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Nun steht im Jahre 2009 noch der Ankauf einer neuen Geschäftsstelle, bedingt durch den Verkauf des AVHauses durch den Gesamtverein, ins Haus. Dies sollte die letzte „Großinvestition“ für unseren Verein auf längere Zeit sein. Wir begeben uns dabei sicherlich auf „dünnes Eis“ und vertrauen auf die Treue unserer Mitglieder.
In den kommenden Jahren wollen wir die eigentliche Kernaktivität des ÖAV, nämlich den Bergsport, in seinen verschiedenen Formen stärker in den Vordergrund stellen. Weshalb eigentlich? In der Öffentlichkeit wird
der ÖAV stark über seine Hütten wahrgenommen. Der Bergsport, sei es als Breitensport oder als Wettkampfsport, ist dabei fast etwas zu kurz gekommen, obwohl der Zweig Innsbruck sich auch in diesem Bereich sehr stark entwickelt hat. Unsere Bergsportangebote sind breiter denn je und reichen vom Familienbergsteigen über das Klettern in der Halle, die Wander- und Skitourenwochen, Tourenangebote für Senioren
bis zur anspruchsvollen Hochtour. Dieses Angebot ist Ausdruck der verstärkten Positionierung als Bergsportverband.
Die Wettkampfdisziplin Sportklettern hat sich im Zweig Innsbruck etabliert. Eine zunehmende Zahl von Wettkämpfen auf nationaler Ebene, Weltcupbewerbe und Weltmeisterschaften zeugen davon. Die jahrelange Aufbauarbeit durch unser äußerst engagiertes Betreuerteam zeigt schon seit Jahren Erfolge, die alle Erwartungen übertreffen.
Ich möchte aber hervorheben, dass das riesige Angebot an Sektionstouren nur dank zahlreicher ehrenamtlich tätigen Personen in der Sektion möglich ist. Ebenso können die Hütten nur dank engagierter Hüttenwarte und einer vom Zweig Innsbruck getragenen Infrastruktur überhaupt betrieben werden.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Feiertage im Kreise Ihrer Lieben und wünsche ein gesundes
und in allen Belangen erfolgreiches 2009.
Klaus Oberhuber
1. Vorstand des ÖAV Zweiges Innsbruck
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Treffen der Österreichischen
-er-Bergsteiger
Text/Fotos: Klaus Oberhuber

m 13. und 14. September 2008 waren das
Stubaital und die Franz-Senn Hütte Mittelpunkt für das erste Treffen von österreichischen Achttausenderbesteigern.

ZWEIG

INNSBRUCK

A

Der ÖAV-Zweig Innsbruck hatte die Idee geboren, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der
österreichischen Mount Everest Expedition
1978 des Österreichischen Alpenvereins dieses Treffen zu organisieren. Die Gemeinde Neustift und der Tourismusverband waren von allen
Anfängen dem Treffen gegenüber positiv eingestellt und begeistert von der Idee. Nach Monaten der Vorbereitung und unter der
tatkräftigen Mithilfe von zahlreichen ÖAV-Sektionen und der Alpinpresse wurde dieses Treffen zu einem vollen Erfolg.
So trafen sich am Samstag, den 13. September,
beim Gemeindeamt in Neustift ca. 60 österreichische Bergsteiger, welche zumindest einmal
auf dem Gipfel eines Achttausenders gestan-
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Brötchen, Krapfen und passenden Getränken.
Der Vizebürgermeister, Herr Josef Müller umrahmte den Empfang mit seinem Alphorn und
erntete dafür einen Sonderapplaus. Bürgermeister Mag. Peter Schönherr begrüßte die
Teilnehmer aus allen Teilen Österreichs, erzählte aus der Geschichte des Tales und
wünschte den Teilnehmern trotz widriger Witterungsbedingungen einen schönen Abend auf
der Franz-Senn Hütte. Leider konnte er nicht
persönlich am Treffen teilnehmen, da er schon
am nächsten Morgen eine andere Veranstaltung besuchen musste.

 Empfang in Neustift durch Bgm.
Mag. Peter Schönherr und durch
den TVB Stubai

den waren. Der Bürgermeister der Gemeinde
Neustift, Herr Mag. Peter Schönherr, der Vertreter des Tourismusverbandes Stubai, Herr
Pflauder, sowie der Erste Vorsitzende des ÖAV
Zweiges Innsbruck hießen die Teilnehmer recht
herzlich willkommen. Die trotz aufziehender
Wolken freundlichen und adrett gekleideten
Damen des TVB verwöhnten die Teilnehmer mit

auf der Franz-Senn-Hütte

Nach dem herzlichen Empfang durch die Gemeinde Neustift fuhren die Teilnehmer mit
einem Shuttle-Bus zur Oberissalm. Von dort erfolgte der ca. einstündige Aufstieg in strömendem Regen zur 2148m hoch gelegenen
Franz-Senn Hütte. Die Wirtsleute Thomas und
Beate Fankhauser begrüßten die Gäste mit
einem Schnapsl und versuchten so die Kälte
aus den Knochen zu vertreiben. Nach der Zimmereinteilung erfolgte um 18:00 Uhr der offizielle Teil der Veranstaltung. Der Vorsitzende
hieß die Teilnehmer in der Vorzeigehütte des
Zweig Innsbruck recht herzlich willkommen
und gab über den Ablauf des Abends Auskunft.
In seiner Rede freute er sich besonders darüber, dass so viele namhafte Bergsteiger der
Einladung Folge geleistet hatten, wie z.B. Fritz
Wintersteller, Wolfgang Axt, Wolfgang Nairz,
Peter Habeler, Gerfried Göschl, Hans Schell,
Julia Walser, usw., usw…….



INNSBRUCK

v.l.n.r.:
Peter Habeler
Clara Kulich,
Anita Maruna,
Klaus Oberhuber
und Dr. Christian
Fink



ZWEIG

Österr.
Spitzenbergsteiger
an einem Tisch:
Peter Habeler,
Hans Schell,
Gerfried Göschl
und Wolfgang Nairz
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Nach der Begrüßung zauberte die Küche des
Hauses ein Haubenmenü auf den Tisch und alle
waren voll des Lobes.
Im Anschluss zeigte der Vorsitzende, Herr Klaus
Oberhuber, eine Übersicht über die Erfolge von
österreichischen Bergsteigern auf den 8.000ern im Himalaya und Karakorum. Von den 14
Achttausendern wurden ja immerhin 5 von
österreichischen Bergsteigern erstmals bestiegen. Unter den Erstbesteigern waren auch Mitglieder des veranstaltenden
Vereins.

 Wolfgang Axt - Im gelang die dritte
Besteigung des Lhotse mit Bruno
Klausbruckner

 Der Bürgermeister der Gemeinde
Neustift Mag. Peter Schönherr
begrüßt den Erstbesteiger des
Broad Peak, Fritz Wintersteller

Dr. Michael Leuprecht läßt sich das
Essen schmecken.

ZWEIG

INNSBRUCK


Nach der Betrachtung von 2 Filmen – einer
davon von der Erstbesteigung des Broad Peak
– stand dem Erfahrungsaustausch nichts mehr
im Wege. Noch lange in die Nacht hinein wurden Kontakte geknüpft, Meinungen ausgetauscht und dazu natürlich das ein oder andere
Gläschen Wein getrunken.
Die Teilnehmer der Veranstaltung waren sich
einig darüber, dass dieses Treffen höchst überfällig war und dankten dem ÖAV-Zweig Innsbruck für die Ausrichtung.
Auf Anregung wird in den nächsten Jahren wieder ein solches Treffen organisiert werden und
es könnte durchaus sein, dass sich daraus eine
neue Plattform der Kommunikation von österreichischen Expeditionsbergsteigern entwickelt.
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Helga Weiß

elga Weiß wurde am 28. 3.1960 geboren.
Sie wuchs in Grieß am Brenner auf, besuchte dort die Schule, bevor sie in jungen Jahren das Wipptal verließ, um als
Köchin in der Holzgewerbeschule in
Absam zu arbeiten.

H

Die Liebe zu den Bergen entdeckte sie erst relativ spät. Aufgewachsen auf einem Bauernhof
in Grieß am Brenner war es Alltag, mit und in
der Natur zu leben, jedoch nicht nur so als Genuss oder als sportliche Betätigung die Bergwelt zu erleben. Erst Ende der 80iger Jahre
begann sie – angespornt durch ihre Kollegen
und Kolleginnen des Alpenvereins – ihre ambitionierte Bergsteigerkarriere. Dabei war es
ihr auch wichtig, das „Bergfeuer“ bei den
Jüngsten zu entfachen und bei ihnen bei gemeinsamen Touren die Leidenschaft zu entfachen und den richtigen Umgang mit den
Risiken der Bergwelt zu vermitteln. Der wertschätzende Umgang mit Freunden und Bekannten und der Respekt für den uns
umgebenden Lebens- und Freizeitraum waren
ihr stets ein Anliegen und ein wichtiges Gut,
welches sie in die Gemeinschaft der Bergfreunde einbrachte.

Im Laufe der Jahre bestieg sie einige fünf- und
sechstausender Gipfel rund um die Welt. Im
Sommer 1987 bestieg sie mit dem Pamir in
der Sowjetunion das Dach der Welt – z.B. den
Pik Lenin, 7.134 m und den Pik Korshenewskaja, 7.105 m. In Ihrem Tourenbuch beschrieb sie: „Das Expeditionsbergsteigen ist
wie alles alpine Tun – Selbstzweck. Wir erobern nichts und besiegen niemanden. Als die
Eroberer des „Nutzlosen“ sind wir auf unsere
eigenen Fähigkeiten und Energien angewiesen, nur ihr ganzer Einsatz garantiert uns das
Erlebnis.“ Weitere Touren in Südamerika, Peru
und Mexico (z.B. der Popocatepetl – 5.400 m
und Ixtacchihuiatl – 5.286 m, Pico de Orizaba
– 5.700 m) waren das Ziel ihrer glücklichen
Bergsteigertage. Ihre Sehnsucht einen 8000er
zu besteigen war so groß, dass sie sich in unermüdlichen Trainingseinheiten körperlich und
auch mental fit für ihr größtes Erlebnis machte.
Dazu legte sie unter anderem Trainingseinheiten in der Innsbrucker Bergwelt ein, wobei sie
ihren Rucksack mit Steinen füllte, um ein „anständiges“ Gewicht auf den Rükken zu haben.
Im Juni 1998 schließlich startete eine Expedition mit 13 Personen in den Westhimalaya, ins
Karakorum. Der Gasherbrum II mit 8035 Meter
war das erklärte Ziel. Ein lang gehegter
Wunsch ging für Helga in Erfüllung. Sie durfte
an der Besteigung eines Achttausenders teilnehmen. Finanzielle und auch organisatorische Herausforderungen waren zur Erreichung
ihres Lebenszieles nur noch nebensächlich.
Während der Expedition verzögerten einige
Wetterstürze die beiden ersten Besteigungsversuche. Die Gruppe musste, um sich erholen
zu können, wieder zurück ins Basislager. Erst
beim dritten Anlauf, der am 19. Juli gestartet
wurde, gelang es Richtung Gipfel durchzustarten. Doch der Gasherbrum II zeigte sich nicht
von seiner schönsten Seite, zwei Tage lang
Schneesturm nagte an der Hoffnung, den Gipfel doch noch zu erreichen. Am Nachmittag
des 25. Juli 1998 erreichte Helga dann mit den
zwei Österreichern Edith Bolda und Bernd Saxinger den aufgrund widriger Schnee- und

Wetterverhältnisse sehr schwierigen Gipfel.
Wieder zurück im Basislager stellte sich dann
die große Freude über den errungenen Gipfelsieg ein. Als erste Tirolerin stand Helga damals
auf ihrem Achttausender. Ein Erlebnis, von dem
sie ihr Leben lang geschwärmt und auch in
schwierigen Zeiten gezehrt hat. Doch auch mit
dem Scheitern, einem eventuell notwendigen
Umkehren und sogar dem Tod am Berg befasste sie sich bei der Vorbereitung und Realisierung ihrer Bergabenteuer. Der Umgang mit
dem drohenden Tod bei solch extremen und
grenzgängigen Unternehmungen führte dazu,
dass Helga sehr demütig und bewusst mit
ihrem Leben umging. Sorgfältig achtete sie auf
ihre vielen Freunde und Freundinnen als ihre
Wegbegleiter, doch auch auf sich selbst – in
aller Härte und gleichzeitig großer Liebe zu
ihrem Leben, dass sie sehr bewusst gestaltete.
Genauso wie sie ihr sportliches Wirken mit
Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und optimistischer
Konsequenz gestaltet hat, war auch ihr berufliches und soziales gesellschaftliches Leben
geprägt. Viele absolvierte Kurse und auch die
Ausbildung zum Wellnesstrainerin machten
Helga zu der Person, die wir kannten und
schätzten. Die eigenen Ressourcen richtig einsetzen, sich selber ständig fordernd, manchmal auch hart am Limit, um die eigenen Ziele
– den persönlichen Gipfelsieg – noch besser
zu erreichen, um noch mehr zu „sein“, um
noch intensiver zu leben.
Das Leben ist wie auf einen Berg steigen, je
höher man kommt, umso mehr Kräfte sind verbraucht aber umso weiter sieht man. Helga hat
ihren letzten Berg bestiegen, das letzte Stück
zum Gipfel war sehr hart. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb unsere liebe Helga am
17. Juni 2008 in der Klinik München an den
Folgen einer Krebserkrankung. In den letzten
Sekunden ihres Lebens blinzelte nach einem
verregneten, trüben Tag noch ein letztes Mal
die Sonne ins Zimmer. Ein letzter Gruß von
Helga an uns Hinterbliebene.
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Ein Klettertag in Arco
ir trafen uns am 2. November 2008
um 8.00 Uhr um nach Arco , der Kletterhochburg am Gardasee, zu fahren.
Kurz vor unserem Ziel genehmigten
wir uns eine heiße Schokolade und
die Erwachsenen sich einen Kaffee.
Nach dieser Stärkung ging es endlich los in
Richtung Monte Baone, unserem Klettergarten.
Dort war die Wand nicht senkrecht, sondern
schräg. Also ideale Bedingungen für die von
uns, die noch nie im Freien geklettert waren.
Das Klettern an diesem Fels war anfangs sehr
gewöhnungsbedürftig, da man die Hände nicht
unbedingt verwenden musste und es nicht sehr
viele Risse oder Tritte gab, um sich festzuhalten.
Es war aber auch sehr angenehm dort zu klettern, denn es war nicht zu heiß und nicht zu
kalt. Nachdem wir uns an die neuen Verhältnisse gewöhnt hatten, wurde uns von den Jugendführern Josef und Alex vorgeschlagen, den
Fels blind zu erklimmen. Das war dann nicht
mehr so einfach. Es dauerte aber nicht lange,
bis alle den Dreh raus hatten.

TOURISTENKLUB

INNSBRUCK

W

8

Inzwischen wurde es Mittag und unser Hunger
wurde größer. Wir setzten uns zwischen die Olivenbäume, genossen die Aussicht auf den Gardasee und aßen unsere mitgebrachte Jause.
Nach der Pause fragte uns Josef, wer denn
gerne eine Mehrseillängentour bestreiten wolle.
Einige waren sofort begeistert, andere
zögerten ein wenig, denn die
Wand war sehr hoch.
Schlussendlich

entschieden sich die Meisten dafür. Josef und
Alex wurden von ihren Partnern hinaufgesichert
und sicherten sie dann von oben nach. Von dort
ging es dann weiter, indem wieder die beiden Partner sicherten und anschließend von ihrem Jugendführer
hinaufgesichert wurden.
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Oben angekommen genossen wir die beste
Aussicht auf den See und die Ortschaft Chiarano. Nach einigen Minuten seilten wir uns
selbst die lange Wand ab. Die Zeit verging wie
im Flug. Als alle die Mehrseilrouten geschafft
hatten, war es bereits 16.30 Uhr. Also packten
wir unsere Seile, Jausen, Gurte und Express-

Innsbruck

schlingen zusammen und machten uns auf den
Weg in eine Pizzaria direkt am See in Malchesine. Dort verzehrten wir unsere wohl verdiente
Pizza und feiterten Elisabeths 13ten Geburtstag. Nach dieser kleinen Feier ging es wieder
ab nach Hause in das kalte Österreich.
Jojo

Skitouren im Münstertal
Verlängertes Wochenende im Münstertal.
Gipfelziele: Piz Dora (2951m, 1290 hm), Piz Minschuns (2934m, 1560 hm).
Nächtigung in Santa Maria an der Straße zum
Ofenpass, gute Kondition erforderlich.

Samstag, 21. Februar 2009

Pragser Dolomiten Schitour Dürrenstein 2839m
900 hm vom Gasthaus Plätzwiese.

Samstag, 14. März 2009

Schihochtour in die
Berninagruppe
Mit der Seilbahn auf den Piz Corvatsch, Abfahrt
ins Val Roseg, Aufstieg zum Il Chapütschin
(3386m, ca. 900 hm), Abfahrt durch das Val Flex
nach Sils Maria.
Teilnehmerbeschränkung 24 Personen.
Die Tour wird mit dem Reisebus durchgeführt,
deshalb bitten wir die Teilnehmer eine Gebühr von
Euro 20.- bei Anmeldung zu hinterlegen.

Freitag bis Sonntag, 3. - 5. April 2009

Schihochtouren, ein verlängertes
Wochenende im Saastal/Schweiz
Gipfelziele: Weißmies 4032m, Alphubel 4206m,
Beide Gipfel sind zwar mit Seilbahnunterstützung zu
machen, aber auf keinen Fall zu unterschätzen.
Teilnehmerbeschränkung auf 20 Personen.
Die Tour wird mit dem Reisebus durchgeführt, deshalb bitten wir die Teilnehmer eine Gebühr von Euro
30.- bei Anmeldung zu hinterlegen.
Allgemeines: Genauer Treffpunkt und Abfahrtszeit
werden den gemeldeten Teilnehmern per E-Mail und
per Telefon bekanntgegeben. Letzte Infos sind bei
Sophia am Donnerstag vor der Tour erhältlich.
Meldeschluss 14 Tage vor dem Termin.
Nachmeldungen sind nicht möglich.

Da unsere Touren ohne Unkostenbeitrag geführt werden, bitten wir um Verständnis, wenn
wir die Mitgliedschaft bei der Sektion Touristenklub Innsbruck voraussetzen.

Senioren
Die Senioren treffen sich zum gemeinsamen Skitourengehen jeden Donnerstag. Die Touren werden kurzfristig je nach Wetterverhältnissen
vereinbart. Treffpunkt ist in der Wiesengasse
(Pradler Friedhof).
Wer Interesse hat, meldet sich am Dienstag
vor der Tour zwischen 17:00 und 19:00 in der
Sektionskanzlei (0512 / 58 51 57).

TOURISTENKLUB

Freitag bis Sonntag,
16. - 18. Jänner 2009

Ausrüstung: LVS (digital), Schaufel, Sonde, für die
Hochtouren Sitzgurt, 2 Reepschnüre, 2 Schraubkarabiner.
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Langtalereckhütte 


Überfüllte Gaststube,
Langtalereckhütte

Text/Fotos: Heinz Zak

ie Schidurchquerung der Ötztaler Alpen
zählt zu den großzügigsten Unternehmungen der Ostalpen. Eine gute Kondition, Erfahrung im alpinen Gelände und
absolut sichere Kenntnis über die aktuelle Lawinensituation sind Grundvoraussetzung für diese einzigartige Runde inmitten
der Ötztaler Alpen.

D

Ein Wahnsinnstag – blitzblauer Himmel, strahlend weiße Berge. Wir beschließen, diesen Tag
zu nützen und wollen uns nicht mit dem eher
langweiligen Aufstieg zur Langtalereckhütte zufrieden geben. Aber das hat seinen Preis: weil
wir schon recht spät in Obergurgl ankommen,
wollen wir uns den unromantischen Aufstieg
entlang des Schizirkus ersparen und mit einer
Liftfahrt schneller abseits der Pisten gelangen.
Als wir die Liftkarte lösen wollen wird uns mitgeteilt, dass man einzelne Liftfahrten gar nicht
kaufen kann! Eine Halbtageskarte wäre die einzige Möglichkeit!

10

Die Frage, wo wir heute gelandet sind, stellen
wir uns lieber später... der Tourismus hat teils
eigenartige Dimensionen erreicht. Es kann
doch wohl nicht sein....! nutzt uns auch nix:
Berg oder Hütte, das bleibt die Alternative und
wir entschließen uns zum Berg.

Noch dazu sehen wir bald, dass man sich mit
dem Lift kaum etwas an Gehzeit spart.
Aber angesichts des schönen Tages ist unser
Ärger bald vergessen. Auf breiter Spur geht es
schnell vom Rummel des Schigebietes weg ins
flach ansteigende Gurgler Tal. Die Langtalereckhütte ist bis zum letzten Platz ausgebucht
und wir sind froh, dass wir uns im engen Lager
noch irgendwo dazwischen quetschen können.
Bester Schnee und sonnige Hänge ziehen uns
schnell weg von der Hütte. Die 800 Höhenmeter zum Eisseekogel wollen wir unbedingt noch
machen. Der Schlusshang ist recht steil und
führt auf eine ebenfalls recht steile Grat-
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 Blick auf Similaun
Aufstieg Eisseekogel 

Am Gipfel des
Similaun


schneide, an der wir in grundlosem Schnee
über rutschige Granitplatten hochwühlen. Kurz
vor Sonnenuntergang stehen wir auf diesem
wunderbaren Aussichtsberg: rund herum nur
Berge – ein schöner Blick auf die Stubaier, auf
den nahen Gurgler Kamm, auf den Hauptkamm
der Ötztaler und auch ein guter Einblick auf die
extrem steile Ruine hinauf Richtung Schalfkogeljoch, unsere morgige Tagesetappe. Als wir
die Hütte betreten, ist dort schon Hochbetrieb.
Einen Platz zum Sitzen in der Stube finden wir
keinen. Jeder Tisch ist bis aufs äußerste belegt.

Querung des Gurgler Ferner,
dahinter Karlesspitze
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 Blick vom Similaun Richtung Ortler

Freundliche Wirtsleute,
Markus und Ulli Pirpamer,
Similaunhütte



Da selbst der Wirtstisch in der Küche voll besetzt ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als auf
einem zugigen Bankerl im Eingangsbereich der
Hütte zu warten. Später, nachdem die größte
Hektik vorbei ist, holt uns der Wirt in seine
warme Stube und erzählt erfrischend menschliche Geschichten, die er als Schilehrer und
Hüttenwirt so erlebt hat. Er ist trotz seines Alters noch ein Bär von einem Mann und so
glaubt man ihm auch, dass er den Weg zur
Hütte immer wieder in kürzester Zeit ausgeschaufelt hat. Die Nacht im muffigen, engen
und in Stereo schnarchenden Matratzenlager
ist eher eine Quälerei. Nach dem Frühstück
geht es gleich rasant ein ziemlich eisiges Steilstück in eine enge Schlucht hinunter. Abenteuerlich führt die Schispur durch die enge,
teilweise nur wenige Meter breite Schlucht.
Noch dazu muss man einigen Wasserlöchern
im Bach auf steiler Schispur ausweichen – ein

Mann aus einer Gruppe vor uns war hier gerade ins Wasser gefallen und war damit beschäftigt, die gesamten Kleider zu wechseln
bzw. sich von anderen Gruppenmitgliedern
auszuleihen. Nach ca. 300 Metern weichen die
Wände zurück und wir befinden uns in einem
breiten Gletscherbecken. Obwohl wir wissen,
wo die Spur geht und wir die Steilrinne Richtung Schalfkogel direkt vor der Nase haben,
können wir uns sehr gut vorstellen, dass diese
Rinne bei Schlechtwetter eigentlich nicht zu
finden ist und man aufgrund der überdurchschnittlichen Steilheit erst gar nicht danach suchen sollte! Obwohl wir sehr gute Verhältnisse
haben, folgen wir der ersten Gruppe, die sich
schon im Steilhang über der Rinne befindet erst
dann, als diese schon aus den steileren Bereichen hinausquert. Die darunter liegende Rinne
könnte im Fall eines kleinen Lawinenrutsches
zur absoluten Mausefalle werden. Mittlerweile

ist es schon recht warm geworden und wir
kommen in der Steilrinne ganz schön ins
Schwitzen. Einige Meter sind so steil, dass wir
die Schi lieber tragen. Nach diesem unangenehmen Stück erreichen wir traumhaft schöne
Hänge, die in angenehmer Steilheit in ein Gletscherbecken und bald auf das Schalfkogeljoch
führen. Die Aussicht ist sensationell und bei
einer gemütlichen Jause genießen wir den
Blick vom Similaun über die hintere Schwärze
bis zur Hochwilde. Der steile Abstieg auf den
Schalfferner erfordert auf den ersten 70 Höhenmetern größte Aufmerksamkeit. Nur wenig
Schnee bedeckt die glatten Granitplatten. Die
Steigeisen brechen immer wieder durch auf
den Fels und verlieren ihren Halt. Die Gruppe
 Am Grat zur Finailspitze,
Blick auf Similaun

Enge Schlucht unterhalb
Gurgler Ferner
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vor uns hat sich abgeseilt, was je nach Verhältnissen auch empfehlenswert ist. In perfektem Pulverschnee geht es über die endlos
weiten Hänge in das immer enger werdende
Tal hinunter. Obwohl wir das Martin Busch Haus
dann direkt vor der Nase haben, müssen wir
trotzdem noch in den engen Talgrund abfahren
und die unangenehmen Höhenmeter wieder
aufsteigen. Auch diese Hütte ist total voll und
gleicht eher einer Schnellabfertigung, wo man
sich als Gast nicht unbedingt willkommen fühlt.
Jedenfalls ist dies das Gefühl, dass ich mit
mehreren anderen Freunden teile. Also wollen
wir auch trotz des langen Tages nicht auf der
Hütte bleiben und nehmen lieber noch die 600
Höhenmeter hinauf zur Similaun Hütte in Kauf.
Die zusätzliche Anstrengung hat sich wirklich
gelohnt. Der Eindruck ist wie Tag und Nacht:
Die Hütte ist überaus gemütlich und das gesamte Personal und vor allem die Wirtsleute
selbst sind besonders freundlich! Weil es uns
hier so gut gefällt, beschließen wir gleich, einen
weiteren Tag hier zu bleiben – schließlich
haben wir einen anstrengenden Tag hinter uns

und außerdem lockt der von hier aus naheliegende Traumberg Similaun. Wir lassen den Tag
ruhig angehen und freuen uns schon während
des Aufstieges auf die wunderbar tief verschneiten Pulverschneehänge. Erst am Nachmittag sind wir ganz allein am Gipfel. Der
Rundumblick ist gigantisch und kaum zu überbieten. Wolkenschwaden hängen an den Bergen und über den Himmel ziehen schwere
Wolken, die eine unglaublich dramatische
Stimmung erzeugen. Über eine Stunde sitzen
wir am Gipfel und genießen dieses außergewöhnliche Schauspiel. Erst kurz vor Sonnenuntergang fahren wir hinunter zur Hütte und
freuen uns schon auf die gemütliche Stimmung
und das gute Essen. Fast wehmütig nehmen
wir am nächsten Tag Abschied und folgen der
Spur hinauf zum berühmten Hauslab – Joch.
Knapp unterhalb markiert eine riesige Steinpyramide die Fundstelle des „Ötzi“. Bald sind wir
am Fuß des markanten Felsgrates auf die Finailspitze. Der Aufstieg ist leichter, als es vom
Rastplatz aus erscheint. Der Fels ist gut gestuft
und der Weg führt ideal an der Gratschneide

Foto: Gionco

Abfahrt Similaun

Traumhafte
Skitouren
in Südtirol

Abstieg
Finailspitze

www.kompass.at
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entlang auf den zackigen Gipfel. Von hier aus
bieten sich zwei Möglichkeiten an: Entweder
weiter zur Hütte „Schöne Aussicht“ und weiter
zur Weißkugel und erst dann hinunter zum
Hochjoch – Hospiz oder eben direkt über den
Hochjochferner zum Hospiz, weil’s uns aufgrund der unsicheren Wetterlage einfach besser erscheint. Ohne Anstrengung geht es über
den zunächst sehr flachen Gletscher und dann
steiler hinunter zum Hochjoch – Hospiz. Da wir
noch genügend Zeit haben und wir am nächsten Tag unbedingt noch auf die Wildspitze
kommen wollen, nehmen wir auf der gut bewirtschafteten Hütte nur eine Mahlzeit ein und
steigen dann weiter über den Kesselwandfer-

ner auf Richtung Guslarjoch. Da uns noch genügend Zeit bleibt und es zur Vernagt – Hütte
ohnehin nur noch bergab geht, machen wir
noch einen Abstecher auf den nahen Fluchtkogel. Da der nächste Tag noch ziemlich anstrengend ist, sind wir schon früh unterwegs
Richtung Brochkogeljoch. Der Aufstieg erfolgt
über die endlos scheinende Gletscherfläche
des großen Vernagtferners. Der Übergang Richtung Taschachferner ist leichter als erwartet
und bald sind wir auf der stark frequentierten
Aufstiegsspur Richtung Wildspitze, die man ja
auch aus dem Pitztaler Gletscherschigebiet als
gemütliche Tagestour machen kann. Der Weg
vom Schidepot über den windigen Grat auf den

ALPIN

höchsten Berg der Ötztaler Alpen ist weiter, als
es aussieht! Das Wetter ist besser als erwartet
und wir teilen den Weg mit ca. 50 anderen
Bergsteigern. An den steileren Stellen des Grates kommt es immer wieder zu kleinen Staus.
Noch lange sitzen wir am Gipfel diese wunderschönen Aussichtsberges. Der Blick schweift in
eine weite Runde der Berge, die wir auf unserer Tour aus der Nähe gesehen bzw. bestiegen
haben. Erst spät am Nachmittag fahren wir
über den Mitterkarferner ab Richtung Breslauer
– Hütte und weiter über die endlos weiten
Hänge in das Schigebiet über Vent, was uns
trotz der geringen Schneelage die Abfahrt bis in
den Ort ermöglicht.

FOTO - WORKSHOP
mit
Ort:
Zeit:

Heinz ZAK

Franz Senn Hütte
Freitag 24. Juli 2009 bis Sonntag 26. Juli 2009

KOSTEN:

195,– € inkl. HP

Erlernen Sie unter prominenter Leitung das richtige
Fotografieren, Motivwahl, Fotoauswahl, usw..
Beschränkte Teilnehmerzahl!!!!
Anmeldung in der Geschäftsstelle des
Zweig Innsbruck
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RUDERHOFSPITZE

3474 m

ALPIN

Spezialskitour von Volderau zur Regensburgerhütte und über den Hochmoosferner und die
NNO-Flanke (max. 43°) zum Gipfel !

Text/Fotos: Otti Wiedmann

ranz-Senn-Hütte, Mutterbergalm oder Volderau sind die drei Ausgangspunkte für die Ruderhof-Skitour. Von der Franz-Senn-Hütte ist
die Ruderhofspitze, für Steilhangfreaks ehrlich
gesagt, eine langweilige Skitour. Große, ziemlich flache horizontale Entfernungen am Alpeiner Ferner stellen für den normalen Skitourenkonsumenten aber in jedem Fall ein abgerundetes
Bergerlebnis mit einer herrlichen Rundsicht am
Gipfel in die Stubaier- und Ötztaler-Alpen dar. Die
Südflanke der Ruderhofspitze gehört heute zum
Pflichtprogramm eines zünftigen Skibergsteigers

F

Die Route übers Grawagrubennieder
(dahinter geht’s hinter dem Faskamm über den
Grawawand Ferner zum Gipfel) 

der verfolge lieber weiter den Hochmoosferner
bis ins oberste Becken unterhalb der Hochmoosscharte und wende sich dann nach links, um über
die NNO-Flanke den Gipfel zu erreichen. Ich konnte
bei etwa 20cm Pulverschnee mit den Skiern ohne
Harscheisen problemlos zum Gipfel kommen. Der
traumhafte Rundblick bei schönem Wetter und die
fantastische Abfahrt bei guten Schneeverhältnissen
lässt uns über all die Mühen des langen Aufstiegs
hinweglächeln und es ist nur noch Genuss pur angesagt.
Der Ausgangspunkt im Stubaital liegt etwa 1.5 KM
taleinwärts nach Volderau. Gleich nachdem die
Straße die Ruetz nach rechts überquert, ist eine Abzweigung, auf der man wieder etwa 200m talauswärts fährt, ehe der Forstweg zur Falbesoner Ochsenalm links abbiegt. Hier gibt es ein paar
Parkmöglichkeiten in ca. 1150m Seehöhe. Die Falbesoner Ochsenalm liegt auf 1812m und ist in 1 ¾
bis 2 Stunden gut erreichbar. Eine gute weitere
Stunde ist bis zur Regenburgerhütte (2286m) zu
veranschlagen und nochmals etwa 3 ½ - 4 Stunden bis zum Gipfel.

die Eintagestour sicher eine reizvolle Angelegenheit.
Man könnte auch beim Waldcafe kurz vor Falbeson
starten, aber die Abfahrt von der Falbesoner Ochsenalm über den mit gutem Skigefälle ausgestatteten Forstweg führt Richtung Volderau und stellt
hinauf und hinunter eine bequeme Sache dar. während die Abfahrt direkt hinunter nach Falbeson einem äußerst schwierigen Waldslalom gleich kommt.
Von der Ochsenalm zur Regensburgerhütte sind
wegen der Steilheit schon gute Verhältnisse gefragt
und eine genaue Lageeinschätzung erforderlich.
Von der Hütte kann man dann erstmals den Gipfel
erblicken, wobei dem Kenner gleich das ideale
Skiterrain ins Auge stechen wird. Über das Hohe
Moos geht’s zuerst flach taleinwärts, ehe es wieder an den Ausläufern des Hochmoosferners vorbei am blau schimmernden Falbesoner See steiler
bergauf geht. Besser, man bleibt rechts der Felsinsel, die den Ferner teilt. Von hier gibt es auch die
Möglichkeit nach links zum Grawagrubennieder
(2881m) in steilen Kehren aufzusteigen, um über
den Grawawandferner und einen engen Felsdurchschlupf den obersten Teil der Südroute und
den Gipfel zu erreichen. Aber wer erstmals hier ist,

Die allgemeine Lawinensituation ist bei dieser Tour
genau zu beobachten und frühestens 2-3 Tage
nach Neuschneefall ist sie zu empfehlen.

INFORMATION

und wird auch bei einigermaßen günstigen Verhältnissen von Scharen bevölkert. Der große Nachteil dieser Tour ist die Tatsache, dass man das erste Stück vom Ausgangspunkt Mutterbergalm bis
hinauf zum Eingang der Wilden Grube – wo man
rechts abzweigt- sich im Massenskitourismus des
Stubaier Gletschers befindet. Ein weiterer Nachteil
dieser Route ist der große Latschengürtel im unteren Teil, der kaum einmal für eine passable Skibenützung geeignet ist, weder im Aufstieg, noch in der
Abfahrt. Zieht man diese Unannehmlichkeiten nicht
in Betracht, dann verbleibt eine rasante Skitour in
steilem, abwechslungsreichen Gelände. Aber die
Skiroute über die Falbesoner Ochsenalm, die Neue
Regensburgerhütte und den Hochmoosferner und
letztendlich über die 250m hohe NO-Flanke bei
kaum mehr als 40° Steilheit bis zum Gipfel übertrifft alle anderen Varianten an Abwechslung, idealem Skigelände und Einsamkeit um Längen. Vom
Ausgangspunkt ca. 1.5 KM taleinwärts von Volderau sind es allerdings 2300 Höhenmeter, die man
aber durch eine Übernachtung im komfortablen
Winterraum der Neuen Regensburger Hütte halbieren kann. Für konditionsstarke Tourengeher ist

Material: Komplette Skitourenausrüstung mit Harscheisen,
Gletscherseil (30m), event.
Leichtsteigeisen, Anseilgurt,
3 HMS.Karabiner, 2 Prusikschlingen (Skitourenhelm ist immer
empfehlenswert).
Aufstiegszeit: Gesamt 6 – 7
Stunden (für die Abfahrt nochmals
1 ½ - 2 Stunden einkalkulieren).
Ausgangspunkt: Volderau
Beginn Forstweg zur Falbesoner
Ochsenalm ca. 1150m.
Stützpunkt: event. Komfortwinterraum der Regensburgerhütte 2286 m
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Einladung zur Hauptversammlung
der Akademischen Sektion Innsbruck

SEKTION

am Donnerstag, den 22.1.2009 um 20.00 Uhr
in der Geschäftsstelle der Sektion, Rechengasse 5 in Innsbruck
Tagesordnung:
1. Bericht des Obmanns
2. Bericht der Kassaprüfer
3. Entlastung des Vorstandes

AKADEMISCHE

4. Neuwahl des Vorstandes
5. Budgetverabschiedung
6. Allfälliges
Anträge zur Hauptversammlung sind bis spätestens 8.1.2009 schriftlich beim Vorstand einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Holzner

MAHLZEIT!
„Das ÖAV-Zweig Innsbruck
JAUS’NBRETT’L”
Anlässlich der Jahreshauptversammlung 2008 hat der Zweig Innsbruck ein
praktisches Jausenbrett’l für Ihren Rucksack fertigen lassen. Nun sind Sie
auch am Berg bestens gerüstet, wenn einmal der Magen knurrt. Speck, Kaminwurzen und Käse können nun ohne Probleme mit einem Qualitätsmesser
aus dem Tiroler Traditionsbetrieb „Stubai“ in mundgerechte Stücke zerkleinert werden. Holen auch Sie sich dieses exquisite Brettl in der Geschäftsstelle des ÖAV-Zweig Innsbruck zum Preis von

11,90 €
Übrigens:
Wenn Sie zwei neue Mitglieder (Beitragsklasse A) für den Zweig Innsbruck werben, erhalten Sie dieses
„Jausenbrett’l“ gratis!!
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Nature Watch –

Natur erleben und beobachten – ein sanfter Megatrend

ie Idee von Nature Watch, umweltbewusster Tourismus mit einer neuen und außergewöhnlichen Sichtweise auf die Natur, ist
einzigartig.

D

Nature Watch lässt die Hektik des Alltags vergessen und zeigt die eindrucksvolle Tiroler
Landschaft aus einer anderen Perspektive.
Dafür bietet das Tiroler Unternehmen Swarovski Optik qualitativ hochwertige Präzisionsferngläser an, mit denen die Naturjuwelen
sprichwörtlich unter die Lupe genommen werden. In Zusammenarbeit mit der Tirol Werbung
werden seit Sommer 2008 in allen Tiroler Naturparken und dem Nationalpark Hohe Tauern
– Tirol, Nature Watch Führungen angeboten.

Naturerlebniswanderung im Schutzgebiet Rosengarten bei Innsbruck
fig wenig beachtete Tier- und Pflanzenwelt gewinnen. Nach dieser informativen Herbstwanderung mit der Biologin Martina Abraham, die
auch Autorin des naturkundlichen Führers „Naturschutzgebiet Rosengarten“ ist, ließ man den
erlebnisreichen Tag auf Einladung der Tirol
Werbung im Hotel Grünwalder Hof gemütlich
ausklingen.
Nature Watch ist zu allen Jahreszeiten ein
außergewöhnliches Erlebnis, auch im Winter.

Auf den ersten flüchtigen Blick hält die Natur
Winterschlaf – eine Natur Watch Führung öffnet
den Teilnehmern Augen und Sinne
für die vielfältigen Spuren des Lebens im Gebirge zu erfahren.

INFO

Anlässlich der Jahreshauptversammlung des
Öesterreichischen Alpenvereins am 18. Oktober
2008 wurde im Naturschutzgebiet Rosengarten, bei Igls, in Kooperation mit dem Zweig
Innsbruck des OeAV und der Tirol Werbung
eine erlebnisreiche naturkundliche Führung
angeboten. Die Teilnehmer erhielten nicht nur
fachkundige Informationen über dieses eng
verzahnte Ökosystem, sondern konnten mit
den zur Verfügung gestellten Ferngläsern Einblicke in die oft kleine, unscheinbare und häu-

Nähere Informationen
erhalten Sie unter:
Tirol Info
Tel.: 0043.512.7272-0
www.nature-watch.at

GHUVSH]LDOLVWIU
VSRUWHLQODJHQXQG
EDQGDJHQ
DQLFKVWUDHLQQVEUXFNWHOZZZGDQQHUJHVXQGDWHLQODJHQ#GDQQHUQHWZLQJDW
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LVS & CO
Pieps, Sweet, ABS, Nokia, Ortovox, Black Diamond, G3

Letzte Chance

ALPIN

 Planung Notfallausrüstung: LVS-Gerät, Schaufel,
Sonde, (ABS), Handy, Biwaksack, Erste Hilfe Paket
Autor: Plattner Peter

on einer Lawine erfasst zu werden bedeutet Lebensgefahr. Oberstes Ziel einer
jeden Ausbildung muss es deshalb sein
eine Lawinenverschüttung zu verhindern.
Verwendet man auf Tour eine der aktuellen Strategien und befolgt diese auch –
d.h. ist auch bereit einmal auf einen vermeintlichen „Traumhang“ zu verzichten – so ist die
Wahrscheinlichkeit verschüttet zu werden sehr
gering.
Ist ein Tourengeher, aus welchen Gründen auch
immer, von einer Lawine mitgerissen und verschüttet worden, so tickt die Uhr und er oder
sie muss sich auf die Kameraden verlassen. Sie
sind die „Letzte Chance“ und können nur dann
vor dem Erstickungstod retten, wenn alle mit
der notwendigen Notfallausrüstung nicht nur
ausgestattet sondern auch trainiert sind. Im
Ernstfall, unter massiver Stresseinwirkung wird
nur das gelingen, was regelmäßig geübt wurde:
Das beginnt beim Umschalten des Lawinenverschüttetensuchgerätes auf „Empfangen“,
geht über das systematische Sondieren und
endet beim effektiven Ausschaufeln. Die modernste und teuerste Ausrüstung ist wertlos,
wenn sie nicht bedient werden kann.
Mein Appell: Nehmen Sie sich die Zeit gemein-

V
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sam mit ihren Tourenpartnern, zu Beginn der
Saison – und idealerweise auch ab und zu zwischendurch – das Verhalten nach einem Lawinenabgang unter möglichst realistischen
Umständen zu trainieren. Spielen Sie gemeinsam Unfallszenarien durch und stellen Sie sich
auch alleine immer wieder gedanklich vor, was
Sie tun werden, wenn Sie mit einem Lawinenunfall konfrontiert werden. Ihre Tourenpartner
und Sie selbst werden im Ernstfall dankbar
sein, wenn die notwendigen Maßahmen systematisch und automatisiert ablaufen.

Lawinen-Verschütteten-Suchgerät
Das „Pieps“, oder korrekt LVS, gehört zusammen mit Sonde und Schaufel zur Standardausrüstung für jeden Tourengeher. Alle erhältlichen
Geräte entsprechen der Norm und sind untereinander kompatibel, d.h. egal welches Gerät
sie besitzen, sie werden von jedem anderen
empfangen. In den letzten Jahren hat es einige
technische Weiterentwicklungen gegeben, welche die Suche erheblich erleichtert haben. Parallel dazu haben sich die verschiedenen Geräte
aber auch sehr spezialisiert, d.h. nahezu jedes
moderne Gerät muss unterschiedlich bedient
werden. Das beginnt beim Ein- bzw. Umschal-

ten und endet bei der Art und Weise, wie gesucht wird (Stichwort Suchstreifenbreite oder
Mehrfachverschüttung). Auf jeden Fall muss die
Gebrauchsanweisung sorgfältig studiert werden. Im Zweifelsfall lohnt es sich allemal sich
von einem Bergführer ausführlich schulen zu
lassen.
Stand der Technik sind digitale Geräte mit drei
Antennen (z.B. Pieps DSP, Mammut Pulse, Arva
3axes, Ortovox s1), die sich bewährt haben.
Aber auch die digitalen zwei Antennen-Geräte
(z.B. Tracker, Mammut Barryvox, Arva) sind
empfehlenswert. Prinzipiell empfiehlt es sich,
die Geräte im mitgelieferten Tragesystem über
der ersten Bekleidungsschicht direkt am Körper zu tragen, das Verstauen in einer innenliegenden Reisverschlusstasche z.B. am Oberschenkel ist auch in Ordnung.
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Peep

Walter Würtl

Peep

1. Gruppe empfängt (Ton) - Kontrolleur sendet

2. Kontrolleur empfängt - Gruppe sendet

 Gelände: LVS-Check am Ausgangspunkt
Das teuerste LVS nützt allerdings nichts, wenn
es vor der Tour nicht eingeschaltet wird. Ein
LVS-Check, bei dem kontrolliert wird, ob das
Gerät eines jeden Gruppenmitgliedes einwandfrei funktioniert und auf „Senden“ gestellt ist,
ist daher eine absolute Standardmaßnahme zu
Beginn der Skitour.

LVS-Check
Am Ausgangspunkt jeder Tour, also am Parkplatz oder vor der Hütte, schaut man vor dem
LVS-Check noch schnell, ob man selbst und die
Tourenpartner die notwendige Ausrüstung
dabei haben. Das LVS, Schaufel und Sonde benötigt jedermann und –frau, Mobiltelefone,
Erste-Hilfe-Packerln und Biwaksäcke müssen
der Gruppengröße entsprechend mit (Neben
der Notfallausrüstung lohnt es natürlich auch
gleich, die andere notwendige Ausrüstung zu
kontrollieren).
Für den LVS-Check gibt es nun verschiedene
Möglichkeiten, der im Folgenden beschriebene
funktioniert mit allen Geräten und hat sich aufgrund seiner Einfachheit sehr bewährt. Ziel ist
es zu prüfen, ob die Geräte aller Gruppenmitglieder korrekt senden und empfangen.

Dieser Check unterteilt sich in zwei Phasen und
er benötigt einen „Kontrolleur.
LVS-Check Teil 1: Empfang
l Alle Tourenkameraden schalten ihr Gerät auf
„Aus“.
l Der Kontrolleur schaltet nun sein Gerät auf
„Senden“.
l Der erste der Gruppe schaltet sein Gerät auf
„Empfang“ und kontrolliert, ob er den Signalton des Kontrolleurs hört und ob seine optische Anzeige ausschlägt. Danach schaltet er
sein Gerät auf „Senden“ um und verstaut es
für den restlichen Tourentag am Körper.
l Der Reihe nach und einzeln checken nun die
weiteren Gruppenmitglieder ihr LVS auf die
selbe Weise. Sie werden nun natürlich mehrere Signaltöne empfangen.
Am Ende diesen ersten Teils ist somit kontrolliert, dass die Geräte aller Teilnehmer empfangen und das Gerät des Kontrolleurs senden
kann.
Im folgenden zweiten Teil wird die Sendefunktion der Teilnehmer sowie die Empfangsfunktion des Kontrolleurs überprüft:
LVS-Check Teil 2: Senden
l Der Kontrolleur geht ca 20 m voraus, stellt

sich neben die Spur und schaltet sein Gerät
auf „Empfangen“
l Die Gruppenmitglieder gehen nun einzeln
und mit einem Abstand von ca 10 Meter hintereinander an ihm vorbei. Der Kontrolleur
kann so nicht nur die prinzipielle Sendefunktion jedes Teilnehmers prüfen, sondern erkennt auch, wenn ein LVS z.B. extrem
schwach sendet, dh. es erst kurz vor ihm ortbar ist.
l Ist die ganze Gruppe so beim Kontrolleur vorbeigegangen, schaltet dieser sein Gerät auf
„Senden“ um (nicht vergessen), verstaut es
am Körper und die Tour kann beginnen.
Wenn dieser ganze LVS-Check hier auf dem Papier den Eindruck von „Kompliziert und Zeitaufwendig“ vermittelt, so stimmt das nicht.
Einmal durchgespielt wird er keine fünf Minuten in Anspruch nehmen. Und das ist zumutbar.
Der Nutzen? Im Falle einer Verschüttung einer
meiner Tourenkollegen kann ich mit Gewissheit
sagen, dass er oder sie ein LVS dabei hat und
dieses auch eingeschaltet und funktionstüchtig ist.
Ohne LVS-Check, wenn meine Freundin unter
den Schneemassen begraben ist und die Uhr
zu ticken begonnen hat, kann ich mir nicht si-
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cher sein, ob sie ihr LVS heute überhaupt umgehängt hat, und wenn ja, ob es auch eingeschalten ist ....
Mir ist schon klar, dass bis auf geführte Gruppen und einige wenige löbliche Ausnahmen am
Parklatz in Praxmar kaum jemand beim LVSCheck gesehen wird. Aber irgendwie scheint
jeder im Schutz des Autos am eigenen Gerät
herum zu wurschteln, um es dann schnell unter
dem Anorak verschwinden zu lassen – nur ein
komisches Gefühl bleibt oft.
Doch nur Mut meine Damen und Herren! Wer
einen LVS-Check durchführt zeigt lediglich,
dass er vom Schitourengehen was versteht,
dass er mehr Profi als Dilletant ist, und dass er
um das Wohl seiner Gruppe - und sein eigenes
– bemüht ist. Ich gehe gerne, du zwischenzeitlich ausschließlich, mit solchen Menschen auf
Tour.

Selbsttest
Die neuesten aktuellen LVS-Geräte werben mit
einem sogenannten „Selbsttest“, der bei jedem
Start durchgeführt wird. Tatsächlich erscheinen
gelegentlich Fehlermeldungen auf dem Display,
die bei einem erneutem Start hoffentlich wieder verschwinden. Was bei diesen Selbsttest
genau geprüft wird, kann in den jeweiligen Bedienungsanleitungen nachgelesen werden,
einen LVS-Check, wie oben beschrieben, ersetzt er aber nicht. Es ist schon vorgekommen,
dass Geräte, die sich problemlos einschalten
ließen, den Selbsttest also bestanden haben,
beim LVS-Check kaum eine Reichweite zusammengebracht haben – später hat sich herausgestellt, dass die Ferritantenne gebrochen
war.
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Einen weiteren Vorteil des LVS-Checks habe ich
zuvor vergessen zu erwähnen. Als Kontrolleur
sehe ich recht gut, welches Gruppenmitglied
im Umgang mit seinem Gerät geübt ist, dh. wer
es problemlos ein- und umschalten kann (hier
gibt es oft größte Probleme), eine Beobachtung,
die später wichtig sein kann, wenn es darum
geht, bei einem Unfall effizient zu helfen und
Sucher einzuteilen. Daneben ist es für alle
Gruppenmitglieder oft spannend, ein anderes
oder neues Gerät zu sehen und sich kurz erklären zu lassen, wie dieses funktioniert.

Batterien
Ein Hinweis noch zum Thema Batterie und LVS:
Zu Beginn der Saison gehören neue Batterien
(keine wiederaufladbaren Akkus) in das Gerät.
Und da Geräte mit zwei oder drei Antennen und
der digitalen Anzeige ganz einfach mehr Energie benötigen, kann es durchaus vorkommen,
dass während der Saison die Batterien gewechselt werden müssen. Alle aktuellen Geräte
zeigen beim Einschalten kurz den Ladezustand
in % an. In der Gebrauchsanweisung jedes Gerätes ist nachzulesen, bei welchem Wert neue
Batterien hineingehören, doch sei man beruhigt: auch bei niedrigen %-Zahlen sollte sich
eine Tagestour noch ausgehen. Zu Ende einer
jeden Saison gehören die Batterien herausgenommen, das Batteriefach ordentlich getrocknet und während der ganzen schitourenlosen
Zeit lohnt es sich, es an einem wirklich trockenen Ort aufzubewahren, um Korrosion va der
Batteriekontakte zu vermeiden.

ALPIN

Lawinensonde
Dem LVS-Gerät habe ich nun viel Platz eingeräumt, ebenso wichtig ist allerdings die weitere
sogenannte „Standardausrüstung“ für jeden.
Ich darf mit der Sonde beginnen:
Mit dem LVS wird so lange gesucht, bis man
die Verschüttungsstelle auf ca. einen Quadratmeter eingrenzen kann. Nun wird wertvolle Zeit
gespart, wenn dieses Ergebnis mit der Sonde
überprüft wird, d.h. man durchsticht die
Schneeoberfläche bis man auf den verschütteten Körper stößt. Gleichzeitig weiß man nun
auch, wie tief die Person verschüttet ist und
kann entsprechend großflächig beginnen zu
schaufeln. Wichtig ist es dabei, die Sonde als
Orientierungshilfe stecken zu lassen. In der äußerst belastenden Situation nach einem Lawinenabgang ist die Sonde nicht hoch genug
einzuschätzen, bestätigt sie doch, dass ein Verschütteter geortet wurde, und dass von nun an
alle Kraftreserven ins Ausschaufeln gesteckt
werden können. Wir empfehlen nur Sonden von
mind. 240 cm Länge zu verwenden, die über
einen einfaches aber effektives Schnellspannsystem verfügen. Zusammenschraubbare Skistöcke sind – da zu kurz – kein adäquater
Sondenersatz.

Lawinenschaufel
Ohne eine Schaufel besteht kaum eine Chance
einen Verschütteten vor Eintreten des Erstikkungstodes aus den Schneemassen zu be-
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freien. Die Praxis hat gezeigt, dass das Ausgraben weit mehr Zeit in Anspruch nimmt als
die Lokalisierung des Verschütteten. D.h. die
beste Schaufel ist gerade gut genug und stabile Modelle mit einem Schaufelblatt aus Metall sind klar zu bevorzugen. Ein paar Gramm
mehr dürfen hier kein Kriterium sein. Auch richtiges Ausschaufeln muss geübt werden damit
nicht eine ev. vorhandene Atemhöhle zerstört
wird. Dass das Ausschaufeln eines Erwachsenen auch aus „nur“ ein Meter Tiefe eine unglaublich anstrengende Arbeit ist, weiß jeder,
der das einmal ausprobiert hat ….

Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack
und Mobiltelefon
Neben LVS, Schaufel und Sonde als Standardausrüstung für jeden, sollte eine der Gruppengröße angepasste Anzahl an Erste Hilfe Paketen
und Biwaksäcken bei jeder Tour mit dabei sein.
In Kombination mit einer Alu-Rettungsdecke
und Bekleidungsstücken liefert der Biwaksack
einen guten Kälte- und Nässeschutz, sodass
die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte
einigermaßen gut überstanden werden kann.
Aber auch für eine Vielzahl anderer Notsituationen auf Skitour – die ja viel öfter eintreten
als ein Lawinenabgang – sind diese beiden
Ausrüstungsgegenstände unverzichtbar. Auch
eine entsprechende Anzahl an Mobiltelefonen
gehört bei jeder Tour mit, um im Ernstfall sofort
professionelle Hilfe anzufordern. Die Anschaffung eines Satellitentelefons (bei uns in Öster-

reich empfiehlt sich das überraschend günstige
Thuraya-System) darf ernsthaft in Betracht gezogen werden, ermöglicht es doch als einziges
das Absetzen eines Notrufes von nahezu überall.
Neben der erwähnten Standardausrüstung gibt
es inzwischen eine Palette von weiteren Geräten, welche im Falle einer Lawinenverschüttung meine Überlebenschancen erhöhen
können. Allen voran das ABS-System, aber
auch AvaLung, Snowpulse, Lawinenball und
Recco sind als Zusatzaurüstung empfehlenswert.

Am Allerwichtigsten ist es aber ohne Zweifel,
erst gar nicht von einem Schneebrett verschüttet zu werden, und die ganze Notfallausrüstung nie einsetzen zu müssen. Das
erreichen Sie, indem Sie sich etwas näher mit
dem Thema Schitourengehen beschäftigen,
sich von einem kompetenten Tourenpartner
oder der Sektion Innsbruck im Rahmen eine
Kurses über die Möglichkeiten Ihr Risiko auf
Tour zu senken informieren und sich ev. ergänzend die eine oder andere Lektüre zu diesem
Thema zu Gemüte führen (Ich darf an dieser
Stelle auf die Zeitschrift „bergundsteigen“ des
OeAv verweisen > www.bergundsteigen.at).
Eventuell werden Sie dann einmal auf einen
vermeintlich famosen Tiefschneehang verzichten, doch mit recht wenig Aufwand, werden Sie
vermutlich nie ihr LVS im Ernstfall benützen
müssen.
Daneben darf ich Ihnen noch das dazugehörige
Quäntchen Glück wünschen, denn ohne dieses
geht es auch nicht.

Sechs Monate um Ihr Leben zu ändern.....
Freude an regelmäßiger Bewegung,
gesunde und abwechslungsreiche Ernährung
und die Motiviation in der Gruppe
ermöglichen eine langfristige Gewichtsabnahme.
Ärzte und Gesundheitstrainer im Verein "bleib GSUND tirol"
unterstützen Sie mit einem wissenschaftlich fundierten
Programm in ganz Tirol.
Infos unter: www.bleib-gsund-tirol.at oder Tel.Nr. 0664/2388883
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Skireise am Nordpol 2008
I
Text/Fotos: Christoph Höbenreich/Birgit Lutz-Temsch

n der Früh ist es am härtesten. Der Schlafsack
ist rund um die Atemöffnung steif gefroren.
Vom Zeltdach glitzern in der klirrenden Kälte
Eiskristalle herunter, um sich bei der geringsten Bewegung auf mich zu werfen.

Es kostet Überwindung, aus dem kuppelförmigen
Expeditionszelt, das irgendwo in der lebensfeindlichen Eiswüste des Nordpolarmeeres mein Zuhause ist, wieder eine Oase der Geborgenheit zu
machen. Meist gelingt es mir erst nach mehreren
Anläufen, mich aus dem Polarschlafsack zu schälen. Bei minus 28°C im Zelt und nur mit Fleece bekleidet wehrt sich jede Faser meines Körpers. Es
muss schnell gehen: Als erstes die dünnen Handschuhe überziehen, mit klammen Fingern den
Brenner aufdrehen, Kerosin über die Düse fließen
lassen, Streichhölzer anzünden. Dann endlich das
wundervolle Geräusch des Brenners, der wenigstens kurzfristig etwas Wärme spendet.
Die blaue Flamme schafft es: Die Kälte weicht hinter die Zeltwand zurück. Doch jeder Windstoß erinnert daran, dass sie draußen wieder wartet, gefährlich und unausweichlich. Der mit zehn Metern
pro Sekunde ziemlich „frische“ Wind an diesem
Morgen nördlich des 89. Breitengrades macht vor
dem Zelt aus der ohnehin schon tiefen Lufttemperatur noch bissigere Verhältnisse. Der Windchill steigert die minus 36°C Lufttemperatur in
spürbare 56°C unter dem Gefrierpunkt. Die Augen
tränen, die Wimpern vereisen und ungeschützt
freiliegende Haut läuft Gefahr, binnen weniger Minuten zu erfrieren. Und da die Luftfeuchtigkeit
durch die zahlreichen offenen Wasserspalten im
Eis zudem recht hoch ist, bildet sich rund um den
schützenden Pelzkragen meines Anoraks rasch
ein bizarrer Eissaum.

Der rastlose Punkt
Auch die Pioniere des Nordpols hatten mit dieser
Kälte zu kämpfen. Aber im Vergleich zu den Zeiten Julius Payers, Fridtjof Nansens, Frederick
Cooks oder Robert Pearys ist vieles einfacher geworden. Niemand muss mehr monatelang auf einem festgefrorenen Schiff ausharren, bei dem
verzweifelten Versuch, den Nordpol zu erobern.
Die moderne Technik hat auch diesen Ort auf un-
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terschiedlichstem Wege erreichbar gemacht: Mit
Hundeschlittengespannen, Zeppelinen, Flugzeugen, Skidoos, atombetriebenen Eisbrechern, UBooten und Hubschraubern.
Dabei ist der Nordpol als Kreuzungspunkt aller
Längengrade und Rotationszentrum der Erdachse
nur ein virtueller Punkt an der Oberfläche der
Erde. Und weil er im Eismeer liegt und die durchschnittlich nur zwei Meter dicke Packeisdecke
ständig driftet, kann er im Gegensatz zum Südpol
nicht einmal dauerhaft markiert werden. Der Nordpol ist ein rastloser Punkt auf dem Eis.
Der „wahre“ Nordpol liege aber eigentlich in über
4.000 Meter Tiefe, behaupteten zumindest jene
russischen Polarforscher, denen es 2007 gelang,
in einer gleichermaßen medienwirksamen wie
umstrittenen Aktion mit zwei Tiefsee-U-Booten
erstmals auf 90° nördlicher Breite zum Meeresboden abzutauchen und dort eine russische Trikolore aus Titan zu verankern. Die Amerikaner
hätten ja schließlich auch den US-Sternenbanner
am Mond gehisst, fegte man in Moskau jede Kritik und jedes Inbesitznahmegerücht vom Tisch.

Das eigentliche Ziel im globalen Machtspiel um die
reichen Bodenschätze der Arktis war es aber doch,
den Anspruch Russlands auf den Nordpolarraum
damit zu kräftigen. Die Arktis gerät im Zuge der
Klimaerwärmung nun zunehmend in das Getriebe
der Weltpolitik und der Begehrlichkeiten der Anrainerstaaten Russland, USA, Kanada, Norwegen
und Dänemark.
Der schwimmende Nordpol ist auch ein begehrtes und sehr schweres Ziel für extreme Kaltstreckenläufer. Bis heuer erreichten aber erst 182
Männer und 13 Frauen (insgesamt 222 mal) den
verheißungsvollen Punkt vom Festland aus. Manche wagen sogar die gesamte Überschreitung
des Eismeeres von Sibirien nach Canada. Ein solches Vorhaben wird jedoch immer schwieriger
und gefährlicher. Denn im Sommer schmilzt das
Packeis nicht mehr nur entlang der Küsten des
Eismeeres immer großflächiger ab, sondern bricht
sogar am Nordpol selbst immer stärker auf. Jeden
Winter erstarrt das Nordpolarmeer aber wieder
unter einem Eispanzer, der im Frühjahr große
Skiexpeditionen und kürzere Skireisen ermöglicht.

INNSBRUCK

ALPIN

1/2009

 Unter dem 10cm dünnen Jungeis
ist das Eismeer über 4.000 Meter
tief

Ein Bad am Nordpol bei –32°C Lufttemperatur
und –2°C Wassertemperatur



Ultimatives Reiseziel

und den rotierenden Beaufortwirbel vor den Nordküsten Kanadas und Alaskas.

Dazu richten russische Spezialisten jeweils im

„Barneos“ Geburtsstunde liegt also noch in Zeiten
der Sowjetunion, als das staatliche Interesse an
Drifteisstationen groß war. Nach dem Zerfall der
Sowjetunion wollte man das wertvolle Wissen,
wie man derartige Stationen baut, auch kommerziell nutzen. Seither macht die rund 2,5 Millionen
Euro teure Operation „Barneo“ den Nordpol jedes
Frühjahr zum ultimativen Reiseziel unserer expandierenden Freizeitgesellschaft. So wird auch
Ende März 2008 unter Einsatz einer Iljuschin IL76, zweier MI-8 Großraumhubschrauber, einem
per Fallschirm abgeworfenen Mini-Traktor und
mehrerer mutiger Fallschirmspringer bei unvorstellbaren minus 46°C Lufttemperatur auf einer
soliden, mehrere Quadratkilometer großen Packeisplatte in wenigen Tagen eine 800 Meter lange
Eispiste planiert. Auf dieser kann dann der Spezialjet Antonov AN-74 aus Spitzbergen landen und
starten. Es ist ein Grenzbereich der Luftfahrt!
Diese nördlichste Basis der Erde ermöglicht es
dann, mit Hubschraubern zum Nordpol zu reisen,
den letzten Breitengrad mit Ski und Pulkaschlitten

März und April die Driftstation mit dem klingenden
Namen „Barneo“ irgendwo zwischen 88,5 und
89 Grad nördlicher Breite und 90 und 120 Grad
östlicher Länge ein. Die Russen haben viel Erfahrung mit diesen treibenden Stationen. Bereits
1937 gelang es ihnen von der arktischen Inselgruppe Franz Josef Land aus erstmals mit Flugzeugen in der Nähe des Nordpols zu landen und
die legendäre Zeltstation „Severnj Polus 1“ zu
errichten. Im kalten Krieg wuchsen die Driftstationen dann zu kleinen Siedlungen mit bis zu 300
Mann Besatzung an. Sie hatten einen militärischen Hintergrund und waren unentbehrlich für
die unerkannt unter dem Packeis kreuzenden
Atom-U-Boote der sowjetischen Eismeerflotte. Auf
diesen Stationen wurden aber auch wertvolle meteorologische Messungen und Tiefenlotungen
durchgeführt. Das aufwändige Forschungsprogramm konnte so unter anderem nachweisen,
dass es im Eismeer zwei Hauptströmungen gibt:
Die Transpolardrift von Sibirien nach Grönland

zurückzulegen oder wissenschaftliche Forschung
in Polnähe durchzuführen. Die Einsatzdauer ist
aber begrenzt. Denn am Nordpol geht die Sonne
erst Ende März auf. Aber schon ab Ende April beginnt das Packeis aufzubrechen und aufsteigende
Nebel behindern den Einsatz des kleinen Transportflugzeuges.
Die Station ist mit ihrem guten Duzend total überheizter Mannschaftszelte wohl einer der abgelegensten und skurrilsten Orte der Welt. Hier treffen
sich Menschen, die eine seltsame Faszination des
Eises und der Kälte gepackt hat, die sie oft selbst
nicht erklären können: Neben Touristen, Skiläufern, Hobby-Abenteurern und Forschern kommen
vereinzelt auch Exoten wie Ballonfahrer, Marathonläufer, Eistaucher oder Fallschirmspringer, die
den Pol als Bühne für ihre Auftritte nützen.
Geleitet wird das temporäre Eiscamp von keinem
geringeren als dem quirligen und chronisch gut
gelaunten 57-jährigen Viktor Bojarski. Er hat zwei
Jahrzehnte als Wissenschaftler im Eis gearbeitet
und als Polarläufer Grönland, Arktis und Antarktis
in legendären Expeditionen durchquert. Ich lernte
Viktor erstmals 1993 in der Arktis kennen. Nach-
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dem wir bereits 1997 eine erste Pioniertour mit einer Skigruppe zum Nordpol realisiert und 2005
Franz Josef Land gemeinsam durchquert haben,
lädt er mich ein, im Frühjahr 2008 erneut ein kleines Skiteam zum Nordpol zu führen.
Etwa ein Monat pro Jahr steht „Barneo“ mitten im
endlosen, gefrorenen Polarmeer. Während dieser
Zeit setzen die beiden Hubschrauber mehrmals
Teams wie das meine aus dem Camp irgendwo in
der Eiswildnis aus. Ob das nicht alles völlig irrsinnig sei, wird Viktor von Journalisten gefragt. So
ein Aufwand in Zeiten des Klimawandels – nur so
zum Spaß? Der Polartourismus hat zurzeit ja viele
Kritiker. Viel mehr als der Billig- und Massentourismus, der in vielen Regionen der Erde längst
seine negativen Spuren hinterlässt. Viktor sieht die
Kritik gelassen: „Das Eismeer ist ein riesiges und
im wahrsten Sinne des Wortes wundervolles Gebiet. Viele Menschen werden nie begreifen, was
wir hier tun. Aber andere packt, sobald sie einmal
im Eis waren, dieselbe Faszination und Liebe zu
dieser Umgebung wie uns Polarnikis.“ Wer wie
Viktor den Großteil seines Lebens in entlegensten
Gebieten verbracht und dort komplizierte Projekte
umgesetzt hat, bekommt eben ein etwas anderes
Verhältnis zu Flugdistanzen und dem dazu notwendigen „Aufwand".
Wer Polarskireisen kritisieren will und sagt, eine so
umfangreiche Infrastruktur niemals in Anspruch
nehmen zu wollen, mag ebenso Recht haben. Ich
bin jedenfalls davon überzeugt, dass die meisten
Besucher der Arktis etwas sehr Wichtiges für ihr
Leben gewinnen. Denn wer es wagt, sich der
Wildheit und Schönheit der Arktis aber auch ihrer
Stille eine Zeit lang wirklich auszusetzen und nur
mit Ski und Pulkas unterwegs zu sein, der kommt
verändert zurück. Er nimmt eine gute Portion Gelassenheit und eine gewisse Bescheidenheit vor
den Kräften der Natur und der arktischen Wildnis
mit.

zählige spannende Kilometer über zerfurchte
Packeisfelder und meterhohe Presseiszonen, suchen nach gangbaren Wegen durch unübersichtliche Eislabyrinthe und offene Wasserkanäle.
Manchmal müssen ineinander verkeilte, rutschige
Eisblöcke so groß wie Autos überwunden werden.
Trotz aller Anstrengungen kommen wir dem Pol
aber einfach nicht näher. Während der Schlafstunden treiben wir nämlich mit der Eisdrift immer
wieder beinahe an unsere Ausgangsposition des
Vortages zurück. Eine Sisyphosarbeit nicht nur
für uns. Alle Teams laufen wie Hamster in einem
riesigen Laufrad. Auch „Barneo“ driftet mit dem
Eis – in wenigen Tagen insgesamt über 100 Kilometer weit!

Zehn Tage haben wir Zeit, den Nordpol von unserem Startpunkt aus zu erreichen. Normalerweise
wäre ja auf unbeweglichem Boden die Distanz eines Breitengrades (111 Kilometer) in dieser Zeit
gut zu schaffen. Aber im Eismeer gibt es kein
„normalerweise“. Man kann hier tagelang laufen
und dennoch seine geographische Position nicht
wesentlich verändern. Wie das geht, erfahren wir
und die anderen vier Teams, die ebenfalls irgendwo im Eismeer den Nordpol ansteuern, Anfang April 2008 sehr eindrucksvoll. Wir, das sind
Khai, ein in den USA lebender Kanadier vietnamesischer Abstammung, Sergej aus St.Petersburg und Georges aus der Schweiz, der für eine
Solo-Expedition über das Eismeer trainiert.

Eis, rund um uns nichts als Eis. Der Wind bläst sein
monotones Lied und weht dabei die Schneekristalle knapp über die Schneeflächen dahin.
„Schneedrift“ nennen Meteorologen dieses Phänomen, das für mich die ganze Härte, aber auch
die endlose Weite und Schönheit der Arktis symbolisiert. Die Sonne kreist am Pol rund um die Uhr
in gleicher Höhe über dem Horizont, doch ihr Licht
ändert sich ständig. Einmal ist es dünn und silbern
und das Weiß des Schnees blendet in den Augen.
Dann scheint es wieder klar, satt und blau und
wirft die charakteristischen, langen Schatten. Verschwindet die Sonne hinter einem Dunstschleier,
glänzt es sogar golden und lässt Nebensonnen erstrahlen. Und wenn bei Windstille Myriaden winziger Reifkristalle in der Luft tanzen und funkeln,
erscheint mir die Arktis wie ein Paradies. Doch
mitverantwortlich für die unterschiedlichen Lichtstimmungen ist angeblich auch der arctic haze,
eine durch Industrieanlagen und gelegte Waldbrände auf der Nordhalbkugel verursachte Aerosolschicht, die sich bis über die Polregion ausbreiten kann. Die Folgen der globalen
Luftverschmutzung – wie auch die der Klimaerwärmung – zeigen sich damit in der Arktis besonders deutlich.

Die Schneeoberfläche erscheint wie ein erstarrtes
Meer aus windmodellierten Wellen. In stundenlangen Märschen bewältigen wir jeden Tag un-

Ob so eine Skireise über das zugefrorene Polarmeer nicht besonders riskant sei, werde ich immer wieder gefragt, gilt das arktische Packeis ja

Sisyphosarbeit
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 Geräumig, geheizt, geteilt, gelb:
Das Expeditionszelt

als viel schwieriger als die Inlandeiskappen Grönlands oder Antarktikas. Tatsächlich gibt es aber bei
Nordpolexpeditionen heute nur mehr sehr selten
tödliche Unfälle. Objektive Gefahren dürfen dennoch keinesfalls ignoriert werden. Natürlich ist
mit der Kälte und dem Wind nicht zu scherzen.
Und da ist auch die Gefahr durch dünnes Eis zu
brechen oder in eine Eispressung zu geraten, die
enorme Feuergefahr im Zelt und die niemals vollkommen auszuschließende Gefahr, auf einen
hungrigen Eisbären zu stoßen. Auch birgt die Polarluftfahrt immer ein gewisses Restrisiko. Die
größte Gefahr geht meiner Meinung nach aber
doch eher vom Menschen selbst aus. Denn durch
unbedachtes Verhalten oder übertriebenen Ehrgeiz
kann eine kleine Unachtsamkeit in der Arktis
schnell in eine Katastrophe führen. So wie es
auch uns beinahe passiert wäre.
Georges und ich suchen nach einer geeigneten
Möglichkeit, eine vor uns liegende Schwachzone
aus jungem Eis zu überwinden. Der Schweizer findet eine schmale Eisbrücke und überwindet sie
mit seinem Schlitten, während ich noch ein paar
Minuten auf Khai und Sergej warte. Mein Bauch
Ein Pelzkragen am Anorak ist
der beste Kälteschutz 
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fragt mich noch, ob unsere Trennung jetzt nicht
eine falsche Entscheidung war, als sich plötzlich
die gegenüberliegende Scholle mit Georges lautlos in Bewegung setzt und sich von der unseren
um wenige Meter trennt. Vor uns plätschert auf
einmal das kilometertiefe, dunkle Eismeer. Was
sollen wir tun? Wir beschließen, dem Riss zu folgen und eine Kontaktfläche zu suchen. Doch je
länger wir gehen, umso mehr öffnet sich der Spalt.
Nun müssen wir schon laut rufen, um uns überhaupt noch verständigen zu können. Georges fasst
all seinen Mut und zögert nicht lange. „Ich
schwimme jetzt doch zu Euch hinüber“, ruft er mir
mit entschlossenem Blick auf die über zwanzig
Meter Wasser zu. Er kramt aus seinem Schlitten
einen hauchdünnen Ganzkörperschwimmanzug
hervor, zieht diesen über seine Polarkleidung und
bindet sich den Pulka mit einem langen Seil um
den Bauch. Wir errichten und heizen in der Zwischenzeit ein Zelt. Und dann gleitet er bei eisigem
Wind und mit einem Pickel in der Hand ins minus
2°C kalte Wasser. Mir stockt fast der Atem. Abwechselnd prustend und nach Luft schnappend
planscht er zu uns herüber. Der „See“ dampft bei
minus 32°C Lufttemperatur wie eine Warmwasserbad. Wenn bloß der Anzug dicht bleibt, schießt
es mir heiß durch den Kopf. Mit dem Pickel
schwingt er sich elegant auf das Eis heraus und
lässt einen erlösten Freudenschrei ab. Seine
klatschnasse Außenhaut erstarrt blitzartig zu einer
Eiskruste, von der er sich durch einige Bewegungen klirrend befreit. Mit doch ziemlich weichen
Knien ziehen wir den schwimmfähigen Schlitten
zu uns. Eine brenzlige Situation, die Gott sei Dank
gut ausgegangen ist. Was wäre passiert, wenn …
Neptun, oder wer auch immer hier das letzte Sagen hat, macht es unmöglich, den Pol mit Ski zu
erreichen. Die starke Süddrift ist einfach schneller. Wie zum Hohn sollte sie nach unserer Abreise
ihre Richtung nach Norden umkehren. Wie auch
die anderen Teams, so lassen auch wir uns am
letzten Tag wie geplant vom Hubschrauber abholen und noch die 40 Kilometer zu jenem Ort bringen, an dem das GPS die ominöse Zahlenkombination von exakt 90°00’00’’Nord zeigt. Am 10.
April 2008 stehen wir am Nordpol. Die Erde dreht
sich unter unseren Füßen um ihre Achse. Die Uhrzeit richtet sich nach der Blickrichtung. Während
für mich die Zeit durch das Eis das Traumziel war,
fühlen Khai und Sergej sich hier am Ziel ihrer
Träume angekommen. Umarmungen. Freudentränen. Erinnerungsfotos. Obwohl es am Pol eigentlich nicht anders ausschaut als dort, wo wir
gestartet und gelaufen sind: Ein wundervolles,
stilles, glitzerndes Universum in Weiß und Blau.

100 Jahre
Nordpol-Eroberung?
Vor hundert 100 Jahren, am 21. April 1908 will der US-Amerikaner Frederick Cook
den Nordpol als erster Mensch erreicht haben. Doch sein Landsmann Robert Peary widerlegt Cooks Glaubwürdigkeit, kann aber selbst ebenfalls nur zweifelhafte Beweise vorlegen, den Pol
am 6. April 1909 betreten zu haben. Es entbrennt eine jahrzehntelange Kontroverse zwischen den
beiden Rivalen. Da Peary von der mächtigen National Geographic Society gestützt wird, nimmt ihn
die Öffentlichkeit bis heute als Sieger war. Doch in Fachkreisen wird auch bezweifelt, dass beide überhaupt je in Polnähe waren.
So gibt es verschiedene Ansprüche, wer nun der erste Mensch „am Nordpol“ war: Die Behauptung
des US-Admirals Richard Byrd, den Pol erstmals 1926 in seiner Fokker überflogen zu haben,
erweist sich bald als falsch. Im selben Jahr gelingt dann Umberto Nobile, Lincoln Ellsworth
und Roald Amundsen der erste Überflug mit dem Luftschiff Norge. 1937 erfolgt die legendäre erste
Landung des sowjetischen Polarpioniers Ivan Papanin mit Flugzeugen „in Polnähe“, wie man es damals verkündete. 1948 landen Russen genau am Pol, 1949 erfolgt der erste Fallschirmsprung. 1958
durchquert das atombetriebene U-Boot USS-Nautilus das nördliche Eismeer unter der nordpolaren
Packeisdecke via Nordpol. 1959 taucht dann ihr Schwesterschiff USS-Skate als erstes Wasserfahrzeug am Nordpol auf. 1968 kann der US-Amerikaner Ralph Plaisted als erster Mensch unwiderlegbare
Beweise erbringen, den Pol „über Land“ mit Skidoos erreicht zu haben, denn er wird dabei von Flugzeugen dokumentiert. 1969 erreicht der Brite Wally Herbert den Nordpol mit Hundeschlitten und
mit Luftunterstützung im Zuge der legendären Trans-Arctic-Expedition von Alaska nach Spitzbergen.
Doch Neil Armstrong stiehlt diesem herausragenden Abenteuer mit seinem legendären „kleinen
Schritt für einen Menschen“ am Mond die Show. 1977 bricht sich der gewaltige Atomeisbrecher Arktika von Murmansk aus als erstes Schiff eine Schneise durch das Eis zum Pol, was die UdSSR propagandawirksam inszeniert. Und erst 1986 erbringt der berühmte Will Steger aus Minnesota erstmals zweifelsfreie Beweise, den Nordpol unmotorisiert, mit Hundeschlitten und ohne Unterstützung
von außen erreicht zu haben.
Je nach Stil – ob solo oder im Team, ob mit oder ohne Luftunterstützung, ob Rückkehr vom Pol aus
eigener Kraft oder mit Flugzeug, ob zurück zum Ausgangspunkt oder Weitermarsch ans andere Ufer
des Eismeeres – die modernen Hochleistungs-Polarläufer stellen in den darauffolgenden Jahren immer spektakulärere „Rekorde“ auf: Naomi Uemura, Dimitri Schparo, Jean Louis
Etienne, Borge Ousland, Richard Weber, Mikhail Malachov, Mitsuro Ohba,
Rune Gjeldnes, Torry Larsen oder Mike Horn. Zuletzt vollbringen
Matvey Schparo und Boris Smolin eine hierzulande kaum zur
Notiz genommene und unvorstellbare Tat an der Grenze der
menschlichen Leistungsfähigkeit: Sie legen die knapp 1.000
Kilometer von Sibirien erstmals in Finsternis und eisiger
Polarnacht zurück und erreichen den Nordpol bereits
am 14. März 2008! Das Rennen um neue „Rekorde“
am Nordpol geht also weiter …

Barneo 2008 auf
89° nördlicher Breite



Dr. Christoph Höbenreich, Thaur, hat als Berg- und
Skiführer eine Vorliebe für Polargebiete: Er stand zwei
Mal am Nordpol, durchquerte Franz Josef Land und
Grönland mit Ski, war bei ORF Universum-Arktis Nordost beteiligt, bestieg fünf Mal den Mt.Vinson in der Antarktis und leitete zwei Mal die US-Basis Vinson Base
Camp. 2007 erschien sein Bildband „Expedition Franz
Josef Land“.
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Wanderwoche auf der
vom 22. bis 29. April 2009
La Palma, im Nordwesten des Kanarischen Archipel gelegen, bietet auf seinen 706 km² enorme Kontraste. Das ganzjährig frühlingshafte Klima sowie
der gemäßigte Regen erlauben es dem Wanderer, das ganze Jahr über die
üppige Natur zu genießen. La Palma besteht aus zwei ganz unterschiedlichen geologischen Bereichen: dem Norden, grün und dicht belaubt und zwei
Millionen Jahre alt, sowie dem Süden mit seinen jungen Vulkanen und karger Landschaft von nur 500.000 Jahren. Zwei Drittel der Insel sind mit Wald
bedeckt. Der Hauptgebirgskamm (Cumbre Nueva und Cumbre Vieja) teilt die
Insel in zwei Hälften und hält die Wolken, die die Passatwinde aus Nordosten
mit sich bringen, auf. Im Zentrum der Insel befindet sich eine Vertiefung enormen Ausmaßes: die Caldera de Taburiente; sie wurde 1954 zum Nationalpark
erklärt. Es bieten sich verschiedene Wandermöglichkeiten, die vor Ort je nach
Wetterlage festgelegt werden.

Anforderungsprofil:

Preis:

INNSBRUCK

Anreise
Märchenwald
Auf das Dach der Insel
Caldera de Taburiente
Zur Küste der Fischer
Teneguia-Tour
Der wilde Norden
Rückflug

Für diese Wanderungen bedarf es keiner
alpinen Erfahrung. Die Wanderungen
verlangen Kondition für 4 bis 7 Stunden
Gehzeit, Gesundheit
ca. 1.195,– Euro
134,– Euro EZ-Zuschlag

Leistung:

ZWEIG

1. Tag:
2. Tag:
3. Tag:
4. Tag:
5. Tag:
6. Tag:
7. Tag:
8. Tag:

Bustransfer nach München, Flug
München. - Santa Cruz de La Palma,
Führungskosten, Nächtigungskosten,
Halbpension, sämtliche Transfers.

Wanderbegleitung:

ALPIN

Schitourenparadies
Innervillgraten

Kanareninsel LA PALMA

Tourenmöglichkeiten:

1/2009

(Deferegger Alpen)
vom 5. bis 10. April 2009 (Karwoche)
Ausgangspunkt:

Innervillgraten (1381 m)

Unterkunft:

Ferienpension Senfter, direkt im Ort,
kleine gemütliche, familiär geführte
Pension mit Sauna.

Tourenmöglichkeiten:

Kreuzspitze (2624 m),
Kalksteinjöchl (2326 m),
Marchkinkele (2545 m),
Toblacher Pfannhorn (2663 m),
Hochstein (2827 m), .....

Anforderungsprofil:

Die Schitouren erfordern Kondition für
Anstiege von 1000 – 1300 Höhenmetern
und sichere Schitechnik.

Preis:

495,– Euro
(Basis 2-3 Bett-Zimmer bzw.
Ferienwohnungen)

Leistung:

Nächtigung in 2-3 Bett-Zimmer
bzw. Ferienwohnungen, Halbpension,
Frühstücksbuffet, abends Wahlmenü,
Marschtee, Führungskosten.

Leitung:

Gerhard Leitner, staatl. geprüfter Bergund Schiführer; Touren- und
Ausbildungsleiter des ÖAV-Zweig
Innsbruck.

Anmeldung:

bis spätestens 31.1. 2009 in der
Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck.
Rechtzeitige Anmeldung notwendig,
da beschränkte Teilnehmeranzahl

Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42

1 Führer(in) des Zweig Innsbruck
örtlicher Führer

Mindestteilnehmerzahl: 16 Teilnehmer
Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines
Betrages von 100,– Euro angenommen.

ebuc
g
s
u
a
E
H
C
1. WO

26

ht

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines
Betrages von 50,– Euro angenommen.
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Ein grünes Wanderparadies

IRLAND Wanderwoche
vom 8. bis 15. September 2009

Trekking im Everestgebiet
Solo Khumbu, Nepal
vom 23. 10. bis 14. 11 2009

Anforderungsprofil:

Preis:

Für diese Wanderungen bedarf es keiner
alpinen Erfahrung. Die Wanderungen
verlangen Kondition für 4 bis 7 Stunden
Gehzeit, Gesundheit, Regenverträglichkeit
ca. 1.450,– Euro
(Preisgrundlage Oktober 2008 - Änderungen vorbehalten)

Leistung:

Busfahrt von Innsbruck nach München, Flug mit
Air Lingus München - Dublin - München,
sämtliche Transporte. Unterkünfte im Hotel***
mit HALBPENSION und Führungskosten.
Nicht inkl.: Eintritte für Museen und persönliche
Ausgaben, Getränke.

Wanderbegleitung:

Birgit Schauer und Andreas Stieglitz

Mindestteilnehmerzahl: 22 Teilnehmer
Anmeldung:

Geschäftsstelle des Zweig Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42

Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines
Betrages von 100,– Euro angenommen.

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 „komfortable“ Lodge-Trekking beginnt nach dem spektakulären Inlandsflug von Kathmandu nach Lukla. Trekkinghöhepunkte stellen der To
Renjo La Pass (5300 m), Gokyo Ri (5360 m), der Cho La Pass (5330 m) und
der Kala Patthar (5545 m) sowie das Everest-Basislager (5364 m) 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 Air
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
Sehenswürdigkeiten und in den Nationalpark,
Besichtigungsfahrt in Kathmandu mit deutschsprachigem Kulturführer. 4 oder 5 Übernachtungen mit
Frühstück in einem 4* Hotel in Kathmandu mit Empfangsdinner (voraussichtlich Hotel Shangri La). Übernachtungen und Vollpension während des Trekkings.
Sherpas (einheimische Führer) und Porters (Träger)
für das Trekkinggepäck
Nicht includiert: Mittag- und Abendessen in Kathmandu, Softdrinks und alkoholische Getränke während des Trekkings (includiert sind Tee, heißes Wasser, Kaffee),
Trinkgelder und sämtliche nicht angeführte Leistungen.
Anmeldeschluss: spätestens bis 01. 06. 2009, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, bitte um rechtzeitige Anmeldung
TeilnehmerInnenzahl: mindestens 8
Voraussetzungen: Das Trekking ist technisch leicht mit Gehzeiten
von täglich 5-8 Stunden; die Passübergänge sowie
die Besteigung des Gokyo Ri und des Kala Patthar
sind anspruchsvolle Bergwanderungen, die
Trittsicherheit voraussetzen. Gut akklimatisiert ist die
größte Schlafhöhe 5140 m in Gorak Shep.
(Änderungen vorbehalten)

Preis:

2.960,– Euro
Informationsabend am 16. 04. 2009,
Info in der Geschäftsstelle
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Wanderprogramm:
1. Tag Samstag: Anreise nach Killarney
2. Tag Sonntag: Im Killarney-Nationalpark. Von Lord Brandon's
Cottage über die Old Kenmare Road nach
Killarney (4.30 Std.)
3. Tag Montag:
Der Ritt auf dem weißen Schimmel. Eine
Doppelschleife rund um Glenbeigh. (6 Std.)
4. Tag Dienstag: Ein Anwalt für die Freiheit Irlands. Rund um den
Derrynane National Historic Park (2.45 Std.)
5. Tag Mittwoch: Leuchtfeuer am Schafskopf. Vom Black Gate
zum Leuchtturm am Sheep’s Head (6 Std.)
6. Tag Donnerstag: Rund um die Landspitze der Beara
Peninsula. Von der Ballydonegan Bay zur
Dursey Cable Car (8.5 Std.)
7. Tag Freitag:
Zum Ausklang unserer Reise fahren wir
heute nach Glengarriff. Spaziergang
8. Tag Samstag: Rückreise von Bantry und Rückflug

(einige Tag +/- Abweichung auf Grund der Flugreservierungen möglich)

ZWEIG

Berge, Klippen, Stimmungen: Die Grüne Insel ist ein Ziel für Individualisten,
die unmittelbares Naturerleben suchen. Vom Steinmauernpuzzle der grünen
Weiden steigt man hinauf auf die moorüberzogenen Berge. Es rauschen Wasserfälle und in den unzähligen Bergseen spiegelt sich der Himmel. An der
ausgefransten Küste wandert man auf grünen Wegen an stillen Buchten entlang, lässt sich auf schwindelerregenden Klippen vom Wind schütteln und
riecht auf den vorgelagerten Inseln den Duft des Atlantik. Und immer wieder
erzählen verlassene Dörfer, Klosterruinen und mystische Steinmonumente
aus der stets lebendigen Geschichte Irlands.
Wir lernen die schönsten Teile Irlands kennen und am Ende jeder Wanderung finden wir sicher ein Pub mit einem erfrischenden Guiness.

INNSBRUCK
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TOURENprogramm
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BERGFAHRTEN · KURSE ·
VORTRÄGE · EXKURSIONEN
JÄNNER 2009 bis Ende
MÄRZ 2009
BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum

Ausgangspunkt

Bergziel

Tourenart

Kostenbeitrag

JÄNNER 2009
04.01.2009

Kühtai

06.01.2009

Parkplatz Miederer Lift .

07.01.2009

Inneralpbach

11.01.2009

Hanneburger

14.01.2009

Parkplatz E-Werk

15.-17..01.2009

GH. Steckholzer

18.01.2009

Maiern

21.01.2009

Oberellbögen

25.01.2009

Seminarhaus Obernberg

28.01.2009

Parkplatz Mühlberglift

+

50

50+

+

50

+

50

31.01-01.02.2009 Lüsens

Pirchkogel (2.828m)

Schitour

10,– Euro

Waldraster Jöchl (1.860m)

Schneeschuhwanderung

10,– Euro

Wiedersberger Horn (2.127m)

Schitour

10,– Euro

Malgrübler (2.749m)

Schitour

10,– Euro

Schwaiberg Horn (1.990m)

Schitour

10,– Euro

Lawinenkurs

Kurs

37,– Euro

Gleckspitze (2.620m)

Schitour

10,– Euro

Pfoner Kreuzjöchl (2.633m)

Schitour

10,– Euro

LVS-Gerätetag

Kurs

15,– Euro

Zäunlkopf (1.746m)

Schitour

10,– Euro

Wasserfallkletterkurs

Kurs

80,– Euro

Muttenkopf (2.637m)

Schitour

10,– Euro

Plattnerjochspitze (2.439m)

Schitour

10,– Euro

Wetterkreuzkogel (2.591m)

Schitour

10,– Euro

Glanderspitz (2.512m)

Schitour

10,– Euro

Steinbergstein (2.215m)

Schitour

10,– Euro

Schafzoll (2.394m)

Schitour

10,– Euro

Roßkopf (2.576m)

Schitour

10,– Euro

Gamskogel (2.659m)

Schitour

10,– Euro

Fradersteller (2.247m)

Schitour

10,– Euro*

Schartlkopf (2.831m)

Schitour

10,– Euro

Geier (2.857m) - Rec´kner (2.886m)

Schitour

10,– Euro

Augstenberg (3.228m)

Schitour

10,– Euro

Grionkopf (2.896m)

Schitour

10,– Euro

Kuhscheibenspitze (3.189m)

Schitour

10– Euro

Fischers Napf (2.493m)

Schitour

10,– Euro

Vordere Karlesspitze (2574m)

Schitour

10,– Euro

FEBER 2009
04.02.2009

Gh. Waldesruh

08.02.2009

Bärentalerhof

11.02.2009

Parkplatz Issboden

15.02.2009

Piller

18.02.2009

GH Steinberg

22.02.2009

Staudamm Längentalsee

ZWEIG

INNSBRUCK

25.02.2009

Parkplatz Hochfügen

+

50

+

50

+

50

+

50

MÄRZ 2009
01.03.2009

Hoadl

04.03.2009

Eingang Fradertal

08.03.2009

St. Sigmund

11.03.2009

Lizumer Hütte

14.-15.03.2009

Galtür

18.03.2009

Rojen

22.03.2009

Gries i. Ötztal

25.03.2009

Madern

29.03.2009

Staudamm Längentalsee
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+

50

+

50

+

50

+

50

Obernberger See (1.594m)

S C H N E E S C H U H T O U R

Schneeschuhwanderung über Hinterenns
zum Obernberger See und Flitterwald
Anreise:
Innsbruck – Nösslach – Vinaders – Obernberg a. Br.
Talort:
Obernberg am Brenner 1.394 m
Ausgangspunkt:
ÖAV Jugend- und Seminarhaus 1.400 m
Beschreibung:
Vom ÖAV Jugend- und Seminarhaus über die angrenzende Wiese hinunter zum
Seebach. Diesem in westlicher Richtung folgend durch freies Gelände zum Parkplatz im Talschluss (1.439m). Hier anfangs der Straße nach, zum Waldbauer und
Weggabel der Kastenbergalm. Wir verlassen den breiten Weg, gehen flach zur Hubertuskapelle. Ab hier immer leicht ansteigend dem Talschluss entgegen, bis auf
ca. 1.660 m (Wegweiser). Bei verschneiten Verhältnissen auf der Höhenlinie verbleiben, oder den erkennbaren Sommerweg zwischen den Latschen in der Bergflanke zunächst nach Osten, später nach Süden gehen. Vorsicht an den zu
querenden Schotterreisen, vorm Waldbeginn gilt es eine heikle Stelle, den stark
ausgewaschenen Bachgraben, abgebrochener Weg, zu überwinden. Anschließend
durch den Wald bis zur Einmündung des Forstweges 1.580 m. Nun mehr ein Stück
aufwärts weiter, bis zum oberen erkennbaren Wegweiser 1.630 m. Jetzt leicht abfallend durch den Wald zum Gasthof am Obernberger See 1.594 m.
INNSBRUCK
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Wetterspitze (2.709 m)
Anspruchsvolle Schitour durch das Allristal
im Anblick des Pflerscher Tribulaun
Anreise:
Innsbruck – Brenner – Gossensass – Innerpflersch
Talort:
St. Anton im Pflerschtal
Ausgangspunkt:
Parkplatz (Allrisalm) westlich der Ortschaft 1 240 m

S C H I T O U R

Beschreibung:
Vom Parkplatz der Rodelbahn auf dem Forstweg in einigen Kehren oder den Abkürzungen folgend zur Allrisalm 1.535 m. Die Eltern des Südtiroler Super-G Weltmeisters Partrick Staudacher bewirtschaften die Alm. Von der Alm etwas flacher gegen
Süden durch lichten Wald in das Allristal. In der weiten Mulde steigt man weiter
durch immer wieder abgestuftes Gelände in den Talschluss auf. Am sehr steilen,
heiklen Aufschwung zur Maurerscharte (2.511m) ist häufig Schneebrettgefahr und
erfordert viel Vorsicht. Von der Scharte noch ein kurzes Stück bei guten Verhältnissen mit Schiern am Westrücken Richtung Gipfel (Schidepot ~ 2.600 m) und das
letzte Stück zu Fuß steil auf den Gipfel zum großen Gipfelkreuz mit Marienstatue
am Sockel.
Grandiose Rundsicht in die Stubaier, - Zillertaler Bergwelt und Dolomiten
Abfahrt:
Wie Aufstieg, Einkehrmöglichkeit auf der Allrisalm

INNSBRUCK
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Obernberger See (1.594m)
Rückweg:
Die Schneeschuhwanderung wird am breiten Seeuferweg nach Süden, scharf nach
Osten an den östlichsten Punkt des Sees fortgesetzt. Hier am Wegknie sodann
nordwärts über die kleine Wiese, später steil in den Wald mit Lichtungen (Steigspuren vom Sommer möglicherweise erkennbar) bis auf ca. 1.660 m. Hier trifft
man auf den Forstweg im Flitterwald. Jetzt dem zunächst flachen Forstweg entlang,
später leicht abfallend um den Bergrücken herum bis zur Weggabel auf 1.660 m.
Jetzt kurz (ca. 100 m), scharf westlich, von hier dann durch die Lichtung (Wasserschloss) gegen Nordosten im Wald, bis in die freien Wiesen hinter der Obernberger
Kirche hinunter. Der Ausgangspunkt ist in Sicht. In schwacher Steigung hinauf zum
ÖAV Jugend- und Seminarhaus.
Gehzeiten / Höhenmeter / Weglänge:
Je nach Verhältnissen 4,5 – 6 Std. / ca. 700 Hm / 9,5 – 10 Km
Anforderungen:
Sehr gute Kondition, gutes Orientierungsvermögen in winterlicher Landschaft,
Trittsicherheit, geübter Schneeschuhwanderer. Kenntnisse der Lawinenkunde
Landkarten:
Alpenvereinskarte Nr. 31/3 Brennerberge 1:50.000
Kompass Nr. 36 Innsbruck - Brenner
F&B WK 241 Innsbruck – Stubai – Sellrain - Brenner 1:50.000
BEV Blatt 2229 – West Fulpmes 1:25.000
Text / Foto Springfeld Klaus

Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert

Wetterspitze (2.709m)
Gehzeiten / Höhenmeter:
Aufstieg 4 – 4,5 Std. / 1.469 Hm

Anforderungen:
Schitechnisch schwierige Schitour, Tourenerfahrung,
Lawinenkunde und sehr gute Kondition
Regionalwetter:
Tonbanddienst – Südtirol
Persönliche Beratung MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
0512 – 291600
Internet: Alpenwetterbericht & Links: www.alpenverein.at 0039-0471-271177
Lawinenwarndienst Südtirol Internet: http://www.provinz.bz.it/lawinen Fax und Telefon 0039-0471-271177
Informationskarte berg.info.2009 in der Geschäftsstelle erhältlich
Alpin Notruf 118
Landkarten:
Alpenvereinskarte Nr. 31/3 Brennerberge 1:50.000
Kompass Nr. 44 Sterzing - Vipiteno
F&B WKS 4 Sterzing 1:50.000
BEV Blatt 174 / 175 Timmelsjoch / Sterzing 1:50.000
Text / Foto Springfeld Klaus
Landkarte Kartographie: Schirmer Herbert
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Bettelwurf Hütte
Bericht von Gunnar und Günter AMOR

it dem Frühlingsbeginn kam heuer auch
noch sehr viel Schnee ins Gebirge. Bereits im Vorjahr hatten wir nahe der Talstation der Materialseilbahn eine kleine
Baumschule angelegt. Nun waren wir
darauf gespannt, wie unser kleiner
Pflanzgarten den Winter überstanden hat. Die
Weiden, Latschen, Zirben, Fichten und einige
Lärchen standen gut im Saft. So beschlossen
wir, gleich im Mai, solange der Boden noch gut
durchfeuchtet war, die Setzlinge an geeigneten
Stellen am Zustieg zur Hütte auszusetzen. Ein
Aufruf im Freundeskreis genügte und schon
waren wir zu neunt mit schweren Lasten unterwegs. Die Baumpflanzen allein wären ja
leicht gewesen, aber die Topfballen mit nasser
Erde sorgten für das Gewicht. Die Hoffnung,
durch unsere Arbeit wirkungsvoll etwas gegen
die Bodenerosion beitragen zu können, war unsere große Motivation. Wer die glücklichen Gesichter nach getaner Arbeit sah, weiß, dass das
nicht nur leere Worte sind.

M

Der größte Brocken war die Installation einer
Brandmeldeanlage und Notbeleuchtung, diese
wurde bei der Betriebsanlagengenehmigung
im Jahre 2007 durch die Behörde vorgeschrieben. Dabei musste in allen Räumen der Hütte
gearbeitet werden. Beim Verlegen der Kabel
waren von den Monteuren wahre Kunststücke
zu vollbringen. Zum einen waren gewaltige
Durchbrüche durch massive, dicke Natursteinmauern erforderlich, andererseits verlangte die
Art der Leitungsverlegung in dem über 100
Jahre alten Gebäude viel Fingerspitzengefühl,
sollte doch die Optik der rustikalen Hütte nicht

durch hässliche Kabel beeinträchtigt werden.
Die Firma Energiebig aus Innsbruck hat diese
Arbeiten zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt.
Im Zuge der Vorschreibung zur Betriebsanlagengenehmigung musste auch bei zwei Türen
die Anschlagsrichtung umgekehrt werden. Das
klingt recht einfach, ist aber letztlich mit viel Arbeit verbunden.
Zum Saisonbeginn am 2. Juni 2008 wurde die
Hütte aufgesperrt und die Wirtsleute konnten
die Gäste willkommen heißen. Während des
laufenden Hüttenbetriebes wurde zur Verbesserung der Bedienbarkeit der Materialseilbahn
ein gebrauchter Frequenzumformer eingebaut,
mit welchem die Fahrgeschwindigkeit des Elektromotors stufenlos geregelt werden kann. Die
jährlichen Revisionsarbeiten an der Materialseilbahn wurden wieder in bewährter Form von
der Firma Schmidinger aus Axams durchgeführt. Die wunderbare Aussicht und Fernsicht
sind zweifellos Höhepunkte, die die Bettelwurf
Hütte bietet. Um hier noch ein Schäuferl nachzulegen, stellten wir ein ausgemustertes Fernrohr vom Hafelekar auf der Terrasse auf. Das
Gerät steht den Besuchern frei zu Verfügung
und enthält eine Skala mit der Bezeichnung
der sichtbaren Berge. Leider ist das Fernrohr
nicht ganz wetterfest und muss bei Regen eingepackt werden, weil sich sonst die Linsen mit
Kondensat beschlagen.
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Folgende Arbeiten waren zu erledigen: in den
zwei Pächterzimmern die Erneuerung der Holzfußböden; im Dachgeschoss oberhalb der Küche die Reparatur von Trägerbalken und die
Erneuerung eines durchgefaulten Fußbodens
aus der Substanz von 1893; vor der Veranda
musste der Erdboden aufgegraben werden und
ein noch fehlendes Teilstück des Blitzableiters
ergänzt werden. Die seit 1975 bestehende
Funktelefonanlage ermöglichte nur eine sehr
leistungsschwache Sprechverbindung und der
gleichzeitig über diese Strecke angeschlossene
Internetanschluss erlaubte den Betrieb lediglich
über ein 56k Modem. Die Installation einer WLAN Funkstrecke, die neben dem Telefon auch

das Internet im Breitbandbetrieb zulässt, wurde
in diesen Tagen vollzogen. Klein und recht unauffällig ist die neue Antenne unter dem Giebel
des Hüttendaches montiert. Im Gegensatz zur
reibungslosen Installation der Hardware und
der Konfiguration der Software stand die Zuverlässigkeit der Verbindungsverfügbarkeit.
Mühsam gestaltete sich unsere Fehlersuche,
um schlussendlich festzustellen, dass im Hause
selbst alles in Ordnung war. Florian, unser EDVSpezialist, ließ sich ein regelmäßiges Fehlerprotokoll automatisch zusenden und war dadurch in der Lage nachzuweisen, dass die
Fehlerquelle bei der Telefonanspeisung im Tal
lag. Ein Umstand, den CNH freilich nicht gerne
zur Kenntnis nahm, doch nachdem diese dann
bei der Telekom (Besitzer der Telefonleitung!)
eine Änderung in der Leitungseinspeisung beantragten, funktionierte die Anlage klaglos.

ZWEIG

Wenige Tage später, vom 16. bis 20. Mai stand
ein großer Arbeitseinsatz am Programm. Noch
vor Saisonbeginn stieg wieder eine Gruppe,
insgesamt 11 Leute, bestehend aus Professionisten und Ehrenamtlichen zur Hütte auf. Viel
Material und Werkzeug wurde mit der Materialseilbahn befördert. Aber auch unser Trinkwasser mussten wir aus dem Tal mitnehmen,
weil die Quellen für die Hütte noch tief unter
dem Schnee verborgen und nicht zugänglich
waren. Im fliegenden Wechsel wurde gearbeitet und nicht auf die Uhr geschaut. Teilweise
wurde im Schein von Quarzstrahlern bis lange
nach Mitternacht gewerkt. Um die Leute bei
Kraft und Laune zu halten, war Mutter Waltraud Amor als Köchin mit zur Hütte gekommen.

gen. Ein Bagger stabilisierte die Widerlager an
den Bachufern mit Steinblöcken.
Im August wurden wir von den Pächtern informiert, dass sie aus privaten Gründen die Bettelwurf Hütte ab dem nächsten Jahr nicht mehr
bewirtschaften werden. Uns tut es leid, dass
nach nur zwei Jahren wieder neue Wirtsleute
gesucht werden müssen. Bei der Auswahl der
zukünftigen Pächter werden wir besonderes
danach trachten, Leute aus der Ortsnähe mit einem starken Bezug zur nahen Umgebung zu
bekommen.
Am 2. Oktober meldete sich der Winter kurz an
und am 5. Oktober wurde bei eintretender Wetterbesserung die Hütte geschlossen. Während
der heurigen Saison nächtigten 1.082 Gäste in
der Bettelwurf Hütte. Das sind um 203 weniger

ZWEIG
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Eine weitere Neuheit ist die Installation einer
Webcam auf der Hütte. Diese sendet in Intervallen von 10 Minuten ein aktuelles Bild - eine
wertvolle Information für die Wetterbeurteilung
(abrufbar von unserer Homepage www.alpenverein-ibk.at/huetten/bettelwurf.html). Vom
Tourismusverband Region Hall-Wattens wurde
uns dafür sogar eine großzügige Unterstützung
zugesichert. Vielen Dank!

 Webcamaussicht
Die heurige Sommersaison war von relativ viel
schlechtem Wetter an den Wochenenden geprägt, doch im Vergleich zum September letzten Jahres gab es glücklicherweise keine lange
Schlechtwetterperiode.
Ende Juli und im August haben schwere Unwetter im Halltal große Schäden und Verwüstungen angerichtet. Unmengen an Gestein und
Schotter wurden losgelöst und bildeten zerstörerische Muren. Auch der Betrieb der Bettelwurf
Hütte war davon betroffen, da der Anstiegsweg von der 2. Ladhütte aus und der Lafatscherjochsteig stark beschädigt wurden. Die
Brücke im Buchenwaldele wurde weggerissen
und ist ein Stück bachabwärts an Bäumen hängen geblieben. Dank der raschen Hilfe durch die
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Gemeinde Absam und der Österreichischen
Bundesforste wurde diese Fußgängerbrücke
umgehend wieder instand gesetzt. Der Lafatscherjochsteig wurde an zahlreichen Stellen
beschädigt, an zwei Stellen oberhalb der Hohen
Wand so stark, dass durch den zuverlässigen
Wegebauer Hansjörg, Umgehungsstrecken angelegt werden mussten. Diese neuen Varianten
stellen zwar Abweichungen vom bisherigen
Wegverlauf dar, doch nur so konnten die unpassierbaren Stellen wieder begehbar gemacht
werden.
Im Laufe des Spätsommers gab es im Halltal
immer wieder Vermurungen. In diesem Zuge
wurde auch die Brücke an der Zubringerstaße
zur Materialseilbahn in Mitleidenschaft gezo-

 Mühsamer Transport der Pflanzen
als im Vorjahr und kennzeichnet eine sehr
schlechte Auslastung. Wir hoffen, dass dieser
rückläufige Trend der letzten beiden Jahre in
Zukunft wieder verbessert werden kann.
Wir laden alle treuen Gäste und Bergfreunde
ein, auch in der Winterszeit einen Blick in die
Homepage der Hütte zu machen und dabei einen Talblick durch die Webcam zu genießen.
Auch werden wir in Kürze die neuen Pächter
vorstellen.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr, am Großen
und Kleinen Bettelwurf, auf der Speckkarspitze
und natürlich in der Bettelwurf Hütte!
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Rumer Murmelen entdecken Osttirol
Herbert Heuschneider

Wir konnten den Pfarrsaal als
Schlaflager und Spielraum nutzen.
Kaum hatten wir unsere Lebensmittel ausgepackt, machten sich unsere drei Köchinnen Gitti, Sabine
und Alexandra schon an die Arbeit
und zauberten, wie auch die nächsten Tage, die leckersten Speisen.
Die nächsten Tage waren mit abwechslungsreichen und interessanten Aktivitäten nur so gespickt.
Besonders toll war das Lama-Trekking, wo wir mit Führer Karl Peter
Schneeberger, seinem Hund und
seinen etwa 20 kleinen und großen
Lamas die Umgebung erkundeten.
Bei einem Besuch in Schloss Bruck
konnten wir die imposanten Bilder
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D

des Osttiroler Malers Albin Egger
Lienz bewundern. Zwei Tage verbrachten wir anschließend auf der
Karlsbader Hütte auf 2241 m Seehöhe inmitten der herrlichen Bergwelt der Lienzer Dolomiten. Zum
Einschlafen gab es natürlich schon
die traditionellen „Gruselgeschichten von unserem Herby, die dieses
Mal von einem Drachen aus den
Lienzer Dolomiten handelten. Abgerundet wurde das Sommerlager von
einem Besuch im Tierpark Assling
mit seinen Wisents, Steinböcken,
Luchsen und natürlich unserm
„Wappentier“, den Murmeltieren,
sowie einer Wanderung durch die
wildromantische Galizenklamm mit
ihrem eindrucksvollen Wasserfall.
Den Abschluss bildete dann ein Besuch von Aguntum, um dort die Ausgrabungen aus der Römerzeit zu
besichtigen. Wie schon die Jahre
zuvor war man sich einig, dass
Herby wieder ein ganz tolles, ganz
anderes Lager organisiert hat. Besonders bedanken möchten wir uns
bei den Sponsoren, der Firma Darbo,
der Familie Stern aus Arzl, dem
JUFF und den Innsbrucker Kommunalbetrieben.

ZWEIG

as heurige Sommerlager im
Juli brachte die Rumer Murmelen erstmalig ins schöne
Osttirol nach Lienz. Für die
Unterkunft sorgte unser ehemaliger Pfarrer Bernhard Kranebitter, der uns das Pfarrhaus als
Unterkunft zur Verfügung stellte. Die
Freude war groß beim Wiedersehen
und wurde gehörig mit selbstgemachtem Saft, Keksen und Kuchen
begangen.
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Aufsteiger zum Rastkogel –
hinten der Gipfelaufbau

Dass es rund um das Tuxer Tal ziemlich
viele Seilbahnen und Pisten gibt,
sollte für Skitouren-Freunde absolut kein
Grund sein, einen Bogen um die Gegend zwischen
Rastkogel und Riffler zu machen.
Text/Fotos: Antes & Antes
ur ein paar Schritte sind es, die von der Bergstation Lämmerbichl über Vorderlanersbach
aus breit gewalztem Pistengelände in nahezu
unberührte Winterlandschaft führen. Nahezu –
denn eine schmale Skispur zieht unterhalb
vom Hoarbergjoch fast immer quer durch den
Hang hinauf zum Kamm zwischen Rastkogel und
Penken. Nach wenigen Metern ist der Pistenbetrieb
außer Sicht- und Hörweite, einziges Geräusch bleibt
das gleichmäßige Schlurfen der Felle auf dem
Schnee. Erst kurz vor dem Gipfelaufbau kommt es
zum Zusammentreffen mit Tourengehern, die von anderen Ausgangspunkten zum „Sternmarsch auf den
Rastkogel“ aufgebrochen sind. Alleine wird man an
diesem stattlichen, 2762 Meter hohen Kogel nämlich höchst selten zugange sein – schließlich zählt
er zu den klassischen Tourenzielen der Ostalpen.
Wer keine Freude an akrobatischen Spitzkehren im
Steilhang hat, sollte auf den letzten Metern vor dem
Gipfelkreuz seine Bretter von den Füßen in die Hände
nehmen – und hinauf tragen. Droben, vor großem
Panorama und angemessener Jause lässt sich dann
mit den Kollegen genüsslich darüber fachsimpeln,
welche der zahlreichen Skirouten am Rastkogel die
lohnendere ist. Eine Frage, welche letztendlich aber
noch keine der häufig tagenden Gipfelkonferenzen
schlüssig beantworten konnte. Jede Seite an diesem
perfekten Tourenberg hat ihre ganz speziellen Vorzüge und Eigenheiten. Die Lift-Aufsteiger jedenfalls

N
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schwelgen südlich des Gipfels über herrliche Mulden und Hänge hinab ins Geiseltal, wo sich verschiedene Möglichkeiten bieten, zurück zum
Ausgangspunkt zu gelangen. Aufgrund der freien
Südlage kann hier bisweilen schon im frühesten
Frühjahr mit rauschendem Firn gerechnet werden –
während auf der schattigen Nordseite des Berges
noch feinster Pulver glitzert.

des bunten Treibens auf den Pisten unter Gefrorner
Wand Spitze und Olperer. Aber nahe genug, dass
sich der pragmatische Riffler-Aspirant per Gondelbahn zum Tuxer-Ferner-Haus glatte 1000 Höhenmeter an Aufstiegsmühen ersparen kann. Das
außergewöhnlich günstige Verhältnis von Aufwand
und Ertrag sollte jedoch niemanden darüber hinwegtäuschen, dass die verbleibenden 700 Höhen-

Im hintersten Winkel des Tuxer Tales – genau genommen bei der Talstation der Gletscherlifte – beginnt eine der beliebtesten Skitouren des Gebietes.
In vornehmer Distanz steht der Hohe Riffler abseits

Aufstieg ins Lange Wand Kar vor der
Pyramide des Höllensteins
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meter bis zur 3231 Meter hohen Gipfelkuppe durch
hochalpines Gelände führen und alles andere als
eine gemütliche Gletscherwanderung sind. Etliche
Spalten lauern im harmlos glänzenden Schwarzbrunnerkees. Beim Spitzkehren-Defilee in der steilen, am Morgen meist hart gefrorenen Rinne hinauf
zum Federbettkees wird man zur Gewährleistung
eines aufrechten Ganges vorzugsweise die Harscheisen anlegen. Reinstes Vergnügen ist zuletzt allerdings der sanfte Anstieg über den breiten Gipfelrücken. Bis zum höchsten Punkt können die Bretter

an den Füßen bleiben. Und mit jedem Schritt wird
der Horizont weiter, das Panorama grandioser. Stundenlang möchte man dort oben verweilen, über die
Zackenkämme der Zillertaler Alpen bis zu den Dolomiten schauen, im Gewirr der Gipfel alte Bekannte
entdecken und neue Ziele begutachten. Einiges Gespür für den Schnee gehört dazu, um im späten
Frühjahr den richtigen Zeitpunkt für die Abfahrt zu
erkennen. Zu früh bedeutet ein buchstäblich aufrüttelndes Hinabschwindeln auf rappelhartem Untergrund. Wer zu spät startet, der wühlt im Sulz. Der
Idealfall wäre samtweicher Firn, auf dem man in direkter Linie durch die steilen Hänge der Kleegrube
über 1700 wunderbare Höhenmeter talwärts schweben kann.
Wirkliche Geheimtipps sind die großartigen Skitouren in die verstecken Hochkare südlich von Lanersbach schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Weshalb
es kein allzu gravierendes Vergehen sein dürfte,
wenn hier eine davon ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wird. Außerdem ist die Gefahr gering, dass
diese Touren überrannt werden, dafür ist der jeweilige Anmarsch zu weit und mühsam. Erst im späteren Frühjahr, wenn sich der Schnee in den steilen
Hängen und Rinnen verfestigt hat, ist es ratsam, den
Weg über die Loschbodenalm ins Lange Wand Kar
anzutreten. Meist zeigt sich dann im unteren Bereich

bereits erstes Grün auf den Almlichtungen. Umso faszinierender ist der Moment, wenn nach der Waldstufe hinter der Höllensteinhütte in den Rötboden
eingebogen wird – wo noch lange Zeit der Winter
sein eisiges Regiment führen wird. Drei mächtige
Kare münden in den weiten Schneekessel. Am einfachsten ist der Einstieg in das hinterste, das Lange
Wand Kar. Nach etlichen Spitzkehren über eine ordentlich steile Stufe ist der breite Einschnitt zwischen den grauen Felsmauern von Mitterschneid
und Langer Wand erreicht. Weit offen steht nun das
Tor zu prächtigem Skigelände. In mehreren Stufen
zieht das makellos weiße Band in die 2796 Meter
hohe Scharte zwischen Tuxer Tal und Zemmgrund.
Der steile Schlusshang erfordert sowohl sichere Verhältnisse wie sauberen Kanteneinsatz. Danach bleibt
nur noch Schauen, Staunen und die Freude, eine fantastische Aussichtsloge wie diese, in kleinem, exklusivem Kreis genießen zu können. Und das
ausgiebig – denn bedingt durch die nordseitige Ausrichtung des Kares muss man gewöhnlich selbst im
Spätfrühjahr keine Angst haben, dass die Sonne den
Schnee vorzeitig in Pampe verwandelt. Die traumhaft schöne Abfahrt aus dem Reich des Winters in
den Frühling ist oft der Abschluss der Tourensaison
– und nicht selten auch ihr Höhepunkt. Es lohnt sich
durchaus, die Touren um Tux unter die Bretter zu
nehmen.

 Ankunft zur Rast auf dem Rastkogel

Aufstieg auf dem Schwarzbrunnerkees
zum Hohen Riffler



Stolzer Skitourengipfel –
der Hohe Riffler von Westen

INFORMATION


Rund um das Tuxer Tal gibt es
etliche großartige Skitouren
unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu entdecken, welche je
nach Höhenlage von Januar bis
Mai möglich sind.
Anreise:
Durch das Zillertal nach Mayrhofen (Bahnstation), weiter über Finkenberg ins Tuxer Tal (Buslinie).
Karten:
Freytag & Berndt Wanderkarte,
Nr. 152, Mayrhofen –
Zillertaler Alpen, 1:50.000
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Philipp Vandenberg
Die achte Sünde
464 Seiten, Format 21,5 x 13,5 cm
Bergisch-Gladbach: Lübbe Verlag 2008
Preis: 20,60 Euro
Bei Nacht und Nebel rast ein
Fiat über die Autostrada
Richtung Norden. Kardinalsstaatssekretär Gonzaga und
sein Privatsekretär sind in
höchst brisanter Mission unterwegs und führen ein
Stück Stoff von unschätzbarem Wert mit sich, das einer
geheimen Bruderschaft zu wissenschaftlichen
Zwecken übergeben werden soll ...
Zur selben Zeit reist der Münchner Antiquar Lukas Malberg mit dem Nachtzug nach Rom, um
die wertvolle Büchersammlung einer verarmten
Marchesa zu erwerben. Den Tipp hat er von seiner Schulfreundin Marlene, die mittlerweile in
Rom wohnt. Als die schöne Marlene nicht zum
vereinbarten Treffen erscheint, geht Malberg
zu ihrer Wohnung und erlebt eine grauenvolle
Überraschung: Die Wohnungstür ist angelehnt,
und Malberg findet Marlene in der Badewanne
- tot. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Notizbuch mit lateinischen Eintragungen. Im Gegensatz zur Polizei glaubt Malberg nicht an Selbstmord. Seine Recherchen
führen ihn in den Vatikan und zu einer Burg am
Rhein, die auf den Code „Apokalypse 20 - 7”
ihre Tore öffnet ...

Csaba Szépfalusi
Schneeschuhwandern
Die schönsten Touren in den
Wiener Hausbergen
ca. 240 Seiten, zahlr. Fotos,
Format 10 x 20 cm,
Wien. Residenz Verlag 2008
Preis: 26,90 Euro
Die Wiener Hausberge bieten ein ideales Gelände zum Schneeschuhwandern. Vom Wie-
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nerwald bis zum Hochschwab locken leichte Ziele
für Einsteiger und Familien
genauso wie sportlich anspruchsvollere Touren auf
die höchsten Gipfel. Unterwegs geht es durch tiefwinterlich verschneite Wälder
zu verträumten Almen mit
Hütten, die zu einer gemütlichen Einkehr einladen.
Das Buch beschreibt 65 Touren unterschiedlicher Schwierigkeit. Es enthält genaue technische Angaben zu Erreichbarkeit, Gehzeit, Höhenunterschied, Kartenausschnitte und informative Fotos ebenso wie GPS-Daten von
wichtigen Wegpunkten. Alle Touren wurden vom
Autor persönlich begangen und recherchiert,
sodass Sie sicher ans Ziel kommen.

punkt), einer farbigen Wanderkarte im Maßstab
1:50.000 mit eingetragenem Routenverlauf, einer ausführlichen Wegbeschreibung und Farbfotos vorgestellt.

Gerhard Hirtlreiter
Südtirol West
Vinschgau – Meran – Kalterer See
52 Touren zwischen Stilfser Joch und
Sterzing
192 Seiten mit 174 Farbfotos,
62 Höhendiagrammen,
50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000
mit eingezeichnetem Routenverlauf
sowie 3 Übersichtskarten,
Format 12,5 x 20 cm;
München: Bruckmann Verlag 2006
Preis: 15,40 Euro
Südtirol ist das Wanderparadies der Alpen – für Genusswanderer ebenso wie
für engagierte Bergsteiger.
Das liegt vor allem an der
ungewöhnlichen Vielfalt der
Südtiroler Landschaft, aber
auch daran, dass hier traditionelle Tiroler Gastlichkeit
und südliche Lebensfreude eine angenehme
Symbiose eingehen.
Der Autor hat 52 Touren ausgewählt, die den
Westteil des Landes zwischen Reschenpass
und Brenner, zwischen Ortler und mediterranem Kalterer See erschließen. Neben Halbtagsund Tageswanderungen werden auch mehrtägige Touren (wie das Sarner Hufeisen und der
Meraner Höhenweg) beschrieben – beliebte
Klassiker und stille Geheimtipps, beschauliche
Wanderungen in Weinbergen ebenso wie aussichtsreiche Höhenwege und Bergtouren auf
grandiose Dreitausender.
Jede Tour wird mit einem Text zu Sehens- und
Bemerkenswertem, einer Schwierigkeitscharakterisierung, allen wesentlichen Tourendaten
(einschließlich der Buslinie zum Ausgangs-

Hubert Gogl
Rodelführer Tirol
152 Seiten, 65 Tourenkarten,
1 Übersichtskarte, 118 farb. Abbildungen,
Format 11,5 x 18,5 cm
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2008
Preis: 14,95 Euro
Rodeln erfreut sich Jahr für
Jahr größerer Beliebtheit,
doch bisher gab es leider
keinen ansprechenden Führer, der alle lohnenden Rodeltouren in ganz Nordtirol –
und nicht nur rund um die
Landeshauptstadt – beschreibt. Diese Lücke
schließt nun der Autor mit seinen 65 tollen Rodelhighlights, die er in den letzten Jahren im
Zuge seiner Recherchen für die Freizeittipps
von Radio Tirol gesammelt hat. Das Ergebnis
lässt einen erstaunt feststellen, wie groß und
vielfältig das Tiroler Angebot ist.
Der Autor beschreibt nicht nur Rodelziele, die zu
Fuß erreicht werden können (Rodelbahnen, die
nur über Skilifte zugänglich sind, bleiben bewusst ausgespart). Da es sich dabei meist um
gemütliche Hütten und Almen handelt, wartet
nach dem Aufstieg mit zünftiger Einkehr und
rauschender Abfahrt gleich ein doppeltes Vergnügen. Jede Tour wird mit genauen Informationen zu Lage, Erreichbarkeit, Länge, Aufstiegszeit und Einkehrmöglichkeit vorgestellt.
Tolle Bilder geben einen ersten Eindruck und
machen mehr Lust aufs Losgehen.

Johannes Gutmann
Auf der Sonnenseite
Leben und Genießen mit Kräutern
und Gewürzen
220 Seiten, zahlr. Fotos,
Format 19,6 x 25,4 cm
St. Pölten: Residenz Verlag 2008
Preis: 29,90 Euro
Kräuter sind ein Sinnes-Erlebnis. Ob frisch oder getrocknet, sie gehören in jede
Küche, jeden Tee und zu jedem Heilverfahren. Dass
Kräuter auch Freude und
Spaß verbreiten, beweist Johannes Gutmann seit 20
Jahren. Als junger Mann hat er begonnen, aus
Kräutern Gute-Laune-Tee zu machen, zog als
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„One-Man-Show“ auf Messen und Märkte und
erfand die Firma „Sonnentor“.
Er hat sich für die Sonnenseite des Lebens entschieden. Und weil dazu vor allem das Genießen gehört, macht er uns nun auch in Buchform
mit seinen Schätzen vertraut: Sie bekommen einen fundierten Überblick über Kräuter und Gewürze, ihre Herkunft und Wirkungen abseits
von trockenem Fachwissen. Sein kulinarisches
Know-how regt zum Experimentieren an. Originelle, raffinierte Rezepte und eine feine Teekunde bringen völlig neue Geschmacksrichtungen in ihre Küche. Beiträge zur Geschichte
der Gewürze und über bedeutende Kräuterkundige machen das Buch zu einer anregenden
Lektüre.

Anreise und Durchführung eigener Touren auf Island.
Dieser Outdoorführer ist eine Bereicherung für
jeden Nordlandreisenden auf der Suche nach
den großartigen Naturschauspielen auf Island.

Michael Gutsche
Island – Bergerlebnisse
Berg- und Wandertouren zwischen
Gletschern und Vulkanen
102 Seiten mit vielen Farbbildern,
Format 25 x 25 cm
Kampten. Arktis Verlag 2007
Aus den vielen Island-Reisen der letzten 15 Jahre dokumentierte der begeisterte
Island-Bergsteiger und Naturfotograf Michael Gutsche
seine schönsten Gipfeltouren und Bergerlebnisse. Dabei ist ein Berg- und
Wanderführer über Island entstanden, der mit
großartigen Bildern 12 ausgewählte Routen dokumentiert.
Er beschreibt die alpinistisch interessanten und
anspruchsvollen Aufstiegsrouten zu den namhaften Vulkan- und Gletschergipfeln Hekla, Herdubreid, Snaefelljökull oder die Gletschertour
auf den höchsten Berg Islands, den 2.111m
hohen Eisgipfel Hvannadalshnúkur.
Der umfassende Infoteil des Buches liefert wichtige Hinweise zu Vorbereitung, Organisation,

Hanna Perwanger
Südtiroler Leibgerichte
168 Seiten mit zahlr. farbigen Abbildungen
Bozen: Athesia Verlag 2008
Preis: 16,90 Euro
Die Südtiroler Leibgerichte
– ein besonderes Kochbuch
aus Großmutters Küche. Die
bekannte und beliebte
Sammlung Südtiroler Köstlichkeiten von Hanna Perwanger, die erstmals 1967
erschien und bisher bereits unzählige Male
über den Ladentisch wanderte, erhält nach 30
Jahren eine neue und verbesserte Ausgabe:
Neben den bewährten Rezepten enthält es neue
Rezepte aus der Küche Perwanger, die am Zirmerhof in Radein weiterhin gepflegt wird, sowie
die Lieblingsrezepte verschiedener Südtiroler
Spitzenrestaurants. Genießen auch Sie die beliebtesten Spezialitäten der Südtiroler Küche
wie Knödel, Nocken, Nudel und Plenten!

James Patterson
Die 6. Geisel
384 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm
Limes Verlag 2008
Preis: 20,60 Euro
Der Albtraum aller Eltern wird für die Tylers
traurige Wirklichkeit: Am helllichten Tag wird
ihre kleine Tochter Madison entführt, zusammen
mit ihrem italienischen Kindermädchen Paola.
Wenige Tage später wird Paolas Leiche gefunden, doch von Madison fehlt nach wie vor jede
Spur. Keine Nachricht von den Entführern, keine

Forderung nach Lösegeld erreicht die Eltern, Polizei oder
Presse. Was ist mit Madison
geschehen? Bei ihren Nachforschungen stößt Lieutenant Lindsay Boxer auf eine
Agentur, die bestens ausgebildete Kindermädchen aus
Europa an wohlhabende Familien in den USA vermittelt, – und Madison ist
nicht das erste Entführungsopfer… Angst
macht sich breit: Welches Kind wird das nächste Opfer sein? Während Lindsay Boxer und ihr
Team wie besessen ermitteln, gerät ein Mitglied aus dem „Women’s Murder Club“, dem
„Club der Ermittlerinnen“, in Lebensgefahr: Ein
Amokschütze richtet an Bord einer Fähre ein
Blutbad an und schießt dabei auch die Pathologin Claire Washburn an. Seine Worte: „Sie
sind Schuld! Sie hätten mich daran hindern
müssen…“ Kann Lindsay den Amokläufer überführen, bevor er sein sechstes Opfer tötet?

Karl Gruber / Hans Grießmair
Heilige Orte
Quellen der Kraft in Südtirol
207 Seiten mit zahlr. Farbfotos
Bozen: Athesia Verlag 2007
Preis: 29,90 Euro
Die Autoren folgen in diesem
Buch den jahrhundertealten
Spuren mythischer Wege und
Plätze, die sich bis heute in
vielen Erzählungen und Sagen gehalten haben. Dabei
stoßen sie auf zahlreiche
Orte, die eine wohltuende Ruhe ausströmen.
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Toni Mörwald / Hans-Friedemann Zedka
Wildküche
Die 100 besten Rezepte aus dem
Weidwerk-Kulinarium
304 Seiten mit zahlr. farbigen Abb,
Format 16,5 x 24 cm
St. Pölten. Residenz Verlag 2008
Preis: 29,90 Euro
Das Standardwerk für die
gehobene und traditionelle
österreichische Wildküche!
Ob Fasan, Gamswild, Rehwild, Schwarzwild oder Wildschwein, sie alle lassen sich
in raffinierte und originelle
Gaumenfreuden verwandeln.
Ebenso köstliche Rezepte
lassen sich rund um Auerhahn, Schnepfe, Taube,
Rebhuhn und Wildente entdecken.
Mit seiner Wildküche legt Toni Mörwald das
Standardwerk für die gehobene und traditionelle österreichische Wildküche vor. Über 100
Rezepte nach Wildarten unterteilt, für jeden Anlass und leicht zuzubereiten finden Sie in diesem fulminanten Kochbuch. Grundrezepte zu
Fonds, Saucen und Eingelegtem bieten nützliche Ergänzungen zum gelungenen Wildessen.
Mit viel Phantasie und wenig Aufwand setzen
Sie die köstlichsten Ideen um.
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Ein fundiertes Vorwort von Christoph Wagner
widmet sich der historischen Bedeutung von
Wildbret-Rezepten und der besonderen Qualität
des „Naturprodukts Wildfleisch”.
Profi-Kochtipps aus Toni Mörwalds langjähriger Erfahrung als Haubenkoch und als Veranstalter von hunderten Kochseminaren machen
das Gelingen leicht. Festliche Wildmenüs und
Dessert-Variationen runden das gelungene
Kochbuch ab und machen Sie zur perfekten
Gastgeberin. So bringen Sie Sternenglanz in
die traditionelle Küche und tragen zu einem
gelungenen Beisammensein mit Familie und
Freunden bei, genau nach Toni Mörwalds Motto:
Essenszeit ist Lebenszeit.

Dieses Buch erläutert in
übersichtlicher, leicht verständlicher Darstellung alle
wichtigen Funktionen, Anwendungsgebiete und Kopplungsmöglichkeiten des
GPS-Empfängers. Ausführliche Tabellen, Beispiele, Algorithmen, Farbabbildungen
und -skizzen lassen keine Fragen mehr offen.

Jörn Weber
Das große GPS-Handbuch zum
Navigieren im Gelände
Basiswissen und Insider-Tipps anschaulich
und leicht verständlich erklärt
287 Seiten mit zahlr. Abbildungen
Rum bei Innsbruck: Kompass-Verlag 2008
Preis: 14,95 Euro

Michael Körner / Christine Meier
Goldsteig - Südliche Route
Marktredwitz - Thanstein Sankt Englmar - Passau
Reihe. Kompass Wanderführer Nr- 1088
144 Seiten mit zahlr. Fotos und
Kartenausschnitten
Rum bei Innsbruck: Kompass-Verlag 2008
Preis: 12,95 Euro

Das richtige Buch für den Praktiker - Fachkennmtnisse sind nicht erforderlich. Jeder Neueinsteiger wird schnell zum Profi. Aber auch der
erfahrene Benutzer wird viel Neues entdecken.

50-70 Wandervorschläge,
vom Spaziergang bis zur
zünftigen Bergtour, wurden
vor Ort erkundet. Die Touren
sind nach ihrer Schwierigkeit gekennzeichnet und mit
Profilskizzen versehen, an
denen der zu überwindende
Höhenunterschied, die Geh-

Winfried Schatz

Erlebnis Franz-Senn-Hütte
Lesebuch aus den Stubaier Alpen
Ca. 200 Seiten, reich bebildert, 15 x 22, 5 cm, gebunden
ISBN 978-3-900888-15-2
TAK – Tiroler Autorinnen und Autoren Kooperative
€ 23,– Ladenpreis (Erscheinungstermin Anfang Feber 2009)
Subskriptionspreis 19,– bis Mitte Jänner 2009 (frei Haus)
Bestellungen: wf.schatz@tsn.at und Einzahlung von € 19,–
auf das Konto der Hypo Tirol 21011164153 BLZ 57000
oder in der Geschäftsstelle des ÖAV-Zweig Innsbruck,
Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck
Auf zu einem besonderen Erlebnis!
2010 feiert die Franz-Senn-Hütte ihr 125-jähriges Bestehen. Hier wurde in vieler Hinsicht Alpingeschichte geschrieben.
Zu diesem Jubiläum fängt dieses Lesebuch mit Kurztexten und vielen Bildern die Atmosphäre rund um ein Schutzhaus ein, das
seine Traditionen bewahrt hat und für die zukünftigen Herauforderungen gewappnet ist.
Der Leser erfährt viel Wissenswertes zu den Themen Geschichte, Hüttentechnik, Natur und lernt die Aufgaben eines
Hüttenbewirtschafters kennen.
Die gesammelten Sagen, illustriert von Josef Kienast, weisen auf eine lange Besiedlungsgeschichte des Oberbergtales hin.
Attraktive Wandervorschläge runden das Angebot ab.
Schenken Sie sich Vorfreude auf erlebnisreiche Tage in den Stubaier Alpen!

38

INNSBRUCK

ALPIN

1/2009

BÜCHER

zeit sowie die Einkehrmöglichkeiten abzulesen
sind. Jede Tourenbeschreibung im KOMPASSWanderführer wird durch eine kartographische
Tourskizze ergänzt. Eine genaue Orientierung ist
somit auch dort möglich, wo die Wege nicht
markiert sind.

den Höhenbergsteiger unverzichtbar. (Rollo Steffens/rs)
Das Buch ist erstmals auch über den Buchhandel zu beziehen: ISBN-Nr. 978-3-00025756-8

Dr. Franz Berhold/ Dr. Wolfgang Schaffert
Handbuch der Trekking- und
Expeditionsmedizin
136 Seiten, DIN A5,
DAV Summit Club,
Am Perlacher Forst 186, 81545 München.
Preis: 15,00 Euro zzgl. Versandkosten
Zum Thema „Große Höhe” Handbuch der Trekking- und
Expeditionsmedizin in aktualisierter Auflage!
Jeder Alpinist weiß um das
Problem der Akklimatisation
in großer Höhe. Dass sie
funktionieren kann - oder
auch nicht. Im letzteren Fall kann mangelnde
Akklimatisation an großen Bergen auch zur Lebensgefahr werden. Immer wieder beweisen
tödliche Bergunfälle, dass die Kenntnisse vieler
Alpinisten auf dem Gebiet „Große Höhe” eher
mangelhaft sind.
Als einen Beitrag zum sicheren Bergsteigen
versteht der DAV Summit Club in München die
von der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin herausgegebene Neuauflage des erfolgreichen Klassikers „Handbuch der Trekking- und Expeditionsmedizin”.
Die jetzt erschienene 7. Auflage wurde von Dr.
Franz Berghold und Dr. Wolfgang Schaffert aktualisiert und erweitert. Die Autoren, Bergsteiger,
Forscher und Ärzte, beschreiben detailliert und
auch für den medizinischen Laien verständlich
die richtige Vorbereitung, die beste Höhentaktik,
die zweckmäßige Ausrüstung und lebensrettende Hilfsmaßnahmen im Notfall. Fazit: Für je-

Olaf Perwitzschky
BERGWANDERN, BERGSTEIGEN
Alpine Lehrschrift
1. Auflage 2008
200 Seiten mit 255 Farbfotos, 24 Graphiken,
7 Tabellen/Übersichten und zwei Karten.
Format 16,2 x 23,0 cm, kartoniert
ISBN 978- 3-7633-6032-1
Preis: 20,50 Euro
Die alpinen Lehrschriften
aus dem Bergverlag Rother
vermitteln vielfältiges Wissen für den Wanderer und
Bergsteiger. Trotz ihrer Informationsfülle zeichnen
sich diese didaktischen
Bände durch eine besonders
übersichtliche Gliederung aus. Als Autoren kommen für diese Reihe nur ausgewiesene Fachleute aus den jeweiligen Gebieten in Betracht.
Olaf Perwitzschky, geb. 1966, ist staatlich geprüfter Bergführer. Er arbeitet als Redakteur
bei der Zeitschrift Alpin und führt dort vor allem
Produkttests durch. Außerdem ist er den AlpinLesern durch die erfolgreiche Rubrik „Olaf klärt
das schon” bekannt.
Bergwandern und Bergsteigen sollen vor allem
Freude machen. Die Lehrschrift zum Kernbereich aller alpinen Aktivitäten vermittelt das notwendige Wissen, um die Lust auf die Berge
auch allzeit mit ungetrübter Freude genießen zu
können. Behandelt werden Themenkreise wie
l Tourenplanung und Orientierung
l Umgang mit Karte, Kompass und GPS
l Gehen auf Wegen, Steigen, Klettersteigen sowie auf Schnee und Eis
l Wann, wo und wie sichern?

l

Begehen von Gletschern
Erkennen und richtiges Deuten von Wetterzeichen
l In den Bergen unterwegs mit Kindern
l Schneeschuhgehen – was sollte man wissen
und können?
Zahlreiche Abbildungen, Übersichten, Tipps und
Adressen machen Kompliziertes verständlich,
erleichtern den Umgang mit dem Buch und geben ihm einen sehr hohen Informationswert.
l

Zeit im Griff 2009 - Der Wochenplaner
Köngen: Pinoco Verlag
Preis: 16,80 Euro
Wer ihn lieb gewonnen hat
will ihn nicht mehr missen wer ihn erst jetzt kennen
lernt, wird nächstes Jahr so
weit sein. Unser kultiger Wochenplaner "Zeit im Griff"
bietet über das hinaus, was
jeder Kalender kann, Impressionen und Infos zu Schnee und Fels. Dicke
144 Seiten mit über 80 eindrucksvollen Actionfotos, durchwegs in Farbe, mit viel Platz für
die täglichen Termine (linke Seite Foto - rechte
Seite Wochenkalendarium), inklusive Jahresübersicht + zwölf Doppelseiten Gebietsinfos
mit Topos und Wandbildern.
Dieses Jahr mit folgenden Beiträgen:
Freeriden im Kleinwalsertal / Peter Mathis –
Sachsenklettern in Eiland/ Helmut Schulze –
Sportklettern im Ailsbachtal / Christoph Rupp
Klettern in Friesland! / Ralf Gantzhorn – Plattenklettern am Räterichsboden / Helmut
Schulze – Alpines Sportklettern am Penkenjoch
/ Klaus Kranebitter – Alpinklettern an der Freispitze / Dieter Elsner – Im Kalk der Falkenfluh
/ Stefan Schlumpf – Genussklettern im Steinicht / Frank Kretschmann – Albklettern im
Ermstal / Ronald Nordmann – Bouldern in Ebnit
/ Axel Öland – Deep Water Soloing auf Malle /
Jörg Zeidelhack

Wir wünschen unseren Mitgliedern frohe
Weihnachten
und ein gutes Neujahr.
Die Redaktion
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"Durch seine Schalenkonstruktion ist der
X-Alp PRO für den komfortablen Aufstieg
weich und für die perfekte Abfahrt hart.
Sicher eine interessante Neuheit im
Tourenschuhsegment."
Adi Staudinger

Lowa X-ALP PRO
Innsbruck, Maximilianstr. 13, Tel. 58 44 05

02Z033289S

www.staudinger-schuh.com

