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Unlängst wurde der Tiroler Sektionenverband und der Alpenverein Innsbruck mit einem Schrei-
ben konfrontiert, welches die Entfernung von Skirouten fordert, die auf der AV-Karte „Sellrain“ ver-
öffentlicht sind. Dadurch würde eine Störung des Wildbestandes beseitigt werden. Dieses
Schreiben wurde zuständigkeitshalber an die Kartographie des Dachverbandes weitergeleitet.
Inzwischen hat sich daraus eine größere Diskussion mit den politisch zuständigen Personen, mit
den betroffenen Grundbesitzern, Liftbetreibern und Jägern entwickelt.

Wenn es nach der betroffenen Agrargemeinschaft geht, dann sollten die zwei betroffenen Berge
als Wildschutzzonen ausgewiesen werden. Deshalb habe man die Streichung der Routen aus den
OeAV-Karten bei der nächsten Auflage gefordert. „Wenn das Schule macht, droht Alarmstufe Rot“,
glaubt Andreas Ermacora, Präsident des Alpenvereins.

Nicht zu leugnen ist der große Druck auf die „Alpine Naturlandschaft“ durch steigende Zahlen von
Erholung suchenden Menschen. Aber auch die Liftgesellschaften wollen ihre Gebiete erweitern.
Üben sie nicht auch einen Druck auf den Wildbestand aus? Kann es, wenn überhaupt, einseitige
Einschränkungen geben? Wird bei Skigebietserweiterungen die Auswirkung auf den Wildbestand
hinterfragt? Warum schießt man sich immer auf die „Alpinen Vereine“ als Sündenböcke ein? Brin-
gen die Freizeitsportler keine Nächtigungen? Wirbt Österreich nicht mit einer schönen naturbe-
lassenen Landschaft und mit Wander- und Bergzielen, mit gepflegten Wegen und Abenteuer?

Der freie Zugang zum Wald ist über das Bundesforstgesetz noch garantiert. Präsident Ermarcora
fordert vom Tiroler Gesetzgeber eine Regelung, die grundlegende Wegefreiheit auch im Ödland
und somit für die Berge an sich festschreibt. Bis auf Wien und Niederösterreich hätten alle
Bundesländer entsprechende Gesetze. Oder stülpen wir eine Glocke über unsere Landschaft, lösen
die Tirol Werbung auf und schicken die Gäste in den Süden?

Südtirol ist hier gedanklich schon etwas weiter. Es gibt ein Gesetz, welches die Errichtung von
Windparks erschwert. Ein Betretungsverbot von alpinen Wald- und Grundstücken steht nicht zur
Diskussion. Sollte es in Tirol zu Einschränkungen kommen, könnten sich zahlreiche Touristen, die
in den Bergen „frei“ unterwegs sein wollen, vielleicht jenseits des Brenners einquartieren. Ist das
im Sinne eines tourismusorientierten Landes?

Klaus Oberhuber 
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Wiedergeburt 
(= Renaissance) 
des Kletterns 

in den Kalkkögeln
Text: Heinz Zak

Skizzen: Wolfgang Falkner
Fotos: Bettina Wobst, Heinz Zak,

Markus Plattner

Jung und dumm
Mitte der 70er-Jahre waren meine Freunde
und ich gerade mal 15 Jahre alt und voll-
kommen unerfahren im Klettern. Die Kalk-
kögel waren ein traditionelles Innsbrucker
Klettergebiet. Der O-Ton  der guten Tiroler
Kletterer war: „Wer in den Kögeln klettern
kann, kann überall klettern!” Die wirklich
schweren Routen waren brüchig und sehr
gefährlich,  vor allem wegen der schlech-
ten Sicherungsmöglichkeiten und der
schlechten Haken. 
Mein Vater – der  früher im Wilden Kaiser
geklettert war – meinte, ich müsse zu-
nächst in meinem Heimatgebiet gut wer-
den und verbot mir, irgendwo anders als
in den Kalkkögeln klettern zu gehen. 
Also zogen wir los, und jede Route könnte
folgender Maßen überschrieben werden:
„Zufällig überlebt!” Am schlimmsten in
Erinnerung ist mir die zweite Begehung
der „Nordverschneidung” an der Kl. Och-
senwand mit  meinem Freund Anda Pölzl.
Mein  Standplatz war so schlecht, dass ich
mich nicht getraute, die Haken zu  belas-
ten. Mit einer Hand hielt ich mich am Fels
fest, mit der anderen und den Zähnen si-
cherte ich Anda zu mir hoch. Als er bei mir
war, schauten wir uns an und dachten:
„Und was jetzt? An diesen schlechten
Haken abseilen? Unmöglich!” Also stieg
ich ohne Sicherung im gut sechsten Grad,
mit meinen schweren Bergstiefeln, vom
Standplatz über zehn Meter hinauf in splitt-
rigem, senkrechten Fels. Wir hatten auf
jeden Fall mehr Glück als Verstand! Heinz Zak in Herzblut, Riepenwand

Wolfi Falkner und Heinz Zak



PRÜFSTEIN.
Je spektakulärer der Plan, desto wichtiger die Qualität der Ausrüstung. 28 Top-Alpinisten wurden eingeladen,  
am Ago del Torrone das Equipment live zu prüfen. Fazit: Qualität und Funktionalität top. Selbst unter härtesten  
Bedingungen vereint das umfangreiche alpine Angebot von Mammut Sicherheit und maximalen Komfort.  
Mehr entdecken: www.mammut.ch

erhältlich bei :

INNSBRUCK

Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck
Tel: +43 (0) 512 56 73 05
innsbruck@mammutstore.at

Öffnungszeiten
Mo – Fr 9.00 –18.30 Uhr
SA 9.00 –17.00 Uhr
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Heinz Zak 
in Friends For Life

Ab dieser Zeit trifteten die Kalkkögel in einen
Dämmerschlaf. Es interessierte sich keiner
mehr für das Klettern in diesem „Bruchhaufen”.

Dornröschen „Brigitte”
und „Friends For Life”

Im Frühjahr 2008 fand unter der Leitung von Si-
cherheitsreferent Michael Larcher im Alpen-
vereinshaus ein beinahe „legendäres” Treffen
statt. Angeregt worden war das Treffen von der
neuen Pächterin der Adolf-Pichler-Hütte, Bri-
gitte Parson. Brigitte meinte, sie würde gerne
das Klettern in den Kalkkögeln attraktiver ma-
chen und regte an, einige der klassischen
Routen zu sanieren, gegebenenfalls auch mit
Bohrhaken. Es war eine große Runde, die sich
da traf. Viele alte Kletterer aus den Kögeln
waren da, jeder sagte seine Meinung zum
Thema und abschließend sagte dann Michael
Larcher: „Gut, wir haben alle Stimmen und Ar-
gumente gehört. Die Abstimmung ist 18:2 für
eine Sanierung ausgegangen, also machen wir
das auch!” Wir legten auch fest, wer welche
Route sanieren würde. Mein Freund und erster
Kletterpartner in den Kögeln – Markus Plattner
– und ich meldeten uns für unsere Lieblingstour
Fischer-Fohringer. Beim Klettern und Sanieren
der Route schauten wir immer wieder einmal
neben die Route und kamen zur gleichen Mei-
nung: Neben den Rissen ist die Felsqualität we-
sentlich besser und schaut so gut aus, dass wir
das einmal anschauen müssen! Gesagt, getan!

Kühnes 
Klettern

Den ersten Hauch der neuen
Kletterbewegung, des freien

Kletterns bzw. des Sportklet-
terns, erlebten die Kögel Ende der

70er auch noch: Michl Wolf, Robi
Purtscheller und Reini Schiestl zeig-

ten mit ihren Routen „Crimson” und
„Super Crimson” an der berüchtigten
Riepenwand, wo die Latte des kühnen

Kletterns lag. Die Bewertung fiel mit
„sechs oder so” ziemlich „logga” aus.
Aus heutiger Sicht kann man sagen: Wer

gerne risikoreich klettern will, kann sich
in viel berühmteren Routen die Zähne aus-

beißen! Die Routen werden nur noch hin
und wieder von absoluten Gebietsliebhabern
geklettert. Anfang der 80er-Jahre begann
Andi Orgler mit der Erschließung vieler
neuer Routen in den Kögeln. Risikoreiches
Klettern in brüchigem Fels – nur mit Nor-
malhaken und Keilen gesichert – war
seine Domäne. Sein absolutes Highlight in
den Kalkkögeln ist sicher die Erstbege-

hung seines „Riepenpfeilers”. Diese traum-
hafte Linie, die als heißbegehrtes Ziel in der
Innsbrucker Kletterszene galt, konnte Andi
im Alleingang in zwei Tagen erstbegehen:
Teils frei, teils technisch kletterte Andi am

ersten Tag bis zur Wandmitte in gruselig ge-
fährlichem Fels! Am zweiten Tag seilte er – wir
kannten damals noch keine Fixseile - von oben
zum Umkehrpunkt ab und vollendete eine

Route, die bis heute – immerhin gut 30
Jahre später – wahrscheinlich nicht einmal

ernsthaft versucht, geschweige denn wie-
derholt worden ist!

Wolfi Falkner in Freigeist

▲
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Wenig später standen wir am Einstieg. Für uns
war klar, dass wir die Route von unten, aber mit
Bohrhaken gut gesichert erstbegehen wollten.
Trotzdem war die Erstbegehung ganz schön
spannend. Der Fels war widerspenstig in Bezug
auf Sicherungen. Also kletterte ich mit der Bohr-
maschine im Vorstieg und bohrte oft aus der
Kletterstellung, manchmal hing ich an Sky-
hooks. Später kletterten wir die Route im obe-
ren sechsten Grad rotpunkt und nannten sie,
als gutes Omen für unsere gemeinsame Zu-
kunft und Vergangenheit „Friends For Life”!

Es gab einige wenige kritische Stimmen aus
dem alten, traditionellen Kletterlager, aber die
Anzahl der plötzlich wieder auftauchenden Klet-
terer gab uns recht. Die, die klettern gingen,
lobten die Route! Markus und ich waren uns si-
cher, dass „Friends For Life” der Startschuss
für ein neues Kletterzeitalter in den Kögeln sein
würde.

„Freigeist”, „Blitzlicht”
und „Dohlenflirt”

In meinem alten Freund Wolfgang Falkner fand
ich den idealen Partner für die nächsten drei
Erstbegehungen. Wolfi war ein Kögel-Liebha-

ber und begeistert von der Idee, Erstbegehun-
gen zu machen, die man als Kletterer auch
gerne klettern möchte. Wir kamen nämlich wie-
der gerne in unsere früheren Hausberge. In den
senkrechten und kompakten Felszonen konn-
ten wir richtig gute Routen finden. Steile, ab-
wechslungsreiche Kletterei in gutem Fels. Hin
und wieder sind auch etwas brüchige Passa-
gen dabei, aber da muss man eben sauber klet-
tern. „Freigeist” hat vier ausgesprochen gute
Seillängen: Die erste Länge im Grad 8-/8 ist
eine kompakte, 45 Meter hohe Platte und der
Fels ist so gut, dass man in den Drei Zinnen
kaum was Besseres finden wird. Die zweite
Länge ist  „originell”, die dritte super luftig und
die vierte Länge super steil und etwas „heikel”.
Unser Original-Ausstieg an „El Schuppo”, einer
locker an der Wand klebenden, riesigen Platte,
will überdacht sein. Wer keine Lust darauf hat,
kann aber gut nach links ausweichen. Bei all
unseren Aktionen unterstützte uns Brigitte herz-
haft mit allem, was sie auf der Hütte hatte, vom
selbstgebackenen Brot, Kuchen und Käse bis
hin zum abendlichen Bier. Apropos Bier: als wir
eines Abends wieder aus einer Erstbegehung
zurück zur Hütte kamen, bot sich uns ein Bild,
das man hier wahrscheinlich die letzten 30
Jahre nicht gesehen hatte: Vier junge Kletterer
saßen auf der Terrasse in der Abendsonne. 

Route Freigeist, Kl. Ochsenwand▲

Brigitte und Mike waren natürlich auch dabei.
Mit uns waren wir dann sechs aktive Klette-
rer, die sich gut unterhielten und ein Bier mit-
einander tranken. Die anderen hatten gerade
Routen von Wolfi und mir geklettert und freu-
ten sich darüber. Einer meinte dann: „Man
kann schon sagen, dass ihr sozusagen die
„Renaissance” des Kletterns in den Kögeln be-
gonnen habt!” 

„Herzblut” –
die „Magic Line” 
der Kalkkögel!

Wer als Kletterer unter der Riepenwand steht,
wird sich vielleicht kurz fragen: „Was mache
ich hier?” Die Wand schaut richtig düster, wild
und beinahe Angst einflößend aus – dagegen
ist die Atmosphäre unter den Nordwänden der
Drei Zinnen richtig freundlich! Als Wolfi und ich
das erste Mal hin gingen, fielen mit dumpfem
Dröhnen noch Felsbrocken aus dem Bereich
des großen Felssturzes. Knapp links unserer ge-
planten Linie war im Sommer 2010 in 250
Meter Höhe ein großer Teil des Pfeilers wegge-
brochen.  Gewaltige Trümmer liegen seither am
Fuß der Schotterreiße, unterhalb der Wand.
Wolfi hatte bereits 2007 mit Victor Gruber
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(Victor ist 2013 am Jubiläumsgrat tödlich ab-
gestürzt) einen ersten Versuch in der Wand un-
ternommen. Wolfi und mir war klar, dass wir in
dieser geschichtsträchtigen Wand nicht eine
Spaßroute, sondern etwas Anspruchsvolles hin-
terlassen wollten.  Wolfi und ich waren mittler-
weile ein super „eingespieltes” Team. Ich
wusste, dass ich mich voll auf ihn verlassen
konnte und dass er genauso sein Allerbestes
im Vorstieg geben würde. Gleich zu Beginn
wurde uns klar, dass die Riepenwand ein an-
deres Kaliber war als unsere anderen, ver-
gleichsweise gemütlichen Routen. Der Fels war
voll abweisend, kompakt und trotzdem „hin-
terlistig” brüchig. Man sah es den Griffen und
Tritten manchmal leider gar nicht an, dass sie
einer Belastung nicht standhalten wollten. Im
Vorstieg in die blanke Wand hinauf zu klettern –
wo nicht schon von oben herunter eine schöne
Hakenlasche glänzt – ist in diesem Gelände ver-
dammt nervenaufreibend. Da rauchte uns
immer wieder so richtig der Kopf, als Vorstei-
ger und auch als Sichernder! Manchmal konnte
ich Wolfi fast nicht mehr zuschauen. Die ge-
fährlichen Situationen kamen wie aus dem
Nichts heraus. Einige Meter über den letzten
Bohrhaken hinaus zu klettern, war oft span-
nend, aber die richtige „Action” startete mit der
Notwendigkeit, irgendeine Position zum Bohren

Wolfi Falkner  mit Bohrmaschine 
im Vorstieg, Herzblut, Riepenwand

▲
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Wild und ausgesetzt. Herzblut, Riepenwand

Gefä̃hrlich –
Bohren aus schlechtem Cliff hoch über der Sicherung

des nächsten Hakens zu finden. Da fällt man
gleich mal zehn Meter runter – und mit der
Bohrmaschine am Gurt oder in der Hand, ist
das ziemlich gefährlich. Oft war der Fels so
zweifelhaft, dass wir kein Placement für einen
verlässlichen Skyhook finden konnten und
darum den Bohrhaken aus der Kletterstellung
setzen mussten. Und da rinnt dann die Sand-
uhr der Kraft schnell Richtung Null. Vom Stand-
platz aus feuerten wir den anderen immer so
richtig an. Wir brauchten für die Erstbegehung
mehrere Tage, über den Sommer verteilt.

Manchmal, wenn wir gemeinsam am Stand-
platz saßen, stellten wir uns die Frage: „Warum
tun wir uns das an?” Es gibt viele Erstbege-
hungen, in denen man richtig Spaß haben kann.
In dieser war es mehr die Verwirklichung eines
Traumes, den wir uns vorgenommen hatten. In
der gefährlichen Ausstiegsseillänge kämpfte
sich Wolfi am „letzten Hemd” über einen brü-
chigen Überhang, den man  nicht absichern
konnte. Ein Sturz könnte da schwere Folgen
haben! Nach der Rotpunktbegehung in Wech-
selführung am 24. 9. 2012 fiel uns am Ausstieg

ein richtiger Stein vom Herzen. Geschafft! Wir
diskutierten über den Namen für unsere an-
spruchsvolle Route. „No Country For Old Men”
– wir beide klettern ja in der Liga 50+ - hätte
uns auch recht gut gefallen. Letztendlich fan-
den wir den perfekten Namen: „Herzblut”. Nur
mit diesem Wort konnten wir unseren Einsatz
erklären. Die ersten Wiederholer, Maggi Eberl
und Benni Hangl meinten, die Route wäre sehr
anspruchsvoll, unter Umständen lebensgefähr-
lich.

Wandbild Kalkkögel Riepenwand, rot Herzblut
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chon seit Tagen freuten wir uns, Katrins
neues Zuhause kennen zu lernen: den Gan-
nerhof in Obertilliach. Am 27. März 2014
war es soweit, zu elft starteten wir früh-

morgens bei wolkenlosem Himmel wie ge-
wohnt in der Wiesengasse. Kaum passierten
wir den Brennerpass, begrüßten uns tiefhän-
gende graue Wolken, die uns bis Obertilliach
begleiteten und dann sogar noch leichtes
Schneetreiben bescherten. Aber das herzliche
Willkommen von Katrin und der Familie Ganner
machte alle Wettersorgen zunichte: sehr ge-
mütliche Zimmer und Wohneinheiten und als
Draufgabe noch ein Super-Wellness-Bereich! 

Sobald jeder wusste, wo er nachmittags sein
müdes Haupt hinlegen könnte, brachen wir in
Richtung Hohen Bösring (2324m) auf. Vorbei an
der Touren-check-point-Tafel dem Sommer-
weg zogen wir gemütlich los, was nach der län-
geren Autofahrt durch das Pustertal  richtig gut
tat. Entlang einer ausgetretenen Spur durch
den immer lichter werdenden Nadelwald ge-
wannen wir gut an Höhe. Bei wenig Sicht er-
reichten wir nach 700Hm den Zwiesel, von dort
ging’s den Rücken entlang südwärts bis auf
2270m. Die letzten 50 Hm bis zum Gipfel ver-
hüllte dichter Nebel, so war es genug für den
Anreisetag. Wir zogen bei feinem Pulver ge-
nüsslich unsere Spuren zurück zum Parkplatz.

Da fehlten Christl und Ulli, die wegen vorzeiti-
gen Umdrehens in eine zeitintensive Abfahrts-
variante „hineinrutschten“. Doch dank Handy
und genauer Ortsangabe (Hochspannungslei-
tung) waren die 2 Abtrünnigen von Willi und
Walter auch gleich eingesammelt. Dann gab’s
bei Katrin herrlichen selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee, was die Lebensgeister für das
Abendprogramm (Sauna etc. und dann köstli-
ches Abend-Buffet im nebenan gelegenen
Hotel Weiler) gleich wieder weckte.

Der  Freitagmorgen brachte nicht nur Sonnen-
schein, sondern auch unsere 10 fehlenden
Freunde. Mit großer Freude starteten wir dann
von der Goller Säge aus entlang des Rabetzl -
baches in Richtung Spitzköfele. Bei der Böden-
alpe warfen wir schon besorgte Blicke wegen
der Sonneneistrahlung zum Talschluss und auf
die zu erklimmenden Osthänge. Nach weiteren
180Hm ging vor uns ein Feuchtschnee-Rut-
scher ab! Damit war’s fürs erste vorbei mit un-
serem Aufwärtstrend, also zurück bis an die
Brücke im Rollertal: Der Nordwesthang durch
den Wald auf einem nicht enden wollenden
Ziehweg schien eine sichere Alternative, wenn
auch für manche von uns  eine „zu“ meditative.
Eine Kleingruppe „ spitzkehrte“ dann noch mit
richtigem Biss hinter Walter her die letzten
300Hm bis auf das Hinterkofelegg (2118m). Mit

großer Freude über das doch noch gefundene
Gipfelglück schwangen wir genüsslich  über die
großteils pulvrigen weiten Westhänge, bis wir
durch den Wald über gut befahrbare Schneisen
im weich und warm gewordenen Pulver direkt
zurück zum Sägewerk fanden. 

Nach köstlichem Frühstück schlichteten wir
uns in 4 Autos und fuhren bei wieder strahlen-
dem Sonnenschein nach Winkl. Nach gut 5 km
flach dem Winklerbach entlang bogen wir bei
der Gartlalm nach SO und erreichten nach dem
Überwinden etwas steilerer Passagen eine
Höhe von 2250m, dort setzten einige wild Ent-
schlossene  über den ausgesetzten  Nordgrat
zum Gipfelsturm auf den Hochspitz (2581m) an.
Der Großteil der Gruppe querte zur Nordwest-
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flanke, die eine vom Gipfel  bis zur Gartlhütte
gute 1000Hm mäßig steile bis steile Pulver-
schnee-Abfahrt versprach…und auch hielt!
Reich beschenkt mit Wetter und Pulvertraum
kamen wir wieder gemeinsam am Talboden an
und glitten in flotter Schussfahrt zurück zu den
Soldhäusern und unseren Autos. Willis Umtrunk
am Balkon in der Nachmittagssonne und die
Gannersche Wellness-Oase waren der Tupfen
auf dem „i“ eines unvergesslichen Schitouren-
tages.

Wegen der Zeitumstellung und dem Abschied
von unseren großartigen Gastgebern, der Fa-
milie Ganner, brachen wir entsprechend spät
zur Heimfahrt auf. Wir machten aber nach 7km
wieder Halt  beim Klammerwirt,  um noch ge-
meinsam mit Katrin die Tour auf die Öfenspitze
(2334m) zu gehen. Anfänglich durch den Wald
erreichten wir bald das freie Gelände, das den
Blick auf den weiten  Nordwest-Hang zum Gip-
fel  frei gab.  Nach  810Hm standen wir auf
dem Gipfel der Öfenspitze und genossen die
Aussicht in der gleißenden Mittagssonne auf
den Großen und Kleinen Kinigart, sowie sämtli-
che Gipfel der Karnischen Alpen.  Vor lauter Pul-
verschneefreude und Weite des Geländes war
es für Andreas und Christian als Schlussmän-
ner – Walter vorne weg – nicht einfach, den
Überblick über die „versprengte“ Herde zu be-
wahren. Beim Bier auf der Terrasse des Klam-
merwirtes waren wir alle wieder glücklich und
dankbar für die unfallfreien und gelungenen
Schitourentage um den Tisch vereint.

(Ulrike Hell)

Unser neuer Pächter auf der Peter-Anich-Hütte 
heißt Stefan Seelos (49), kommt aus Stams und ist gelernter Hufschmid und Schlosser. Gemein-
sam mit seiner 43jährigen Lebensgefährtin Claudia Plamauer erfüllt er sich nun den Traum, eine
Hütte zu führen.

Stefan und Claudia haben bereits Erfahrungen in verschiedenen Gastronomiebereichen gesammelt
und freuen sich sehr auf diese neue Herausforderung. Unterstützt werden die beiden von Rosi,
einer routinierten Köchin, die die Gäste mit hausgemachten Köstlichkeiten wie z. B. Apfelschmarrn
oder Schlutzkrapfen verwöhnen wird.

Geplant sind  auch diverse Veranstaltungen mit Livemusik.

Die beiden freuen sich über euren Besuch und sind ab 15. Juni 2014 für euch da.

Wir von der Sektion wünschen Stefan & Claudia alles Gute und einen erfolgreichen Start in die
Saison!

Wir feiern am 6. Juli
130 Jahre  Innsbrucker Hütte 
65 Jahre Familie Hofer und Egger
20 Jahre Familie Egger in 3. Generation als Pächter 

Einweihung das neu errichteten Karalm-Weges

Programm:

9.00 Uhr: Treffpunkt Karalm – anschließend gemeinsamer Aufstieg auf dem neu 
errichteten Weg zur Innsbrucker  Hütte. Taxitransfer oder Auffahrt mit den 
Elferliften möglich,  Wanderung zur Karalm ca. 1,5 St.

11.30 Uhr: Bergmesse bei der Hütte mit Pfarrer Josef Scheiring

12.30 Uhr: gemütliches Beisammensein bei Speis, Trank und Musik

Wir freuen uns auf euer Mitfeiern!                                                                                                            

28. Juni 2014
Tschirgant 

Mittelschwere Bergwanderung mit ca. 1300 Hö-
henmeter  von Karrösten.

25. – 27. Juli 2014
Stubaier Überschreitung 

Hochalpine Wanderung: Sulzenauerhütte, Wilder
Freiger, Becherhaus, Übergang  ins Passeier  (Tim-
melsjochstraße). 

9. – 10. August 2014
Watzmann Überschreitung

Lange anspruchsvolle Tour, mit Klettersteig. Sams-
tag ca. 3 - 4 Std., Sonntag ca. 10 – 12 Std.

23. – 24. August 2014
Absamer Klettersteig 

und Bettelwurf-Überschreitung
Mittelschwerer, aber langer Klettersteig; Übernach-
tung auf der Bettelwurf Hütte.

30. – 31. August 2014
Antelao

Anspruchsvolle großartige Felstour auf den zweit-
höchsten Berg der Dolomiten. Trittsicherheit und Klet-
tergeschick. 

19. – 21. September 2014
Dachstein

Hochalpine Wanderung: von der Austriahütte oder
Südwandhütte (mit Bahnunterstützung) zum Ada-
mekhaus. 

4. Oktober 2014
Herbstwanderung – 

Rund um die Rofanspitze
Wanderung oder Klettersteig: mit Seilbahnunterstüt-
zung von der Erfurter Hütte aus.

Informationen zu allen Touren gibt es wie immer
auf unserer Homepage unter www.touristen-
klub.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.

Senioren
Die Senioren treffen sich für gemeinsame Unter-
nehmungen jeden 1. und 3. Donnerstag im
Monat. Die Touren werden kurzfristig und je nach
Wetterverhältnissen vereinbart. Treffpunkt in der
Wiesengasse beim Pradler Friedhof.

Wer Interesse hat, meldet sich am Mittwoch vor
der Tour zwischen 9 und 11 Uhr im Büro.

Leserbriefe: Wir freuen uns auch über Zuschriften
unserer Leser an: 
tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at
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Berge, hoch wie der Himmel – 
3000er zum Sammeln

Von Andrea (Text) und Andreas Strauß (Fotos)

Zweifellos würden wir Achttausender sammeln wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel, 

wenn nur die Anfahrt nicht so weit wäre. So begnügen wir uns halt mit jenen Bergen, 

die vor unserer Haustüre stehen und die – mal ehrlich – gar nicht so schlecht sind. 

Sie kosten keine 10.000 Dollar Permit, höchstens einen Zwickel für den Parkschein. Zudem ist die Auswahl viel 

größer: Dreitausender gibt es allein in Österreich über 900! Je nach Gipfelwahl kommt man ohne Seil, Pickel und

Steigeisen aus und kann auf einem markierten Weg bis zum höchsten Punkt steigen. 

Genauso kann man aber auch für die Gipfeletappe durchs ewige Eis aufsteigen.
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Himmelsleitern für 
Einsteiger

Für viele ist es der erste Dreitausender. Auch
für Nachwuchs-Bergsteiger Daniel aus Hall, der
gemeinsam mit seinem Papa neben mir am
Gipfelkreuz sitzt. Sie haben eine gute Wahl ge-
troffen. Besser als am Schönbichler Horn im
Herzen der Zillertaler Alpen kann der Schwie-
rigkeit-Aussicht-Quotient nicht sein. Von der
einmalig schönen Berliner Hütte sind die bei-
den auf dem Wanderweg ins Garberkar aufge-
stiegen. Linkerhand wird es vom einst
mächtigen Waxeckkees begrenzt, rechterhand
vom Nordostgrat des Schönbichler Horns.
Lange Zeit gleicht der Grat einer Himmelsleiter
für Einsteiger. Erst zum Schluss hin hilft ein
Drahtseil über die steileren Felsen hinauf.

Für Daniel ist das Schönbichler Horn jedenfalls
optimal geeignet: schwierig genug, um ihn jetzt
mit stolzem Leuchten in den Augen am Gipfel
sitzen zu sehen und doch noch so einfach, dass
der Aufstieg für ihn gefahrlos war. Fasziniert
blicken wir auf die Gletscherflächen unter uns.
Mir tut es im Herzen weh, die Felsplatten unter
dem abschmelzenden Waxeckkees und dem
Schlegeiskees zu sehen, aber er kennt nur das
Jetzt und ist begeistert von den kilometerbrei-
ten Eisflächen. 

Ein ganzes Dutzend weiterer Dreitausender
sehen wir, alle fallen sie in die Kategorie Hoch-
tour mit Pickel und Steigeisen. Nur der höchste
Zillertaler, der Hochfeiler (3510 m), lässt sich
von der Südtiroler Seite bei guten Verhältnissen
„ohne“ besteigen. Daniel hat wohl Feuer ge-
fangen, will am liebsten gleich heute Nachmit-
tag noch… Sein Papa dagegen sieht die Lage
realistischer und denkt an die vier Stunden Ab-
stieg über das Furtschaglhaus zum Schle-
geisspeicher. Mit der Rundtour über Berliner
Hütte und Furtschaglhaus haben sie das Schön-

bichler Horn auf die schönste Art kennen ge-
lernt.

Weitere Dreitausender? Mit ähnlich vielen Hö-
henmetern, aber gern mit einem echten Glet-
scher unter den Füßen? Schließlich empfehle
ich ihnen den Schwarzenstein. „Ihr startet
ebenfalls an der Berliner Hütte, quert hinein auf
das Schwarzensteinkees und steigt etwa 400
Höhenmeter auf dem flachen Gletscher auf bis
zum Gipfel.“ Daniels Vater nickt: „Ja, des war
auch eine meiner ersten Touren im Eis.“ Und
gemeinsam mit seinem Sohn überlegt er schon,
welches Paar Steigeisen wohl auf welche
Schuhe passt für diese Tour. 

Möglichkeiten zur Steigerung gibt es natürlich
sowohl bei der Höhe des Gipfels wie auch bei
der Schwierigkeit des Anstiegs. In
beiden Kategorien sind der
Schrankogel und der Habicht,
diese zwei prominenten Stu-
baier Gipfel eine Stufe
schwieriger als Schön-
bichler Horn oder
Schwarzenstein.
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Wenn Männer scannen
Angeblich scannen Männer bei Frauen mit dem
ersten Blick die „Körbchengröße“. Für Berg-
steiger stimmt das nicht. Sie schauen als er-
stes auf die Schuhe und scannen sich dann
nach oben, egal wem sie begegnen. (Bergstei-
gerinnen übrigens auch.) Die vier Herren, die
mir zwischen Amberger Hütte und Gries in den
Stubaiern entgegenkommen, tragen zum Bei-
spiel steigeisenfeste Schuhe, einmal Scarpa,
zweimal Meindl, einmal Lowa. Schuhe, Schritt
und Rucksack schreien es heraus: Heute Am-
berger Hütte, 500 Höhenmeter, 2 Stunden,
Übernachtung. Morgen Schrankogel, 1400 Hö-
henmeter, 4 Stunden, Südwestgrat, Schwierig-
keit I.

Die vier verhalten sich beim Scannen von mir
normal. Sie beginnen bei meinen Schuhen. Er-
gebnis: „Durchgefallen. Keine Bergsteigerin.“
In meinen alten Turnschuhen könnte Pamela
Anderson stecken und sie würden den Scan
trotzdem bei den Wadeln beenden.

Der Schrankogel, auf dem ich noch vor drei
Stunden war (in den Bergschuhen, die jetzt im
Rucksack stecken), ist einer der klassischen
Dreitausender ohne Eisberührung. Mit 3497
Metern ist er einer der höchsten Gipfel dieser
Art. Dass er schon 1840 erstbestiegen wurde,
verwundert nicht. Vom Talort Gries ragt er wie
eine Bilderbuchpyramide auf. Wer nur ein
wenig Bergsteigerblut in den Adern hat, muss
hinauf. Heute Morgen bei anbrechender Däm-
merung spürte ich das Adrenalin in meinem
Blut beim ersten Anblick der schwarzen Berg-
silhouette gegen den fahl werdenden Nacht-
himmel. An der Amberger Hütte ging gerade
das Licht in der Küche an, als ich vorbeisauste.
Bis auf etwa 2800 Meter ist der Schrankogel
auf einem einfachen Wanderweg machbar –
Turnschuhgelände, wenn man so will. Am
Hohen Eck, einer Kuppe mit Steinmann, konnte
man schon im Sonnenlicht sitzen. Wo schmeckt

das zweite Frühstück besser als hier? Die Turn-
schuhe hatten ihren höchsten Punkt erreicht.
Über ein riesiges Schuttfeld zieht sich ein Steig
hinauf, dann wird es felsiger und endlich darf
man die Hände hernehmen. Der Ausblick wird
von Viertelstunde zu Viertelstunde besser. Ob
der Schrankogel das beste Gipfelpanorama in
den Stubaiern hat? Spätestens nach einer hal-
ben Drehung um die eigene Achse höre ich mit
dem Gipfelzählen auf, es sind einfach zu viele.
Der Schrankogel ist mein persönlicher Aus-
sichtsfavorit.

Genau so beliebt dürfte auch der Habicht sein.
Schrankogel und Habicht, die beiden haben vie-
les gemeinsam. Stubaier Dreitausender sind
sie, mit beachtlicher Höhenmeterfresserei.
Beide sind sie nur für Bergsteiger ein Vergnü-
gen, der Wanderer ohne alpine Erfahrung wird
überfordert sein. Amberger Hütte bzw. Inns-
brucker Hütte bieten sich als „Basislager“ wirk-
lich an. Vom Tal bis zum Gipfel sind es 1900
beziehungsweise 2000 Höhenmeter, das ist
kaum weniger als vom Gasherbrum-Basislager
bis zum höchsten Punkt. Und beide bieten sie
ausgezeichnete Aussicht und haben einen be-
achtlichen Renommierfaktor. Beim Habicht
kommt noch hinzu, dass man normalerweise
ein kleines Stück über den Habichtferner geht.
Dafür aber Steigeisen heraufzutragen, würde
sich kaum lohnen, denn bei schlechten Ver-
hältnissen kann man rechts herum im Felsen
„schummeln“.

Kampfschafe
Zerzaust, mit aufgeschürften Unterarmen und
zerrissener Hose kommt der junge Mann an der
Augsburger Hütte an. Er hatte die Parseier-
spitze nur wenig nach uns erreicht und war die
steile Gipfelwand fast schon wieder abgestie-
gen, als wir den Grinner Ferner gequert hatten.
Nach einem Beruhigungsschnaps bringt er
zwei Wörter heraus: Verrückte Kampfschafe.

Den Rest können wir uns zusammenreimen.
Wir sind der neugierigen Schafherde auch be-
gegnet. In den steilen Wiesenflanken über der
Hütte sind sie gegenüber Zweibeinern im Vor-
teil.

Die Parseierspitze ist zwar nicht höher, aber
schwieriger als der Schrankogel. 3036 Meter –
ein wahrer Dreitausender und nicht nur der
höchste Gipfel der Lechtaler Alpen, sondern der
gesamten Nördlichen Kalkalpen. Hier ist der Al-
pinist gefragt. Altschneefelder, eine unversi-
cherte Schrofenwand mit leichten Kletterstellen
und insgesamt fast 2000 Höhenmeter sind
nichts mehr für den unbedarften Bergbummler.
Turnschuhe haben Ruhetag. Auf der Parseier-
spitze gebe ich das Gipfelzählen schon nach
einer Vierteldrehung auf, mir scheint, die Aus-
sicht ist noch besser als am Schrankogel. Kann
das sein?

Schönbichler Horn und Schwarzenstein stehen
für mich für ausgezeichneten Nahblick, Parsei-
erspitze und Schrankogel für sagenhaften Fern-
blick. Bei einigen Dreitausendern dominieren
Landschaft und interessante Wegstrecken - ob-
wohl dieses Urteil sehr subjektiv ist. Etwa der
Abschnitt vom Gasthaus Alpenrose zur Berliner
Hütte oder auf dem Wiesenkamm über der
Innsbrucker Hütte. Bei wieder anderen ist die
Hüttenübernachtung ein ganz besonderes Er-
lebnis und der Berg fast eine Dreingabe. Bei der
Weißkugel scheint mir alles zu stimmen: Fern-
sicht und Weg, Eindrücke im Nahbereich und
Standort der Hütte.
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Gletscher und Gipfel leuchteten in reinem Weiß,
frisch angezuckert.Bald war das Hintereis-Joch
erreicht. Eine Dreiviertelstunde benötigt man
laut AV-Führer nun noch zum Gipfel – es sei
denn, man muss spuren…

Gottseidank kamen wir bald an den Felsgrat.
Der war zwar verschneit und mit langem An-
raum beklebt, aber dadurch von unwirklicher
Schönheit. Gut hundert Längenmeter geht es
am horizontalen Grat entlang. Ausgesetzt, so
dass man selbst am Gipfelkreuz gern eine Po-
sition mit „Griff“ sucht. Wäre ja zu dumm, wenn
man gerade von dort oben den Flug ins Südti-
roler oder Tiroler Nirgendwo antreten würde,
bei dem Panorama! Dolomiten, Ortlergruppe,
Bernina und die Ötztaler Nachbarberge reihen
sich auf, eine schier unzählbare Gipfelkette.

Viereinhalb Stunden liegen zwischen dem Bran-
denburger Haus und der Weißkugel im Auf-
stiegssinn, in der umgekehrten Richtung
brauchten wir nicht viel kürzer durch den tie-
fen Schnee. Die letzten vier Kilometer über den
flachen Gletscher kehrten wir nicht nur im prak-

tischen Sinn der Weißkugel den Rücken zu, son-
dern auch geistig. Eine Portion Spaghetti und
ein weiches Matratzenlager schienen jetzt at-
traktiver als der formschönste Berg.

Andächtig schauen wir jetzt von der Dah-
mannspitze zur Weißkugel. Gerade geht die
Sonne auf und taucht den Gipfel in oranges
Licht.  

Achttausender sammeln? Dazu sind wir zu spät
auf die Welt gekommen und leiden nicht gern
genug. Für Briefmarken und Bierdeckel fehlt
uns der nötige Sammlerernst, aber Dreitau-
sender vielleicht…?

Romeo und Julia
Eine unwirkliche Stimmung herrscht in dieser
Stunde vor Sonnenaufgang. Die Sterne ver-
blassen, der Horizont ist in fahles Blau geklei-
det und die Berge ringsum haben weiche
Konturen. Solange wir uns nicht bewegen und
der Schnee unter unseren Füßen knirscht, hört
man kein Geräusch. Da stehen wir, denn zum
Sitzen ist es zu kalt. Viel zu früh sind wir auf
dem Gipfel und doch gerade rechtzeitig für das
Wunder des Sonnenaufgangs. Dahmannspitze
heißt der Gipfel und ist 3401 Meter hoch. Ein
„stolzer“ Gipfel? Nicht wirklich, denn die Dah-
mannspitze ist nur gut hundert Meter höher als
das Brandenburger Haus und der brettebene
Gepatschferner.

Die Kälte beißt im Gesicht, wie gebannt
schauen wir auf die umliegende Bergwelt: Mut-
spitze, Hintereisspitzen, Weißseespitze. Wirk-
lich faszinierend aber ist die Weißkugel. Dieser
Berg scheint nur aus Schokoladenseiten zu be-
stehen. Hier stehen wir, unausgeschlafen und
frierend und himmeln ihn an wie Romeo seine
Julia.

Langsam schiebt sich der rosa Dämmerungs-
streifen immer tiefer. Lange kann es nicht mehr
dauern, bis die Sonne aufgeht. Gestern jeden-
falls verging die Zeit von der Morgendämme-
rung bis zum Sonnenuntergang wie im Flug.
Von der Schönen Aussicht im Südosten der
Weißkugel waren wir aufgestiegen zum Teufel-
segg. Wenig westlich gelangt man ohne
Schwierigkeiten auf den Hintereisferner. Theo-
retisch. Seit Wochen herrschte schlechtes Wet-
ter mit reichlich Schnee, davon konnten wir uns
bereits während des Hüttenanstiegs von Vent
überzeugen und erst recht beim Anstieg zum
Teufelsegg. 

Vergessen war die Anstrengung, als wir endlich
auf dem glitzernden Strom des Hintereisferners
standen und auf die Weißkugel zusteuerten.
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Lechtaler Alpen

Parseierspitze 
3036 m

Ausgangspunkt: Hüttenparkplatz der
Augsburger Hütte am Ortsende von Grins,
ca. 1070 m.

Gehzeit: 10 - 11 Std./2 Tage

Höhenunterschied: 1970 Hm

Einkehr/Übernachtung:
Augsburger Hütte, 2298 m, 
geöffnet Mitte Juni - Ende September, 
Tel.: 0664/9502165 

Anstieg: Vom Parkplatz auf dem Weg 
Nr. 42 zur Augsburger Hütte, im oberen
Abschnitt kurz versichert, 3 ½ - 4 Std.
Weiter schräg ins Kar hinauf, über einen
Schuttrücken zum versicherten Steig, der
den Felsriegel hinaufführt. Anschließend
über den Grinner Ferner im Linksbogen
an die Gipfelwand heran. Bei der zweiten
ausgeprägten Firnzunge Einstieg in die
Felsen. Mit vielen Serpentinen durch den
unteren, sehr steilen Bereich hinauf zu
einer kleinen Verschneidung, links etwas
hinab und flacher hinauf bis zum Gipfel-
kreuz. Stellen II. 

Karte/Führer:
AV-Karte Lechtaler Alpen, Parseierspitze,
Nr. 3/3, 1:25.000; 

Andrea und Andreas Strauß, 3000 drüber
und drunter, Bergverlag Rother, 2014.

Stubaier Alpen

Schrankogel 
3497 m

Ausgangspunkt: Parkplatz am oberen
Ortsrand von Gries im Ötztal, ca. 1600 m.

Gehzeit: 11 - 12 Std./2 Tage 

Höhenunterschied: 1900 Hm

Einkehr/Übernachtung:
Amberger Hütte, 2135 m, 
Mitte Juni – Anfang Oktober, 
Tel.: 05253/5605 

Anstieg: Auf der Almstraße über die 
Vordere Sulztalalm, 1915 m, bis zur 
Amberger Hütte. 2 ¼ Std. Weiter auf der
linken Bachseite taleinwärts und ins
Schwarzenbergtal hinauf. Auf ca. 2620 m
an einer Verzweigung links und hinauf
zum Hohen Eck, 2820 m. Über den 
Südwestrücken, dann -grat zunehmend
felsiger bis zum Gipfel. Kletterstellen I. 
Bei Altschnee heikel. 

Karte/Führer:
AV-Karte Stubaier Alpen, Hochstubai, 
Nr. 31/1, 1:25.000; 

Andrea und Andreas Strauß, 3000 drüber
und drunter, Bergverlag 
Rother, 2014.

Habicht 
3277 m

Ausgangspunkt: Parkplatz beim Gasthof
Feuerstein, 1281 m, im Talschluss des
Gschnitztals.

Gehzeit: 10 Std./1 - 2 Tage 

Höhenunterschied: 2000 Hm

Einkehr/Übernachtung:
Innsbrucker Hütte, 2369 m, 
Mitte Juni - Anfang Oktober geöffnet, 
Tel.: 05276/295 

Anstieg: Auf dem Hüttenweg über eine
steile Flanke hinauf zum Pinnisjoch mit 
der Innsbrucker Hütte, 3 Std. Auf einem 
beschilderten Weg über einen Rücken 
zum Felsansatz des Habichts und über 
Versicherungen und steile Schrofen hinauf
in die Nordostflanke. Über Altschnee oder
Felsschutt und zuletzt über den Ostgrat zum
Gipfelkreuz, Stellen immer wieder 
versichert.  

Karte/Führer:
AV-Karte Brennerberge, Nr. 31/3, 1:50.000; 

Andrea und Andreas Strauß, 3000 drüber
und drunter, Bergverlag Rother, 2014.
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Zillertaler Alpen

Schönbichler Horn 
3133 m

Schwarzenstein 
3369 m

Ötztaler Alpen

Weißkugel 
3739 m

Ausgangspunkt: Parkplatz Breitlahner,
1260 m, erreichbar von Mayrhofen im 
Zillertal.

Gehzeit: 11 - 12 Std./2 Tage

Höhenunterschied: 1950 Hm im Aufstieg,
1410 Hm im Abstieg

Einkehr/Übernachtung:
Gasthaus Alpenrose, 1875 m, Ende Mai -
Anfang Oktober, Tel.: 05286/5222; 

Berliner Hütte, 2040 m, Anfang Juni - 
Ende September, Tel.: 05286/5223; 

Furtschaglhaus, 2295 m, Mitte Juni - 
Ende September, Tel.: 0676/9579818,
www.furtschaglhaus.com

Anstieg: Vom Parkplatz über das Wirtshaus
Grawand, 1640 m, und das Gasthaus Alpen-
rose, 1875 m, hinauf zur Berliner Hütte.
Wanderweg, 3 Std. Weiter durch das Kar
des Hornkees und des Waxeckkees zu 
dessen Seitenmoräne und in Serpentinen
im Garberkar bergan auf den Felsrücken,
der vom Schönbichler Horn herabstreicht,
kurz versichert. Über den Rücken bzw. den
Grat versichert aufs Schönbichler Horn 
(KS 2). Im Abstieg kurz versichert in die
Schönbichler Scharte, 3081 m. Nach 
Westen hinab ins Furtschaglkar und zum
Furtschaglhaus. Auf dem Hüttenweg in den
Talgrund und am Schlegeisspeicher entlang
bis zum großen Parkplatz, mit dem Bus
zum Ausgangsort zurück. 

Karte/Führer:
AV-Karte Zillertaler Alpen Westliches Blatt,
Nr. 35/1, 1:25.000; 

Andrea und Andreas Strauß, 3000 drüber
und drunter, Bergverlag Rother, 2014.

Ausgangspunkt: Parkplatz Breitlahner,
1260 m, erreichbar von Mayrhofen im 
Zillertal.

Gehzeit: 12 - 13 Std./2 Tage

Höhenunterschied: 2110 Hm

Einkehr/Übernachtung:
Gasthaus Alpenrose, 1875 m, Ende Mai -
Anfang Oktober, Tel.: 05286/5222; 

Berliner Hütte, 2040 m, Anfang Juni - 
Ende September, Tel.: 05286/5223; 

Furtschaglhaus, 2295 m, Mitte Juni - 
Ende September, Tel.: 0676/9579818,
www.furtschaglhaus.com

Anstieg: Wie beim Schönbichler Horn auf
die Berliner Hütte. Weiter steigt man auf
dem Weg 502 Richtung Schwarzsee auf 
bis zur Verzweigung bei P. 2256. 
Durchs Mörchnerkar (1 Leiter) hinauf zum
Gletscherbeginn und über die flache 
Gletscherabdachung nach Südosten zum
Schwarzensteinsattel und nach Süden zum
Schwarzenstein, zuletzt über Blockwerk.

Karte/Führer:
AV-Karte Zillertaler Alpen Mittleres Blatt, 
Nr. 35/2, 1:25.000; 

AV-Führer Zillertaler Alpen, Walter Klier, 
Rother Verlag 2013.

Ausgangspunkt: Parkplätze am Ortsein-
gang von Vent, 1894 m.

Gehzeit: 17 - 18 Std./2 ½ - 3 Tage

Höhenunterschied: 2100 Hm

Einkehr/Übernachtung:
Schöne Aussicht, 2842 m, 
geöffnet Mitte Juni - Anfang Oktober, 
Tel.: +39/0473/662140; 

Brandenburger Haus, 3274 m, 
geöffnet Ende Juni - Mitte September, 
Tel. 0676/6468650 

Anstieg: Von Vent durch das Rofental
über das Hochjoch-Hospiz zur Schönen
Aussicht, 5 Std. Hier steigt man kurz 
Richtung Kurzras ab, dann kann man auf
einem Steig unter dem Teufelsegg aufstei-
gen und auf dem Grat ins Steinschlagjoch.
Über den flachen Hintereisferner geht es
ins Hintereisjoch und weiter zum Südgrat
der Weißkugel. Über den kurzen, waag-
rechten Grat (I, ausgesetzt) zum Gipfel, 
4 Std. ab Schöne Aussicht. Zurück zum 
Hintereisjoch und queren zum Weißkugel-
joch. Über den Langtauferer Ferner steigt
man ab bis auf 2900 m und steigt versi-
chert eine sehr steile Felsstufe (Nordwest-
ausläufer des Vernagl) auf den flachen
Gepatschferner hinauf. Über diesen zum
Brandenburger Haus, 3 – 4 Std. Über das
Guslarjoch und den Guslarferner zur 
Vernagthütte und auf dem Hüttenweg
nach Vent, 4 Std. 

Karte:
AV-Karte Ötztaler Alpen, Weißkugel, 
Nr. 30/2, 1:25.000
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Nachdem ich schon alleine auf dem Aconcagua
und dem Marmolejo war, wollte ich etwas
höher hinaus und so reifte die Idee der Bestei-
gung des Pik Lenin (7134 m) in Kirgisien, wie-
der solo. Die Herausforderung ist dabei nicht
das Bergsteigerische, der Berg wird ja nicht
schwerer, wenn man alleine geht – aber auch
nicht leichter. Der Rucksack ist ein bisschen
schwerer, weil alles allein zu tragen ist: Zelt,
Seil, Kocher. Vor allem aber sind die Entschei-
dungen alleine zu treffen (und auch zu tragen)
und leider niemand fragt: „Magst du auch
einen Tee?”

Flug über Istanbul nach Osch, mit einer Vor-Ort
Organisation über den Pamir-Highway ins
Achik-Tash Tal, wo sich das Basislager auf ca.
3600 m befindet. Für die spaltige und somit (als
Einzelperson) heikle Gletscherpassage von
Lager 1 (4400 m) auf Lager 2 (5400 m) würde
sich schon jemand finden, um eine Seilschaft
zu bilden, der Rest ist ohne SeilpartnerIn mög-
lich. Ich nehme mir vier Wochen Zeit. Nach der
Besteigung will ich durchs Land reisen.

Pik Lenin bzw. Pik Lenina auf Russisch, früher
Pik Kaufmann, trägt seit 2006 den Namen Pik
Abuali ibni Sino, doch dies scheint niemanden
zu interessieren. 
Er ist 7134 m hoch, liegt im Pamir in Kirgisien
an der Grenze zu Tadschikistan und ist der
höchste Gipfel des Transalai-Gebirges. Der
Pamir, dessen kirgisischer Name „Einsamkeit“
bedeutet und den europäische Geographen als
„Dach der Welt“ bezeichnen, hat als Nachbarn
im Norden das Tianshangebirge, im Südosten
den Hindukusch, im Osten schließt das Hoch-
land von Tibet an und im Süden das Karakorum. 

Text: Romana Fimmel

Die Idee: Der Plan: Die Fakten:  

* für Nicht-Cineasten: nach einem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2003 von Wolfgang Becker, Prädikat: sehenswert

Lenin!*
Good bye, 

Aufstieg zu Lager 3  (Foto Lopez) Pik
Lenin

sage ich am Sonntagvormittag bei 30 Grad (und zwar minus), 

Sturm, 30 cm Neuschnee und flat light auf 6100 m. 

Zum dritten Mal bin ich schon hier oben auf Lager 3 des Pik Lenin, 

der Rückflug von Osh ist in fünf Tagen. Etwas traurig, aber auch froh, 

endlich dieser ungemütlichen Gegend zu entkommen, mache ich mich auf

den Rückweg. Doch ich sollte wiederkommen – bald sogar.
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Wollte ein Bergsteiger den Schneeleoparden-
Orden bekommen, eine sowjetische Auszeich-
nung für herausragende Bergsteiger, wären
fünf Siebentausender zu besteigen, u.a. auch
der Pik Lenin.

Er wurde 1928 von einer deutsch-sowjetischen
Pamirexpedition erstmals bestiegen. 1934 ge-
lang Ewgeni Abalakow mit seinen Begleitern
die Besteigung bei der, ganz im Stil der Zeit, am
Gipfel eine Büste von Lenin angeschraubt
wurde. Diese ist heute noch ein beliebtes Foto-
motiv. 

Im Basislager und auf Lager 1 bieten mehrere
Gesellschaften einen Zelt- und Verpflegungs-
service an, was gerne angenommen wird. Man

übernachtet in fest installierten Zelten und be-
kommt drei Mahlzeiten pro Tag in einem gro-
ßen Zelt serviert. Lager 2 (5400 m) und 3 (6100
m) werden dann selber aufgebaut. 

Und so war’s: Angekommen in Osch galt es,
sich erst einmal an die Hitze zu gewöhnen.
Osch, umgeben von unbelebtem Grün, ist an-
geblich älter als Rom, 3.000 Jahre alt soll die
Stadt sein. Sie liegt an der Seidenstraße und
hat ca. 260.000 Einwohner. Sie ist moslemisch
geprägt, ethnisch gemischt und betreibt den
größten Markt in Zentralasien, leider auch für
Drogen. Der bunte Anblick des reichen Mark-
tes, wo allerlei Volk sich trifft und mit getrock-
neten Früchten, Fleisch, Tomaten und Melonen,
immer wieder diese grünen Wassermelonen,

handelt, beschäftigt mich eine Zeit lang. Doch
das war es schon an Sehenswürdigkeiten in
Osch. Beim Stadtrundgang achte ich mehr auf
die Stolperfallen in Form von nicht vorhande-
nen Kanaldeckeln, fehlenden Pflastersteinen
und bis auf das Eisen zerfledderte Betonstufen,
denn auf die Architektur der Häuser. Eine Tou-
risteninformation ist  auf dem Stadtplan nicht
eingezeichnet. 

Ich werde mit vier jungen Männern, die auch
den Pik Lenin besteigen wollen, und vier russi-
schen Frauen, die den Pik Lenin schon vor 20
Jahren bestiegen haben, mit einem LKW zum
Basislager transportiert: sechs Stunden, davon
vier Stunden auf dem Pamir Highway. Die Ge-
gend bietet wenig Vegetation, dafür umso mehr

Lager 3 mit Blick zum Gipfel
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Geologie. Vereinzelt sieht man Nomaden, die
ihre Jurten an kleinen Bächen aufgestellt
haben.

Der Pamir Highway bildet die Fortsetzung des
Karakorum Highway und führt von Süden nach
Norden direkt nach Osch, wo er nach ca. 1.200
km endet. Er ist nach dem Karakorum Highway
die zweithöchst gelegene befestigte Fernstraße
der Welt. Am höchsten Punkt auf 4655 m wird
angehalten, um den Motor abzukühlen. Der
Highway ist erstaunlich gut in Schuss, obwohl
die Natur in Form von Hangrutschungen die
Straße einfach ignoriert. Unermüdlich wird sie
wieder freigeschaufelt und ausgebessert. 

Im Lager angekommen habe ich wegen einer
kleinen Reisediarrhoe erst mal zwei Tage
Pause. Außerdem regnet es und auf 3600 m ist
schon mal an eine Akklimatisierung zu denken.
Mit den recht lustigen russischen Damen gehe
ich ein Stück in Richtung Lager 1 und trans-
portiere einen Teil des Gepäcks hinauf, das ich
hinter einem Stein auf halber Strecke depo-
niere. Für das Essen (6 kg) nehme ich dankbar
den Pferdetransport in Anspruch, der Rest
(noch immer 20 kg) wird geschultert. Ich wan-
dere über die sog. Zwiebelwiese (nomen est
omen) über den „Pass der Reisenden“ und
warte gespannt auf den Anblick zur anderen
Seite hinunter: Tief unter mir wälzt sich ein
mächtiger Gletscher einsam ins Tal. Sein Rü-
cken ist schwarz und an den Rändern gähnen
breite Klüfte, die einem das Nackenhaar auf-
stellen. Also lieber nicht ausrutschen! Vor allem
nicht, wenn eine Gruppe von Berittenen einem
auf diesem Weg begegnet und stur die Rich-
tung beibehält. Da wird das Tempo nicht gezü-
gelt!

Nach 6 Std. im Lager angekommen und kurzer
Rast geht es wieder zurück, um das Restge-
päck auf halber Strecke aufzuladen. Für den
nächsten Tag war ein Ruhetag eingeplant; da-
raus wurden dann zwei Ruhetage, weil das
Wetter sich eben nicht an ehrgeizige Bergstei-
gerInnenagenden hält. 
Ich treffe einen der jungen Männer. Wo denn
die anderen geblieben sind, frage ich ihn.
„Schon im Lager zwei, aber ich war ihnen zu
langsam und sie machten den Vorschlag, ich
solle doch lieber mit dir gehen”. Aha, so
schaut’s aus auf 4.400 m. Später war ihm das
dann doch peinlich. 
Der Aufstieg führt zunächst in Dunkelheit über
unzählige Moränenhügel, ein ewiges Auf und
Ab. Wir kommen an mehreren Lagern vorbei,
bis wir schließlich die Steigeisen anziehen und
uns anseilen. Hier ist der Gletscher ziemlich zer-
rissen und mitten in der Steilpassage ist eine
Leiter zu überqueren. Ansonsten gibt es keine
Seilversicherungen. Der Gletscher neigt sich

Lager 1

Lager 2

Pik
Lenin
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wieder und nun folgt eine lange Querung. Plötz-
lich sind viele kleine bunte Punkte im Eis zu
sehen: Lager 3 auf 5400m. Endlich dort ange-
kommen bekommt man sofort den Rat: „Watch
your way. Cravaces!“ Und schon stehe ich bis
zum Knie in einer Spalte direkt neben dem Zelt. 
Der Gletscher ist riesig, und rund um das Lager
sind imposante Gletscherbrüche und Spalten-
regionen. Weiter südlich, dem ursprünglichen
Lagerplatz, donnerte 1990 auf Grund eines Erd-
bebens eine riesige Lawine auf das Lager und
begrub 43 Menschen unter sich. 
Es ist schon etwas grausig, wenn viele Leute
auf begrenztem Raum sind. Eine kleine Schnee-
mauer markiert den Toilettenplatz, aber die
Männer bevorzugen den Platz hinter ihrem Zelt.
In der Nacht schneit es und am nächsten Tag
wird der Schnee hinter dem Zelt geholt und für
den Tee geschmolzen... Die Damen sind etwas
"gschamiger" und verziehen sich hinter die
Mauer. Da man mich bereits davor gewarnt hat,
dass sich auf Lager 2 gerne Durchfall entwi-
ckelt, bin ich sehr vorsichtig und desinfiziere
das Wasser mit UV-Licht. Abkochen bringt in
der Höhe nichts, das Wasser wird nicht heiß
genug und kostet außerdem wertvollen Brenn-
stoff. Überall liegen leere Gaskartuschen, Müs-
lihaufen, gefrorenes Brot und Plastikmüll. Als
wir auf den Mt. McKinley stiegen, wurden wir
genau instruiert, wie mit Müll, Exkrementen
und Wasser Ent- und Besorgung umzugehen
ist. In Lager 2 ist zwar ein Schild angebracht:
„Don´t piss and shit next to tent. Fine 100 $“,
aber leider ist es nur auf Englisch. Und selbst
die Englisch Sprechenden scheinen das auf
Lager 3 vergessen zu haben (streng genommen
war es nur auf Lager 2 bezogen, aber bekann-
termaßen darf selbstständig gedacht werden). 

Es ist heiß und windig auf Lager 2. Plötzlich
fliegt ein Zelt an mir vorbei, ein zweites und drit-
tes folgt. Sie werden hoch in die Luft gewirbelt
und hunderte von Metern weit über den Glet-
scher getragen. Der Wind hat sichtlich Spaß an
diesem „Zeltesteigen”. Später sieht man zwei
Personen am Seil, die sich vorsichtig über die
Spalten in Richtung Zelt bewegen. Da kommt
ein neuerlicher Windstoß und als ob die Natur
ein Possenspiel treibt, wird das Zelt wieder zum
ursprünglichen Platz zurückgetragen. 
Ich bin so müde, dass ich den ganzen nächs-
ten Tag schlafe. Nachmittags wird es kurz laut
im Lager. Später erfahre ich, dass ein Franzose
vor seinem Zelt in eine Gletscherspalte gestürzt
ist und auf der Stelle tot war. Der Wind hatte
seine Isomatte davongetragen, er lief ihr nach
und übersah die Spalte. 
Ich besuche einen Spanier, den ich auf dem
Weg kennengelernt habe. Wir wollen am nächs-
ten Tag gemeinsam wieder absteigen und uns
einen Ruhetag gönnen. Die nächsten drei Tage
soll es schneien. Also beschließe ich, wieder

ganz hinaus ins Basecamp abzusteigen, trotz
der 15 km Distanz. Dort ist es etwas wärmer,
es gibt grüne Wiesen (Die waren dann aller-
dings auch weiß, als ich unten war) und eine
Dusche inkl. Sauna! 
Mit leichtem Gepäck breche ich nach dem Früh-
stück auf und schaffe es bis zum Mittagessen
unten zu sein. Essen, schlafen, spazieren
gehen, Schneeballschlachten, essen, schlafen. 

Wieder auf ins Lager 1, am nächsten Tag ins
Lager 2 und gleich weiter ins Lager 3. Das
Wetter ist gut. Der Steilhang, der sich kurz un-
terhalb des Lagers 3 auftut, lässt mich durch-
atmen. In unseren Breiten würde ich sagen:
Ach, die 400 m sind gleich geschafft. Ein paar
Spitzkehren und wir sind oben. Hier in 6000 m
Höhe und noch nicht ganz gut akklimatisiert
sind kaum mehr als 200 Höhenmeter in der
Stunde zu schaffen. Der Rucksack drückt
schwer auf die Schultern. Das Wetter wird zu-
nehmend schlechter und das Aufstellen des
Zeltes bei eisigem Wind ist kein Zuckerschle-
cken.

Oben ist auch eine indisch-kirgisische Freund-
schaftsexpedition des Militärs. Sie fragen, ob
ich nicht mit ihnen auf den Gipfel möchte. Mir
ist es noch zu früh, ich fühle mich noch nicht
richtig fit. Ich habe mir vorgenommen, ohne
Plagen auf dem Gipfel zu stehen. Gegen drei
Uhr morgens ist ihr ritueller Gesang zu hören.
Ich bin froh, noch ein Weilchen schlafen zu kön-
nen, draußen pfeift der Wind, das Zelt flattert
geräuschvoll und mir war gar nicht nach Gipfel
zu Mute. Ich steige gegen 8 Uhr zum Lager 1
ab. 
Inzwischen habe ich Thano, einen jungen ame-
rikanischen Griechen kennengelernt, der mit
dem Fahrrad von Athen nach Osch geradelt ist
und wir beschließen, den nächsten Aufstieg ge-
meinsam anzugehen. Aber zunächst verpasst
uns das Wetter eine neue Geduldsprobe. Außer

Essen und Schlafen gibt’s nicht viel zu tun. Das
Essenszelt ist nicht geheizt und so sitzen wir in
den Daunenjacken herum und tauschen Erfah-
rungen aus. Ich unterhalte mich gut mit Lud-
milla, einer russische Bergführerin, die
ursprünglich mit 15 Leuten unterwegs war.
Mittlerweile ist die Gruppe auf sechs Personen
zusammengeschrumpft. Der Berg wird als
„leicht“ beschrieiben, aber das ist relativ. Für
mich als geübte Bergsteigerin kein Problem,
aber für Aspiranten, die noch nicht einmal einen
Viertausender bestiegen haben, durchaus ein
gewagtes Unternehmen. Ihre alpine Erfahrung
reicht von nicht vorhanden bis geringfügig und
lässt die Besteigung des Pik Lenin als ein zu
ehrgeiziges Ziel erscheinen.
Ich schwanke zwischen Bewunderung und
Kopfschütteln. Aber die Zahlen schieben den
Regler eindeutig in Richtung Kopfschütteln: Nur
10% schaffen es in diesem Jahr auf den Gipfel.

Morgen soll das Wetter gut sein. Als Informa-
tion dient ein fünf Tage alter Wetterbericht. Also
marschieren wir los. Als der Nebel am Glet-
scherrand noch dichter wird, mahne ich zum
Rückzug. Nächster Tag: Es hat wieder ge-
schneit, hoffentlich kommen vom Lager 2 wel-
che herunter, so dass uns die Spurarbeit
erlassen bleibt. Und so ist es. Thano und ich
kommen gut voran, ein Lette verabschiedet
sich nach der heiklen Gletscherpassage aus un-
serer Seilschaft und bindet sich aus. Wir sind
ihm zu schnell, außerdem will er nicht wie wir,
direkt zu Lager 3 weitersteigen. 
Die Höhenmeter flutschen nur so unter uns
weg: Es macht mir richtig Spaß, da ich schon
gut akklimatisiert bin, und auch der Rucksack
fühlt sich nicht mehr so schwer an. 

Das Zelt hatte ich mit einigen Essensvorräten,
eingewickelt in eine besitzerlose Isomatte, auf
Lager 2 im Schnee vergraben. Etwas ver-
dächtig kommen mir schon die kleinen blauen
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Leiter im Gletscherbruch (Foto Fuchs)

Basislager zu kommen! Zweitens: Wir haben
kein Essen mehr. Mittlerweile sind wir aber so
gut akklimatisiert, dass wir durchaus Appetit
verspüren. Also betteln wir unser Essen zu-
sammen. Im Hochlager soll ein ganzer Sack
Essen zurückgelassen worden sein (nicht ge-
rade die feine Art, sich seines Gepäck zu entle-
digen, aber gut für uns!). Wir hoffen, diesen zu
finden.
In der windstillen Nacht fängt leise ein Natur-
orchester an zu spielen: Von der nahen Fels-
wand fallen im Dreivierteltakt faustgroße Steine
wie Paukenschläge in den Schnee, hinter dem
Lager rauschen die Eisstürze wie bei Smetana
ins Dunkle und unter dem Zelt knirscht der Glet-
scher wie Saiteninstrumente beim Stimmen.
Nur der Wind hat heute Nacht keinen Part. 

Guter Dinge kommen wir am nächsten Mittag
in Lager 3 an und finden den Sack mit Essen
natürlich nicht. Bei so viel Neuschnee und Wind
ist das eigentlich logisch. Also gehen wir hung-
rig schlafen. Das wird schon gehen, in man-
chen Teilen der Erde haben die Menschen ein
ganzes Leben lang nur eine Schale Reis am
Tag. 80 % sollen beim Höhenbergsteigen Kopf-
sache sein, sagt ein berühmter Höhenmedizi-
ner, also!
Der Sonnenuntergang ist traumhaft schön und
raubt mir fast den Atem, die Luft schmeckt ein-
zigartig. Die stolzen Fünf- und Sechstausender
ringsum glühen in der Abendsonne, ehe ihre
glänzenden Eishänge langsam grau der Däm-
merung erliegen. 
Schon um zwei Uhr früh klappert’s in den Nach-
barzelten. Wir wollen erst gegen fünf Uhr los.
Zu lange bei Nacht, wo es zudem eiskalt ist (es
darf mit - 20°C gerechnet werden), wollen wir
nicht unterwegs sein. Für den Gipfel werden
zehn Stunden Auf- und fünf Stunden Abstieg
angesetzt. 

Nach dem Frühstück, das aus einem Happen
Marzipan bestand, geht’s los. Schon nach we-
nigen Stunden haben wir fast alle überholt. Die
lange Wartezeit in den Lagern kommt uns nun
zu Gute. Ich gehe mein berühmtes Tempo, das
ich als Kind, hinter Gabi Hupfauer (eine mehr-
fache 8.000er-Besteigerin) gehend, gelernt
habe. Mühelos und gleichmäßig, möglichst öko-
nomisch ist die Devise. Die Stunden vergehen
mal schnell, mal langsam. Die kurze Eisflanke
verwöhnt uns mit griffigem Eis (Manchmal wird
hier eine Seilversicherung angebracht), an-
sonsten geht es eher flach dahin.
Immer wieder suche ich den Horizont nach
dem Gipfel ab. Eine Erhebung nach der anderen
folgt. Kaum hat man sie erklommen, ist schon
die nächste in Sicht. Da sehe ich eine gelbe
Daunenjacke, die sich nicht mehr fort, sondern
nur noch hin- und her bewegt. Das ist also das
Ziel!

Und so stehe ich mit Thano nach neun Stunden
neben der Leninbüste. Der Ausblick ist atem-
beraubend! Was mich jedes Mal auf hohen Ber-
gen fasziniert, ist die Erdkrümmung, die hier so
beeindruckend zu begreifen ist.
Von hier aus soll der Pik Kommunismus und der
Muztag Ata zu sehen sein. Ich mache ein Foto
und will sie später identifizieren. Nur zehn Mi-
nuten verbringen wir hier oben; schließlich
haben wir ja noch den Rückweg. Die Konzen-
tration lässt schon nach, das Ziel ist ja erreicht
und so führt das Gehirn allerlei Kapriolen auf.
„So ein Blödsinn, nie mehr ein hoher Berg, wie
schön ist doch das Klettern, Südwände, dieses
blöde Wandern hier oben, und überhaupt.“
„Man muss sich seine Gedanken gefallen las-
sen. Je strikter man sich dagegen wehrt, desto
krasser beherrschen sie einen" (M. Walser, „Ein
liebender Mann“). Beim Abstieg hat man das
Problem, dass man nicht mehr umkehren kann,
nur noch durchhalten. Für den ganzen Tag habe
ich nur ein paar Müsliriegel, die ich mit Thano
teile und drei Liter Wasser. Jetzt tanzt die ge-
samte Speise- und Getränkekarte meines Lieb-
lingslokals vor mir auf und ab. Ich kann mir gar
nicht vorstellen, wie ich morgen den gesamten
Weg vom Hochlager bis Achik-Tash schaffen
soll. Dazu kommt bei jedem Lager noch das zu-
rückgelassene Gepäck dazu! Doch es ging.
Manchmal habe ich meine Beine angeschaut,
die mittlerweile ziemlich dünn geworden sind,
und gedacht: „Unglaublich, die gehen einfach”. 

Wir haben das letzte Stück von Lager 1 zum
Basecamp auf den nächsten Morgen verscho-
ben, so dass wir auch noch Gelegenheit haben,
mit den Steirern den Gipfelsieg zu feiern. Wel-
che Wohltat war es, langsam wieder belebte
Natur zu betreten. Die großen Sterne der Edel-
weiß´ nicken uns entgegen, die Murmeltiere
schauen uns mit schief gelegten Köpfchen
nach und sogar eine Herde Yacks grast auf den
Wiesen.
Kaum angekommen im Basislager fährt schon
der LKW nach Osch los. Dort erwartet uns die
bereits lang ersehnte Hitze. Nach einer ausgie-
bigen Dusche gehen wir sofort in ein Restau-
rant. Thano bestellt sich fünf Hauptgänge,
einen Salatteller und zwei Desserts, dazu ein
Hopfengetränk nach dem anderen. Mein
Magen ist nicht so ausdehnungsfähig. 
Um zwei in der Früh holt mich das Taxi zum
Flughafen ab und nachmittags bin ich schon
bei den Nachbarn, um den Gipfel und meinen
Geburtstag zu feiern. Danach schlafe ich quasi
drei Tage durch. Die letzten Tage erschienen in
doppelter Geschwindigkeit abgelaufen zu sein;
ich muss erst einmal meine Seele nachkom-
men lassen. Und im Flugzeug weicht das kate-
gorische „nie wieder auf einen hohen Berg”
einem etwas gnädigeren „in der nächsten Zeit
nicht”.

Fetzelchen vor, als wir uns dem Depot nähern.
Ein Loch in der Matte, herumliegende Nudeln,
wo ist mein Speck, wo sind die Schokoriegel,
die Gummibärchen fehlen. Mir schwant, es
waren die Krähen. Aus den herumliegenden Nu-
deln kochen wir eine Suppe, jetzt darf nichts
mehr verschwendet werden, es ist eh schon
knapp. Aber für drei Tage wird’s wohl reichen. 
Zum dritten Mal geht’s hinauf ins Lager 3. Das
Wetter wird zunehmend schlechter, am Steil-
hang sehen wir kaum die Hand vor Augen und
der Schnee ist hüfttief. Es ist zu mühsam, den
Rucksack abzusetzen und etwas zu trinken.
Macht das schon Sinn hier? Oder Spaß? Zwei
Seelen wohnen, ach! in meiner Brust. Wie wäre
es jetzt auf Kreta, und zwar Kreta-Süd, im
Schatten eines Affenbrotbaums mit guter Lek-
türe? Abenteuer sind bekanntlich im Kopf, also
könnte ich doch dort gemütlich Reinhard Karl
lesen.
Weiter, nur noch eine Stunde! Es werden dann
doch noch zwei. Dann heißt es bei Eiseskälte
und Schneetreiben das Zelt aufzubauen. Das
Abendessen fällt aus, ein heißer Tee macht
genug Mühe. Die ganze Nacht flattert das Zelt
und Böen reißen daran, als sei es das einzige
Ziel, uns obdachlos zu machen. Die Zeltwand
klatscht mir ins Gesicht, die Stangen biegen
sich mal in die eine, mal in die andere Richtung.
Das Vorzelt, in dem die Überschuhe und die
Rucksäcke liegen, ist voll mit Schnee. Wir dis-
kutieren lange, ob wir absteigen sollen oder
oben bleiben. Aber bei dem Wind und Schnee-
treiben auf 6100 m zu bleiben ist nicht verlo-
ckend. Und wer weiß, wie lange das andauert. 
Also steigen wir wieder ab ins Lager 2 und tref-
fen dort auf eine Gruppe Steirer. Hans, ein ver-
sierter 8000er Besteiger reicht mir einen Tee
und grinst: „Gute Nachrichten: Wir haben so-
eben einen Funkspruch erhalten, dass die
nächsten drei Tage schönstes Wetter sind. Ideal
für den Gipfel”. Ich sage zu Thano: „Bad news,
we have to climb up again” und grinse. Das
wird allerdings in zweierlei Hinsicht knapp: Auf-
stieg zu Lager 3 und Gipfel dauert zwei Tage;
dann bleibt nur ein Tag, um vom Hochlager ins
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Seit mehr als einem Jahrhundert zieht im Wil-
den Kaiser der steile Ostabbruch der Fleisch-
bank die Kletterer magisch an.

Die anfangs fast unüberwindbare Ostwand
unterhalb des bekannten Ellmauer Tors
wurde zum Punkt, an dem alpinistische Meis-
terleistungen gesetzt wurden - das gilt auch
heute noch.

Der aus Bayern stammende Roland Hemetz-
berger zählt zur „Next Generation“ der Tiro-
ler Kletterszene, da der Wilde Kaiser quasi
sein Hausberg ist.

Bereits vor einem Jahr eröffnete Roland an
der Fleischbank einen genialen direkten Ein-
stieg zur Noichl-Wörndl-Route und taufte
seine neue vertikale Kreation auf den Namen
„Relikt“

Schon damals fiel ihm der überhängende Teil
der Ostwand auf, durch die sich im Direttis-
sima-Zeitalter Wulf Scheffler und Peter Siegert
1960 mit vielen Haken technisch hinauf nagel-
ten. In diesem Teil gibt es in den fünf ehemals
technisch gekletterten Seillängen nur alte Nor-
malhaken. „Alle Längen sind nun frei und die
schwerste davon sogar irgendwo im zehnten
Grad, alles mit den alten vorhandenen Haken“,
waren die ersten Gedanken, die Roland auf
dem Gipfel durch den Kopf gingen.

Die beiden Erstbegeher Scheffler und Siegert
bewerteten ihre Route damals mit 6-/A2,
nach ein paar Tagen waren sie schlussend-
lich auf dem Gipfel der Fleischbank. Zurück
blieb aber ein Relikt, dass nur wenige Jahre
die Aufmerksamkeit der alpinen Kletterszene
erregte.

Das Direttissima-Zeitalter war bald vorüber
und das Frei klettern setzte sich bei den jun-
gen Bergsteigern durch. Da die Ethikfrage für
Kletterer unerlässlich ist, wollte Roland diese
Route im Originalzustand – also gesichert an
über 50 Jahre alten, rostigen Normalhaken –
frei klettern. „Mit einem unglaublichen Ge-
fühl stehe ich nun am Ende einer großen
Reise, einer Reise in die wunderbaren hei-
mischen Berge“, so Roland über seinen Be-
gehungstag, bei dem er keinen einzigen
Bohrhaken in der 400 m hohen Wand setzte.
Mit Handshake, einem lauten Jubelschrei
und im Nacken eine riesige Gewitterfront, so
verabschiedeten sich Roland und sein Klet-
terpartner vorerst wieder von der wunderba-
ren vertikalen Welt.

Roland Hemetzberger

Erste Rotpunktbegehung
Scheffler-Siegert-Führe

Roland Hemetzberger in der Schlüsselseillänge 
die im Bereich 10- liegt

Roland Hemetzberger in einer 9- Länge die 
sehr schlechtes Hakenmaterial aufweist.
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Scotty, beam me up

E
rkannt? Genau so beginnen die Folgen
der legendären Fernsehserie „Raumschiff
Enterprise“. Nicht nur unendlich, auch le-
gendär scheint der SAREK, eines der letz-

ten Wildnisgebiete Europas und seit 1909
Nationalpark mit ca. 2.000 km² Fläche, Be-
standteil des UNESCO-Weltkulturerbes „La-
ponis“. Warum seine unendlichen Weiten von
Skitourengehern unserer Breiten nur selten
besucht werden, versteht man mit den Eck-
daten der Reise. 

Unendliche Vorbereitung für unendliche Weiten!
Ab Innsbruck und retour kommen zusammen:
sechs Flüge, 720 km Taxifahrt, 50 km Motor-
schlittenfahrt und 80 km mühsames Schlitten-
ziehen, aufgeteilt auf fünf Tagesmärsche.
Zudem fehlt innerhalb des Nationalparks jede
Infrastruktur – es gibt weder Handynetz noch
feste Unterkünfte. All das konnte meine
Freunde und mich nicht abhalten, das Projekt
im Frühjahr 2014 anzugehen. Nach fünfmona-
tiger Planung und Vorbereitung versandten wir

140 kg Ausrüstung und Verpflegung per Spedi-
tion nach Norden; weitere 130 kg transportier-
ten wir als Fracht in unseren Taschen. 

Unser Hinflug via Wien und Stockholm endete
am 21. März im Küstenort Lulea. Von dort aus
erreichten wir den kleinen Ort Jokkmokk jen-
seits des Polarkreises, Zentrum der samischen
Kultur in Schweden. In dem kleinen Dorf nah-
men wir unser Speditionsgut in Empfang und
kauften Benzin für die Kocher. Sicherheitsfra-
gen  und -maßnahmen für unsere Expedition
besprachen wir mit der örtlichen  Agentur. Am
nächsten Tag erreichten wir die abgelegene An-
siedlung Ritsem, 30 km von der norwegischen
Grenze. Wir hatten in den letzten 48 Stunden
fast ganz Schweden durchquert, das wurde
uns nur nebenbei bewusst.

Der Norden Schwedens hatte in diesem Jahr
ganz anders als das heimische Nordtirol einen
langen, relativ schneereichen Winter. Schau-
derhafte Vorfälle von Sarek-Unternehmungen
aus der nahen Vergangenheit wurden uns be-
richtet: Ein Sturm mit weit über 100 km/h

„Der Sarek, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2014. 

Dies sind die Abenteuer der Tiroler Sarek-Expedition, die mit ihrer sechs

Mann starken Mannschaft 15 Tage unterwegs ist, um fremde Gebirgs-

züge zu entdecken und ferne Gipfel zu besteigen. 

Nicht einmal eine hundertstel Lichtsekunde von Tirol entfernt, 

dringt die Mannschaft in Gebirgsgalaxien vor, die selten ein Tiroler 

zuvor gesehen hat“.
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eine vereiste Steilflanke erreichten wir die
2.089 Meter hohe Spitze. Der Vulkanier
„Mr.Spock“ hätte an dieser Stelle sein „faszi-
nierend“ anbringen können; für uns Erden-
menschen wird „faszinierend“ dem Ausblick
aber kaum gerecht: Wir sechs waren über-
glücklich und es sollten noch zwei solche Tage
mit Gipfelbesteigungen folgen. 

Nach ihnen verließen wir wie geplant unser
Zeltlager, das mittlerweile durch Windschutz-
mauern zu einer Schneeburg herangewachsen
war. Einen Tagesmarsch weiter südöstlich
schlugen wir ein weiteres Camp auf, diesmal
am Rande eines gefrorenen Sees mitten in
einer beeindruckenden Felsbruchzone unter-

brachte eine Gruppe in eine Notsituation. Ein
Pole überlebte den 30-m-Absturz mit einer
Wechte in eine Schlucht nicht. Ein anderer ver-
irrte sich auf dem Gipfel nach Nebeleinfall und
wurde nie mehr gesehen … 

All das aber konnte unsere Vorfreude nicht trü-
ben: Wir waren schließlich top vorbereitet und
bestens ausgerüstet. 

Sarek, wir kommen!! 

Vor unserem letzten motorisierten Transport
zogen wir alles an, was wir an warmer und
winddichter Kleidung dabei hatten. Dann be  -
stiegen wir die Motorschlitten, die uns an die
Parkgrenze brachten. Ab dieser imaginären
Grenze begannen die herbeigesehnte Einsam-
keit und das autarke Leben für viele Tage.
Unser erstes Ziel war ein zentraler Zeltplatz im
Ruohtesvágge (Tal), von wo aus wir einige Ski-
tourenziele geplant hatten. 

Wir erreichten dieses „Base Camp“ in zwei Ta-
gesmärschen mit insgesamt 34 km Wegstre-
cke.  Unsere „Paris Pulkas“ waren am Sitzgurt
oder Rucksack angeleint und hatten ein An-
fangsgewicht von schätzungsweise 50 kg. Mit
Wehmut zogen wir sie am „Akkha“- Massiv
und am Berg „Njiak“ vorbei, die zu besteigen

sich sicherlich auch schon gelohnt hätte. Den
Wetterbericht kannten wir nicht, er wäre ohne-
hin nicht aussagekräftig gewesen: Der Sarek
hat sein eigenes Wetter und davon mehr als
genug. Vor allem Wind, der rüttelte in Sturm-
stärke fast jede Nacht an unseren Zelten, war
jedoch tagsüber akzeptabel. 

Am dritten Tag strahlte jenseits der orangen
Zeltwand das ungetrübte Blau des Himmels.
Wir konnten unser Wetterglück kaum fassen
und waren voller Tatendrang. Bestes Wetter
und Windstille luden uns ein, den höchsten
Berg des Sareks zu besteigen – den Stortop-
pen. Die 1300 Höhenmeter zum Gipfel waren
kurzweilig und „hochalpin“, über Gletscher und
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halb einer kleinen Nordwand. „Toptourer“, wie
Skitourengeher in diesen Breiten genannt wer-
den, finden auch hier etliche Ziele. Das schwie-
rigste davon ist eindeutig ein gewisser
„Bjäribakte“, obwohl nur 1789 Meter hoch.
Unser Versuch endete bei einfallendem Schnee-
fall und schlechter Sicht an jener Schulter, von
der aus es klettertechnisch spannend gewor-
den wäre: Die letzten 300 (von 1000) Höhen-
meter sollten einiges an selbst gesicherter
Gratkletterei mit sich bringen. Keine Kommuni-
kationsoffizierin „Miss Uhura“ aus dem Raum-
schiff Enterprise konnte uns in Wirklichkeit aber
die Wetterdaten für die nächsten Stunden
geben. Es blieb also beim Versuch, und wir
planten einen neuen bei besserem Wetter für
den nächsten Tag: Zwei von uns sollten als Vor-
hut Fixseile an den schwierigeren Passagen an-
bringen, um der restlichen Gruppe lange
Wartezeiten zu ersparen.  

Die nebelverhangenen Berge ließen aber keine
weitere Bergbesteigung mehr zu, wir mussten
uns mit kürzeren Skitouren begnügen. An den
erholsamen Nachmittagen blieb dafür Zeit den
Iglubau zu perfektionieren. Auch wenn der Wind
durch so manchen Ritze zog: Einen originelle-
ren selbstgebauten Gemeinschaftraum für uns
sechs als den aus Schnee kann man sich kaum
vorstellen. Mit Schneetisch und -bank hatten
wir alles, um die „Brettljause“ genießen zu kön-
nen. Bei wenigen Grad unter null war die Tem-
peratur im Iglu angenehm. An diesem Abend

konnten wir, wenn auch nur andeutungsweise,
die berühmten „Nordlichter“ beobachten,
weiße Schleier, die uns nicht allzu lange drau-
ßen in der Kälte ausharren ließen. Das Wetter
wurde nicht besser, und wir beschlossen, den
nicht genutzten Ruhetag in der bereits ge-
buchten Lodge in Saltoluokta anzuhängen. 

Bis dorthin waren es noch zwei Tagesetappen.
Nach der Durchquerung eines großen Teils des
Nationalparks erreichten wir die Parkgrenze an
ihrem östlichen Ausgang, diesmal deutlich
durch Stangen markiert. Knapp dahinter trafen
wir auch schon auf einheimischen Eisfischer,
die auf einem weit in den Mai hinein zugefro-
renen See ihrem Hobby nachgingen. Die Land-
schaft wurde deutlich sanfter, wir zogen an der
Rentierherde eines Samen vorbei. Das Leittier,
dem  die gesamte Herde folgt und das für die
Nahrungssuche verantwortlich ist, trägt einen
breiten, roten Halsriemen mit einer Glocke.
Über eine mehrere Quadratkilometer große
Felsblockfläche, einen Anblick wie aus einer an-
deren Galaxie, erreichten wir eine Passhöhe,
wo wir uns einen passenden Zeltplatz suchten.
Dieser letzte Zeltplatz war herrlich: die Aussicht
vom Pass, der Sonnenuntergang mit dem fla-
chen, arktisch anmutenden Licht….Musste
das wirklich unser letzter Tag in „unendlichen
Weiten“ sein? 

Der letzte Tag im „Fjäll“ verlangte von jedem
von uns noch einmal volle Konzentration. Es

wurde wieder „tricky“, knifflige lange Hang-
querungen und steile Abfahrten durch gedrun-
gene und strauchartige Fjellbirkenwälder
brachten uns auf die Eisfläche eines Sees.
Überglücklich über das Vollbrachte, erreichten
wir zuletzt die „Fjällstation“ Saltoluokta, wo
zwei volle Tage mit Holzofensauna, offenem
Kamin, etwas Alkohol und guter Küche unser
Unternehmen perfekt abrundeten….

Wäre das „Beamen“ jetzt schon Realität und
so die Reisezeit auf einen Augenblick verkürzt,
ich würde sofort verlangen:  „Scotty, beam me
up!” 

Das allerdings brächte auch einen gravieren-
den Nachteil mit sich: Der Sarek wäre wohl
nicht mehr das schöne, einsame und lohnens-
werte Ziel, das wir erlebt haben.

Organisation, Planung und Bericht:

Captain James T.Kirk (Bernd Lederer)

Team: 

Mr. Spock (Fedor Celigoj), 
Montogemery Scott (Michi Mölk), 

Hikaru Sulu (Hans Muigg), 
Dr.Leonard McCoy (Wolfi Rauth) 

und Kommunikationsoffizier Lt. Uhura 
(Peter Stenico)
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KREATIV-CAMP 
OBERNBERG 2014

20. bis 26. Juli 2014
(Mädchen von 12-16 - max 24 Teilnehmerinnen)

Ort: Jugend- und Seminarhaus Obernberg a.Br.

Leitung: Rita Fuchs, Sarah Faustmann und Anna Daxenbichler

Erlebe die Natur als Quelle deiner Kreativität! Wir sind heuer wieder
im wunderschönen Obernbergtal, unterm Sternenzelt, auf der Lär-
chenwiese, bei der Quelle oder im eiskalten Bergsee. Bei uns kannst
du spielerisch bei dir und im Kreis ankommen. Hier findest du neue
Freundinnen, hast Spaß am Singen, Malen, Tanzen, Springen, an
„landart“, Werwolf  spielen, Kuchen backen und vielem mehr! Wir las-
sen die Natur erklingen, finden uns im Labyrinth wieder und erzählen
uns Geschichten am Lagerfeuer. Und vielleicht begegnest du in die-
ser Woche deinem Kraft-Tier?

Unterkunft: Lager

Verpflegung: Vollpension

Preis: 290,– Euro für Mitglieder

320,– Euro für Nichtmitglieder

Ein Camp nur für Mädchen, mit viel Freiraum zum kreativen 
Gestalten, viel Natur und vor allem viel Spaß! Wir haben Zeit für 
alles, was euch in den Sinn kommt, und jede Menge Kreativität
selbst auf Lager...  

Anmeldung: Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7 – 11, 
6020 Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28
Email: office@alpenverein-ibk.at

BERNINA, 4.049 m

6. bis 12. und 12. bis 18. Juli 2014

4.000er in der Schweiz

Die Berninagruppe ist die höchste und spektakulärste Gletscherregion
der Ostalpen. Seit jeher üben die imposanten Gipfel Piz Bernina, Piz
Morteratsch und Piz Palü eine besondere Anziehungskraft auf die
Alpinisten aus. Wir lassen uns gerne von diesem Zauber verführen und
werden all diesen Gletscherriesen einen Besuch abstatten. 

Wir beginnen im Westen mit weniger bekannten Gipfeln rund um die
Coaz Hütte. Nach gelungener Akklimatisation besteigen wir den Piz
Morteratsch (3.751m). Die Aussicht ist atemberaubend, die berühmte
Himmelsleiter des Biancogrates auf den Piz Bernina scheint zum
Greifen nahe. 

Den Piz Bernina (4.049m), besuchen wir über seinen nicht ganz
leichten und beeindruckenden Spallagrat. Die anschließende Über-
nachtung auf der vor ein paar Jahren renovierten und gemütlichen
Marco e Rosa Hütte auf 3.605m ist ein eigenes großartiges Erlebnis. 

Als krönenden Abschluss fassen wir die beeindruckende West-
Ost-Überschreitung des Piz Palü (3.906m), ins Auge. Von Norden be-
trachtet ist der Piz Palü mit seinen drei Gipfeln wohl einer der schöns-
ten Gletscherberge der Alpen. 

Vorbereitungstour: 
Wiesbachhorn, 3.564 m und Großglockner, 3.779 m. 
19. – 22. Juni 2013 (4 Tage)
Alle InteressentInnen sind willkommen.

Preis: 895,– Euro

Nähere Infos Alpenverein Innsbruck
und Anmeldung: Meinhardstraße 7 – 11, 

6020 Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28
Email: office@alpenverein-ibk.at
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Wo sich Alpen und mediterrane Landschaft 
begegnen 

WANDERN AM COMER SEE
20. bis 27. September 2014

Steil fallen die schroffen Felsen der „Grigne“ zum See, wie ein Fjord liegt der
Comer See eingebettet zwischen hohen Bergen. Am Seeufer hingegen südli-
ches Flair mit Palmen, Oleander, Magnolien, Azaleen und prachtvollen Villen
mit herrlichen Blumenparks. Spannender könnte der Kontrast der Land-
schaften nicht sein. Romantische Uferorte wie Varenna, Bellano und Mandello
verzaubern jeden Besucher. Nahezu bei allen Wanderungen begleitet uns die-
ser faszinierende Blick auf den tiefblauen See, während im Hintergrund die ma-
jestätische Kulisse des Alpenhauptkammes (Ceneri Gruppe) leuchtet. Nicht zu
Unrecht wird der Comer See als der schönste See Italiens bezeichnet.

Programm:
1. Tag: Anreise – Busfahrt Innsbruck – Ogliasca, Fahrtzeit in Kleinbussen 

ca. 5-6 Stunden.
2. Tag: Entlang der Via del Viandante - von Dorio nach Posallo –

Wanderzeit ca. 4 Std. – ca. 800 Hm. 
3. Tag: Der Monte Croce di Muggio – Wanderzeit ca. 4,5 Std. – ca. 500 Hm.  
4. Tag: Sentiero del Viandante – Wanderzeit ca. 4,5 Std. – ca. 500 Hm.  
5. Tag: Zum Monte San Primo (1.685 m) –

Schiffahrt und Wanderzeit 4 Std. – ca. 600 Hm.
6. Tag: Monte Generoso (1.701 m) – Wanderzeit ca. 4 Std. – ca. 750 Hm.
7. Tag: Vom Bergdorf Breglia oberhalb von Menaggio zum Rifugio Menaggio 

und zum Monte Grona (1.736 m) – Wanderzeit ca. 4 Std. – ca. 750 Hm.
8. Tag: Besuch der Stadt Como und Rückfahrt – Fahrtzeit ca. 5-6 Stunden.

Detailprogramm kann in der Geschäftsstelle  angefordert werden.

Anforderungsprofil: Für diese Wanderungen bedarf es etwas alpiner 
Erfahrung. Die Wanderungen verlangen auch Kondition für 5 - 8 Gehstunden 
und max. 900 Höhenmeter, Gesundheit.

Preis: ca. 1.049,– Euro (DZ-Preis) 

ca. 165,– Euro EZ-Zuschlag
(Preisgrundlage August 2013 - Änderungen vorbehalten)

Leistung: Busfahrt von Innsbruck nach Mailand und weiter nach Ogliasca u.
sämtliche Transporte. Unterkünfte im Hotel*** mit HALBPENSION und Führungs-
kosten. Nicht inkl.: Eintritte für Museen und persönliche Ausgaben, Getränke.

Wanderbegleitung: Wanderführer(in) des Alpenverein Innsbruck 
und Günther Gramm

Veranstalter: GLOBO Alpin

Höchstteilnehmerzahl: 23 Teilnehmer – mind. 16 Teilnehmer

Anmeldung: Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7 – 11, 
6020 Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28
Email: office@alpenverein-ibk.at
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Oman 
19. bis 30. November 2014

Bergsteigen, Baden, Kultur – 
und Wärmetanken vor dem Winter.

3.000m hohe Berge, farbenprächtige Bergdörfer und Oasen, Jahr-
tausende alte Kultur, atemberaubende Schluchten und türkise
glasklare Badegumpen, endlose Sandwüsten und große Meeres-
schildkröten, die vor uns im Sand ihre Eier ablegen - das alles er-
wartet uns auf dieser abwechslungsreichen Entdeckungsreise. Wir
werden den höchsten Berg Arabiens besteigen und an paradiesi-
schen weißen Stränden, umrahmt von steilen Klippen, im blitzblauen
indischen Ozean baden.

Oman ist ein faszinierendes Reiseland. Moderne Errungenschaften
verschmelzen harmonisch mit der traditionellen arabischen Kultur.
Religiöse oder soziale Konflikte gibt es nicht. Die Einheimischen sind
aufgeschlossen und gastfreundlich, Kriminalität ist hier nahezu un-
bekannt. 

Unsere Reise ist naturorientiert: sportliche Wanderungen mit ca.
1.000 Hm, Baden in Wasserfällen und Meer, Schluchtenwanderungen
(leichtes Canyoning) und ein kurzer Klettersteig versprechen span-
nende Erlebnisse. Natürlich wird es auch ausreichend Zeit geben, um
in die omanische Kultur einzutauchen und um den gelassenen Ein-
heimischen zu begegnen.

Exotische Reise, wenig Komfort, einmalige Erlebnisse.

Bitte um frühe Anmeldung zur Flugbuchung.

Preis: 1.790,– Euro
ab Muscat

Nähere Infos Alpenverein Innsbruck
und Anmeldung: Meinhardstraße 7 – 11, 

6020 Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28
Email: office@alpenverein-ibk.at
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

JULI 2014 bis Ende 
SEPTEMBER 2014

3/2014TOURENprogramm AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

J U L I    2 0 1 4
02.07.2014  Pertisau Wanderung entlang des Achensees Wanderung 10,– Euro
04. - 06.07.2014 Mittelberg Hochtourenkurs  Kurs 169,– Euro
06. - 12.07.2014 St. Moritz Hochtourenwoche Bernina Schitour
12.07.2014 Ötz Auf den Spuren der Knappen Wanderung 10,– Euro
12. - 13.07.2014 Valparola Hütte Alpinkletterkurs Kurs 179,– Euro
16.07.2014 Durnholz Jakobspitze - Flaggerschartenhütte Bergtour 10,– Euro
19. - 20.07.2014 Bielerhöhe Großer Piz Buin (3.312m) Hochtour 90,– Euro 
25. - 27.07.2014 Oberissalm Fotoworkshop mit Heinz Zak Fotokurs 270,– Euro             
26.07.2014  Passo Staulanza Monte Pelmo Umrundung Wanderung 10,– Euro      
26. - 27.07.2014  Vent Fineilspitze (3.516m) Hochtour 90,– Euro
30.07.2014  Neder im Stubaital Issenangeralm (1.366m) Wanderung 10,– Euro

A U G U S T   2 0 1 4
02. - 03.08.2014 Vent Fluchtkogel (3.500m) Hochtour 90,– Euro
09.08.2014 Obergurgl Obergurgler Seenplatte Wanderung 10,– Euro
09. - 10.08.2014 Vent Similaun (3.606m) Hochtour 90,– Euro
13.08.2014 Fanealm Wilde Kreuzspitze (3.132m) Bergtour 10,– Euro
14.- 17.08.2014 Lisens Westfalenhaus-Winnebachseehütte Wanderung 230,– Euro
23. - 24.08.2014 Oberisshütte Lüsener Fernerkogel (3.298m) Hochtour 90,– Euro
23.08.2014 Paolina Hütte Rosengarten Umrundung (2.624m) Wanderung 10– Euro    
27.08.2014 Talst. Ehrwalderalmbahn Seeben-Klettersteig (1.575m) Klettersteig 10,– Euro
31.08.2014 Kühtai Maningkogel NO-Grat (2.892m) Hochtour 55,– Euro 

S E P T E M B E R    2 0 1 4
06. - 07.09.2014 Arthurhaus Hochkönig (2.941m) Bergtour 90,– Euro
06.09.2014 Gramaialm Lampsenspitze (2508m) Bergtour 17,– Euro
10.09.2014 Schlegeisstausee Neumarkter Höhenweg (2.100m) Wanderung 10,– Euro 
14.09.2014 Mittenwald Obere Wettersteinspitze (2.297m)  Bergtour . 17,– Euro
20.09.2014 Dom zu St. Jakob Der Pilgerweg nach Rom Wanderung 10,– Euro
20. - 27.09.2014 Ogliasca Wanderwoche Comer See (4 Restplätze) Wanderungen 1.049,– Euro
21.09.2014 Trins Hammerspitze (2.634m) Bergtour 10,– Euro
24.09.2014 Fieberbrunn Wildseeloder Bergtour 10,– Euro 
28.09.2014 Obergurgl Obergurgler Klettersteig (2.056m) Klettersteig 17,– Euro
28.09.-05.10.2014 Ogliasca Wanderwoche Comer See (2 Restplätze) Wanderungen 1.049,– Euro
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Erlspitze  2.405m

Anspruchsvoll zum höchsten Gipfel der Nordkette 
(100 Jahre Solsteinhaus)

Anreise: Innsbruck – Zirl – Hochzirl

Talort: Zirl 1.337 m

Ausgangspunkt: Hochzirl Bahnhof  921 m (Parkplatz)

Anstieg:
Vom Bahnhof Hochzirl folgen wir dem Weg 213 zur Talstation der Materialseilbahn
1.385 m. Anschließend wandert man durch Wald, an der Solenalm 1.644m vorbei,
hinauf zum Solsteinhaus 1.806 m im Erlsattel. 
Von der Hütte führt der bezeichnete Steig in den kleinen Graben. Dann ohne Schwie-
rigkeiten in Kehren  im Latschengürtel über den Westrücken aufwärts. Später über
Gras und Schutt zum Gipfelkreuz 2.541 m.
Der Übergang zum Kleinen Solstein ist wesentlich anspruchsvoller und sollte nur
von geübten Berggehern unternommen werden.
Jetzt in östlicher Richtung, leicht absteigend in den Hochsattel weiter 2.492 m (Weg-
weiser). Vom Sattel durch die stellenweise sehr ausgesetzte Südflanke zum Süd-
grat 2.465 m. Von dort recht steil im brüchigen Fels und Schutt hinauf zum Vorgipfel.
Nachher am Grat zum Hauptgipfel mit Gipfelkreuz.
Die ausgesetzten Stellen sind teilweise mit Drahtseilen versichert.

Abstieg:
Der Abstieg erfolgt über die Anstiegsroute

Gehzeiten/Höhenmeter:
Hochzirl – Solsteinhaus 2,5 – 3 Std. / 885 Hm
Solsteinhaus – Gr. Solstein 2 Std. / 750 Hm
Gr. Solstein – Kl. Solstein 1 Std. 180 Hm

Großer Solstein 2.541m - Übergang zum Kleinen Solstein 2.637m

Über den Zirler Klettersteig auf die Gipfelpyramide am
SO-Eck der Erlkette (100 Jahre Solsteinhaus)

Anreise: Innsbruck – Zirl – Hochzirl

Talort: Zirl 1.337 m

Ausgangspunkt: Hochzirl Bahnhof 921 m (Parkplatz)

Anstieg:
Vom Bahnhof Hochzirl folgen wir dem Weg 213 zur Talstation der Materialseilbahn
1.385 m. Anschließend wandert man durch Wald, an der Solenalm 1.644m vorbei,
hinauf zum Solsteinhaus 1.806 m im Erlsattel.
Am Weg 212 (Adlerweg) steigen wir an den bekannten, steil aufragenden Felsnadeln
(Topos im Solsteinhaus) vorüber,  an der Abzweigung Freiungen Höhenweg vorbei und
im Kar zur Eppzirler Scharte 2.102 m aufwärts.
Von der Scharte ein kleiner Abstieg um den Erlturm und man erreicht bald die schutt-
gefüllte Rinne, durch die man zur Erlscharte ansteigt 2.181 m.
Nun durch Rinnen und an schönen Felsformationen vorüber, im teilweise brüchigen
Fels (Drahtseile) auf den Grat. Nachher über Schrofen und Schutt zum Gipfelkreuz.

Abstieg:
Der Abstieg führt uns am Normalweg (Blick zur „Gipfelstürmernadel“ - Erlnadel) zum
Solsteinhaus

Gehzeiten/Höhenmeter:
Hochzirl – Solsteinhaus 2,5 – 3 Std. / 885 Hm
Solsteinhaus Eppzirler Scharte 1,5 Std. / 300 Hm
Westgrat, Klettersteig 1,5 Std. 300 Hm
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Erlspitze  2.405m

Großer Solstein 2.541m - Übergang zum Kleinen Solstein 2.637m

Anforderung / Schwierigkeit:
Ausreichende Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit

Solsteinhaus / Alpenverein Innsbruck 
Öffnungszeiten: 29. Mai 2014 - 5. Oktober 2014
Robert Fankhauser
Schulweg 5a - A-6167 Neustift
Tel.: 05238 - 81557 / Mobil: 0664 3336531
e-mail:  robert@fankhauser.at
Internet: www.solsteinhaus.com

Regionalwetter: 
Regionalwetter Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81
Persönliche Beratung 0512 – 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergerfahrung
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute

Broschüre „Wandern und Bergsteigen mit öffentlichen Verkehrsmitteln im 
Großraum Innsbruck” in der Geschäftsstelle erhältlich

Alpin Notruf: 140

Karten:
AV 5/1 Karwendelgebirge West 1:25.000
Kompass WK 290 Rund um Innsbruck 1:50.000
F&B WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutsch-Garmisch 
Partenkirchen 1:50.000
BEV Blatt 2222 Ost Seefeld 1:25.000

Text / Foto: Springfeld Klaus

Anforderung / Schwierigkeit:
Ausreichende Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Klettersteigausrüstung
A, B kurz vor dem Gipfel kann eine Variante D gewählt werden

Solsteinhaus / Alpenverein Innsbruck 
Öffnungszeiten: 29. Mai 2014 - 5. Oktober 2014
Robert Fankhauser
Schulweg 5a - A-6167 Neustift
Tel.: 05238 - 81557 / Mobil: 0664 3336531
e-mail:  robert@fankhauser.at
Internet: www.solsteinhaus.com

Regionalwetter: 
Regionalwetter Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81
Persönliche Beratung 0512 – 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergerfahrung
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute

Broschüre „Wandern und Bergsteigen mit öffentlichen Verkehrsmitteln im 
Großraum Innsbruck” in der Geschäftsstelle erhältlich

Alpin Notruf: 140

Karten:
AV 5/1 Karwendelgebirge West 1:25.000
Kompass WK 290 Rund um Innsbruck 1:50.000
F&B WK 322 Wetterstein-Karwendel-Seefeld-Leutsch-Garmisch
Partenkirchen 1:50.000
BEV Blatt 2222 Ost Seefeld 1:25.000

Text / Foto: Springfeld Klaus

Landkartengrafik: Essl Josef

Landkartengrafik: Essl Josef
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Der Trend zu ultraleichten und immer sportli-
cheren Modellen ist auch bei Trekkingstöcken
klar festzustellen. 
Der Stockeinsatz ist beim Schifahren ganz ein-
fach notwendig und das Material entwickelte
sich dort von einer langen „Stange“ hin zu den
längenverstellbaren Carbonstöcken, wie sie
heute bei Skitourengehern beliebt sind. Auch
beim Wandern und Bergsteigen gab es eine
ähnliche Entwicklung von der Alpenstange der
Jäger hin zur superklein zusammenschiebbaren
Abstiegshilfe der Klettersteiggeher – obwohl
ein langer Stock auch heute noch von vielen
Berggängern gerne verwendet wird.
Dass beim Nordic Walking ohne Stöcke gar
nichts geht, ist hinlänglich bekannt. 
Seit die Mediziner auf den sinnvollen Einsatz von
Trekkkingstöcken beim Bergsteigen hingewie-
sen haben, ist der Siegeszug nicht mehr aufzu-
halten. Vor einigen Jahren war im Gebirge mit
den zwei Gehhilfen niemand unterwegs. Die
Verwendung der Stöcke bzw. deren Sinnhaftig-
keit wird heute durchaus kontovers diskuttiert.
Klar ist, sie machen nur Sinn, wenn die richtige
Technik beherrscht wird, das „Gehen mit Stö-
cken“ will geübt sein! Wir haben daher am Ende
des Artikels (Siehe Kasten) einige Hinweise für
Sie, wenn sie mit Stöcken unterwegs sind. 

Der wichtigste Vorteil von Stöcken ist die Ent-
lastung der Knie, besonders bergab. Das ist
keine Marketing-Idee der Stockhersteller, son-
dern auch Ergebnis neutraler Studien. Wie ef-
fektiv diese Entlastung ausfällt, mag aber dann
doch davon abhängen, wer die Studie beauf-
tragt hat... 
Beim Bergaufgehen wird durch die Verwen-
dung von Stöcken die Armhaltung geöffnet, was
die Brust für die Atmung erleichtern bzw. un-
terstützen kann. Ein Hauptvorteil ist jedoch –
egal ob im Auf- oder Abstieg – dass Stöcke das
Gleichgewicht und damit die Sicherheit in un-
terstützen können: auf Schneefeldern, in sum -
pfigem Terrain, bei Querung von Bächen und so
weiter – der clevere Einsatz kann hier optimal
unterstützen. Vor allem – und hier sind sich
alle einig, dass es tatsächlich Sinn macht Stö-
cke zu gebrauchen – wenn man mit einem
schweren Rucksack unterwegs ist. Ansonsten
wenden Kritiker ein, dass durch den perma-
nenten Einsatz von Stöcken genau das Gegen-
teil passiert, dass Gleichgewicht und Gespür für
das „natürliche Gehen“ abhanden kommen.
Gleiches gilt übrigens für allzuschwere hohe
Bergstiefel: sind meine Gelenke gesund und
das Gepäck leicht, dann empfehlen sie auf leich-
ten Anstiegen einen eher niederen leichten Zu-

stiegsschuh – was in de Praxis seit Jahren ge-
lebt wird. Die Fans von Stöcken führen an, dass
sie gewohnt im Umgang damit, mehr Augen für
die Landschaft haben, weil sie sich weniger
auf den Weg konzentrieren müssen. Natürlich
nur, wenn die Länge entsprechend abgestimmt
wird. 

PRODUKTÜBERSICHT TREKKINGSTÖCKE
Text: Peter Plattner und Klaus Oberhuber – Fotos: Peter Plattner
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Stöcke erleichtern das Gehen in vielen Situa-
tionen, weil man sie in der Länge verstellen
kann: kurz für den Aufstieg, lang für den Abstieg
oder ungleich lang bei Querungen und bei Que-
rungen ungleich hoch fassen. Ein positiver Ne-
beneffekt der Stockverwendung ist, dass Arme
und Oberkörper zusätzlich trainiert werden. 
Die Problematik mit dem Gleichgewichtssinn
hat vor Jahren auch eine Studie der medizini-
schen Kommission der UIAA (Internationale Ver-
einigung der Bergsteigerverbände) bestätigt: 
Wer ausschließlich „am Stock geht”, verlässt
sich irgendwann blind darauf und die Trittsi-
cherheit „ohne“ lässt nach.
Es gibt noch einige weitere Punkte, welche
beim Stockgehen beachtet werden möchten: 
Eine mögliche Unfallgefahr ist das plötzliche
Zusammenrutschen von Teleskopstöcken. Also
sich etwas mit dem Klemmmechanismus aus-
einandersetzen und gut arretieren – das ist bei
den meisten heute erhältlichen Stöcken zum
Glück kein Problem mehr, hier hat sich viel ge-
tan.
Wer zum ersten Mal mit Stöcken unterwegs ist,
für den wird das ungewohnt sein. Er oder sie
wird sich sehr darauf konzentrieren müssen:
Also am besten in einfachem und vertrautem
Gelände beginnen und die grundsätzlichen Re-
geln zum „richtigen Gehen mit Stöcken“ be-
rücksichtigen – ansonsten macht es keinen
Spaß und kann auch negative Konsequenzen
haben, z.B. ein überlastetes Ellbogengelenk o.ä. 
Während die meisten mit zwei Stöcken unter-
wegs sind, entscheiden sich einige Bergsteiger
nur einen Stock zu verwenden. Entweder die
Nachfolger der klassichen Alpenstange, die es
seit kurzem für Bergsteiger in Carbon-Ausfüh-
rung gibt oder aber nur ein klassischer Trek-
kingstock wird mitgenommen. Das macht Sinn
z.B.auf Hochtouren bzw am Gletscher: In einer
Hand hat man den Pickel, in der anderen den
Stock, bzw. ist der Stock auch angenehm, wenn
der Pickel am Rucksack verstaut ist: ganz ein-
fach zum Gehen, zum Sondieren von Spalten,
als Stütze bei Querungen.

MATERIAL
Das Standardmaterial ist Aluminium – mit zum
Teil riesigen Qualitätsunterschieden: vom Bil-
ligrohr bis zur Flugzeugbauqualität. Dem Trend

nach leichter Ausrüstung folgend, bieten viele
Hersteller spezielle Leichtmodelle an, meist
Rohre mit dünnen Wandstärken. Sie federn zum
Teil stark beim Stockeinsatz und eignen sich
nur für leichtgewichtigere Leute. Seit ein paar
Jahren gibt es auch immer mehr Carbon-Stö-
cke. Sie dämpfen sehr gut, aber auch hier gibt
es enorme Qualitätsunterschiede. Carbon-
 modelle sind – wie bei den Winterstöcken –
nur minimal leichter, dafür aber mitnichten un-
zerstörbar; denn auf Schläge oder v.a. Belas-
tungen von der Seite („drauffallen“) reagieren
sie mit Bruch. Dafür sehen sie sehr geschmei-
dig und schnell aus... .
Modelle mit integrierten Federungen quietschen
manchmal und bedeuten ein Mehrgewicht, und
während sich die Fachwelt recht einig ist, dass
sie sehr entbehrlich sind, gibt es Menschen
mit Hand- oder Ellenbogengelenksproblemen,
die der Meinung sind, dass sie durchaus et-
was bringen. 
Eine sinnvolle Sache dagegen sind Wechseltel-
ler. Kleine Teller ohne „Löcher” sind prima im
Fels oder bei dichter Vegetation, große Modelle
besser im Tiefschnee. Auch austauschbare
Spitzen sind eine gute Idee. Sinn: Sie verhindern
tw., dass der Stock bricht, falls sich die Spitze
mal verklemmt - allerdings indem sie selbst bre-
chen. Daneben ist die Spitze oft der Teil des Sto-
ckes, der als erstes verschleißt oder kaputt
wird – mit einer Wechselspitze kein Problem. Al-
les in allem finden sich viele Gründe für zum Teil
große Preisunterschiede – aber so findet jeder
das passende Modell. 

HALTESCHLAUFEN UND GRIFFE
Griffe aus ergonomisch geformtem, hartem,
handschmeichelndem Schaumstoff haben sich
durchgesetzt. Am besten fühlt sich der Griff
des Komperdell Expedition Vario 4 an. Das ist
aber Geschmacksache! Griff und Griffverlän-

gerung in einem Guss gibt es beim LEKI Aer-
gonaut 2. Dadurch greift man auch in steileren
Passagen nicht auf Metall. Diese Griffverlänge-
rung sollte eher grob geriffelt sein (Komperdell
C7, Kohla X-Light APEX).
Ist eine solche Griffverlängerung bzw. Gripfläche
am Schaft nicht vorhanden, einfach ein Tennis-
Griffband herumwickeln.
Viele Leute mögen die jetzt häufig verwendeten
gekröpften Griffe, am besten einfach auspro-
bieren. Bei den Handschlaufen sind Systeme,
deren Weiteneinstellung in den Griff integriert
ist, sehr angenehm, weil es verhindert, dass
eine Schnalle irgendwo drückt. Schlaufen mit
Polsterung sind komfortabler, aber weniger
langlebig. Besonders angenehm um die Hand
liegt die Schlaufe von Black Diamond Ultra
Mountain. Am liebsten möchte man den Stock
nicht mehr auslassen.
Die im Knauf befestigten Griffschlaufen lassen
sich durch einfache Zugbewegungen leicht ver-
stellen. Alle Griffe sind ergonomisch geformt.
Natürlich gibt es auch hier Bergsteiger, die als
erster die Stockschlaufe sofort herunter-
schneiden.

KLEMMSYSTEME
Das A und O bei einem Trekkingstock ist das
Klemmsystem: Wer sich während der Tour über
sich verkleinernde Stöcke durch sich lösende
Schraubsysteme geärgert hat, weiß was ich
meine. Wobei es nicht nur ärgerlich, sondern
auch gefährlich werden kann, wenn an einer ex-
ponierten Stelle der Stock einfährt und man
das Gleichgewicht verliert.
Auf dem Markt gibt es verschiedene Klemm-
systeme: Der angewandte innere Klemmme-
chanismus funktioniert wie ein Dübel. Ein
Spreizkonus verklemmt sich bei der Rechts-
drehung im Rohr und fixiert so die Stocklänge.
Jeder Hersteller hat darauf basierend ein eige-

PRODUKTÜBERSICHT TREKKINGSTÖCKE
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nes System entwickelt: LEKI das vierfach zu dre-
hende SLS-Sytem, Komperdell das Approach
2.0 Verschluss-System und Kohla das  S-Lock
System. Alles bewährte Systeme, die sich auch
auseinander nehmen und reinigen ließen. Die
aus den Winterkollektionen stammenden ex-
ternen Klemmverschlüsse stehen heute im Vor-
dergrund. Hier wird mit dem Daumen ein Clip
geöffnet und mit leichtem Druck wieder ver-
schlossen – genau so wie bei der Sattelstütze
des Fahrrades. Die Verschlussart ist kaum
nässe- und vereisungsanfällig. Mit einem Ta-
schenmesser, oder einem Schraubendreher
oder auch ohne Werkzeug kann auch einfach
nachjustiert werden. 

SEGMENTE
Wander- und Trekkingstöcke werden meist
zwei- oder dreiteilig angeboten. Je weniger
Segmente, je weniger Klemmmechanismen, je
leichter, umso stabiler und wenig anfällig. Zum
Schitourengehen sind Stöcke mit zwei Seg-
menten – also einem Klemmmechanismus –
ideal: Sie sind absolut ausreichend, um den
Längenunterschied zwischen Aufstieg und Ab-
fahrt einzustellen. Das längere Packmaß, also,
dass sie nicht so klein zusammenschiebbar
sind, ist hier kein Problem – weil man am Ruck-
sack ja sowieso die Schi auch befestigen muss,
wenn geklettert wird. Anders sieht es im Som-

mer aus: Ist man z.B. auf Klettersteigen unter-
wegs, dann möchte man den Zu-/Abstiegsstock
während dem Klettern möglichst klein zusam-
menschieben können, dass er am Rucksack
wenig stört. Hier gibt es seit einigen Jahren ei-
nen neuen Trend: leichte Stöcke, die so klein zu-
sammengelegt werden können, dass sie im
Rucksack Platz finden – perfekt für viele Berg-
sportarten! 

STOCKSPITZE UND SCHNEETELLER
Die Spitzen von Trekkingstöcken bestehen aus
einer Metallspitze, einem Stockteller und ei-
nem Kunststoffverbindungselement. Die Me-
tallspitze wird meist aus extrem harten Karbid
hergestellt. Dafür wird meist die Ringkronen-
form gewählt. Meist kann man die ganze Stock-
spitze auch im Geschäft austauschen. Für län-
gere Wegabschnitte auf Asphalt werden von
den Herstellern auch extra gesonderte Spit-
zenschutzsysteme mitgeliefert. Wer öfters in
den Bergen unterwegs war, hat sicherlich schon
häufiger die verlorenen Schneeteller am We-
gesrand entdeckt. Als der Markt hauptsächlich
von nur einem Hersteller beliefert wurde, konnte
man diese ja wenigstens noch als Ersatz ein-
sammeln. Egal wie groß der Vorrat war, bei zu-
nehmender Abnutzung des Gewindes an der
Stockspitze haben die Dinger trotzdem irgend-
wann kaum noch gehalten. 

PRODUKTÜBERSICHT TREKKINGSTÖCKE

Tipps
Wandern mit Stöcken entlastet nachweislich
die Beine und Kniegelenke und sorgt für ein
gutes Gleichgewicht. 

Stocklängen anpassen:
Sind Sie nie mit nur einem Stock unterwegs!
Die Stocklänge sollte so angepasst werden,
dass sie mit dem Ellbogen einen rechten Win-
kel bilden, wenn man die Stöcke am Boden
aufsetzt. Das bedingt, dass die gewählte Stock-
länge zwischen Aufstieg und Abstieg variiert. 

Schlaufen verwenden:
Die Verwendung von Stöcken bringt nichts,
wenn sie nicht optimal in Ihrer Hand liegen.
Dazu die Schlaufen groß einstellen, mit der
Hand von unten durchgreifen und zum Griff.
Dann mit der anderen Hand die Schlaufe wie-
der enger ziehen. Sie sollte so weit festgezo-
gen sein, dass die Hand effektiv gestützt wird.
Gute Hersteller kennzeichnen die Schlaufen-
seite mit „L“ und „R“ („nicht Komperdell“).

Stockeinsatztechnik:
Der Stock muss jeweils kreuzweise zu den
Beinen eingesetzt werden. Das heißt: linker
Fuß – rechter Stock bzw. rechter Fuß – linker
Stock; Beim Setzen des Stockes wird man
den Griff lockern um unmittelbar darauf wie-
der fest zuzupacken, um sich je nach Belie-
ben darauf abzustützen. Das Hauptgewicht
sollte dabei über die Schlaufe abgetragen
werden. Die Belastung der Finger und Hand
muss auf ein Minimum reduziert werden. 

Aufstieg:
Wie anfangs schon erwähnt, muss die Stock-
länge an die Steilheit des Aufstiegs ange-
passt werden. Wenn sich die Steilheit ändert,
müssen Sie nicht gleich wieder die Länge ver-
stellen. Für kurze Passagen kann man auch
aus den Schlaufen schlüpfen und den Stock
etwas unterhalb greifen. Dass dann die Ent-
lastung der Finger- und Handkraft nahezu
verloren geht, ist aber auch klar. 

Abstieg:
Auch hier ist die Stocklänge entscheidend.
Nur umgekehrt wie beim Aufstieg. Je steiler
hinunter, umso länger der Stock. 
ACHTUNG: Stöcke immer gut verschrauben,
damit sie bei hoher Belastung nicht plötzlich
zusammenrutschen! Das hat schon böse
Stürze nach sich gezogen. Stöcke beim Ab-
stieg immer parallel einsetzten. Bei ganz stei-
len Stufen greift man von oben auf die Griffe
und der Stock wird mit dem gesamten Kör-
pergewicht belastet. 
ACHTUNG: Immer aus den Schlaufen beim
Abstieg!



Gewicht/Paar 500 g 520 g 438 g 460 g
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KOHLA KOHLA KOMPERDELL KOMPERDELLHersteller

Modell Carbon Expedition Vario 4X-Light Apex Adventure Freeride C 7

Länge min/max 70 - 140 cm / 3 Teile 83 - 145 cm / 2 Teile 45 - 145 cm / 3 Teile 97 - 140 cm / 2 Teile

Material
flexibles leichtes 
Aluminium (AL7075)/ 
Rohrwandstärke 0,5 mm

flexibles leichtes 
Aluminium (AL 7075) / 
Rohrwandstärke  0,7 mm  

Carbon, unten Titanal Carbon, Titanal

2 externe Daumenklemmen -
innovatives S-Lock-Außen-
klemm-System

Verstellsystem
1 externe Daumenklemme - 
innovatives S-Lock-Außen-
klemm-System

Faltstock mit 
Approach 2.0 Verschluss-
System

1 externe Daumenklemme 
im Power-Lock-System

EVA all season Hartschaum,
GriffverlängerungGriffe EVA all season Hartschaum,

lange Griffverlängerung gepolsterter Hartschaum gepolsterter Hartschaum

Handschlaufen Schaumstoffpolster mit Neo-
pren mit L+R-Bezeichnung

Schaumstoffpolster mit Neo-
pren mit L+R-Bezeichnung

Sommer u. Winterteller im 
Lieferumfang inkludiertStockteller nur großer Winterteller, 

Sommerteller nicht inkludiert
Schnee- und Trekkingteller
(kippfähig)

Schnee- und Trekkingteller
(kippfähig)

lange und kurze Spitze -
WechselsystemExtras Spitze im Stockunterteil 

integriert bewegliche Winterteller bewegliche Winterteller

Einsatzbereich
Wandern, Bergsteigen, 
Freeride, Skitour, 
Schneeschuhwanderung

Skitour, Schneeschuh-
wanderung, Freeride 
(Winterstock)

Skitour, Wandern,
Bergsteigen Skitour, Schneeschuh etc.

Garantie Alle Kohla Stocksegmente gibt es 5 Jahre in den gewünschten Farben nach 3 Jahre Reparaturservice 3 Jahre Reparaturservice

Farben weiß, grau, dunkelblau weiß, silber, grün

Beschreibung Der Carbon Expedition Vario 4 Kom-
perdell ist ein völlig neuartiger Trek-
kingstock, der vergleichbar wie eine
Zeltstange oder Lawinensonde auf
kürzeste Länge (45 cm) zusammen-
gefaltet werden kann. Das faltbare
Stockkonzept ermöglich ein einfa-
ches Verstauen im oder am Ruck-
sack. Trotz der Falt-Konstruktion ist
der Komperdell Trekkingstock nicht
weniger stabil als ein normaler Fix-
längenstock. Die 4 hochfesten, kor-
rosionsbeständigen Rohrteile lassen
sich durch den Easy Lock Verschluss
schnell und einfach zusammenset-
zen. Der Carbon Expedition Vario 4
eignet sich ideal für Bergsteiger und
Kletterer. Merkmale:- Expedition
Schaum-Griff- gepolsterter Haltegriff
für hohen Tragekomfort- 4 teilig, mit
Faltmechanismus - Power-Lock 
Verschluss- Trekking Ice Spitze-
Trekking Ice Teller- Packmaß: 
45cm- max. Länge: 145- verstellbar
von 120-145 cm- Gewicht. Mit 430
Gramm ist der Komperdell auch 
angenehm leicht. Für diese hohe
Qualität muss man aber leider auch
überdurchschnittlich viel investieren.

Ein Highlight der neuen Komperdell-
Kollektion ist dieser Touring-Stock
aus ultraleichtem Carbon. 
Das Original mit neuer Teller-
Spitzenkonstruktion passt sich 
optimal ans Gelände an. 
Die Eisflanken-Spitze gibt besseren
Halt in steilen eisigen Hängen und
somit mehr Sicherheit. Der Power-
Lock II Verschluss bietet mehr 
Haltekraft und ist auch mit Hand-
schuhen bei tiefsten Temperaturen
schnell und einfach zu verstellen. 
Mit seinen 460 Gramm ist der C7 
Titanal Carbon ein absolutes 
Leichtgewicht. 

Der Adventure Freeride ist der 
absolute Klassiker der bereits für
viele seit Jahren ein verlässlicher
Partner ist. 
Egal ob für Tourengeher, Telemarker,
Freerider & Co. ist der Freeride mit
seinem ausgezeichneten Handling
ideal für alle Allrounder geeignet.
Wer Wert auf Robustheit und das bei
einem super Gewicht von nur 260g
legt, für den ist der Freeride ein 
absolutes Highlight.

X-tubes: ist ein speziell für Kohla
entwickeltes Aluminiumrohr, das
höchste Steifigkeit und minimales
Gewicht vereint. 
Mit 0,5mm Wandstärke ist es wohl
das leichteste Aluminiumrohr am
Markt und ideal für den aufstiegs-
orientierten Sportler geeignet. 
Der X-Light Apex  ist ein 2-teiliger 
mehrmals ausgezeichneter 
Tourenstock mit neuem 
S-Lock-System.

Preis in Euro 99,95 79,95 149,– 99,90

www.komperdell.comwww.komperdell.comwww.kohla.atwww.kohla.atInfo
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PRODUKTÜBERSICHT TREKKINGSTÖCKE

BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND LEKI LEKI Hersteller

Ultra Mountain FL - Men Ultra Mountain FL - Woman Aergonlite II Carbon Carbon Titanum Modell

95 - 140 cm / 3 Teile 40 - 110 cm / 3 Teile 98 - 145 cm / 2 Teile 67 - 135 cm / 2 Teile Länge min/max

Aluminium Aluminium Carbon/Aluminium Carbon Material

VerstellsystemFaltstock mit 
Z-Pole-Technologie

Faltstock mit 
Z-Pole-Technologie

1 externe Daumenklemme 
im Speed-Lock-System

2 externe Daumenklemmen 
im Speed-Lock-System

GriffeEVA-Schaumstoff EVA-Schaumstoff

dicke Schaumstoffpolster dicke Schaumstoffpolster gepolsterter Neopren - Strap gepolsterter Neopren - Strap Handschlaufen

StocktellerSchnee- und Trekkingteller Schnee- und Trekkingteller Schneeteller Schneeteller

ExtrasGummi und Karbidspitzen Gummi und Karbidspitzen Karbidspitze Hartmetallspitze

EinsatzbereichSkitour, Wandern, 
Bergsteigen, Klettern

Skitour, Wandern, 
Bergsteigen, Klettern Skitour, Wandern Skitour, Wandern

Garantie

Farben

Der „Aergonlite II Carbon“ findet die
Balance zwischen Wintertouren-
komfort, Sicherheit und Leichtigkeit.
Durch den Aergon Thermo long Griff
werden präzise Greifmöglichkeiten,
in jeder Situation ermöglicht. 
Die herausragenden Materialeigen-
schaften des hochfesten Aluminium
Oberteils und des Carbon Unterteils,
erlauben es einen extrem leichten
und stabilen Wintertourenstock zu
konstruieren. 
Das Speed Lock System und die
Lock Security Schlaufe sind nur zwei
der technischen Details, welche den
„Aergonlite II Carbon“ so einzigartig
machen. Höchste Steifigkeit und 
bestes Handling inklusive. 
Der perfekte Wintertourenstock für
engagierten Tourengänger. 

Die Leki Carbon Titanium Touren-
stöcke! Der Carbon Titanium lässt
sich dank des Verstellsystems Speed
Lock enorm schnell verstellen und
fällt dank 100% Carbon kaum ins
Gewicht. Mit dem Carbon Titanium
fühlt man sich wie ein Profi und geht
mit der Gewissheit, einen absolut
verlässlichen Partner dabeizuhaben
auf Tour. 
Die Top-Variante mit Speed Lock!.

Ganz gleich ob auf Reisen, beim
Trekking, Schneeschuhwandern oder
Skifahren, die widerstandsfähige 
Aluminiumkonstruktion und Z-Pole-
Technologie machen den Ultra
Mountain FL zu einem vielseitigen 
4-Jahreszeitenstock mit einer Län-
genanpassung von bis zu 20 cm.
Leichter EVA-Schaumstoff-Griff der
Mountain Serie mit atmungsaktivem,
feuchtigkeitsableitenden Riemen.
Kurze rutschfeste Griffverlängerung
aus EVA-Schaumstoff.
Faltbarer Dreisegmentestock mit 
konischen Verbindungsstücken und
FlickLock Pro-Verstellbarkeit.
100% aus Aluminium gefertigt.
Flex Tech Tips (Karbid) montiert,
Gummispitzen im Lieferumfang 
enthalten. 
60 mm Trekking-Teller und 
Compactor Powder-Teller.
Nutzbare Länge: 95-110 cm / 
105-125 cm / 120-140 cm

Unser frauenspezifischer Z-Pole der
Mountain Serie mit angepasster
Griffgröße besitzt ein angenehm 
weiches Futter in den Handschlau-
fen, eine robuste Konstruktion, 
Z-Pole-Vielseitigkeit und FlickLock
Pro-Verstellbarkeit in einem 
Vierjahreszeitenstock.
Leichter, frauenspezifischer EVA-
Schaumstoff-Griff der Mountain
Serie mit atmungsaktivem, feuchtig-
keitsableitenden Riemen.
Kurze rutschfeste Griffverlängerung
aus EVA-Schaumstoff.
Faltbarer Dreisegmentestock mit 
konischen Verbindungsstücken und
FlickLock Pro-Verstellbarkeit.
100% aus Aluminium gefertigt.
Flex Tech Tips (Karbid) montiert,
Gummispitzen im Lieferumfang 
enthalten. 
60 mm Trekking-Teller und
Compactor Powder-Teller.
Nutzbare Länge: 95-110 cm / 
105-125cm

Beschreibung

129,– 129,– 130,– 130,– Preis in Euro

www.
blackdiamondequipment.com

www.leki.at www.leki.at
www.

blackdiamondequipment.com
Info
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V
or wenigen Wochen bin ich am 17. Mai
2014 über ein Interview mit der General-
sekretärin von Österreichs Energie in der
Tageszeitung „Die Presse“ gestolpert. Sie
fordert darin, die Energiepolitik aus der
Wahltaktik herauszuhalten. Mit Wehmut

habe ich mich dann an die Zeiten zurückerin-
nert, wo von allen parlamentarischen Parteien
einmütig gefordert wurde, den Naturschutz und
die Schaffung von Schutzgebieten aus der Ta-
gespolitik herauszuhalten. Alt-Landesrat Franz
Kranebitter setzte sich für die Neuausrichtung
des Alpenparks Karwendel ein, durch den Ein-
satz von Alt-LHStv. Ferdinand Eberle kam es zur
Finalisierung der Großschutzgebiete „Zillertaler
Hauptkamm“ und „Nationalpark Hohe Tauern-
Tirol“ und Alt-Landesrätin Christa Gangl hat im
Bereich der Wilden Krimml/Gerlos wenigstens
ein kleines, strategisch wichtiges Schutzgebiet
zustande gebracht. Es folgte mit Alt-Landesrä-
tin Anna Hosp die Einrichtung von Schutzge-
bietsbetreuungen und gar manche Gemeinde
weiß heute den Beitrag dieser Schutzgebiete
für die Regionalentwicklung zu schätzen.

Was sich aber derzeit um den Bestand einzel-
ner Schutzgebiete alpenweit abspielt, stößt an
die Grenzen von Anstand und gelebter Lan-
deskultur. Auf Teufel komm raus werden darin
Projekte geplant, ob im Ruhegebiet „Kalkkögel
(T)” oder in Kärnten in den Naturschutzgebieten
„Kleinfragant“ und „Wurten-West“ am Möll-
taler Gletscher/Wurtenkees oder anderswo
in den Alpen. Nach der Welle der großartigen
naturschutzpolitischen Errungenschaften und
Unterschutzstellungen werden diese wert-
schätzenden Widmungen von bestimmten Wirt-
schaftskreisen in Frage gestellt. Im Weg
stehende Schutzgebiete sollen entweder ganz
oder teilweise aufgehoben, evaluiert und dann
neu abgegrenzt oder der Schutzzweck verän-
dert werden. Dabei hat sich Eines geändert: Vor
Jahren waren Schutzgebiete noch durch politi-
sche Wertschätzungen ausgezeichnet. Das Bei-
spiel „Kalkkögel“ zeigt heute aber das blanke

Bei einer Realisierung des Brückenschlages wäre das der Beginn einer großflächigen Zerstörung der
Kalkkögel                                                                                                                              Foto: Josef Essl

SPIELBALL DER TAGESPOLITIK
Text: Peter Haßlacher  – Vorsitzender CIPRA Österreich  – peter.hasslacher@cipra.org

SCHUTZGEBIET

Gegenteil. Dieses 1983 von der Tiroler Lan-
desregierung nach einem umfassenden Be-
gutachtungsverfahren verordnete Ruhegebiet
steht im brutalen Widerstreit der Interessen. Ei-
nigen politischen Standesvertretern geht es
nicht mehr um eine sachbezogene Auseinan-
dersetzung, sondern um bloßes wahltaktisches
und parteipolitisches Agieren. Die Annahme, es
geht dabei um Versuche zum Sprengen der be-
stehenden Koalition, ist wohl nicht falsch. Es
ist schon bemerkenswert, wie emotional über
Naturschutz- und Raumordnungsfragen ge-
stritten wird. Wohl auch deshalb, weil diese
Kompetenzen noch zu den wenigen zählen, die
im eigenen Land entschieden werden.

Eine nachhaltige Regionalentwicklung kann nur
darauf abzielen, die bestehenden Schutzge-
biete in ihrer Fläche und in ihrer Schutzqualität

zu erhalten. Ich kann mich keines Aufrufs sei-
tens der Naturschutzseite entsinnen, die zum
Schleifen bestehender Seilbahn- und/oder Was-
serkraftanlagen aufgerufen hat.

In den vergangenen Jahren wurde viel über
die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie
geredet und geschrieben. Aus dieser Bewe-
gung heraus ist auch das Übereinkommen zur
nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes
über Antrag der Europäischen Volkspartei ent-
standen. Diese Alpenkonvention ist sowohl ein
Entwicklungsinstrument für einen starken Al-
penraum als auch ein Korrektiv auf Auswüchse
und natur- und landschaftsschädliche Projekte.
Ihr völkerrechtlich verbindliches Durchfüh-
rungsprotokoll „Naturschutz und Landschafts-
pflege“ lässt zum Beispiel den geplanten
„Brückenschlag“ zwischen Schlick und Axamer
Lizum über das „Ruhegebiet Kalkkögel“ nicht
zu.
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Sie werden sich jetzt zu Recht fragen, ja warum
gibt es dann das ganze Theater um die Kalk-
kögel-Erschließung? Handelt es sich doch um

eine in einem österreichischen Bundesgesetz-
blatt stehende rechtlich umzusetzende Norm,
die diesen Bau nicht zulässt (BGBl. III
Nr.236/2002 i.d.g.F.).

Dieses Faktum wurde geprüft und allen poli-
tisch Handelnden mitgeteilt. Doch es wird ein-

fach ignoriert. Eine wesentliche Befürworterin
meinte: „drei Rechtsanwälte, drei Meinungen“.
Es hat sich offensichtlich eingebürgert, dass
Projekte losgelöst von den rechtlichen Rah-
menbedingungen einfach geplant und nach
vorne gepuscht werden. Die zuständigen Poli-
tiker bieten dem keinen Einhalt, lassen diese
Sache einfach an die Wand fahren.

Da werden Gräben aufgerissen, die lange Zeit
nicht mehr zugeschüttet werden können. Dabei
ist das Kalkkögel-Projekt für die touristische
Entwicklung im Großraum Innsbruck doch nur
von randlicher Bedeutung. Würde es anderer-
seits tatsächlich gelingen, würde es nicht beim
Brückenschlag bleiben (siehe Abbildung). Die
Stubaier haben uns ihre Vorhaben ja verraten.
Ein wichtiges Innsbrucker Naherholungsgebiet
wäre verdrahtet und verloren.

Sehr geehrte Damen und Herren Projektierer!
Lassen Sie ab von diesem Projekt, es ist weder
rechtlich noch finanziell zu verwirklichen. Ver-
wenden Sie Hirnschmalz für bessere Ideen im
Innsbrucker Großraum.

Von der Schlick über die Malgrubenscharte und Widdersbergsattel bis zum Hoadl würden die Kalk-
kögel mit einer Seilbahn durchschnitten werden.                                                 Foto und Grafik: Josef Essl

Seilbahnprojekte in Schutzgebieten: 
Kalkkögel/Tirol & Warscheneck/OÖ

Alpine Raumordnung Nr. 36

Fachbeiträge des Oesterreichischen 
Alpenvereins, 2011

Die Broschüre ist kostenlos im Alpenverein
Innsbruck erhältlich!

Im Innsbruck Alpin sind bisher zu diesem Konflikt
Beiträge in den Ausgaben 2/2009, 3/2010,
2/2011 und 4/2013 erschienen. 
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Der Alpenverein Innsbruck ladet Sie zur Teilnahme am

Fotowettbewerb ein. Das Thema für die Dezember-

ausgabe heißt „Klettersteige“.

Einsendeschluss: 16. 10. 2014

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

mer) 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 Einsendun-

gen bleiben unberücksichtigt. Mit der Teilnahme am

Wettbewerb erklären Sie sich einverstanden, dass die

Bilder auf der Homepage und den Publikationen des

Alpenverein Innsbruck veröffentlicht werden können.

Prämiert werden nur Originalfotos (keine Collagen aus

mehreren Bildern).

Die fünf besten Bilder werden prämiert und in der

Zeitschrift „Innsbruck ALPIN“ veröffentlicht. Sollte ein

Bild als Titelbild für unsere Zeitschrift ausgewählt wer-

den, so wird dafür das übliche Honorar bezahlt!

Wir freuen uns schon auf schöne Bilder und wünschen

einen schönen Sommer.

Ihr Vorstand Ing.Klaus Oberhuber

Klettersteige

Die Jury besteht aus 4 Mitgliedern des Alpenvereins sowie Heinz Zak.

4. Platz – Eine 1-tägige Führungstour im Rahmen unseres Programmes

5. Platz – 1 AV-Karte

1. Preis: Outdoorjacke Easy M/L aus wind- und 

wasserdichtem Venturi Material, 

klein verpackbar 
2. Preis: 

Tecnostretch  

Fleecejacke 

3. Preis: Funktions 

T-Shirt mit Aufdruck auf der 

Brust (für die Damen haben wir hier ein anderes,

etwas „weiblicheres“ Modell ausgewählt) 

Prämien für die besten Bilder:
SPONSERED BY

Silhouette
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Die Klettersteig-Saison ist angebrochen und viele unserer Sektions-Mitglieder werden fleißig im steilen Gelände unterwegs sein. 
Gute Bilder von einem Klettersteig zu machen, ist gar nicht so einfach, weil man oft aus einer ungünstigen Perspektive – 

senkrecht von unten nach oben oder umgekehrt – fotografieren müßte. 

1.Fotografieren im steilen Gelände – 
nur mit Seilsicherung!

In einer 1000 Meter hohen, senkrechten
Wand - wie etwa dem El Capitan - am Seil zu
hängen ist gewöhnungsbedürftig und nicht
jedermanns Sache. Hier ist die Ausgesetzt-
heit und die Gefahr sehr offensichtlich: ein
kleiner Fehler, und das war's dann. Wesent-
lich gefährlicher erscheint mir, sich in stei-
lem Gelände ohne Seilsicherung zu bewegen.
Für mich wurde diese Forderung früh genug
zum Standard. Beim Blick durch die Kamera
verändert sich plötzlich die Perspektive. Nur,
wer entspannt in einem Seil hängt, kann hier
noch richtig agieren. Wer durch eine Kamera
schaut, braucht eine stabile Position – zu
leicht wird einem schwindelig und Leute kau-
ern oder lehnen sich dann verkrampft an die
Wand und geben somit ihre stabile Standpo-
sition auf. Wer durch die Kamera schaut, hat
auch kein Auge für andere Gefahren wie
etwa Steinschlag. Ein Helm ist bei all diesen
Arbeiten an einem Seil unerläßlich!

2.Perspektive von der Seite

Erst von der Seite bekommen wir oft den op-
timalen Eindruck von der Steilheit einer
Wand. Also müssen wir dafür in eine seitli-
che Position kommen. Wenn ich Klettersteige

fotografiere, habe ich ein 30 Meter Statikseil,
Steigklemmen etc. immer dabei.

3. Bildidee und Lichtführung

Der ganze technische Aufwand nützt einem gar
nichts, wenn man keine gute Bildidee und kein
gutes Licht hat. Eine gute Auswahl an Objekti-
ven unterstützt natürlich meine Bildidee. Ein
starkes Weitwinkel bringt viel „Raum“ ins Bild,
ein Teleobjektiv holt Personen und Ausschnitte
näher heran. Wir können unser Bild gestalten!
Sicherst im Gelände mit dem Wort Bildaufbau
zu beschäftigen ist mühsam und kann frustrie-
rend sein. Da lohnt es sich, vorher in einem
Park spazieren zu gehen und Bäume und Blu-
men zu fotografieren. Die verhalten sich letzt-
endlich auch nicht anders als Kletterer in einer
Steilwand – nur hat man hier weniger Stress
und kann mit Versuch und Irrtum herumspielen,
um gute Ergebnisse zu erzielen. In einer Wand
sollte man schon vorher sein Bild im Kopf
haben!  Das Thema „Licht“ ist für viele eine fixe
Größe – man nimmt also das, was einem die
Kamera und die Umgebung vorgibt. Ein Foto-
graf „richtet“ sich sein Licht – nein, nicht mit
Photoshop in der Bildbearbeitung sondern an
Ort und Stelle, indem er/sie in die richtige Licht-
situation hinein fotografiert oder gegebenen-
falls das Licht zusätzlich schafft durch den
Einsatz eines Blitzgerätes oder eines Aufhell-
schirms. In einer Wand funktioniert es besser
mit einem Blitz.

4. Ungewöhnliche Perspektive

In einer steilen Wand zu hängen ist unge-
wöhnlich. Man kann hier nicht einfach einige
Meter vor oder zurück gehen. Das ist eben
Teil der Herausforderung und fordert unsere
Vorstellungskraft heraus. Wer sich vorstellen
kann, wie das Bild aus einer anderen Per-
spektive ausschaut, spart viel Zeit und Kraft.
Ich habe für Bilder am El Capitan oft schon
von der Wiese aus entschieden, von wel-
chem Standpunkt aus ich ein bestimmtes
Bild machen möchte. 

Klassisch Steilheit, blauer Himmel

Gegenlicht

Tiefblick und offene Blende
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E
hrlich, ich hatte keine Idee, wo „La Réunion“
lag. Ich wusste gerade, dass es eine fran-
zösische Insel irgendwo weit weg im Ozean
war, mit viel Basalt. Und dass Caro dort auf-

gewachsen war. Nicht mehr!

Eines Tages, während ich auf dem Weg nach
Chile auf einem Flughafen wartete, bekam ich
von Caro eine E-Mail. Sie fragte mich, was ich
im Juni machen würde und ob ich sie und an-
dere „NorthFace-Sportler“ begleiten wollte, um
„La Réunion“ zu entdecken. Da ich schon viel
über diese Insel gehört hatte, aber nichts Spe-
zielles wusste, war ich sofort dabei. Ich war
sehr gespannt auf die Insel und suchte nach et-
was Neuem.

Das Team stellte sich als etwas Besonderes
heraus, da jeder von uns aus einem anderen
Land kam und einen anderen Hintergrund hatte.
Wir waren alle verschiedenen Alters. Jeder /
jede teilte seine / ihre Erfahrung und Wissen mit
dem Rest des Teams. Am Ende der Reise hatten
alle voneinander gelernt. 

Caroline „Caro“ Ciavaldini, die Hauptperson die-
ser Reise, war eine wirklich talentierte Wett-
kampfskletterin. Nach vielen Siegerplätzen in
den verschiedenen Weltcups hatte sie  jedoch
aufgehört, um alles zu entdecken, was das Klet-
tern sonst zu bieten hat (Sportklettern, viele
Seillängen, traditionelles Klettern). James Pe-
arson, ihr Partner, kam von einer komplett an-
deren Ecke. Er war in England aufgewachsen,
wo er schnell lernte, mit den traditionellen Si-
cherungsmitteln zu arbeiten, um fast alle
schweren Trad-Routen dort zu klettern. Sam
Elias aus den USA war ein Allroundkletterer, im-
mer vom Fels zum Eis wechselnd. Er hatte be-
reits die ganze Welt bereist.

Yuji Hirayama braucht keine Vorstellung. Er ist
eine wahre Legende. Er verschob die Grenze
des Sportkletterns, als er die erste 8c Route der
Geschichte anvisierte. Zugleich gelangen ihm
viele Rekorde in Yosemite, rund um die Welt er-
kletterte er viele harte Felsen. Trotz aller Leis-
tungen ist er ein besonderer Mensch, der
Harmonie in eine Gruppe bringt.

Ich, Jacopo Larcher, schlug einen ähnlichen
Weg wie Caro ein: Ich kam von der Wettbe-
werbsseite, bereiste die ganze Welt und wollte
dann alle Spielarten des Kletterns  erleben. Aus
dem Internet allerdings erfuhr ich, dass auf Ré-
union schon viele Menschen kletterten. Des-
halb war die Idee, auf dieser winzigen Insel
neue ungekletterte Wände zu entdecken, für
mich etwas eigenartig. Aber ich vertraute Caro,
da sie ja dort aufgewachsen war.
Das ganze Unternehmen war spannend, weil
sich niemand wirklich kannte und wir nicht
wussten, was uns  erwartete. Jedenfalls wollten
wir das Beste aus dieser Gelegenheit heraus-
holen. Es gab viele Fragezeichen, die aber im-
mer motivierten.

Erkundung der
Dodo-Insel
Text: Jacopo Larcher
Übersetzung aus dem Englischen: Evelyn Schatz-Lawton
Fotos: Riki Felderer & Damiano Levati / The North Face
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Wir reisten anfangs Juni ab mit nur zwei Haupt-
zielen: ein neues Klettergebiet an einer noch
nicht erschlossenen Wand zu eröffnen und mit
nur wenigen Bolts einige traditionelle Routen
rund um die Insel hinzuzufügen. Auf der Insel
war ich sehr überrascht. Sobald man den Flug-
hafen verlässt, bemerkt man, dass man sich auf
einer tropischen Insel befindet. Es ist beein-
druckend, wie viele verschiedene Völker und
Kulturen auf so einem kleinen Ort beisammen
leben. Man kann richtig die Geschichte dieser
Insel fühlen und verstehen, wenn man die
Straße entlang geht. Der Großteil der Bevölke-
rung lebt an der Küste, sobald man die Dörfer
verlässt, wird alles sehr wild. Trotz der Nähe zu
Mauritius ist es keine Touristeninsel und die
Einheimischen respektieren die Natur und ihre
Schönheiten.

Da Yuji und  Sam drei Tage später ankamen,
nahmen wir die Gelegenheit wahr, einige neue
Kletterrouten zu finden. Der Fels auf der Insel ist
perfekt für traditionelles Klettern. Der Basalt,
bietet nach Millionen von Jahren Erosion per-
fekte „smooth splitters“ oder Risse, in welchen
Cams und Klemmkeile perfekt funktionieren.
Klettern ist dort etwas Neues und die lokale
Szene mit sehr engagierten Leuten ist  immer
noch klein. Bouldern und Sportklettern sind die
gängigsten Aktivitäten, traditionelles Klettern
ist etwas total Unbekanntes. Grundsätzlich sind
alle „splitters“ und Risse mit Bolts versehen,
auch wenn diese perfekt ohne fixe Absiche-
rung geklettert werden könnten. Caro hatte hier
klettern gelernt und wollte nach ihrer Rückkehr
in die Heimat mit den Einheimischen alles tei-
len, was sie im Ausland gelernt hatte. Sie wollte
andere Möglichkeiten des Kletterns aufzeigen.

Als wir zum „Bassin Plat“ wanderten, einer der
beeindruckensten Felsen der Insel, war ich sehr
beeindruckt. Von oben herunterschauend war
es nichts Besonderes, aber wenn man den
Grund des Canyons erreicht hatte, änderte man
seine Meinung! Der Fels ist voll von sehr kom-
pakten Rissen und man hat das Gefühl, an ei-

nem tropischen Ort zu sein. Jeder von uns
sprang sofort herum, um die beste Linie zu ent-
decken. Ehrlicherweise hatte ich schon früher
„trad gear“ geklettert, trotzdem war ich sehr
motiviert. Es ist ein wirklich außergewöhnli-
ches Gefühl, auf seinem Weg nach oben nichts
im Felsen hinter sich zu lassen. Es ist sehr be-
lohnend und respektvoll.

Wir wechselten den ganzen Tag von einer Linie
zur nächsten und teilten unsere Erfahrungen mit
den örtlichen Kletterern, die sich uns anschlos-
sen. Wir waren sehr glücklich über die vielen
Wissbegierigen, die Neues lernen wollten. Am
Ende unseres Ausfluges erhielten wir soviel
Feedback, dass wir uns entschlossen, einiges
an Klemmkeilausrüstung der örtlichen Trai-
ningshalle zu hinterlassen. Jeder sollte die Ge-
legenheit bekommen, Neues auszuprobieren.

Einen Tag vor Ankunft von Yuji und Sam brachen
wir zu einem Canyon auf, den uns einige Ein-
heimische zeigten, um einige traditionelle Klet-
tereien zu entwickeln. Beim Abseilen von der
Klippe fanden wir eine wirklich coole Wand mit
gutem Potential. Nach Säubern und Finden ei-
niger Depotplätze kamen wir mit zwei guten
Erstbegehungen in perfektem Fels zurück. Das
nenne ich einen tollen Tag!

Nach der Ankunft des restlichen Teams und ei-
ner Eröffnungsparty in der örtlichen Trainings-
halle packten wir zusammen, um die folgenden
sieben Tage in einem Canyon nahe Cilaos zu
verbringen. Wir machten uns ein Bild von einer

ungekletterten, steilen Wand und wollten ei-
nige neue Mehrseillängen-Routen eröffnen.
Ohne weitere Informationen wanderten wir zum
Grund des Canyons, um die Lage zu erkunden.
Die Wand schaute sogar besser aus als wir er-
wartet hatten, und wir bauten unser Basislager
etwa 200 Meter vom Eingang des Canyons auf.
Wir müssen wirklich all den Einheimischen für
ihre tatkräftige Hilfe danken. Es passierte oft,
dass sie uns nach einem anstrengenden Tag in
der Wand mit einer warmen Mahlzeit versorg-
ten.

Unsere Idee war, mehrere Linien gleichzeitig zu
eröffnen, weil wir zu fünft nicht alle gleichzeitig
in der gleichen Route hängen wollten. Die Wand
schaute von unten nicht allzu schwierig aus, da
sie unzählige Spalten und Verschneidungen auf-
wies. Die Realität lehrte uns etwas anderes!

Am nächsten Tag bildeten wir zwei Teams und
trugen all die benötigten Gegenstände zum
Wandfuß. James und Caro wollten sich die
scheinbar leichtere Tour vornehmen. In Wirk-
lichkeit steigerten sich die Schwierigkeiten über
den 5. / 6. Grad. Der von Zyklonen polierte Ba-
salt war so glatt und so kompakt, dass Frei-
klettern sich als äußerst schwierig herausstellte.
Zusätzlich waren lose Blöcke wie Dominosteine
auf jedem Standplatz platziert und Spalten, die
von unten sauber aussahen, waren gefüllt mit
einem eigenartigen Schlamm. Die Wand war ex-
trem überhängend, vielleicht mit etwa 25m  auf
130 m Wandhöhe. Am Ende der ersten Seil-
länge war klar, die Route würde sich viel



3/2014 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

44

noch einmal zu versuchen. Alle anderen Seil-
längen waren frei geklettert worden und wir
wollten wegen einer letzten  nicht aufgeben. Wir
verließen unser Basislager in La Chapelle und
fuhren zurück zur Küste, um an einem Klett -
event teilzunehmen, das uns einige Tage aus-
rasten ließ.

Wir hatten unser ursprüngliches Ziel erreicht,
eine neue Route zu eröffnen. Wir wanderten
nach La Chapelle und wollten dann eine freie
Begehung zu versuchen. Das Wetter ver-
schlechterte sich jedoch in den folgenden Tagen
und wir mussten uns mit langen Rasttagen be-
gnügen. Der Tag der Abfahrt kam immer näher.

Caro und Sam konzentrierten sich auf einige an-
dere Seillängen, während James, Yuji und ich al-
les gaben, die 5. Seillänge frei zu klettern. Es
war großartig, diese Momente zu teilen. Wir
alle bemühten uns um das Endziel für das Team.
Es war großartig, die Erfahrungen und das je-
weilige Herangehen an das Projekt zu verfolgen.
Während James und ich immer in den selben
Sequenzen stürzen und langsam machte Yuji
immer bessere Fortschritte. Während wir die
Idee einer rotpunkt Begehung langsam aufga-
ben, diese Verschneidung zu klettern, kam er
immer näher, diese frei zu klettern.

Wir entschieden uns, ihn mit all unserer Energie
zu unterstützen, da es die letzte Chance war. Ich
hatte von Yuji durch Zuhören und Zuschauen ex-
trem viel gelernt. Er kämpfte mit all seiner Ener-
gie am letzten Tag mit blutigen Fingern und
bevor es dunkel wurde, erreichte er den Stand-
platz. Es war das schönste Geschenk für das
Team, das perfekte Ende eines sehr speziellen
Erlebnisses.

Der Name der Route stand für uns fest: Wir
wollten unsere Erfahrungen in nur einem Wort
vereinen, etwas, das die Vielfalt unseres Teams
ausdrücken konnte. Jeder hatte ja etwas Spe-
zielles in das Projekt eingebracht. „Zembrocal“
ist ein lokales Gericht aus vielen verschiedenen
Zutaten. Viele Kulturen haben hiezu ihren Bei-
trag geliefert. Jedes kleine Gewürz trägt zum
Endresultat etwas bei. „Zembrocal“ ist aber
auch der Name unserer Route. Der Name sym-
bolisiert unsere ganze Teamarbeit, die das Pro-
jekt erst möglich gemacht hat.

Seillänge wurde. Die zweite Seillänge, 8a, folgt
direkt mit einem Fingerriss mit einer guten
Raststelle und einer coolen, technischen Wand
mit abfallenden Griffen, um dann einen Felskopf
zu erreichen. Die dritte Seillänge ist ein exzel-
lenter, eigenartiger 8a-Kamin. Niemals zuvor
habe ich so viele eigenartige Spreizbewegun-
gen  in einer Serie vollführt. Die vierte Seillänge
war wahrscheinlich die böseste der Wand, aber
nach harter Arbeit von Yuji, Caro und Sam wurde
ein exzellenter, kräftiger und variantenreicher 8a
daraus. Dieser führt zu der oben erwähnten
Verschneidung von Seillänge 5. Als ich mit Sam
versuchte, diese Länge zu eröffnen, waren wir
beide sehr gestresst. Jeder von uns investierte
so viel Energie in die Route, dass wir ins Ba-
sislager nicht mit schlechten Nachrichten kom-
men wollten. Nach einem Tag mit Säubern und
Wegräumen von Kühlschrank großen Blöcken,
die am Anfang einer Verschneidung lagen, ka-
men wir mit lachenden Gesichtern zurück. Die
Seillänge war möglich, aber es würde extrem
schwer werden! Ich konnte mir alle einzelnen
Bewegungen vorstellen, aber ich wusste nicht,
diese zu verbinden.

Die Ecke hat glücklicherweise hinten einen aus-
gezeichneten Riss, der aber sehr, sehr über-
hängend ist. Kraftvoll für die Hände und
ärgerlich technisch für die Füße: Diese Seil-
länge wird immer schwerer bis zur Schlüssel-
stelle auf ¾ Höhe mit einem mächtigen
Boulderproblem. Von dort führen leichtere (aber
immer noch schwierige) Züge zum Felskopf.
Die letzten zwei Seillängen sind nicht so schwer,
aber sie sind sicher Weltklasse! Nach einem lan-
gen „6b+Schuppensystem“ brachte uns die
letzte 7a-Spalte zum oberen Ende der Wand.
Wir realisierten, dass die ganze Route möglich
ist frei zu klettern.

Yuji, James und ich versuchten am letzten Tag
unseres einwöchigen Aufenthaltes die schwerste
Seillänge (5Sl) frei zu klettern, erkannten aber
bald, dass wir dazu zu müde waren. Schwierig-
keiten im oberen 8 Franzoesengrad wurden dis-
kutiert, da die Route nur durch kleine Friends
absicherbar ist (mit Ausnahme von einem Bohr-
haken bei der Schlüsselstelle). Uns war klar: Wir
schauten möglicherweise auf eine der schwie-
rigsten und schönsten traditionellen Routen der
Welt! Es gab keine Diskussion darüber, sie nicht

schwieriger gestalten als gedacht. Schließlich
waren wir nicht sicher, ob dieses Vorhaben rea-
lisierbar sein würde. In der Zwischenzeit be-
gannen Yuji, Sam und ich eine Linie weiter links
zu verfolgen. Aber alles, was zunächst möglich
schien, stellte sich bald als unmöglich heraus.
Nach einem ersten verzweifelten Versuch eine
geschlossene Spalte zu erreichen, bemerkten
wir, dass Caro und James das bessere Los ge-
zogen hatten.

Nach einer Diskussion am Abend einigten wir
uns darauf, all unsere Energien auf ein Projekt
zu fokussieren und als ein Team zu arbeiten.
Eine Gruppe zog aus, um neues Terrain zu er-
forschen, die andere Gruppe begann die Stand-
plätze zu säubern und machte sie frei. Wenn
man eine Route vom Boden aus eröffnet, stel-
len sich so viele Fragen und Risiken. Viele Tage
harter Arbeit können für nichts sein, sollte man
gerade auf einige Meter blanken Fels stoßen.
Wir hatten unbeschreibliches Glück mit unserer
Route. Wir fanden gute Spalten nach dem Weg-
räumen von losem Gestein und Schmutz. Links
und rechts unserer Linie war es zu steil und zu
blank.

Bevor wir nach La Réunion kamen, erwarteten
wir alle, große „run-outs“(große Abstände von
den Sicherungen) weit über den letzten Haken
zu klettern oder auf Hooks sitzend den Bohrer
heraus zu ziehen, um den großen Sturz zu er-
warten. Dieser Stil ist ein bisschen furchterre-
gend, aber kaum lebensbedrohlich. Mit einer
solchen Angst können wir umgehen. In Wirk-
lichkeit mussten wir hier über Kühlschrank
große, lose Felsen klettern, die notfalls kein
Problem hätten, unsere Seile durchzuschnei-
den und uns in den Canyon zu befördern. Die
Tage vergingen und wir kamen unserem Ziel im-
mer näher – auch unserem großen Fragezei-
chen in der Wand: eine schöne gebogene
Verschneidung. Von unten konnte man nicht
einsehen, ob da ein Riss im Hintergrund wäre.
Wenn ja, würde diese Route schwer sein, aber
möglich; wenn nein wäre es unmöglich. Von der
Spitze der Verschneidung konnte man Risse
ausmachen, die zum Gipfel führten. Auf den
Versuch kam es an!
Die Route beginnt mit einem schlüpfrigen Fin-
gerriss, welcher nach Entfernung einiger Furcht
erregender Blöcke eine großartige technische
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Dieter Seibert
Ötztal - Pitztal
Kompass Wanderführer
160 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 
Höhenprofilen und einer Tourenkarte
1:35.000, 1. Auflage
Innsbruck: Kompass Verlag 2013
Preis: 14,99 Euro

Ein neuer Wanderführer zum
Lechweg ist da! Das Buch
des Kompass Verlags be-
schreibt die Weitwanderroute
als 8-Tagestour und beinhal-
tet eine große Tourenkarte im
Maßstab 1:35 000 sowie die
Höhenprofile aller Etappen. 
Die Autorin Brigitte Schäfer

ist den Weg selbst abgewandert und beschreibt
den Verlauf vom Quellgebiet nahe dem Forma-
rinsee bis nach Füssen. Die darin enthaltenen
Bilder machen dabei Lust auf die Wanderung. 

Helmut Dumler / Gerhard Hirtlreiter / 
Eugen E. Hüsler 
Bozen – Kaltern
Sarntaler Alpen – Mendelkamm – 
Südtirols Süden
53 Touren
192 Seiten mit 205 Farbabbildungen, 
53 Höhenprofile, 56 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:25.000/1:50.000/1:75.000, zwei
Übersichtskarten im Maßstab 1:500.000
und 1:800.000, Format 11,5 x 16,5 cm,
GPS-Daten zum Download, 
Bergverlag Rother, 1. Auflage 2014
Preis: 15,40 Euro

Die Region um Bozen und Kaltern gehört zu den
reizvollsten und vielfältigsten Wanderregionen
in Südtirol. Der Rother Wanderführer „Bozen –
Kaltern“ stellt 53 abwechslungsreiche Wande-
rungen und Bergtouren der Ferienregion „Süd-
tirols Süden“ und einigen angrenzenden
Gebieten vor.

Mit der Auswahl an Talspa-
ziergängen, Panoramawe-
gen, Hüttenwanderungen
und Gipfeltouren finden so-
wohl Genusswanderer als
auch versierte Bergsteiger
zahlreiche Vorschläge. Die
vorgestellten Wege und

Steige führen durch die Randzonen der Dolo-
miten, das fruchtbare Etschtal, die sonnenver-
wöhnte Mittelgebirgslandschaften um den
Kalterer See und im benachbarten Trentiner
Nonstal, über den steil aufragende Mendel-
kamm und erschließen das urwüchsige Sarntal,
überragt von den stillen Sarntaler Alpen. Rund
um Bozen finden sich wunderschöne Aus-
flugsgebiete, die sich auch an einem halben
Tag erleben lassen. Das Gebiet in diesem Wan-
derführer reicht vom Penser Joch bis Brixen,
von Eppan im Überetsch bis Salurn im Unter-
land.
Die exzellenten Südtirol-Kenner Helmut Dumler,
Gerhard Hirtlreiter und Eugen E. Hüsler haben
für diesen Rother Wanderführer die schönsten
Touren im Herzen und im Süden Südtirols zu-
sammengestellt. Ihre Wandervorschläge bieten
detaillierte Wegbeschreibungen, Kartenaus-
schnitte mit eingezeichnetem Routenverlauf
und aussagekräftige Höhenprofile. GPS-Daten
stehen zum Download bereit. 

Hartmut Engel
Peloponnes
Die schönsten Küsten- und 
Bergwanderungen
40 Touren
160 Seiten mit 105 Farbabbildungen, 
40 Höhenprofile, 40 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:50.000/1:75.000,
zwei Übersichtskarten im Maßstab
1:2.000.000 und 1:3.000.000, 
Format 11,5 x 16,5 cm, 
GPS-Daten zum Download, 
Bergverlag Rother 1. Auflage 2014
Preis: 15,40 Euro

Der Peloponnes ist vielleicht
das Beste, was Griechen-
land landschaftlich und kul-
turhistorisch zu bieten hat.
Auf der Halbinsel finden sich
raue, unbewohnte Gebirge,
fruchtbare Hochtäler und
eine Küstenregion mit bizar-

ren Felsküsten und herrlichen Sandstränden.
Der Rother Wanderführer „Peloponnes“ stellt 40
Touren für die ganze Halbinsel vor.
Die Tourenauswahl ist breit: Wer Wanderungen
zu unwegsamen Bergregionen liebt, kommt
ebenso auf seine Kosten wie derjenige, der sich
lieber zu einsamen Badebuchten aufmacht oder

ein Fischerdorf erkunden möchte. Die Wande-
rungen führen auf die höchsten Berge, durch
tiefe Schluchten und zu Klöstern, die in Schwin-
del erregender Höhe am Felsen kleben. Kurze
Wanderungen zu Felsbuchten und Sandsträn-
den bieten ein ausgedehntes Badevergnügen.
Peloponnes hat zahlreiche antike Stätten aus al-
len Epochen – viele davon lassen sich in Ver-
bindung mit einer schönen Wanderung
besichtigen. 
Die 40 schönsten Küsten- und Bergwanderun-
gen auf Peloponnes hat Autor Hartmut Engel für
diesen Rother Wanderführer zusammengestellt.
Alle Touren bieten zuverlässige Wegbeschrei-
bungen, Kartenausschnitte mit eingezeichne-
tem Routenverlauf und aussagekräftige
Höhenprofile. GPS-Daten stehen zum Download
bereit. Auf Sehenswertes, Einkehr- und Bade-
möglichkeiten wird bei jeder Tour hingewiesen.

Gerald Schwabe 
Kleinwalsertal
Die schönsten Tal- und Bergwanderungen 
32 Touren 
136 Seiten mit 65 Farbabbildungen, 
32 Höhenprofilen, 32 Wanderkärtchen im
Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie zwei
Übersichtskarten im Maßstab 1:150.000
und 1:300.000, Format 11,5 x 16,5 cm, 
Mit GPS-Daten zum Download
Bergverlag Rother, 1. Auflage 2014
Preis: 13,30 Euro 

Das gesamte Kleinwalsertal
komplett in einem Rother
Wanderführer
Gerade mal 15 Kilometer
lang und sieben Kilometer
breit ist das Kleinwalsertal
– und doch stellt es das dritt-
größte Touristenziel Öster-

reichs dar, das Bergurlauber und Wanderer mit
einer herrlichen Bergwelt anlockt. Der Rother
Wanderführer stellt die 32 schönsten Tal- und
Bergwanderungen im Kleinwalsertal vor.
Die Tourenauswahl umfasst Wanderungen für je-
den Geschmack: anspruchsvolle Gipfelbestei-
gungen, alpine Höhenwege, familientaugliche
Bergtouren und gemütlichen Talwanderungen.
Schroffe Berge wie der Widderstein oder die
schräge Gipfelplatte des Hohen Ifen locken
Gipfelaspiranten. Mit dem Gottesackerplateau,
einem der größten und interessantesten Karst-
gebiete Europas und der Breitachklamm warten
geologische Superlative auf Besucher. Wer es
gemütlicher mag, findet zahlreiche Tourenvor-
schläge für leichte Wege, vorbei an alten Wal-
serhöfen und schmucken Almhütten. Mehrere
Seilbahnen erleichtern den Aufstieg, bringen
Wanderer entspannt nach oben und erschließen
ausgedehnte Wandergebiete.
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Alle Tourenvorschläge verfügen über genaue
Wegbeschreibungen, Kartenausschnitte mit
eingezeichnetem Wegverlauf und aussage-
kräftige Höhenprofile. Ein praktischer Touren-
steckbrief informiert über Anforderungen,
Einkehrmöglichkeiten, Varianten und vieles
mehr. Die farbige Schwierigkeitsbewertung er-
leichtert zudem die Auswahl. GPS-Daten stehen
zum Download bereit. Zahlreiche Farbfotos we-
cken die Lust zu ausgedehnten Wanderungen
im Kleinwalsertal. 
Der Allgäuer Autor und Naturfotograf Gerald
Schwabe lebt in Immenstadt und ist ein exzel-
lenter Gebietskenner. Im Bergverlag Rother sind
von ihm außerdem die beiden Wanderbücher
„Leichte Wanderungen Allgäu“ und „Seilbahn-
Wanderungen Allgäu“ erschienen.

Mark Zahel
Ostschweiz-Bündnerland
55 Touren zwischen Rheinquellen und 
Bodensee 
192 Seiten mit 154 Farbfotos, 55 Wander-
kärtchen im Maßstab 1:50.000 und
1:75.000 mit eingezeichnetem Routenver-
lauf, 55 Höhenprofilen sowie einer Über-
sichtskarte, Format 12,5 x 20 cm,
GPS-Tracks zum Download
Bergverlag Rother 1. Auflage 2014
Preis: 17,40 Euro 

Von den Rheinquellen im
Bündner Oberland bis zum
Bodensee spannt sich der
geografische Bogen, den
das Rother-Wanderbuch
„Ostschweiz – Bündnerland“
abdeckt – und damit eine
bemerkenswerte land-
schaftliche Vielfalt zwischen

Alpenhauptkamm und den voralpinen Hügel-
wellen. Mit 55 ausgewählten Tageswanderun-
gen und mehrtägigen Touren führt das
Wanderbuch durch die Bündner, Glarner und Ap-
penzeller Alpen und präsentiert viele Glanzlich-
ter der Ostschweiz.
Die Tourenauswahl spannt einen breiten Bo-
gen: sie umfasst leichtere bis anspruchsvolle
Wandergipfel, Seen- und Hüttenwanderungen
und attraktive Panoramawege. Tendenziell wird
eher der ambitionierte Bergsteiger angespro-
chen, der auch längere Touren und das hoch-
alpine Ambiente schätzt. Jede Tour wird mit
kenntnisreichen Einführungstexten, detaillier-
ten Routenbeschreibungen, Kartenausschnit-
ten mit eingezeichnetem Routenverlauf und
aussagekräftigen Höhenprofilen präsentiert.
GPS-Tracks stehen zum Download bereit. Ne-
ben dem hohen Nutzwert ist dies vor allem ein
Wanderbuch, das Lust macht, die Ostschweiz
und das Bündnerland intensiv zu entdecken.

Die Tourenauswahl umfasst bekannte Klassi-
ker genauso wie ausgefallenere Routen. Die
zauberhafte Greina an der Grenze zum Tessin,
die wuchtigen Bergstöcke im Parc Ela, die an-
heimelnden Mattenlandschaften des Prättigau,
die Phalanx der Churfirsten über dem Walensee
und das Wanderparadies um den Säntis im Ap-
penzellerland sind nur einige Beispiele. 

Stefan Nink
Freitags in der Faulen Kobra
447 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm, 
Taschenbuch
Innsbruck: Limes Verlag 2014, 1. Auflage
Preis: 15,50 Euro

Urkomisch, kurios, schräg –
Siebeneisen ist zurück!
Und wieder ist Siebeneisen
auf einer unfreiwilligen
Reise um die Welt – dieses
Mal auf der Suche nach den
Einzelteilen einer magischen
Ganesha-Statue, die James

Cook vor 250 Jahren aus der Schatzkammer ei-
nes Maharadschas in Sicherheit gebracht hat.
Jetzt versucht ein Meisterdieb, die Stücke in sei-
nen Besitz zu bringen, und nur Siebeneisen
kann ihn stoppen. Ein Wettrennen um den Glo-
bus beginnt: Die Suche nach dem Elefantengott
führt von Tonga nach Neuseeland, Hawaii und
Kanada. Und während sich Siebeneisen mit
Straußen, Eisbären und einem kleptomanischen
Buschbaby herumschlagen muss und seine
Freunde ihn aus dem Teehaus „Zur Faulen Ko-
bra“ unterstützen, wird im Palast des Mahara-
dschas ein ganz anderer Plan verfolgt..

Bernhard Pollmann 
Norwegen
Jotunheimen – Rondane
Die schönsten Fjord- und Bergwanderungen
52 Wanderungen 
176 Seiten, 79 Farbfotos, 52 Höhenprofile,
52 farbige Wanderkärtchen im Maßstab
1:50.000 / 1:75.000 / 1:100.000 /
1:300.000 mit eingezeichnetem Routenver-
lauf, zwei Übersichtskarten im Maßstab
1:1.000.000 und 1:2.000.000,
Format 11,5 x 16,5 cm, 
GPS-Tracks zum Download
Bergverlag Rother 1. Auflage 2014
Preis: 15,40 Euro

Die beiden norwegischen Nationalparks Jotun-
heimen und Rondane sind ein Paradies für Out-
door-Fans. Gipfel, Kare, Kletterfelsen und
gletschermilchgrüne Seen, eine artenreiche
Tier- und Vogelwelt, glasklare Forellenseen und
aussichtsreiche Hochebenen, über die Rentiere

ziehen – die Natur in den
hochgelegenen National-
parks ist einzigartig. In 52
Touren erschließt der Wan-
derführer „Norwegen – Jo-
tunheimen, Rondane“ das
Dach Skandinaviens zwi-
schen Lillehammer, Sognef-

jord und Oppdal.
Der Wanderführer präsentiert viele leichte Wan-
derungen, auf denen Familien mit kleineren
Kindern die fantastische Bergnatur von Norwe-
gen ohne Strapazen genießen können. Die meis-
ten Routen sind jedoch mittelschwer bis
anspruchsvoll: Die Pfade führen naturbelassen
„über Stock und Stein“, durch Moore und Bäche.
Viele mehrtägige Trekkingtouren erschließen
die Urwüchsigkeit und Großartigkeit der nor-
wegischen Bergwelt.
Jede Wanderung verfügt über eine zuverlässige
Tourenbeschreibung, ein Wanderkärtchen mit
eingetragenem Routenverlauf und ein aussa-
gekräftiges Höhenprofil. Darüber hinaus gibt es
viele Informationen zu Unterkünften und Weg-
Varianten. GPS-Tracks stehen zum Download
bereit. Zahlreiche Fotos vermitteln, wie ein-
drucksvoll die Natur Norwegens ist.

Herfried Marek/Ewald Neffe
Naturparke in Österreich
260 Seiten mit über 300 farbigen Fotos, 
Format 27,5 x 22 cm
Graz: Stocker Verlag 2013, 1. Auflage
Preis: 39,90 Euro

48 Naturparke in
Österreich (5 davon in
Tirol) sollen die Ur-
sprünglichkeit und
Einzigartigkeit der un-
ter Schutz gestellten

Landschaft sicherstellen und Erholungsraum
für Mensch und Tier sein. Dass „Schutzzonen“
durch wirtschaftliche Interessen oftmals ge-
fährdet sind, zeigt das Beispiel der „Kalkkögel“
mehr als deutlich. Dieses Werk, welches zwei
der besten Naturfotografen mit über 300 fas-
zinierenden Bildern ausgestattet haben, gibt
Einblick in die schönsten Natur- und Kultur-
landschaften Österreichs mit ihren Besonder-
heiten von Tier- und Pflanzenwelt. Der Leser
findet auch alle für Besucher wichtigen Infor-
mationen über Themenwege und Erlebnisfüh-
rungen, Tiergehege, Spezialmuseen und
Abenteuerspielplätze bis hin zu Lama-Wande-
rungen und Kräuterführungen.
Vor 50 Jahren wurde der erste österreichische
Naturpark gegründet – heute sind es 48 vom
Ötztal bis zum Neusiedlersee und vom Heiden-
reichsteiner Moor bis zum Dobratsch. Die „Na-
turparke in Österreich“ repräsentieren eine
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Das Buch des Quartals
Heinz Zak
Karwendel
280 Seiten mit 300 Farbfotos, Format 24 x 29 cm
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2014
Preis: 39,95 Euro

Das Karwendel ist das größte Naturschutzgebiet der Ostalpen. Charakteristisch für dieses Gebirge
der Nördlichen Kalkalpen sind die vier Hauptketten, die allesamt als mächtige, schroffe Felsmauern
und -kämme von Ost nach West verlaufen. Dazwischen erstrecken sich kilometerlange, ursprüng-
liche Täler, durch deren Grund klare wilde Wasser wie die junge Isar oder der Rissbach rauschen.
Blickt man von der Grathöhe des südlichsten Karwendelkamms, der Innsbrucker Nordkette, nach
Süden hinab, liegt einem die quirlige Tiroler Landeshauptstadt zu Füßen; schaut man gen Norden kann das Auge in dieser einsamen,
urweltlichen Felswildnis keine menschliche Siedlung ausmachen. Für die Bergsteiger und Naturliebhaber zwischen München und
Innsbruck ist das Karwendel von jeher Sehnsuchtsort und Bergheimat in einem gewesen. 

Keiner kennt die Felswildnis zwischen Isar und Inn so gut wie der Tiroler Bergsteiger und Extremkletterer Heinz Zak, kein ande-
rer Fotograf lässt uns die majestätische Größe und Vielfalt dieses Gebirges so unmittelbar erleben wie er. Seine eindrucksvollen
Bilder öffnen die Augen für das Besondere und halten flüchtige Momente als kostbare, zeitlose Kunstwerke der Natur fest.

Zak komponiert mit Farben, Formen und Strukturen, mit Licht und Schatten und vor allem: mit der Gabe des Blicks für den ein-
zigartigen Augenblick. Entstanden ist so ein meisterhafter Bildband, der uns die mythische Schönheit dieses Gebirges wie eine viel-
stimmige, bislang ungehörte Karwendelsinfonie auf faszinierende Weise neu erleben lässt. 

Der alpinen Erschließungsgeschichte und der Entwicklung des Felskletterns sind eigene Kapitel gewidmet. Die schönsten Touren-
ziele werden mit informativen Texten und heiter-konkreten Blicken auf Almen und Hütten, Wege und Gipfel ebenso vorgestellt wie
Flora und Fauna, Klammen und Schluchten oder Besonderheiten der Geologie. Die ausdruckstarke Bildsprache passt sich gekonnt
dem Gegenüber an: hier ein opulentes, fast barockes Schwelgen in der Farbenpracht der Blüten, dort der machtvolle Fokus auf die
Lebenskraft uralter Baummajestäten, dann wieder das kreative, reduzierte Spiel mit filigranen, abstrakten Formen und Linien wie
Felsbändern, fließenden Wassern, Eiskristallen oder Blättern und Halmen. Darüber hinaus entführen dramatische Gewitterstimmungen
oder nahezu mythische Fels- und Wolkenbilder in das innere Zauberreich des Karwendels, wie es wohl nur wenige kennen.  

Alles in allem ein unterhaltsames sowie beeindruckendes Werk über das Gebirge vor unserer Haustür, das in keiner Bergbiblio-
thek fehlen darf!

Vielfalt charakteristischer Landschaften, die
sich durch ihre Unberührtheit, ihre natürlichen
und kulturellen Höhepunkte sowie ein breites
Angebot an Möglichkeiten des Naturerlebens
und Naturbegreifens auszeichnen. Sie alle kann
man nun in einem großformatigen Bildband
kennenlernen.

Karen Sander
Schwesterlein, komm stirb mit mir!
400 Seiten, Format 12,5 x 19 cm, 
Taschenbuch
München: Rowohlt Verlag 2014, 
1. Auflage
Preis: 10,30 Euro

Eine Frau wird in ihrer Woh-
nung umgebracht. Regel-
recht abgeschlachtet.
Hauptkommissar Georg
Stadler fühlt sich an einen
früheren Fall erinnert. Ein
Serienmörder? Keiner der
Kollegen glaubt daran: Denn

für die erste Tat sitzt bereits ein Mann in Haft.
Stadler bittet eine Psychologin um Hilfe. Liz
Montario hat im Vorjahr spektakulär eine Mord-

serie aufgeklärt. Sie sagt zu, obwohl sie selbst
bedroht wird. Denn jemand schreibt ihr ano-
nyme Briefe. Jemand, der sehr viel über sie
weiß. 
Es kommt zu weiteren Morden. Und Liz be-
ginnt sich zu fragen: Ist hier wirklich ein Seri-
enmörder am Werk? Oder ein Mörder, der einen
Serienmörder spielt?

Dan Simmons
Der Berg
766 Seiten, Format 14,8 x 22,1 cm
München: Heyne Verlag 2014, 
1. Auflage
Preis: 25,70 Euro

Wir schreiben das Jahr
1924. Auf der Nordostseite
des Mount Everest machen
sich die beiden englischen
Bergsteiger George Mallory
und Andrew Irvine auf den
Weg zum Gipfel – und ver-
schwinden für immer. Bis
heute weiß man nicht, was

ihnen geschehen ist. Waren es die Wetterbe-
dingungen? Oder war etwas, dort oben bei ihnen

auf dem Berg, etwas Tödliches? Mit „Der
Berg“ erzählt Bestsellerautor Dan Simmons
die packende Geschichte von der Erstbestei-
gung des Mount Everest.
Mythen und Legenden umranken George Mal-
lorys und Andrew Irvines Versuch, 1924 erst-
mals den Mount Everest zu bezwingen. Waren
die beiden vielleicht doch auf dem Gipfel? Und
wenn ja, was ist ihnen beim Abstieg gesche-
hen? Diese Fragen lassen den Bergsteiger Ri-
chard Deacon nicht los, und so organisiert er
ein Jahr später eine weitere Expedition, um
das Schicksal der beiden Verschwundenen
aufzuklären – und um den höchsten Berg der
Welt zu besteigen. Doch in den dunklen
Schluchten und Höhlen des Mount Everest
verbergen sich Dinge, die lieber unentdeckt
bleiben sollten. Je höher Deacon und seine Ka-
meraden steigen, desto lauter wird das
dumpfe Heulen, das aus dem Schnee kommt
... Mit „Der Berg“ stellt Dan Simmons – wie in
seinem Bestseller „Terror“ – eindrucksvoll un-
ter Beweis, dass in den großen Entdeckerge-
schichten der Menschheit noch unzählige
Rätsel lauern. Simmons macht aus histori-
schen Ereignissen ein faszinierendes Lese-
abenteuer.
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Für leichte Wanderungen in Nah und Fern

LOWA URBANO mit neuer LOWA „Sandal“- 
Laufsohle, perfekter Passform und hohem 
Gehkomfort. Wirkungsvolle Dämpfung dank 
Zwischensohle. Auch für ihn.
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