


SPORT OKAY
Maria-Theresien-Straße 47
Telefon 0512 / 58 31 41

Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 09.00-18.30 Uhr 
Samstag 09.00-17.00 Uhr

Landhaus Garage
Direkter Zugang
1 Stunde gratis parken

La Sportiva 
Python

Der Schuh wird beim Hooken durch seinen 
Klettverschluss optimal blockiert. Ferse mit ultrag-
ripigem Gummi, umhüllend und mit Spezialkleber 
gegen Öffnen der Gummiränder. Vorne hoher 
und ultragripiger Gummiüberzug für Toehooks.
Gewicht: 400 g (Paar)
Größen: 36 - 46
Sohle: Vibram XS-Grip2  3,5 mm

Preis: statt € 109,99 nur € 99,99

Blue Ice 
Choucas

Größen: M, L
Gewicht: 170 g
Einsatzgebiet: 
- Fels- und Eisklettern
- Skitouren
- Expeditionen
- Bergsteigen 

Preis: € 69,99

Petzl 
Sirocco

Größen: 48 - 56 cm (145 g)
              53 - 61 cm (165 g)
Mit einem maximalen Gewicht von 165 g setzt 
der SIROCCO-Helm neue Maßstäbe in puncto 
Gewichtseinsparung. Dank des kompakten 
Designs konnte das Gewicht auf ein Minimum 
reduziert werden.

Preis: statt € 79,99 nur € 69,99

Haglöfs
Shield Hood Jacket

Winddichte und Atmungsaktive Shell Jacke mit 
DWR beschichteten und wasserabweisenden 
Obermaterial.  

Preis: € 119,99

La Sportiva 
Ganda Guide

Einsatzbereiche:
- Ideal für Zustiege, Klettersteige und Wanderungen
Funktionen/Details:
- Vibram Sohle (wieder besohlbar)
- Schaft: Kombination Voll-Narbenleder + Wasser 
abweisendes Sämischleder + Verstärkungen in 
gummierter Microfaser
Größen: 41 - 46
Gewicht: 950 Gramm (Paar)

Preis: statt € 199,99 nur € 179,99

Haglöfs 
Lizard Jacket

Vielseitig, leichte Softshelljacke aus komfor-
tablen Stretchmaterial, sehr Atmungsaktiv und 
hohe Bewegungsfreiheit.

Preis: € 149,99

Salomon 
Wayfarer Short

Die Wayfarer Short zeichnet sich durch geringes 
Gewicht, Stretchkomfort und schnelles Trocknen 
aus. Damit eignet sie sich ideal zum Wandern 
oder für lange Streifzüge durch die Stadt.

Preis: € 69,99

Edelrid 
Cable Comfort 2.2 
Klettersteigset

Gewicht: 480 g
Gewichtsklasse: 50 - 100 kg
- Niedrige Fangstoßwerte
- Patentierte OneTouch Karabiner verhindern das   
   Einklemmen der Finger zwischen Drahtseil und  
   Schnapper
- Integrierter Wirbel verhindert ein Verdrehen der 
  Äste beim Umhängen

Preis: statt € 119,99 nur € 109,99

Salomon 
Balmaz Jacke
 
Salomons technischste 
Jacke für schnelles Hiken 
in den Bergen. 
GORE-TEX® Active Shell für maximale 
Atmungsaktivität und Wetterschutz. 
Leichter und klein verpackbarer Schutz für 
Outdoorabenteuer.

Preis: € 299,99



redaktionAALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

3/2013

3

Titelbild:
Edelweiß in den 
Alpeiner Bergen,
Stubaier Alpen

Foto: 
Heinz Zak

Impressum: Medieninhaber und Verleger: Österreichischer Alpenverein, Alpenverein Innsbruck, Touristenklub Innsbruck, 
Akademische Sektion Innsbruck. A - 6020 Innsbruck, Meinhardstraße 7-11 (Anschrift der Redaktion).
Mitarbeiter und verantwortlich für die jeweiligen Sektionsseiten:
DI Mag. Fedor Celigoj (Touristenklub Innsbruck), Mag. Eva Fend (Akademische Sektion Innsbruck)
Inhalt: Informationen und Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion
behält sich Kürzungen und Bearbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt eingesendete Manuskripte übernimmt der Verlag
keine Haftung. Für sämtliche Preisangaben übernimmt die Redaktion (Druckerei) keinerlei Gewähr. – Hersteller
und Herstellungsort: Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Gutenbergstraße 12,
3100 St. Pölten – Auflage: 15.000 Stück
Verantwortlich für Inhalt und Anzeigenteil, Layout und Schriftleitung: Ing. Klaus Oberhuber

Freuen wir uns über …Seite

Zwei alpine Klettersteige

im Tannheimer Tal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Touristenklub Innsbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Vor 60 Jahren:

Einsame Spitze – Hermann Buhl 

auf dem Nanga Parbat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Sturz in eine Gletscherspalte  . . . . . . . . . .15

Eine große, stille Berglegende 

ist gegangen!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Makro- und Nahfotografie 

am Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Der Morgensonne entgegen  . . . . . . . . . . .26

Tourenprogramm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Tourenvorschlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Spitz di Lagunàz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Bücher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Sektionsanschriften:

Touristenklub Geschäftsstelle: Olympiastraße 39, 6020 Innsbruck
Innsbruck Tel.: +43 512 585157

Öffnungszeiten: Mo. und Do. 17.00 - 19.00 Uhr, Mi. 9.00 - 11.00
e-mail: tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
Internet: http://www.touristenklub.org

Alpenverein Geschäftsstelle: Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck
Innsbruck Tel: 0512/ 58 78 28   

Fax: 0512/ 58 88 42
Internet:  http://www.alpenverein-ibk.at
e-mail: office@alpenverein-ibk.at
Öffnungszeiten: Mo. und Do. 9.00 bis 19.00, Di, Mi, Fr. 9.00 bis 17.00 Uhr

Bibliothek: Mo. und Do. 17:00 bis 19:00 Uhr

Akademische Geschäftsstelle: Rechengasse 5, 6020 Innsbruck
Sektion Tel. und Fax: 0512/ 58 79 64 

Innsbruck Internet: http://members.aon.at/oeav.akad.ibk/ 
e-mail: oeav.akad.ibk.@tirol.com
telefonisch 
erreichbar: Mittwoch und Freitag: 16.00 bis 18.00 Uhr

– einen Hang voller Platenigl im vergangenen Mai!

– die vorliegenden „Mitteilungen“ mit vielen Anregungen!

– eine gelungene Sportkletterveranstaltung am Innsbrucker Marktplatz!

– die neue, prachtvolle Hintergrundgestaltung unserer Geschäftsstelle!

– die fertigen Planungen für alle Aktivitäten auf unseren Hütten!

– die Sportkletterhalle Tivoli, die voll mit begeisterten Jugendlichen ist!

– die motivierten Mitarbeiter in allen Bereichen des Alpenvereins!

– das zufällige Wiedersehen auf einer Tour nach so vielen Jahren!

– über unsere Tourenträume, die im kommenden Sommer erfüllt werden sollen!

Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Sommer, passen Sie gut auf sich auf!

Winfried Schatz, 

2. Vorstand und Hüttenwart der Franz-Senn-Hütte
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Es ist, wie es ist: Die Berge rund um das Tannheimer Tal sind
aus Nordtiroler Sicht nicht unbedingt die erste Adresse,
wenn es um große Bergtouren geht. Mit Gipfelhöhen, bei
denen maximal eine 22 vorne steht, wird eher der Genuss-
wanderer angesprochen. Immerhin: In der Kletterszene
haben die Wandfluchten im Einzugsgebiet des Gimpelhau-

ses und der Tannheimer Hütte einen signifikanten Stellen-
wert. Seit einigen Jahren gibt es auch für Freunde alpiner

Klettersteige zwei tolle Anlaufziele in der Region: Der Lachenspitze
Nordwand-Klettersteig (C-D) und der Köllenspitze-Klettersteig (D-E)
vereinen so ziemlich alle Zutaten, die für einen erlebnisreichen und aus-
gefüllten Klettersteigtag wichtig sind. Hinsichtlich der Schwierigkeit und der
Gesamtanforderungen stellt die Tour auf die Köllenspitze zweifelsfrei höhere

Anforderungen, mit einem längeren Zustieg, größeren technischen Schwierig-
keiten und einem happigen Abstieg vom Gipfel. Der Lachenspitze-Nordwand-Klet-
tersteig ist vergleichsweise beschaulicher, und das liegt sicher auch am

Landschaftsambiente mit der Landsberger Hütte und mehreren Seen, die auf Tour
immer im Rückblick sind.

ZWEI ALPINE KLETTERSTEIGE
IM TANNHEIMER TAL

Csaba Szépfalusi

Köllenspitze-Klettersteig: 
steil und luftig!
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Schwierigkeit C-D, Gesamtzeit 5 ¼ Std., 
Höhenunterschied 1000 m 
Zustieg 2 Std./ 700 Hm – Klettersteig 1 ½ Std./ 270 m – 
Abstieg 2 ¼ Std./ 20 Hm

Talort/Info: Tannheim, 1097 m, Tel. 05675/ 6220-0.
info@tannheimertal.com, www.tannheimertal.com.

Start: Vilsalpsee, 1168 m, bei Tannheim. Aus dem Inntal B179 nach Reutte,
B198 ins Lechtal nach Weißenbach und rechts B199 über den Gaichtpass
nach Tannheim und dort abzweigen zum Vilsalpsee. Zufahrt für Privat-PKW
gestattet bis 10:00 und ab 17:00. Am See Parkplatz (Gebühr).

Karten: AV Bayern BY 5, ÖK 50 Nr. 2214. f&b WK 352 

Einkehr: Gastronomie am Vilsalpsee. Obere Traualpe, 1649 m. Landsberger
Hütte (DAV), 1805 m, Tel. +43/5675/6282, bew. Pfingsten - Mitte Oktober.

Zustieg: Am linken Seeufer entlang anfangs auf Asphalt, dann auf Schotter-
weg bis zur Unteren Traualpe mit der Talstation der Materialseilbahn der
Landsberger Hütte. Dann ansteigend über eine freie Fläche und im Wald
auf einen Boden. Nun rechts (nicht den Abkürzer nehmen) den Kessel aus-
gehen und steiler in Kehren zur Oberen Traualpe mit dem gestauten Trau-
alpsee (Blick zur Landsberger Hütte und zur Lachenspitze). Die Almidylle
(Kühe, Alpacas) genießend am See entlang und über die folgende felsige
Steilstufe (tw. Geländerseil) auf die Geländekante und rechts zur Hütte,
1805 m, mit perfektem Blick zum Klettersteig. 1 ¾ Std.
Dorthin (Schild) auf Steiglein zunächst kurz hinab, dann durch einen Rasen-
boden, bald vom Wanderweg rechts abzweigen (rote Punkte, Almrausch)
und durch Geröll hinauf zum Einstieg am Wandfuß, 1850 m. Da es dort nicht
steinschlagsicher ist, empfiehlt sich das Angurten schon vorher bei einem
bezeichneten Felsblock. ¼ Std.

Übungsklettersteige: Direkt neben dem Einstieg befinden sich drei ganz
kurze Routen, die nach Einschätzung des Autors alle zu leicht bewertet sind:
die D-Route ist D-E, die C-Route ist D, die B-Route ist C. Der Abstieg von
allen drei Routen ist A-B.

Klettersteig: Wie auch bei manch anderem Klettersteig beginnt’s mit einem
Testpiece (C-D): Bei kraftraubenden Zügen in steiler, abdrängender Wand
zeigt sich gleich, wer ökonomisch umhängen kann und wer nicht! Einem
leichteren Intermezzo folgen eine löchrige Platte (C) und wieder eine steile
Wand (C-D). Dann geht’s länger leichter weiter zu einer Schlucht mit einem
großen Klemmblock. Die nächste Schwierigkeit folgt hinter einem Geröll-
rücken, wo ein Steilaufschwung mit Einstiegs-Rissüberhang (Klammern)
zu bewältigen ist (C-D). Dann geht’s zum mürben Gipfelgrat, mit Stelle C-D
zu Beginn und leichteren Ausstieg zum nahen Gipfelkreuz. 1 ½ Std.  

Abstieg: Vom Gipfel auf einem Steig (rote Punkte, tw. unangenehme Geröll-
auflage) zunächst nach Südwesten, dann flacher nach Westen unter einem
Gratverlauf, zuletzt mit leichter Gegensteigung in einen Sattel (Wegweiser,
Hüttenblick), 1955 m. Auf der Nordseite in großem Bogen um einen Karbo-
den und zurück zur Landsberger Hütte. ¾ Std. Weiterer Abstieg wie Auf-
stieg, 1 ½ Std. 

Lachenspitze Nordwand-Klettersteig, Lachenspitze, 2126 m

In den östlichen Allgäuer Alpen war die Landsberger Hütte
schon immer ein beliebtes Ziel für Wanderer, die sich von
der Kombination See + Alm + Hütte + Berg anziehen lie-

ßen. Mit der Eröffnung des Klettersteigs durch die Nordwand
der Lachenspitze gesellen sich seit 2009 auch Klettersteig-
fans dazu. Der Name Lache hat zwar mehr mit Lacke als mit
Lachen zu tun, trotzdem ist es schön, wenn bei guter Sicht
das Gipfelkreuz bis zum Ausgangspunkt am Vilsalpsee hin-
unterlacht! Und auf der Hüttenterrasse der Landsberger Hütte
ist Showtime: Erste Reihe fußfrei können die Gäste die Ferra-
tisti bei ihrem Durchstieg durch die Wand verfolgen. Eiger-
Nordwand-Feeling im Kleinen!

Der Klettersteig selbst ist mittelschwierig, führt durch guten
Steilfels mit interessanten Passagen, wobei Klammern und
Bügel nur sparsam eingesetzt wurden. Den Aufstieg begleitet
talaus der Voralpenblick und auf dem Gipfel breitet sich das
großartige Panorama vom Wetterstein über Lechtaler und All-
gäuer Alpen aus. 

Databox:

Die Einstiegshürde

Landsberger Hütte: 
Terrassenblick zum Klettersteig
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Köllenspitze-Klettersteig, Köllenspitze, 2238 m

Aufstiegs-
Impressionen

Neuerscheinung:
Csaba Szépfalusi: 
Klettersteigguide Tirol – 
Alle Klettersteige in Nord- und Osttirol
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2013. 
2., komplett aktualisierte Auflage mit allen 
neuen Klettersteigen
304 S., Format 11,5 x 18, € 19,95

Die Tannheimer Berge haben mit dem Klettersteig durch die Köllen-
spitze-Südwand seit 2011 eine Superferrata im Angebot. Die Anfor-
derungen sind insgesamt hoch: ein langer Zustieg, eine betont

athletische Linie im plattigen Steilfels, mit anhaltend hohen Schwierig-
keiten im ersten und letzten Drittel. Kraft und Können sind also glei-
chermaßen gefragt! Der Gipfel bringt erst die halbe Miete, denn der

Abstieg ist bis in die Nesselwängler Scharte alles andere als eine Plai-
sirstrecke und verlangt volle Konzentration. Vorsicht bei Nässe, Hände
weg bei Altschnee im Frühsommer in der nach Nordwesten ausgerich-
teten Abstiegsrinne. Insbesondere der bergtüchtige Allroundalpinist wird
mit dieser Tour seine große Freude haben!



Databox:
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Gleich geht’s durch die Schlusswand!

Schwierigkeit D-E, Gesamtzeit 7 Std., 
Höhenunterschied 1000 Hm
Zustieg 2 Std./ 770 Hm – Klettersteig 2 ¼ Std./ 240 Hm –
Abstieg 2 ¾ Std.

Talort/Info: Nesselwängle, 1136 m, Tel. 05675/ 6220-0. info@tann-
heimertal.com, www.tannheimertal.com

Start: Nesselwängle, 1136 m. Aus dem Inntal B179 nach Reutte,
B198 ins Lechtal nach Weißenbach und rechts B199 über den
Gaichtpass nach Nesselwängle. Nach der Ortsumfahrung rechts
zum Parkplatz Gimpelhaus (Gebühr).

Karten: AV Bayern BY 5, ÖK 50 Nr. 2214. f&b WK 352 

Einkehr: Tannheimer Hütte (DAV), 1713 m, Tel. 0676/ 5451700,
bew. Mai – Oktober. Gimpelhaus, 1659 m, Tel. 05675/ 8251, bew.
Mai – Oktober.

Zustieg: Vom Parkplatz kurz nach Norden, dann am Waldrand
rechts Richtung Gimpelhaus. Nach der Talstation der Materialseil-
bahn links, am Waldrand wieder rechts (also nicht mehr zum Gim-
pelhaus gerade weiter). Bei der nächsten Gabelung links aufwärts
Richtung Hahnenkamm und Schneetalalm. Auf einem Steiglein,
dann ab der Wildbachverbauung auf einer Forststraße zu ihrem
Ende, 1320 m. Links abzweigen (Wegweiser) und auf dem sehr
gut ausgebauten, schmalen Steig im Wald zu einer Gabelung.
Links Richtung Klettersteig, vorbei an einer Rastbank (Blick zum
Hallersee), dann über den Waldrücken zu einer einfachen Jagd-
hütte und schließlich zur Zigeunerrast, einer Privathütte auf 1700
m. Rechts Richtung Klettersteig eine schöne Hangtraverse und in
einen markanten Wiesenkessel mit gutem Blick zur Köllenspitze-
Südwand. Nun links aufwärts Richtung Nesselwängler Scharte,
auf dem stark verwachsenen Steig links an einem Geröllfeld ent-
lang zu einer einfachen Almhütte („Murmelbau“), von wo der Ein-
stieg bereits sichtbar ist. Nun schräg rechts weglos und daher
etwas mühsam über die Rasenhänge Richtung Wandfuß und
schließlich auf einem Steig in Kürze hinab zum Einstieg, 1900 m.
2 Std.
Alternativer Zugang über das Gimpelhaus und die Nesselwängler
Scharte. Von dort mit 100 m Höhenverlust zum Einstieg.

Klettersteig: Die Einstiegswand ist gleich sehr sportlich angelegt
(C-D zu Beginn, dann D vor und in der gelben Wand) mit anhal-
tend kraftraubenden Umhängern und nur wenigen künstlichen
Tritthilfen. Nach der gelben Wand unter einem Gratköpfl eine leich-
tere, rasige Linkstraverse, dann wieder in der schwierigen Tonart
mit tw. auch überhängenden Zügen im mitunter etwas brüchigen
Fels zurück zum Grat (D, Achtung bei der Trittwahl). Dort eine län-
gere Verschnaufstrecke am tw. ausgesetzten Grat (einzelne Züge
bis C) und zum Steigbuch, 2090 m. 1 ¼ Std.

Luftig rechts raus auf einen Gratabsatz, von diesem um ein Eck
kurz abwärts in eine Scharte vor der mürben Nopsenspitze. Um
diese rechts herum und auf einem Rasenband Linksquerung unter
die Gipfelwand. Der erste, luftige Kantenaufschwung ist gleich wie-
der D, dann Querung nach links (Abstecher in eine Nische) zur
Ausstiegswand. Diese ist wieder echt fordernd (anhaltend D, eine
Stelle D-E), Kraft und Ausdauer sind gefragt, die Umhänger sind
klug zu lösen. Rasten ist schwer möglich! Abschließend über
einen kurzen, anfangs noch gesicherten Grat zum nahen Gipfel-
kreuz. 1 Std.  

Abstieg: Guter Rat: Helm auf bis ca. 1800 m unter der Nessel-
wängler Scharte! Vom Gipfel auf Steigspuren (Steinmännchen,
neonrosafarbene Mark., Weg. Nr. 421) im gestuften Fels (polierte
Tritte) in eine Scharte. Dort links in eine steile Rinne (leichte Klet-
tereinlagen, Achtung auf Steinschlag, rote Mark.) In der Rinne eine
gesicherte Steilstufe B, gute Bügel. Bald danach bei einem Stein-
mann nach links eine plattige Querung und über ein Grätle in die
Nachbarrinne. In dieser abwärts (Geröll, eine Abkletterstelle mit
Bohrhaken). Dann links hinausqueren, hinauf zu einer Gedenktafel
und in einer kurzen Rinne zum Grat, 2100 m. Nach einem zwei-
ten Gedenkkreuz geht’s endlich entspannter zur Nesselwängler
Scharte, zuletzt nochmals eine kurze Kraxeleinlage um ein Eck.
Der tiefste Punkt der Scharte, 2007 m, mit seinen interessanten
Felsformationen bleibt rechts. ¾ Std.
Also links haltend abwärts unter einer Wand mit Gedenktafeln, bei
der nächsten Gabelung rechts auf Weg Nr. 419/ 415 (links ging’s
zum Einstieg des Klettersteigs). Unter den Wänden in ein Geröll-
feld und bei der nächsten Gabelung (endlich Helm ab) entweder
Abstecher zur schön gelegenen Tannheimer Hütte oder direkt zum
Gimpelhaus, 1659 m. ¾ Std. 
Von dort auf steilem Waldsteig zunächst über Stock und Stein,
dann angenehmer in Kehren abwärts. Auf 1230 m eine rote Fels-
wand, Gedenktafel. Bald darauf eine Gabelung, dort links nach
Nesselwängle. Am Ortsrand rechts und zurück zum Ausgangs-
punkt. 1 ¼ Std.

Aktuelles, Fotos, Links und Infos zur Öffi-Anreise auf www.csaba.at
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Tag 1 – Oberalpstock (3328m)

Donnerstag,  04:00 Früh … Treffpunkt Wie-
sengasse. Etwas müde aber voller Vorfreude
auf die kommenden vier Tage treffen wir uns
in gewohnter Manier in der Wiesengasse für ein
Skitourwochenende der Superlative. 20 Mit-
glieder des TKI machen sich auf den Weg in die
schöne Schweiz, genau genommen in die Sur-
selva von Graubünden. Gut gelaunt treffen wir
dort um 09:00 bei der Talstation der Bergbah-
nen Disentis auf zwei weitere Clubmitglieder -
unsere schweiz/österreichischen Tourenführer
Brigitte und Corsin.

Hoch hinauf – auf über 2770m geht’s erstmal
recht gemütlich -  und zwar mit dem Lift. An-
gekommen auf der Bergstation Piz Ault eröff-
net sich bei strahlendem Sonnenschein um uns
die Schweizer Bergwelt und somit ein faszinie-
rendes Panorama. Das Ziel des heutigen Tages:
der Oberalpstock mit 3328m. Nach einem kur-
zen Anstieg erreichen wir schon bald die
Schlüsselstelle der heutigen Tour – den mar-
kanten Südgrat des Piz Ault.  Nach einer kurzen
Kletterei erklimmen wir die felsige Scharte und
freuen uns über den ersten Triumpf. Nach 140
Hm Abfahrt in feinstem Kanadapulver erreichen

wir das große und flache Gletscherbecken des
Brunnifirns. Bei strahlendem Sonnenschein spu-
ren wir weiter hinauf zum Oberalpstock und er-
reichen unser heutiges Ziel. Obwohl wir nun
schon einige Stunden unterwegs sind,  ist von
Müdigkeit keine Spur. Auf uns wartet eine sa-
genhafte Abfahrt von über 1900 Höhenmetern.
Durch das Val Strem schwingen wir hinunter bis
nach Sedrun, wo wir dann munter und fröhlich
in den Zug einsteigen und die Anreise zu unse-
rer Unterkunft „Nangijala“ in Disentis antreten.
Gemeinsam erleben wir ein weiteres Highlight
des Tages – in diesem Fall ein kulinarisches.
Willi und Gertraude versorgen uns mit einem
ausgezeichneten Gulasch und der dazugehöri-
gen Weinbegleitung.

Tag 2 – Pizzo del Sole (2773m)

Wir trotzen dem Nebel über Disentis und ma-
chen uns auf in Richtung Lucmanierpass, wo
wir im schönen Tessin unsere heutige Tour star-
ten werden. Durch einen romantischen Wald
führt uns der Weg hinauf in ein weitläufiges
Becken. Bei strahlendem Sonnenschein wan-
dern wir durch eine verschneite Winterland-
schaft, welche beim ein oder anderen sowas
wie ein „Antarktis-Feeling“ hervorruft. Nach

knapp 700 Hm bleiben uns noch ca. 100 Hm
hinauf zum Gipfel. Begleitet von stürmischem
Wind und Eiseskälte finden wir unter dem Gip-
fel ein nettes Plätzchen zum Verweilen – in
einer,  wie für uns geschaffenen Wechte.
Nach einer kurzen Pause treten wir die Abfahrt
an. Weg vom schneegepressten Gipfelhang
schwingen wir auch heute wieder durch sanfte
Pulverhänge hinunter ins Tal  – wo wir dann,
nach einer kurzen Autofahrt in Olivone unseren
wohlverdienten Cappuccino auf der sonnigen
Terrasse schlürfen und erste Frühlingsgefühle
erleben.

Tag 3 – Am dritten Tag teilen wir uns zwei
Gruppen und erkunden die Gebiete Piz Uffiern
und Piz Pazzola.

Piz Pazzola (2580m)

Der Ausgangspunkt für diese Tour ist der kleine
Weiler Mutschnengia, nahe dem Örtchen Cura-
glia. Hinauf über steile Wiesenhänge spuren wir
in westliche Richtung zu einem lichten Wald-
rücken mit sagenhafter Aussicht. Weiter geht’s
über die freien Hänge von Tegia Nova auf den
Gratrücken von Plaun Grond. Über die Schlüs-
selstelle der heutigen Tour, eine kurze, felsige

„Gruezi mitnand in der schönen Schwiiz”:   
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Wir feiern

125 Jahre  Patscherkofelschutzhaus  

und  130 Jahre Sektion TKI

am 30. Juni 2013

Die Bergmesse beim Patscherkofelschutzhaus findet um 11 Uhr

statt. Es gibt Musik und für das leibliche Wohl sorgen unsere

Pächter Markus und Thomas Weber.

Mit Ausweis erhalten alle AV-Mitglieder eine Vergünstigung für die 

Patscherkofelbahn.

  zwischen Pulvertraum und Gämsen schaun
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29. Juni 2013
Imster Höhenweg 

Anspruchsvolle Bergwanderung,  ca. 8 Std.

20. Juli 2013
Zugspitze; Höllentalweg 

Lange und anstrengende Bergtour mit Gletscher
und Klettersteig, ca. 9 Std. von Hammersbach.
2200 Höhenmeter, Abstieg mit Bahn. Gute Kondi-
tion ist Voraussetzung.

7. - 8. September  2013
Schwarzenstein 

Mittelschwere Gletschertour im Zillertal mit Über-
nachtung auf der Berliner Hütte.

21. September  2013
Herbstwanderung – 

rund um den Rosengarten 
Mit Bus- und Liftunterstützung geht es zur Kölner
Hütte. Hier beginnt die Wanderung um die Rosen-

gartenspitze. Es geht über den leichten Klettersteig
zum Santnerpass, weiter zur Gartlhütte, Vaiolethütte
über das Tschagerjoch zur Kölner Hütte zurück.
Gehzeit ca. 6 -7 Std.
Wander- und Klettersteigausrüstung erforderlich.

Informationen zu allen Touren gibt es wie immer
auf unserer Homepage unter www.touristenklub.org
oder telefonisch im Sektionsbüro unter
0512/585157.

Tourenanmeldungen bitte fristgerecht entweder
telefonisch im Sektionsbüro oder per Mail unter
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at.

Da unsere Touren ohne Unkostenbeitrag ge-
führt werden, bitten wir um Verständnis, wenn
wir die Mitgliedschaft bei der Sektion Touris-
tenklub Innsbruck voraussetzen.

Steilstufe gelangen wir nach fast 1200 Hm auf
den breiten Gratrücken. Entlang des Grates
gehts hinauf zum Gipfel des Piz Pazzola, wo wir
frisch und munter die Abfahrt antreten. Hinun-
ter führt uns der Weg über pulververschneite
Hänge in die Talmulde der Alp Pazzola.

Piz Uffiern (3151m)

Wir starten in Fuorns am Lucmanierpass und
steigen direkt über der Straße in unsere Tou-
renski. Die ersten Spuren ziehen wir über steile
Wiesenhänge und durch ein dichtes Waldstück.
Hier muss man schon wissen, wie der Weg ver-
läuft! Dank unseres einheimischen Tourenfüh-
rers Corsin, welcher die Wälder von Curaglia
wie seine Westentasche kennt, erreichen wir
schon bald das Talbecken Val da Fuorns. Bei
Eiseskälte steigen wir über den steilen Nord-
hang hinauf, wo uns die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen des heutigen Tages erwarten.
Genüsslich strecken wir der Sonne unsere Nasen
entgegen und über ein weites Becken geht’s wei-
ter hinauf auf die Gletscherzunge des Piz Uffiern.
Von nun an heißt es: „Achtung Spalten!“

Wir erreichen ein weitläufiges Plateau und stau-
nen nicht schlecht über den einzigartigen Aus-
blick auf die Zacken der Medelsergruppe,
welche echsenartig aus dem gleißenden Glet-
scherplateau empor ragen. Nach einem fast

fünfstündigen Aufstieg und 1900 Hm erreichen
wir 50 Hm unter dem Gipfel unser Ziel – die
Scharte des Piz Uffiern. Auf das Gipfelerlebnis
verzichten wir diesmal eisbedingt und wählen
stattdessen die windgeschützte Scharte als
Rastplatz. Alle Mühen haben sich gelohnt – auf
uns warten traumhafte Pulverhänge bis hinun-
ter ins Talbecken Val da Fuorns. Als letzte kleine
Hürde des heutigen Tages erwartet uns ein kur-
zer Gegenanstieg zur Alp Puzzetta, wo wir dann
die letzten Meter ab ins Tal schwingen. 

Tag 4 – Garvera (2384m)

Bevor wir die heutige Heimreise antreten,
geht’s nochmal hinauf in die Berge rund um
Curaglia. Bei Sonnenschein und angenehmen
Temperaturen starten wir ausgehend vom
kleinen Weiler Soliva  zu unserem heutigen Tou-
renziel dem Garvera. Nach einem ca. einstün-
digen, gemütlichen Aufstieg gelangen wir über
ein wunderschönes Waldstück zu unserem er-
sten Rastplatz. Gestärkt für die restlichen Hö-
henmeter geht’s über steiles Wiesengelände
weiter und wir üben uns im Spitzkehrenma-
chen. Schon bald sind wir auf dem Cuolm So-
liva angelangt.  Von dort aus beobachten wir
ein ganzes Rudel Gämsen, das  sich den Weg
auf dem gegenüberliegenden Kamm im tiefen
Schnee bahnt. Es sieht aus, als würden diese
Gämsen in aller Ruhe die Idylle der Winterland-

schaft genießen und Schritt für Schritt den Gip-
fel erklimmen. 
Ein weiterer Anstieg führt uns dann auf den Gar-
vera (2384) – von dort an geht’s über einen
breiten Grat rasant bergab. Wir fahren in Rich-
tung Norden hinab ins Reintal über die Alp da
Laus. 
Die Abfahrt hat es in sich - und unser Können
in  Sachen Abfahrtstechnik wird voll gefordert.
Rasante Schwünge, waghalsige Sprünge und
abenteuerliche Überquerungen von reißenden
Bächen machen diese Abfahrt zu einem Erleb-
nis der ganz besonderen Art. Die letzten
Schwünge ziehen wir durch harten Bruch-
harsch hinab ins Tal – wo wir in Surrein er-
schöpft, aber glücklich mit einer „Stange Bier“
die vergangenen Tage Revue passieren lassen.

Katrin Strele
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„Hier stehe ich nun, […] am Ziel meiner Wünsche! Doch nichts von berauschendem Glück,

nichts von jauchzender Freude, nicht das erhebende Gefühl des Siegers verspüre ich in mir. 

[…] Ich bin nur froh, nicht mehr nach oben steigen, nicht an den Weiterweg denken zu müssen.“ 

(Hermann Buhl)

DIE GESCHICHTE DES

Vor 60 Jahren: 
Einsame Spi tze  –  
Hermann Buhl  
auf  dem Nanga Parbat

Text: Jochen Hemmleb „NACKTEN BERGES“
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A
ls der 28-jährige Innsbrucker Hermann
Buhl vor 60 Jahren, am Abend des 3. Juli
1953 alleine den Gipfel des 8125 m
hohen Nanga Parbat betrat, lag nicht nur
eine der bedeutendsten Leistungen in
der Geschichte des Höhenbergsteigens

hinter ihm. Wohl bei keiner anderen Erstbestei-
gung eines Achttausenders war ein einzelner
Mensch gegen so viel seelischen und alpinhi-
storischen Ballast angeklettert.

Von allen 14 welthöchsten Gipfeln hat der
Nanga Parbat die längste Besteigungsge-
schichte: Bereits 1895 hatte sich der Englän-
der Albert F. Mummery mit zwei nepalesischen
Begleitern an der West- oder Diamirflanke ver-
sucht. Auf einer eleganten, futuristischen Linie
in Wandmitte kamen sie bis in eine Höhe von
etwa 6500 m. Von einer anschließenden Er-
kundung der Nordseite kehrten die drei nicht
mehr zurück; wahrscheinlich verschluckte sie

eine der zahllosen Eislawinen im Tal des Dia-
magletschers.

Als deutsch-österreichische Expeditionen in
den 1930er-Jahren die Versuche wieder auf-
nahmen, konzentrierten sie sich auf die Nord-
ost- oder Rakhiotseite. Ein technisch leichterer
Anstieg, aber äußerst lang und objektiv gefähr-
lich. 1934 geriet die Gipfelmannschaft auf dem
hohen Gletscherfeld des Silberplateaus in einen
Höhensturm, nachdem die Tiroler Peter Aschen-
brenner und Erwin Schneider zuvor bis unter
den Vorgipfel auf 7700 m gekommen waren.
Beim qualvollen Rückzug über den schier end-
losen Nordostgrat starben drei Bergsteiger und
sechs Hochträger. Drei Jahre später begrub
eine Eislawine am Rakhiotgletscher ein kom-
plettes Lager. Sechzehn Tote – die größte Ka-
tastrophe im Himalayabergsteigen vor dem
Zweiten Weltkrieg. Das nationalsozialistische
Regime verklärte das Sterben am Berg zum Op-
fertod für die Heimat, der Mythos vom „Schick-
salsberg“ wurde geboren. 

Erst 1939 erhielt die „alte“ Diamirseite erneut
Besuch, von den Österreichern Peter Auf-
schnaiter, Lutz Chicken und Heinrich Harrer
sowie dem Deutschen Hans Lobenhoffer. Nach
der Erkundung zweier Anstiegsmöglichkeiten
brach während des Rückwegs der Zweite Welt-
krieg aus, die Bergsteiger wurden in Indien in-
terniert. Harrers Flucht aus der Gefangenschaft
1944 gemeinsam mit Aufschnaiter war der Be-
ginn seiner weltberühmten „Sieben Jahre in
Tibet“.

Es war ein bis dato Unbekannter, der schließ-
lich die Erstbesteigung des Nanga Parbat 1953
leiten sollte: Der Münchner Arzt Karl Maria Herr-
ligkoffer, Halbbruder des 1934 am Berg ge-
storbenen Willy Merkl, hatte es sich zu seiner
Lebensaufgabe gemacht, das „Vermächtnis
des Bruders“ zu erfüllen und den Nanga Par-
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V O R  6 0  J A H R E N :  E I N S A M E  S P I T Z E  

plateaus wurde in der Mittagssonne zur Tortur.
Drei Stunden lang quälte sich Buhl über die
nicht enden wollende Fläche. Unter dem Vor-
gipfel ließ er zur Gewichtsersparnis seinen
Rucksack zurück. Erst später bemerkte Buhl,
dass sein dicker Pullover mit dem Rucksack zu-
rückgeblieben war … Absteigend querte Buhl
um den Vorgipfel herum und erreichte die Baz-
hinscharte am Fuß des Gipfelaufbaus. Es war
inzwischen 14 Uhr, noch immer fehlten 300
Meter bis ganz oben. In seinem erschöpften Zu-
stand wählte Buhl ein letztes Mittel und schluckte
zwei Tabletten des Aufputschmittels Pervitin:
„Des Gipfels wegen, selbst auf die Gefahren hin,
die daraus entstehen.“ Über den scharfen Grat
ging es weiter. Überwechtete Firnschneiden, plat-
tige Felsen, zum Schluss ein senkrechter Fels-
turm, den er über einen überhängenden Riss im
V. Schwierigkeitsgrad und eine Hangeltraverse an
abschüssigen Griffen umging. Um 18 Uhr stand
Buhl auf der Nordschulter, eine Stunde später auf

bat zu besteigen – oder besser gesagt: be-
steigen zu lassen. Ihm selbst fehlte das not-
wendige Können dazu. Gegen teils erhebliche
Widerstände gelang es Herrligkoffer, die Expe-
dition zu finanzieren und eine Mannschaft zu-
sammenzustellen. Doch der Schlüssel zum
Erfolg war am Ende der Individualismus von
Hermann Buhl: Nachdem die Bergsteiger am
Nordostgrat bis über den schwierigen Rakhiot

Peak (7070 m) hinaus vorgedrungen waren,
kam es zu Verzögerungen beim Versichern der
Route und schlechtes Wetter warf das Team er-
neut zurück. Am 30. Juni befahl Herrligkoffer
den Abstieg ins Basislager – just als es auf-
klarte und alles auf eine anhaltende Schön-
wetterperiode hindeutete! Die Spitzengruppe
aus Buhl, Walter Frauenberger und Hans Ertl
„meuterte“, widersetzte sich der Anordnung
und beschloss, auf eigene Faust weiter aufzu-
steigen. Mit dem nachgerückten Otto Kempter
bildete Buhl die Seilschaft für den Gipfel.

Gegen 2.30 Uhr morgens am 3. Juli verließ
Buhl das Zelt von Lager 5 auf 6900 m. Der Gip-
fel lag sechs Kilometer entfernt und 1200 m
über ihm. Um 7 Uhr überquerte Buhl den Sil-
bersattel, das Tor zum Gipfelbereich. Kempter,
der über eine Stunde hinter ihm war, kehrte
dort um. Die Überquerung des weiten, von me-
terhohen Schneewehen überzogenen Silber-
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dem höchsten Punkt. Er war einsame Spitze, der
Einsame auf der Spitze – allein als erster Mensch
auf dem Nanga Parbat.

Im Abstieg holte Buhl die Dunkelheit ein und
er biwakierte aufrecht auf einem Felsblock
stehend, den Körper gegen die Wand gelehnt.
Am nächsten Tag schaffte er mit letzter Kraft
(und weiterem Pervitin) den Rückweg über das
Silberplateau und den Abstieg ins Lager 5, wo
er 41 Stunden nach seinem Aufbruch wieder
auf seine Kameraden traf.

Hermann Buhls Alleingang steht in der Ge-
schichte der Erstbesteigungen der Achttausender,
ja in der gesamten Alpingeschichte, einzigartig
da. Sechzig Jahre später darf aber auch hinter-
fragt werden, ob die Bereitschaft, bereits im
Aufstieg ein Aufputschmittel zu nehmen und
möglicherweise lebenswichtige Ausrüstung zu-
rückzulassen, wirklich Vorbildfunktion haben
kann – gerade angesichts der in jüngster Zeit
aufgekommenen Diskussion um Doping beim

Höhenbergsteigen. Dies zerstört weniger
einen Mythos als dass es uns den Menschen
näher bringt – auch wenn die Frage, von wel-
chen inneren Kräften Buhl bei seinem Allein-
gang tatsächlich angetrieben wurde, in ihrer
Komplexität wohl niemals abschließend beant-
wortet werden kann.

Expeditionsleiter Karl Maria Herrligkoffer, mit
dem sich Hermann Buhl nach dem Erfolg über-
worfen hatte, blieb auch über 1953 hinaus
eine umstrittene wie auch zentrale Figur in der
Nanga Parbat-Geschichte. Immer wieder zog
es ihn zum Berg zurück, um mit weiteren Ex-
peditionen die unbegangenen Wände und
Grate zu „bezwingen“: 1962 die Diamirflanke,
die heutige Normalroute; 1970 dann die Erst-
begehung der Rupalflanke durch Reinhold und
Günther Messner.  

Zwölf Jahre später, 1982, gelang einer weite-
ren Herrligkoffer-Expedition der nächste Coup:
die Durchsteigung des mächtigen Südostpfei-

lers bis zum Südgipfel (Eine vornehmlich polni-
sche Expedition vollendete die Route drei Jahre
darauf zum Hauptgipfel). In der Zeit dazwischen
hatte der Nanga Parbat zwei Meilensteine er-
lebt. Hanns Schells Grazer Vier-Mann-Team be-
ging 1976 eine neue Route im linken Teil der
Rupalwand zum Südwestgrat – ein Musterbei-
spiel einer modernen Kleinexpedition an einem
Achttausender. Zwei Jahre darauf, 1978,
glückte Reinhold Messner am Nanga Parbat die
erste absolute Alleinbesteigung eines Achttau-
senders über eine neue Route im rechten Teil
der Diamirwand. Karl Maria Herrligkoffer blieb
bis zu seinem Todesjahr mit dem Nanga Parbat
verbunden. 1991 war er ein letztes Mal in die
Organisation einer Expedition zu „seinem“ Berg
involviert. Unter Leitung des Saalfeldeners
Peter Wörgötter wurde die noch unbegangene
Diama- oder Nordwestflanke versucht – eine
„Skiroute“. Herbert Rainer gelangte bis auf
7400 m unterhalb des Nordgipfels. Ein Versuch
von Reinhold Messner kam neun Jahre später
nochmals 200 Meter höher.

–  H E R M A N N  B U H L  A U F  D E M  N A N G A  P A R B A T
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Zu den Highlights des Berges zählt die Bege-
hung des Mazeno-Kammes (fast 10 KM) von
den Amerikanern Doug Chabot und Steve
Swenson 2004, auch wenn sie den Hauptgip-
fel nicht erreichten. Sie stiegen von der Mar-
zeno-Scharte über die Schellroute auf die
Rupalseite ab.  

Diese Leistung wurde 2008 aber noch von dem
Halblecher Luis  Stitzinger gedopt. Zuerst be-
stieg er über die Kinshoferroute den Gipfel,
dann gelang ihm Tage später mit seinem Part-
ner Josef Lunger (auch aus Halblech) die Über-
schreitung des Mazeno-Kammes, wo sie aber
leider wegen großer Neuschneemengen und
Verpflegungsnotstand wie die Amerikaner 4
Jahre vorher auf den Gipfel verzichten muss-
ten. Sie stiegen über die Solobegehungsroute
von Reinhold Messner ins Diamir-Tal ab, wobei
sich Lois vermutlich einen Überblick über eine
mögliche Skibefahrung der großen, zentralen
Diamirflanke machte. Als letztes Highlight die-
ser 2008-er Expedition stieg Lois Stitzinger al-
lein nochmals über die Kinshofer-Route zum
Nanga-Parbat mit 2 Rastpausen in Lager 2 und
3 non-stop in 21 Stunden bis auf 7820 m auf.
Es war 14 Uhr. Da ab Camp 3 schon Tage nie-
mand mehr unterwegs war, musste er alles al-
leine spuren. Bei diesem Aufstieg bis zum
Gipfel wäre es für die geplante Skiabfahrt viel
zu spät geworden. Aber die komplette Steil-
wand des Diamirbeckens lag unter ihm und auf
einer völlig eigenständigen Route (teilweise

ganz in der Nähe der 1978er-Messner-Solo-
route) fuhr er die 3500 Höhenmeter bis ins un-
terste Diamirbecken in ca. 2 Stunden ab.

Auch wenn die heutige Normalroute am Nanga
Parbat inzwischen alljährliches Ziel kommer-
zieller Expeditionen ist, bleibt der „nackte Berg“
einer der technisch anspruchsvollsten und
auch gefährlichsten Achttausender. Und auch
60 Jahre nach Hermann Buhls Husarenstück
bietet er noch immer Raum für alpine Spit-
zenleistungen. Die Alpinstil-Durchsteigung
des extrem schwierigen Zentralpfeilers der Ru-
palwand durch die Amerikaner Steve House
und Vince Anderson 2005 wurde als „Bestei-
gung des Jahrzehnts“ gefeiert. Im vergangenen

Jahr schließlich konnte nach zahlreichen Ver-
suchen erstmals der gesamte Mazeno-Grat bis
zum Hauptgipfel begangen werden. Es waren
keine jungen Staralpinisten, sondern zwei rü-
stige Schotten, denen in einer schier unglaub-
lichen Ausdauerleistung die erste Begehung
der rund zehn Kilometer langen Schneide ge-
lang. Sandy Allan und Rick Allen, beide bereits
56 bzw. 58 Jahre alt, waren 14 Tage unterwegs,
bevor sie am Abend des 15. Juli 2012 den Gip-
fel des Nanga Parbat erreichten. Für den Ab-
stieg über die Diamirflanke benötigten sie
weitere vier Tage, davon drei ohne jegliches
Essen oder Wasser. Der Geist Hermann Buhls
war kurz vor dem Jubiläum noch einmal sehr
lebendig geworden.



Sturz in eine Gletscherspalte
Text: Heinz Zak und  Ewald Lidl 

Fotos: Heinz Zak, Skizzen: Angelika Zak

Sturz in eine Gletscherspalte
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Auch wenn in den letzten Jahren die Gletscher

immer weiter zurückgegangen sind, ist die

Spaltengefahr doch nicht weniger geworden.

Im Gegenteil.  Erst im heurigen Winter gab es

zwei Spaltenstürze in Österreich. Auf manchen

Gletschern, die wir früher eher als spaltenarm

und „harmlos“ eingeschätzt haben, sind in den

letzten Jahren Spaltenzonen aufgegangen, die

wir vorher oft nicht für möglich gehalten haben.

Und so ist gerade jetzt wieder im späten Früh-

jahr und Frühsommer die Gefahr von zuge-

deckten Spalten nicht zu unterschätzen. Ganz

egal, ob man noch mit Tourenskiern oder gar

schon zu Fuß unterwegs ist.

Als verlässlichste und   
sicherste Seilklemme 
dient der altbewährte 
Prusikknoten.
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Seilschaft:
Die wichtigste Voraussetzung, einen zuge-
deckten Gletscher sicher zu überqueren,  ist na-
türlich das Gehen in einer Seilschaft. Allerdings
ist eine Zweierseilschaft nur für wirklich erfah-
rene Hochalpinisten zu verantworten, da ein
Spaltensturz für eine Person einfach viel schwe-
rer zu halten ist als für mehrere. Daher ist der
Abstand zwischen den beiden Seilschaftsmit-
gliedern hier unbedingt größer zu halten (ca. 10
bis 12 Meter) und zwischen den beiden müs-
sen drei bis fünf Bremsknoten (Sackstich oder
Butterfly) geknüpft werden. Beide Bergsteiger
haben das Restseil gleichmäßig aufgeteilt gün-
stigerweise im Rucksack verstaut, um es bei
Bedarf  griffbereit zu haben. 

Bei einer Dreierseilschaft beträgt der Abstand
zwischen den Seilschaftsmitgliedern etwa 8-10
Meter und auch hier sind drei Bremsknoten
zwischen den Teilnehmern unbedingt von Vor-
teil. Eine Dreierseilschaft bietet bei entspre-
chendem Verhalten schon eine relativ große
Sicherheit, doch wirklich sicher wird’s erst ab
vier Personen. Hier hat sich ein Abstand von
acht Metern zwischen den Teilnehmern als
ideal herauskristallisiert.

Um sich im Falle eines Spaltensturzes die Ar-
beit zu erleichtern, empfiehlt  es sich, schon
gleich beim Anseilen eine Prusikschlinge in
Richtung des vorderen Partners kurz nach dem
Anseilknoten (Achterknoten mit einem ver-
schließbaren Karabiner im Anseilring) ins Seil
zu knüpfen und den Rest der Reepschnur im
Hosen- oder Anoraksack  zu verstauen.

Halten des Sturzes:
Um einen Spaltensturz sicher halten zu können,
sind Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen
erforderlich. Das Seil darf zwischen den Seil-

2-er Seilschaft

3-er Seilschaft

Große Seilschaft
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Manschaftszug

Seilrolle

partnern nicht zu stark durchhängen, damit
beim Spaltensturz kein freier Fall mit großer
Sturzwucht entstehen kann. Ein Fehler, den man
häufig sieht: Bergsteiger halten Seil schlaufen
in der Hand - das ist unbedingt zu vermeiden,
da ein Sturz nur durch Gegenstemmen des Kör-
pers gehalten werden kann! Dabei versucht
man, die Schuhe mit den Fersen in den Schnee
zu stemmen und sich gegen den Seilzug nach
hinten zu setzen. Mit Skiern an den Füßen setzt
man sich seitlich hin und drückt die Skier
gegen die Zugrichtung des Seiles in den
Schnee.

Organisierter Mannschaftszug

Stehen mindestens vier Personen für die Ber-
gung zur Verfügung, kann man als erstes ver-
suchen, den Gestürzten mittels Mannschaftszug
zu bergen. Da das Seil oft tief in den Spalten-
rand einschneidet, dürfen die Teilnehmer kei-
nesfalls planlos und wild am Seil anziehen. Es
besteht die Gefahr, dass der Gestürzte von
unten gegen die Schneebrücke gezogen und
ihm das Genick gebrochen wird. Dies ist keine
Theorie, sondern ist leider in der Praxis schon
mehrmals passiert! Daher muss als Erstes un-
bedingt Sprechkontakt mit dem Gestürzten her-
gestellt werden. Dazu muss sich der erste
Teilnehmer hinter dem Gestürzten aus dem
Hauptseil ausbinden – dies darf erst gesche-
hen, nachdem er sich durch Reepschnur und
Prusikknoten selbst gesichert hat. Die Last
kann problemlos von den hinteren Teilnehmern
gehalten werden. Gegebenenfalls muss sich
die gesamte Seilschaft vor der Rettung noch
besser positionieren, um nicht selbst in die
möglicherweise parallel zur Seilschaft laufende
Spalte zu stürzen. Während der Erste zum Spal-
tenrand vorgeht, schiebt er den Prusikknoten
mit. Um beim Mannschaftszug ein tieferes  Ein-
schneiden des Seiles zu verhindern ist es not-
wendig, einen Pickel oder Ski (Kanten nach

unten!) unter das Seil zu legen und gegen den
Spaltenrand zu schieben. Danach koordiniert
die am Spaltenrand befindliche Person den
Mannschaftszug durch Handzeichen oder Zu-
rufen in Koordination mit dem Gestürzten. Die
Sprechverbindung zum Gestürzten muss wäh-
rend der gesamten Bergung aufrecht erhalten
bleiben!

Seilrolle

Wenn ein Mannschaftszug nicht möglich ist
und der Gestürzte aber aktiv an der Bergung
mithelfen kann, ist die Seilrolle (auch lose Rolle
genannt) die beste Bergemethode. Allerdings
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Seilrolle Detail

wird bei der Seilrolle sehr viel Restseil benötigt,
sodass sich normalerweise die gesamte Seil-
schaft aus dem Seil ausbinden muss, um dies
zu gewährleisten. Achtung – jedes Seilschafts-
mitglied muss natürlich ständig am Hauptseil
gesichert bleiben, mittels Reepschnur und Pru-
sikknoten. 

Verankerung:
Im Gegensatz zum Mannschaftszug muss bei
der Seilrolle nach dem Halten des Sturzes eine
Verankerung gebaut werden. Die Verankerung
muss immer von dem Seilschaftsmitglied ge-
baut werden, das dem Gestürzten und somit
der Spalte am nächsten ist. Achtung: Das Ge-

lände unter der Verankerung sollte durch Pickel
bzw. Skispitzen sondiert werden, um eine even-
tuell darunter liegende Spalte zu erkennen. Bei
festem Schnee ist der Pickel als T-Anker wohl
die verlässlichste Verankerung. Aber auch Skier
oder in manchen Fällen Eisschrauben können
als gute Verankerung dienen.

Lastübertragung:
Als nächster Schritt wird so schnell wie mög-
lich die Last vom Gestürzten auf die Veranke-
rung übertragen, damit die nicht in die Spalte
gefallenen Seilschaftspartner frei weiter an der
Bergung arbeiten können. Dazu wird die Pru-
sikschlinge, die sich im Seil zum Gestürzten be-
findet, an der Verankerung befestigt und der
Prusikknoten so fest als möglich am gespann-
ten Seil nach vorne geschoben. Danach wird
die Last des Gestürzten vorsichtig vom eigenen
Körper auf die Verankerung übertragen. Die
weiteren Seilpartner gehen nun gesichert durch
Prusik am Seil zur Verankerung und sichern
sich dort mit einer Selbstsicherungsschlinge
(Reepschnur oder Bandschlinge). Es ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass kein Seilschafts-
mitglied ungesichert ist, wenn man sich aus
dem Hauptseil löst (Gefahr eines weiteren Spal-
tensturzes).

Aufbau der Seilrolle:
Der Retter knüpft eine Prusikschlinge in das un-
belastete, von der Verankerung weglaufende
Seil. 10cm hinter dem Prusikknoten wird ein
Sackstich in die Reepschnur geknüpft. Dann
wird die  Reepschnur nach ungefähr 90cm ab-
geknotet und im  Anseilpunkt vom  Retter be-
festigt (mittels Sackstich und Schraubkarabiner
oder auch direkt mit Sackstich im Anseilring).
Erst jetzt hängt der Retter seinen Verschluss-
karabiner aus seinem Anseilring aus und hängt
diesen mit dem Anseilknoten in die Veranke-
rung. (als Redundanz für den Prusikknoten, der
die Last des Gestürzten hält). Nun schiebt der
Retter die Prusikschlinge am unbelasteten Seil
hinter sich her, während er vorsichtig zum Spal-
tenrand geht. Nachdem der Retter mit dem Ge-
stürzten Kontakt aufgenommen hat, lässt er
eine Seilschlinge des unbelasteten Seiles mit
einem Schraubkarabiner zum Gestürzten hin-
unter. Es ist darauf zu achten, dass das Ret-
tungsseil nicht im gleichen Schlitz wie das
Lastseil zu liegen kommt.

Bergung:
Der Gestürzte hängt diesen Schraubkarabiner
in den Anseilring. Dabei hat er darauf zu ach-
ten, dass die Seile nicht verdreht sind, sondern
parallel von oben durch den Karabiner und wie-
der zurück laufen.  Jetzt knüpft der Retter in
das Seil, das vom Gestürzten lose herausläuft
eine ca. 90cm lange Prusikschlinge als Rück-
laufsicherung und fixiert sie mit einem Schraub-



AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

3/2013

19

karabiner in seine abgeknüpfte (10cm) Selbst-
sicherungsschlinge. Durch koordiniertes, gleich-
zeitiges Ziehen von Retter und Gestürztem kann
die Bergung  durchgeführt werden. Der Ge-
stürzte darf dabei nur an seinem Hauptseil und
nicht am Seilrollenseil ziehen!

Selbstrettung aus der Spalte

Hier unterscheiden wir zwei Phasen beim Auf-
stieg am Seil: Die Prusiktechnik mittels Sitz-
und Fußschlinge sowie die sogenannte
„Münchhausentechnik“, eine Art Selbstseilrolle
mit Rücklaufsperre. Falls der Gestürzte Ski
trägt, muss er diese selbstständig ausziehen
und am Gurt fixieren.

Phase 1:
Eine etwa drei Meter lange Reepschnur wird
mittels Prusikknoten am Seil befestigt. Sehr
knapp unter dem Prusik wird ein Sackstich in
diese Reepschnur geknotet und in diese
Schlinge ein Karabiner eingehängt. Um einen
Schraubkarabiner zu sparen, kann die Reep-
schnur nun direkt durch den Anseilring gesteckt

und wiederum  mit Sackstich abgebunden wer-
den. Die Reepschnur darf nur so lang sein, dass
der Prusikknoten bei Körperbelastung mit der
Hand gut zu erreichen ist. 

Eine zweite, mindestens drei Meter lange Reep-
schnur wird ebenfalls mit einem Prusikknoten
knapp unterhalb des ersten Prusikknotens be-
festigt und gerade so lang abgeknotet, dass
man mit angezogenem Knie hineinsteigen
kann.

Indem man das Bein in der Trittschlinge durch-
drückt und sich mit den Händen am gespann-
ten Seil festhält, wird der Körper aufgerichtet.
Während eine Hand am gespannten Seil fixiert
bleibt, schiebt man mit der anderen Hand rasch
den oberen Prusikknoten möglichst weit nach
oben, um sich danach wieder in den Gurt zu
setzen. Jetzt hat man beide Hände frei, um den
Prusik der Fußschlinge am losen Seil nach
oben zu schieben. Diese Technik wird so lange
wiederholt, bis man zu dem Punkt kommt, wo
das Seil so tief in den Schnee einschneidet,
dass mit dieser Technik ein Weiterkommen
nicht mehr möglich ist. 
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Garda-Klemmknoten

Zur Erleichterung kann das auslaufende Seil in
einer Schlinge um einen Fuß gelegt werden und
mit diesem gleichzeitig mitgedrückt werden. So
kommt man raupenartig langsam aufwärts und
kann gleichzeitig das eingeschnittene Seil aus
dem Schnee herausreißen. Nach jeder Hebebe-
wegung klemmt das Seil im Gardaknoten
selbsttätig. Die Sitzschlinge kann weiter nach
oben geschoben werden. 

Alternative Rücklaufsicherungen:
Außer der Gardaschlinge haben sich auch die
Sicherungsgeräte aus der „Plate-Familie“ be-
währt (ATC-Guide, Reverso etc.). Das ideale
Gerät für die Rücklaufsicherung ist das „Mini-
Traxion“ von Petzl, da man hier den Vorteil einer
fast reibungsverlustfreien Rolle in Verbindung
mit einer Seilklemme hat. Der Tibloc, früher
hochgelobt, ist mit Vorsicht zu genießen, da er
gerade bei vereisten Seilen leicht durchrut-
schen und dadurch den Mantel des Seiles be-
schädigen kann.

Egal, für welche Methode man sich entschei-
det, wichtig ist, dass man die Spaltenbergung
unbedingt im Trockenen und vor allem immer
wieder einmal übt. Die Abläufe sind weniger
kompliziert, als sie klingen, müssen aber durch
ständige Wiederholung aktiv im Gedächtnis
bleiben. Denn nur das gewährleistet – sowohl
bei der Seilrolle als auch bei der Selbstrettung –
dass man im Ernstfall weniger in Stress kommt
und sich selbst oder den Partner schneller aus
der misslichen Lage befreien kann.

Wir benötigen nun eine Technik, bei der man
sich einerseits mit den Füßen an der Schnee-
wand abstützen (dadurch wird das Seil freilegt)
und gleichzeitig weiter am Seil aufsteigen kann.

Phase 2 – Münchhausentechnik:
Die klassische Rücklaufsperre für diese Technik
ist der sogenannte Gardaknoten. Dazu werden
zwei baugleiche Schnappkarabiner (Schraub-
karabiner funktionieren nicht) genau gleich in
den Anseilring gehängt und der Gardaknoten ge-
bildet (siehe Skizze und Foto). Es muss darauf
geachtet werden, dass das aus dem Garda-
knoten auslaufende Seil zwischen den beiden
Karabinern nach oben heraus läuft – ansonsten
ist der Knoten falsch geknüpft! Der Gardakno-
ten klemmt das Seil ab.

Das nach oben führende Seil wird jetzt in den
schon vorher in der Sitzschlinge fixierten Kara-
biner eingeklinkt. Die Trittschlinge wird abge-
baut und verstaut.
Man stemmt sich nun mit den Füßen an der
Spaltenwand ab, hebt das Becken und zieht
gleichzeitig an dem Seil an, das vom Karabiner
in der Sitzschlinge nach unten läuft. 
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M
an muss zwar sechs Jahrzehnte zu-
rückblicken, um in die großen bergstei-
gerischen Erfolgsjahre des Erich Streng
Einsicht nehmen  zu können. Aber die
„Alten“, die den Sechsundachtzigjähri-
gen heuer vor ein paar Wochen bei sei-

nem letzten Gang am Wiltener Friedhof mit
seinen engsten Angehörigen begleitet haben,
können sich noch eingeprägt an seine her-
ausragenden alpinistischen Leistungen in den
Vierziger-, Fünfziger und Sechziger-Jahren er-
innern. 

Im Alter von 11 Jahren traf den in Schwaz ge-
borenen Erich Streng zum ersten Mal die Härte
des Lebens, als sein Vater starb, und die Mutter
mit drei unversorgten Kindern alleine in der Vor-
kriegszeit des 2.Weltkrieges die Familie ernäh-
ren musste. Um das einigermaßen bewältigen
zu können, mussten alle  2x täglich neben den
Schulpflichten Zeitungen austragen und Brot
zustellen. Erich und Bruder Otto übernahmen
die Route Höttinger Gasse bis Weiherburg und
Steinbruch, während die Mutter und der älte-
ste Bruder Winfried  einen anderen Bezirk west-
lich nahmen. Die Gesinnung der Pfadfinder
erweckten in Erich ein Gefühl der Freiheit und
Naturverbundenheit und er war bitter ent-
täuscht, als diese Organisation mehr oder we-
niger aufgelöst wurde und in die Hitlerjugend
eingegliedert wurde. Er weigerte sich, an den
Veranstaltungen und Aufmärschen der HJ teil-
zunehmen und wurde daher mehrmals zu so
genannten Kauzwochenenden verdonnert. Da
musste er sich am Samstag Mittag beim Lan-
desgericht  melden und wurde bis Montag früh
eingesperrt, um dann sofort wieder den Schul-
pflichten nachzukommen.  Erich begann alleine
mit Brot und Tee im Rucksack in die Berge zu
gehen, um den HJ-Aufmärschen zu entgehen
und traf 1939 den damaligen Leiter der Alpen-
vereins-Jungmannschaft und der Bergrettung
Hannes Schmidhuber, einer der besten Tiroler
Kletterer der Zwischenkriegszeit und bei Erst-
begehungen oftmaliger Seilpartner des damals
wohl Besten: Matthias Auckenthaler aus Mut-
ters. Sogar bei Bergungseinsätzen durfte der
kaum dreizehnjährige Erich dabei sein. Auch
der zwei Jahre ältere Hermann Buhl hatte sich
dieser Jungmannschaft angeschlossen und
beide – Hermann und Erich – kristallisierten
sich bald als die Besten und Mutigsten heraus.
Einen ersten großen Überlebenskampf im Ge-
birge erlebte Erich als Abenteuer suchender
Sechzehnjähriger bei einer 1. Winteralleinbe-

gehung der Gipfelstürmernadel auf der Erl-
spitze. Die Besteigung gelang. Beim 1. Absei-
ler verklemmt sich das Seil und Erich
entschloss sich, die restlichen 8 m zum Fuß der
Nadel zu  springen, wo ja eh ein Schneefeld
war. Leider war da auch ein spitzer Fels unter
der Schneedecke, was einen komplizierten
Sprunggelenksbruch zur Folge hatte. Kein
Mensch wusste von seinem Vorhaben, also galt
es selbst zu handeln.  Zum Großteil auf den
Knien robbend, später, ab dem Solsteinhaus mit
Zaunlatten als Krückenersatz sich fortbewe-
gend mussten ca. 1500 Höhenmeter  Abstieg
in der Jännerdämmerung des Winters 1942/43
bis Hochzirl-Bahnhof bewältigt werden. Der
Schaffner eines anhaltenden Abendzuges
hievte ihn in den Zug und veranlasste in Inns-
bruck den Transport in die Klinik, wo man Erich
wie damals mehr oder weniger üblich bei sol-
chen Verletzungen, den Fuß abnehmen wollte.
Nur durch die Initiative von Hannes Schmidhu-
ber wurde dies verhindert und die Kariere als
Bergsteiger war gerettet. Auch die Heilung
nahm schnell ihren Lauf.  Der Abstieg ohne
fremde Hilfe von der Erlspitze bis zum Bahnhof
Hochzirl kann eigentlich nur als eine unfass-
bare Leistung eingestuft werden.    

Nach einem  Wehrertüchtigungslager in Achen-
kirch und weiteren ständigen Schwierigkeiten
mit dem Regime wurde Erich 1943 zu einem
Bewährungsbataillon nach Polen einberufen,
was eher einem Todeskommando gleich kam.
Der Kommandant hatte Verständnis für den
Jungen und ermöglichte ihm eine Ausbildung

Eine große, s t i l le  Berglegende is t  gegangen!
Text: Otti Wiedmann

Erich Streng am Ausstieg der Martinswand

Erich Streng (links) mit Bruder Otto



3/2013 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

22

als Fallschirmspringer in Fürth. Nach mehreren
Fallschirmeinsätzen in Frankreich  kam Erich
bei einem solchen knapp vor Kriegsende bei
Stettin in russische Gefangenschaft. Nach
Kriegsende flüchtete er aus dem Lager und
schlug sich auf abenteuerlichste Weise zu Fuß
über Weimar und Mittenwald nach Zirl durch,
wo er beim  damaligen Gemeindearzt Purt-
scheller Unterschlupf erhielt.

Sofort galt sein ganzes Denken wieder seiner
im Krieg groß vermissten Leidenschaft: dem
Klettern und Bergsteigen.   Am Großen Solstein
gelangen Erich  noch im Jahre 1945 zwei
schwierige Erstbegehungen, einmal der Nord-
pfeiler (VI-, auch heutiger Maßstab)) mit Walter
Purtscheller, dem  Sohn des Zirler Gemeinde-
arztes und dann mit Bruder Otto am selben
Berg die NO-Verschneidung (V). Auch 1945 ge-
lang mit Walter Purtscheller und Ernst Pertl die
1. Begehung  des südl. Weges durch die West-
wand des Speckkarspitzen-Westwandeck´s.
1946 folgte die Erstbegehung der „Eberhar-
ter/Streng“ an der Südwand der Scharnitz-
spitze im Wettersteingebirge. Die Route wurde
in Kletterführerwerken als solche mit Sport-
klettercharakter eingestuft, womit der Begriff
Sportklettern erstmals publiziert wurde, obwohl
keinerlei Bohrhaken angebracht wurden. In
freier Kletterei sind aber Schwierigkeiten bis
VII+ zu bewältigen und die Kletterei stellt eine
äußerst abwechslungsreiche Mischung aus
Platten- und Risskletterei dar. Die „Direkte“ in
der Schüsselkar-Südwand war eines von Erichs
Highlights als Alleingänger, wobei er diese Art
des kompromisslosen Bergsteigens (meist aus
Partnermangel) sehr häufig anwandte. Der

Goldkappl-Südwand trotze er zusammen mit
seinem über einige Jahre liebsten Seilpartner –
Kuno Rainer- die 3. Begehung  ab. Der begna-
dete Matthias Rebitsch hatte dieser  gefürch-
teten Wand nach einem  dramatischen Sturz
und Rückzug die 1.Begehung abgerungen.
Nachdem Rebitsch durch einen Motorradunfall
1950 (schwere Armverletzung) das Klettern an
den Nagel hängen musste, erzählte man in
Innsbrucker Bergsteigerkreisen, dass es jetzt
nur noch vier aktive, außergewöhnliche Alpini-
sten  in Tirol gibt, und das sind: Manfred Bach-
mann, Kuno Rainer, Hermann Buhl und Erich
Streng, aber der beste Kletterer ist der Erich
Streng. 

Rebitschs berühmte Routen in der Laliderer-
Nordwand, die „Nordverschneidung“ und die
„Direkte Nordwand“ erhielten durch Erich
Streng und Kuno Rainer jeweils die 1.Wieder-
holung, wobei Erich und Kuno bei der „Direk-
ten“ noch als Zugabe die 1.Begehung des
direkten Ausstiegs zur Linienverbesserung
machten. Zusammen mit Hermann Buhl gelang
Erich 1949 an der berühmten Ciavazes-Süd-
wand in den Sella-Dolomiten eine Erstbege-
hung mit einer vorgegebenen Linienführung.
Diese Route zählt heute zu den bekanntesten
Führen im oberen sechsten Schwierigkeitsgrad
(VI+) im Gebiet der Sella. 

Nachdem seine Seilgefährten Hermann Buhl
(1948) und Kuno Rainer (1951) von den Gipfel-
stürmern zu den Karwendlern wechselten,
mehr finanzielle Unterstützung und Einladun-
gen zu Chamonixfahrten und Himalaya-Expe-
ditionen annehmen konnten, erhielt er mit Cilli

Dejaco eine treue Klettergefahrtin, mit der ihm
viele steile Wände mit niedrigen Damenbege-
hungen beschert wurden. Unter anderem die
1.Damenbegehung der Route „Himmel und
Erde“ (VI) an der Kl.Ochsenwand und eine Da-
menbegehung der Großen Zinne Nordwand (Co-
mici).  1961 gelang ihm mit dem damals  noch
20-jährigen Robert Troier – an alpinistischer
Reife und Fähigkeit aber seinem Alter bereits
weit voraus-  die 23. Begehung der Eiger-Nord-
wand, obwohl Erich vor allem aus beruflichen
Gründen nicht mehr in der Verfassung seiner
Glanzjahre war. 

1964 gründete Erich durch seine Heirat mit Ilse
Wilfling eine Familie, der die beiden Söhne
Roman (1966) und Gregor (1971) entstammen.
Aus Familienverantwortung hörte er mit dem
extremen Klettern auf, ohne dabei seine Liebe
und Gesinnung zu den Bergen zu verlieren.
1985 starb Erichs Frau Ilse, als der jüngere
Sohn Gregor gerade mal 13 Jahre alt war. Eine
völlig unerwartete, neue Lebenssituation
musste nun bewältigt werden. 1987 lernte
Erich dann seine bis heute treue Lebensge-
fährtin Martha Welti kennen. Beide verband
unter anderem ihre große Liebe zu den Bergen
und viele schöne, gemeinsame Bergerlebnisse
waren ihnen zwei Jahrzehnte vergönnt, ehe
Erich durch eine Altersdemenz beeinträchtigt
wurde. Dank der fürsorglichen und aufopfern-
den Betreuung durch Martha wurden Erichs
letzte Jahre zu einem  erträglichen Dasein. Eine
Symbiose aus Liebe, Herzensgüte und Demut.
Bei kleinen Bergwanderungen und Bergstei-
gervorträgen war Erich mit Martha bis kurz vor
seinem Tode noch regelmäßig zu sehen.

Erich Streng in der Schlüsselstelle der Route „Himmel und Erde“,
Kl.Ochsenwand

Ciavazes Südwand mit den Routen Micheluzzi/Castiglioni (durchgehende
Linie) Buhl/Streng  (strichlierte Linie)
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Fotografieren im 

B
lumen, Herbstblätter, Eiskristalle oder ein
einzelner Wassertropfen sind wahre Kunst-
werke der Natur. Viele von uns freuen sich
daran, solche Details bildfüllend zu foto-

grafieren. Als Betrachter vermutet man hinter
den Aufnahmen oft einen großen technischen
Aufwand, den man sich und seiner Kamera
nicht zutraut und deshalb erst gar nicht ver-
sucht, ähnliche Bilder zu machen. Dabei ist es
meist wesentlich einfacher als man denkt: ein-
fach richtig nahe heran gehen!

Die Basis: 
eine entsprechende Ausrüstung
Die Fotografie im Nahbereich hat von der Um-
setzung her zwei völlig unterschiedliche Vorge-
hensweisen. Das Einfachste und Schnellste ist
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der Schnappschuss im Vorbeigehen:
Wir entdecken das Motiv (z.B. ein
Edelweiss), legen uns auf den Boden,
gehen mit unserer Kamera so nahe wie mög-
lich heran und drücken dann auf den Auslöser.
Das fotografische Ergebnis ist dann abhängig
vom Umgebungslicht und den technischen
Möglichkeiten (Grenzen) unserer Kamera. Am
anderen Ende des Spektrums liegt der Fotograf,
dessen Leidenschaft dem Nahbereich (Makro-
Fotografie) gehört. Ähnlich wie die Vögel- oder
Tierfotografen zeichnen sich die Liebhaber
dieser Art der Fotografie durch eine umfang-
reiche, technisch ausgefeilte Ausrüstung aus:
schweres Stativ, Fotorucksack und ein licht-
durchlässiger, weißer Schirm sind die besten,
äußeren Erkennungsmerkmale für einen
Makro-Fotografen. Im Rucksack selbst befin-
den sich: Makrolinse (oder: Zwischenringe,

Nahlinse, Balgengerät), externes Blitzgerät,
Blitzkabel (oder Funkauslöser), Aufhellschirm,
LED-Lampe, Blumendraht mit Klammern,
Schere, großer Plastikmüllsack (oder Biwak-
sack, Isomatte), Wassersprüher.

Effiziente Arbeitsweise
für den Nahbereich
Wenn man einen ambitionierten Hobby-Makro-
Fotografen nach dem Zeitaufwand zum Auf-
stellen seines Sets für ein einziges Bild frägt,
wird nicht selten eine Stunde als Richtwert an-
gegeben.

Nahbereich

Text und Fotos: Heinz Zak

Makro- und Nahfotografie am Berg
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Mir persönlich wäre das viel zu umständlich –
ich will gern unterwegs sein und nach 2-3 Mi-
nuten kann ich mein Foto machen. Aber es
kann ja jeder selbst entscheiden, was ihm Spaß
macht....und dann geht es um die Umsetztung,
wo „Lust” und „Frust” nahe beieinander liegen! 
Das Kernstück der Ausrüstung ist der geeignete
Fotoapparat mit der entsprechenden Optik.
Viele von uns haben heute nur noch eine kleine
Kompaktkamera dabei. Wer gerne ganz nah hin
geht und Blumen bildfüllend fotografieren will,
muss beim Kauf der Kamera darauf achten,
dass entsprechende technische Voraus setzun-
gen gegeben sind. Meine Empfehlung ist die
P 7100 von Nikon oder die G 12 von Canon –
beide Kameras haben eine ausgesprochen
gute Naheinstellung, mit der wir bis auf wenige
Zentimeter an das Motiv heran kommen. Wenn
das Umgebungslicht zu schwach ist für ein ver-
wacklungsfreies Foto (Verschlusszeit ca. 1/125),
können wir problemlos die ISO-Zahl auf 400
oder 800 anheben.

Für die Spiegelreflexkamera haben wir meh-
rere Möglichkeiten für den extremen Nahbe-
reich. Als erstes fällt einem natürlich das Wort
„Makro-Objektiv” ein.

Ein Makro-Objektiv ist aber recht teuer, außer-
dem ist es schwer – viele lassen es dann aus
Gewichtsgründen wieder zuhause und ärgern
sich dann, wenn sie ein bestimmtes Foto nicht
machen können. Mein Hilfsmittel der Wahl sind

ganz einfache Zwischenringe (Firma:Kenko),
die (wie der Name schon sagt) ganz einfach
zwischen dem Objektiv und dem Gehäuse einer
Spiegelreflexkamera installiert werden. Die spe-
ziellen Makro-Objektive haben unterschiedliche
Fixbrennweiten, in der Regel ca. 105 mm oder
150 mm. Mir selbst ist die 150 mm-Optik lieber
– da habe ich mehr Tiefenschärfe und muss
auch nicht so nahe heran kommen (Schmet-
terlinge). Eine weitere Alternative sind Nah-
linsen, die im Filtergewinde vor die Optik

geschraubt werden. Nahlinsen bringen für mich
nicht die gewünschten Ergebnisse – außerdem
sind sie nicht mehr verwendbar, wenn ich ein
anderes Objektiv mit einem anderen Filterge-
winde verwenden möchte.

Also noch einmal ein Blick auf meine persön-
liche Empfehlung: Zwischenringe. Zwischen-
ringe sind sehr leicht, das Set besteht aus
drei Teilen, die gesamt oder einzeln verwen-
det werden können. Am liebsten setze ich die
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Weitwinkel und Fisheye
Einen ganz eigenen „Look” für den Nahbereich
bekommen wir bei der Verwendung eines star-
ken Weitwinkels (zoom 10-20 mm bei DX-Ob-
jektiv). Ich mag diese Art der Nahfotografie
besonders gern, weil sie mir auch die Möglich-
keit bietet, die Umgebung voll ins Bild zu inte-
grieren (Fotos: Edelweiß, Aurikel mit Sonne).
Wir wählen dafür die maximale Weitwinkelstel-
lung und erzeugen mit Blende 22 die größt-
mögliche Tiefenschärfe. Ein Fisheye verstärkt
diesen Effekt noch – hier müssen wir aber be-
denken, dass wir leicht einen „rundlichen” Bild-
ausschnitt bekommen, wenn im Hintergrund

deutliche Linien sichtbar sind wie z.B. Berg-
kanten, gerade Wasserfläche, Häuser etc. 

Blitzlicht, 
LED-Lampe und Aufhellschirm
Ein Fotograf ist ja ein „Maler mit dem Licht”.
Dies gilt natürlich auch für den Nahbereich,
wobei wir es hier besonders einfach haben.
Eine Blume lässt sich leichter “beleuchten” als
ein ganzer Berg. Für das richtige Licht auf un-
serem Motiv stehen uns mehrere Möglichkei-
ten zur Verfügung. Am besten für ein plastisch
wirkendes Bild ist das Licht von der Seite. Also
entweder die Sonne selbst, oder ein Blitzlicht,
das wir über Kabel oder Funk auslösen können.
Eine gern verwendete Lichtquelle im Nahbe-
reich ist ein einfacher Aufheller – entweder ein
professioneller Aufhellschirm oder einfach ein
weißes Stück Karton oder eine Alufolie. Auch
das Licht einer LED-Lampe tut hier gute Dien-
ste. Wichtig für alle Lichtquellen: Es lohnt sich,
das ganze vorher zuhause  auszuprobieren!   

Unterschiedliche Philosophien:
Bergsteiger oder Makro-Fotograf
Für mich ist das eine klare Sache – ich will
mich bewegen und in den Bergen unterwegs
sein. Dennoch kann es leicht passieren, dass
ich besonders schöne Blumen (Eiskristalle etc.)
entdecke und dann schlicht und einfach stun-
denlang irgendwo hängen bleibe. 

Zwischenringe ein bei einem Telezoom-Objek-
tiv (70-200 mm). Dies hat den unglaublichen
Vorteil, dass ich durch die Zoom-Funktion einen
großen Spielraum zum Scharfstellen habe. Bei
einem Makro-Objektiv hingegen bin ich auf we-
nige Millimeter eingeschränkt und muss jedes
Mal umständlich das Stativ umbauen, wenn ich
eine andere Naheinstellung fotografieren
möchte. Im Nahbereich ist das Bild sehr unru-
hig und der Tiefenschärfebereich gering. Die
Verwendung eines Statives rentiert sich, idea-
lerweise bei Verwendung eines Kugelkopfes,
mit dem man den Bildausschnitt schnell ver-
ändern kann. Oft wollen wir gerade im Makro-
bereich Blumen fotogfafieren. Langstielige
Pflanzen wackeln dann selbst bei geringem
Wind recht viel – wer Lust hat, kann die Pflanze
mit einem Blumendraht und einer Klammer
fixieren. Viele Makro-Fotografen wünschen sich
für ihre Bilder einen eigenen „Look”: gleich-
mäßiges Licht ohne Sonne, viel verschwom-
mene Unschärfe und ein klares Motiv scharf
abgebildet. Um zu solchen Ergebnissen zu kom-
men, wird über das „Makro-Set” ein licht-
durchlässiger Schirm gespannt, der extrem
weiches Licht erzeugt. Oft ist das Motiv unserer
Wahl von störenden Grashalmen verdeckt. Am
deutlichsten sehen wir bei ganz genauem Hin-
schauen die alten, grauweißen Stengel, die uns
später beim Betrachten des Bildes sicher stö-
ren. Profis haben dafür eine Schere dabei und
schnippeln sich das Motiv zurecht...Gras
wächst ja wieder nach. Wer die Natur gern hat,
wird gefühlvoll damit umgehen! Auch bei der
Spiegelreflexkamera können wir heute die ISO-
Zahl weit nach oben drehen, um kürzere Be-
lichtungszeiten zu erreichen.
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Wanderer werden fürs frühe Aufstehen bei der Sonnenaufgangswanderung, die in Itter startet, mit Ausblicken auf den Wilden Kaiser und die Innberge
belohnt.   (Foto: Florentine Fürst / TVB Kitzbüheler Alpen)

Text: Michael Gams

F
elshänge und Schneeflächen reflektieren
das Sonnenlicht rot, während Täler noch
im Dunkeln liegen – der Duden bezeichnet
dieses Naturschauspiel bei Sonnenauf-
oder Untergängen als „Alpenglühen“. Wer
beispielsweise einen Sonnenaufgang mit

eigenen Augen erlebt hat, dem bleibt dieses Er-
lebnis noch lange in Erinnerung. Kein Wunder
also, dass Wanderführer in Tirol Sonnenauf-
gangstouren anbieten und Almen oder Berg-
gasthöfe Wanderer zum Frühstück in der
Morgendämmerung laden. Zusätzlich trans-
portieren die Gondeln mancher Seilbahnbetrei-
ber Frühaufsteher bereits vor Sonnenaufgang
bergwärts. Ein Streifzug durchs frühmorgendli-
che Tirol.

4.00 Uhr, Dorfplatz Itter

Dutzende Personen haben sich am Dorfplatz in
Itter versammelt. Abgesehen vom fahlen Mond-
licht herrscht beinahe Dunkelheit. Stirnlampen
blitzen,  Wanderrucksäcke stehen am Boden.
Unter den vielen Frühaufstehern befindet sich
auch Carmen Sitzmann vom lokalen Infobüro.
Carmen hatte 2011 erstmals die Idee, eine ge-
führte Sonnenaufgangswanderung auf die
Kraftalm zu organisieren: „Das frühe Aufstehen
wird mit einem einmaligen Ausblick auf den
Wilden Kaiser und die Innberge belohnt. Es ist
ein Erlebnis, das so schnell keiner vergisst.“

Langsam kommt Bewegung in die Gruppe –
die Wanderer machen sich auf den Weg Rich-
tung Kraftalm, wo die Wirtsleute Christl und
Jakob mit dem Frühstück auf sie warten.

4.15 Uhr, Talstation Horngipfelbahn

Während die Wandergruppe in Itter bereits am
Weg Richtung Kraftalm ist, versammeln sich 30
Kilometer weiter östlich auch an der Talstation
der Kitzbüheler Horngipfelbahn ein paar Wan-
derer. Sie warten auf die erste Bergfahrt um
4.30 Uhr, mit der sie bequem noch vor dem
Sonnenaufgang zum Kitzbüheler Horn gelan-
gen. Oben erwartet sie ein Rundblick auf das
imposante Massiv des Wilden Kaisers, auf die
Bergschönheiten der Leoganger Steinberge
und auf die unverwechselbaren Giganten der
Hohen Tauern. Wer möchte, genießt ein Berg-
frühstück, andere gehen mit Wanderführern
weiter – durch den Kitzbüheler Alpenblumen-
garten.

5.30 Uhr, Achensee

Am Achensee, rund 80 Kilometer westlich vom
Kitzbüheler Horn, ist die sportliche Hotelchefin
Loisi Rieser bereits auf den Beinen.  „Ich tanke
Kraft in der Natur. Egal ob mit den Wander-
schuhen, beim Laufen oder mit dem Moun-
tainbike – wenn ich in der Früh unterwegs bin,

tu‘ ich nicht nur für meine Kondition etwas, son-
dern vor allem auch für die Seele. Ich komme
einfach zur Ruhe, wenn ich auf dem Gipfel den
Sonnenaufgang begrüßen kann. Oder vor der
Alm den Melker treffe und mir ein wenig Milch
frisch von der Kuh zur Stärkung stibitzen darf“. 

6.00 Uhr, Steinplatte

Während Loisi Rieser die morgendliche Ruhe
am Achensee genießt, ist im Pillerseetal die
Bergwanderführerin Lisa Flatscher gemeinsam
mit einer Wandergruppe bereits am idyllischen
Pfad zur Durchkaseralm unterwegs. Ihre Son-
nenaufgangswanderung führt auf das Gipfel-
kreuz „Windbühel“. Anschließend gibt es für
die Gruppe bei der urigen Ambachalm ein Früh-
stück.

6.15 Uhr, Serles (Gipfel)

Rund 100 Kilometer westlich der Ambachalm
versteckt sich Innsbruck noch im Schatten der
Nordkette – vom Gipfel der 2.717 Meter hohen
Serles aus gesehen wirkt die Landeshauptstadt
Tirols winzig. Ein paar Wanderer rasten neben
dem Gipfelkreuz. Ihr Weg führte sie in knapp
zwei Stunden vom Kloster Maria Waldrast
durch einen Wald und später über Schotterke-
gel zum Serlesjöchl. Am Jöchl stiegen sie ein
paar Meter über eine Eisenleiter hinauf auf den
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Wandertipps zum
Sonnenaufgang

Aussicht von der Haidachstellwand im Rofangebirge bei Sonnenaufgang. Unten im Bild: der Achensee.

In allen Tiroler Regionen bieten ortskun-
dige Wanderführer auf Anfrage Sonnen-
aufgangswanderungen an, teilweise
sogar kostenlos. Nähere Informationen
erhalten Sie beim jeweiligen Tourismus-
verband. Hier einige ausgewählte Tipps:

Kraftalm
Treffpunkt ist der Dorfplatz Itter am 4. Au-
gust 2013. Der gemeinsame Aufstieg mit
dem Bergführer dauert rund zwei Stunden
und ist auch für ungeübte Wanderer leicht
zu schaffen. 
www.hohe-salve.com 

Rangger Köpfl
Jeden Freitag zwischen 14. Juni und 20.
September 2013 gibt es geführte Wande-
rungen für Frühaufsteher zum Rangger
Köpfl. Treffpunkt ist das Tourismusbüro
Oberperfuss. Am Rangger Köpfl eröffnet sich
ein schöner Blick über Innsbruck und das
Inntal. Rund um Innsbruck starten zahlrei-
che weitere geführte Sonnenaufgangswan-
derungen. 
www.innsbruck.info

Kitzbüheler Horn
An sechs Terminen im Juli und August ist
die Hornbahn bereits ab 4.15 Uhr in Betrieb.
www.bergbahn-kitzbuehel.at    

Ahornplateau
Die Mayrhofner Bergbahnen ermöglichen im
Juli und August ein Sonnenaufgangsfrüh-
stück am Ahornplateau. Von dort aus bieten
sich eine Rundwanderung zur Edelhütte
oder eine anspruchsvolle Bergtour zur
knapp 3.000 Meter hohen Ahornspitze an. 
www.mayrhofner-bergbahnen.com 

„Buckel“ der Serles und bewältigten die letzten
40 Minuten Gehzeit auf einem steilen Schot-
tersteig. Vom Gipfel aus sehen die Wanderer
jetzt, wie im Osten die Sonne aufgeht und den
Blick Richtung Stubaier Alpen erhellt. Die mäch-
tige Lämpermahdspitze links neben der Serles
beginnt zu „glühen“. Schließlich wagen sich
auch Innsbruck und der Rest des Inntals lang-
sam aus dem Schatten.

Drei Wanderinnen bei Sonnenaufgang am Gratlspitz. 

Im Juli und August gehen die Kitzbüheler Bergbahnen bereits um 4.15 Uhr in Betrieb und ermöglichen
Besuchern so, ohne viel Mühe das Alpenglühen beim Sonnenaufgang zu bewundern.
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F o t o g r a f  H e i n z  Z a k  b e u r t e i l t  I h r e  M o t i v e

Der Alpenverein Innsbruck ladet Sie zur Teilnahme

am Fotowettbewerb ein. Das Thema für die Sep-

temberausgabe heißt „Blumen am Berg“.

Einsendeschluss: 16. August 2013

Teilnahmebedingungen:
Alle Teilnehmer senden ihre Bilder (max 3 pro Teil-

nehmer) entweder per E-Mail oder auf der CD an

folgende Adresse:

Alpenverein Innsbruck, 

Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck oder 

E-Mail: office@alpenverein-ibk.at

Die Einsendung auf CD und per E-mail muss den

Namen, die Adresse sowie die Angabe des Motivs

mit Aufnahmeort beinhalten. Nicht vollständige

Einsendungen bleiben unberücksichtigt. Mit der

Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich ein-

verstanden, dass die Bilder auf der Homepage und

den Publikationen des Alpenverein Innsbruck ver-

öffentlicht werden können.  Premiert werden nur

Originalfotos (keine Collagen aus mehreren Bil-

dern).

Die fünf besten Bilder werden prämiert und in der

Zeitschrift „Innsbruck ALPIN“ veröffentlicht. Sollte

ein Bild als Titelbild für unsere Zeitschrift ausge-

wählt werden, so wird dafür das übliche Honorar

bezahlt!

Blumen am Berg

Prämien für die besten Bilder:
1. Platz – Daunenschlafsack (Mountain Equipment)

2. Platz – Slackline Set "Passion" (Mountain Equipment)

3. Platz – Rucksack

4. Platz – Eintägige Führungstour aus unserem Programm

5. Platz – 1 AV Karte nach Wahl

Die Jury besteht aus 4 Mitgliedern des Alpenvereins 

sowie Heinz Zak.

Wir freuen uns schon auf schöne Bilder und wünschen einen hoffentlich sonnigen Sommer.

Ihr Vorstand Ing.Klaus Oberhuber
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S
eit dem Jahr 2010 sind wir nun in
unseren neuen Büroräumlichkei-
ten und viele unserer Mitglieder
haben diese hellen, freundlichen

Räume in der Zwischenzeit schon
kennen gelernt. Nun können wir mit
einer beeindruckenden Neuerung
aufwarten: Der allseits bekannte
Bergsteiger und Fotograf Heinz Zak
hat uns ein Pa  norama aus den Stu-
baier Alpen als Hintergrundbild zur
Verfügung gestellt. Das Panorama
wurde bei den kleinen Seen unter-
halb des Niederl  (Übergang zur Nürn-
berger Hütte) aufgenommen und
zeigt Wilder Freiger mit Aperer Frei-
ger und Sulzenaukogel, den Sulzen-
auferner mit Aperer Pfaff und Großen-
und Kleinen Trögler. Für diesen schö-
nen Hintergrund möchten wir uns an
dieser Stelle bei Heinz Zak nochmals
ganz herzlich bedanken und würden
uns freuen, wenn auch Sie uns in der
neuen Geschäftsstelle besuchen.

Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck - Neues Hintergrundbild von Heinz Zak
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

JULI 2013 bis Ende 
SEPTEMBER 2013

3/2013TOURENprogramm AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

J U L I    2 0 1 3
06. - 07.07.2013  Valparola Hütte Alpinkletterkurs Ampezzaner Dolomiten  Kurs 179,– Euro

06.07.2013 Lisens . Westfalenhaus (2.273m)  Wanderung 10,– Euro

07.07.2013 Arzkasten Canyoning Marienbergbach (Mieminger) Canyoningtour 35,– Euro 

07. - 13.07.2013 Bessans Gran Paradiso (4.061m) Bergtour 00,– Euro

10.07.2013 St. Sigmund Freihut (2.616m) Bergtour 10,– Euro

13. - 14..07.2013 GH. Bärenbad Reichenspitz (3.303m) Bergtour 80,– Euro

20.-21.07.2013 Lucknerhaus Romariswandkopf (3.511m) Hochtour 80,– Euro

20.07.2013 Schlegeisstausee Pfitscherjochhaus (2.277m) Bergtour 10,– Euro

24.07.2013  Alpbach Gratlspitze (1.899m) Bergtour 10,– Euro

26. - 28.07.2013  Oberissalm Fotoworkshop mit Heinz Zak Kurs 270,– Euro      

27. -28.07.2013  Krimml Geologie rund um die Warnsdorder Hütte Exkursion 80,– Euro

A U G U S T    2 0 1 3
03.08.2013 GH. Gamsstein Kleiner Gamssteinm (1.924m) Bergtour 10,– Euro

03.-04.08.2013 Talst. Tiroler Zugspitzbahn Zugspitzüberschreitung (2.962m)  Bergtour 90,– Euro

07.08.2013 Niederthai Grasstallsee (2.534m) Bergtour    10,– Euro

10.-11.08.2013 Matreier Tauernhaus Großvenediger (3.660m) Hochtour 80,– Euro

10.08.2013 Großraum Innsbruck Pilzexkursion Exkursion 10,– Euro

17.-18.08.2013 Partschins Blasiuszeiger (2.837m) - Roteck (3.337m) Bergtour 80,– Euro    

17.08.2013 Schalders Schrüttensee (1.970m) Wanderung 10,– Euro 

21.08.2013 Vorderes Alpjoch Muttekopf (2.735m) Wanderung 10,– Euro

24.-25.08.2013 Sulden Großer Angelus (3.549m) Hochtour 80,– Euro

31.08.2013 Flintsbach Petersberg (847m) Wanderung 10,– Euro

S E P T E M B E R 2 0 1 3
01.09.2013 Pfaffenhofer Alm Schafmarebenkogel (2.651m) Bergtour 10,– Euro

04.09.2013 Obegurgl Hohe Mut - Rotmoostal (2.328m) Bergtour 10,– Euro

08.09.2013 LKH Hochzirl Erlspitze (2.404m) Bergtour 17,– Euro 

14.09.2013 Parkplatz Kaserl Salfeins (2.000m) Wanderung 10,– Euro 

15.09.2013 Sella Pass Piz Ciavazes Südwand (2.800m) Klettertour 60,– Euro

18..09.2013 Kemater Alm Gamskogel (2.659m) Wanderung 10,– Euro

21.-22.09.2013 Imst Klettern bei der Muttekopfhütte Klettertour 170,– Euro 

22.09.2013 ÖAVMeinhardstraße Erlebniswanderung - Raum Innsbruck Wanderung 10,– Euro

28.09.2013 Gießenbach Zäunlkopf (1.746m) Bergtour 10,– Euro

29.09.2013 Pfunderer Tschey Lahnkopf (2.471m) Bergtour 10,– Euro

30
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Rumer Spitze 2.454m

Felsiges Wochenende auf der Pfeishütte 
bei den jungen Wirtsleuten Vroni und Michl

Ausgangspunkt: Pfeishütte 1.922 m

Aufstieg:
Von der Hütte gehen wir auf der Samertal-Zufahrtstraße, nach der Linkskehre, zum
Wegweiser, ca. 1.900 m, ins Sonntagkar. Am Steig durch den Latschengürtel auf-
wärts bis zum nächsten Wegweiser, ca. 2.050 m. Wir wandern in nördlicher Richtung
in das schotterige Sonntagkar. Zunächst am gestuften, grasigen Gelände, dann steil
über Geröll und Schotter zum Wandfuß. Dem Wandfuß entlang bis in die Karmulde
im Nordosten des Sonntagkars. Jetzt beginnt die leichte Kletterei (I-II). Durch die
Rinne und über Felsbänder klettern wir hinauf bis zum Verbindungsgrat zwischen
Roßkopf und Bachofenspitze. Von dort unschwierig am Südrücken zum Gipfelkreuz
mit ungemeiner Aussicht.

Vorsicht: Das Gelände ist arg mit Geröll übersät, Nachkommende dürfen nicht ge-
fährdet werden (Steinschlag). „Schwarzer Weg mit Kletterpassagen“.

Abstieg:
Den gleichen Weg zur Pfeishütte zurück. Von der Hütte steigen wir am Weg 219 / 217
in die Arzler Scharte 2.158 m, auf. Der weitere Abstieg erfolgt durch die schotterige
Arzler Reise bis in den „Ursprung“, 1.150m. Von dort in westlicher Richtung am brei-
ten Forstweg (217/218) über die Arzler Alm, 1.067 m, zum Ausgangspunkt auf der
Hungerburg.  

Hintere Bachofenspitze 2.668m

Felsiges Wochenende auf der Pfeishütte 
bei den jungen Wirtsleuten Vroni und Michl

Anreise: Innsbruck – Hungerburg
Talort: Hungerburg 868 m
Ausgangspunkt: Nordkettenbahn Bergstation 2.256 m

Zustieg: 
Mit der ersten Nordkettenbahn (08:30 Uhr) fahren wir von der Talstation auf der Hun-
gerburg über die Mittelstation, Seegrube, zur Bergstation am Hafelekar. Von der Seil-
bahnstation gehen wir am Geothe-Weg (Hermann-Buhl-Weg) nach Osten, Weg 219.
Auf diesen Höhenweg passieren wir das Gleirschjöchl und gelangen in die Mühlkar-
scharte, 2.243 m. Dort steigen wir nördlich ab, umgehen die Mannl Spitze und stei-
gen in kurzen Serpentinen in die Mannlscharte, 2.277 m, auf. Von dieser erfolgt der
Abstieg zur Arzler-Scharte, 2.158 m.

Aufstieg – Westgrat:
Aus der Arzler-Scharte gehen wir in mäßiger Steigung über die mit Schotter leicht
durchsetzte Wiesenrampe zu einem Vorkopf. Nachher führt der markierte Steig an
der Bergflanke hinauf zum Grat. Nun wird es eine anregende Kletterei (II), die auf der
Schneide und abwechselnd auf die linke oder rechte Gratseite ausweicht. Vom letz-
ten Felsköpfl dann eben zum Gipfelkreuz.

Abstieg – Ostgrat:
Das Gipfelkreuz verlässt man nach Osten. Anfangs steil hinunter. Hier sind wieder ei-
nige Klettereien (II - III, Kletterei in extrem brüchigen Fels) bis zum schotterigen Sat-
tel zu meistern. Vom Sattel und später vom Rücken nicht gegen die Pfeishütte
absteigen, sondern man hält sich so lange gegen Osten, bis das Gelände über-
schaubar und leicht begehbar ist. Der weitere Abstieg ist zum Kreuzjöchl, 2.121 m.
Nun am Weg 5, der nachher in den Weg 221 einmündet, und auf diesen (Adlerweg)
zur Pfeishütte. 
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Rumer Spitze 2.454m

Hintere Bachofenspitze 2.668m

Gehzeiten/Höhenmeter:
Pfeishütte – Bachofenspitze – Pfeishütte 4,5 -5 Std. / Aufstieg 750 Hm / Abstieg 750 Hm
Pfeishütte - Arzler Scharte – Arzler Alm - Hungerburg / Aufstieg 1 Std. / 240 Hm / 
Abstieg 2 – 2,5 Std./ 1300 Hm

Anforderung:
ausreichend Kondition, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit.

Auskünfte: Innsbrucker Nordkettenbahnen Betriebs GmbH
Tel. +43(0)512 - 29 33 44 · Fax +43(0)512 - 29 33 44 - 523 
Mail: info@nordkette.com · Internet  www.nordkette.com

Pfeishütte / Alpenverein Innsbruck
Öffnungszeiten: Mitte Juni bis Mitte Oktober
Michael Kirchmayer & Veronika Hagn
Tel. Hütte & Tal: +43 664 914 84 34
Tel. Hütte: +43 720 31 65 96 (nur wenn die Mobilnummer nicht erreichbar ist)
Mail: Info@pfeishuette.at / Internet: www.pfeishuette.at

Regionalwetter: 
Telefon – Tonband – Regionalwetter 
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen) 0900 91 1566 81
Persönliche Beratung 0512 – 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergführer-Ausbildung

Alpin Notruf: 140

Karten:
AV 5 / 2 Karwendelgebirge Mitte 1:25.000 – Kompass Nr. 26 Karwendelgebirge
1:50.000 – F&B WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutasch-Garmisch-
Partenkirchen 50.000 – BEV Blatt 2223 Innsbruck 1:50.000

Text / Foto: Springfeld Klaus

Gehzeiten/Höhenmeter:
Bergstation – Rumerspitze – Pfeishütte
Aufstieg 3 – 3,5 Std. / 400 Hm
Abstieg 2 – 2,5 Std./ 750 Hm

Anforderung:
ausreichend Kondition, Schwindelfreiheit und Trittsicherheit.

Auskünfte: Innsbrucker Nordkettenbahnen Betriebs GmbH
Tel. +43(0)512 - 29 33 44 · Fax +43(0)512 - 29 33 44 - 523 
Mail: info@nordkette.com · Internet  www.nordkette.com

Pfeishütte / Alpenverein Innsbruck
Öffnungszeiten: Mitte Juni bis Mitte Oktober
Michael Kirchmayer & Veronika Hagn
Tel. Hütte & Tal: +43 664 914 84 34
Tel. Hütte: +43 720 31 65 96 (nur wenn die Mobilnummer nicht erreichbar ist)
Mail: Info@pfeishuette.at / Internet: www.pfeishuette.at

Regionalwetter: 
Telefon – Tonband – Regionalwetter 
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen) 0900 91 1566 81
Persönliche Beratung 0512 – 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergführer-Ausbildung

Alpin Notruf: 140

Karten:
AV 5 / 2 Karwendelgebirge Mitte 1:25.000 – Kompass Nr. 26 Karwendelgebirge
1:50.000 – F&B WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutasch-Garmisch-
Partenkirchen 50.000 – BEV Blatt 2223 Innsbruck 1:50.000

Text / Foto: Springfeld Klaus

Landkartengrafik: Essl Josef

Landkartengrafik: Essl Josef



D
ank des schönen Führers von Gino Bus-
caini dachten wir immer wieder an eine
Besteigung des  Spiz di Lagunàz, 2331 m
in der Pala di San Lucano. Mit der Nr. 100
und damit  schwierigsten Tour des Aus-
wahlführers stellt er die „Casarotto –

Radin“-Führe in diesem für uns sehr abge-
schiedenen und unbekannten Teil der südlichen
Dolomiten vor. Sie wurde 1975 in 6 Tagen erst-
begangen.  Erst 1982 wurde die erste Wieder-
holung durch den Gebietsspezialisten Lorenzo
Masarotto im Alleingang bekannt. Die Zeitan-
gaben für eine Wiederholung lesen sich nahezu
schauderhaft: 6-8 Stunden zum Einstieg, 10-
12 Stunden für den Anstieg, 7-9 Stunden für
den Abstieg. Die klettertechnischen Schwierig-
keiten sollten sich auf die 700 m Wandhöhe im
klassischen VI. Grad bewegen.

Am 23. Mai 2011 zeigten sich die Witterungs-
verhältnisse sehr stabil und wir wollten einen
Versuch wagen. Heinz Grill, der oft die trei-
bende Kraft für neue Ideen und Unternehmen
ist,  holte bereits im ursprünglichen Val di San
Lucano erste Erkundigungen ein, sodass wir

mit Franz Heiß, und unseren Freund/ innen
Sigrid, Robert  und Petra zusammen um 2
Uhr morgens in Arco am Gardasee starte-
ten. Heinz, der kurze Aktionen ohne  Bi-
waknächte bevorzugt, meinte, dass die
Tour durchaus in einem Tag machbar sei.
So folgte der Zustieg über den steilen und
bewaldeten Vorbau im Schein der Stirn-
lampen. Dabei glitten die Blicke immer
wieder  auf die andere Talseite zur er-
habenen, 1500 m hohen N-Kante des
Monte Agnèr, welche sich in einem
zarten Rosa der ersten Sonnenstrahlen
gebar. Um Zeit zu sparen kletterten
wir bis zum Beginn der Schwierig-
keiten ohne Seil. Beim Anblick der
gelben Dächer überließen wir gerne
Heinz den Vortritt, der sich in diesem
Gelände schnell, elegant und sicher
zu bewegen vermag. Franz und ich
teilten uns das Gepäck auf, unter-
stützten Heinz so gut wie möglich
und kletterten zügig nach. 
So wie ich bei Heinz Grill die Pla-
nung und Durchführung einer Berg-

Am 13. Oktober 2012 wurde die „Via Collaborazione“ am Spiz di Lagunàz von der
„Fondazione Silla Ghedina”  als die beste Klettertour der Dolomiten von 2011 aus-
gezeichnet. Dies auf Grund der seltenen Schönheit der Führe, welche durch die
schwächsten Punkte der 900 m hohen Südwand, mit anhaltenden Schwierig-
keiten des VI. und VII. Grades führt. Weiters waren es die Kombination von
mehreren Elementen, wie die Schwierigkeiten des Zustieges, die Isolation der Wand
und des Rückweges, sowie der Einsatz von traditionellen Sicherungsmitteln bei der
Durchsteigung der Wand bis zum Gipfel Aspekte für diese Auszeichnung.

die  Geschichte  e iner  großen Ers tbegehung
von Flor ian  Kluckner

Franz Heiß quert in der 20. Seillänge 
an eine luftige Kante.
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Franz Heiß und Heinz Grill machen in einer
Schatten spendenden Grotte eine Pause.

Von rechts: 
Die 3 Pala di San 
Lucano, Spiz und
Torre di Lagunàz mit
der „Via Collabora-
zione“. 
Die 4 Pala di San 
Lucano ganz 
links, wird vom 
der Schlucht  Boràl 
getrennt.

Martin Heiß am Standplatz mit Ausrüstungsgegenständen wie
Seilschlingen und Holzkeilen.

tour kennengelernt habe, ist der Erfolg nicht
nur durch die Leistung einer Person möglich,
sondern durch das Zusammenwirken von meh-
reren Beteiligten. Dabei mit eingeschlossen
sind unsere Begleiter/innen, die je nach ihren
Möglichkeiten entweder die Schuhe oder Ge-
tränke Richtung  Gipfel bringen oder vom Tal
aus die Kletterer in der Wand gedanklich be-
gleiten. Diese Beteiligung von mehreren Per-
sonen setzt nicht nur mehr Kraft für die
Seilschaft frei, sondern gibt auch einen Schutz
vor Unfällen oder Wettereinbrüchen.

Bald erreichten wir die große, viel verspre-
chende Westverschneidung. Nach Angaben
der Routenskizze sollten hier die Schwierig-
keiten gemäßigter werden. Doch leider zeigte
sich der Fels nass und mit Schutt überzogen.
Und wieder überließen wir  Heinz den Vortritt...
Ungücklicherweise löste sich an einem unbe-

quemen Stand ein Schuh, den ich an der Rück-
seite des Gurtes befestigt hatte. In weitem
Bogen sprang er in die tiefe Schlucht des Boràl
hinab. Am Ende der Verschneidung erreichten
wir ein breites Band, welches mit Schutt und
Schnee bedeckt war. Hier legten wir eine kleine
Pause ein und verspeisten das mitgebrachte
Glas Honig, welches uns wieder neue Kraft
geben sollte. Die letzten Seillängen bewältigten
wir wieder ohne Seil. Am Gipfel angekommen
war weder an eine gemütliche Rast noch an ein
„Hochgefühl“  zu denken, denn es erfolgte der
lange Abstieg mittels Abseilen und einen Ge-
genanstieg von 200 Höhenmeter auf den ge-
genüberliegenden Torre di Lagunàz. Nach
einem erneuten 3-4 maligen Abseilen erfolgte
ein weiterer Gegenanstieg auf den Monte San
Lucano. Beim weiteren Abstieg zur Forcella di
Gardès 1998 m machte sich die nordseitige Ex-
position und die recht frühe Jahreszeit unan-

genehm bemerkbar. Wir wühlten teils bis zu
den Hüften einbrechend im sulzigen Schnee bis
zur Scharte. Hier warteten schon bangend un-
sere Begleiter/innen. Um den weiteren Abstieg
nach Col di Prà unter die Füße zu nehmen
wechselte ich einen engen Kletterschuh mit
dem größeren von Franz. Nach Mitternacht
kehrten wir heil nach Arco zurück. Nach dieser
Gewalttour meinte Franz, dass dieser Berg für
eine Erstbegehung wohl ungeeignet sei….

Doch wenig später schwärmte Ivo Rabanser
aus dem Grödner Tal Heinz vor, dass links der
„Casarotto – Radin“ eine großartige Möglich-
keit für eine Erstbegehung wartet, welche un-
bedingt zu machen sei. Franz und mir erzählte
Heinz nichts davon. Da das Wetter instabil blieb,
machte Heinz eine kleine Erkundungstour. Er
wollte aber ohne Ivo nicht  in das Projekt ein-
steigen. So kam es, das er rechts der „Via Bel-
lunesi“  einen Versuch wagte und auf Anhieb
250 Höhenmeter in ausgezeichnetem Fels vor-
drang. Eine weitere Idee zu einer Erstbegehung
war entstanden.

Nachdem sich das Wetter Mitte August bes-
serte, die Erinnerungen an die Mühsalen der
letzten Tour an diesem Berg verblasst waren,
benötigte es von Heinz keine große Überre-
dungskunst, Franz und mich für das Unterneh-
men zu gewinnen. Eine Tour wie diese, welche
über den gewaltigen, gelben Südpfeiler mit sei-
nen Wülsten führt, musste genau durchdacht
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Franz Heiß im Quergang unter dem großen Dach.

und geplant werden. So stiegen wir ein und ge-
wannen durch eine Rissspur weitere 4 Seillän-
gen.  Am Stand blieben die 30 mitgebrachten
Haken und ein Satz Friends zurück. Nach
einem Ruhetag am kühlen Bach des Tales und
ausgiebigen Beobachtungen der Wand mit
einem astronomischen Fernrohr blieben viele
Fragen offen. Ist die Überwindung des großen
Daches ohne die Verwendung  von  Bohrhaken
möglich?  Wird eine Querung nach den folgen-
den Rissen kletterbar sein? Vom Tal aus waren
gelbe, löchrige Wülste unter einer Barriere von
Dächern zu erkennen. Wie tief diese Löcher tat-
sächlich sind und diese Zone gangbar ist, lässt
sich erst feststellen, wenn man sie mit der
Hand ergreift. Der weitere Weg zum Gipfel er-
schien machbar.

An diesem Tag lernten wir im Lokal von Mauro,
welches sich bei den letzten Häusern des Tales
befindet, den Gebietsspezialisten Ivo Ferrari
kennen. Er zeigte ein sehr offenes und herzli-
ches Interesse an unserem Unternehmen,  gab
uns noch nützliche Hinweise, ohne dass dabei
eine Spur von Neid aufkam.

Einige Tage später schwitzten Franz, Klaus und
ich erneut den Vorbau hinauf, um am Einstieg
ein bequemes Biwak zu beziehen. Bei Tages-
anbruch kletterten wir bis zu unserem letzten
Umkehrpunkt. Hier versuchten wir das große
Dach etwas links zu umgehen. Doch der Fels
wurde brüchig, sodass Klaus von einem  Stein
im Genick getroffen wurde. Wir  kehrten zurück

zu den  geschlossenen und kompakten  Rissen,
um uns mit Hilfe von vielen Haken durch sie
höher zu arbeiten.  Nach 2 mühsamen Seillän-
gen standen wir unter dem großen Dach. Ich
trieb noch 2-3 Haken in den widerspenstigen
Fels ein, doch es stellte sich uns die ernsthafte
Frage, ob diese Stilform des technischen Klet-
terns wirklich die unsere war. Wir beantworte-
ten sie mit nein und seilten frustriert ab. Da wir
die örtlichen, traditionellen „Gesetze“ nicht bre-
chen wollten, blieb die Frage offen, ob dieses
Dach auch mit Normalhaken zu überwinden ist.
Kurz darauf vergewisserte sich Heinz selbst, ob
denn dieses Dach nicht zu machen sei und
konnte es dabei mit erstaunlich wenig Material -
 einsatz überwinden. Somit war der Weg für
einen ernsthaften Durchstiegsversuch geöffnet.
Franz, sein Bruder Martin und ich wollten mit
einem Biwak in der Wand einen Versuch wagen.
Begleitet von Robert und Gabi, die uns halfen
das Material zu transportieren, bewältigten wir
gemeinsam den Vorbau. Am nächsten Tag soll-
ten sie alles, was wir nicht mehr benötigten, ins
Tal zurück bringen, während wir in die Wand
einstiegen. Mit dem anbrechenden Tageslicht
kletterten  wir die bereits eingerichteten Seil-
längen hinauf. Dabei wurde mir beim Erklettern
des großen Daches der Unterschied bewusst,
wie schwierig es ist und außerordentlichen Mut

erfordert, wenn man als Seilerster in unbe-
kanntes Gelände vordringt und die Haken erst
anbringen muss, oder sich an den bereits  vor-
handen Haken und Sanduhren sichern kann. So
erreichte ich mit Dankbarkeit den ausgesetz-
ten Stand, welcher aus drei mit Holz verkeilten
Haken bestand. Vor uns lag der unbekannte
Weiterweg, der durch eine gelbe, überhän-
gende Rissspur  vorgezeichnet war. Es war gut,
dass Martin noch als dritte Person mitgekom-
men war. Zu zweit wäre die Verlorenheit in die-
ser mächtigen Wand schwer zu ertragen
gewesen. 

Nach den Rissen übernahm Franz die Führung.
Mit großer Intuition fand er den leichtesten Weg
durch die schwarzen Platten. Wir hatten den
Eindruck, dass wir in der Ferne Stimmen von
Heinz, Ivo und Stefan Comploi hörten, welche
die Führe am Westpfeiler an diesem Tag reali-
sieren wollten. Wie mochte es ihnen wohl er-
gehen?

Doch viele Gedanken konnten an die Freunde
nicht gesandt werden, da die Querung unsere
ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Wir
waren erstaunt, dass sie sich als zugänglicher
und griffiger erwies, als wir vom Tal aus vermu-
teten. So konnte uns das Gefühl der Sicherheit
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Rückkehr ins Tal: Heinz Grill, 
Franz Heiß, Ettore De Biasio, 

Florian Kluckner, Martin Heiß.

Müde aber glücklich am Gipfel: 
Franz und Martin Heiß, Florian Kluckner.

Abseilen beim Abstieg

Florian Kluckner in den steilen Rissen nach dem großen Dach.

begleiten, auf dem richtigen Weg zu sein. Ein
Rückzug wäre hier nur noch erschwert mög-
lich gewesen. Durch einen Quergang nach der
Art von Dülfer ging der Tag zur Neige. Mit dem
letzten Licht erreichten wir gerade noch einen
abschüssigen, mit wenigen Latschen bewach-
senen Absatz. Ein idealer Platz um die Nacht zu
verbringen. 

Wir hüllten uns in die 2 mitgebrachten Ret-
tungsfolien, doch bald begannen Franz und ich
unruhig hin und her zu rutschen, um eine bes-
sere Sitzposition für  die ersehnte Nachtruhe
zu finden. Martin, der ruhig und bewegungslos
zwischen uns saß,  schien den besten Platz er-
gattert zu haben. So fragte ihn sein Bruder
Franz, ob er denn nicht tauschen möchte?
Ohne zu zögern willigte Martin ein und sie

wechselten die Plätze. Doch nach spätestens
einer Stunde kehrte Franz geläutert  wieder auf
seinen alten Posten zurück. Langsam  verging
die Nacht in der Wand. Wir hatten genügend
Zeit, die Weite des Himmels und des Sternen-
meeres über uns und tief unter uns die weni-
gen Lichter der Häuser von Col del Prà zu
beobachten. 

Beim ersten Morgengrauen erstiegen wir mit
den noch steifen Gliedern einen rissartigen
Kamin, der auf einen Turm leitete. Vermutlich
durch mein morgendliches Jammern genervt
übernahm Franz die Führung der Seilschaft. Die
Hauptschwierigkeiten lagen vermutlich hinter
uns, der Weiterweg war offensichtlich und klar.
So kletterte Franz als Seilerster, fast wie von
Flügeln getragen die letzten 12 Seillängen

voraus. Jeder machte seine Aufgabe, so gut er
konnte, und unterstützte den anderen. Er-
staunlicherweise hatte uns die Biwaknacht
nicht so stark zugesetzt wie man vermuten
würde. Wir hatten den Eindruck, dass uns  die
unterstützenden Gedanken der Freunde im Tal
höher  trugen. Um die Mittagszeit erreichten
wir müde aber glücklich den Gipfel. Getrost
konnten wir den langen, uns schon bekannten
Abstieg antreten. Am Ende der Fahrstraße er-
warteten uns mit freudigen und strahlenden Ge-
sichtern Heinz, Petra und Ettore De Biasio, der
das schöne Buch über die Pala di San Lucano
geschrieben hat. Auch Heinz konnten mit Ivo
und Stefan den Masarotto Pfeiler  begehen.
So ist eine große Tour, die Via „Collaborazione“,
der Weg der Zusammenarbeit nicht aus Lei-
stungsegozentrik oder Konkurrenzwillen ent-
standen, sondern aus der empathischen
Beteiligung von vielen unterschiedlichen Men-
schen  internationaler Herkunft. Dies zeigt sich
für uns als besonderer  Wert und Erfahrung für
dieses Unternehmen.
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Andreas Friedrich
Maximiliansweg
Bayerische Alpen – 
vom Bodensee zum Königssee
21 Etappen – mit Teiletappen 
für’s Wochenende
160 Seiten mit 114 Farbfotos, 
21 Höhenprofile, 26 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:75.000 sowie einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1:600.000
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit 
Polytex-Laminierung, 1. Auflage
Oberhaching: Bergverlag Rother 2013
Preis: 15,40 Euro

Der Maximiliansweg ist,
nach kurzem Auftakt in
Österreich, „der” große
bayerische alpine Fernwan-
derweg. Inspiriert von der
historischen Reiseroute
König Maximilians II. aus
dem Jahr 1858 führt er vom

Bodensee zum Königssee und durchquert
dabei die Bayerischen Voralpen vom Allgäu bis
nach Berchtesgaden. Berühmte Schlösser wie
Neuschwanstein liegen auf der Route, be-
kannte Aussichtsgipfel wie Benediktenwand,
Herzogstand und Hochfelln bieten Panorama-
blicke auf das Alpenvorland. Besuche traditio-
neller Talorte mit lebendigem Brauchtum
ergänzen die Bergwanderungen.
Der Maximiliansweg bietet sich als Fernwan-
derweg auch für alpine Einsteiger an: Die
Höhenmeter sind für halbwegs trainierte Berg-
freunde machbar, die Wege sind gut beschildert,
kaum einmal ausgesetzt und meist bereits ab
Ende Mai begehbar. Auch die Hütteninfra-
struktur stimmt, zudem lassen sich die einzel-
nen Etappenorte mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut erreichen. Auch wer den Maximilians-
weg in einzelnen Wochen- oder Wochenend-
touren entdecken will, findet in diesem Wan-
derführer Anregungen und Tipps für die loh-
nendsten Kombinationen.
Der Rother-Wanderführer „Maximiliansweg”
bietet zu jeder Etappe eine ausführliche Rou-

tenbeschreibung, einen Kartenausschnitt mit
eingezeichnetem Wegverlauf und aussagekräf-
tige Höhenprofile. Detaillierte Informationen zu
Verkehrsanbindung, Einkehr und Unterkunft
sowie die Beschreibung der Varianten erleich-
tern die Planung und ermöglichen die Anpas-
sung der Teilstrecken an die individuellen und
äußeren Bedingungen. Für alle Etappen und
Varianten stehen GPS-Tracks zum Download
bereit. Zahlreiche Tipps und Hintergrundinfor-
mationen bringen Sehens- und Wissenswertes
am Wegrand näher.

Iris Kürschner
Klettersteige Schweiz
Rother-Klettersteigführer
Alle Klettersteige – viele gesicherte Wege
76 Touren
216 Seiten mit 120 Farbfotos sowie 
76 Wanderkärtchen im Maßstab 1:25.000,
1:50.000 und 1:75.000 mit eingezeichne-
tem Routenverlauf und zwei Übersichts-
karten im Maßstab 1:2.000.000 
und 1:2.500.000, Format 11,5 x 16,5 cm,
kartoniert mit Polytex-Laminierung,  
4. aktualisierte Auflage 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2013
Preis: 19,50 Euro

Es ist noch gar nicht so
lange her, dass die Schweiz
ein weißer Fleck im Kletter-
steig-Eldorado war. Lange
Zeit stand man der Anlage
von Steigen eher skeptisch
gegenüber. Doch mit dem
1993 eingeweihten „Tälli”,

der ersten richtigen Ferrata an den schroffen
Südabstürzen der Gadmer Flue, hat der „Fer-
rata-Virus” auch die Schweiz ergriffen.
Die Mehrzahl der Steige in der Schweiz folgt
zum großen Teil alpinen Bergrouten. Sie bieten
eine gelungene Kombination aus Wander-, Klet-
ter- und Panoramagenuss. Die Steige selbst
sind – im Vergleich zu den Sportklettersteigen
in Frankreich – nicht ganz so üppig gesichert,
sodass man noch in den Genuss von Felsbe-
rührung kommt.
Der Rother-Klettersteigführer „Klettersteige
Schweiz” beschreibt alle Klettersteige der
Schweiz sowie die schönsten gesicherten
Wege, darunter eine 5-Tages-Tour. Die Touren
sind exakt beschrieben und mit detaillierten
Karten versehen. Eine genaue Schwierigkeits-
bewertung erleichtert die rasche Auswahl,
übersichtliche Toureninfos zu Ausgangspunk-
ten, Höhenunterschieden und Gehzeiten, An-
forderungen und Stützpunkten helfen bei der
Planung und der Orientierung.
Das Spektrum der beschriebenen Touren ist
vielfältig und reicht von leicht bis sehr schwie-

rig: vom actiongeladenen Schluchtparcours
(Gorge Alpine in Saas Fee, Gornerschlucht bei
Zermatt) bis zum Panoramasteig auf einen
Dreitausender (Jegisteig) und von hochalpin
(Salbit-Kettenweg) bis sportlich-verwegen (Fü-
renwand-Klettersteig) oder sogar haarsträu-
bend athletisch (Via ferrata San Salvatore).
Ganz neu entstanden sind die Klettersteige
Bergsee, Fruttli, Gemmiwand, Farinetta und
Obere Bielenlücke. Gebietsmäßig am stärks-
ten vertreten sind das Berner Oberland und
das Wallis, aber auch die Vierwaldstätter
Alpen haben sich zu einem Ferrata-Mekka
ent wickelt. 
Für die vierte Auflage wurden die „Klettersteige
Schweiz” umfassend aktualisiert und erweitert.

Stefan Baur / Dirk Steuerwald
Fernwanderweg E5
Rother-Wanderführer
Konstanz – Oberstdorf – Meran/Bozen – 
Verona 
31 Etappen – mit Varianten
240 Seiten mit 117 Farbfotos, 41 Höhen-
profilen, 38 Kärtchen im Maßstab 1:75.000
sowie Übersichtskarten 1:1.000.000/
1:3.000.000, Format 11,5 x 16,5 cm, 
kartoniert mit Polytex-Laminierung
5. vollständig neu bearbeitete Auflage 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2013
Preis: 15,40 Euro

Ein unvergessliches Wan-
derabenteuer bietet der Eu-
ropäische Fernwanderweg
E5: In 31 Etappen überquert
man die Alpen vom Boden-
see bis nach Verona. Durch
Deutschland, Österreich, die
Schweiz und Italien führt

der E5 und zeigt dabei viele Gesichter: saftige
Wiesen im Alpenvorland, mächtige Gletscher
am Alpenhauptkamm, charmante italienische
Bergdörfer und schließlich das mediterrane
Flair von Verona. Auf 600 Kilometern Länge und
20.000 Höhenmetern sammelt man die unter-
schiedlichsten Eindrücke, durchwandert Städte
und Dörfer, überquert Felssteige und Gipfel,
passiert Seen und Wasserfälle und genießt
manchen gemütlichen Tagesausklang auf uri-
gen Berghütten. 
Der Rother-Wanderführer „Fernwanderweg E5“
beschreibt die klassische Wegführung vom Bo-
densee über Oberstorf und Bozen nach Verona
und berücksichtigt außerdem eine ganze Reihe
von Alternativwegen für besonders schwierige
Wegabschnitte oder „Schlechtwettervarianten”.
Mindestens so bekannt und beliebt wie der E5
selbst ist seit vielen Jahren die sechstägige Al-
penüberquerung „Oberstorf – Meran”, die an-
fangs mit dem E5 identisch ist. Auch diese
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reizvolle Alternative ist in diesem Wanderführer
beschrieben.
Dieser Rother-Wanderführer bietet zu jeder
Etappe eine ausführliche Routenbeschreibung,
Wanderkärtchen mit eingezeichnetem Wegver-
lauf und aussagekräftige Höhenprofile. Detail-
lierte Informationen zu Verkehrsanbindung,
Einkehr und Unterkunft sowie die Beschreibung
der Varianten erleichtern die Planung und er-
möglichen die Anpassung der Teilstrecken an
die individuellen und äußeren Bedingungen.
GPS-Tracks stehen für schwierigere Teilstre-
cken zum Download bereit. Zahlreiche Tipps
und Hintergrundinformationen bringen Sehens-
und Wissenswertes am Wegrand näher.
Die fünfte Auflage des Rother-Wanderführers
„Fernwanderweg E5” wurde um eine Etappe er-
weitert, die ausführlichen Informationen wur-
den aktualisiert und ergänzt.

Walter Klier
Stubaier Alpen
Alpenvereinsführer
448 Seiten mit 66 Schwarz-Weiß-
Abbildungen, verfasst nach den Richtlinien
der UIAA, Format 11,5 x 16,5 cm, 
plastifizierter Einband, 14. Auflage
Oberhaching: Bergverlag Rother 2013
Preis: 27,70 Euro

Die runden Gletscherbuckel
der Stubaier Berge zwi-
schen Timmelsjoch und
Brennerpass sind seit jeher
eines der besonders belieb-
ten Reviere ostalpiner Hoch-
tourengeher. Wen wundert’s,
schart sich doch allerlei Gip-

felprominenz um Zuckerhütl, Schrankogel und
Ruderhofspitze, die in aller Regel auf technisch
recht unproblematischen Gletscher- und Fels-
wanderungen erreichbar sind. Ein ideales Ge-
biet also für einen weiteren Alpin-Band der neu
gestalteten Alpenvereinsführer-Reihe.
Walter Klier, Innsbrucker Schriftsteller und
bewährter Führerautor, hat sich in seinen
Heimatbergen über Jahrzehnte hinweg um-
gesehen und aus der unüberschaubaren
Menge von Anstiegen alle lohnenden und inte-
ressanten ausgewählt. Sein Hauptaugenmerk
legte er dabei auf die detaillierte Beschreibung
der Hüttenzugänge und beliebten Höhenwege
des Gebirges. Darüber hinaus fanden natürlich
auch alle Normalwege auf die begehrten Drei-
tausender der Stubaier Alpen und die häufiger
besuchten Überschreitungen, sofern sie über
den III. Schwierigkeitsgrad nicht hinausgehen,
ganz besondere Beachtung. Für die 14. Auflage
wurden die Beschreibungen aktualisiert und
die sich ändernden Wegführungen und Glet-
scherstände berücksichtigt.

Den Richtlinien der UIAA entsprechend wurde
jeder Route ein Beschreibungskopf beigegeben,
der auf den ersten Blick alle Angaben zu Erst-
begeher, Schwierigkeitsgrad, Zeit, Ausgangs-
punkt und eine kurze Charakteristik der Route
liefert. Zahlreiche Schwarz-Weiß-Abbildungen
mit eingetragenen Routenverläufen erleichtern
nicht nur die Planung zu Hause, sondern auch
die Orientierung vor Ort. Der Einleitungsteil be-
schränkt sich auf die touristisch relevanten An-
gaben zu Anreise, Begrenzung und Lage, Tier-
und Pflanzenwelt sowie auf einige kurze Ge-
danken zu Historie und Naturschutz. Ein ab-
schließender Informationsteil enthält Hinweise
auf Literatur und Karten, wichtige Tipps zur
Bergrettung und die Telefonnummern von Wet-
terdiensten, alpinen Auskunftsstellen und Berg-
steigerschulen.

Albert Precht
Nach oben. Nach oben. Nach oben.
Schlüsselmomente aus tausend 
Erstbegehungen
176 Seiten, durchgehend farbig bebildert,
Format 21 x 24 cm, Hardcover, 1. Auflage 
Salzburg: Verlag Anton Pustet 2013
Preis: 25,00 Euro

In Bergsteigerkreisen ist
Precht schon lange kein
unbeschriebenes Blatt.
Umso mehr freut es, dass
er selbst nun zur Feder ge-
griffen  hat und 176 Sei-
ten beschrieben hat.

Im Buch „Nach oben. Nach oben. Nach oben.
Schlüsselmomente aus tausend Erstbegehun-
gen” schildert Albert Precht dabei in autobio-
grafischer Manier seinen alpinen Werdegang
anhand abgeschlossener Erzählungen ver-
schiedenster Kletterabenteuer. Dabei kommen
die noch recht ungestümen Aktionen in seiner
Jugend ebenso vor wie Erinnerungen und
Anekdoten aus der Zeit danach. Insbesondere
Geschichten aus dem letzten Jahrzehnt domi-
nieren das Buch. Der Bogen spannt sich dabei
von einer Erstbegehung mit dem bekannten
blinden Kletterer Andy Holzer über heimatliche
Felsabenteuer mit seinem Kletterpartener Sigi
Brachmayr bis hin zu exotischen Fernreisen
nach Jordanien oder in den Oman. Der Autor
beschreibt in den Geschichten nicht nur seine
Gefühle und Eindrücke, seine eigenen Gedan-
ken zur Welt, sondern auch Schilderungen von
Landschaft, Leuten und Kulturen. In ausge-
sprochen lebendiger und bildhafter Sprache
bringt er diese Abenteuer mit dem vorliegen-
den Buch unters Volk. Der Autor Albert Precht
hat erstaunliche Taten vollbracht, spielt sich je-
doch in den Texten nie besonders in den Vor-
dergrund. 

Fazit: Der Autor hat mit der Veröffentlichung sei-
ner alpinen Taten der Nachwelt einen großen
Dienst erwiesen. Ein absolut empfehlenswer-
tes Buch, das sich spannend und flüssig lesen
lässt und mit vielen authentischen und teils
eindrucksvollen Fotos illustriert ist. Die Faszi-
nation des alpinen Felskletterns ist hier mehr
als deutlich hervorgehoben. Das Buch kann ru-
higen Gewissens auch der jungen Klettergarde
empfohlen werden. Nachahmung ausdrücklich
erwünscht!

Åsa Larsson
Denn die Gier wird euch verderben
384 Seiten
München: C. Bertelsmann 2013
Preis: 20,60 Euro

Eine Frau namens Sol-Britt
wird in der Nähe Kirunas mit
einer Heugabel grausam er-
mordet. Zunächst wird ihr
Liebhaber verdächtigt. Doch
Staatsanwältin Rebecka
Martinsson und Polizistin
Anna-Maria Mella setzen

sich näher mit Sol-Britts Familienverhältnissen
auseinander – und stoßen auf verdächtig viele
tödliche Unglücksfälle unter den Vorfahren ihrer
Familie. Die Spur führt ins Kiruna von 1914: Sol-
Britts Großmutter kam damals als junge, bild-
hübsche Lehrerin mit riesigen Erwartungen in
die frisch gegründete Eisenerz-Stadt. Als sie
mit dem mächtigsten Mann Kirunas, dem Berg-
werksdirektor, eine Liaison eingeht, kann sie
ihr Glück kaum fassen. Doch der einflussreiche
Mann, von allen nur „König von Lappland” ge-
nannt, hat in den politisch unruhigen Zeiten
ganz anderes im Sinn, als seiner jungen Lieb-
haberin eine sichere Zukunft zu bieten.

Hans Hödl
Wandererlebnis Oststeiermark
Vom Hochwechsel bis zu den Mur-Auen im
Süden. Mit detaillierten Tourenbeschreibun-
gen und Einkehrmöglichkeiten
192 Seiten mit zahlr. Fotos und 
Routenskizzen, Format  15 x 23cm
Graz: Steirische Verlagsanstalt 2013
Preis: 24,90 Euro

Die Oststeiermark ist ein Land der Vielfalt, im
Norden bestimmt von den Fischbacher Alpen
und vom Wechselgebirge. Daran schließen das
Almenland – allein auf der Teich- und Somme-
ralm weiden über 3500 Rinder – und das Jo-
gelland mit großen Waldflächen und sanften
Hügeln in gepflegter Kuturlandschaft. Das Pöl-
lauer Tal, das Weizer und Hartberger Bergland
leiten allmählich über in das Oststeirische
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rosafarbenen Flamingos oder das steile, weiß-
glänzende Dolomitmassiv des Supramonte, das
als Rückzugsgebiet bedrohter Tierarten wie
Geier, Adler und Mufflons bekannt ist. Dabei
wurden von Eberhard Fohrer nicht nur die meist
an der Küste liegenden touristischen Highlights
ausführlich beschrieben, der Leser findet auch
Hintergrundinfos für Ausflüge und längere Auf-
enthalte im Inselinneren.

Christoph Berg
Wanderführer Korsika
Fernwanderwege – NM Wandern
180 Seiten mit zahlr. Abbildungen + 1 Karte
Erlangen: Michael Müller Verlag 2013
Preis: 15,40 Euro

Kreuz und quer durchs wilde
Korsika! Das Gebirge im Mit-
telmeer ist ein echtes Wan-
derparadies mit mehr als
120 Gipfeln über 2.000 m
und einer Vielzahl bewirt-
schafteter Hütten zum Ver-
pflegen und Übernachten.
Legendär ist der Wanderweg

„GR 20”, eine der anspruchsvollsten Gipfelpa-
noramastrecken Europas. Gut vorbereitet und
geführt von Korsika-Kenner Christoph Berg
schaffen Sie die etwa 170 km in 16 Tages-
etappen oder Sie suchen sich Teilstrecken aus.
Darüber hinaus kommen auch die weniger be-
kannten, jedoch nicht minder reizvollen Weit-
wanderwege nicht zu kurz, so der „Tra Mare e
Monti” im Norden Korsikas in 10 Abschnitten
und der „Da Mare a Mare Sud” von der Ost- zur
Westküste mit 5 möglichen Etappen.

Nicola Marni
Todesfahrt
576 Seiten, Format 11,8 x 18,7cm
München: Goldmann Taschenbuchausgabe
Preis: 10,30 Euro

Im Roten Meer wird der
Frachter „Caroline” geka-
pert. Der Verlust des Schif-
fes ist fatal, denn seine
Ladung besteht aus Waffen,
die nun in die falschen
Hände geraten könnten.
Spezialagent Torsten Renk

soll das Schiff zurückerobern. Doch noch wäh-
rend die Vorbereitungen für die Befreiung der
„Caroline” laufen, entern somalische Piraten die
„Lady of the Sea”, ein modernes Kreuzfahrt-
schiff mit über 2000 Passagieren an Bord. So-
fort wird Renk abkommandiert – aber wie soll
er den Luxusdampfer freikämpfen, ohne das
Leben der Passagiere zu gefährden?

Reinhard Dippelreither
Österreich: Jakobweg
Reihe Outdoor Handbuch Band 157
312 Seiten mit 19 Karten, 
45 farbige Abbildungen, 17 farbige 
Höhenprofile, 4. überarbeitete Auflage
Welver: Conrad Stein Verlag 2013
Preis: 17,40 €

Größter Wert wurde auf eine
exakte Beschreibung des
gesamten Wegeverlaufes
gelegt – Verirren ist auch
dann nicht möglich, wenn
Beschilderungen nicht mehr
vorhanden sein sollten.
Selbstverständlich wird dies

noch durchgehend mit genauen Zeit- und Ent-
fernungsangaben sowie Plänen ergänzt. Auf-
grund der umfangreichen Recherche konnte
auch praktisch jede pilgeradäquate Unterkunft
am Weg ausfindig gemacht werden: der Bogen
reicht von Privatzimmern über kirchliche und
klösterliche Unterkünfte bis zu Jugendherber-
gen und Familiengästehäuser usw. Telefon-
nummern und Lage sind angeführt und
beschrieben. Der weitere Weg nach Ma. Ein-
siedeln (Anknüpfungspunkt an den Schweizer
Jakobsweg) erfährt selbstverständlich dieselbe
Beachtung. Last but noch least muss noch die
erstaunliche wanderpraktische Tauglichkeit die-
ses Wanderführers genannt werden – klein im
Format, gering im Gewicht, übersichtliche Dar-
stellungen - ein Buch, das allen Ansprüchen ge-
recht wird!

Eberhard Fohrer
Sardinien- Reiseführer
708 Seiten mit zahlr. Abbildungen + 
herausnehmbarer Karte, 14. Auflage
Erlangen: Michael Müller Verlag 2013 
Preis: 27,70 Euro 

Die Insel ist erheblich größer
und vielschichtiger, als man
beim ersten Kartenstudium
vielleicht meinen könnte.
Dabei bietet gerade Sardinien
viele Superlative: So findet
man einige der schönsten
Sandstrände des Mittelmeers,

nicht weniger faszinierend sind die bizarren Gra-
nitbuchten der Gallura im Nordosten, aber auch
die Tauchgründe und Surfspots rund um die
Insel werden von Kennern seit langer Zeit ge-
schätzt. Und von den zahllosen Tropfsteinhöh-
len, die noch völlig unerforscht sind, war noch
gar nicht die Rede.
Das Besondere entdeckt man auf Sardinien
erst allmählich, wie das Schwemmland des
Tirso mit seinen salzigen Lagunenseen und den

Hügelland mit dem ganzen
Reichtum an bäuerlichen
Produkten. Die großen Stifte,
Wallfahrtskirchen, Burgen
und Schlösser machen die
Oststeiermark gleichzeitig
zum ausgewiesenen Kultur-
land. Südlich von Hartberg
dehnt sich bis nach Bad

Radkersburg das Thermenland mit den be-
kannten Thermalbädern, während die über den
Tälern ansteigenden Kogeln von der Vulkantä-
tigkeit erzählen. 
In dieses Land mit seinen vielfältigen Vorzügen
führen die Vorschläge dieses Buches. Erlebnis-
reiche Wanderungen auf den Höhen der Fisch-
bacher Alpen, zum Hochwechsel, im Jogelland,
im Pöllauer Tal, im Weizer und Hartberger Berg-
land, im Oststeirischen Hügelland bis zum
Weinland und zu den Mur-Auen. Alle Touren
sind abgegangen und überprüft, Skizzen geben
sofort einen genauen Überblick. Bei jeder Tour
finden sich Wegzeiten, Hütten mit Öffnungszei-
ten und Kontaktdaten sowie Informationsstel-
len und Sehenswertes in der Umgebung.

Eric Barnert
Kreuzkogel
Rother-Bergkrimi
200 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm, 
broschiert, 1. Auflage 
Oberhaching: Bergverlag Rother 2013
Preis: 13,30 Euro

Zwei Tage in den Tiroler Ber-
gen sollen Martin Keller bei
einer beruflichen Entschei-
dung helfen. Doch wer sind
die Männer, die seinen
Campingbus aufbrechen?
Unversehens beginnt eine
Verfolgungsjagd durch das

Gebirge mit tödlichem Ausgang.
Martin Keller geht es eigentlich bestens: Er ar-
beitet als Onkologe bei einer mittelständischen
Konstanzer Pharmafirma, hat eine attraktive,
sympathische neue Freundin und wohnt in un-
mittelbarer Nähe zu seinen geliebten Alpen.
Doch dann entdeckt er durch Zufall etwas, was
er nie hätte erfahren sollen. Nun hat er die Wahl
zwischen Loyalität oder ärztlichem Gewissen. 
Ein Besuch vertrauter Plätze in den Bergen soll
Klarheit bringen, doch schon seine erste Un-
ternehmung, die Besteigung des Roten Kreuz-
kogels, nimmt nicht ganz den erwünschten
Verlauf. Am nächsten Tag muss Keller durchs
Fernglas mitansehen, wie zwei Männer seinen
im Tal geparkten Campingbus aufbrechen – der
Auftakt zu einer schonungslosen Verfolgungs-
jagd. Das Gebirge wird zum Schauplatz für
einen Kampf auf Leben und Tod.
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