 

Matthias und Charly kommen am nächsten Morgen 
zurück. Thomas, Hansjörg und Ambras sehen sie 
schon aus weiter Ferne und stellen jede Menge 
Theorien auf, wie es ihnen in „Under Fire" an der 
„Flame" (6300m) wohl ergangen ist. 2003 wurde 
die Linie von Brian McMahon und Josh Wharton 
eröffnet Eine steile Granitnadel oberhalb des 
Hainabrakk Gletschers etwa einen Tagesmarsch 
vom Shipton Base Camp entfernt. 

Ä » Doch die Jungs hatten 
kein Glück. 4 Seillängen kletterten sie in 

der Route. Doch die Verhältnisse waren derart 
schlecht, dass die relativ leichten Risse keine 
Freikletterei zuließen. Komplett nass und vereist 
bedingt durch eine sehr große Schneewächte am 
Gipfelgrat. Unter diesen Bedingungen war es ein
fach sinnlos noch einen Versuch zu starten. 

Sie freuen sich dann aber alle riesig, als Matthias 
und Charly neben der Besteigung des GreatTrango 
(6286m) über den Normalweg, die vermutlich erste 
Besteigung des Trango Peak (6545m) gelingt. Der 
Anstieg verläuft in der 2300m hohen Westflanke 
und bietet Schwierigkeiten bis 55° im Eis sowie M5 
im kombinierten Gelände. Sie starten am frühen 
Morgen des 19. August mit extrem leichten Gepäck. 
Bereits um 14:00 Uhr haben sie den Gipfel erreicht 
und genießen die einmalige Aussicht auf die großen 
Achttausender. Nach einigen Abseilmanövern 
zwingt ihnen die einbrechende Dunkelheit 900 
Höhenmeter oberhalb vom Base Camp noch zu 
einem Biwak. Am nächsten Morgen erreichen sie 
dann müde aber überglücklich das Lager. 

„Eternal Flame" - ein Geschenk 
Gottes... 

Thomas und Hansjörg quälen sich 
gerade das ewig lange Zustiegscouloir hinauf in 
Richtung Nameless Tower. Nachdem sie gestern 
Abend im Trango Base Camp gleich zwei 
Summitpartys erleben durften geht es in ihren 
Mägen rund. Morgen, so Gott will, wollen sie sich 
eine Alpinstilbegehung der weltbekannten „Eternal 
Flame", erstbegangen von Kurt Albert und Wolfgang 
Güllich im Jahr 1989, sichern. Am frühen 
Nachmittag erreichen sie nach 8 Seillängen die 
Sonnenterrasse in ca. 5500m Höhe. Die Linie von 
„Eternal Flame" schaut einfach irre aus. Nach dem 
Pendelquergang der 1. Seillänge starten die Hand-
und Fingerrisse wie aus dem Nichts begrenzt von 
glatten, strukturlosen Platten. 

Doch am nächsten Morgen schaut das Wetter gar 
nicht gut aus. Der Himmel ist bedeckt und im 
Süden stehen dicke, schwarze Wolken. Sie wollen 
es trotzdem versuchen. Die ersten 5 Seillängen 
sind ein echter Hammer. Kontinuierlich im 8. 
Schwierigkeitsgrad klettern sie, was das Zeug hält. 
Das Wetter bessert sich nämlich nicht merklich. Der 
„Nachsteiger-Rucksack" ist relativ leicht, sodass 
die beiden ohne Jümar unterwegs sind. „Say my 
name", 8+/9-, ein gewaltiger Doppelriss auf knapp 
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6000m bleibt ihnen in ganz besonderer Erinnerung. 
Die letzte Seillänge klettern sie bereits im Schnee
treiben und nach 8 Stunden Kletterei am frühen 
Nachmittag haben sie den Pfeilgipfel erreicht. Der 
Hauptgipfel ist verdammt nahe, nur 80m im 5. 
Schwierigkeitsgrad trennen sie davon, doch den 
müssen sich Thomas und Hansjörg heute schen
ken. Sie seilen ab. Eine Stunde später kehren sie 
wieder zur Sonnenterrasse zurück. Der von ihnen 
vermutete Wettersturz ist ausgeblieben. Doch die 
Freude „Eternal Flame" geklettert zu sein über
wiegt gegenüber dem Nichterreichen des 
Hauptgipfels deutlich. 

„Winds of Change" -
manchmal weht ein anderer Wind... 

Seit mehr als 15 Tagen ist das Wetter schon 
schlecht. Nur einmal hatten die 5 Jungs Ausgang, 
als ihnen ein ziemlich bekannter Wetterfuchs 4 
schöne Tage prophezeite und ihnen riet kräftig in 
die Hände zu spucken. Doch schlussendlich waren 
es die schlechtesten Tage überhaupt. Nur gut das 
beinahe das gesamte Base Camp auf den Beinen 
war. Matthias, Charly und Ambros waren auf der 
Sonnenterrasse am Nameless Tower. Thomas und 
Hansjörg starteten Richtung. Little Shipton. Doch 
außer Schnee und Regen, nicht viel gewesen. 

Nichts desto Trotz beglückt sie eine höhere Kraft 
noch einmal mit zwei wahnsinnig schönen Tagen. 

Die Mannschaft steht bereits kurz vor ihrem 
Abmarsch aus dem Lager und Thomas 
und Hansjörg wissen: „Jetzt oder nie!" 

Little Shipton (ca. 5400m), unbestie-
gen und mit einer sehr 

steilen über 500m 
hohen 

Wand wartet noch befreit zu werden. Mit dem 
Fernglas haben sie die Route schon auserkoren. 
Durch den zentralen Teil der Wand soll sie gehen. 
Doch je weiter sie sich dem Zapfen nähern, desto 
unwahrscheinlich kommt ihnen der Traum vor. Im 
Alpinstil ohne Bohrhaken ist hier nichts zu machen. 
Wir ändern den Plan und finden eine andere Linie. 
Sie werden im rechten Wandteil starten und dann 
nach einigen Seillängen über einen Riss an die 
rechte Begrenzungskante wechseln. Der Fels 
schaut einfach phänomenal aus. Thomi meint: 
„Nameless-Like". 

Goldgelb leuchtet der Fels in der Sonne über ihnen. 
Sie erreichen den schwierigsten Teil der Route. Der 
Quergang zur Kante gelingt ihnen in freier Kletterei, 
wenngleich Hansjörg in einer nicht absicherbaren 
Platte einen Bohrhaken schlagen muss. Riss an 
Riss hängen Sie zusammen, immer dem logischen 
Weg nach. Vor allem die vorletzte Seillänge bleibt 
ihnen gut in Erinnerung. Fingerrisse par excellence 
leiten sie zum Abschlussüberhang, den sie dann 
etwas rechts überwinden. Sie hinterlassen keine 
einzige technische Passage, stehen bereits zu 
Mittag am Gipfel und freuen sich über ihr kleines 
Werk. 

Beim Abseilen erleiden dann beide noch einmal 
eine Schrecksekunde. Am letzten Stand bricht 
Hansjörg während der Abseilfahrt der Fixkeil aus. Er 
kann sich gerade noch halten und einen 50m 
Absturz in letzter Sekunde vermeiden. Plötzlich 
merken sie, dass ein anderer Wind weht... 

Reinhard Karl über Trango Türme... 
Weitsichtig, weil kenntnisreich, hatte Reinhard Karl 
schon vor vielen Jahren erkannt, dass die Be
steigung des Mount Everest wohl mehr Menschen 
möglich sei, als die Lösung des 5-Meter-Boulder-
problems „Midnight Lightning" im Yosemite. Mit 
solch extremen Beobachtungen provozierte er 
gern, wollte positiv anstoßen, zum Denken anre
gen. Das war ihm wichtig, dem alpinen Romantiker 
mit Sportlerseele. Vor 10 Jahren, auf dem Weg zum 
K2, sah er die Trangotürme: Es heißt, diese Berge 
seien die Zukunft von Yosemite vielleicht als 

Foto, auf dem Sofa liegend betrachtet... - der 
El Capitan ist dagegen nur ein Turngerüst 

für Traumtänzer - ... Klettern kann hier 
kein Spiel sein! ..." (aus „Plötzlich 
zeigt der Atlas wieder weiße 

Flecken" - AV 
Jahrbuch '91) 

Daten und Fakten 
Trango 2006 

Teilnehmer: Thomas Scheiber, Hansjörg Auer, 
Matthias Auer, Karl Dung, Ambros Sailen 

Base Camp erreicht am: 14.07.2006 

Shipton Spire (ca. 5700 m) 
Erste Wiederholung der Route „Woman and 
Chalk" in der 1200m hohen Ostwand an ins
gesamt 5 Klettertagen durch Thomas 
Scheiber, Hansjörg Auer und Ambros Sailer. 
Überdies war es die erste Begehung dieser 
Route bis zum Gipfel überhaupt. 
Schwierigkeiten: bis 8a (laut Erstbegeher), 
Eis bis 90°, 36 SL. 

Nameless Tower (6239 m) 
„Eternal Flame" im Alpinstil in 2 Tagen vom 
Trango Base Camp und in 8h von der 
Sonnenterrasse bis zum Pfeilergipfel durch 
Thomas Scheiber und Hansjörg Auer. 
Wandhöhe: 800m. 
Schwierigkeiten: bis 7c+ (7b, A2), 28 SL. 

Great Trango (6286 m) 
Anstieg über die „Woolurns Route" 
(Normalanstieg) in 2 Tagen vom Trango Base 
Camp durch Matthias Auer und Karl Dung. 
Schwierigkeiten: 2 bis 3, Eis bis 55°. 

Trango Peak (6545 m) 
Vermutlich erste Besteigung des Gipfels über 
die 2300m hohe Westflanke an einem Tag 
vom Shipton Base Camp durch Matthias Auer 
und Karl Dung. 
Schwierigkeiten: M5, Eis bis 55°. 

Little Shipton (ca. 5400 m) 
Neutour „Winds of Change" durch die 550m 
hohe Ostwand im Alpinstil und zugleich erste 
Besteigung des Gipfels durch Thomas 
Scheiber und Hansjörg Auer. 
Schwierigkeiten: bis 7a+, 14 SL. 

Der Dank gilt allen Sponsoren, die das Team 
bei ihrem Unternehmen tatkräftig unterstützt 

haben und auch Karl Gabi, der verantwort
lich war, dass die Schönwetterperioden 

optimal genutzt werden konnten - 5 
Gipfel und 2 Erstbegehungen waren 

das Ergebnis! 



ALPIN 
Himmelsherold 

Text und Fotos: Herbert Reisigl 

in blühendes Steinbrechpolster in der Fels
wand- ist es nicht ein wunderbares Symbol 
des Lebens unter widrigsten Bedingungen? 
Aber wie schaffen dies die Pflanzen? 
Strahlung und Wind, tiefem Frost im Winter 
gnadenlos ausgesetzt - meist ohne schützen

de Schneedecke - trotzdem können Pflanzen hier 
überleben, blühen und fruchten und dabei steinalt 
werden. Freilich gelingt dies nur wenigen beson
ders gut angepassten Spezialisten mit besonderen 
Strategien. Dabei hat sich offenbar eine „Lebens
form" außerordentlich bewährt: die Polsterform. 
Aus einer in Spalten und Ritzen verankerten, tief 
reichenden Pfahlwurzel entspringen viele kleine 
Blattrosetten, die eng zusammen rücken und sich 
so gegenseitig schützen. Auch die Blütchen sind 
nicht wie bei den Talpflanzen lang gestielt, sondern 
sitzen meist unmittelbar an der Polster 
Oberfläche. 

In der langen Evolutionsgeschichte des 
Pflanzenreichs hat sich die Polsterform all
mählich als beste Anpassung an widrige 
Umweltbedingungen herausgebildet, nicht nur im 
Hochgebirge, sondern ebenso in den Steppen und 
Wüsten, weil hier der Wasserverlust durch 
Verdunstung wirksam herabgesetzt wird. Wich
tigste Voraussetzung dafür, 
dass Pflanzen eines ur
sprünglich wärmeren Klimas überhaupt in die 
Kältewüste der Hochgebirge vordringen konnten, 
war aber eine „innere" Umstellung, nämlich der 
Erwerb der Kälteresistenz, das Ertragen von Frost.. 
Grüne Pflanzen produzieren aus den im 
Bodenwasser gelösten Mineralstoffen und dem CO" 
der Luft mit Hilfe der Sonnenenergie Zucker und 
Stärke {„Photosynthese"), aber nur innerhalb be
stimmter Temperaturgrenzen, etwa zwischen 0 und 
30° mit einem Optimum zwischen 10 und 20° C. Im 

Spinnweb-Hauswurz 

Klartext bedeutet das für die Nivalpflanzen oberhalb 
3000m: Sie haben bestenfalls 3 Monate Zeit für die 
Produktio von Blättern, Blüten und Samen. Wie in 
jedem funktionierenden Betrieb muss die Bilanz am 
Jahresende positiv ausfallen. Daher finden Pflanzen 
immer dort ihre absolute Lebensgrenze, wo sie den 
Stoffverbrauch durch die nächtliche Atmung nicht 
mehr mit dem Stoffgewinn durch Photosynthese 
wettmachen können. Mit zunehmender Meeres
höhe wird es immer kälter, der Sommer immer kür
zer. So sind schließlich nur mehr die eisfreien 
Südhänge dem Pflanzenwuchs zugänglich, und 
auch das nur dann, wenn die Gesteinsschichten 
zum Berg hin fallen, so dass sich Absätze und 
Treppen mit Feinschutt bilden können. 

gar übernächsten Jahr; Reserven für Notzeiten 
werden in den Rhizomen und Wurzeln gespeichert. 
So abgesichert, hat es ein Stock des Gletscher
hahnenfußes geschafft, 32 Monate unter Schnee zu 
überleben! 
Eine weitere Einpassung in den Lebensraum ist die 
Bevorzugung oder Meidung bestimmter Gesteine: 

Im Frühling und Herbst herrscht in 
den eisigen Höhen ein „Frost

wechselklima": Bei Tag können sich die Felsen auf 
über 40° erwärmen, in der Nacht kann die 
Temperatur auf -10° sinken! Dann ist das Boden
wasser bis gegen Mittag gefroren- der Pflanze blei
ben dann nur mehr wenige Stunden am Nach
mittag für ihre „Arbeit". Unter so extremen Umwelt
bedingungen laufen alle Lebensprozesse viel 
langsamer ab als im Tal, gewissermassen in 
Zeitlupe. Daher müssen die hochalpinen Polster
pflanzen also besonders sorgsam wirtschaften. 
Blütenknospen öffnen sich erst im nächsten oder 

Platenigl 
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Im Kalkgebirge wachsen andere Pflanzen als im 
„Urgestein" (Silikat). Auch hier wieder Spezialisten
tum: Da die Pflanzen keine Auswahlmöglichkeit 
haben, sondern alle im Bodenwasser gelösten 
Mineralien aufnehmen müssen, wirken die im 
Überschuss vorhandenen Calcium-Morien für sehr 
viele Pflanzen wie ein Zellgift! Hier • k n u r über
leben, wer einen wirksamem Weg gefunden hat, 
den Kalk wieder loszuwerden Daher ist es falscl 
von „kalkliebenden" Pflanzen zu sprechen 
nur kalkertragende! Bei. vielen Pfianzengathjfiqen 

smq nane verwandte w t jÄaa re entstanden, wo 
einä, M sich an den basischen Kalkstandort, die 
andiresich an den bodensauren Silikatstandort 
angepasst hat (z.B.: Platenigl -auf Kalk, Rote 
Felsprimel auf Silikat). Einige Arten wie der schöne 
Himmels-Herold können auf beiden Bodenarten 

.. leben." 
, Fortpflanzung und Verbreitung sind im Hochgebirge 

schweil: Wenige Bestäubet (v.a. Fliegen), langsa-
fienentwicklung, unsichere Keimung usw. 

haben dazu geführt, dass vieWWochalpine neben 
der eher unsicheren geschlechtlichen Fortpflan
zung durch B^uchtung. au f die ^tat jcherere 
.vegetative Veimehrujjjr durch BilSpn von 
Brutknospen oder Aosfaufern 'Umgestiegen sind. 

Schuttflächen in der Nivalstufe sind vor allem 
Gietschervorfelder und Moränen. Hier herrscht im 
Boden meist wenig Bewegung, wogegen in den 
steilen Kalkschutthalden der ständig nachrutschen
de Schutt die Pflanzenwurzeln zu zerreißen droht. 

* Gletscherhahnenfuß • 

Dieser extremen mechanischen Beanspruchung 
sind nur wenige Pflanzen gewachsen, etwa das 
Täsehelkraut, das Alpenleinkraut und die Alpen
mohne, j 
Moränenpflanzen wt der schöne Petersbart 
(Kriechende Nelkenwurz: müssen sich zwischen 
den grollen Felsblöcken erst eine passende Fein
schuttnische zum Anwurzeln suchen. Da treibt der 
Mutterstock dann lange rote „Ausläufer", die im 
Blockwerk kriechen, bis sie eine passende Stelle 
„gefunden" haben (wie spüren sie das?), wo sie 
wurzeln und damit eine Tochterpflanze begründen 
können. Der „König der Nivalpflanzen", der 
Gletscherhahnenfuß, hat seine eigene Strategie 
entwickelt: Er braucht die Polsterform nicht, son
dern verlässt sich auf seine unterirdischen 
Speicherrhizome. Sein Problem sind die auch im 
Sommer jederzeit möglichen Wetterstürze mit Frost 
und Schneefall. Da seine Kälteresistenz während 
der produktiven Zeit erstaunlich gering ist ( schon 
bei -6° würde er erfrieren!), besiedelt er immer 
Mulden, wo ihn im Ernstfall eine schützende 
Schneehaube vor dem Frosttod bewahrt. 

Zum Schluss noch eine Bitte an alle Freunde der 
Bergblumen: Freut euch an den blühenden 
Wundern, aber lasst sie wachsen - im Steingarten 
gehen sie mit Sicherheit zugrunde! 

und nur bei uns 

1 . ganganalyse 
statisch oder aktiv 

2. einlagenfräse 3. Schuheinlage 
sensomotorisch, konservativ 

anichstraße 11 • 6020 innsbruck • tel. 0512/59628-0 
www.danner-gesund.at • einlagen@danner.netwing.at ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jdaDDer 
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ZWEIG 
INNSBRUCK* 

Donnerstag, 28.6.07 
Treffpunkt: 8:00 Uhr Häus

er berger 

Rofangebirge 
Parkplatz - Rofanseilbahn -
Erfurter Hütte 1831m -
Rofanspitze 2259m -
Grubascharte 2102m -
Spieljoch 2236m - Erfurter 
Hütte (Auffahrt und Abfahrt 
mit der Seilbahn). 

Aufstieg ca. 600 HM / 
Gesamtgehzeit 4,5-5 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 12.7.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Haus-
berger 

Sarntaler Alpen 
Parkplatz - Penser Alm 
(Penser Joch) 2158m -
Niedereck 2304m 
Tatschspitze 2526m -
Astenberg 2327m - Penser 
Alm. 

Aufstieg ca. 680 HM / 
Gesamtgehzeit ca. 5 Std. / 
markierte Wege. 

W Tj m 
Jahren 

da fang ich wandern an 
und geh nach Lust und Laune 

so weit ich halt noch kann 

Donnerstag, 7.6.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 
Stubaier Alpen 
Parkplatz - Kemater Alm 1673m - Adolf-Pichler-
Hütte 1977m - Sonntagsköpfl 2096m - Schispitzl 
2200m - FotscherTal - Kemater Alm. 
Aufstieg ca. 600 HM / Gesamtgehzeit ca. 4 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 26.7.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 
Karwendel 
Parkplatz - Gramai Alm 1263m - Lamsenjoch Hütte 
1953m -Westl. Lamsen Joch 1940m - Hahnkampl 
2080m - Binssattel - Gramai Hochleger 1756m -
Gramai Alm. 

Aufstieg ca. 850 HM / Gesamtgehzeit ca. 5 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 9.8.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 
Stubaier Alpen 
Parkplatz - Stubaier Gletscherbahn - Auffahrt zur 
Dresdner Hütte 2300m - Peiljoch 2672m -
Peilspitze 2820m - Sulzenauer Hütte 2191m -
Sulzenauer Alm - Grawa Alm. 

Donnerstag, 14.6.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 
Tuxer Voralpen 
Parkplatz - Loassattel 1675m - Kl. Gamsstein 
1974m - Gr. Gamsstein 2174m - Sonntagsköpfl 
2244m - Maschental Alm 1700m - Gamssteinhaus 
(Loassattel - Parkplatz). 

Aufstieg ca. 750 HM / Gesamtgehzeit 4,5-5 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 21.6.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 
Sarntaler Alpen 
Parkplatz - Jaufenpaß (Enzianhütte 1970m) -
Fasnachter 2268m - Fleckner 2331m - Saxner 
2368m - Gleitner Hochjoch 2389m - und auf dem 
Jaufenkammweg zurück über Flecknerhütte 2100m 
zurück zur Enzianhütte. 

Aufstieg ca. 700 HM / Gesamtgehzeit ca. 5 Std. / 
markierte Wege. 

Aufstieg ca. 520 HM / Gesamtgehzeit ca. 5,30 Std./ 
markierte Wege. 

Donnerstag, 23.8.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 
Karwendel 
Parkplatz - Eng 1227m - Hohljoch 1794m - Falkner 
Hütte 1848m - und zurück unter den Laliderer 
Wänden zum Parkplatz. 

Aufstieg ca. 750 HM / Gesamtgehzeit ca. 5,30 Std./ 
markierte Wege. 

Donnerstag, 6.9.07 
Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 
Stubaier Alpen 
Parkplatz - Oberiß Alm 1742m - Franz Senn Hütte 
2149m - Rinnensee 2646m - Franz Senn Hütte -
Parkplatz. 

Aufstieg ca. 900 HM / Gesamtgehzeit 5,5 - 6 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 13.9.07 

Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 

Tuxer Voralpen 
Parkplatz - Sportalm an der Zillertaler Höhenstraße 
1730m - Arbiskopf 2133m - Mitterwandkopf 
2280m - Kraxentrager 2423m - Rastkogel Hütte 
2124m - Parkplatz. 

Aufstieg ca. 800 HM / Gesamtgehzeit 5 Std. / mar
kierte Wege. 

Donnerstag, 20.9.07 

Treffpunkt: 7:30 Uhr Hausberger 

Karwendel 
Parkplatz - Larch ca 1550m (bis hier mit Bus) -
Pfeishütte 1922m - Mannlscharte 2227m - Mannl 
Spitze 2364m - Gleirschjöchl - und über den 
Goetheweg zum Hefelekar - Seilbahn nach 
Innsbruck. 

Aufstieg ca. 800 HM / Gesamtgehzeit 5 Std. / mar
kierte Wege. 

Donnerstag, 27.9.07 

Treffpunkt: 8:00 Uhr Hausberger 

Kalkkögel 
Parkplatz - Fulpmes Liftstation - Auffahrt zum 
Kreuzjöchl 2108m - Niederer Burgstall 2436m -
Hoher Burgstall 2613m - Schlicker Alm 1643m -
Froneben und mit Lift nach Fulpmes. 

Aufstieg ca. 550 HM / Gesamtgehzeit ca. 5 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 4.10.07 

Treffpunkt: 8:00 Uhr Hausberger 

Zillertaler Alpen 
Parkplatz - Pfitscher Joch 2275m - Rotbachlspitze 
2895m - Parkplatz. 

Aufstieg 620 HM / Gesamtgehzeit ca. 3,5 Std. / mar
kierte Wege. 

Donnerstag, 11.10.07 

Treffpunkt: 8:00 Uhr Hausberger 

Kitzbüheler Alpen 
Parkplatz - Wildschönau - Schönauer Alm 1173m -
Breiteggspitze 1868m - Wildkarspitze 1961m -
Breiteggern 1981 m - Kober Alm 1430m - Parkplatz. 

Aufstieg ca. 850 HM / Gesamtgehzeit ca. 5 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 18.10.07 

Treffpunkt: 8:00 Uhr Hausberger 

Sarntaler Alpen 
Parkplatz - Steineben 1600m - Klausner Hütte 
1923m - über den Latzfonser Höhenweg zur 
Radiseehütte 2284m - Brugger Schuppe - Kühhof 
(Parkplatz / 2. Auto). 

Aufstieg ca. 750 HM / Gesamtgehzeit ca. 5 Std. / 
markierte Wege. 

Donnerstag, 25.10.07 

Treffpunkt: 8:30 Uhr Hausberger 

Stubaier Alpen 
Parkplatz - Stieglreith 1363m - Krimpenbach Alm 
1918m - Kögele 2195m - Krimpenbach Alm -
Rangger Köpfl 1939m - Stieglreith. 

Aufstieg ca. 850 HM / Gesamtgehzeit ca. 5 Std. / 
markierte Wege. 

II f\UXIIM • Anmeldung in der Geschäftsstelle unbedingt erforderlich. 
R U P I U l l U i Teilnahme nur für Mitglieder welche bereits das 60. Lebensjahr erreicht haben!!! 
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ÄLplN B U C H E R 

Für Melanie... 

Wie jede Blüte welkt 

und jede Jugend dem Alter weicht, 

blüht jede Lebensstufe, 

blüht jede Weisheit auch und jede l ugend 

zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muss das I lerz bei jedem Lebensrufe 

bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

in and're, neue Bindungen zu geben. 

Liebe Melanie, Du hinterlässt für immer Spuren in unseren Herzen. Danke für Dein 

großes Engagement in der Jugendarbeit für die Sektion Innsbruck! 

Die Jugendleiter aus Innsbruck 

Hans Kammerlander 
Windgeflüster 
160 Seiten mit 79 Fotos und 
64 Kinderzeichnungen 
Sand in Taufers: Eigenverlag 2006 
Preis: 50,- Euro 

Bestellung bei: Büro Hans Kammerlander 
Jungmannstraße 8 • I-39032 Sand in Taufers 
info@kammerlander.com 

Aus dem Inhalt: 
Vorwort des Dalai Lama 
Vorwort von Edmund Hillary 
Vorwort von Karl Rebele - Nepalhilfe Beilngries 
50 Originalsprüche von Hans Kammerlander 

mit Fotos aus seinem Privat
archiv. 
25 Originalaussagen von sei
nen Freunden und Wegbe
gleitern. 
64 Abbildungen von Zeich
nungen nepalesischer Kinder 
der von Hans finanzierten 

Schulen und Waisenheime. 
Diese Jubiläumsausgabe anlässlich des 50. 
Geburtstages von Hans Kammerlander ist 
nummeriert und limitiert. 
5000 Stück sind nicht viel. Wenn Sie also 
einen echten „Kammerlander privat" besitzen 
möchten, melden Sie sich so rasch als mög
lich: Im Sinne von Hans unterstützen Sie 
Internationale Hilfsorganisationen, denen der 
Reinerlös des Buchverkaufs zufließt. 

Nicholas Mailänder 
Im Zeichen des Edelweiß 
Die Geschichte Münchens als 
Bergsteigerstadt 
416 Seiten mit 230 farbigen Abbildungen 
Zürich: AS-Verlag 2006 
Preis: 39,80 Euro 

In gründlicher Recherche hat Nicholas 
Mailänder die Geschichte ' Münchens als 
Bergsteigerstadt erforscht. Diese packende 
Studie zeigt anhand eindrücklicher Zeit

dokumente die widersprüch
liche Vergangenheit des 
deutschen Bergsteigens ab 
dem 17. Jahrhundert bis in 
die Gegenwart. 

München spielt im deut
schen Bergsteigen die Vorreiterrolle: 1869 
wurde hier der Deutsche Alpenverein gegrün
det, Münchner Kletterer rückten mit ihrer 
neuen Seiltechnik den Nördlichen Kalkalpen 
zu Leibe und schrieben in den Nordwänden 
von Matterhorn, Grandes Jorasses und Eiger 
Alpingeschichte. Ebenso waren sie 1953 an 
der erfolgreichen Nanga-Parpat-Expedition 
beteiligt. 

Nicholas Mailänder spürte den Forschern der 
Aufklärung und Münchner Landschaftsmalern 
nach, fand handgeschriebene Fragmente von 
den bedeutenden alpinen Neuerern Georg 
Winkler und Otto Herzog und führte Interviews 
mit Legenden wie Otto Eidenschink, Hermann 
Köllensperger, Rudolf Peters, Stefan Glowacz 
und Alexander Huber. Der Leser erfährt den 
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, 
Bergvagabundentum und Eiger-Nordwänd 
sowie zwischen der rebellischen Jugend in 
den Sechzigerjahren und der Entstehung der 
modernen Freikletterbewegung. 

Ein besonderes Augenmerk richtet der Autor 
auf die Rolle des Alpenvereins; bisher unveröf
fentlichte Dokumente belegen die Verstrick
ung des Deutschen und Österreichischen 
Alpenvereins. Die nur wenigen Eingeweihten 
bekannte Geschichte der Wiedergründung des 
Deutschen Alpenvereins nach dem zweiten 
Weltkrieg schildert der Autor spannend wie 
einen vereinspolitischen Krimi. . 

Oswald Oelz 
Everest - Lhotse 
Schweizer am Everest 1952 und 1956 
160 Seiten, 120 Abb. Duoton 
24 x 30 cm, Leinen mit Schutzumschlag 
Zürich: AS-Verlag 2006 
Preis: 49,80 Euro 

Beim Wettlauf um die 
Erstbesteigung des „dritten 
Pols", des Mount Everest, 
musste' 1952 die Schweizer 
Seilschaft nur 250 Höhen
meter vor dem Ziel umkeh
ren. Vier Jahre später stan

den Schweizer als Erste auf dem Gipfel, des 
Lhotse. und als Zweite auf dem Everest. 
Berichte und Originalfotos dokumentieren in 
dem außergewöhnlichen Bildband „Everest -
Lhotse - Schweizer am Everest 1952 und 
1956" (AS Verlag) über die ungeheuren 
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Anstrengungen dieser bergsteigerischen 
Pioniertaten, herausgegeben von Oswald Oelz 
in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Stiftung für Alpine Forschung. 

„To you a good half of the glory" - mit diesen 
Worten bedankte sich der Expeditionsleiter 
der Erstbesteiger, John Hunt, 1953 bei den 
Schweizer Vorreitern, denn ohne deren 
Routenerfahrungen hätten sie es auf den 
höchsten Gipfel der Erde nicht geschafft. Die 
Fünfzigerjahre'des 20. Jahrhunderts waren 
die erfolgreichsten Jahre des Höhenberg
ste igens. Dabei kam den Schweizer Ex
peditionen, die von der 1939 gegründeten 
Schweizer ischen Stiftung für Alpine For
schungen unterstützt wurden, eine wichtige 
Rolle zu. Die Everest-Expedition von 1952 
erreichte ein Jahr vor der Erstbesteigung eine 
Höhe von fast 8600 Metern. Auch wenn 
Raymond Lambert und Tensing Norgay am 28. 
Mai wegen der ungenügenden Sauerstoff
ausrüstung umkehren mussten, ist die 
Bedeutung dieser unter unglaublichen 
Strapazen geleisteten Pioniertat unbestritten, 
bahnte sie doch für die spätere Expedition der 
Briten den Weg. 

1956 gelang einer weiteren Schweizer 
Expedition die Zweitbesteigung des Everest 
sowie die Erstbesteigung des 8516 Meter 
hohen Lhotse, der damit der neunte 
Achttausender.war, dessen Eroberung gelang. 
Auch diese beiden Pioniertaten werden mit 
packenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen und 
anhand der Originalberichte im Buch darge
stellt. Die eindrucksvollen Fotografien aus 
dem Archiv der Schweizerischen Stiftung für 
Alpine Forschung sind Raritäten und würdigen 
die Wegbereiter von 1952 und die Erst
besteiger von 1956 in einer besonderen 
Himalaja-Dokumentation. 

Timo Marschner, Martin Schepers 
Austria Vertical 
Sportklettern in Österreich 
516 Seiten 
4. komplett überarbeitete Auflage, 2006/07 
Korb: tmms-Verlag 2007 
Preis: 25,90 Euro 

Die wichtigsten Sportkletter
felsen in Österreich in einem 
Band. Der Führer beinhaltet 
sämtliche Infos zu Anfahrt, 
Zugang, Lage der Felsen, 
Familienfreundlichkeit etc. 
sowie jede Menge Topos, 
Übersichtskizzen und Routen

auflistungen, sodass der Spaß für die nächste 
Kletterausfahrt gesichert ist. Übersichtliche 

— BÜCHER — 

Piktogrammkästen erleichtern die „erste 
Auswahl" der Ziele und machen den Führer zu 
einer wahren Fundgrube für alle Kletterer. 

Folgende Gebiete werden beschrieben: 
Vorarlberg, Montafon, Reutte, Latschenturm, 
Karrer Klettergarten, Affenhimmel, Zams, 
Schnanner Klamm, Plangeross, Ötztal, Chin
esische Mauer, Ehnbachklamm, Dschungel
buch, Zillertal, Kufstein. Achleiten, Schleier 
Wasserfal l , Hohlwegen, Falkensteinwand, 
Gaisberg, Drachenwand, Plombergstein, 
Bürgelstein, Rettenbachtal, Rindbachtal, Bad 
Goisern, Burgstall, Gr. und Kl. Falkenstein, 
Kreithof, Maltatal, Kaltbad, Kanzianiberg, 
Rabenstein, Graz, Rettenstein, Ennstal, Buren
kogel, Gr. und Kl. Lehnerfelsen, Waxenberg, 
Mönch, Wachau, Scheibbs, Frankenfels, 
Helenental, Peilstein, Thalhofergrat, Hohe 
Wand, Adlitzgräben, Bucklige Welt, Niemands
land. 

Timo Marschner, Martin Schepers 
Halls & Walls 
Über 340 Kletteranlagen 
440 Seiten 
4. komplett überarbeitete Auflage, 2006/07 
Korb: tmms-Verlag 2007 
Preis: 17,90 Euro 

Die vierte Auflage des 
.Kletterhallenführers präsen
tiert über 340 der lohnend
sten Kunstwände in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, wobei nur 
Anlagen mit über 100 qm 
Fläche Eingang gefunden 

haben. Man findet zu jeder Halle Informa
tionen wie Öffnungszeiten, Preise oder Zufahrt 
Das Buch wird regelmäßig aktualisiert.' 

Andi Hofmann 
Besser bouldern 
Grundlagen und Expertentipps 
182 Seiten, 4-farbig, Format A5 
1. Auflage 
Korb: tmms-Verlag 2007 
Preis: 19,90 Euro 

Bouldern hat in den fetzten 
Jahren einen Boom erlebt. 
Auch wenn das Spiel mit 
den kleinen Blöcken einfach 
erscheint, gibt es einiges zu 
beachten und wer . beim 

i Klettern besser werden will, 
kommt um ein Bouldertraining nicht herum. 
Der fränkische Boulderexperte Andi Hofmann, 
Mitglied im DAV-Lehrteam, gibt Tipps und 

weist ausführlich auf die wichtigen Elemente 
der Bewegungslehre und des Coachings hin. 
Illustriert ist das Buch mit zahlreichen Comics 
von Erbse, die die Lerninhalte zum reinen 
Lesevergnügen werden lassen. 

Jochen Hemmleb 
Broad Peak - Traum und Albtraum 
Auf den Spuren von Hermann Buhls 
letzter Expedition, 
ca. 200 Seiten, 1 5 x 2 2 , 5 cm, 
mit 58 Färb- und 17 SW-Abb. sowie 
drei Kartenskizzen, gebunden mit SU, 
ISBN 978-3-7022-2811-8, 
Tyrolia, 2007, 
Preis: 24,90 Euro 
für Alpenvereinsmitglieder 19,90 Euro 

1957: . Vier Österreicher 
schreiben am 8.047 m 
hohen Broad Peak Alpin
geschichte: Ihnen gelingt die 
erste Besteigung eines 
Achttausenders ohne • die 
Hilfe vön Hochträgern. Doch 

drei Wochen später stürzt Hermann Buhl am 
benachbarten Chogolisa durch Wechtenbruch 
tödlich ab. 

2006: Im 50. Jahr nach der Erstbesteigung 
macht sich eine österreichisch-deutsche 
Expedition auf den Weg, den Spuren von 
Hermann Buhls letzter Expedition zu folgen. 
Nach mehreren Versuchen stehen schließlich 
drei der Teilnehmer auf dem Gipfel des Broad 
Peak. Doch der Expeditionsleiter Markus 
Kronthaler kehrt nicht mehr zurück. 
Jochen Hemmleb verwebt die Geschichte der 
Erstbesteigung 1957 mit den Erlebnissen am 
Broad Peak im Sommer 2006. Im Spiegel der 
Zeiten erhellen sich die dramatischen Er
eignisse gegenseitig und die unterschiedli
chen Persönlichkeiten der Protagonisten tre
ten faszinierend ans Licht. Da ist Hermann 
Buhl, durch seinen Alleingang auf den Nanga 
Parbat 1953 bereits zu Lebzeiten eine 
Legende; da ist sein Seilgefährte Kurt 
Diemberger, der einzige noch lebende Berg
steiger, dem die Erstbesteigung von zwei 
Achttausendern gelang. Und da sind die bei
den „Stillen" der Expedition: Marcus Schmuck 
und Fritz Wintersteller, deren Leistungen und 
Verdienste lange kaum öffentlich wahrgenom
men wurden. Sie alle haben ihren Teil zum 
Gelingen der Erstbesteigung beigetragen, und 
doch hat jeder von ihnen diese Expedition 
anders erlebt. 

Hemmleb gelingt es, diese verschiedenen 
Wahrnehmungen differenziert und wertungs
frei darzustellen, und er ermöglicht so dem 
Leser einen ebenso fesselnden wie offenen 
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Blick auf die Geschichte. Und er lädt ein zu 
einem spannenden Leseabenteuer: über 
Achttausender-Expedit ionen damals und 
heute, über Bergsteigerpersönlichkeiten, ihre 
Mythen und Motivationen - und über den Tod 
eines Freundes. 

Bestellungen an: 
Öesterreichischer Alpenverein, 
Wilhelm-Greil-Straße 15 ,6010 Innsbruck, 
Tel. :0512-58 78 28, 
Fax.: 0512-58 88 42, 
office@alpenverein-ibk.at 

Hakan Nesser 
In Liebe Agnes 
Roman 
Aus dem Schwedischen von 
Gabriele Haefs 
160 Seiten 
München btb-Verlag 2006 
Preis: 8,30 Euro 

Der neue Krimi von Hakan 
Nesser - die Geschichte 
einer tödlichen Freundschaft 
zwischen Tübingen und 
Heidelberg . . . 

Ein Dreiecksverhältnis, das 
tödlich endet: Agnes und 

Henny sind alte Schulfreundinnen, die sich 
seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. 
Auf der Beerdigung von Agnes' Mann treffen 
sie sich wieder. Zögerlich beginnen sie sich 
erneut anzunähern, schreiben zunächst 
Briefe, vertrauen einander alte Geheimnisse 
an. Schritt für' Schritt nähern sie sich dabei 
einem gefährlichen Komplott, detailversessen 
planen sie einen heimtückischen Mord. Doch 
eine von beiden spielt falsch ... 

Karin Steinbach/Peter Habeler 
Das Ziel ist der Gipfel 
200 Seiten, 15 x 22,5 cm, 49 Farb-
und 21 SW-Abb.,gebunden mit SU 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2007 
Preis: 24,90 Euro 

'PETER HABELER 

Peter Habeler wurde im Jahr 
1978 weltbekannt, 'als ihm 
gemeinsam mit Reinhojd 
Messner die erste Be
steigung des Mount Everest 
ohne zusätzlichen Sauerstoff 
gelang. Im Juli 2007 wird der 
sympathische Spitzenberg

steiger aus dem Zillertal 65 Jahre alt - Anlass 
für einen Rückblick auf ein aufregendes Leben 
mit und in den Bergen. 

- B Ü C H E R 

Authentische Texte und vertiefende Interviews 
berichten von seinen großen Leistungen und 
lassen ein halbes Jahrhundert Alpinismus-
gescfiichte lebendig werden. Sie ermöglichen 
aber auch die persönliche Begegnung mit 
dem Menschen Peter Habeler, mit. der Land
schaft und den Menschen, die ihn geprägt 
haben. 

Berühmt für seine Schnelligkeit und seine 
Chuzpe, macht Peter Habeler deutlich, dass 
eine ausgeprägte' Persönlichkeit und ein star
ker Willen nötig sind, um hochgesteckte Ziele 
zu erreichen. So gibt das Buch nicht zuletzt 
auch Antworten auf die immerwährende' Frage 
nach den Gründen, wesha lb es Menschen 
gipfelwärts zieht.-

Julia Dobnig/ Mario Dobnig 
Hohe Tauern - Trekkingführer 
Von Hütte zu Hütte durch den Nationalpark 
Tirol-Salzburg-Kärnten. Erlebnis-Wandern! 
96 Seiten mit 50 färb. Abb. 
und 22 Ktn.-Ausschn. 
sowie 1 Übers.-Kte. 18 cm 190g, 
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2007 
Preis: 13,90 Euro 

Der Nationalpark Hohe Tauern 
bildet das größte Natur
schutzgebiet Mitteleuropas. 
Er stellt Österreichs höchste 
Berggipfel, die einmalige 
Natur- sowie eine Jahr
hunderte alte Kulturlandschaft 
unter besonderen Schutz. Die 
in diesem Buch erstmals 

vorgestellte, völlig neu konzipierte Trekking-
tour eröffnet dem Wanderer die Möglichkeit, 
die Einzigartigkeit und Schönheit dieses 
Schutzgebietes besonders intensiv zu erleben. 

Die Trekkingroute verknüpft das bestehende, 
hervorragend markierte und gepflegte Wege-
und Hüttennetz der Nationalparkzonen 
Salzburgs, Kärntens und Tirols zu einer großen 
22-tägigen Rundtour. Dabei werden die 
Bergmassive von Großglockner, Groß-
venediger und Ankogel von Hütte zu Hütte 
durchwandert. Die Route wurde so gelegt, 
dass die hochalpinen Regionen hautnah erlebt 
werden, aber keine' Gletscherüberschrei
tungen oder alpine Klettereien notwendig 
sind. Sie kann individuell variiert und in meh
rere kleinere Touren aufgeteilt werden: 
Genaue Beschreibung der Tagesetappen, 
detaillierte Etappenübersichten und Karten
ausschnitte mit eingezeichnetem Wegverlauf 
sowie ausführliche Hüttenihfos, erleichtern 
Planung und Durchführung dieser großartigen 
Tour. 

Roswitha Bauer 
Thermenregionen in Österreich 
Wellness, Wandern und Naturerleben. 
Wien - Niederösterreich - Burgenland 
Steiermark 
112 S., 52 färb. Abb., 
30 Originalktn.-Ausschnitte mit 
eingezeichnetem Routenverlauf, 
1 Übersichtskarte - 1 8 x 11,5 cm 
Innsbruck: Tyroilia Verlag 2007 
Preis: 13,90 Euro 

Ilwratsreifioron 
« Österreich 

1 i 
2HM 

Die beliebten Thermen
regionen im Osten Öster
reichs liegen (fast) auf einer 
Linie von Wien bis Bad 
Radkersburg. In diesem 
Buch werden sie erstmals 
als Gesamtheit dargestellt. 
Die 3 0 ' ausgewählten Wan
derungen lassen die ganze 

Vielfalt der Natur und (kulinarische) Kultur die
ses Gebietes erleben. 

Die Tourenziele sind auf die 14 wichtigsten 
Kurorte in Wien, Niederösterreich, im Burgen
land und in der Steiermark und auf deren 
regionale Besonderheiten abgestimmt. Fun
dierte Informationen über botanische, zoologi
sche, geologische und kulturelle Zusammen
hänge 'machen jede Wanderung zu einem 
ganzheitlichen Erlebnis für Körper und Geist. 
Bewährte Wellness-Tipps regen zu einem 
achtsamen Umgang mit sich selbst und der 
Natur an. 

Joachim Chwaszcza/ 
Erich Reismüller/ 
Georg Mühlbauer 
Atlantikgipfel 
132 Seiten mit zahlr. Farb-Fotos 
München: Edition Summit 2005 
Preis: 39,70 Euro 

Die Sehnsucht nach 
A T j ^ l K G I P F E L ß e r g e n j m ^ 

I n s e l w a n d e r u n g e n 
und Impressionen 
von den Kanaren, 

Kapverden, Madeira und Azoren. Das bekann
te Duo Reismüller-Chwaszcza wartet mit 
einem neuen, attraktiven' Bildband auf. 

Stimmungsvolle, teils doppelseitige Pano
ramabilder mit den gewohnt einfühlsamen 
und informativen Texten. Beide Autoren blei
ben ihrem Wahlspruch „Edition S u m m i t - d i e 
leise Philosophie der Berge" auch bei diesem 
Inselbuch treu - auch wenn es weit in den 
Atlantik hinein geht. 
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w w w . s t a u d i n g e r - s c h u h . c o m 

Am Berg nur gutes 

Schuhwerk 
Ist die Paßform nicht o.k., hört der Outdoor-Spaß bald auf In unserer Fachwerk
stätte finden Sie kompetente Beratung, wenn's um Sport-, Trekking-, oder Berg
schuhe geht - denn jeder Fuß ist in seiner Form einzigartig. Reparaturen führen wir 
innerhalb von 3 Tagen durch. 

SCHUH 
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