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Piz Val Gronda, Zusammenschluss Schlick-Axamer Lizum, Windkraftwerk am Sattelberg-Sandjoch,
Skigebietszusammenschluss Sillian-Sexten, usw….

Erschließungspläne an allen Ecken und Enden des Landes. Der Alpenverein eilt von einem Brand-
herd zum anderen! Für den Alpenverein Innsbruck ist das Engagement gegen den geplanten Zu-
sammenschluss der Skigebiete Schlick-Axamer Lizum und gegen die geplanten Windräder an der
Grenze zu Südtirol vordringlich. Der Einsatz zum Schutz der Natur für die über 40.000 Mitglieder
im Großraum Innsbruck darf nie außer Acht gelassen werden. Deshalb haben wir uns auch an CI-
PRA Österreich und das Ständige Sekretariat der Alpenkonvention gewandt, um die rechtliche Lage
prüfen zu lassen. Dabei hat sich eindeutig gezeigt, dass der geforderte Eingriff in das Ruhegebiet
„Kalkkögel“ im Widerspruch zu den völkerrechtlich verbindlichen Durchführungsprotokollen der Al-
penkonvention, die in Österreich seit 18.12.2002 in Rechtskraft sind, steht. Gültig erscheint dies
aus unserer Sicht für jede Mandatarin und jeden Mandatar in den Gemeinden, beim Land oder Bund.
Schließlich haben jede und jeder einen Eid auf die Verfassung abgelegt. Dazu gehört eben auch
dieses völkerrechtlich verbindliche Abkommen, welches nicht nach willkürlich getroffenen Ent-
scheidungen und wegen ein paar Einzelinteressen unbeachtet bleiben kann. Beim Beitritt zur Al-
penkonvention haben die handelnden Personen gewusst, was sie tun. Natürlich könnte man sich
international lächerlich machen und diesen Vertrag aufkündigen. Aber jeder weiß, dass dann ein
Dominoeffekt einsetzt und ein Schutzgebiet nach dem anderen fallen wird.

Die Tiroler Landespolitik - und hier vor allem der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Han-
nes Gschwentner - haben jedoch erkannt, dass der Schutz der Natur wichtig ist. Dafür gebührt ihm
auch der Dank aller Natur- und Bergfreunde. Bereits seit 1983 besteht das Schutzgebiet „Kalk-
kögel“, schon damals haben weitsichtige Politiker festgestellt, dass dieser einmalige Gebirgsstock
für unsere Nachkommen ohne technische Erschließung bleiben soll. Deshalb erfolgte auch die Ver-
ordnung eines Schutzgebietes.

Als Vorstand des Alpenverein Innsbruck hoffe ich, dass wir die Liebe zur Natur und zu unserer Berg-
welt nie verlieren werden. 

Klaus Oberhuber
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Von Springfeld Klaus (Orientierungskursleiter, Alpenverein Innsbruck)

G
PS-Navigationsgeräte für den Outdoor-
Einsatz haben den Ruf, im Gebrauch
kompliziert zu sein und nur sehr abs-
trakte Kartendaten darstellen zu können.
Seit dem Jahr 2008 ist das Active 10 des
britischen Unternehmens Satmap im

Handel. Diese Orientierungshilfe für Berg-
freunde und Outdoorfans unterscheidet sich in
grundsätzlichen Aspekten von anderen.

Der große Vorteil besteht darin, dass die GPS-
Navigation mit einem Kartenbild erfolgt, das wir
von den herkömmlichen Papierkarten kennen.
Für Österreich sind das die Topografischen Kar-
ten des Bundesamtes für das Eich- und Vermes-
sungswesen, für die Schweiz und Deutschland
stehen auch die amtlichen Karten zur Verfügung
und für Südtirol gibt es Tabacco-Karten.
Schließlich können noch die Alpenvereinskar-
ten am Display betrachtet werden. Die Land-
karten sind auf SD-Karten abgespeichert. Die
SD-Karte wird in das Gerät geschoben und bei
Bedarf gewechselt. Eine Weltkarte in zwei ver-
schiedenen Versionen und eine Europakarte
sind vorinstalliert und können unabhängig
von der eingeschobenen SD-Karte angesehen
werden. Die Karten kann man am übersicht-
lichen Display betrachten. Bei starkem Son-
neneinfall ist die Leuchtstärke ausreichend
(Normal / Rotfilter).

Rasterkarte statt Vektorkarte
Typisch für das Active 10 ist das ausführliche
Kartenbild. Fachmänner verwenden dafür den
Begriff “Rasterkarte”. Beim Navigieren wird
man nicht anhand von Straßen und Wegen ge-
leitet, wie in Pkw-Navis (Vektorkarten). Das
Active 10 hat somit keine Routing-Fähigkeit.
Für manche Mountainbiker ist die Routing-Fä-
higkeit ein Kriterium, für Bergfreunde, die sich
gerne abseits von Wegen bewegen, sowie für
Schitouren- und Hochtourengeher ist es wich-
tiger, umfangreiche Informationen vom Karten-
material zu erhalten, und die gibt es in der
Rasterversion. Am Active 10 sieht man sofort,
wo man sich befindet und welchen Weg man
bereits zurückgelegt hat. Diese Anforderung an

das GPS-Gerät wird mit einfacher Bedienung
erfüllt.

Handling
Bestechend ist, dass man das Active 10 - mit
angezogenen Handschuhen bedienen kann.
Was nutzt ein GPS-Gerät, wenn man es im
grausigen Wetter braucht und mit steifen Fin-
gern nicht bedienen kann.
Auf einen Touchscreen wurde verzichtet, weil
es nicht leicht ist mit einen angezogenen Hand-
schuh den Touchscreen zu bedienen.
Für viele wahrscheinliche Nutzer ist es ent-
scheidend, wie viel Zeit man aufwenden muss,
um mit dem Gerät umgehen zu können. Beim
Active 10 geht das ziemlich schnell. Es genügt,
die dünne Kurzanleitung zu lesen und an-
schließend im Freien - in seiner bekannten Um-
gebung den ersten Versuch durchzuführen. So
kann man das Gerät bei der nächsten Bergtour
als Orientierungshilfe verwenden und die Daten
laufend aufzeichnen. Beim Lernen der Kurzan-
leitung genügt es, die Beschreibung der Inbe-
triebnahme, der Tasten sowie der Unterschiede
der vier unterschiedlichen Grundfunktionen
genau zu lesen. Gegenüber anderen GPS-Ge-

räten ist die Tastatur gewöhnungsbedürftig. Ein-
facher ist es eine kurze, persönliche Einführung
in der Geschäftsstelle zu erhalten.

GPS und PC
Es ist nicht notwendig, die Route am Compu-
ter-Bildschirm zu planen und anschließend zu
überspielen. Die Routen können am GPS-Dis-
play innerhalb kürzester Zeit erstellt werden.
Trotzdem besteht die Möglichkeit, das GPS-
Gerät mit einem Computer zu verbinden, um
am Active 10 gespeicherte Routen zu über-
spielen und am Computer bearbeiten zu kön-
nen. Der Versand einer Route per E-Mail, oder
die Ansicht im Google Earth und Routen aus
dem Internet in das GPS-Gerät zu einzuspielen
ist möglich.

Stromversorgung
Empfohlen werden Lithium-AA-Batterien oder
wieder aufladbare Lithium-Polymer (LiPol).
Akkus von Satmap verwenden! Alkalibatterien
haben eine erheblich kürzere Lebensdauer. Mit
vollen Lithium-Batterien oder mit einem voll
aufgeladenen Akku geht sich eine Tagestour
leicht aus. Der LiPol-Akku ist bei Versand zu
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75% geladen und benötigt 12 Stunden bis zur
vollständigen Ladung.

Empfangsleistung
Die Verbindung zu den Satelliten und GPS ist
vorzüglich. Im Wald funktioniert das Gerät zu-
friedenstellend, in Schluchten oder neben
hohen Felswänden kann die Anzeige ungenau
sein. Beim Einschalten sind andere GPS-Geräte
dem Active 10 eindeutig überlegen. Es braucht
länger, bis das Gerät vollständig aktiviert ist, bis
die Verbindung zu Stande kommt und es den
exakten Standort anzeigt. 
Um das Satmap Active 10 GPS optimal nutzen
zu können, ist es wichtig, dass Sie die Geräte-
Software und die unterstützenden Programme
regelmäßig aktualisieren. Sobald neue Funk-
tionen und Updates verfügbar sind, stellt Sat-
map diese allen Kunden zur Verfügung.

Schwachstellen
Verbesserungswürdig ist der akustische Alarm
beim Annähern an einen eingespeicherten Weg-
punkt, er könnte lauter sein. Der Batterieleis-
tungszustand wird optisch angezeigt und eine
schwache Batterie sollte mit Piepsen aufge-
zeigt werden. Bei Batterieausfall sind die ge-
speicherten Daten der laufenden Tour verloren.

Erhältlich - wo?
Der ŒAV ist Satmap-Vertriebspartner. Das
Gerät ist direkt beim Alpenverein Innsbruck,
Meinhardstrasse 7-11, zu erwerben.

Das ŒAV-Angebot zum Mitgliederpreis 
€ 399,90.

Lieferumfang
Auf dem Gerät gespeicherte Karten:
Weltkarte / Maßstab 1:30 Mio.
Weltkarte / Maßstab 1:5 Mio.
Europakarte / Maßstab 1:1Mio
1 SD-Karte im Bundle: 56 Alpenvereinskarten
im Wert von € 100,00.

Die satmap-Karten enthalten keine Skirouten,
nur Wegmarkierungen wie auf der DVD „Al-
penvereinskarten Digital“. Auch die Skirouten
von AV-Kombikarten sind nicht enthalten.

Weitere SD-Karten (z.Bsp. BEV-Karten Öster-
reich, 300 topografische Karten für Europa) und
verschiedenes Zubehör (Akku-Pack, Display-
Schutz, Fahrradhalter, etc.) ist nur über den
Fachhandel zu erwerben. Internet: http://www.
satmap.co.uk

Testbericht aus der
Fachzeitschrift -  
Berg & Steigen

Das GPS-Gerät Satmap Active 10 be-
steht einen der wichtigsten Tests für
elektronische Geräte: Es ist auch von
jenen bedienbar, die keine Bedienungs-
anleitung lesen. Klar und verständlich
führt das Menü Anwenderinnen und An-
wender durch die verschiedenen An-
wendungsfelder. (...) Für Schweizer
Bergsportler angenehm dabei, dass Sat-
map Swisstopo-Landeskarten im Maß-
stab 1:25k und 1:50k zeigt: Sie erlauben
einen einfachen Vergleich mit herkömm-
lichen Papierkarten und erfordern kein
Umdenken beim Blick auf das Display.
(...) Doch insgesamt scheint das Satmap
Active 10 ein durchaus zuverlässiger,
elektronischer Tourenpartner zu sein.
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D
er Landesjugendtag ist das oberste Organ
der Jugendleitung in einem Bundesland
und so treffen sich auch die Tiroler Ju-
gendleiterinnen und Jugendleiter jedes Jahr

an einem anderen Ort. Diesmal meldete sich die
Sektion Innsbruck für die Organisation.

Da wir das Glück haben, über ein tolles und
schön gelegenes Jugendheim in Obernberg ver-
fügen zu können, boten wir uns gerne an, das
Treffen zu organisieren. 

stühle, die freundlicherweise den „alten Damen“
unter uns zuerst angeboten wurden. Die „Reit im
Winkler“ zauberten eine köstliche Jause aus
dem Rucksack und so hielten wir es aus, bis die
Sonne sich hinter den Berg schmuggelte.

Bei Kaffee und Kuchen im Jugendheim waren
die Berichte der Jugendgruppen zu bestaunen.
Eine schier unglaubliche Vielfalt an Berichten,
angefangen von Jahreskalendern mit Grup-
penfotos bis zu Postern, „Geheimnisse des Wal-

amtlichkeit bei der Jugendarbeit auf die Fahnen
geschrieben. Ein Grund mehr, um die gesell-
schaftliche Bedeutung der Freiwilligenarbeit
sichtbar zu machen und auch die freiwilligen
Engagements anzuerkennen. Und so gab es
für alle Teilnehmenden eine kleine Überra-
schung als Dankeschön.

Dann gings zum gemütlichen Teil: Mäxle, wo es
als Lügenstrafe Toffifee mit Senf gab, hallo hier
und „altes Haus“ dort und noch in den frühen

Schon am Freitagabend begannen wir (Ossi
Miller und ich) mit der Tischdekoration und
dem Kochen der Mitternachtssuppe, ein Kokos
Dhal (Rezept auf der homepage vom Tiroler
Landesteam). Am Samstag war eine Skitour im
Obernbergtal geplant. Der Wetterbericht war
für Samstag einigermaßen gut, aber die Schnee-
lage...?... Die Telefone liefen heiß: „Was wird
aus der Skitour? Hier regnet es in Strömen!“
„Egal, nimm die ganze Ausrüstung mit, irgend-
was machen wir schon.“

Also gingen wir, 20 JugendleiterInnen, trotz ge-
fühlten 50 km/h Windgeschwindigkeit auf
Sktiour und erreichten bei strahlend blauem
Himmel und gefühlten 100 km/h Windge-
schwindigkeit den Grubenkopf. Die Jause auf
dem Gipfel fiel aus, alle waren froh, ihre Felle ir-
gendwie in den Rucksack stopfen zu können.
Die Abfahrt war weit aus besser als gedacht!
Statt gefürchtetem Bruchharsch fanden wir ei-
nen (meist) tragfähigen Deckel vor und im Tal-
boden bekam man schon eine Idee von Firn. 

Am leider geschlossenen Gasthaus am Obern-
berger See wurde dann die Gipfelrast nachge-
holt. Wir fanden sogar übrig gebliebene Liege-

des“ in Schuhschachteln verpackt und rut-
scherprobte, schlussendlich aber doch geris-
sene Kinderhosen waren ausgestellt. 

Nach und nach trafen dann die restlichen der
insgesamt 50 Teilnehmenden ein und es war
ein großes Hallo. Einige kennen sich doch schon
über 10 Jahre und treffen sich oft nur am Lan-
desjugendtag, dennoch hat man sich viel zu er-
zählen. 

Diesmal waren Luis Töchterle, Winfried Schatz,
Gerald Aichner und der Bürgermeister von
Obernberg Roman Grünerbl als Ehrengäste, die
uns freundlich begrüßten. Luis erklärte die seit
kurzem barrierefreie homepage und das neue,
übersichtliche Ausbildungskonzept.

Nach dem offiziellen Teil (Entlastung des Lan-
desteams, Bericht über das vergangene Jahr,
Vorstellung des Programms und der Ausbil-
dungsmöglichkeiten für das kommende Jahr)
wurden die neuen Jugendleiterinnen geehrt,
die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. 

Das Jahr 2011 ist das Europäische Freiwilli-
genjahr und der Alpenverein hat sich Ehren-

Morgenstunden war von irgendwoher „no wo-
men no cry“ zu hören. 

Am nächsten Tag haben es nur wenige zur Ski-
tour auf den Hohen Lorenzen geschafft und
wurden prompt mit Pulver und Firn belohnt.

Tiroler Landesjugendtag

Facts

15./16. Jänner in Obernberg am Brenner
Text: Romana Fimmel Bilder: Joe Zangerle

Der Alpenverein ist mit 377.500 Mitgliedern
der größte Bergsportverein Österreichs. Da-
von sind ca. 119.000 Mitglieder bis zu 30
Jahren und damit eine der größten ver-
bandlichen Jugendorganisationen in Öster-
reich.

22.000 Mitarbeiter und Funktionäre, davon
ca. 2.000 in der Jugend;

1,3 Millionen ehrenamtlichen Arbeitsstun-
den pro Jahr; 

16.000 Veranstaltungen österreichweit in
197 Sektionen.

(Facts von der Alpenvereinshomepage).
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m 19. November 2010 erhielt das Trai-
nerduo Rupert Messner und Reinhold
Scherer bei der BSO Cristall Gala in
Wien die Auszeichnung „Top Trainern
des Jahres 2010”. Die beiden Trainer
des Innsbrucker Alpenverein und gleich-

zeitig Trainer des Tiroler Landesleistungszen-
trums treten damit die Nachfolge des Ski-
sprungtrainers Alexander Pointer an, der im Vor-
jahr  aus allen österreichischen Sportarten
diese Auszeichnung erhielt. Die Auszeichnung
ist Anerkennung für die Arbeit der letzen 15
Jahre und die augenblicklichen Erfolge unserer
Wettkampfkletterer, dem derzeit vermutlich
erfolgreichsten Team aller österreichischen
Sportarten.  

Die Erfolge des vermutlich besten Kletterteams
aller Zeiten werden heute von vielen als selbst-
verständlich genommen, blendet man nur 10
Jahre zurück, schaut die Kletterwelt noch ganz
anders aus. 

In der Gesamtwertung des Jugendeuropacups
des Jahres 2000 findet sich mit Martin Ham-
merer auf Platz 5 ein einziger Kletterer aus
Innsbruck, man blickt neidvoll ins brandneue
Kletterzentrum nach Imst, wo sich schon erste
Stockerlplätze einstellen. 

Im Weltcup sucht man TeilnehmerInnen aus
Österreich vergebens unter den Top Ten. Das
Sportklettern ist fest in der Hand der großen
Nationen Frankreich, Italien und Russland,
Österreich spielt keine Rolle. Kein Wunder, Klet-
tern ist keine staatlich anerkannte Sportart, es
fehlen Trainingsmöglichkeiten, Verbandsstruk-
turen und – und – und. Aber es gibt 2 Sport-
studenten, die sich in den Kopf gesetzt haben,
all das zu ändern und Klettern zu einer richti-
gen Sportart zu machen.

„Morgen gehen wir beim Klettertraining in den
Supermarkt“, eröffnet uns unsere Tochter Anna,
als wir sie vom abendlichen Klettertraining
abholen. „Aha und was macht ihr da?“, ist
meine etwas ratlose Frage. „Na klettern natür-
lich, was denkst du denn?“, Anna verdreht die
Augen. Ich versteh gar nichts mehr: klettern -
Supermarkt, wie passt das zusammen? Im
Auto klärt mich meine Tochter schonend auf,
Reini hat ein ganz neues Klettergebiet nur für
unser Kletterteam eingebohrt und damit nie-
mand etwas davon erfährt, hat er das Gebiet
„Supermarkt“ getauft. Wenn wir als Treffpunkt
den Supermarkt ausmachen, glaubt niemand,
dass das ein Klettergebiet ist – schlau gell?  

Klettergebiete mit einigermaßen kindergerech-
ten Routen waren in den 90er-Jahren noch völ-
lig unbekannt. Reini begann deshalb nicht nur

Treffpunkt Supermarkt
Hobbykletterer

Preisverleihung in Wien bei der BSO Cristall Gala
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mit dem Einrichten neuer Kinderrouten, son-
dern widmete jedem Teammitglied eine eigene
Route. Wer den Arcoführer durchblättert, findet
sie alle: Kathamartina, Zlu, Nino, Ursu, um nur
einige Beispiele zu nennen. Eine eigene Route
im Mekka des Sportkletterns wird zum Motiva-
tionsschub, der bei fast allen bis heute noch
anhält.

Ende der 90 er Jahre waren Kreativität und
Idealismus gefragt, wollte man  die Kletter-
möglichkeiten in Innsbruck verbessern, die ein-
zigen Indoor-Trainingsmöglichkeiten waren die
Kletterwand im Reithmanngymnasium und der
Boulderraum im AV-Heim. Sportförderungen
waren für das Innsbrucker Kletterteam in die-
ser Zeit ein Fremdwort, nur der Alpenverein
unterstützte die junge Truppe nach Kräften. 

Die Suche nach dem Geheimnis des Erfolges
bringt kein Kochrezept zu Tage, wie man Welt-
meister macht. Sowohl Rupi als auch Reini sind
Meister des Understatement und stellen ihren
eigenen Beitrag am Erfolg des Innsbrucker Klet-
terteams, das Innsbruck zum Mittelpunkt der
Kletterwelt gemacht hat, eher in den Hinter-
grund.  „Ich schreib‘ ja nur die Trainingspläne“
und „ich sperr‘ ja nur die Halle auf“, bekommt
man am ehesten zu hören. 

Ganz so wirkungslos dürften Rupis und Reinis
Trainingspläne aber nicht sein, machten sie

doch bereits Athleten zu Weltmeistern, die auch
ein Leben jenseits der Boulderkeller zu schät-
zen wissen. Da reicht kein noch so perfekter Trai-
ningsplan, da braucht‘s in erster Linie viel Ein-
fühlungsvermögen, weil auch SpitzensportlerIn-
nen nicht beliebig programmierbare Trainings-
maschinen, sondern halt auch nur Menschen
sind. Das einzige, was die beiden manchmal aus
der Fassung bringen kann, sind übermotivierte
Eltern, die das nicht erkennen wollen.

Der Hausmeister vom Tivoli (Reinis Eigendefi-
nition) sperrt nicht nur die Halle auf, sondern
sorgt auch für eine Dichte an High-end Routen,
wie sie wohl in keiner anderen kommerziellen
Halle vorhanden ist, was bei den bedrängten
Platzverhältnissen im Tivoli unter den zahlen-
den Gästen nicht nur Freunde schafft. Dieses
Ungleichgewicht ist aber die einzige Möglich-
keit, die Trainingsmöglichkeit für die Spitzen-

klettererInnen, und von denen gibt’s im Tivoli
mehr als in jeder anderen Halle, einigermaßen
aufrecht zu halten. Wie paradox die Situation
inzwischen geworden ist, zeigt ein einfacher
Vergleich: Man stelle sich vor, die Kampfmann-
schaft des IEC – die Innsbrucker Haie trainie-
ren auf der gleichen Eisflächen zur selben Zeit
wie der Publikumsbetrieb, oder die Kampf-
mannschaft des FC Wacker Innsbruck trainiert
am selben Platz und zur gleichen Zeit wie das
U16 Team – unvorstellbar? Nicht für das welt-
beste Kletterteam, das jeden Tag versuchen
muss, gemeinsam mit Kindern, Pensionisten,
Anfängern und übermotivierten Amateuren sei-
nen Trainingsrhytmus zu finden. 

Eigentlich ein Wunder, dass es trotzdem läuft
und immer mehr Kinder mit dem Klettertraining
beginnen und die „alten Hasen“ immer noch
motiviert ihre Schritte Richtung Tivoli lenken.
Wahrscheinlich ist die Begeisterung, die Rupi
und Reini auch nach 15 Jahren noch für das
Klettern aufbringen ein entscheidender Erfolgs-
faktor. Diesen Enthusiasmus bringen auch die
jungen Trainer wie Martin Hammerer und Ingo
Filzwieser mit, ohne die eine nachhaltige Nach-
wuchsarbeit heute unvorstellbar wäre.

Auch wenn Rupi und Reini in nächster Zeit als
vielbeschäftigte Väter ein wenig kürzer treten
müssen sind die Voraussetzungen nicht
schlecht, dass das Innsbrucker Kletterwunder
noch viele Jahre anhält.

Kein Erfolgsrezept?

„Schifoan“ – neben dem Klettern die wichtigste
Nebensache der Welt – Reini im Anflug 

Foto: Dieter Stöhr

So viel Aufmerksamkeit
hat kein Lehrer 

Foto: Heiko Wilhelm
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I
m Landgasthaus Neurauter in Hatting fand
am 10. Feber 2011 die Ehrung der besten
Tiroler Sportkletterer durch den Wettkletter-

verband statt.

Elf von sechzehn geehrten Athleten entstam-
men dem Innsbrucker Trainingszentrum Tivoli
unter der Leitung von Reinhold Scherer. 

Man traf sich in gemütlicher Runde zu einem
Gedankenaustausch über das Erfolgsjahr 2010.
Anna Stöhr, die derzeit in den USA weilt, und
David Lama, der in Patagonien sich Kletter-
träume erfüllen will, waren leider nicht dabei.

Elena Bonapace, Hannah Schubert, Magdalena
Pöll, Magdalena Röck, Bernhard Röck, Christian
Feistmantl, Jakob Schubert und Mario Lechner
freuten sich über das Präsent des Verbandes
und die Aufmerksamkeit des Alpenverein Inns-
bruck.

Alpenverein Innsbruck freut sich mit seinen jungen Sportklettertalenten
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Europameisterschaft im Sportklettern 
(Imst, Innsbruck 15. – 18. 09. 2010)

Europameistertitel im Vorstieg – Angela Eiter
Europameistertitel im Bouldern – Anna Stöhr
Vizeeuropameisterin im Vorstieg – Johanna Ernst
EM-Bronze im Bouldern – Kilian Fischhuber
EM-Bronze im Vorstieg – Jakob Schubert

Juniorenweltmeisterschaften im Sportklettern 
(Edinburgh, GBR / 09. – 12. 09. 2010)

Vizeweltmeister Junioren im Vorstieg – Mario Lechner
WM-Bronze Jugend A im Vorstieg – Röck Magdalena

Weltmeisterschaften im Sportklettern 
(Xining, CHN / 30.06. – 05.07.2009)

Weltmeistertitel im Vorstieg – Johanna Ernst
WM-Bronzemedaille im Vorstieg – David Lama
WM-Bronzemedaille im Bouldern – Anna Stöhr

Europameisterschaften im Sportklettern 
(Paris, FRA / 15. – 18.10.2008)

Europameistertitel im Vorstieg – Johanna Ernst
Vizeeuropameister im Bouldern – Kilian Fischhuber
Vizeeuropameister im Bouldern – Anna Stöhr

Juniorenweltmeisterschaften im Sportklettern 
(Valence, FRA /27.-30.08.2009)  

Juniorenweltmeister im Vorstieg – Jakob Schubert
Jugendweltmeisterin im Vorstieg – Katharina Posch

Rupert Messner, Reinhold Scherer: 

die jüngsten Erfolge des Trainerduos

Path of Yin: klettert am liebsten selber – auch wenn er meistens nur in der Halle  steht 
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6000 UNTERSCHRIFTEN
FÜR DIE

D
er Oesterreichische Alpenverein hat am
15. Februar 2011 mit einer Delegation
von Hauptverein, Sektionen Innsbruck
und Stubai nicht ganz 6.000 Unter-
schriften „Hände weg von den Kalkkö-
geln!“ an den Tiroler Naturschutzrefe-

renten LHStv. Hannes Gschwentner übergeben.
Das ist ein mehr als deutliches Zeichen, dass
viele bergbegeisterte Tirolerinnen und Tiroler
diesem abgehobenen Bürgermeisterprojekt
eine klare Absage erteilen. Zwei Drittel der
Unterzeichner kommen aus der Stadt Inns-

bruck (35 %) und dem Bezirk Innsbruck-Land
(32 %). Die Anrainergemeinden führen Axams
und Fulpmes an. Der herzliche Dank gebührt
allen, die mit ihrer Unterschrift für den Erhalt
des Naturmonuments der Kalkkögel eingetre-
ten sind!

Dieses deutliche Zeichen hat es auch wirklich
gebraucht. Die Propagandawalze der Projekt-
betreiber mit Veranstaltungen in den Gemein-
den, reichlich gesteuerter Berichterstattung,
entgeltlichen Beiträgen und teurem Lobbying

gefährdet das im Jahre 1983 von der Tiroler
Landesregierung beschlossene Ruhegebiet
„Kalkkögel“ tatsächlich. 

Eine Genehmigung des im Gespräch stehenden
Projekts durch und über die Kalkkögel ist nach
dem Tiroler Naturschutzgesetz nicht möglich.
Die Tiroler Landespolitik sieht in weiser Voraus-
sicht eine Schutzgebietskategorie vor, in wel-

Text: Peter Haßlacher
Oesterreichischer Alpenverein – Leiter der Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz

Von links nach rechts: Klaus Oberhuber, Vorsitzender Alpenverein Innsbruck, LHStv. Hannes Gschwentner, 
Christian Wadsack, Präsident Oesterreichischer Alpenverein, Brigitta Schauer, Naturschutzbeauftragte Alpenverein Innsbruck, 
Peter Haßlacher, Leiter OeAV-Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz, Dr. Wolfgang Druml, OeAV-Sektion Stubai.
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cher Landschaften von hoher Erholungsraum-
qualität, Ruhe und Schönheit einen besonderen
Schutz vor großtechnischen Einrichtungen wie
Straßen und Seilbahnen finden können. Stra-
ßen für den öffentlichen Verkehr und Seilbah-
nen für die öffentliche Personenbeförderung
sind in Ruhegebieten ausnahmslos verboten.
Damit ein Ruhegebiet nicht einfach aufgehoben
werden kann, darüber wacht das Durchfüh-
rungsprotokoll „Naturschutz und Landschafts-
pflege“ der Alpenkonvention. Dieses Protokoll
ist im Internationalen Jahr der Berge 2002 in
Österreich in Kraft getreten. Im Artikel 11 heißt
es: „Die Vertragsparteien verpflichten sich,
bestehende Schutzgebiete im Sinne ihres
Schutzzwecks zu erhalten, zu pflegen und, wo
erforderlich, zu erweitern sowie nach Möglich-
keit neue Schutzgebiete auszuweisen. Sie tref-
fen alle geeigneten Maßnahmen, um Beein-
trächtigungen oder Zerstörungen dieser
Schutzgebiete zu vermeiden.“ (www.alp-
conv.org). Die Sektion Innsbruck hat bei CIPRA
Österreich (Internationale Alpenschutzkommis-
sion), welche über eine Rechtsservicestelle zu
Fragen der rechtlichen Umsetzung der Alpen-
konvention verfügt, angefragt, ob das Verbin-
dungsprojekt Schlick-Axamer Lizum mit den
Inhalten der Alpenkonvention vereinbar sei
oder eben nicht. Die Experten der Rechtsser-
vicestelle stellen dazu fest, dass „das Land
Tirol alle geeigneten Maßnahmen zur Vermei-
dung von Beeinträchtigungen und Zerstörun-

gen des Ruhegebietes zu treffen hat, um nicht
vertragsbrüchig zu werden.“ Womit klargestellt
ist, dass dieses Vorhaben nicht umsetzbar ist.
Es steht auch außer Zweifel, dass diese Ausei-
nandersetzung dem Ansehen der Landes-
hauptstadt Innsbruck als Sitz des Ständigen
Sekretariats der Alpenkonvention mit Sitz im
Goldenen Dachl Schaden zufügen wird. Im Rah-
men der Bewerbung von Innsbruck um diesen
Sitzstandort im Jahre 2002 wurde der Perlen-
kranz der Schutzgebiete rund um die Landes-
hauptstadt als besondere Stärke herausgestri-
chen; jetzt soll das österreichweit bekannte
Naturmonument entwertet werden?

Landeshauptmannstellvertreter Hannes
Gschwentner als zuständiger Naturschutzrefe-
rent, der Bürgerklub Tirol unter Fritz Gurgiser,
die Grünen und sehr viele Personen, die das
unversehrte Bild der Kalkkögellandschaft schät-
zen, haben sich klar für dessen Erhaltung in
alle Zukunft ausgesprochen. 

Ebenso eindeutig zeigt sich anhand dieses Kon-
flikts wieder einmal die Tatsache, dass für den
Großraum Innsbruck ein Wintersportgesamt-
konzept unter Respektierung bestehender
Schutzgebiete fehlt. Die Frage bleibt unbeant-

wortet, was in der Logik des „existenziell not-
wendigen“ Zusammenschlusses Schlick-Axa-
mer Lizum dann mit den verbleibenden „klei-
nen“ Schigebieten um Innsbruck geschieht –
Rosshütte Seefeld, Oberperfuß, Patscherkofel,
Glungezer, Bergeralm, Mieders – vernetzen,
zusammenschließen oder zusperren? Gera-
dezu peinlich wird langsam das nahezu völlige
Ignorieren von neuen touristischen Trends im
Ballungsraum Innsbruck wie etwa das boo-
mende Schitourengehen. Der Zusammen-
schluss würde doch wieder nur mehr vom Glei-
chen bedeuten. Wo hier neue Marktchancen
genutzt, Nächtigungsgewinne erzielt werden
sollen, ist nicht ersichtlich.

Jedenfalls bleibt hoffentlich die Einsicht, dass
die Tiroler Landespolitik nicht jedes Natur-
Thema derart an die Wand fährt. Vor Jahren
galt noch der Grundsatz, Schutzgebiete aus
dem tagespolitischen Hick-Hack herauszuhal-
ten. Davon sind wir jetzt offensichtlich meilen-
weit entfernt.

Trotz allem: am 9. November 2010 (!) hat die
Tiroler Landesregierung den Raumordnungs-
plan „Raumverträgliche Tourismusentwicklung“
beschlossen. Darin wird die „Respektierung
von Schutzgebieten“ eingefordert. Sie möge
sich im Falle der Kalkkögel daran halten. Für
immer!

4.Innsbrucker Alpin-Flohmarkt
am Fre i tag ,  8 .  Apr i l  2011  von  13 :00  b is  17 :00  Uhr
beim Alpenverein Innsbruck Meinhardstraße 7-11

Jede Person kann maximal 10 Alpinausrüstungsgegenstände in der Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck vom 21.März bis 5. April
2011  abgeben. Die Gegenstände müssen mit einem reißfesten Anhänger mit Adresse, Telefonnummer und Preis versehen sein. Sollten
Gegenstände verkauft werden, bekommt der Verkäufer 90% des Kaufpreises, 10% des Verkaufserlöses verbleiben beim Alpenverein Inns-
bruck und werden dem Ausrüstungsverleih zugeführt. Verkaufserlös und nicht verkaufte Gegenstände sind bis spätestens 22. April 2011
abzuholen, ansonsten gehen sie in das Eigentum des Alpenverein Innsbruck über.
Der Alpenverein Innsbruck behält sich das Recht vor, die Entgegennahme von Gegenständen ohne Angabe von Gründen zu verweigern
und übernimmt keine Haftungsansprüche.

Bringen Sie Ihre nicht mehr benötigte, aber gut erhaltene Alpinausrüstung



Widerstand gegen Windräder   
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Text: Peter Haßlacher, Oesterreichischer Alpenverein – Leiter der Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz

D
er Landschaftsfraß scheint derzeit kein
Ende nehmen zu wollen. Neben der lau-
fenden Diskussion über neue Seilbah-
nen/Schipisten und die Nutzung weiterer
alpiner Fließgewässer für den Kraftwerks-
bau sind jetzt auf den Brennerbergen zwei

Windparkprojekte im Genehmigungsverfahren
dazugekommen. Noch vor wenigen Jahren hat
der damalige Landeshauptmann Herwig van
Staa ähnlichen Projekten auf Tiroler Boden sehr
schnell eine Absage erteilt. Diesmal sollen zwei
Windparks mit insgesamt 31 Windrädern hart

an der Grenze zu Österreich auf Südtiroler
Boden entstehen. Die Projekte „Sattelberg“ und
„Sandjoch“ berühren die Gemeinden Brenner
und Pflersch.

Aufgrund der Lage der Projekte in Südtirol ist
die Beeinflussung der Entscheidung durch den
Oesterreichischen Alpenverein schwierig. Des-
halb arbeitet der OeAV sehr eng mit dem
Alpenverein Südtirol (AVS) und seinen Orts-
gruppen Gossensaß und Pflersch zusammen.
Einmal im Bereich des fachlichen Austausches,

wo der OeAV bis zum 10. März 2011 im Zuge
der grenzüberschreitenden Umweltverträglich-
keitsprüfung eine Stellungnahme abgeben
wird. 

Andererseits haben sich AVS und OeAV da-
rauf verständigt, Strategien und Aktivitäten
gegenseitig abzustimmen. Das hatte eine
aufwändige Sitzungsflut zur Folge, an der
von OeAV-Seite die Sektionen Steinach und
Matrei am Brenner sowie Innsbruck, der
OeAV-Landesnaturschutzreferent Anton Sint
und Vertreter des Hauptvereins teilnahmen.
Dabei wurde Einigkeit darüber erzielt, dass
sich die Alpenvereine ausdrücklich zur Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen bekennen.
Den bestimmenden Entscheidungsfaktor
stellt aber die Eignung des Standorts dar. Zu
den Projekten am Sattelberg und Sandjoch
stellt der OeAV zusammenfassend fest, dass
der zu erwartende Energiegewinn in keinem
Verhältnis zu den zu erwartenden negativen
Auswirkungen auf das sensible Ökosystem,
die naturnahe Erholungslandschaft und das
Landschaftsbild der Brennerberge steht. In
diesem Zusammenhang warnt der Alpenver-
ein auch vor der Praxis des Auseinanderdivi-
dierens von Landschaftsschutz und
Klimaschutz.



  am Sattelberg und Sandjoch wächst
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Die Zukunft des Obernbergtales
steht auf dem Spiel
Die berechtigte Sorge um das Klima legitimiert
nicht automatisch das uneingeschränkte Ein-
verständnis zu einer Windkraftanlage an jedem
Standort und um jeden Preis. Gerade in Tirol
sind sehr viele Gebiete vom landschaftsdomi-
nierten Tourismus abhängig. So zum Beispiel
das direkt an das Projektgebiet nördlich an-
grenzende Obernbergtal. Die Windräder sind
zum Teil auch aus dem Talbereich einsehbar.
Die 95 m bzw. 64,5 m hoch aufragenden Anla-
gen würden als neue Dominanzpunkte und –li-
nien zudem in weiten Teilen der Brennerberge
und angrenzenden Gebirgsgruppen der Stu-
baier, Tuxer, Zillertaler Alpen sowie Patscher-
kofel und südliches Karwendel sichtbar und
wirksam werden (bis zu 40 bis 50 km Entfer-
nung). Insbesondere würde dadurch die Erleb-
niswirksamkeit des im Jahre 1984 von der
Tiroler Landesregierung eingerichteten Land-
schaftsschutzgebietes „Nößlachjoch-Obern-
berger See-Tribulaune“ in Mitleidenschaft
gezogen. Nicht zuletzt stellt das Projektgebiet
ein begehrtes und vielfältig genutztes Naher-
holungsgebiet im Sommer wie Winter dar. Gro-
ßen Raum wird im Rahmen der UVP das
Faktum einnehmen, dass das Brennergebiet zu
den international wichtigsten alpenquerenden

Vogelzugrouten zählt. Dementsprechend hoch
wird auch das Kollisionsrisiko der Vögel mit den
Windrädern eingeschätzt.

160 Landschaftsschützer zum 
Protest auf dem Hohen Lorenzen
Alle diese Fakten haben schlussendlich dazu
geführt, dass Vertreter des AVS, OeAV, DAV und

CAI am 12. Februar 2011 an einer von den AVS-
Ortsgruppen Gossensaß und Pflersch glänzend
organisierten Protestschitour auf den Hohen Lo-
renzen teilgenommen haben. Um die 160 Schi-
tourengeherInnen aus den Orten südlich und
nördlich des Brenners bekräftigten als Land-
schaftsbewahrer die ablehnende Haltung ge-
genüber der geplanten technisch-industriellen
Überfremdung des Brennergebietes.
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Skitouren in Rojen 
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Sektion Touristenklub Innsbruck

Es ist ein klarer, sehr kalter Morgen, als wir vor
dem Gasthof Bergkristall in Rojen parken. Ein
herzlicher Empfang vom Wirt, der uns gleich
mit einem tollen Frühstück verwöhnt. Hans
Maas kennt sich aus und gibt uns alle nötigen
Informationen über das Tourengebiet.

Um 10.00 Uhr ziehen wir los, zuerst ziemlich
flach bis zur ersten Engstelle im Rojental und
dann in mäßiger Steigung Richtung Westen.
Über ideales Schigelände zieht Walter eine
Spur durch unberührten Pulver. Trotz der
Sonne ist es bitterkalt, der leichte Wind ist dop-
pelt spürbar. Nach 3 Stunden sind wir auf dem
Grionplotten 2728m. Eigentlich kein Gipfel
eher eine Gratfläche mit einigen Erhebungen,
man sucht sich dann seinen Gipfel selber aus.
Wir nehmen eine kleine Mulde im Grat, da ist
es einigermaßen windstill, aber zu kalt für eine
gemütliche Gipfelrast. Die Abfahrt ist ideal,
nicht zu steil, nicht zu flach, und weiter unten,
wo der Pulver endet und der Bruchharsch
anfängt, verengt sich das Tal. Alle müssen die
gleiche Spur fahren und die Tourengeher der
vergangenen Tage haben bereits eine kleine
Piste ausgefahren. Wir lassen die Schier über
den glatten Almweg hinauslaufen. Die alten

Heustadel sind wunderbar erhalten, auf den
Dächern sind immer noch 50 Zentimeter har-
ter Schnee. Auch hier hat das Tauwetter der
letzten Wochen seine Spuren hinterlassen. Als
Geri am Abend eintrifft, sind wir mit achtzehn
Teilnehmern komplett und genießen das gute
Abendessen und einen lustigen Abend.

Frühstück um 8.30 Uhr, Start um ca. 10 Uhr,
ungewohnt spät für routinierte Bergsteiger.
Das Wetter ist gut, kalt und trocken, und die
Schneeverhältnisse sind den ganzen Tag
gleich gut oder schlecht, je nach Hangrichtung.
Wir wollen guten Schnee und gehen in die glei-
che Ecke wie am Vortag. Die erste halbe
Stunde ist der Weg wie gestern, wir verfolgen
dann das Tal weiter Richtung Süden. Die ers-
ten Felle gehen herunter, der Schnee ist
extrem kalt. Bald haben wir wieder alle
„anpappt“ und machen ein wenig Tempo zum
Aufwärmen. Die Hänge ab 2400 Meter werden
steiler und alle halten Entlastungsabstände ein.
Als wir den Grat erreichen, ist alle Mühe ver-
gessen, die Aussicht ist grandios. Die Engadi-
ner Schiberge in unmittelbarer Nähe. Die Weiß-
kugel mit allen Trabanten zum Greifen nahe.
Der Ortler im Süden beherrscht sein Gebiet.

Einige harte Windplatten erfordern noch Ein-
satz, dann sind wir auf dem Grionkopf 2896m.
Ein wunderbarer Schiberg mit einem gewalti-
gen Rundumblick. Viele Erinnerungen werden
wach, neue Wünsche laut, eine ganz normale
Gipfelrast. Die Abfahrt ist super. Wir hatten wie-
der die richtige Nase. Pulverschnee vom Feins-
ten. Wo uns alte Spuren stören, finden wir eine
Variante. Die steilsten Hänge fahren wir ein-
zeln, sehr angenehm einen ganzen Hang für
sich zu haben. Als wir wieder in Rojen sind,
genießen wir die letzten Sonnenstrahlen. Die
warme Stube nimmt uns auf und alle fühlen
sich rundum wohl.

Wohin geht’s heute? Beim Frühstück wird dis-
kutiert, wir haben die Zimmer bereits geräumt
und einen schönen Tag vor uns. Der Wirt rät
uns zum Zwölferkopf 2783m, direkt über
Rojen. Zwar sehr schattig und steil, die ers-
ten Höhenmeter könnte man mit Lifthilfe
überwinden. Das mit der Lifthilfe lehnen wir
ab, Walter findet eine geniale Spur durch den
Wald, die harte Piste brauchen wir nicht
benutzen. Nach der Bergstation sind wir im
alpinen Gelände, tiefer Pulver zum Teil gebun-
den, die Spur will gut überlegt sein. Das
Gelände ist schwer zu beurteilen, wir sind im
Schatten und es ist diffus, die Sonne will
noch nicht über den Kamm schauen. Wie
immer spurt Walter und er macht seine
Sache wieder sehr gut. Die Gruppe hält sehr
diszipliniert Abstände ein. Spitzkehren und
weite Bögen, wie es das Gelände zeigt, wir
kommen zügig unserem Ziel näher. Am Gipfel
Sonne und etwas wärmer als die letzten Tage.
Bei der Abfahrt sind die Hänge voll in der
Sonne und wir genießen jeden Bogen. Man-
che Stellen sind vom Wind leicht gepresst.
Wer nicht aufpasst, taucht zum Gaudium sei-
ner Freunde in den Tiefschnee.

Bei der Heimfahrt sind sich alle einig, es war
super!

Bertl



Touren- und Veranstaltungsprogramm Frühjahr 2011

15. - 17. April 2011
Rieserferner Gruppe 

Schitouren um die  Kasselerhütte,  wie Schnee  -
biger Nock (3358m) und Magerstein (3273m)

6. - 7. Mai 2011
Schwemserspitze (3459m) Südtirol 
Die Anfahrt ins Schnalstal erfolgt mit dem Reise-
bus. Die Tour ist mit 1.450 HM sehr anspruchsvoll.

Details zu den geplanten Wintertouren werden
zeitgerecht ausgeschrieben und sind in der Sekti-
onskanzlei und im Internet abzufragen.

Es ist notwendig, sich für alle Touren in der
Kanzlei bei unserer Claudia anzumelden. 14
Tage vor dem Tourentermin ist Meldeschluss.
Da unsere Touren ohne Unkostenbeitrag ge-
führt werden, bitten wir um Verständnis, wenn
wir die Mitgliedschaft bei der Sektion Touris-
tenklub Innsbruck voraussetzen.

Senioren
Die Senioren treffen sich zum gemeinsamen Wan-
dern jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat.
Die Touren werden kurzfristig und je nach Wetter-
verhältnissen vereinbart. Sobald Schnee fällt, sind
wieder Skitouren angesagt! Treffpunkt ist in der Wie-
sengasse (Pradler Friedhof).
Wer Interesse hat, meldet sich am Dienstag vor der
Tour zwischen 17:00 und 19:00 Uhr in der Sek tions-
kanzlei (0512/585157).

Kids
Für unsere Kids gibt es keinen detaillierten Touren-
plan. Die Aktivitäten finden ganz spontan statt. Die

Gruppenstunden haben bereits im Oktober begon-
nen. Genauere Informationen gibt es dann wie im-
mer auf unserer Homepage. Auch alle Kindertouren
werden auf die Homepage gestellt. Wer noch nicht
dabei ist und Interesse hat, kann sich in der Sek-
tionskanzlei (0512/585157 oder tk.innsbruck@sek-
tion.alpenverein.at) erkundigen.

Informationen zu allen Touren gibt es auf der Home-
page, www.touristenklub.org, oder telefonisch in
der Sektionskanzlei (0512/585157).

Winterwoche der Jugend des Touristenklub Innsbruck
AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

2/2011
Sektion Touristenklub Innsbruck

JAHRESHAUPtVERSAMMLUNG

der Sektion Touristenklub Innsbruck findet am

Freitag 8.April 2011 um 19:30  

in der Pizzeria Camping Kranebitterhof statt.

(ca. 100m weiter nach Kranebitterhof Richtung Zirl, auf der rechten Seite)

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen.

Reinhard Holy – 1. Vorsitzender
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W
ie auch das Jahr zuvor fuhren wir für
4 Tage ins Obernbergtal, um dort ein
paar Tage mit Spaß und Wintererleb-
nissen zu verbringen.  Trotz mangel-
dem Schnee konnte man uns nicht
abhalten, am ersten Tag ins Schige-

biet Bergeralm zu fahren und dort einen wun-
derschönen Schitag zu verbringen.   

Am zweiten Tag marschierten wir von unserer
Unterkunft beim ehemaligen Gasthof Spörr
hinauf  zum Obernberger See. Allerdings war
uns das nicht genug und wir wanderten weiter
bis zur Steineralm, um dort unsere mitge-
brachte Jause zu verzehren. Da es aber sehr
kalt war, ergriffen wir nach kurzer Zeit die
Flucht und kehrten zurück in unser Quartier.
Abends fuhren wir nach Sterzing ins Hallen-
bad, um uns von der Kälte des Tages zu erho-
len.

Abend entspannten wir uns im Hallenbad von
Sterzing. 

Am vierten und letzten Tag stand wieder eine
Skitour an, und zwar auf die Sattelbergalm.
Nachdem wir unsere Taschen ins Auto gepackt
hatten und das Quartier aufgeräumt worden
war, fuhren wir zum Hoachnhof, um von dort
aus unsere Tour zu starten. Oben genossen wir
das köstliche Essen und machten uns bereit
für die Abfahrt. Dann stiegen wir in die Autos
ein und fuhren zurück nach Innsbruck. 

Vielen Dank an Walter, Josef, Peter und Pezi
für die unvergesslichen Tage!

Johannes Höfer 
im Namen aller, die dabei waren!

Der dritte Tag war gekennzeichnet von einer
Skitour auf den Eggerberg. Bei strahlendem
Sonnenschein und Plusgraden ging es hinauf
zum Gipfel. Die Abfahrt war abenteuerlich,
denn wir fuhren durch Preiselbeerstauden,
Grasflecken, Erde und Steine. Auch an diesem
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Zwischen eisblauen Gletschern

Sie gilt als einer der erhabendsten Talschlüsse der Alpen. 

Die Gletscherarena von Saas Fee zieht viele an, 

vor allem solche, die immer wieder kommen 

oder gleich für immer bleiben.
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„Man steht am Ende der Welt und zugleich an
ihrem Ursprung, an ihrem Anbeginn und in
ihrer Mitte. Gewaltiger silberner Rahmen, im
Halbrund geschlossen, nach Süden von
Schneegipfeln in einer Anordnung von uner-
klärlicher Harmonie, nach Westen von einer
Kette gotischer Kathedralentürme. Zuerst kann
man da nur hinaufschauen, es verschlägt
einem den Atem...“ 

Ob es das Leuchten ist, dass mich erwachen
lässt, weiß ich nicht, auf jeden Fall treibt es
mich in aller Herrgottsfrühe zum Fenster und
mir augenblicklich den Schlaf aus den Augen.
„Zuerst kann man da nur hinaufschauen, es
verschlägt einem den Atem...“ Was Carl Zuck-
mayer so anschaulich in Worte kleidet, hat
auch 50 Jahre später nichts von seiner Wir-
kung verloren.

Die Berge scheinen von innen heraus zu leuch-
ten. Kurze Zeit später gleißt ein rosa Hauch
über die Gipfel. Der Allalin, diese mächtige
Haube über dem Halbrund, ist zuerst dran,
dann erwischt es Alphubel, Täschhorn, Dom
und Lenzspitze. So eine Schau aus einem
Hotelzimmer, das hat schon was für sich. Die
Sonne ergreift die von den Steilflanken herab-
fließenden Gletscherströme, die fast, so
scheint es, bis zum Dorf lappen. Doch es wird
noch eine Weile dauern, bis das Dorf aus sei-
nem Schatten tritt, so steil und hoch sind die
Wände, die es umsäumen. Man ahnt, hier
muss es sich um die ganz Großen handeln,
Berge, die die magische Höhenzahl über-
schreiten. Sage und schreibe 13 Viertausender
lassen sich rund um Saas Fee zählen. Eine
beneidenswerte Lage, die schon früh den
Alpintourismus einläutete. Doch erst 1951
bekam Saas Fee eine Straßenverbindung und
der beschwerliche Maultiertransport konnte
eingestellt werden. Ein Boom begann. Hotels
und Appartementhäuser wuchsen wie Pilze
um die alten Holzchalets herum, die gottlob
noch immer stehen. In weiser Voraussicht, um
nicht das zu zerstören, was Touristen anzieht
– Stille und klare Bergluft – ist Autos seit jeher
der Eintritt verwehrt. Sie müssen in einem rie-
sigen Parkhaus am Ortseingang zurück gelas-
sen werden. In der gletscherumsäumten Arena
braucht der Gast auch ohne Auto nicht auf
seine Bequemlichkeit zu verzichten. Da surren
fast geräuschlos Elektroautos mit dem Gepäck
der Urlauber zu ihren Hotels und unzählige
Seilbahnen hieven ins Skigebiet oder erleich-
tern beträchtlich die Aufstiege zu diversen Gip-
feln.

Text und Fotos: IrisKuerschner.com
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Auf einem Plateau im hinteren Saas Tal gele-
gen und so ideal eingebettet zwischen eisigen
Flanken, ist es nicht verwunderlich, dass sich
der Ort gerne das Gletscherdorf nennt. Und es
liegt auf der Hand, dass hier auch in Zeiten
von Schneemangel eine brauchbare Schnee-
sicherheit herrscht.
So stark diese eindrückliche Landschaft den
Poet in jedem inspiriert, man dabei gerne an
himmlische Wesen denkt, so hat der Ortsname
doch herzlich wenig mit einer Fee zu tun. Der
Name stammt aus dem romanischen. In alten
Urkunden taucht Saas auch als Sauxa, Sausa,
Solxa auf, was sich vom Lateinischen salix
(Weide) ableiten lässt. Mit Fee ist im Dialekt
das Vieh gemeint, dass, seit sich hier Men-
schen angesiedelt haben, auf der Saaser Alp
gesömmert wurde. Heute gibt es in Saas Fee
jedoch mehr Lifte als Kühe.

Am Fenster ist es kalt geworden, Freund Dieter
hat sich endlich auch aus dem Bett geschält,
Zeit zum Frühstück. „Z’Mörgele“ wie es so
schön im Schweizer Dialekt heißt. Aber hier
wird ja Walliser Dialekt gesprochen. Mit dem
haben mitunter auch die Außerschweizer (also
alle, die nicht aus dem Wallis kommen) ihre
Müh. Dieser eigenwillige Singsang ist Melodie
in meinen Ohren und möglicherweise eine
Erklärung, warum ich, abgesehen von der ein-
zigartigen Landschaft, immer wieder komme.
„Gipfeli“ (Croissants) und Schale (Milchkaffee)
reichen uns zur ersten Stärkung, zu stark ist der
Drang raus und hoch hinauf zu kommen. Ein-
wärmungstouren sollen unsere ersten Tage
bestimmen, denn wir haben Großes vor, schließ-
lich will man, so nah an 4000ern, auch diese
magischen Orte nicht missen. Aber der Körper
würde es mächtig verübeln, so frisch importiert

aus dem Flachland gleich in den Himmel stei-
gen zu wollen. Die Touristiker von Saas Fee
haben an alle gedacht, so dass der Winter hier
für jeden zur Verzauberung wird. Leichte Win-
terwanderwege, Schneeschuhtrails, Schlitten-
wege, Eisklettern, der spektakuläre Schlucht-
steig durch die Gorge Alpine, dessen Begehung
auch im Winter möglich ist, Gondeln in alle Him-
melsrichtungen... Nicht einmal Alpinski wird
hier langweilig, denn die Pisten ziehen durch
aufregende Seracs und Eisbrüche, dass man
aus dem Staunen nicht heraus kommt. Wäre da
noch die Metro Alpin, die als höchste Unter-
grundbahn der Welt zum Mittelallalin hinauf
befördert, dem höchstgelegenen Drehrestau-
rant der Welt, dass bei guter Fernsicht gar einen
Blick bis zum Lago Maggiore und ins Piemont
erlaubt. Auch eine Eisgrotte darf da oben nicht
fehlen, die höchste der ...
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Als guter Einstieg, die Kondition auf Vorder-
mann zu bringen, bietet sich der Winterwan-
derweg zur Hannigalp an, Aussichtskanzel auf
Mittaghorn, Egginer, Allalin, Alphubel, Täsch-
horn und Dom. Anstatt mit der Gondel den
Rückweg anzutreten, ziehen wir den Schlit-
tenweg vor – gut für Bauch- und Rückenmus-
keln! Und ein riesen Spaß ganze 5 Kilometer
zu Tale zu flitzen, dass der Schnee nur so
stiebt. Soviel Output braucht Input, Raclette
zum Beispiel, eine Walliser Spezialität, die
ganz im Sinne von Dieter liegt. Für Raclette
geht er meilenweit. Da ist er fast wie ein Ein-
heimischer. Der weiß, Raclette ist eine Wis-
senschaft: der richtige Käse (nicht fettend und
tropfend, sondern cremig), die Kunst des Strei-
chens, die passenden Kartoffeln,....
Uns ist ein neuer Winterwanderweg zu Ohren
gekommen und wir erkundigen uns im Ver-

kehrsbüro. Der ist leider noch nicht präpariert,
verrät man uns. Macht nichts, wir wollen ihn
trotzdem erkunden, mit Schneeschuhen eben.
Der Alpin-Express bringt uns direkt vom Ort
zum Ausgangspunkt. Schwerelos schweben
wir hinter großen Panoramafenstern zur Sta-
tion Felskinn und schnuppern 3000er Luft. Ein
breiter Pistenbullyweg leitet uns zum Egginer-
joch, wo sich ein herrliches Hochplateau auf-
tut. Am Horizont wölbt sich der Weissmies als
wuchtiger 4000er in den stahlblauen Himmel
hinein. Am felsigen Eck über dem Plateau kön-
nen wir die Britanniahütte ausmachen, das
Ziel des Winterwanderweges, der je nach Ver-
hältnissen ab März präpariert wird. Jetzt ist
alles tief verschneit und wir ziehen unsere
Spuren durch dicke Schneeverwehungen, was
mitunter ganz schön an Kraft kostet. Die Welt
ist von stiller Pracht, keine Laute, außer den

unseren, die klare Bergluft köstlich einzuat-
men. „Man spürt den frischen, prickelnden
Hauch von den Gletschern. Champagnerluft.“
Das hat auch Carl Zuckmayer immer wieder
hier hoch gezogen, nur musste er sich damals
die Höhenmeter von ganz unten erarbeiten.
„Es gibt noch keine Seilbahnen, Proviant wird
auf Maultier- oder Menschenrücken hinaufge-
bracht.“ Nach der Flucht vor den Nazis hat
sich der populäre Literat ab 1957 in Saas Fee
niedergelassen, wo sich seit 1977 auch das
Grab des Saaser Ehrenbürgers befindet.
Ein hübsches Fleckchen hat sich die Britan-
niahütte ausgesucht. Ergreifende Gletscherbli-
cke, darüber wölben sich Fluchthorn und
Strahlhorn, zwei beliebte Skigipfel. Das Flucht-
horn gilt als ideale Eingehtour, um sich dann
besser in den 4000er Höhen des Strahlhorns
zu fühlen.
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Sich einen Bergführer zu nehmen, hat immer
den Vorteil, dass man sich ganz auf das Natur-
erlebnis konzentrieren kann, ohne dass kost-
bare Stunden zur mühsamen Wegführung
drauf gehen müssen. Er kennt die heiklen Stel-
len und weiß um die schönsten Abfahrten. So
treffen wir uns ein paar Tage später, nachdem
wir uns genügend akklimatisiert haben, mit
Michael, Bergführer mit Leib und Seele und
wie Zuckmayer einer, der in Saas Fee seine
Wahlheimat gefunden hat. Die Liebe zu den
Bergen und seiner Frau ließ den gebürtigen
Grazer hier sesshaft werden. Wie ein Einhei-
mischer kennt er jeden Winkel der atembe-
raubenden Gipfelregion. Er will uns die ganz
einsamen Ecken der Saaser Gletscherwelt zei-
gen, wenig begangene Übergänge zum Zer-
matter Kessel und Monte Rosa Massiv. „Wer
sich an schönen Wochenenden oder an Ostern
nicht im Tatzelwurm zum Fluchthorn oder
Strahlhorn einreihen will, für den ist das die
beste Alternative echte Einsamkeit zu erleben“,
empfiehlt Michael. Na denn, nichts wie los,
Zuckmayers Worte in Ohren:„Jede Hochtour,
auch unter sicherster Führung, ist ein Aben-
teuer – man fürchtet es nicht, man wünscht
es, aber die Nerven zittern ihm entgegen.“  

Die Britanniahütte wäre der ideale Startpunkt.
Doch wenn diese voll belegt ist, was häufig
gerade zu Ostern passiert und man vergessen
hat zu reservieren, dann kann man sich auch
von der Metro Alpin beim Stollenfenster abset-
zen lassen. Steil geht es von dort auf den Hoh-
laubgletscher hinunter und in einer Querung
zum Allalingletscher. Felle an die Ski und der
lange Aufstieg beginnt, zumindest für solche,
die dem Adlerpass zustreben, dem ersten
Übergang auf der legendären Haute Route
nach Chamonix und auch der Zustieg auf das
Strahlhorn. Wir jedoch biegen gleich mal ab,
entfernen uns von den zahlreichen Touren-
gängern und erreichen in aller Stille bereits
nach 2 Stunden den Allalinpass. Welch ein Aha-
Erlebnis, als wir die weite Senke erreichen. Als

ob sich der Vorhang einer Bühne abrupt lüften
würde, steht eine Alpenparade Spalier, die
staunen lässt vom Matterhorn bis zum Weiss-
horn. Eine Abfahrt durch diese Kulisse und
unberührten Pulverschnee, was gibt es Schö-
neres! Nach über 1500 Höhenmetern ist der
Schnee vorbei, sind wir im Frühling zwischen
Soldanellen und Krokussen. Ein Taxi holt uns
unterhalb der Täschalp ab. Sei Dank dem
Schweizer Verkehrssystem, per Bahn sind wir
schnell wieder in schneereichen Höhen hoch
über Zermatt auf dem Gornergrat. Hier zu
nächtigen ist ein Highlight nicht nur wegen der
grandiosen Abend- und Morgenstimmungen.
Der neue Umbau des Berghotels kann sich
sehen lassen. Jedes Zimmer ist einem ande-
ren Berg gewidmet, mit Zitaten der Erstbestei-
ger und Höhenlinien an der Wand. Nicht zu ver-
gessen der kulinarische Schmaus an Panora-
mafenstern. Mit soviel Luxus gestärkt sollte
der anspruchsvolle Rückweg nach Saas Fee
eigentlich nur noch ein Klacks sein. Wir
erleichtern uns den ersten Abschnitt durch die
Gondel zum Stockhorn und betreten ein wei-
tes Gletscherplateau. Im Süden reihen sich die
erhabenen Gipfel des Monte Rosa Massivs
zum Greifen nahe auf, im Norden lenkt vor

allem das Rimpfischhorn den Blick auf sich.
Sein Name soll dem Wort rümpfen entsprun-
gen sein – die Felsfalten sprechen für sich. Am
frühen Mittag stehen wir auf der Cima di Jazzi.
Kein 4000er, deshalb einsam und der Ausblick
kann in jedem Fall mithalten. Die Rundsicht
umfasst nicht nur die legendäre Monte-Rosa-
Ostwand. Am Übergang des Schwarzbergs
kommen wir ins Schwitzen, körperlich wie
psychisch. Eine von der Hitze aufgeweichte
Steilflanke muss gequert werden – 2000 m
tiefer liegt Macugnaga – und Michael bahnt
uns mühsam eine Trasse. Das Strahlhorn, das
sich von Norden als strahlender Schneeberg
präsentiert, zeigt plötzlich eine schroffe Seite,
während wir an seinem Fuße über den
Schwarzberggletscher dem Mattmark Stausee
entgegen rauschen. Bisher ist uns kein
Mensch begegnet.  

Zuckmayer: „Als vielleicht schönste Etappe
winkt dann die kontemplative Ruhe hinterher,
das Inbild des Erlebten, zu dessen haftender
Erinnerung es keines Kodaks bedarf. Sie haf-
tet in der Seele.“
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Information: 
Saas Fee Tourismus, Tel. 027/958 18 58,
www.saas-fee.ch.

Anreise: 
Beste Zugverbindungen nach Visp. Vom
Bahnhof fährt stündlich ein Postauto nach
Saas Fee. Mit dem Auto über Bern nach
Kandersteg und per Autoverlad durch den
Lötschbergtunnel nach Goppenstein im
Wallis. Weiter ins Rhonetal nach Visp und
ins Vispa-Tal, wo bei Stalden ins Saastal
abgebogen wird.

Unterkunft:
Große Auswahl in Saas Fee. 
Empfehlenswert:

Hotel Alpin, Tel. 027/957 15 77, 
www.hotel-alpin.ch; 

Parkhotel, Tel. 027/958 19 90, 
www.parkhotel-saas-fee.ch.

Einkehr: 
Raclette lässt sich am stilvollsten in der 
Alphitta, im Vieux Chalet, im Feechäller
oder im Feeloch essen. 

Bergführer: 
Bergführerbüro Saas Fee, 
Tel. 027/957 44 64, 
www.saasfeeguides.ch

Literatur: 
SAC-Führer Skitouren Oberwallis, 
Egon Feller/Roger Mathieu, SAC-Verlag.

Karte: 
Landeskarte der Schweiz 1: 50 000, 
Blatt 284S Mischabel.

Leichte Ski-4000er
Allalinhorn, 4027 m:
Bergstation Mittelallalin – Gipfel 2 ½ Std.
Alphubel, 4206 m:
Längfluh – Gipfel 4 Std.
Strahlhorn, 4190 m:
Britanniahütte – Gipfel 5 Std.

Schwierigkeit: Jeder der Zustiege führt
über Gletscher und bedarf an Erfahrung
und hochalpiner Ausrüstung (Steigeisen,
Pickel, Seil, Sitzgurt stets am Körper 
montiert).

2-Tagestour „Stille Übergänge“
Schwierigkeit: Skitour, die Kondition,
hochalpine Erfahrung und Ausrüstung 
voraussetzt.
Route: Britanniahütte – Allalinpass 3 Std.,
Abfahrt über den Mellichgletscher zur 
Täschalp und weiter talwärts, soweit es
der Schnee erlaubt. Von der Brücke kann
man sich von Taxi Metro (Tel. 027/967 64
44) abholen lassen. Per Bahn zum Gorner-
grat. Stockhorn – Cima di Jazzi (3803 m) 
2 ½ Std.; kurze Abfahrt über den Findel-
gletscher, dann Querung und Anstieg zum 
Sattel rechts des Schwarzbergs, 1 Std..
Südseitig unterm Gipfelaufschwung 
Querung einer Steilflanke zum Grat mit 
der Biwakschachtel Citta di Luino. 
Abfahrt über den Schwarzberggletscher
zum Mattmark Stausee und weiter bis 
zur Brücke, wohin das Taxi Zurbriggen 
(Tel. 079/693 00 00) bestellt werden kann. 
Unterkunft: Britanniahütte, 3030 m, 
Tel. 027/957 22 88, www.britannia.ch;
Kulmhotel Gornergrat, 3090 m, 
Tel. 027/966 64 00, 
www.matterhorn-group.ch.
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Hart am Wind
Zwei Norddeutsche auf dem Fitz Roy

Text und Fotos: Ralf Gantzhorn 
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„Hey Dietmar – Innsbruck hat bestätigt.“ 

Freudestrahlend stürze ich in unsere Cabaña, 

um die Frohe Botschaft meinem langsam aber sicher 

zunehmend schwierig aufzuheiternden Kletterpartner 

mitzuteilen. Skeptisch schaut dieser dann auch auf 

die durch die Straßen von Chaltén wirbelnden 

Staubfontänen und fragt: „Wie lange?“ 

„Keine Wolke für mindestens drei Tage…

Du kannst packen!“ grinse ich zurück.

Fitz Roy

Blick zum
Cerro Torre

Franco-
Argentina
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Bergsteigen in Patagonien hat sich verändert. Hockte man früher
wochenlang in den feucht-/kalten Basislagern zu Füßen von Fitz Roy
und Cerro Torre und rannte beim kleinsten Anzeichen einer Wetterbes-
serung zum Wandfuß, logiert man heute je nach Geldbeutel mehr oder
weniger komfortabel in Chaltén, einem erst 1986 gegründeten Örtchen,
von dem böse Zungen behaupten, er würde sich zum Chamonix Süd-
amerikas entwickeln. Ein Mal täglich schaut man dann ins Internet und
entscheidet über die Planung der nächsten Tage: Bleibt das Wetter
schlecht, residiert man bequem und trocken im Ort, genießt Bier und
Pizza im legendären „Patagonicus“ oder isst sich zusätzliches Gewicht
in der unschlagbar gemütlichen „Chocolateria“ an. Abtrainieren kann
man dieses wieder an einem der zahlreichen Boulderfelsen der Umge-
bung. Denn auch wenn das Wetter oben katastrophal ist, in Chaltén
scheint zumeist die Sonne. Und beim Bouldern trifft man sie dann alle,
die GKA’s, die „GroßKampfaAlpinisten“ wie ich sie nenne, von A wie
Arnold bis Z wie Zanolla. Ganz klein und unbedeutend fühle ich mich
neben all diesen Helden, kaum auszusprechen wagt man, dass man ja
„nur“ den Normalweg auf den Fitz Roy als DAS große Traumprojekt vor
hat. Und wenn er dann aus den Wolken auftaucht, fühlt man sich noch
kleiner: Über 3000m ragt der der Fitz Roy wie eine Fata Morgana über
der Pampa auf, meist geziert von einer Wolkenfahne, weshalb ihn die
Ureinwohner auch den Namen Chaltén – der „Rauchende“ – gaben. 

Als Normalwege auf den Berg haben sich in den letzten Jahren zwei
Routen herauskristallisiert: Das ist zum einen die „Supercanaletta“
(1800 m, Fels bis VI+, Eis bis 90°) auf der stürmischen Westseite des
Berges und die „Franco-Argentina“ am Südostpfeiler. Sie weist Schwie-
rigkeiten bis VIII- auf, ist aber mit theoretisch 16 Seillängen deutlich
kürzer. Drei Tage gutes Wetter benötigen wir, so haben Dietmar und ich
uns das ausgerechnet: Ein Tag ist schlichtweg notwendig, um den jetzt
nach rund vier Wochen ununterbrochen Sturm total vereisten Berg
abzutauen. Am zweiten Tag planen wir für den Aufstieg zum Paso Supe-
rior – den Eishöhlen am Fuß der Wand. Und der dritte Tag ist dann der
entscheidende Klettertag. Drei Tage gutes Wetter, das ist in Patagonien
so etwas wie ein Lottogewinn. Dietmar und ich spielen jetzt schon das
dritte Mal und bis jetzt hatten wir immer verloren. Im Jahre 2000
klappte gar nix, 2002 hatten wir einen schönen Tag, den wir immerhin
zur Besteigung der Guillaumet nutzen konnten – einem der kleineren
Satelliten des Fitz Roy. Und jetzt die Saison 2006/2007. Bisher hatte
die Fahrt unter keinem besonders sonnigen Stern gestanden. Anfang
Dezember waren wir eingetroffen, just in den Tagen, als Max Bolland
und Moritz Attenberger von Ihrem Gipfelerfolg nach Chaltén zurück-
kehrten und uns das Gefühl gaben, mal wieder die schönsten Tage ver-
passt zu haben. Seit dem waren wir ein Mal bei grauenhaften Bedin-
gungen über das Inlandeis getrieben worden und hatten einen Fehl-
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versuch am Poincenot, während dessen wir in einer 1-tägigen Schön-
wetterphase trotz Schneeschuhen bis zur Schulter im Neuschnee ver-
sanken. Dietmar war daraufhin so frustriert, dass wir unser gesamtes
Material erst gar nicht oben in den Eishöhlen gelassen hatten, sondern
alles mit nach Chaltén hinunter nahmen. 

Jetzt muss also alles wieder hoch! 35 – 40kg wiegen unsere „Folter-
maschinen“, wie wir die Rucksäcke mittlerweile liebevoll nennen. Und
sie quälen uns wie gewohnt zuverlässig, als wir mit hängenden Zun-
gen erneut zum Paso Superior aufsteigen. Über uns der Fitz Roy unter
einem gnadenlos blauen Himmel. Denn wenn es mal schön ist in Pata-
gonien, dann ist es so unverschämt grandios, dass man weinen möchte.
Mit uns am Pass sind drei Brasilianer, vier Amerikaner und zwei Schwei-
zer. Man begrüßt und unterhält sich, nur die Schweizer halten sich
etwas abseits. Aber ich fürchte, dass die beiden mich unten beim Boul-
dern beobachtet haben und uns daher nicht mehr ernst nehmen. Außer-
dem, so erfahren wir, sind heute bereits drei Spanier in Richtung
„Franco-Argentina“ gestartet. Am Abend kommen noch zwei Schwei-
zer aus unserer geplanten Route zurück und berichten, dass sie zwar
bis zum Einstieg gekommen wären, dort jedoch wegen vereister Risse
umgedreht wären. Aber die Spanier wären noch dabei und sie würden
es morgen, also parallel mit uns, noch Mal versuchen wollen. Etwas

schockiert schaue ich auf die Unterarme der beiden. „Himmel“ denke
ich, „wenn die das nicht gepackt haben, was willst DU denn dann hier?“

Nachts um halbzwei klingelt der Wecker. Schweigend, jeder mit seinen
Zweifeln beschäftigt,  schaufeln Dietmar und ich unser pappiges Müsli
in uns hinein, bereiten den Tee für die Thermoskannen. „Jetzt gilt’s“
denke ich, denn die Nacht ist klar und windstill und keine Ausrede
könnte unter diesen Bedingungen ein Scheitern erklären (außer der
eigenen Unfähigkeit). Oder doch? Im Moment unseres Aufbruchs tref-
fen die drei Spanier ein. Wir fragen, ob sie auf dem Gipfel waren. Die
Antwort ist ernüchternd: Vier Seillängen in 13 Stunden hätten sie
geschafft, dann haben sie aufgegeben. Es ist zum Glück dunkel – keine
Unterarme in Sicht – und Dietmar und ich starten trotzdem. Keiner von
uns sagt etwas. Stur stapfen wir einfach die Spur der Spanier nach,
obwohl jeder von uns voller Zweifel ist: Sollten wir vielleicht doch zum
Poincenot? Der ist leichter als der Fitz Roy und sein Normalweg führt
großteils über Eis. Aber da keiner von uns seine Zweifel auch äußert,
geht es weiter zum großen Berg. Wie von einem Magnet angezogen
nähern wir uns dem Einstieg zur Brecha, jener Scharte zwischen Fitz
Roy und Poincenot, zu der ein rund 300 m hohes Couloir hochführt und
das sozusagen als „Warm Up“ bewältigt werden muss. Noch mit Stirn-
lampen erreichen wir den Bergschrund, der uns dann auch gleich fast

Biwak am Fitz Roy

Aufstieg zum Paso Superiore

Cerro Fitz Roy
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scheitern lässt: Fast eine halbe Stunde benötige ich, bis ich den über-
hängenden Haufen Pulverschnee durchwühlt habe und endlich den ers-
ten Stand erreiche. Wenn wir so weitermachen, so viel ist klar, brau-
chen wir erst gar nicht weiter zum Einstieg. Aber dann geht’s irgend-
wie ganz schnell. Zwar ist das Couloir zur Brecha mit durchschnittlich
60° Neigung deutlich steiler als in allen Beschreibungen angegeben,
aber kurz nach Sonnenaufgang stehen wir am Pass, schauen noch
rüber zum Cerro Torre und erreichen kurze Zeit später den eigentlichen
Beginn der Route. Plötzlich sind wir gut in der Zeit, so etwas wie Opti-
mismus macht sich in meinem Herzen breit. Aber der verpufft mit
Anblick der ersten Seillänge. VIII- soll sie sein, das wusste ich. Aber ich
hatte mir darunter eine kurze Stelle vorgestellt, vielleicht vier oder fünf
Meter lang. Aber das? Wie mit dem Lineal gezogen zieht sich ein Fin-
gerriss, teilweise noch ganz wundervoll vereist, über 50 m senkrecht
durch eine ansonsten konturlose Wand. Die Spanier gehen mir durch
den Kopf und ich höre mich sagen: „Dietmar – geh DU voran!“ Was er
ja auch getan hat, mein großartiger Kletterpartner. Dann bin ich mit dem
Nachstieg dran und es passiert das, was zuvor noch nie passiert ist: Ich
pack’ meine Kamera weg! Und während ich anfangs noch denke, dass
doch zumindest im Nachstieg alles frei geklettert werden sollte, ist mir
das nach genau 10 m egal. Der Gipfel ist das Ziel, der Weg dorthin völ-
lig wurscht. Aber nach der ersten Seillänge folgen einige schöne Frei-
kletterlängen – es geht also doch - bis wir vor dem vielleicht grandio-

sesten Teil der Tour stehen, der 75 m Verschneidung. Wie ein aufge-
klapptes Buch stellt sie ein wahres Prachtstück unter den Verschnei-
dungen der Welt dar, in jeder Hinsicht das Herz der Tour und unter nor-
malen Bedingungen ein Klettertraum. Doch ich beneide Dietmar nicht
um den Vorstieg, denn wir haben nur fünf Camalots dabei: Ein Einer,
zwei Zweier und zwei Dreier. Das Problem ist, das in den unteren 40 m
nur der Zweier passt, in den oberen 35 m nur der Dreier und dazwi-
schen gibt’s einen Stand mit ein paar Rostis. Zwei Sicherungen auf 40
m, der die Verschneidung in seinem Grund durchziehende Riss vereist
und die liegende Seite, da – wo man auf Reibung antreten muss – von
Schmelzwasser überronnen. Großes Tennis also. Voller Spannung beob-
achte ich Dietmar, wie er langsam höher steigt, zunächst den einen
Camalot legt, dann den zweiten, abseilt, den ersten wieder heraus-
nimmt und oben wieder setzt. Meter für Meter bastelt sich er sich und
im Nachstieg anschließend auch ich, nach oben. Aber die Freude über
die eigentlich begeisternde Kletterei besteht vor allen Dingen daran,
hier nicht gescheitert zu sein und die schweren Seillängen mit Errei-
chen des Standes geschafft zu haben. Aber schwer ist ein sehr relativer
Begriff. Sowohl Dietmar als auch ich haben in den Alpen schon deut-
lich längere und schwerere Touren geklettert, doch hier scheinen
irgendwie andere Gesetze zu gelten. Selten waren wir noch im
Anschluss so gefordert, fühlten wir uns teilweise so überfordert und
sehnten das Ende der Schindereien herbei. Aber vor dem endgültigen

Franco-Argentina
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Ausstieg haben die Götter am Fitz Roy noch eine letzte schwere Pas-
sage gestellt, im Topo mit VA2 bewertet. Eigentlich ist Dietmar wieder
mit dem Vorstieg dran, aber Dietmar kann nicht, er hat sich völlig ver-
ausgabt. So darf ich mich an der glatten, von einem Überhang gekrön-
ten Wand versuchen. 15 Minuten geht es hoch und runter, ich finde
weder eine Möglichkeit die Stelle abzusichern noch frei zu klettern. Ich
probiere es weiter links, dann weiter rechts. Ich kann es nicht fassen:
So weit sind wir gekommen und jetzt, keine 20 m unterhalb des Aus-
stiegs, scheinen wir zu scheitern. Und der Blick zu Dietmar sagt mir,
das von dort keine Hilfe mehr zu erwarten ist. Ich bin dran, das ist mein
Beitrag zum Gelingen des Unternehmens. Und irgendwie ging’s dann,
irgendwann fummel ich meinen kleinsten Keil hinter einen Felsnuptsi,
belaste diesen und kann mich über eine Schlinge über das verdammte
Dach mogeln. Wie in Trance laufen wir anschließend die letzten 150 m
zum Gipfel hinauf, erreichen wieder das wärmende Sonnenlicht und
können hinunter auf die grandioseste Landschaft der Welt schauen.
Zwar weht der Wind wieder, aber keine Wolke ist im Westen zu erken-
nen, wie ein weißer Teppich zieht sich das Inlandeis hinter den über-
zuckerten Spitzen der Torres dahin. Ein Traum wird wahr, ein Mal im
Leben wollte ich bei schönem Wetter auf dem Gipfel des Fitz Roy ste-
hen. Aber freuen kann ich mich nicht wirklich. Zu leer bin ich, zu viel
Kraft hat dieser Anstieg gekostet. Ich fühle mich wie ein blinder Pas-
sagier, der zum falschen Zeitpunkt an Deck gekommen ist. Denn so

unvergleichlich die Landschaft auch ist, so deutlich macht ihr Anblick
auch, dass der Mensch, und insbesondere der Kletternde, hier ein sel-
ten akzeptierter Gast ist, der nach Belieben auch wieder hinaus gewor-
fen werden kann. 

Ich empfinde eine tiefe Dankbarkeit hier oben sein zu dürfen, aber nur
kurz. „Eine Besteigung ist erst dann gut, wenn man lebend unten ange-
kommen ist,“ geht mir wie ein Mantra durch den Kopf. Wir machen uns
an den Abstieg und auch dieser fordert uns noch Mal alles ab. Beson-
ders imposant gleich die erste Abseillänge, wo man 10m von der Wand
entfernt wie ein Spielball vom Wind hin- und her geworfen wird. Und
nach jeder Länge betet man. Betet man, dass die Seile nirgendwo hän-
gen bleiben. Sie werden nicht erhört, die Gebete – nie. Auf der vorletz-
ten Seillänge der eigentlichen Route kappen wir das erste Seil, unten
am Paso Superior angekommen bestehen unsere Stricke nur noch aus
vom Mantel befreiten Litzen. Egal, wer fragt hinterher nach Seilen, man
ist unten und man war auf dem Fitz Roy. Stolz über das Vollbrachte
freuen wir uns einfach nur noch auf unsere Cabaña, Dusche und
Steaks. Und am besten auf ein paar Tage schlechtes Wetter, damit der
geschundene Körper Ruhe hat. Aber diesen Gefallen tut einem Patago-
nien bestimmt, es sei, der Wetterdienst in Innsbruck oder das Internet
behauptet das Gegenteil. Aber das wäre uns jetzt auch egal.

Gipfelblick auf Poincenot 
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Die erste und südlichste der zur Fitz-Roy-Kette gehörenden Granit -
nadeln. Auf ihrer Ostseite existieren eine Reihe von Anstiegen, die
den Schwierigkeitsgrad VI nicht überschreiten und schon nahezu
als Genussklettereien zu bezeichnen sind. Die Erstbegehung
konnte Bernard Amy im Februar 1968 für sich verbuchen.

Aguja de la S, 2335 m

Stolze Granitnadel, die von Gino Buscaini, Silvia Metzeltin, Walter
Romano und Silvano Sinigoi ebenfalls im Februar 1968 erstbes-
tiegen wurde. Die wichtigsten Routen sind der Weg der Erstbe-
steiger über den Ostpfeiler (850 m, 6c/A1) und die sich zum moder-
nen Klassiker entwickelnde Route „Claro de Luna” (800 m, 6c/A1)
in der Westwand. Als Ausgangspunkt für die Westwand dient das
Polenbiwak.

Aguja Saint-Exupéry, 2558 m

Wuchtige Granitnadel, die als Bonbon den einzig wirklich „leich-
ten” Anstieg auf einen der großen Gipfel im Fitz-Roy-Gebiet offe-
riert. Die Erstbesteigung erfolgte 1962 durch Frank Cochrane und
die britische Kletterlegende Don Whillans. Die Route folgt vom
Glaciar Piedras Blancas zunächst der deutlich erkennbaren schrä-
gen Eisrampe in der Südostwand (maximal 60 Grad) zu einem
Band auf der Südwestseite des Berges. Von dort führt eine Reihe
von Rissen und Verschneidungssystemen auf den Gipfel. Dabei gilt:
Sobald die Kletterei den unteren VI. Grad überschreitet, ist man
falsch und sollte sich nach links orientieren.

Aguja Poincenot, 3002 m

Dieser schöne Berg ist der letzte von den aus Granit aufgebauten
Satelliten des Fitz Roy. Wegen seines relativ kurzen Zustiegs von
der Piedra del Fraile und der relativ geringen Höhe eignet er sich
wunderbar als Ausweichziel in kurzen Schönwetterperioden. Zwei
Routen bieten sich an: zum einen das „Amy-Couloir” auf der Ost-
seite des Berges (450 m, 60 Grad, 5) und zum anderen die Route
der Erstbesteiger José Luis Fonrouge und Carlos Comesaña über
den Nordpfeiler (600 m, 6b/A1). Ausgangspunkt ist in beiden Fällen
die Piedra Negra oberhalb der Piedra del Fraile. Um zum „Amy-
Couloir” zu gelangen, steigt man zum Paso Guillaumet direkt nord-
östlich der Aguja Guillaumet auf.

Aguja Guillaumet, 2579 m

Klettern in Chaltén: 
Fitz Roy und Cerro Torre gelten als die
Symbolberge Patagoniens – kaum ein
ernsthafter Kletterer, der nicht von einer
Besteigung zumindest eines dieser bei-
den Granitgiganten träumt. Ausgangs-
punkt für alle Besteigungsversuche ist El
Chaltén, ein erst im Jahr 1986 gegrün-
detes Dorf. Um als Normalbergsteiger
eine halbwegs realistische Chance auf
einen der beiden Gipfel zu haben, benö-
tigt man ein Schönwetterfenster von
mindestens drei Tagen. Bei den kleine-
ren Gipfeln in der Nachbarschaft, die
übrigens immer noch riesig sind, reichen
auch ein bis eineinhalb Tage. Dieser
Umstand führte dazu, dass die Aspiran-
ten in früheren Jahren das schlechte
Wetter in den Kletterer-Camps am Fuß
der Berge (Piedra del Fraile, Río Blanco

und Bridwell) abwarteten und beim
kleinsten Anzeichen einer Besserung zu
den Eishöhlen bzw. Einstiegen der ver-
schieden Routen rannten. Inzwischen
haben sich die Dinge grundlegend geän-
dert: Die meisten Kletterer schlagen ihr
„Basislager” heute in El Chaltén auf, war-
ten dort auf bessere Bedingungen und
checken täglich den Wetterbericht im
Internet. El Chaltén genießt den Vorteil,
dass es dort deutlich trockener ist, eine
wunderbare Chocolatería lockt und man
sich dank der vielen Bouldermöglichkei-
ten auch technisch fit halten kann. In
Richtung Einstieg einer Route bewegt
man sich eigentlich nur noch, wenn
auch der Wetterbericht eine realistische
Chance auf trockene Verhältnisse ver-
spricht.

Die gängigen Ausgangspunkte für sämt-
liche Berge sind normalerweise an
einem Tag zu erreichen. Für den Cerro
Torre ist es das Polen- bzw. das Norwe-
gerbiwak am Fuß des El Mocho, für die
Ostseite des Fitz Roy und seiner Traban-
ten steigt man von der Laguna de los 3
in etwa 3 bis 4 Stunden zum Paso Supe-
rior auf. Sämtliche Routen auf der Nord-
bzw. Westseite von Aguja Guillaumet,
Aguja Mermoz und Fitz Roy werden von
der Piedra del Fraile bzw. dem am Fuß
des Paso Quadrado gelegenen Biwak-
platzes Piedra Negra angegangen. Der
Fuß der »Supercanaleta« eignet sich
ebenfalls für ein kaltes Biwak. Im Fol-
genden werden die wichtigsten Gipfel im
Umfeld von El Chaltén sowie deren Nor-
malwege vorgestellt.
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Das Wahrzeichen Patagoniens – eine gigantische Granitpyramide,
die als weithin sichtbarer Klotz alle anderen Berge der Gruppe weit
überragt. Ihre Erstbesteigung erfolgte im Rahmen einer französi-
schen Mammutexpedition, die dem Berg mit zweieinhalb Tonnen
Material zu Leibe rückte; am 2. Februar 1952 erreichten Guido
Magnone und Lionel Terray den Gipfel. Von den mittlerweile rund
20 verschiedenen Routen auf den Fitz Roy hat sich die 1984 eröff-
nete „Franco-Argentina” über den Südsporn (600 m, 6c+/A2) als
Normalweg herauskristallisiert.

Man sollte gegen Mitternacht am Paso Superiore starten und noch
im Dunkeln in das 300 m lange Couloir zur Brecha de los Italianos
einsteigen. Nach Überwindung des Bergschrunds, was insbeson-
dere im Spätsommer eine heikle bis fast unmögliche Angelegen-
heit ist, wartet dort ein klassischer schottischer Gully im IV. Grad
(ca. 60 bis 80 Grad im Eis sowie Mixed-Gelände). Von der Brecha
benötigt man etwa eine halbe Stunde bis zum Beginn der eigentli-
chen Route, die je nach Zählung 14 bis 16 Seillängen umfasst.
Nach dem Ausstieg fehlen noch rund 150 hm im vom Wind polier-
ten Eis zum Gipfel. Steigeisen, ein Pickel und die entsprechenden
Stiefel gehören also ins Gepäck. Für den Abstieg sollte man sich
gut den Ausstieg der Route merken!

Fitz Roy, 3445 m

Eindrucksvoller Granitturm, der am 10. Februar 1974 von Hector
Cuiñas, Guillermo Vieiro und Fermín Olaechea erstbestiegen wurde
(600 m, 6a). Die Route offeriert einige genussvolle Seillängen,
lediglich der Einstieg über die nicht absicherbaren Platten ist
manchmal etwas heikel bzw. erfordert ein solides Nervenkostüm.
Der Zustieg erfolgt über den Paso Quadrado von der Piedra del
Fraile aus.

Aguja Mermoz, 2732 m
Einmalig schlanker Granitobelisk, der vom Sahnetörtchen des Gip-
feleispilzes gekrönt wird. Gäbe es die „Kompressorroute” nicht,
wäre der Torre weiterhin einer der schwierigsten Berge der Welt
und hätte insgesamt vielleicht ein Dutzend Besteigungen vorzu-
weisen. Die erste nachgewiesene, wirklich einwandfreie Begehung
(mit Eispilz) erfolgte am 13. Januar 1974 durch die Ragni di Lecco
mit Casimiro Ferrari, Giuseppe Negri, Claudio Corti und Mario Conti
über die Westwand. Ausgangspunkt hierfür ist der sogenannte Filo
Rosso im Circo de los Altares auf dem Südlichen Patagonischen
Eisfeld. Startpunkt für die »Kompressorroute« ist das Norwegerbi-
wak am Fuß des El Mocho.

Cerro Torre, 3128 m

Schöner, nahezu westalpin erscheinender Eisgipfel, der – wenn der
gesamte Rest der Kordillere bereits unter Wolken verborgen liegt –
häufig als einziger Berg noch zu erkennen ist. Seine Erstbestei-
gung erfolgte 1949 durch Robert Matzi und Enrique Sabatté.
Wegen seiner einmaligen Lage (und damit Aussicht) hoch über
dem Torretal wird der Cerro Solo mittlerweile häufig bestiegen.
Ausgangspunkt ist das Campamento Agostini an der Laguna Torre.
Von dort quert man den Río Fitz Roy mit Hilfe der Tirolesa und wan-
dert dann den breiten Pfad oberhalb der Laguna Torre hinauf bis
zu einem von Süden herabplätschernden Bach. Parallel hierzu geht
es nun eine steinerne Rinne aufwärts. Mühsam und über viel loses
Geröll erreicht man auf der Nordostseite des Berges den Gletscher,
über den man auf den Gipfel gelangt. Für den Aufstieg sind rund 6
Stunden, für den Abstieg rund 4 Stunden einzuplanen; die Höhen-
differenz beträgt 1600 hm (Fels I bis II, Eis bis 50 Grad).

Cerro Solo, 2248 m

Herrlicher und vor allen Dingen hoher Eisberg am Rande des Eis-
felds. Von seinen beiden Gipfeln genießt man bei gutem Wetter
eine unglaubliche Sicht auf die gesamte Fitz-Roy-Gruppe. Die Erst-
besteigung gelang Augusto Mengelle und Pedro Skvarč a am 12.
Januar 1964. Dank der Errichtung des Refugio Soto oberhalb des
Paso Marconi ist die Besteigung der Gorra Blanca für jeden erfah-
renen Westalpenbergsteiger eine reizvolle und machbare Option.
Von der Hütte aus muss man zunächst das merkwürdige (weil eis-
freie) südliche Hochtal umrunden. Nächstes Ziel ist der deutlich
erkennbare Pass westlich des Nordgipfels der Gorra Blanca. Dort
angekommen, wendet man sich nach rechts und steigt über den
Nordwestgrat auf den Gipfel (rund 10 Stunden für An- und Abstieg,
Eis bis 60 Grad, Wechten!).

Gorra Blanca, 2920 m
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Kreativ-Camp Karwendel 2011

ermin: 18.07. – 24.07.2011 (Mädchen von 9-13 - max 16 Teilnehmerinnen)Patagonien – Chaltén - allgemeine Informationen:
Patagonien ist der Südzipfel Südamerikas, politisch gehört es zu Argentinien und Chile. 

Anreise/Einreise:
Die Einreise nach Argentinien erfolgt über Buenos Aires. Ein Visum ist
für Reisende aus der Europäischen Union und der Schweiz nicht not-
wendig, die Vorlage eines mindestens noch drei weitere Monate gülti-
gen Reisepasses reicht. Wer direkt weiter nach Patagonien möchte,
muss zunächst in Buenos Aires den Flughafen wechseln (von Ezeiza
zum Aeroparque Jorge Newbery, Dauer: etwa 60 Minuten, Bus-Shuttle
von Manuel Tienda Leon). Als nationale Flughäfen zur Erkundung des
argentinischen Teils von Patagonien bieten sich Bariloche (Seengebiet),
Trelew (Atlantikküste, Peninsula Valdez) bzw. El Calafate (Nationalpark
»Los Glaciares«, Chalten) an.

Beste Kletterzeit:
Ein beliebtes Diskussionsthema…. Hochsommer in Patagonien sind die
Monate Januar und Februar, allerdings ist es um diese Jahreszeit sehr
voll, zumeist stark windig und die Bergschründe stellen ein ernst zu
nehmendes Hindernis dar. Sehr beliebt ist daher bei Kletterern auch der
Frühsommer zwischen Oktober und Dezember. Egal aber wann man
fährt, die Sache mit dem Wetter bleibt ein Lotteriespiel. 

Preise:
Patagonien ist teuer, zumindest teurer, als man denkt. Durch die lan-
gen Transportwege und die rasch voranschreitende touristische Ent-
wicklung entsprechen die Preise durchaus mitteleuropäischem Niveau.
Wobei natürlich regionale Unterschiede festzustellen sind, denn insbe-
sondere in den touristischen Hochburgen wie El Calafate ist das Preis-
Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Rest des Landes aus dem Gleich-
gewicht geraten. 

Reisen im Land:
Das Busnetz, Patagoniens wichtigstes Transportsystem, umfasst – mit
nur wenigen Ausnahmen – alle wichtigen Orte und Dörfer. Nach Chal-
tén, dem Ausgangsort für den Fitz Roy und Cerro Torre, fahren jeden
Morgen eine Reihe von Bussen von El Calafate aus.

Unterkunft:
Wer den Fitz Roy oder einen seiner Trabanten als Ziel auserkoren hat,
übernachtet entweder in Chaltén oder einem der Zeltplätze am Fuß der
Granitriesen. In Chaltén sind Unterkünfte aller Art vorhanden, günstigste
Möglichkeiten sind die beiden freien Zeltplätze jeweils am Ortseingang
bzw. Ortsausgang (Camping Madsen). Bequem ist es auch eine Hütte
zu mieten (Cabanas, z.B. Cabanas „Rio de las Vueltas“, Lago del
Desierto Nº 410, Tel: (02962) 493067).

Das eigentliche Basislager für den Fitz Roy ist das Campamento Rio
Blanco, das für den Cerro Torre das Campamento Agostini (früher Brid-
well). Zu beachten ist, dass die früher vorhandenen Holzhüttchen von
der Nationalparkverwaltung abgerissen wurden und man insofern
gezwungen ist, die gesamte Wartezeit in irgendeinem Zelt zu verbrin-
gen.

Literatur:
Dauer, Tom: Cerro Torre. Mythos Patagonien. AS Verlag, Zürich 2004
(lesenswerte Bergmonografie)
Gantzhorn/Wilken: Rother Wanderführer Patagonien und Feuerland,
Rother Verlag 2011
Gantzhorn, Ralf: Patagonien und Feuerland, Rother Verlag 2010 (2. Auf-
lage), Bildband mit allen wichtigen Topos plus Karten!!!

Karten:
Empfehlenswert sind die Karten der argentinischen Verlage Zagier &
Urruty (www.patagoniashop.net) und Aoneker (www.estudiospatagoni-
cos.com.ar). Sie sind vor Ort erhältlich. 

Internetadressen:
Fremdenverkehrsbüros

www.turismo.gov.ar (Argentinien, spanisch/englisch)
www.sernatur.cl (Chile, spanisch)
www.visit-chile.org (spanisch/englisch/französisch)

Nationalparks
www.parquesnacionales.gov.ar (Argentinien)
www.conaf.cl (Chile, gut gemacht)
www.parquepumalin.cl

Umweltschutz
www.patagonialandtrust.com

Klettern
www.pataclimb.com

Wetter
www.wxmaps.org (Vorhersage für ganz Südamerika, englisch, 
sehr gut)
www.accu-wether.com (Vorhersage für Lago Viedma)
www.meteochile.cl (chilenischer Wetterbericht)
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Der  Sommer kann kommen!
Anmeldung online auf www.freunde-treffen.at
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Termin: 18. – 24. 7. 2011
(Mädchen von 9-13 - 
max. 16 Teilnehmerinnen)

Ort: Solsteinhaus, 
hoch über Innsbruck (1805 m) 

Leitung: Rita Fuchs

Mitarbeit: Patricia van Asbroeck

Erlebe den Berg als Quelle deiner Kreativität,
hoch oben, wo der wilde Wind singt und die
Luft nach Leichtigkeit schmeckt. Wir sind in
dieser Woche gemeinsam zwischen imposan-
ten Bergspitzen in der Natur, um die Künstler
in uns selbst zu erwecken und uns selbst als
Kunstwerk zu entdecken. So kannst du spiele-
risch bei dir und im Kreis ankommen. Hier fin-
dest du neue Freunde, hast Spaß am Singen,
Malen, Tanzen, Springen, an „Landart“, Yoga
und vielem mehr! Wir lassen die Natur erklin-
gen, bauen Instrumente aus Naturmaterialen
und tönen unsere eigenen Lagerfeuer-Lieder.
Während du den Klang der Berge wahrnimmst,
kannst du auch in dich selbst reinhören. Und
vielleicht begegnest du in dieser Woche so
manchem Berg-Geist oder Kraft-Tier?

Unterkunft:  Lager

Verpflegung: Vollpension

Preis: 295,– Euro

CA
MP

Karwendel 2011

Termin I: 31. 7. – 6. 8. 2011
(für 13-15 jährige)

Termin II: 20. – 27. 8. 2011
(für 10-12 jährige)
max. 18 Teilnehmer

Ort: Solsteinhaus, 
hoch über Innsbruck (1805 m) 

Leitung: Rita Fuchs

Mitarbeit: Jugendleiter des AV Innsbruck

Lust auf Klettern? Lust auf Gipfelstürmen? Wir
entscheiden mit euch, wie weit hinauf es geht!
Von der Hütte am Sattel aus gibt es unzählige
Möglichkeiten: Wir können die imposante Erl-
spitze über den Klettersteig am Westgrat er-
klimmen, den Großen oder den Kleinen Solstein
besteigen, die drei Klettergärten auskund-
schaften, die Kletterwand am Haus in Angriff
nehmen oder einfach zur nächsten Alm wan-
dern. Ihr lernt nicht nur die besten Felsen im
Karwendel kennen, sondern auch richtige „lo-
cals“ und neue Freunde, trefft vielleicht sogar
den Schäfer oder Jäger und könnt euch die be-
sten Tipps vom Bergführer holen!

Unterkunft:  Lager

Verpflegung: Vollpension

Preis: 330,– Euro

CA
MP

Karwendel 2011

Termin I: 29. 8. – 4. 9. 2011
(für 9-13jährige - 
max. 16 Teilnehmer)

Ort: Solsteinhaus, 
hoch über Innsbruck (1805 m) 

Leitung: Rita Fuchs

Mitarbeit: Tom Schwarz

Auf dem hochalpinen Sattel zwischen den
spektakulären Erlspitzen und dem mächtigen
Solstein lässt sich Wildnis in ihren Extremen er-
leben! Wo Dohlen durch die Lüfte pfeifen und
Gämsen über die Felswände springen, ku-
scheln wir uns gemeinsam um das Lagerfeuer.
Wer neben der gemütlichen Hütte in unserem
Basislager unter Sternenhimmel am Berg
schlafen will, der ist bei uns genau richtig. Wir
bringen eine breite Palette an Wildnis-Erfah-
rung mit und wollen euch z.B. zeigen, wie man
seine eigene Holzschüssel brennen kann, Löf-
fel schnitzt, mit Pfeil und Bogen schießt, seinen
Geheimplatz findet, Spuren liest oder die Spra-
che der Vögel versteht. Wir lernen mit Eulen-
blick, Fuchsgang und Rehohren in der Wildnis
unterwegs zu sein, und wie man am meisten
Spaß hat bei Anschleich-Spielen. Wohl ge-
merkt: wild sein ist auf unserem Camp erlaubt!

Unterkunft:  Lager

Verpflegung: Vollpension

Preis: 295,– Euro

CA
MP

Karwendel 2011

Heuer bietet der Alpenverein Innsbruck erstmals über das „Freunde treffen“-Sommerprogramm vier Camps für Kinder am Solsteinhaus an! 
Nach Beginn der Ferien startet am 18. Juli das Kreativ Camp Karwendel für bergbegeisterte Künstlerinnen (und die, die es noch werden wollen!).

Im August kommen kletterfreudige Kids bei zwei Klettercamps (für Kinder zw. 13-15 und 10-12) auf ihre Kosten, und bevor die Schule wieder 
beginnt, toben wir uns im Wildnis-Camp noch mal so richtig aus! Lust, am Berg neue Freunde zu treffen?   



NEPAL  – Annapurnarunde
Vom tiefsten Durchbruchstal der Welt zum ewigen Eis, vielleicht die schönste Trekkingrunde der Erde

Lodgetrekking vom 22. 10. bis 12. 11. 2011 (22 Tage)
(einige Tage +/- Abweichung auf Grund der Flugreservierungen möglich)

Unsere Reise führt an drei Achttausendern, Manaslu, 8.163m, Dhaulagiri, 8.167m und Annapurna, 8.091m vorbei, weiters durch das tiefste Durchbruchstal der
Erde, der Kali Gandaki Schlucht und durch faszinierende Bergdörfer. In unwahrscheinlicher Vielfalt präsentiert sich die Vegetation, vom tropischen Tiefland mit
seinen Reisfeldern, von dichten Urwäldern bis auf eine Höhe von 2.500m hinauf. Weiter oben finden wir Rhododendren, Kiefernwälder, bis hin zum sehr kargen
Hochland im trockenen Norden des Annapurnamassivs. Ganz kurz führt uns der Weg in die hochalpine Zone auf eine Höhe von 5.416m – dem Thorong La. Der
größte Teil unserer Wanderung führt entlang eines uralten Handelsweges. Wir erleben einen Einblick in das religiöse und kulturelle Leben dieser Bergvölker. „Aben-
teuer-Lust“ ist unerlässlich.

Reiseprogramm:  Die ersten Tage unserer Reise verbringen wir in Kathmandu(1.400m) und besichtigen die buddhistische Riesen-Stupa „Boudhanath“, die To-
tenverbrennungsstätte der Hindus „Pashupatinath“ und den Affentempel „Svayambunath“. 
Mit einem Bus fahren wir zum Ausgangspunkt unseres Trekks nach Besisahar und nach Möglichkeit weiter mit Jeeps vorbei an den Reisfeldern von Besi-
sahar nach Shenge. Hier beginnt unser langer Marsch dem Marsyandi Fluss entlang. Je höher wir hinauf kommen, umso wilder und wuchtiger wird der
Fluss. Zwischen den Ortschaften Tal und Dharapani wird der Fluss ganz eng zwischen Annapurna und Manaslu eingezwängt. Wir wechseln immer wieder
die Flussseite über luftige Hängebrücken und kommen zur Nordseite des Annapurnamassivs. Je höher wir kommen, desto mehr verändert sich die Vege-
tation. Zugleich wird, je nördlicher wir gelangen, das Land immer trockener. Sehr flach geht es nun durch schöne Kiefernwälder in 3.500m nach Manang,
vorbei an zahlreichen Stupas, Malisteinen und Gebetstrommeln, religiöse Zeichen der Buddhisten. Nachdem wir genügend Zeit zum Akklimatisieren hat-
ten, geht es mit langsamem Gehtempo über den höchsten Punkt, den Thorong La (5.416m). Wir wandern hinunter nach Muktinath, wobei die steppenhafte
Landschaft Tibet gleicht. Die Einwohner sind Mongolen. Die folgenden Tage bringen uns durch die Gali-Kandakischlucht, das tiefste Durchbruchstal der Erde,
nach Tatopani zu den heißen Quellen. Als letzter Höhepunkt beginnt der Aufstieg zum Poon Hill (3.195m) einem Gipfel mit traumhaftem Panorama auf die
Gipfel des Dhaulagiri, Annapurna und Machapuchare. Mit einigen Stunden Abstieg geht es auf der anderen Seite nach Birethanti und weiter mit einem Fahr-
zeug nach Pokhara.

Nicht includiert:  
• Reiseabbruch bzw.-rücktrittsversicherung
• Kranken- oder Unfallversicherung (Bergeversicherung ist durch das

„Alpenverein - Weltweit - Service”gegeben)
• Mittag- und Abendessen in Kathmandu und Pokhara (includiert sind das

Empfangs- und Abschiedsdinner)
• Softdrinks und alkoholische Getränke (includiert sind Tee, heißes Was-

ser, Kaffee während des Trekkings)
• Trinkgelder, ca. Euro 3,00/Tag
• sämtliche nicht angeführte Leistungen

Anmeldeschluss: spätestens bis 01. 05. 2011,  bitte um rechtzeitige Anmeldung, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt

Teilnehmeranzahl: mindestens 8, maximal 14 Teilnehmer

Führer: 2-4 österreichische Führer je nach Gruppengröße, nepalesische Sherpa und Träger

Voraussetzungen: Das Trekking ist technisch leicht, stellt jedoch mit Gehzeiten von täglich 5 bis 9 Stunden besondere Anforderungen an die Kondition und
Höhenverträglichkeit.  Die Passübergänge und der Poon Hill sind Bergwanderungen. Die größte Schlafhöhe beträgt in Phedi 4.460m oder
im High Camp 4.800m. Der höchste Punkt der Reise ist der Pass Thorong La mit 5.416m.

Preis: ca. 2.980,– Euro  (Preiskalkulation 2010)

Hinweise: Faire Bezahlung und Behandlung sowie ausreichender Versicherungsschutz für die Sherpas und Träger sind für den Alpenverein Inns-
bruck selbstverständlich – Programmänderungen auf Grund von unvorhersehbaren Ereignissen, Krankheit bzw. Akklimatisationproble-
men sind möglich. – Informationsabend am 11. 04. 2011, 18:30 Uhr in der Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck. – Detailpro-
gramm wird vor dem Informationsabend übermittelt.

Leistungen: 
• Organisation des gesamten Trekkings, Führung durch Führer des Alpin-

teams Innsbruck
• Transfer Innsbruck – München - Innsbruck, Flug München - Kathmandu

– München (Freigepäck 20 kg)
• alle Transfers in Nepal
• Inlandsflug Pokhara – Kathmandu (Freigepäck 15 kg)
• alle Flughafengebühren
• Nepalvisum
• sämtliche Eintrittsgebühren zu den besuchten Sehenswürdigkeiten
• Trekkingpermit
• Besichtigungen in Kathmandu mit deutschsprachigem Kulturführer
• 4 Übernachtungen mit Frühstück in einem 4* Hotel in Kathmandu mit 

Empfangs- und Abschiedsdinner (voraussichtlich Hotel Shangri La)
• 2 Nächte in einem 4* Hotel in Pokhara (voraussichtlich Shangri La Village

Resort)
• Übernachtungen und Vollpension in Lodges während des Trekkings
• Sherpas (einheimische Führer)
• Träger für das Trekkinggepäck (1 Träger für 2 Personen)

2/2011TOURENVORSCHAU AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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i n f o r m i e r t
Nur mehr 3 Plätze frei



Wanderwoche in den  

LIGURISCHEN ALPEN
Sa. 9. 10. 2011 bis Sa. 16. 10. 2011

Wanderungen, wo das Meer noch tiefblau ist

Das Grenzgebiet Liguriens und der Côte d'Azur ist eine ideale Mischung von Ber-
gen und Meer: an den Steilküsten finden sich wunderschöne Buchten und Sand-
strände. Das bergige Hinterland mit seinen mittelalterlichen Dörfern und seinen
faszinierenden Naturschauplätzen, ist es wert, erkundet zu werden. Bereits in
Urzeiten war die Küste der Riviera Ponente von Menschen und Höhlenbären be-
wohnt, mancherorts findet man noch Spuren dieser frühen Besiedlung. Im Som-
mer strömen tausende Besucher zum Strandurlaub an die Küsten Liguriens und
der Côte d'Azur und trotzdem haben die Dörfer und Städtchen mit ihren engen
Gassen ihren malerischen Charme bewahrt. Der Kontrast zwischen diesen be-
triebsamen und trotzdem lieblichen Städtchen und der noch unberührten und
einsamen Naturlandschaft im Hinterland bietet dem Wanderer den besonderen
Reiz dieser Tourenwoche: an der Küste die duftende Macchia, weiter oben dann
die blühenden Hochalmen und felsigen Gipfel. Die italienische Kultur, welche hier
auf die französische trifft, bereichert zusätzlich unsere außergewöhnlichen Wan-
derungen: wir haben traumhafte Ausblicke auf die großen Berge im Norden und
auf das blaue Meer mit seiner blumenreichen Küste im Süden.

Programm:
Sa:  Anreise von Innsbruck nach San Remo an der Blumen riviera.
So: Fahrt mit der Tenda-Bahn über die Grenze nach Breil sur Roya. Tal-

wanderung zu Bergdörfern. Aufstieg: 350 m - Abstieg 350 m - ca. 4,5 Std.
Mo:  Direkt am Grenzkamm zwischen Italien und Frankreich steht der Felsgipfel 

des Roc d'Orméa (1132 m).  Aufstieg: 750 m - Abstieg 750 m - ca. 4,5 Std.
Di: Küstenwanderung zum Cap Ferrat an der Côte d'Azur.  

Aufstieg: 100 m - Abstieg 100 m - ca. 3,5 Std.
Mi: Spektakuläre Gebirgswanderung auf den Monte Pietravecchia (2038 m) im 

hinteren Valle Argentina. Aufstieg: 550 m - Abstieg 550 m - ca. 5,5 Std.
Do: Fahrt zum Eremo San Romolo. Im Schatten von Kastanienbäumen wandern 

wir zu den sonnigen Weiden des Aussichtsgipfels Monte Bignone (1.295 m).
Fr: In der Nähe der Parfümstadt Grasse durchschneidet die Loup-Schlucht die 

Hügellandschaft. Auf dem „Paradiesweg“ und vorbei am Balcon de Côte 
d'Azur gelangen nach Gourdon und seinem prachtvollen Schloss.
Aufstieg: 450 m - Abstieg 450 m - ca. 4 Std.

Sa: Nach dem Frühstück Rückreise nach Innsbruck.

Für alle Wanderungen bedarf es keiner alpinen Erfahrung. Die Wanderungen set-
zen jedoch ein gewisses Grundmaß an Kondi tion, Gesundheit und Hitzever-
träglichkeit voraus. Kondition, auch was das leibliche Wohl anbelangt, ist ge-
wünscht!!!

Preis: ca. 995,– Euro
EZ Zuschlag: ca. 175,– Euro

Leistungen:  Fahrt mit Kleinbussen über die Autobahn nach San Remo und zu-
rück, alle Transfers zu den Wanderungen und zurück, Unterkunft im familiengeführ-
ten, ruhig gelegenen *** Hotel (Freischwimmbad) mit HP. Das Meer ist nur 150 m
entfernt, und ein kurzer Spaziergang führt Sie direkt ins Zentrum von San Remo.
Führungskosten, deutschsprachige Wanderführung.

Anmeldung: Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
6020 Innsbruck
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

i n f o r m i e r t
TOURENVORSCHAUAALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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Hochtouren 

MONTE ROSA - 
4.000er im Wallis, Schweiz 

10. bis 16. 7. 2011 (1. Termin)
16. bis 22. 7. 2011 (2. Termin)

Breithorn (4.164m), Pollux (4.092m), Castor (4.228m), Il Naso
(4.100m), Balmenhorn (4.167m) – Vincentpyramide (4.215m) –
Schwarzhorn (4.322m)  - Ludwigshöhe (4.341m), Parrotspitze
(4.432m) – Signalkuppe (4.552m) – Zumstein (4.563m)

Das Wallis mit seinen weltberühmten 4.000ern rund um Zermatt
präsentiert sich als Paradies für Hochtourenliebhaber. Die eisgepan-
zerte Monte Rosa ist neben dem Matterhorn wohl das beeindru-
ckendste Massiv. Trotz der gigantischen Ausmaße kann man hier mit
ungewöhnlich wenig Aufwand gut 10 Viertausender in einer Woche be-
steigen. Als moderaten Einstieg in die faszinierende Gletscherwelt
wählen wir das Breithorn (4.164m). Schon tiefer müssen wir in die
Trickkiste greifen, um die anspruchsvollen Zwillinge Pollux (4.092m)
und Castor (4.228m) zu besteigen. Danach sind wir gerüstet für die
Überschreitung des Naso (4.100m). Hoch über der Gnifetti Hütte er-
warten uns weitere sieben 4.000er, die wie eine Perlenkette anei-
nandergereiht sind. Zu Cafe und Kuchen besuchen wir die Punta Mar-
garitha, die höchstgelegene Hütte der Alpen bevor wir am letzten Tag
im fantastischen Neubau der Monte Rosa Hütte logieren.

Anforderung: Hochtour, BergsteigerInnen mit guter Kondition, 
Klettern im leichten Fels (bis II), Eis bis 45 Grad, 
ausgesetzte Grate, Umgang mit Steigeisen und 
Eispickel, Höhenverträglichkeit bis 4.600m.

Preis: 790,– Euro

Anmeldung: Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
Tel.: 0 512 / 58 78 28
Fax: 0512/ 58 88 42
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

APRIL 2011 bis Ende 
JUNI 2011

BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN

Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

A P R I L   2 0 1 1
02.04.2011   Axamer Lizum Widdersberg (2.327m) Schneeschuhwanderung 10,– Euro
03.04.2011 Hochfügen . Marchkopf (2.500m) Schitour 10,– Euro
06.04.2011 Kühtai Kraspesspitze (2.953m) Schitour 10,– Euro 
10.04.2011 Niederthai Breiter Grieskogel (3.287m) Schitour 10,– Euro
13.04.2011 Seduck Innere Sommerwand (3.122m) Schitour 15,– Euro
16.04.2011 Lähn Bahnhof Obere Wiesi (ca. 1.800m) Wanderung 10,– Euro
17.04.2011 Trins Kesselspitze (2.728m) Schitour 10,– Euro
17. - 22.04.2011 Hinteres Martelltal Ortleralpen - Schitourenwoche Schitour 535,– Euro
20.04.2011 Lorleswald Windbichl (2.271m) Schitour 10,– Euro
23. - 25.04.2011 Forno-Hütte Bergell - Schitouren Schitour 150,– Euro
27.04.2011  Pertisau Feilalm - Feilkopf (1.562m) Wanderung 10,– Euro
29.04. - 01.05.2011 Alagma-Valesia Monte Rosa Gebiet Schitour 295,– Euro
30.04.2011  Jenesien Tschögglberg (1.525m) Wanderung 10,– Euro

M A I   2 0 1 1
04.05.2011 Untertelfs Seeberspitze (2.567m) Bergtour 10,– Euro
07. - 08.05.2011 Langtalereckhütte Eiskögele (3.225m) - H. Seelenkogel Schitouren 80,– Euro
11.05.2011 Weiler Haggen Steintalspitzen (2.741m) Schitour 10,– Euro
12. - 20.05.2011 Neapel Vulkantriologie - Italien Wanderwoche 1.735,– Euro
14.05.2011 Bruck a. Ziller Reither Kogel (1.336m) Wanderung 10,– Euro
14. - 15.05.2011 Parkplatz Martinbühel Schnupperkletterkurs Sportklettern Kurs 70,– Euro
18.05.2011 Längenfeld Burgsteinwand Klettersteig 17,– Euro
22.05.2011  GH. Waldesruh Obernberger Tribulaun (2.780m) Figltour 10,– Euro
25.05.2011 Steinberg Guffert (2.195m) Bergtour 10,– Euro
27.05.2011  Innsbruck Edelweißabend Mitgliederehrungen
28.05.2011  Maurach Hochiss (2.299m), Streichkopf (2.243m)  Wanderung 10,– Euro 
28. - 29.05.2011  Ötztal Klettersteigkurs f. Einsteiger Kurs 45,– Euro

J U N I    2 0 1 1
01.06.2011 Parkplatz Bochumer Hütte Tristkogel (2.095m) Klettersteig 17,– Euro
05.06.2011 Pfitscher Joch Schrammacher (3.410m) Schitour 10,– Euro
08.06.2011 Holzalm Gratlspitze (1.899m) Bergtour 10,– Euro 
11.06.2011 Zirmbachalm Sellrainer Höhenweg Wanderung 10,– Euro 
15.06.2011 Piller Höhe Hohe Aifner Spitze (2.779m) Bergtour 10,– Euro
18.06.2011 Mittenwald Wettersteingebirge - Geologie Exkursion 10,– Euro
19.06.2011  Haggenwirt Canyoning Taschbach Canyoningtour 45,– Euro
20. - 26.06.2011 Oberissalm Grundkurs Bergsteigen Kurs 125,– Euro
22. - 23.06.2011 Bettelwurfeck Bettelwurf (2.726m) Überschreitung Bergtour 80,– Euro
25.06.2011 Mitterland b. Thiersee Pendling (1.563m) Wanderung 10,– Euro
25.06 - 03.07.2011 Sofia Rila- und Pirin-Gebirge Wanderwoche 1.020,– Euro
29.06.2011 Bergstation Karwendelbahn Mittenwalder Klettersteig Klettersteig 17,– Euro

2/2011TOURENprogramm AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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Hintere Jamspitze  (3.156m)

Skitour in der Umgebung des Ausbildungszentrums 
der Bergrettung Tirol

Anreise: Von Innsbruck über die Autobahn A12 nach Landeck. 
Bei der Ausfahrt Pians / Paznauntal bis nach Galtür.

Talort: Galtür 1.584 m

Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Sportanlage

Anstieg zur Hütte: 
Von Galtür nach Norden bis zu den letzten Häusern, links des Jambaches. Von hier
auf der Ratracspur, ohne besonders großen Höhengewinn, immer talein bis zur Jam-
talhütte. Ziemlich langer Hüttenzustieg, Gepäcktransport nach Vereinbarung mit dem
Hüttenwirt möglich.

Anstieg zum Bergziel: 
Von der Hütte eine kurze Abfahrt in den Talboden und dann leicht ansteigend zum Tal-
schluss. Den sperrenden Felsriegel vor dem Jamtalgletscher umgeht man entweder
links oder rechts. Jetzt über den flachen Jamtalferner (auf Spalten achten), erst nach
Südosten aufsteigen, dann über eine Steilstufe bis unter die Felswände (2.772m)
der Gems-Spitz. Nun in mäßiger Steilheit nach Süden in Richtung Urezzasjoch und
in einem ausladenden Rechtsbogen zum Jamjoch (3078m). Vom Jamjoch über die
steilere Gipfelflanke zum Schidepot, und das letzte Stück zu Fuß zum Gipfelkreuz.

Abfahrt: 
Entlang der Aufstiegspur, kurzer Gegenanstieg zur Hütte und über die Ratracspur
zum Ausgangspunkt

Seekarlspitze (2.261m) 

Kurze Skitour auf den zweithöchsten Berg 
im Rofangebirge mit langer Abfahrt

Anreise: Von Innsbruck über die Autobahn A12 nach Jenbach. 
Bei der Ausfahrt Achensee bis nach Maurach a. Achensee.

Talort: Maurach 974 m – Rofan Seilbahn

Ausgangspunkt: Erfurterhütte 1.831 m

Anstieg zum Bergziel:
Auffahrt mit der Rofan Seilbahn (Winterbetrieb bis 27. 03. 2011).
Von der Erfurter Hütte 1.831 m zur Mauritzalm, anschließend durch Latschenge-
lände über die sogenannte Grubastiege bergauf. Danach geht es durch enge, stei-
lere Stellen in die Hochebene der Gruba. In diesem Trogtal durch Mulden erst
geradeaus, später wendet man sich langsam links haltend in Richtung Rosskopf. In
Kehren links hinauf zum Bergrücken. Am Schluss geht es direkt, nochmals steil über
den freien Gipfelhang in mehreren Kehren zum geschmiedeten Gedenk-Gipfelkreuz.

Abfahrt:
Entlang der Aufstiegsspur zurück zur Erfurterhütte und über die Skipiste hinab zum
Parkplatz der Rofan Seilbahn.

Gehzeiten / Höhenmeter:
Erfurterhütte – Seekarlspitze 2.261 m 
Aufstieg 1,5 – 2 Std. / 450 Hm

Anforderungen:
Ausreichende Kondition, sichere Schitechnik und lawinenkundliches Beurteilungs-
vermögen unbedingt notwendig-
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Hintere Jamspitze  (3.156m)

Seekarlspitze (2.261m)

Gehzeiten / Höhenmeter:
Galtür – Jamtalhütte 2.165 m (etwa 9 Kilometer)
Aufstieg: 3,5 Std. / 581 Hm; Jamtalhütte – Hintere Jamspitze
Aufstieg: 3,5 Std. / 991 Hm
Vorteilhaft ist die Schitour für zwei Tage anzusetzen, für konditionsstarke Touren-
geher ist die Skitour eintägig möglich.

Anforderungen:
Ausreichende Kondition, sichere Schitechnik und lawinenkundliches Beurteilungs-
vermögen unbedingt notwendig.

Auskünfte:
Jamtalhütte / DAV Sektion Schwaben; Geöffnet von Mitte Feber - Mitte Mai; 
Tel./Fax Hütte: 05443/8408  und Tel. Tal: 05443/8394 (Gottlieb Lorenz,  
Haus Winkel) E-Mail: info@jamtalhuette.at – Internet: www.jamtalhuette.at

Informationskarte SICHER-SKI-BERG-TOUR: In der Geschäftsstelle erhältlich 
Alpin Notruf: 140

Landkarten:
AV 26 Silvrettagruppe mit Skirouten 1:25.000
Kompass Nr. WK 41 Silvretta – Verwallgruppe 1:50.000
F&B WK 374 Montafon-Silvretta Hochalpenstraße-Schruns Tschagguns-

Piz Buin-Klostertal 1:50.000
BEV Blatt 170 Galtür 1:50.000
Landeskarte Schweiz LSK 249

Text / Foto: Springfeld Klaus 

Auskünfte:
Tel. Rofan Seilbahn: 05243 / 5292 Fax 5243 5292-21
Erfurterhütte / DAV Sektion Ettlingen
Geöffnet von Weihnachten – Ostern und 30. Mai – 25. Oktober
Tel. / Fax:  05243 / 5517 (Kostenzer Hans)
E-mail: rofan.achensee@chello.at

Regionalwetter Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81

Persönliche Beratung: Tel.: 0512 - 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergführer-Ausbildung
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute 

Lawinenwarndienst Tirol:
Tonband +43 (0)800 800 503 (kostenlos)
+43 (0)512 581839 503 (bei Blockierung durch Provider)
Internet: http://lawine.tirol.gv.at
Faxabruf +43 (0)512 580915

Landkarten:
AAV 6 Rofan 1:25.000
Kompass Nr. WK 28 Vorderes Zillertal-Rofan-Wildschönau 1:50.000
F&B WK 321 Achensee-Rofan-Unterinntal 1:50.000
BEV Blatt 119 Schwaz 1:50.000

Text / Foto Springfeld Klaus 

Landkartengrafik: Essl Josef

Landkartengrafik: Essl Josef
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W
ieder einmal fahren Burkhard und ich nach Nor-
wegen. Nachdem uns im vergangenen Jahr
nach einigen sehr feuchten Klettereien im Se-
tesdal  in Südnorwegen der Regen endgültig ver-
trieben hatte, wechselten wir an die schwedi-
sche Ostküste und nach Bornholm und statt

Klettern stand Wandern und Radfahren am Programm,
dies allerdings bei Sonnenschein. 

Heuer wollen wir es viel weiter nördlich noch einmal ver-
suchen. Über einen Reisebericht wurden wir auf zwei
sehr formschöne Gipfel südlich von Narvik aufmerksam,
den Hamaroy Skaftet gegenüber den Lofoten  und den Ste-
tind am Stefjord, der auf Grund seiner Form und seiner iso-
lierten Lage auch „Matterhorn Norwegens” genannt wird.
Er ist außerdem seit 2002 Norwegens „Nationalberg” und
gilt als der höchste Granit-Monolith Europas.

Es ist nicht unbedingt der nächste Weg zu den Fjorden
Nordnorwegens, wenn man, so wie wir, zuerst zum Nord-
kap fährt. Die Route über Puttgarden  – Öresundbrücke (die
übrigens sehr eindrucksvoll ist)  – schwedische Küste (E4)
bis zur finnischen Grenze, weiter entlang der finnisch-
schwedischen Grenze auf der E8 und schließlich durch
Lappland bis zum Nordkap sind über 4000 km von Inns-
bruck. Das überlaufene Touristen-Nordkap vermeiden wir,
wandern statt dessen gegen Mitternacht zwei Stunden im
Sturm und durch Sumpf zum eigentlichen Nordkap bei ei-
ner Bucht, die seitlich unter dem Nordkapfelsen liegt und
noch ein wenig nördlicher ist.

Über Alta  – Tromsö  – Narvik fahren wir dann entlang der
norwegischen Küste nach Süden, dort oben ist es wirklich
noch sehr einsam. Nach einigen wunderschönen Nächten
mit Mitternachtssonne stehen wir schließlich am Aus-
gangspunkt zu unserem Ziel, dem Stetind, an einem Park-
platz mit Infotafel und WC direkt hinter dem Westausgang

Am Stetind-Gipfel (1.400m), tiefer der Parkplatz
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Text/Fotos: Gitti Wackernell / Burkhard Plankensteiner
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des Stetindtunnels  – leider im Regen, vom Berg
sieht man schemenhaft nur einen Vorgipfel. Wir
harren am Nachmittag und in der folgenden Nacht
aus, als es aber am nächsten Tag immer noch
schüttet, ergreifen wir die Flucht, fahren mit der
Fähre von Kjopsvik nach Drag und beziehen auf ei-
nem Campingplatz bei Ulsvag eine Hütte. Am nächs-
ten Tag lockert es etwas auf, über Oppeid und eine
Fjordbrücke geht es auf die Insel Hamaroy. Zum
Skaftet, der wie ein Zuckerhut schon von weitem zu
sehen ist, gelangt man auf einer kurzen Mautstraße,
die von der Straße Nr 81 Richtung Skutvik rechts ab-
zweigt. Ca. ¾ Stunden geht man dann vom Park-
platz auf einem markierten Steig und über Block-
werk zum Einstieg in der Westwand. 

Schwierigkeitsgrad III+ sollte eigentlich kein Pro-
blem darstellen, glauben wir. Die Kletterstellen sind
immer wieder durch leichte Passagen unterbro-
chen. Kurz vor dem Gipfel kommts dann: ein völlig
glatter senkrechter Riss, der in einer schrägen griff-
und trittlosen Platte endet. Nach etlichen Fehlver-
suchen gelingt es mir, einen Friend zu positionieren
und eine Schlinge einzuhängen, ich steige vor-
sichtig in die Schlinge und mit dem anderen Fuß auf
Burkhards Schulter, um dann mit Ganzkörperrei-
bung auf der Platte zu landen – das ist normaler-
weise nicht mein Kletterstil! Soviel zu III+ in Nor-
wegen.  Danach wird’s gleich wieder leichter und
trotz der uneleganten Einlage sind wir stolz, diesen

Mitternachtssonne
am Stetind

Norwegen
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ANMERKUNG:  
Der Stetind liegt etwa 80 km südlich von Narvik und wurde vor einigen Jahren durch eine tunnel-
reiche Straße zugänglich gemacht (vorher nur mit Boot !). Der Vorgipfel kann auch von Nichtklette-
rern erreicht werden (4 Stunden, Grad I-II). Auf den Hauptgipfel führen viele weitere Routen, sie sind
alle extrem schwierig (Grad VI aufwärts) und bis zu 1000 m lang (Nordwand, Westwand, Südpfeiler,
usw.), man muss auch alles selbst absichern (Haken schlagen oder bohren ist verboten!). 
Es gibt dazu einen norwegischen Kletterführer „STETIND”, er enthält auch viele lohnende Routen
an den Nachbarbergen. Man erhält ihn etwa in Tromsö oder Narvik.
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Scharte zum Hauptgipfel

schönen Gipfel erreicht zu haben und genießen die
Aussicht auf die Lofoten und die umliegenden
Fjorde. Der Abstieg ist dann unkompliziert, weil 3 Ab-
seilstände eingerichtet sind, und als wir beim Auto
ankommen, fängt es prompt wieder zu regnen an.
Am Campingplatz verheißt der Wetterbericht nach
zwei Tagen Schönwetter und wir beschließen, aus-
zuharren und noch einen Versuch am Stetind zu ma-
chen.

1 ½ Tage darauf, vor dem ersten Schönwettertag,
sind wir wieder am Ausgangspunkt am Parkplatz.
Diesmal sind schon mehr Anwärter hier, die teils im
Zelt oder wie wir im Auto wohnen. Es schüttet noch
immer und vom Berg ist nichts zu sehen, doch am
nächsten Tag in der Früh klart es tatsächlich auf. Es
hat 4 Grad und der Gipfel ist vom Neuschnee weiß
angezuckert. Wir frühstücken in voller Wintermon-
tur, packen die Rucksäcke, die gleich ekelhaft
schwer werden, und starten. Zuerst geht es lange
durch einen sumpfigen lichten Birkenwald neben ei-
nem Wildbach, später über Blockwerk und Morä-
nenschutt zum schön gelegenen Gletschersee
Svartvatnet (730m, hier könnte man auch zelten).
Steil geht’s von dort weiter durch Felsrinnen und
Bänder zum Ostgrat und über einen Rücken zum
Vorgipfel (1302m). Ein eisiger Wind bläst, wir rasten
und ziehen dann alles Verfügbare an, deponieren
die Rucksäcke und seilen uns an. Ein paar Seillän-
gen und eine kurze Abseilstelle führen hinunter in
die Scharte zum Hauptgipfel, auf Grund des hier
noch vorhandenen Neuschnees sichern wir die
schwierigeren Passagen.

Vor uns klettert eine Seilschaft, wir beobachten mit
gemischten Gefühlen, wie sie sich bei der Schlüs-
selstelle, einem höchst exponierten Hangelquer-
gang mit 500 m Luft unter den Füßen, abmühen.
Am Einstieg vor der Querung bemühe ich mich,
mit Friends und Schlingen einen soliden Stand zu
bauen, Burkhard überwindet die Platte souverän,
die wirklich sehr ausgesetzt ist – beide vermeiden
wir den Tiefblick zwischen unseren Beinen. Da-
nach wird’s gleich leichter, im oberen Teil gehen wir
seilfrei, und nach insgesamt 6 Stunden erreichen
wir das Gipfelplateau, das eben und so groß ist wie
ein Fußballplatz. Inzwischen ist der Wind einge-
schlafen, es ist fein warm und wir genießen die
spektakuläre Aussicht über die gebirgige Fjord-
landschaft tief unter uns. Laut Gipfelbuch sind wir
die ersten Österreicher, zumindest in den letzten
paar Jahren.

Auch dieser Abstieg gestaltet sich unkompliziert, da
man durch eine Abseilstelle den Quergang umge-
hen kann, beim Gegenanstieg zum Vorgipfel (4 Seil-
längen) sind aber noch einige kurze Kletterstellen
(bis IV) zu überwinden! Mühsam ist dann der Steil-
abstieg zum See und der sumpfige Birkenwald
scheint überhaupt kein Ende zu nehmen. Einmal

passe ich nicht auf und schon stehe ich mehr als
knöcheltief im Schlamm. Nach insgesamt 13 Stun-
den erreichen wir müde, aber glücklich, wieder un-
seren VW-Bus; mit allen Gegenanstiegen kommt
man auf ca. 1600 Höhenmeter.

Am Parkplatz hat sich inzwischen auf Grund des
schönen Wetters reges Lagerleben entwickelt, auch
zwei norwegische Kletterschulen sind vertreten.
Die Leute brechen wahlweise am Abend oder in der
Früh auf, bei den hellen Nächten hier ist das egal.
Um 10 Uhr abends kochen wir im Sonnenschein
Spaghetti mit Blick auf unseren Gipfel, der von hier
aus unglaublich steil und unbezwingbar aussieht
und stoßen mit einem Glas Rotwein auf diesen
schönen Tag an. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Gegend
südlich von Narvik landschaftlich ungemein reizvoll
ist, teilweise erinnert die Form der Berge an das Yo-
semite Valley. Es ist sehr einsam hier und wenn
man bereit ist, sowohl die lange Anreise als auch die
Wetterkapriolen in Kauf zu nehmen, dann wird die-
ser Teil Norwegens für Bergsteiger immer ein loh-
nendes Ziel sein.

Mitternachtssonne
bei Tromsö
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Blütenwanderungen
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Text und Fotos: Susanne und Rainer Altrichter

Schneerosen im zeitigen Frühjahr, gefolgt von Kirschblüte 

und Narzissenwiesen, von Edelweiß und Almrausch 

und schließlich von den Herbstzeitlosen: 

Jede Jahreszeit hat ihre Blütenpracht, die eine spektakulär 

und überwältigend, die andere zarter und geheimnisvoll. 

Im Herbst 2010 erschienen im Leopold Stocker Verlag ein schön gestaltetes 

und informatives Buch über die Pflanzenwelt Tirols und Österreichs. 

Die schönsten Blütenwanderungen dieses Buchs stehen jeweils im 

Zeichen einer (blühenden) Pflanze. Viele Wanderungen führen durch 

Tirol und Osttirol, aber auch in Vorarlberg, Salzburg, Ober- und 

Niederösterreich, Kärnten, der Steiermark sowie dem Burgenland 

lässt sich’s im Blütenrausch wandern. 

Schneerose - Christrose
Schwarze Nieswurz - Helleborus Niger

HAHNENFUSSGEWÄCHSE 
(Ranunculaceae)

Die ausdauernde, schwach giftige, ca. 20 cm
hohe Pflanze ist ein typischer Kalkanzeiger. Sie
gedeiht an steilen  Hängen und Lichtungen  in
den nördlichen und südlichen Kalkalpen. Die
überwinternden, lederartigen, dunkelgrünen
Laubblätter sind gestielt und 7 bis 9-teilig. Die
endständigen, bis zu 10 cm breiten, weiß bis
blassrosa Blüten öffnen sich, sobald die Schnee-
decke zu schmelzen beginnt, zwischen Dezem-
ber und März. Nach dem Verblühen ergrünen
die weißen Blütenkronblätter,die lange stehen
bleiben, bis in der prallen Fruchtkapsel die
Samen gereift sind.

In der Homöopathie bei argen Schwächezu-
ständen und mangelnder Vitalität angewandt,
heißt es in der Volksmedizin „3 Tropfen machen
rot, 10 Tropfen machen tot.“

Die gepulverte Wurzel der Schneerose wird zu-
sammen mit der des Weißen Germer (Veratrum
album) zum „Schneeberger Schnupftabak“ ver-
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den ersten, weißen Knospen, oft schon im De-
zember, über die schneeweiße Hochblüte, bis
zu den grün verfärbten Kelchblättern, mit pral-
len Früchten gefüllt, bis Anfang Mai. Um diese
Zeit erlebt der Wanderer jede Vegetationsstufe
infolge der Höhenstufen. 

Kufsteiner Stadtberg – Brentenjoch

Wer kennt nicht die Perle Tirols mit ihrer mäch-
tigen Festung. Tausende Besucher lockt die ro-
mantische Altstadt mit der leicht verkitschten
Römerhofgasse und dem quirligen Treiben am
Unteren Stadtplatz. Die Festungsanlage  gehört
zu den größten und besterhaltenen des Alpen-
raumes. Wie die Stadt selbst, war auch die Fes-
tung Schauplatz zahlreicher kriegerischer
Auseinandersetzungen. Mit viel Mühe wurde
sie immer wieder neu aufgebaut und letztlich
vorbildlich renoviert. 

Ein Blick von der Festung erschließt das Untere
Inntal bis zu Zillertaler und Stubaier Alpen, dem
Sonnwendgebirge, hinauf zum Hausberg , dem
Pendling und hinüber zum Kaisergebirge mit
seinen Vorbergen, dem Stadtberg, dem Bren-
tenjoch und dem Gamskogel. Das Baumaterial
dieser Vorberge ist das gleiche, wie das des
Kaisers, also Sedimentgestein aus dem Meer.
Diese Gemeinsamkeit freilich  trügt.  Die For-
men sind nicht so schroff und zackig, sondern
vom eiszeitlichen Gletscher und seinen Abflüs-
sen sanft geprägt. 

Der Name Brentenjoch deutet an, dass hier vor
Jahrhunderten Wälder abgebrannt wurden, um
Weideflächen zu schaffen. Im gesamten Gebiet
wurde intensiv Holzwirtschaft betrieben, die
Schmelzhütten der Umgebung hatten einen
hohen Materialbedarf zur Kohleherstellung. Da-
raus resultiert der Charakter des Bewuchses,
er zeigt  keine reine Naturlandschaft, sondern
ein über Jahrhunderte gewachsenes Kultur-
erbe. Die Leitpflanzen sind Fichte, Tanne,
Buche, Ahorn, Lärche, Weide, Erle, roter Holun-
der und Eberesche.

Ein ganz besonderer Reiz der  Wanderung im Ge-
biet von Stadtberg, Brentenjoch und Gamskogel
liegt im sehr unterschiedlich ausgesetzten Relief
und den durchwanderten Höhenstufen. Dadurch
begegnet man Schneerosen, die gerade erst die
Schneedecke durchstoßen und noch fest ge-
schlossen sind, ebenso wie jenen, die in voller
Blüte stehen. Und auch solchen, die den Höhe-
punkt der Blüte schon hinter sich haben und
sich rötlich und grün verfärbt haben.

arbeitet, der durch schleimhautreizende Wir-
kung zum Niesen bringt.

Die Schneerose ist eine sehr vitale Pflanze, die
mit dem starken Frost gut zurecht kommt. Da
sie aber in einem sehr begrenzten Gebiet vor-
kommt, steht sie unter strengem Naturschutz.

Ein Märchen erzählt, dass die Rose des Winters
ein Geschenk für das Christkind sein sollte, des-
halb der Name Christrose. Eine andere Version
vergleicht die Blume mit einem zarten Mäd-
chen, das im dünnen, weißen Papierkleidchen
der grimmigen Kälte trotzt – und es scheint
auch wie ein Märchen, wenn im tiefsten Win-
ter die kleinen Köpfchen der Christrose unter
der dicken Schneedecke warten, um dann mit
der Kraft des Frühjahrs durchzustoßen, und in
voller Pracht zu erblühen. 

Wunderbar, die Massenentfaltung der Schnee-
rose, der Verkünderin des Kufsteiner Bergfrüh-
lings  auf unserem Themenweg. Zu Tausenden
begrüßen den Wanderer die stattlichen, porzel-
lanweißen, schwach rosa überlaufenen Blüten.
Manchmal fühlt man sich wie in einem Schnee-
rosengarten, so dicht stehen die attraktiven,
großen Kelche mit ihren hellgelben Pollen und
schmücken Hänge und Waldlichtungen auf
dem sonst sehr kargen Boden. Ihr Anblick ver-
mittelt Unschuld, Reinheit und Freude. Das sym-
bolträchtige Weiß steht für Neubeginn und
Tatendrang,  lässt Trübsinn und Traurigkeit, an-
gesammelt in den lichtarmen Wintermonaten
verfliegen und macht diese Wanderung zu
einem Naturerlebnis erster Güte.

Fast unglaublich, wie lange das Zeitfenster für
dieses Schauspiel geöffnet bleibt. Es reicht von



2/2011 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

42

Zauberhafter Schneerosenweg 

Mit dem Auto empfiehlt sich die Autobahnaus-
fahrt Süd, Richtung Stadtzentum, beim Hotel
Andreas Hofer rechts abbiegen, dann gerade-
aus bis zum Parkplatz beim städtischen Kin-
dergarten, dem Beginn der Wanderung. 

Wenige Meter oberhalb des Parkplatzes der Be-
schilderung Elfenhain, Duxeralm folgen. Über
den beliebten Elfenhainweg leicht ansteigend,
durch lichte Buchen – und Föhrenreliktwälder,
säumen die ersten Huflattich, Erika und Leber-
blümchen, als Frühjahrsverkünder, den Pfad.

Der Blick zurück ins Tal zeigt Kufstein mit sei-
ner stattlichen Festung und das Unterinntal bis
zum Sonnwendgebirge. Nach Erreichen der ers-
ten Anhöhe nach etwa 30 Minuten teilt sich der
Weg, wir halten uns rechts entsprechend der
Beschilderung Duxeralm/Brentenjoch. Hoch
über dem Tal des Kienbaches, mit Blick auf den
gegenüberliegenden Stadtberg, leitet der Wan-
derweg auf eine Forststraße, welche uns zur
Duxeralm und weiter Richtung Brentenjoch
führt.

Bereits jetzt begleiten uns die zauberhaften
weißen Kelche der Schneerosen, der Weg steigt
leicht an und bringt in langen Serpentinen zur
Abzweigung Schneerosenweg/ Brentenjoch /
Aschenbrenner. Nach wenigen Minuten zweigt
nun beschildert der eigentliche Schneerosen-

weg ab. Durch schüttere Buchenwälder, durch-
setzt mit Fichte, Tanne und Lärche,  über üppig
blühende Teppiche. Hin und wieder erreicht uns
eine intensiv, köstliche Duftwelle und lenkt den
Blick auf den Seidelbast in hell- bis dunkelrosa
Färbung.  Weiter geht es hinauf zur Forststraße,
links abbiegend zum Joch. 

Bald lichten sich die Wälder, der Blick schweift
hinüber zum Kaisergebirge und dem Almgebiet
des Steinberges. Auf dem bequemen Weg er-
reichen wir das Brentenjoch, ein Abstecher zum

etwas höher gelegenen Weinbergerhaus bietet
sich an.
Zurück auf dem Wirtschaftsweg passieren wir
das alte Liftgebäude und die darunterliegende
kleine Alm.

Ein letzter Blick zum Kaisermassiv, bevor wir
links der Beschilderung Duxer Alm folgen. Bis
zu dieser lachen uns von beiden Seiten des
Weges die weißen Bräute an, so weit das Auge
reicht.  Von hier auf dem bereits bekannten Fuß-
weg über den Elfenhain zurück zum Parkplatz.

START:  Städtischer Kindergarten Kufstein (500 m)

KURZFASSUNG: Kufstein, Elfenhain, Duxer Alm, Schneerosenweg, Brentenjoch, 
Duxer Alm, Elfenhain, Kufstein

HÖCHSTE WEGSTELLE: Weinbergerhaus (1.270 m)

HÖHENUNTERSCHIED:  770m

REINE  GEHZEIT: 3 ½ Stunden

SCHWIERIGKEIT: 2 Blumen

WANDERKARTEN: Alpenvereinskarte Nr. 8 (Kaisergebirge M/1:25.000)

Kompass-Karte Nr. 9 (Kaisergebirge M/1:50.000)

TOURISMUS: 05372/62207

TIP:  Schneerosenblüte in jeder Vegetationsphase Mitte bis Ende März 
Ausklang im Auracher Löchl in der Kufsteiner Römerhofgasse

Leberblümchen

Seidelbast
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OLIVENÖL  AUS  KRETA
Endlich ist es soweit!! Wir haben es geschafft und bekommen Mitte August Olivenöl von der Insel Kreta.
Das Öl stammt aus dem von uns im letzten Jahr besuchten Kloster „AGIA TRIADA“ auf der Halbinsel
Akrotiri. Es ist ein kalt gepresstes Öl mit einem Säuregehalt von 0,3 %.

Bestellungen werden nur schriftlich 
entgegengenommen!
Bestellung entweder unter
Alpenverein Innsbruck
z.Hdn. Oberhuber Klaus
Meinhardstraße 7
6020 INNSBRUCK
oder · oberhuber.klaus@aon.at

Verkauf nur an Mitglieder des Alpenverein Innsbruck!! Bei Bestellung bitte die Mitgliedsnummer angeben!!  
ACHTUNG!! Die Liefermenge ist sehr begrenzt!!

Preise:

750ml Glasflasche: 9,50 Euro

1,0 l Dose: 11,00 Euro

3,0 l Dose: 30,00 Euro

Im Gedenken an …

Frau LILLY PINSKER
* 1923        † 2010

Was der im Juni 2010 zu Grabe getragene,
verehrte Altvorsitzende und Ehrenmitglied
Prof. Louis Oberwalder auf der Funktionärs-
ebene darstellte, das war zweifellos Lilly
Pinsker unter den hauptamtlichen Mitarbei-
terInnen im Oesterreichischen Alpenverein.
Sie war nicht nur Mitglied des Zweig Inns-
bruck seit dem Jahr 1945, sondern von April
1945 bis Juni 1983 als Kanzleiangestellte im
Hauptverein beschäftigt. Dabei war Lilly kei-
nesfalls nur „Schreibtisch-Alpinistin“; sie hat
mit ihren privaten Tourenfreunden oder dem
Zw. Innsbruck laufend Berg- und Skitouren
unternommen und zählte auch eine Zeitlang
zu den Stammgästen der OeAV-Bergsteiger-
schule. 

Für uns jüngere – aber inzwischen auch schon
60+-Kolleginnen – war es immer interessant,
ihren Erzählungen über die Geschehnisse um
den Fortbestand des Alpenvereins (ihre Anstel-
lung erfolgte noch durch den damaligen Deut-
schen Alpenverein mit Sitz in Innsbruck) und
den Kampf um die Erhaltung des Hüttenbesit-
zes in den Jahren von 1945 – 1950, das spä-
tere Wachsen des Vereins und den Wandel der
Kanzleiarbeit von der Matrizen- zur EDV-Tech-
nik zuzuhören. Über Jahrzehnte oblag Lilly
unter den Generalsekretären Dr.Grumm und
Dr.Höpperger die organisatorische Abwicklung
der Jahreshauptversammlungen. Aus ihren
guten Kontakten zu den Funktionären des Ver-
waltungs- und Hauptausschusses sowie der
Sektionen entwickelten sich so manche
Freundschaften, welche sie auch noch nach
ihrer Pensionierung pflegte.

Lilly konnte manchmal auch unwirsch sein –
z.B. als ich als „kleine“ Jugendführerin einmal
während der Mittagspause läutete, weil ich im
AV-Haus etwas abholen wollte – hat es aber
bestimmt nie bös‘ gemeint und ist neuen Kol-
legInnen gegenüber stets hilfsbereit und ver-
ständnisvoll gewesen. Wie oft wurde sie
gerufen, wenn es galt, anlässlich von Jubilä-
umsveranstaltungen alte Schriftstücke oder Un-
terlagen auszuheben; sie kannte sich in dem
bis vor kurzem noch nicht so perfekt angeleg-
ten Vereinsarchiv am besten aus oder wusste
noch viel in der Erinnerung. 

Viele Innsbrucker kannten Lilly auch deshalb,
weil sie jahrelang beim traditionellen AV-Ball
mitgewirkt hatte. – Als Lilly 2005 beim „Edel-
weißabend“ für 60-jährige OeAV-Mitglied-
schaft geehrt wurde war es ihr Wunsch, dass
wir zwei jüngeren Arbeitskolleginnen sie be-
gleiten, weil wir seien irgendwie „ihre Kin-
der“. 

Am Hl. Abend v.J. ist Lilly nach zwei Sanato-
rium-Aufenthalten im Alter von 87 Jahren in
ihrer Wohnung in Hötting verstorben. Diese
Nachricht kam völlig unerwartet, nachdem
ich sie tags zuvor noch besucht hatte und
Lilly voller Zuversicht war, beim nächsten AV-
PensionistInnen-Treffen wieder dabei zu sein.
Wir haben Lilly – mit der wir 3 bzw. 30 Jahre
zusammengearbeitet hatten – viel zu ver-
danken und werden sie in liebevoller Erinne-
rung behalten.

Waltraud K. u. Traudi Sch.

Innsbruck, im Februar 2011
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Michael Hennemann
Finnland: Bärenrunde
Outdoor Handbuch Band 85
127 Seiten mit 27 farb. Abbildungen, 
7 farb. Kartenskizzen, 7 Höhenprofilen, 
2 Übersichtskarten, Format 16,5 x 11,5 cm, 
3. aktualisierte Auflage
Welver: Conrad Stein Verlag 2010
Preis:  10,20 Euro

Rauschende Stromschnellen
und Wasserfälle, unberührte
Wälder und Moore, tiefe
Schluchten und Canyons:
Eine faszinierende, ab-
wechslungsreiche Land-
schaft erwartet den Wande-
rer in der Wildnis des

Oulanka-Nationalparks. Die Bärenrunde „Kar-
hunkierros“ ist die bekannteste Wanderroute
Finnlands. Sie ist vorbildlich markiert und ent-
lang des Pfades laden zahlreiche Wildmark-
hütten den Wanderer zu einer urigen Über-
nachtung ein. Neben der detaillierten
Darstellung der Bärenrunde werden auch Ka-
nutouren auf Flüssen und Seen der Region Kuu-
samo im nordöstlichen Finnland beschrieben.
Ob Outdoor-Einsteiger oder Profi – dieses Buch
liefert ausführliche Reiseinformationen, Hin-
weise zu Wintertouren und Wissenswertes zu
Geografie, Flora und Fauna des Nationalparks
und wird so zum hilfreichen Partner bei Planung
und Durchführung der Tour.

Hartmut Stahn
Frankreich: Pyrenäenweg GR10
Outdoor Handbuch Band 216
173 Seiten mit 45 farb. Abbildungen, 
19 farb. Kartenskizzen, 18 Höhenprofilen, 
2 Übersichtskarten, Format 16,5 x 11,5 cm, 
1. Auflage
Welver: Conrad Stein Verlag 2010
Preis:  13,30 Euro

Der „Grande Randonnée 10“ (GR10) ist ein
Weitwanderweg durch die französischen Pyre-

näen. Die Pyrenäendurch-
querung auf dem GR10 be-
ginnt an der französischen
Atlantikküste in der Ort-
schaft Hendaye und endet
nach ca. 850 km Wegstre-
cke und ca. 48.000 Höhen-
metern an der französischen

Mittelmeerküste im Küstenort Banyuls-sur-Mer.
Der GR10 verläuft zumeist in mittleren Höhen-
lagen und  ist kein schwieriger Weg, doch er er-
fordert Kondition. Auf- und Abstiege von mehr
als 1.000 Höhenmetern am Tag sind keine Sel-
tenheit. Der Autor beschreibt den gut markier-
ten Verlauf des Weges durch die Gebirgsland-
schaft und liefert Tipps für Verpflegung und
Übernachtung. Der Weitwanderweg GR 10
durch die einsamenund wenig bekannten, aber
reizvollen Wandergebiete der Départements Py-
renées-Atlantiques, Ariège und Pyrenées-Ori-
entales sowie durch die bekannten und gut er-
schlossenen Wandergebiete der Départements
Hautes-Pyrénées und Haute-Garonne. der weiß-
rot markierte GR10 passiert immer wieder hüb-
sche Orte und malerische Bergdörfer oder führt
zu beeindruckend gelegenen Berghütten. 

Ulrich Ackermann/
Ingrid Runggaldier Moroder
Dolomiten
Panorama vertikal – 
das Weltnaturerbe aus der Luft
112 Seiten mit 103 ganzseitigen 
farb. Abbildungen, Format 22 x 38 cm
Innsbruck: Tyrolia 2010
Preis: 29,95 Euro

Le Corbusier bezeichnete
die Dolomiten einst als  „das
schönste Bauwerk der Welt“.
Die ungewöhnlichen verti-
kalen Panoramen des
Schweizer Fotografen Ulrich
Ackermann eröffnen einen
neuen, unverbrauchten Blick
auf die Architektur dieses
einzigartigen Gebirges, das

seit Sommer 2009 über weite Teile zum
UNESCO-Weltnaturerbe zählt.
Ackermann ersetzt den klassischen weiten Pa-
noramablick durch die radikale Verwendung
der Panoramakamera im Hochformat. Kombi-
niert mit der Vogelperspektive, verleiht dies den
Ansichten große räumliche Tiefe und Höhe. es
entstehen Bilder, die mit den bisherigen Seh-
gewohnheiten brechen. Dabei scheint diese Art
der Fotografie wie für die Dolomiten geschaffen
zu sein: Kaum einer anderen Berglandschaft ist
die Vertikalität so zu eigen wie diesem Gebirge
mit seinem unmittelbaren Nebeneinander von
blühenden Almen, steilen Karen und himmel-

ragenden Zacken, Türmen und Zinnen. Dem
Bildteil vorangestellt ist eine landeskundliche
Einführung der Südtiroler Autorin Ingrid Rung-
galdier-Moroder.

Tess Gerritsen
Totengrund
416 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm
München: Limes Verlag 2010
Preis: 26,80 Euro

In einem Dorf in den tief ver-
schneiten Bergen Wyomings
ist etwas Schreckliches pas-
siert. Die Fenster der Häu-
ser sind offen, das Essen
steht noch auf den Tischen,
doch keine Menschenseele
ist zu sehen. An diesem ver-
lassenen Ort haben Maura

Isles und ihre Freunde während eines Schnee-
sturms Zuflucht gesucht. Und sind seitdem
spurlos verschwunden. Nur ein einziger Fuß-
abdruck zeigt, sie waren nicht allein in diesem
einsamen Tal ... Als Jane Rizzoli Tage später er-
fährt, dass ihre Freundin nicht von einer Pa-
thologenkonferenz in Wyoming zurückgekom-
men ist und ein Autowrack mit vier Toten
gefunden wurde – darunter eine verbrannte
Frauenleiche in Mauras Alter –, stellt sie sich
nur noch eine Frage: Lebt Maura noch?

Toni Möhrwald/Christoph Wagner
Die schnelle Küche
Die 222 besten 15-Minuten Rezepte 
der Welt
232 Seiten
Wien: Pichler Verlag, 
Verlagsgruppe Styria 2010
Preis: 24,95 Euro

Die faszinierende Grundidee
des neuen Kochbuch-Hits
von Starkoch Toni Mörwald
und Bestsellerautor Chris-
toph Wagner: komprimierter
Genuss , der für jede Haus-
frau und jeden Hobbykoch
in den eigenen vier Wänden

mit einfachsten Mitteln jederzeit nachvollzieh-
bar ist. Jedes der vorgestellten Gerichte soll in
einer Viertelstunde zubereitet und dadurch dem
Fast und Convenience Food aus Tiefkühltruhe
und Mikrowelle, was die Schnelligkeit betrifft,
ebenbürtig und, was Qualität und Geschmack
betrifft, überlegen sein.
Für Lesespaß beim turboschnellen Kochen ga-
rantieren amüsante Anekdoten und die besten
Geschichten zum Thema Fast Food in der Kü-
che. Die Gliederung des Buches folgt klassi-
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schen Alltagssituationen; die Rezepte sind über-
sichtlich in Vorbereitung und Zubereitung ge-
gliedert. Wer sich genau daran hält, kann die Kü-
chenuhr ganz nach Appetit einstellen, und
schon nach 15 Minuten heißt es verlässlich:
„Essen ist fertig”! 

Astrid Kofler
Bauernleben in Südtirol
12 Porträts
200 Seiten mit zahlr. Abbildungen
Innsbruck: Haymon Verlag 2010
Preis: 18,50 Euro

Das Leben in den Südtiroler
Bergen ist hart, zeugt aber
zugleich von Ursprünglich-
keit und schlichter Schön-
heit. Bäuerinnen und Bau-
ern aus unterschiedlichen
Gebieten und Tallagen Süd-
tirols und aus dem Trentino

blicken in diesem Buch zurück auf ihr langes Le-
ben und berichten von ihrem Alltag am Berg-
bauernhof. Sie erzählen von der harten Arbeit
am Feld, im Stall und im Haushalt, vom Kochen
und Essen, vom Brotbacken und Schlachten
und vom Leben abseits der Arbeit: Familie und
Freundschaft, Hochzeit und Hofübergabe, Ge-
burt, Krankheit und Krieg. Sie wissen aber auch
davon zu berichten, wie Fortschritt, Technik
und Fremdenverkehr das Leben der Bauern mit
der Zeit veränderten. Mit großer Behutsamkeit
haben Astrid Kofler und Hans Karl Peterlini zwölf
bewegende Porträts gezeichnet. Sie lassen da-
rin die Bäuerinnen und Bauern selbst zu Wort
kommen, ihre Erinnerungen schildern und mit
Fotos aus dem Familienalbum illustrieren – be-
rührende, überraschende und authentische Ge-
schichten aus einer faszinierenden Lebenswelt.

Mary Pope Osborne
Gefangen im Elfenwald 
Das magische Baumhaus, Band 41
Illustrationen von Petra Theissen 
128 Seiten, Format 13.0 x 20.0 cm, 
1. Auflage
Bindlach: Loewe Verlag GmbH. 2011
Preis:  8,20 Euro

Es stürmt heftig, als Anne
und Philipp mit dem Baum-
haus im irischen Moor lan-
den. Sie sollen ein Mädchen
namens Augusta finden und
ihre Fantasie mithilfe einer
magischen Flöte entfachen.
Doch als Philipp ein falsches

Lied zur Melodie der Flöte singt, verschwindet
Augusta plötzlich – und ist im Reich der Elfen

gefangen! Mit der Hilfe eines Kobolds können
die Geschwister zum Glück das zauberhafte
Reich betreten. Die Elfen wollen Augusta je-
doch nicht mehr gehen lassen und drohen,
Anne und Philipp zu verzaubern …

Daisy Meadows
Bella Bernstein
Die fabelhaften Zauberfeen, Band 25
Illustrationen von Georgie Ripper 
88 Seiten, Format 13.0 x 20.0 cm, 
1. Auflage
Bindlach: Loewe Verlag GmbH 2011
Preis: 8,20 Euro

Im Feenland herrscht Aufre-
gung: Jack Frost hat die
Edelsteine aus der Krone der
Feenkönigin gestohlen und
in die Menschenwelt ver-
bannt. Dort werden sie von
seinen Kobolden bewacht.
Doch ohne die Edelsteine
verlieren die Juwelenfeen

ihre Magie und das Feenreich ist in Gefahr.
Kathy und Mona suchen in einem Geschäft
nach Kleidern für eine Kostümparty. Doch plötz-
lich entdecken sie in dem Laden zwei verklei-
dete Kobolde. Die beiden haben Bella Bern-
steins Juwelen versteckt! Als die Fee Kathy
und Mona um Hilfe bittet, sind ihnen die fiesen
Kobolde schon dicht auf den Fersen …

Pit Schubert
Anekdoten vom Berg
192 Seiten mit zahlr. Karikaturen und Fotos,
Format 12,5 x 17,5 cm, 
1. Auflage
München: Bergverlag Rother 2011
Preis: 13,30 Euro

Der Autor schildert in seinem neuen Werk ein-
mal keine Schauergeschichten wie in seinen

drei Erfolgsbänden “Sicher-
heit und Risiko in Fels und
Eis”, sondern amüsante
Anekdoten. Dem Leser läuft
nicht (!) eine Gänsehaut
nach der anderen über den
Rücken, dafür darf lauthals
gelacht werden. Schubert

weiß wieder einmal, den Leser auf ungemein
spannende Art zu fesseln. Dies mit Storys, die
zum Schmunzeln Anlass bieten und nicht selten
auch die Lachmuskeln richtiggehend strapa-
zieren, sowie mit Anekdoten, die einen Aus-
gang nehmen, den der Leser weder erwartet,
noch ahnt.
Es sind Anekdoten, die sich über die gesamte
Bandbreite des Alpinismus erstrecken, vom
Bergsteigen über das Klettern in Fels und Eis
bis hin zum Skifahren, dies in den Alpen wie in
außereuropäischen Gebirgen. Es sind Anekdo-
ten, wie man sie sich nicht einmal im Traum ein-
fallen lassen könnte, wie sie nur das Leben
hervorbringen kann. Die Zeitspanne von der
Erstersteigung des Matterhorns (1865) bis in die
heutige Zeit mit ihren alpinistischen Höchstlei-
tungen wird behandelt. Dabei kommt auch so
manches Historische zutage, was sonst in Ver-
gessenheit geraten würde. Da der Autor auch
selbst so manches Anekdotenhafte aus seinem
Leben beizutragen weiß, erhält dieses Buch
auch einen autobiographischen Touch.
Das Buch endet mit einem Glossar, das alle
wichtigen, mit der Alpinistik in Verbindung ste-
hende Begriffe enthält, deren Erläuterung die
Lachmuskeln abermals strapaziert. Alles und
alle werden auf den Arm genommen, nicht sel-
ten richtiggehend durch den Kakao gezogen.
Der Autor lässt nichts und niemanden aus, den
hochoffiziellen Alpenverein nicht, die Sportklet-
terer und auch sich selbst nicht.
Karikaturen von Georg Sojer und Sepp Lass-
mann tragen das ihre zu einem unterhaltsa-
men, erheiternden Kompendium des Alpinis-
mus bei.
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Das Buch des Quartals
Ralf Gantzhorn/Moritz Attenberger
Himmelsleitern
50 Fels- und Eisgrate in den Alpen
256 Seiten mit zahlr. Farbfotos, Format 31,2 x 27 cm
München: Bergverlag Rother 2011
Preis: 51,30  Euro

„Nicht weniger als 50 der schönsten und berühmtesten Gratanstiege der Alpen präsentiert
dieser herrliche Text-Bild-Band aus dem Bergverlag Rother. Ein Standardwerk für ambitionierte Alpinisten, das sicher für jeden
Geschmack mehr als einen Weg in den siebten Bergsteigerhimmel weist.”
Im Gebirge gibt es wohl nichts Klareres als einen Grat: Eine vorgegebene Linie, eine Trennlinie zwischen Licht und Schatten,
zwischen Aufstieg und Abgrund. Stehen auf so einem Grat, maximal exponiert, ein paar Menschen herum, so sieht das im richtigen
Licht äußerst eindrücklich aus. Empfindsamere Gemüter mag dies zur Nachdenklichkeit anregen über den sprichwörtlich schmalen
Grat zwischen Leben und Tod, Liebe und Leiden, Sinn und Unsinn.
Doch das ist es nicht, was Ralf Gantzhorn und Moritz Attenberger mit ihrem Bildband „Himmelsleitern“ vorrangig auslösen
möchten. Die zwei Bergsteiger und Fotografen gehen die 50 vorgestellten Fels- und Eisgrate in den Alpen recht nüchtern an: Sie
beschreiben sie aus bergsteigerischer Sicht, geben Schwierigkeitsgrade, Felsbeschaffenheit und mögliche Routenführung an. Zuweilen
ist das für Nichtalpinisten etwas öd, manchmal aber auch unterhaltsam, zum Beispiel an der Aiguille de Bionnassay: „Manchmal wird
der Grat so steil, dass man nur rittlings weiterkommt zwischen der 1000 Meter tiefen Nordwand und der kaum weniger
bedrohlichen Südflanke. Was für ein Seiltanz! Sollte hier jemand stürzen, soviel ist klar, hilft demjenigen am anderen Ende des Seils
nur eines: Der Sprung auf die andere Seite!“ Tagebuchartige Beschreibungen zu jedem Grat, gefolgt von Informationen zur Route,
bilden den Rahmen für die großformatigen Fotos. Die sind oft spektakulär, weil sie die Schönheit einer lebensfeindlichen Umgebung
einfangen und darin Menschen, denen es trotz Strapazen hier oben augenscheinlich gut geht.
Dank der eindrucksvollen Aktions-, Gipfel- und Panoramaaufnahmen aus teilweise ungewöhnlichen Perspektiven, der interessanten
Texte und der detaillierten touristischen Angaben ist ein prachtvolles Bilder- und Lesebuch entstanden, das sich gleichermaßen zur
Lektüre, zur Planung neuer Bergtouren oder zur Rückbesinnung auf vergangene Erlebnisse eignet.
Ein unverzichtbares Werk für jeden Alpinisten!

Tonia Körner
Norwegen: Rondane
Outdoor Handbuch Band 252
212 Seiten mit 40 farb. Abbildungen, 
16 farb. Kartenskizzen, 11 Höhenprofilen, 
4 Übersichtskarten, Format 16,5 x 11,5 cm, 
1. Auflage 
Welver: Conrad Stein Verlag 2009
Preis:  15,40 Euro

Das Felsenmassiv der Ron-
dane Berge ragt mächtig
über die weite und flache
Berghochebene hinaus. Im
Süden finden sich Bergwäl-
der und blumenreiche Berg-
weiden mit runden Berggip-
feln. Vor allem im Norden und

im Osten bestimmen tiefe Täler und steile Fels-
wände das Bild. In dieser kargen und steinigen
Berglandschaft leben wilde Rentiere schon seit
Tausenden von Jahren. Im gesamten Gebiet la-
sen sich Reste alter Fanganlagen und Siedlungen
entdecken. 1962 wurde Rondane als erster Na-
tionalpark Norwegens eröffnet und stellt heute ei-
nen der letzten Außenposten für die wilden Ren-
tiere dar. Im Park gibt es ein gut ausgebautes
Netz von markierten Wanderwegen und Hütten,
die eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten eröff-
nen, angefangen von einfachen Tagestouren bis

hin zu mehrtägigen Bergwanderungen. Und wer
einen Gipfel besteigen möchte: Ganze neun in
Rondane erheben sich mehr als 2.000 m in die
Höhe und erfordern nur ein bisschen Ausdauer.

Ralf Gantzhorn/Thomas Wilken
Patagonien und Feuerland
Rother Wanderführer
272 Seiten mit 129 Farbabbildungen, 50
Wanderkärtchen, 50 Höhenprofile, 2 Über -
kärtchen, Format 11,5 x 16,5 cm, 1. Auflage
München: Bergverlag Rother 2011
Preis:  19,50 Euro

Patagonien, das Land am
sturmumtosten Südzipfel des
südamerikanischen Konti-
nents, und die vorgelagerten
Feuerland-Inseln beherber-
gen einige der faszinierends-
ten Landschaftsräume der
Erde: Immergrüner Regen-

wald neben gigantischen blaugrünen Gletschern,
die endlos staubige Weite der Pampa unterhalb
der eisüberkrusteten Gipfel von Fitz Roy und
Cerro Torre, die Parklandschaft des Seenge-
biets zwischen einsamen Stränden am Pazifik
und wüstenhaften Vulkanlandschaften in den
Anden.

Die Autoren Ralf Gantzhorn und Thomas Wilken
haben Patagonien - das ihrer Meinung nach
schönste Ende der Welt - als Fotograf und Bild-
bandautor (Ralf Gantzhorn) sowie Reiseveran-
stalter und Reiseleiter (Thomas Wilken) über
Jahre regelmäßig bereist und dabei vielerorts
auch unberührte Trekkingpfade abseits der po-
pulären touristischen Ziele erkundet. In diesem
Rother Wanderführer stellen sie 50 der interes-
santesten und lohnenswertesten Wander- und
Trekkingrouten vor und geben mit ebenso prä-
zisen wie anschaulichen Wegbeschreibungen
ihre persönlichen Erfahrungen an diejenigen
weiter, die diesen Teil Lateinamerikas zu Fuß
entdecken wollen. Das vielfältige Angebot reicht
von eher gemütlichen Wanderungen bis zu äu-
ßerst anspruchsvollen mehrtägigen Touren über
die Patagonischen Eisfelder.
In einem ausführlichen Einführungsteil erfährt
der Leser alles, was er sowohl über Land und
Leute als auch über die Planung und Organisa-
tion einer Trekkingreise nach Chile und Argen-
tinien wissen muss. Aktuelle Tipps zu An-
sprechpartnern, Unterkünften, Restaurants und
Verkehrsverbindungen bei jeder Tour helfen
auch vor Ort verlässlich weiter. Karten mit ein-
gezeichnetem Routenverlauf, aussagekräftige
Höhenprofile und nicht zuletzt zahlreiche Bilder
ergänzen die detaillierten Wegbeschreibungen
und laden ein, Patagonien wandernd zu erleben.
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Christoph Wagner/ Heinz Hanner
Die feine Küche
Erlesene Rezepte aus heimischen 
Spitzenprodukten
Wien: Pichler Verlag, Verlagsgruppe Styria
Preis: 24,90 Euro

Hochwertige Zutaten von op-
timaler Frische, sorgfältige
Zubereitung, persönliche In-
tuition und Kreativität, das
ist das Geheimnis von Star-
koch Heinz Hanner. In sei-
nem hoch dekorierten Res-
taurant in Mayerling im

Wienerwald kocht er nach den klassischen Re-
geln der feinen Küche, die ausgerichtet sind auf
die Nachhaltigkeit des Wohlgeschmacks, nicht
auf den flüchtigen Akzent. Gemeinsam mit
Kochbuch-Bestsellerautor Christoph Wagner
stellt er in diesem ambitionierten Grundlagen-
werk die Basics der feinen Küche vor, Rezepte
und Techniken, die man immer wieder braucht,
und er präsentiert dazu 125 feine Rezepte mit
regionalen Zutaten: von Schwein & Wildschwein
bis Fasan & Rebhuhn, von Köstlichkeiten aus
dem Gemüsegarten bis zu Obst & Beeren, Scho-
kolade & Käse. Ein profundes Handbuch der ge-
hobenen Küche mit Gerichten aus heimischen
Spitzenprodukten, die auch für jeden Hobby-
koch und jede Hausfrau gut nachkochbar sind.

Eva Gründel
Das Lächeln der Maddalena
Ein Sizilien-Krimi
Seiten, Wien: Molden Verlag 2010
Preis:  15,95 Euro

Sizilien ist anders. In der Hei-
mat der Cosa Nostra tut sich
auch ein Kriminalbeamter
schwer, wenn es darum
geht, einen Mord aufzuklä-
ren, und erst recht, wenn
der Vice-Questore be-
schließt, dass der Tod eines
Touristen ein Unfall zu sein

hat. Wäre da nicht Elena Martell, gebürtige Wie-
nerin, die als Reiseleiterin Sizilien zu ihrer zwei-
ten Heimat gemacht hat. Denn ausgerechnet in
ihrer 13-köpfigen Reisegruppe kommt das Ekel
Sigismund Eck zu Tode, dem sie zwar keines-
wegs nachtrauert, an einen Unfall glaubt sie
aber nicht. Mit allen Mitteln versucht sie, Licht
in das Dunkel des ungeklärten Falls zu bringen.
Eva Gründel setzt eine dramatische Handlung in
eine faszinierende und geschichtsträchtige Ku-
lisse. Sizilien zieht mit all seinen bemerkens-
werten Besonderheiten den Leser in seinen
Bann. Die Aktionen der temperamentvollen Pro-
tagonistin wechseln mit Stimmungsbildern und

fein pointierten Charakterstudien ab. Und nicht
ganz unbeabsichtigt nährt die Autorin so die
Sehnsucht nach italienischer Lebensfreude. 

Thomas Hochholzer/ MartinBurtscher
Trekking-, Höhen- und 
Expeditionsbergsteigen
336 Seiten, Format 14,8 x 22 cm, 
1. Auflage 2010
Köngen: Panico Verlag 2010 
Preis: 30,70 Euro

Höhenmedizin ist prinzipiell
einfach: Wenn man sich in
der Höhe nicht wohl fühlt,
steigt man nicht weiter auf.
Doch ob Trekker oder Berg-
steiger – immer mehr su-
chen die Einsamkeit in der
Natur oder wollen hoch hi-

naus! Und scheitern oft aus Unwissenheit an Hö-
henproblemen.
Dieser medizinische Ratgeber soll den Leser in
die Lage versetzen, sich optimal auf eine ge-
plante Tour vorzubereiten. Dazu haben eine
Reihe von Autoren, allesamt Bergsteiger, Berg-
führer oder Ärzte, beigetragen. Neben den Ka-
piteln „Trekking“, „Akklimatisation“ und „Ex-
treme Höhe“ werden unter anderem auch
„Training“ oder „Polarmedizin“ ausführlich be-
schrieben. Wertvolle Tipps, Abbildungen und
Ausrüstungslisten lassen am Ende wenig Fragen
offen.

Horst Höfler
Hias Rebitsch
Kletterpionier, Freigeist, 
Höhenarchäologe
Ein Lebensbild und seine wichtigsten Texte
264 Seiten mit 28 farb. und 61 SW-Abbil-
dungen, Format 15 x 22,5 cm
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2010
Preis: 24,95 Euro

Mathias „Hias“ Rebitsch
(1911-1990) gehörte in den
1930er und 1940er-Jahren
zu den weltweit besten Klet-
terern. Seine Erstbegehun-
gen im Karwendel, Kaiserge-
birge oder in den Stubaier
Alpen zählen zu den schwie-

rigsten ihrer Zeit. Rebitsch war in erster Linie Frei-
kletterer und erreichte nachweislich bereits Ende
der 1930er-Jahre den siebten Schwierigkeits-
grad – den es offiziell erst seit 1977 gibt. Le-
gendär ist Hias’ Eiger-Nordwand-Versuch 1937
zusammen mit Ludwig Vörg: Nach einem infer-
nalischen Wettersturz kamen sie als erste Partie
lebend aus der berühmt-berüchtigten Wand zu-

rück. Im selben Jahr erreichte Rebitsch am noch
unbestiegenen Nanga Parbat den Silbersattel.
Auf Sechstausender der Puna de Atacama (Ar-
gentinien) entdeckte er schließlich ab Mitte der
1950er-Jahre bis dahin unbekannte Zeugnisse
der Inkakultur („Die silbernen Götter des Cerro
Gallan“) und wurde darüber auch zum aner-
kannten Forscher und Höhenarchäologen.
Dieses Buch des Alpinjournalisten Horst Höfler
berichtet vom bewegten Leben des großen Tiro-
ler Bergsteigers und bringt die packendsten Texte
dieses begnadeten Erzählers. Der Historiker Dr.
Wolfgang Rebitsch, der den Nachlass seines On-
kels verwaltet, beleuchtet Hias’ legendären
„sechsten Sinn“, seine Grenzerfahrungen und
die damit verbundene philosophische Seite des
Querdenkers und Individualisten. Bekannte Berg-
persönlichkeiten wie Peter Habeler, Wolfgang
Nairz, Darshano L. Rieser oder Alexander Huber
erinnern sich an prägende persönliche Begeg-
nungen mit Hias Rebitsch. Entstanden ist so ein
spannendes, facettenreiches Porträt mit hohem
dokumentarischen Wert, das in keiner Bergstei-
gerbibliothek fehlen sollte.

Diverse Autoren
Sportkletterführer Vorarlberg
352 Seiten, Format 14,8 x 18,5 cm, 
1. Auflage
Köngen: Panico Verlag 2010
Preis: 30,70 Euro

Das Sportklettern im Ländle
hat Tradition. Weithin be-
kannte Pioniere wie Beat
Kammerlander und der lei-
der verunglückte Peter
Schäffler haben hier ihre
Spuren hinterlassen. In den

letzten Jahren hat es noch einmal einen enor-
men Entwicklungsschub gegeben, der uns beim
Panico Verlag dazu motiviert hat, einen eigen-
ständigen Sportkletterführer herauszubringen.
Bisher wurden die jetzt toll mit Bildern, neuen
Topos und unendlich vielen Zusatzinfos darge-
stellte Kletterregionen eher nur stiefmütterlich
in unserem Alpinführer Vorarlberg dargeboten. 
Mit dem neuen Sportkletterführer werden die
grandiosen Klettergebiete jetzt in würdiger Form
präsentiert: das Känzele bei Bregenz mit seinen
Sandstein- und Konglomeratwänden, die Lö-
wenzähne mit den langen Supertouren in Top-
fels oder die supersteilen Wände der Bürser
Schlucht, wo der Sicherer den Kopf weit in den
Nacken legen muss. Und in dem riesigen Gebiet,
das sich vom Bregenzer Wald über das Rhein-
tal bis hinein ins Montafon und den Arlberg
hoch erstreckt, wartet noch viele andere, we-
niger bekannte Perlen. Ein Besuch lohnt sich.
Schaut euch den Führer an und ihr werdet se-
hen, was wir damit meinen.
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"Der erste Bergschuh, der für schmale, 
normale und breite Füße hergestellt wird."                 
         Adi Staudinger

breit 
normal
schmal

LOWA Lady GTX


