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Sektionsanschriften:

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

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

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

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

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

Akademische Geschäftsstelle: Rechengasse 5, 6020 Innsbruck
Sektion Tel. und Fax: 0043 / (0) 5238 / 52729 

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

Die Mitglieder des Alpenvereins sind sehr naturverbundene und auch weitblickende Menschen,
für die eine intakte, ursprüngliche  Bergnatur ein hohes Gut darstellt. Doch leider sind solche Plätze
in Mitteleuropa rar geworden. Gegenüber anderen Städten ist Innsbruck diesbezüglich privilegiert,
denn in nur wenigen Minuten ist man von der Stadt in der Natur. 

Umso heftiger waren die Reaktionen, nicht nur unter unseren Mitgliedern, als im Frühjahr die ARGE
Brückenschlag wiederum den Zusammenschluss der Skigebiete Schlick 2000 und Axamer Lizum
über das Ruhegebiet Kalkkögel einforderte, obwohl seit 2010 bekannt ist, dass dies laut Stel-
lungnahme der Rechtsservicestelle Alpenkonvention nicht möglich ist. 

Die Kalkkögel sind mit ihren bizarren Gipfeln, Felstürmen und -nadeln nicht nur ein fantastisches
Fotomotiv, mit dem weltweit für Österreich und Tirol geworben wird. Nein, sie sind auch ein kleines
ursprüngliches Paradies und eine unschätzbar wertvolle „Insel der Ruhe“ zwischen mit Seil-
bahnen und Liften erschlossenen Gebieten, im Nahbereich von Innsbruck. Daher wurden sie 1983
von der Tiroler Landesregierung als „Ruhegebiet“ unter Schutz gestellt - und das soll auch so
bleiben.

Vor diesem Hintergrund hat sich nun die Plattform „Rettet die Kalkkögel“, bestehend aus Alpinen
Vereinen, Bergsteigerklubs, Hochgebirgsgruppen, Bürgerinitiativen und Privatpersonen, zu einer
überparteilichen Initiative zusammengeschlossen, die sich mit aller Kraft gegen die drohende
Erschließung der Kalkkögel einsetzt. Dank Ihrer Mithilfe konnten wir bis jetzt schon an die 20.000
Unterschriften sammeln. Mit der eigens eingerichteten Website www.kalkoegel-retten.at infor-
mieren wir die interessierte Öffentlichkeit mit Daten, Fakten und Hintergründen ausführlich zum
Projekt „Brückenschlag“. Darüber hinaus besteht über die Website und über die Homepage des
Alpenverein Innsbruck weiterhin die Möglichkeit, die Petition zu unterzeichnen. Auch in der
Geschäftsstelle liegen Unterschriftslisten auf.

Ich möchte mich bei allen, die uns in unseren Bestrebungen das Ruhegebiet Kalkkögel auch für
nachkommende Generationen in seiner Einzigartigkeit zu erhalten, bisher so tatkräftig unterstützen,
ganz herzlich bedanken. 

Birgitta Schauer
Naturschutzreferentin
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100 Jahre
Solsteinhaus

Unter zahlreicher Beteiligung alter und junger Bergsteiger, 
die trotz leichtem Regen auf die Hütte gekommen waren, 

gedachte der Alpenverein Innsbruck des OEAV 
am 13. und 14. Juni 2014 mit einer Feier des 100. Jahrestages 

der Eröffnung des Hauses am 14. Juni 1914. Umrahmt wurde 
diese von der Zirler Alpenvereinsjugend unter der Leitung 

von Ossi Miller von einem Überraschungshunderter in Form 
eines Fackelarrangements am Westhang des Großen Solsteins.



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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sich über die liebevolle Bewirtschaftung. Der
gute Ruf der Hütte sei weit über die Gemein-
degrenzen hinaus bekannt und der Alpenverein
Innsbruck habe durch seine namhaften Inves-
titionen auch großen Anteil daran.

Der Höhepunkt des zweiten Festtages war die
Bergmesse mit grandiosem Blick ins Karwen-
del, die Pater Georg Fischer zelebrierte. Seine
Predigt verband christliche Dankbarkeit und
Naturverbundenheit mit dem Jubiläum eines al-
pinen Stützpunktes. Umrahmt wurde der Got-
tesdienst durch den Zirler Dreiklang unter der
Leitung von Karl Schatz. In seiner Ansprache
begrüßte mein Vertreter Winfried Schatz die
vielen Neuzugänge, wie Frau Romana Fimmel
(Jugendwartin) und Herrn Fritz Tschandl (Hüt-
tenwart des Seminarhauses Obernberg am
Brenner). Auch die Geschichte  des Schutzhau-
ses kam in seiner Rede nicht zu kurz. Nach
dem obligaten Gruppenfoto aller Anwesenden
nach dem Vorbild von 1914 auf der Talseite des
Hauses für die Chronik ging es ans köstliche

hungen der Mitarbeiter im Ausschuss, das Sol-
steinhaus dem Alpenverein Innsbruck zu erhal-
ten. Es entstanden solche Schwierigkeiten,
dass erwogen wurde, die Hütte zu verkaufen.
Es gaben aber dann doch jene Männer den Aus-
schlag, die dem Grundsatz folgten: „Was du
ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu
besitzen!” 

Nachdem die Karwendelbahn mit der Teilstre-
cke Innsbruck-Schamitz im Jahre 1912 als
letzte österreichische Alpenbahn den Betrieb
aufgenommen hatte, wurde mit dem schon
zwei Jahre vorher geplanten Bau der Hütte be-
gonnen. 

Der Zweig Innsbruck übertrug alle Arbeiten
einem Bauausschuss, dem unter Führung
von Dr. Franz Hörtnagl stadtbekannte Män-
ner angehörten, wie der spätere Baudirektor
Dipl.- Ing. Konzert als Bauleiter, Adalbert
Schwaiger, Held, Rigattini, der spätere 1. Hüt-
tenwart, Dr. A. Hintner, Dr. Pircher vom Aka-

demischen Alpenklub als
Darlehensgeber, Hofrat Dipl.-
Ing. Sehrig und Matthäus
Winkler. Hofrat Sehrig ist
allen Bergsteigern als be-
deutender Alpinist und He-
rausgeber eines Schiführers

bekannt. Das Schutzhaus, welches im Stile
eines Inntaler Bauernhauses errichtet wurde,
enthielt zum Zeitpunkt der Errichtung 2 ge-
räumige Keller; im Erdgeschoß 2 Gaststuben,
1 Wirtschaftsraum mit 3 Betten, Küche, Speis,
Trockenraum; im 1. Stock 7 Zimmer, 1 Matrat-
zenlager und einen Dachboden. Die Hütte war
bei der Eröffnung in der Lage 100 Personen Un-
terkunft zu gewähren, doch waren vorläufig nur
36 Lagerplätze ausgebaut.

100 Jahre Solsteinhaus

Mittagessen mit wunderbaren Tiroler Schman-
kerln zum Nachtisch. Eine private Zirler Schuh-
plattlergruppe unterhielt die Gäste am
Nachmittag auch auf der Terrasse.

Es gibt eine ganze Reihe Alpenvereinshütten,
die wesentlich früher erbaut wurden. Trotzdem
hat der Alpenverein Innsbruck allen Grund, die-
sen „Hunderter” festlich zu begehen, denn es
bedurfte in den Nachkriegsjahren aller Bemü-

Links vorne: Robert und Jenny Fankhauser, Bürgermeister Josef Kreiser, Georg Plattner, 
mittlere Reihe: Vorstand Klaus Oberhuber, Vzbgm. Johanna Stieger,  Walter Spitzenstätter (HG Gipfelstürmer),
hinten: Bernhard Huter, Peter Springeth

A
m ersten Abend konnte ich zahlreiche Fest-
gäste in der Hütte begrüßen. Unter ihnen
waren Bürgermeister Josef Kreiser von der
Marktgeimeinde Zirl, Vizebürgermeisterin

und Obfrau des Tourismusverbandes Zirl Jo-
hanna Stieger, Reinhard Jäger (Vertreter der
Goaßer, Schafer und Jäger), Bernhard Huter
(HG Solsteiner), Walter Spitzenstätter, Otti Wied-
mann und Georg Plattner (HG Gipfelstürmer),
Peter Kreiser, Kendl Franz und Lukas Kremser
(Skitri Zirl), Peter Springeth (Pächter des Sol-
steinhauses von 1983 bis 1993), Ossi Miller
(Gruppenleiter der Alpenvereinsjugend Zirl),
Gebhard Lorenz (Planer der aktuellen und frü-
herer Energieumbauten).

Auch der Vereinsvorstand war stark vertreten:
Günther Oberhuber (Hüttenwart des Solstein-
hauses seit 2002), Bergrettungswart Klaus
Springfeld, der Rechtsberater Walter Heel, der
2. Vorsitzende Winfried Schatz, die Schriftfüh-
rerin Rita Würtele und die Jugendführerin Rita
Fuchs.

In meiner Festrede betonte ich vor allem die
harmonische Zusammenarbeit aller im Bereich
der Hütte tätigen Vereine und mit der Führung
der Marktgemeinde Zirl. 

Auch Bürgermeister Josef Kreiser lobte das
gute Verhältnis zwischen Hüttenpächter, hüt-
tenbesitzender Alpenvereinssektion und der
Gemeindeführung. Er hob die wirtschaftliche
und soziale Bedeutung der Hütte für die Ge-
meinde besonders hervor und wünschte dem
Pächterpaar Robert und Jenny Fankhauser
noch viele Jahre am Solsteinhaus. Vizebürger-
meisterin Johann Stieger ging auf die Bedeu-
tung der Hütte für den Tourismus ein und freute
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Die Bewirtschaftungszeit wurde mit Pfingst-
samstag bis 15. Oktober festgelegt. Für den
Winterbesucher standen Koch- und Schlafge-
legenheiten zur Verfügung.

Hinter dem Haus wurde ein kleines Nebenge-
bäude mit Waschküche und Saumtierstall er-
richtet.

Die Stammgäste der Hütte in diesen Jahren
kamen von der Innsbrucker Bergsteiger-Ge-
sellschaft „Gipfelstürmer”. Sie führten zahlrei-
che Erstbegehungen durch und setzten sich mit
der Besteigung der Gipfel stürmernadel ein blei-
bendes Denkmal.

Knapp vor Beginn des Ersten Weltkrieges im
Juni 1914 wurde die Hütte eröffnet und hatte
im 1. Jahr rund 1000 Besucher. Dann aber
kamen schon die ersten Schwierigkeiten für die
Pächter, die Eheleute Georg und Theresia Tut-
zer. Die Schäden durch Einquartierungen und
Einbrüche in der ersten Nachkriegszeit waren
nur mühsam zu beheben. Wenn auch wieder
mehr Bergsteiger kamen, so waren doch bei
der eingetretenen Geldentwertung alle einlau-
fenden Mittel zu wenig. Der Ausbau der Was-
serleitung im Jahre 1923 kostete allein 20 Mill.
Kronen. Trotzdem konnte in den darauf folgen-
den Jahren der Hüttenwart Josef Schönbichler
4 Zimmer und 2 Ma ratzenlager ausbauen. In
dieser Zeit waren es wieder die Mitglieder der
Alpinen Gesellschaft „Gipfelstürmer”, welche
dieses Gebiet und die Hütte eifrig besuchten.

Die Erhaltung der Hütte bereitete aber immer
finanzielle Probleme. Der damalige Hüttenwart,
Herr Hans Lenz, konnte nicht alle Jahre die
Pachtsumme einbringen. 

Es kam der Zweite Weltkrieg und brachte auch
keine Blütezeit für eine Alpenvereinshütte. Die
rechtlosen Monate des Jahres 1945 haben
noch alle in Erinnerung, welche sie erlebten.
Der Alpenverein kämpfte um Sein oder Nicht-
sein, von einem Sektionsbetrieb war keine
Rede, Besatzungstruppen benutzten auch das
Solsteinhaus auf ihre Weise, verhetzte und
skrupellose Zeitgenossen unterschieden auch
hier nicht Mein und Dein. Schließlich fand aber
der AV bei der französischen Besatzungsmacht
doch Entgegen kommen, und trotz wirtschaftli-
cher Schwierigkeiten konnte der Betrieb wie-
der aufgenommen werden. Auf Grund der
Initiative unseres damaligen Vorstandes und Eh-
renmitgliedes Dr. Krall erledigten die beiden
Hüttenwarte Marchetti und Holzmann mit dem
Pächter Georg Tutzer die notwendigsten In-
standhaltungsarbeiten. 

Als im Jahre 1951 Frau Mitzi Gritscher, die da-
malige Wirtin der Pfeishütte, das Solsteinhaus
übernahm, und gleichzeitig der überaus rührige
Hüttenwart Herrmann Zangerle in Aktion trat,
begann die Zeit der Sanierung der Hütte. Im
Jahr 1954 beschädigte eine Lawine Haus,
Dach und die Wasserleitung. Der Zweig
Innsbruck hatte in den Jahren 1950 – 1964
S 345.000.– für das Solsteinhaus aufgewendet.

Im Jahre 1962 starb Frau Gritscher, die lang-
jährige und fürsorgliche Pächterin. Leider
musste auch Herr Zangerle um die gleiche Zeit
aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zu-
rücklegen. Dem damaligen Hüttenwart, Bau-
meister Kelderer, gelang es jedoch mit dem
Ehepaar Max und Annemarie Fiegl aus Umhau-
sen eine Pächterfamilie zu finden, welche die
Hütte wieder 10 Jahre in löblichster Weise be-
wirtschaftete.

Mit dem Pächterwechsel im Jahr 1972, ab die-
sem Zeitpunkt bewirtschaftete das Ehepaar
Paula und Albert Plattner aus Zirl ebenfalls für
10 Jahre die Hütte, kam es zu einer weiteren
wichtigen Investition: Eine Materialseilbahn
wurde mit einem IAufwand von S 500.000,–
errichtet und erleichtert seither die Bewirt-
schaftung der Hütte wesentlich.

Eine schwere Belastung für die Sektion stellte
1988/89 die Errichtung einer neuen Abwasser-
beseitigungs anlage dar. Mit einem Aufwand
von 1,4 Mio. Schilling wurde eine Dreikammer -
kläranlage zur Schlamm ab scheidung und teil-
weisen Schlamm ausfaulung errichtet. Die
Restaus faulung erfolgt in 3 solarbeheizten Faul-
schlammbehältern. Auch das zufließende
Frischwasser wird von der im Jahre 1987 er-
richteten Photovoltaikanlage (Errichtungs -
kosten ca. 500.000,– S) erwärmt.

100 Jahre Solsteinhaus

Robert serviert eine wunderschöne Jausenplatte

Der festlich und liebevoll gedeckte Tisch im 
Erkerzimmer. Die Schrift von Jenny ist klar zu erkennen
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In den Jahren 1996 bis 2002 wurden folgende
Großvorhaben erledigt: Generalsanierung der
Küche mit einer eigenen Kühlzelle, weiters
wurde die inzwischen in die Jahre gekommene
Materialseilbahn auf neuen Stand der Technik
gebracht und Anschaffung eines neuen Diesel-
aggregates für die Energieversorgung.  Die
größte Investition in diesem Zeitraum stellte si-
cher die neue Trinkwasser ver sorgungsanlage

dar. Die ca. 3,2 Mio. Schilling teure Anlage si-
chert dem Solsteinhaus das Trinkwasser. Das
Wasser wird seither ca. 150 Höhenmeter in
zwei 8000-Liter-Tanks gepumpt. Im Jahr 2004
wurde die Abwasserbeseitigungsanlage saniert.
In den Jahren 2005 und 2006 wurden nur die
notwendigsten  Instand haltungs maßnahmen
getätigt, da man bereits voll in der Planungs-
phase für den großen Umbau war, welcher auf-
grund von Behördenauflagen notwendig wurde.
Nachdem alle Geneh migungen auf dem Tisch
lagen und die Finanzierung geklärt war, wurde
mit den Bauarbeiten Mitte Mai 2007 begonnen. 

Das ca. 1,0 Mio. Euro teure Projekt wurde mit
der Verlegung der Trinkwasserzufuhr und der

Haupt stromversorgung gestartet. Ende Mai
begann der Baumeister seine Tätigkeiten bei
widrigen Witterungs bedingungen. 70 cm Neu-
schnee be hinderten die Abrissarbeiten. Ein gro-
ßer Sanitärcontainer stand in den Monaten des
Umbaues für Gäste, Bauarbeiter, Hüttenar-
beitskräfte und Pächter zur Verfügung. Wäh-
rend der Bauarbeiten stellte sich heraus, dass
ca. 40 Schlafplätze mit Ende Juli durch den
Zubau keine Fenster mehr hatten. Diese wur-
den daher nur noch im Notfall verwendet. Der
Umbau schritt zügig voran, sodass der Zubau
Mitte September mit den alten Betten der Lager
ausgestattet werden konnte. Dadurch konnte
mit den Umbaumaßnahmen am Altbestand der
Hütte etwas früher begonnen werden. Dies war
auch notwendig, da sich während des Baues
herausstellte, dass das Dach der alten Hütte
auch erneuert werden musste. Im September
war der Bau aufgrund großer Neuschneemen-
gen für ein paar Tage unterbrochen. Am 7. Ok-
tober wurde die Hütte geschlossen. Der Betrieb
der Hütte konnte auch in der Umbauphase re-
lativ gut bewältigt werden. Nach Hüttenschluss
nahm der Bau nochmals so richtig Fahrt auf.
Das schöne Wetter im Oktober ermöglichte ein
zügiges Vorankommen beim Umbau im Altbe-
stand. Der Wintereinbruch im November been-
dete dann abrupt die Bautätigkeit des Jahres
2007.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit aller Be-
teiligten konnte der Umbau so weit voran-
schreiten, dass im Frühjahr 2008 nur noch 3
Wochen bis zur endgültigen Fertigstellung be-
nötigt wurden.

Die Zirler Alpenvereinsjugend
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HÜTTENWARTE
1914 - 1921 Hugo Ragattini
1922 - 1923 Sepp Schönbichler
1924 - 1925 Sepp Schönbichler und 

O. Murr
1926 - 1932 Hans Lenz und 

Franz Übelbacher
1933 - 1935 Hans Lenz
1936 - 1940 Hans Lenz ?
1941 - 1950 Hans Holzmann und 

Marchetti
1951 - 1964 Hermann Zangerle
1965 - 1971 Albin Kelderer und 

Rudolf Herian
1972 - 1974 Franz Wopfner
1975 - 1984 Erwin Riederer, Harald

Fröhlich, Werner Schuster
1985 – 2000 Werner Erhart
2001 Werner Erhart und 

Günther Oberhuber
2002 - heute Günther Oberhuber

HÜTTENWIRTE
1915 - 1948 Georg und 

Theresia Tutzer (Fulpmes)
1949 - 1951 Maria Hackl (Innsbruck)
1952 Anton Vondrak 

(Schwarzach)
1953 - 1961 Maria Gritscher 

(Innsbruck)
1962 - 1971 Max und Annemaria Fiegl 

(Umhausen)
1972 - 1982 Albert und Paula Plattner 

(Zirl)
1983 - 1993 Peter Springeth (Zirl)
1994 – 2002 Franz Ofner 

(St. Johann i.T.)
2003 - heute Robert Fankhauser 

(Neustift i Stubaital)

Günther Oberhuber - 
Hüttenwart seit 2002

Allen beteiligten Firmen gilt unser Dank für die
gute Zusammenarbeit. Dem Architekturbüro
Andreas Orgler, hier besonders Herrn Niedrist,
gilt unser Dank für perfekte Abwicklung.

Der Umbau brachte zwar eine Reduzierung der
Nächtigungsplätze, jedoch wurde die Qualität
enorm gesteigert. Das Angebot in und außer-
halb der Hütte kann sich sehen lassen. Der mo-
derne Seminar- bzw. Mehrzweckraum bietet
die Möglichkeit zu Seminaren, Ausbildungen
oder zu einem Überbrückungstag für Kinder
und Familiengruppen bei Schlecht wetter. In der
Umbauphase wurde auch ein kleiner Trocken-
raum, sowie eine 35m² Outdoor-Kletterwand
errichtet. 

Das Solsteinhaus stellte zu diesem Zeitpunkt
eine der modernsten Hütten in Westösterreich
dar. Dies schlug sich auch in den ständig stei-
genden Nächtigungszahlen nieder, die alle Er-
wartungen der Vorstandschaft übertreffen. Die
Abhaltung einer Tagung des Hütten- und Wege -
ausschusses des DAV, ÖAV und AVS auf dem
Solsteinhaus ist ein weiterer Beweis, dass die
Anstrengungen des Alpenverein Innsbruck
auch von dieser Seite gewürdigt wurden.
Der Herbst 2008 brachte kleinere Instandset-
zungs- und Reparaturarbeiten, welche in kür-
zester Zeit nach Saisonschluss erledigt wurden.
Im Jahr 2010 wurden hauptsächlich Investitio-
nen getätigt, welche zur Verleihung des Um-
weltgütesiegels des Gesamtvereins notwendig
waren. Die Installation von energiesparenden
Lampen, die Erstellung eines Energieversor-
gungskonzeptes, Überlegungen zur Heizungs-
und Warmwasserbereitung waren dabei wich-
tige Ecksäulen. Die Photovoltaikanlage wurde
erweitert. Das Warmwasser wird mit Sonnen-
energie sowie mit der Abwärme des neuen
BHKW’s  erzeugt.

Das Jahr 2011 war der Materialseilbahn ge-
widmet. So wurden die Talstation und der
Blitzschutz aller Anlagenteile erneuert. Die Be-
triebsanlagengenehmigung wurde daraufhin
problemlos erlangt.

In der Saison 2012 wurde erstmals in der Ge-
schichte der Hütte die 8000-er Marke bei den
Nächtigungen überschritten.

Ing. Oberhuber Klaus, 1. Vorsitzender 



Jubiläumsfeier auf der Innsbrucker Hütte
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s waren gleich mehrere Jubiläen, die uns
veranlassten, am Sonntag, den 6.7.2014
auf der Innsbrucker Hütte ein großes Fest
zu veranstalten: das 130 Jahre Hütten-

 jubiläum der Innsbrucker Hütte, damit ver-
bunden das 65 bzw. 20jährige Pächter-
jubiläum der Familien Hofer und Egger,
sowie die Einweihung des neu errichteten
Karalm-Weges im Pinistal. Wir möchten uns
bei allen, die teilgenommen und mit uns gefei-
ert haben, ganz herzlich bedanken. 

1884 wurde auf der Alfair Alpe in 2368m Höhe
eine kleine Steinhütte mit Schindeldach gebaut,
die anfangs nicht mehr als 10 Personen Platz
zum Übernachten bot. Durch viele Um- und Zu-
bauten, eine große  Erweiterung Anfang der
80er Jahre und einem eigenen Wasserkraft-
werk ist die Innsbrucker Hütte heute zu einem
beliebten Basislager und Ausflugsziel für Berg-
steiger und Wanderer geworden. Dazu beige-
tragen haben natürlich auch die Wirtsleute,
allen voran Hanni und Sepp Hofer, die  die Hütte
seit 1966 geführt und erst 1994 an die näch-
ste Generation weitergegeben haben. Seit die-
ser Zeit führen Marlene und Franz Egger mit
Unterstützung ihrer bereits erwachsenen Kin-
der die Hütte mit sehr viel Liebe und Engage-

ment. Die gute Zusammenarbeit mit der Sek-
tion ist nicht zuletzt auf den unermüdlichen Ein-
satz der Hüttenwarte zurückzuführen. Hier war
es vor allem Herbert Mitter (Bertl), der nach fast
35 Jahren, praktisch am Ende seiner Funktion
als Hüttenwart, das Projekt Karalmweg initi-
ierte. Nach umfangreichen  Planungen durch
das Ingenieurbüro Daniel Illmer sowie der Er-
füllung sämtlicher umweltschutzrechtlicher
Bestimmungen und Formalitäten, konnte im
Sommer 2012 endlich mit den Arbeiten begon-
nen werden. Viele Arbeits- und Baggerstunden
waren nötig bis zur Fertigstellung im August
2013. So war es für uns fast selbstverständlich,
diesen neuen Hüttenzustieg dem Bertl zu wid-
men.

Beim Einstieg des Weges unweit der Karalm
wartete auf ihn jene Überraschung, bei der er
auch gleich selbst Hand anlegen durfte. Nach-

dem er das „Bertl-Weg“-Schild   montiert und
anschließend  das Band durchtrennt hatte, war
der Weg offiziell freigegeben.

Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele der
Einladung gefolgt sind und sich an diesem an-
fangs kühlen, aber recht sonnigen Tag  in aller
Früh auf der Karalm eingefunden haben und
mit uns den neuen Karalmweg  hinaufgewan-
dert sind. Begleitet wurden wir von den wun-
derbaren Klängen der bayrischen Blaskapelle
Hirschling, die vom Pinisjoch aus das ganze Tal
erfüllten. Die elfköpfige Bläsergruppe unter der
Leitung von Herrn Frank Feulner sorgte auch
für die feierliche musikalische Umrahmung
der Bergmesse, die von Pfarrer Mag. Josef
Scheiring (er betreut den Seelsorgeraum Stu-
bai) gehalten wurde. Er gab dem neu errichte-
ten Karalmweg seinen Segen  und erinnerte in
seiner Predigt immer wieder an die Natur ver-
bundenheit von Altbischof Reinhold Stecher.
Im Anschluss folgten die Festreden von Fedor
Celigoj,  Präsident unserer Sektion, und von
Helmut Ohnmacht, als Vertreter des Hauptver-



Touren- und Veranstaltungsprogramm Winter 2014/2015
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eines. Hüttenwirt Franz Egger gab uns einen
geschichtlichen Überblick und lobte vor allem
die gute Zusammenarbeit mit der Sektion. Es
gab aber auch rührende Dankesworte an seine
Familie, einen Geschenkkorb an Herrn Josef
Schlögl, seit 40 Jahren Hüttenknecht, ein gro-
ßes Danke an den Baggerfahrer Luggi und an
Walter Berger, der mittlerweile das Amt des
Hüttenwartes von Bertl übernommen hat. 

Mit  volksmusikalischen Klängen  der Hackl-
Brüder  und einer zünftigen Grillfeier auf der
Sonnenterasse fand das Fest für alle einen ge-
mütlichen Ausklang – und das bei einem atem-
beraubenden Blick auf die umliegenden Gipfel!

Lanbach Claudia

4. Oktober 2014
Herbstwanderung – 

Rund um die Rofanspitze 
Wanderung oder Klettersteig. Mit Seilbahnunter-
stützung von der Erfurter Hütte aus.

20. Dezember 2014
Patscherkofel – Glungezer 

Wenn es die Schneelage zulässt!

16. - 18. Jänner 2015
Lizumerhütte

Schöne Skitouren in den Tuxer Alpen.

31. Jänner 2015
Hochspitze

Einsame Skitour in Südtirol; ca. 1000 Hm. 

14. Februar 2015
Kaltenberg

Skitour mit Liftunterstützung am Arlberg. Aufstieg:
1150 Hm; Abfahrt: 2230 Hm. 

27. Februar - 1. März 2015

Gesäuse
Stützpunkt in Johnsbach. Skitouren von ca. 1000
Hm aufwärts.

14. oder 15. März 2015
K2, oder Rostizkogel, 
oder Wurmtaler Kogel

Richtet sich nach dem Wetter und den jeweiligen
Schneeverhältnissen. Mit Liftunterstützung;  Aufstieg:
1000 – 1150 Hm, Abfahrt:  bis 1700 Hm

27. - 29. März 2015
Naturpark Fanes 

Grandiose Landschaft mit humanen Anstiegen (800 –
1150 Hm).

11. April 2015
Wolfendorn

Skitechnisch mittelschwierig bis schwierige Skitour;
ca. 1350 Hm.

24. - 26. April 2015
Vernagthütte

Schöner Ausgangspunkt für Skihochtouren, wie z.B.
Fluchtkogel, Hochvernagtspitze, Wildspitze ( 800 –
1100 Hm ).

9. Mai 2015
Firntour

Die Skitour richtet sich nach den Schneeverhältnis-
sen.

Tourenanmeldungen bitte fristgerecht (4 Wochen
vor der Tour) entweder telefonisch im Sektionsbüro
unter 0512/585157 oder per Mail unter tk.inns-
bruck@sektion.alpenverein.at

Informationen zu allen Touren gibt es auf unserer
Homepage unter www.touristenklub.org

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



Auf dem Gipfel des 2039 Meter hohen Choduntka schweift mein
Blick 360 Grad über das weite Land. Die Farben Weiß und Blau  
aufgereiht; ein Vulkan nach dem anderen wie gigantische „Beth-
männchen“, überzogen mit einem Zuckerguss aus Eis und Schnee.
Unter uns liegen kleine Krater, aus denen weißer Dampf in den 
Himmel steigt. Schmale Flüsse mäandern sich in Richtung Küste, 
einsamen blauen Buchten entgegen. Menschenleer – keine Häuser,
keine Straßen, keine Überlandleitungen – nichts ist verbaut. Nur
Natur, am Anfang der Zeit. Eine vergessene Welt, die es eigentlich
nicht mehr gibt.
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Text und Fotos: 
Udo Bernhart

Das Paratunka Hotel liegt 50 km außerhalb
von Petropawlowsk. 

Das Lenindenkmal in Petropawlowsk. Getrocknete Früchte werden auf dem Markt von 
Petropawlowsk angeboten. 

Nicht weit von Petropawlowsk 
ragen die beiden Vulkane 

Avacha 2741 m und 
Koryaksky 3496 m, 

im Hintergrund 
in den Himmel.

mich immer schon brennend interessiert.
Grenzregionen wie auch Alaska, Patagonien,
der Norden Kanadas und Skandinavien, das
sind Gegenden, die ich ganz besonders mag.
Einsamkeit, weite und wilde Natur am Rande
der Welt. Nach Kamtschatka zum Skifahren zu

D
abei hatte alles unter so schlechten Vorzei-
chen begonnen. Die letzten drei Tage vor
der Reise waren eine eigene Geschichte.
Seit Jahren schon versuche ich eine Ski-

reise nach Kamtschatka zu organisieren. Die
Halbinsel zwischen Alaska und Sibirien hat

gehen, war bis vor wenigen Jahren noch un-
möglich. Über 50 Jahre lang war das Land mi-
litärisches Sperrgebiet. Sogar Sowjetbürger
benötigten eine Sondergenehmigung. Hinzu
kommen die Geschichten von Bergsteigern, die
vor kurzem dort waren und Chaos erlebt haben.
Russische Bergführer, die nicht ortskundig
waren, keine gute Ausbildung hatten und bis
zum Schluss auf die Hilfe ihrer Gäste angewie-
sen waren. Alle aber waren sie fasziniert von
der unberührten Landschaft aus Schnee und
Eis, geformt von Wind und Wetter, den Urele-
menten und den atemberaubenden Skiabfahr-
ten von Vulkangipfeln über jungfräuliche Hänge
bis hinunter ans Meer.

Nach langem Suchen ist mit Roland Beeler der
richtige Mann gefunden, der in der Lage ist
eine solche Reise zu organisieren. Der sympa-
thische Schweizer Bergführer hat viele Jahre
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Skifahrer am Kraterrand des Mutnovsky Vulkans.

Giftige Schwefeldämpfe im inner des Mutnovsk-Krater.

Heliskireisen in den Kaukasus geführt und
kennt das Russlandgeschäft. Mit drei Südtiro-
ler Freunden, Olaf Reinstadler, Bergretter und
Bergführer aus Sulden, Maurizio Marchese,
Skilehrer aus Bozen und Leo Schgör, einem
Freerider aus dem Vinschgau, ist das perfekte
Team beisammen, die richtige Ausrüstung ge-
funden und gepackt. Noch ist alles recht ent-
spannt bis zu dem Moment, als ich einige Tage
vor der Reise das Wetter in Kamtschatka an
meinem Computer anklicke und die Meldung
über eine Lawinenkatastrophe mit mehreren
Todesopfern, Skifahrern und Snowboardern,
lese. Ich bin beunruhigt. Ist das Risiko dieser
Reise nicht doch zu groß? Doch müsste ich
dann, in Anbetracht der Anzahl der Unfallopfer
im öffentlichen Straßenverkehr, nicht auch das
Auto stehen lassen? Noch erzähle ich meiner
Familie nichts davon. Schließlich meldet sich
Roland aus Kamtschatka mit Details zu dem
Unfall und gibt uns das Okay zu kommen. 

Von nun an klappt alles wie am Schnürchen.
Nach einem kurzen Stopp bei Frühlingswetter
in Moskau und dem anschließenden, fast neun
Stunden dauernden längsten Inlandsflug der
Welt, bis an den Rand der Datumsgrenze - eine
Zeitzone weiter und wir wären im „Gestern“-
landen wir bei Traumwetter und jeder Menge
Neuschnee auf dem Yelizovo-Flughafen von Pe-
tropawlowsk, der Hauptstadt Kamtschatkas.
Das erste Mal seit vielen Jahren habe ich wie-
der das Gefühl, an einem fremden Ort der Welt
zu sein. Zu sehr gleichen sich in den Zeiten der
Globalisierung Flughäfen überall auf der Welt.
Doch hier ist alles anders. Entlang der Lande-
bahn steht russisches Kriegsgerät, eine Mig
nach der anderen, in Tarnfarbe mit rotem Stern
sowie zahlreiche Kampfhubschrauber, wie ich
sie bisher nur aus James-Bond-Filmen kannte.
Reste des Kalten Krieges, die heute höchstens
noch als Filmkulisse verwendet werden. 

Mit dem Verlassen des Flugzeuges wird klar:
Hier ist wirklich alles anders. Die Gepäcksaus-
gabe findet auf dem Platz vor dem Flughafen
statt. Eine vor Wind und Wetter schützende An-
kunftshalle sucht man hier vergebens. Dafür ist
die Kulisse überwältigend, die Werbeplakate
sind handgemalt und die frisch angezuckerten
Vulkane echt und zum Greifen nahe. Willkom-
men in einer anderen Welt, willkommen in
Kamtschatka!

Ein nostalgisch anmutender Bus, mit gehäkel-
tem Innendekor bringt uns in unser Hotel, das
50 Kilometer außerhalb der Stadt liegt. Es ist
für eine Woche unsere Basis und überraschend
modern und komfortabel. Die Menschen sind
freundlich und das Essen gut. Was auffällt ist,
dass es zu jeder Mahlzeit Lachskaviar gibt.
Mehre dampfende Außenpools mit Blick auf die
nahen Vulkane laden zum Entspannen ein. 

Roland in seiner orangefarbenen Windjacke
verschwindet in der Tiefe. Ruhig, gleichmäßig
zieht er fast spielerisch seine Spur in die steile
Flanke des Berges. Der Schnee ist nicht ein-

fach zu fahren, die oberste Schicht leicht wind-
verblasen; einen Sturz in solch einem Hang
sollte man vermeiden (kann schlimme Folgen
haben). Langsam finden wir die richtige Ge-
schwindigkeit, den richtigen Rhythmus. Der
Schnee, der sich bei jedem Schwung löst,
überholt uns augenblicklich. Roland zieht einen
weiten Bogen über eine Kante und verschwin-
det in einer vom Wind geschützten Rinne, die
sich den Berg hinunter bis ins Tal zieht. Hier ist
die oberste Schneeschicht von der Sonne auf-
geweicht, Firnschnee wie im Bilderbuch. Spie-
lerisch ziehen wir unsere Spuren. Das ist nicht
Skifahren, das ist Schweben. Leicht und mü-
helos, alles geht wie von alleine und immer
noch 1500 Höhenmeter unter uns. Roland wird
langsamer, winkt mich vorbei und ruft mir mit
Schweizer Akzent vertrauensvoll zu: „Udo –
fahr! Genieß es und hab’ Spaß, wir sehen uns
unten am Wasser!“

Der Rest der Abfahrt ist purer Genuss, den Berg
hinunter tanzen – Skifahren bis die Ober-
schenkel brennen und der Atem ausgeht. Unten
am Wasser holt mich Roland ein, springt aus
den Skiern und auch gleich noch aus seinen
Skiklamotten. Kurz darauf zieht er im 38 Grad
warmen Wasser der Choduntka Hot Springs,
nur die Mütze hat er noch auf dem Kopf, seine
Bahnen. Angekommen in Kamtschatka, einem
der letzten unberührten Randgebiete dieser
Welt, angekommen im Land aus Feuer und Eis. 

Auf dem Fisch-Markt von Petropawlowsk wird Lachs-
kaviar verkauft.



Skiabfahrt mit Blick über die Listvennichnaya Bay.Traumhaft schön die 
Skiabfahrt vom 2173 Meter 
hohen Vilyuchinsky Vulkan.

Mit den Skiern bis hinunter zu
Meer in die Medvezhka Bay.

...und die neugierigen 
Kamtschatkabären sind schon da.

Blick in die Vilyuchinskaya Bay.

4/2014 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

Wie in einer anderen Welt – 
Skiabfahrt im Gipfelbereich des Vilyuchinsky.

Zum Skifahren in Kamtschatka gehören neben
ABS-Rucksack, der Lawinen-Sonde, Schaufel
und Piepser eben auch Handtuch und Bade-
hose. Warme Quellen, die zum Baden einladen,
gibt es hier überall. Aber auch riesige Vulkan-
krater mit kochendem Schwefelwasser be-
kommen wir zu sehen. Hier geht es nicht nur
um Höhenmeter - Sightseeing gehört genauso
zum Programm. Geschickt setzen die beiden
Piloten die orangefarbene MI 8 dicht an den
Kraterrand des Gorelaya Vulkans. Trotz beißen-
der Schwefeldämpfe wagen wir einen Blick in
die brodelnde, giftgrüne Flüssigkeit im Höllen-
schlund. Bilder, die man nicht vergisst und die
uns Respekt vor den Naturgewalten einflößen. 
Unvergesslich ist auch unsere Fahrt mit Skiern
durch den dampfenden Kater des Mutovsky
Vulkans. Vorbei an zischenden Schwefelbro -
cken, die rundherum Schnee und Eis gelb fär-
ben. Von den 160 Vulkanen in Kamtschatka
sind heute noch 29 aktiv. Davon brechen pro
Jahr durchschnittlich sechs aus.

Fast 2900 Höhenmeter hat unsere längste Ab-
fahrt: vom 2923 m hohen Zhupanovsky Vulkan

bis hinunter auf Meereshöhe. Oben ist es sehr
steil, nur frostige – 25 Grad und eisige Verhält-
nisse. Kann man so einen Hang befahren? Sind
die Schneeverhältnisse stabil genug? Roland
erklärt mir das sehr anschaulich: „Stell dir vor,
du wirfst warmes Kartoffelpüree gegen die
Kühlrohre eines Kühlschranks – es friert fest.“
Ähnlich funktioniert das mit dem Schnee, der
auf die Vulkane an der Küste Kamtschatkas
trifft. Der Schnee kommt über den verhältnis-
mäßig warmen Pazifik, trifft auf die eiskalten
Berge und friert fest. Das leuchtet ein. Man
kann hier also nicht nur Pulverschnee erwar-
ten, von Bruchharsch bis Firnschnee ist alles
zu finden. Unsere Skier sind deshalb auch
keine extremen Tiefschnee-Latten. Meine K2
Explorer eher moderat, ein Allterrain-Ski, und
ich bin froh darum.

„Wer hat sich da vorgedrängelt?“, wundere ich
mich in einer steilen Rinne des Asacha Vulkans.
Ein dunkler Fleck schießt zwischen mir und
Roland, der voraus fährt, den Berg hinunter.
Meine Freunde sind alle hinter mir. Einen Ab-
stand von mindestens 100 Meter hatten wir
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vereinbart und überholt hat mich bisher keiner
von den dreien. Ein kalter Schauer läuft mir
über den Rücken. Das ist kein Mensch, das ist
ein Bär. Im April sind die Kamtschatka-Bären
schon wach. Sie gehören mit rund 600 Kilo zu
den größten Bären der Welt. Aufgerichtet sind
sie bis zu zweieinhalb Meter groß. Bevor ich
mir aber alle möglichen Schreckensszenarien
ausmale, verlässt der Riese Rolands Spur und
zieht seelenruhig von dannen. Was mir am
Anfang einen kräftigen Adrenalinstoß verur-
sacht, wird im Laufe der Reise fast zur Selbst-
verständlichkeit, wir treffen noch auf einige
Dutzend Bären.

Manchmal ist es ein großes Glück, wenn ein
Land lange Zeit nicht zugänglich war. Heute
sind große Teile Kamtschatkas UNESCO-Welt-
naturerbe. 

Und genau so verhält es sich mit dieser Reise,
die unter so schwierigen Voraussetzungen zu-
stande kam und zur schönsten Reise meines
Lebens wurde.

In den zehn Tagen in Kamtschatka haben wir
mehr als 30 Vulkane mit Skiern befahren – vom
Gipfel bis hinunter an einsame Meeresbuchten.
Neugierige Grizzlybären haben uns bei unse-
ren Abfahrten beobachtet, wir sind mitten
durch riesige Vulkankrater gefahren, vorbei an
dampfenden Schwefelbrocken und haben in
warmen Flüssen gebadet. Wir haben freundli-
che Menschen kennengelernt, die außer ihrem
Leben nichts besitzen und dennoch glücklich
und zufrieden wirken. In einer Natur, die Hölle
und Paradies zugleich ist, wo Vulkane an der
Küste entlang aufgereiht sind wie an einer Per-
lenkette. Wir sind über Seen geflogen, gefüllt
mit kochend grüner Schwefelsäure, umgeben
von gelb verfärbtem Eis und haben in so man-
chen Schlund der Feuerberge geschaut. In
einem Land voller Mythen und Geschichten am
anderen Ende der Welt. Ein Land, wie aus einer
anderen Zeit.

Die Halbinsel Kamtschatka liegt im
Nordosten Russlands zwischen dem 
Beringmeer und dem Nordpazifik im
Osten und dem Ochotskischen im 
Westen. Mit 370 000 km² ist Kamtschatka 
die größte Halbinsel Ostasiens.

Durch seine jahrzehntelange Abgeschie-
denheit konnte Kamtschatka seine 
außergewöhnliche Natur bewahren. 
Geprägt wird die Halbinsel durch die
Vulkane. Es gibt 30 aktive und über 
hundert erloschene Vulkane. Die 
höchste Erhebung ist der Vulkan 
Kljutschewskaja Sopka mit 4.750 m.

Eine Hauptattraktion auf Kamtschatka
ist das Tal der Geysire. Dieses wurde
1996 von der UNESCO zum Welterbe 
erklärt. Im Juni 2007 wurden bei einem
Erdrutsch große Teile davon zerstört.
Die Hauptstadt Kamtschatkas, Petro-
pawlowsk-Kamtschatski, liegt an der
Awatscha-Bucht und hat einen der 
größten Naturhäfen der Welt. Hier lebt
auch der größte Teil der Bevölkerung 
des Landes.

Die Anreise erfolgt via Moskau nach 
Petropawlowsk. Mit knapp 9 Stunden
der längste Inlandflug der Welt.
März bis Mai ist die beste Reisezeit für
Heliski auf der Halbinsel Kamtschatka.

Für die Einreise nach Kamtschatka ist ein
Visum erforderlich.

Skireisen nach Kamtschatka kann man
buchen bei:

In Deutschland: 
AEROSKI REISEN Dr. Erben GmbH
Im Banngarten 15
D-61273 Wehrheim/Ts.
Tel: +49 6081-2082
Fax: +49 6081-2086
e-Mail: info@aeroski.com

In der Schweiz:
ALPIN TRAVEL GmbH
Seestraße 60
CH-Walenstadt
Telefon: +41 81 720 21 21
Fax: +41 81 720 21 20
e-Mail: info@alpintravel.ch

Russisch-Orthodoxe Kirche in Paratunka.

Bild links : Der Kratersee des Gorely Vulkans. Bild mitte: Die Avacha-Buch bei Petropawlowsk ein natürlicher
Hafen. Bild rechts: In Petropawlowsk steht Lenin noch auf seinem Sockel.
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7 Tage – 57 Kilometer – 5.800 Höhenmeter – 4 Gipfel – 
6 Schutzhütten – unzählige Erlebnisse

Text und Bilder: Christoph Höbenreich

Davon habe ich schon immer geträumt. 

Eine mehrtägige Hochgebirgswanderung in Tirol, 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

und unterwegs nur leichtes Gepäck. 

Unbeschwert und frei nach Herzenslust wandern,

gehen, steigen, schauen, staunen und vor allem: 

Mit unseren Kindern wilde alpine Heimat 

eingehend erleben!
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Mit Bergschuhen anstatt mit Skiern an den
Füßen und über saftig grüne Almwiesen anstatt
über weiße Pisten schweben wir mit der Gam-
pen- und der Kapallbahn vom berühmten Skiort
St.Anton am Arlberg insgesamt 1.000 Höhen-
meter bequem bergauf. Der Kapall, 2.315
Meter hoch, ist ein aussichtsreicher Skiberg mit
phantastischen Abfahrten, auf denen sich im
Winter tausende Skifahrer und Snowboarder
aus aller Welt tummeln. 

Jetzt im Sommer ist Stille eingekehrt. Auch das
Dröhnen des Straßenverkehrs im Tal ist hier
oben längst verstummt. Nur das leise Bimmeln
von Glöckchen verrät, dass wir nicht ganz al-
leine sind. Irgendwo in der Nähe müssen Berg-
schafe grasen. Wir können sie jedoch nicht
sehen, denn die Berge sind in Wolken gehüllt. In
dickem Nebel aber frohen Mutes beginnen wir
unsere Wanderung Richtung Kapallsattel.
Denn noch am Morgen habe ich mich durch
den Alpenvereinswetterbericht versichert, dass
das schlechte Wetter und die starken Nieder-
schläge der letzten Wochen ihr Ende finden.
Langsam aber sicher soll sich nun endlich
Hochdruckwetter einstellen. 

Es war eine spontane Entscheidung. Markus
Falch, im Winter Ausbildungsleiter des Tiroler
Skilehrerverbandes für die Snowboardlehrer-
ausbildung und im Sommer Hüttenwirt der Ans-
bacher Hütte, hatte mir schon mehrmals von
der traumhaften Lage „seiner“ Hütte vorge-
schwärmt. Bei einem Telefonat sagte ich ihm
dann kurzerhand einmal zu, ihm heuer einen
Besuch abzustatten. Nach einem Blick auf die
Landkarte wuchs dann aus dieser Zusage die
Idee einer mehrtägigen Hüttenwanderung. Jo-
landa, die schon länger eine mehrtägige Hö-
henwanderung machen wollte, Timo (9) und
Daniel (8) brauchte ich auch nicht lange über-
reden. Sie waren sofort begeistert!

Unsere beiden Jungs sind es zwar von klein auf
gewohnt, mit uns zu wandern, zu klettern und
zu zelten.  Auch haben sie eine gute Kondition.
Aber wie wird es ihnen ergehen, wenn sie nun
erstmals sieben Tage am Stück jeden Tag
gehen sollen und dabei durchaus anspruchs-
volles Gelände zu bewältigen haben? Wir er-
klärten ihnen natürlich, was auf sie zukommt.
Dass am Ende der Tour eine große Überra-
schung warten wird, die wir die ganze Woche
auch geheim halten können, weckte ihre be-
sondere Neugierde. Die Hütten waren schnell

telefonisch vorreserviert, die Tickets für die
Zugfahrt von Innsbruck nach St.Anton online
gebucht, die Rucksäcke geschwind gepackt. 

Stolz und voll motiviert, erstmals ihre eigenen
Bergrucksäcke richtig einsetzen zu können,
stapfen Timo und Daniel nun voran. Sie haben
weiche und leichte Sachen eingepackt: Eine
dicke Fleecejacke, Regenjacke, Haube und
Handschuhe und den Hüftgurt. Den haben wir
zur Sicherheit auch mitgenommen, um sie nö-
tigenfalls bei ausgesetzten Stellen mit einem
kurzen Seilstück sichern zu können. Da Anfang
Juli 2013 noch viele Schneefelder zu erwarten
sind, habe ich sogar zwei leichte Pickel mitge-
nommen. Wir werden sie anders als gedacht,
aber nicht umsonst verwenden.

Im Nebel ist die Suche nach den rot-weiß-roten
Bodenmarkierungen am Fuße der Weißschro-
fenspitze für die Jungs spielerische Unterhal-
tung und Orientierungsübung zugleich. Gut,
dass die Bergwege auch perfekt mit den gel-
ben Wegweisern ausgestattet sind, die bei den
schlechten Sichtverhältnissen eine gute Orien-
tierungshilfe sind. Die Wegfindung wird aber
schon nach kurzer Zeit immer leichter. Auf dem
Almjurajoch (2.237 m) beginnen sich nämlich
die Wolken zu lichten. Die Sonne blinzelt all-
mählich durch die Nebelschwaden und gibt ein
überwältigendes Panorama frei. Tautropfen
beginnen an den Gräsern wie kleine Kristalle
zu funkeln. Ich genieße es, diese klare, frische
Gebirgsluft einzusaugen. Tief durchatmen. All-
tag abschalten. Bewegung genießen.

Nach einer kurzen Stärkung auf der Leutkircher
Hütte, einem beliebten Ziel für Ausflügler von
der Kapall-Bergstation, starten wir zur zweiten
Hälfte unserer Tagesetappe. Bald haben wir
wieder unseren Gehrhythmus gefunden. Auch
wenn Details am Wegesrand immer wieder die

Aufmerksamkeit der Kinder anziehen und zum
näheren Erforschen einladen, so kommen wir
insgesamt doch gut voran. Es ist erstaunlich,
was sie alles entdecken: Alpensalamander,
Spinnen, Murmeltiere und sogar einen Adler.
Sie denken zum Glück noch nicht in Gehzeiten,
Höhenmetern und Distanzen. Nur das Hier und
Jetzt ist, was für sie zählt. Sie sind offen, un-
bekümmert und frei für alles, was sie erwartet.

Der abwechslungsreiche Höhenweg führt in al-
pinen Hochlagen durch die Lechtaler Alpen und
gehört mit Sicherheit zu den schönsten Hoch-
gebirgsdurchquerungen der Ostalpen. Die Lech-
taler Alpen sind gekennzeichnet durch eine
markante Landschaft. Hier wechseln sich bi-
zarre Felszacken, schroffe Felswände, Blu-
menwiesen und Bergseen ab. Ein wahres
Paradies für Bergwanderer. Unsere insgesamt
57 km lange Weitwanderung folgt dem Haupt-
kamm der Lechtaler Alpen der Länge nach von
West nach Ost. Wir haben uns dabei für eine
verkürzte Variante entschieden, um den
schönsten Teil des Weges in einer Woche zu be-
gehen. 

Der Lechtaler Höhenweg verfügt über zahlrei-
che Schutzhütten, die sich wie Perlen einer
Kette entlang des Weges aneinander reihen.
Sechs alpine Schutzhütten des Deutschen und
des Österreichischen Alpenvereins werden uns
als Stützpunkte dienen. So wird die Tour auch
eine kulinarische Fußreise durch die Speziali-
täten der Tiroler Küche. Bereits am ersten
Abend genießen wir auf dem Kaiserjochhaus
ein duftendes Tiroler Gröstl von Hüttenwirt
Jürgen Wolf. Als sich dann auch noch der Se-
niorchef der Hütte mit seinem Hackbrett an un-
seren Tisch setzt und ein paar klangvolle Lieder
anstimmt, erleben wir vor der Nachtruhe im Pri-
vatlager sogar noch einen wahren Ohren-
schmaus.

Erster Tag:
St. Anton/Kapall – 
Kaiserjochhaus 

(10 km, +900m, -880m)
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Der zweite Tag begrüßt uns mit Nebel unten im
Tal und strahlendem Sonnenschein oben am
Berg. Wie vorhergesagt. Nach einem kräftigen
Frühstück steht uns heute der Weg zur Ansba-
cher Hütte bevor. Markus Falch hat mir zwar
mitgeteilt, dass wir nicht die Ersten sind, die
den Lechtaler Höhenweg heuer im Frühsom-
mer begehen. Aber in den Rinnen und den nord-
seitigen Steilflanken müssen wir nach dem
schneereichen Winter noch mit viel Schnee
rechnen. Da es in der Nacht bewölkt war, er-
warte ich, dass die Schneeoberfläche zumin-
dest nicht gefroren ist. 

Südseitig unter dem Grießkopf vorbei errei-
chen wir trockenen Fußes die Kridlonscharte
(2.371 m), die uns einen grandiosen Ausblick
auf den türkisfarbenen Hintersee und das Kai-
sertal und bis in das Lechtal hinaus bietet. Von
hier heißt es dann, nach Norden abzusteigen
und die weiten Schneefelder in der Nordflanke
der Kridlon- und der Furgler Spitze zu queren.
Da die vorhandene Spur gut angelegt und der
Schnee wie erwartet gut zu stapfen ist, gehen
Daniel und Timo voraus. Gekonnt setzen sie
Tritt für Tritt fest in den Schnee oder sägen
sich mit den Bergschuhsohlen eine eigene
Trittfläche. Mit den Leichtpickeln, die sie zur
Unterstützung des Gleichgewichts einsetzen
können, fühlen sie sich wie „echte Alpinisten“.
Da sie seit ihrem dritten Lebensjahr Ski fah-
ren, haben sie bereits ein gutes Gefühl für die
alpine Geh- und Stehposition und das Gleiten
im steilen Schnee. Es ist lustig, ihnen zuzuse-
hen, wie sie sich ihre eigene Spur über die
Firnflanke auf das Hinterseejoch (2.482 m) hi-
naufbasteln. 

Oben angekommen gibt es nicht nur lobende
Worte sondern auch eine kleine süße Knab-
berjause, der auch ich mich nicht entziehen
kann. Der Weg setzt sich nun wieder auf der
schneefreien Südseite fort, um oberhalb des
Vordersees in den Thomas-Haas-Weg, der ers-
ten heiklen Passage unserer Tour, abzuzwei-
gen. Dieser Weg durch die steile Südflanke
der Vorderseespitze ist immer wieder recht
ausgesetzt und weist auch einige Kraxel-Stel-
len auf. Vereinzelt sind Drahtseile zur Versi-
cherung angebracht. Doch der enorme
Schneedruck und die Lawinen des Winters
haben teilweise ihre zerstörerische Kraft wir-
ken lassen. Ich gehe daher voran, um die Seile
zu kontrollieren und vor allfälligen ausgeris-
senen Ankern zu warnen. Voll konzentriert und

ohne ein Gefühl von Unsicherheit folgen mir
Timo und Daniel. Die Wanderung auf dem
Lechtaler Höhenweg ist anspruchsvoll und er-
fordert alpine Erfahrung, Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit. 

In kleinen Rinnsalen aus schmelzenden Schnee-
resten können wir unseren Durst stillen. Er-
frischt und gut gelaunt erreichen wir das
Alperschonjoch (2.301 m) mit seinen verfalle-
nen Unterstandshütten. Allzu lange wollen wir
aber nicht rasten, denn die Wolken beginnen
sich bereits zu verdichten und zu verdunkeln.
Eine halbe Stunde vor der Hütte beginnt es
schließlich zu regnen und wir ziehen die Re-
genjacken an. Gut, dass wir sie nicht umsonst
mittragen müssen. Die Kinder zaubern auch die
Regenhüllen hervor, die in ihren Rucksäcken
eingebaut sind. Platschend und triefend legen
wir den letzten Kilometer vom Flarschjoch
(2.464 m) zur Ansbacher Hütte zurück, wo wir
von Markus Falch und seiner Familie herzlich
begrüßt und verköstigt werden. Ein uriges Zir-
benholzzimmer mit Stockbetten gewährt uns
einen Blick auf das Stanzertal tief unter uns,
das sich bereits in Dämmerung hüllt. Auf 2.376
Metern Seehöhe sehen wir hingegen noch das
Aufklaren des Himmels weit im Westen und ein
spektakuläres Farbenspiel der untergehenden
Abendsonne. 

Schon zeitig am Morgen brechen wir wieder
auf. Heute liegt ein spektakulärer Abschnitt mit
über tausend Metern Ab- und Aufstieg vor uns.
Zuerst geht es den letzten halben Kilometer des
gestrigen Tages zurück und dann weiter über
die Kopfscharte (2.484 m) und das Winterjoch
(2.528 m) hinauf auf die Grießscharte (2.632 m),
einer Schlüsselstelle des Lechtaler Höhenwe-
ges. Unter uns bricht die Scharte jäh nach
Osten ab. Vor uns breitet sich das lange –
nomen est omen – Langkar aus, das noch kom-
plett mit Alt- und Lawinenschnee bedeckt ist.
Die steilen Schneefelder reichen bis ganz zur
Scharte herauf. Links und rechts von uns hän-
gen steile Schneewechten. Nur in der Mitte der
Scharte führt ein schneefreier Felspfeiler wie
eine natürliche Kletterleiter in die Tiefe. Das ist
der sicherste Abstieg. Hier wurde zur Sicherheit
auch ein massives Handlaufseil in modernster
Klettersteigbauweise angebracht, das den Ab-
stieg erleichtert. Ich steige voraus und weise
Daniel, der mir als Erster folgt, und dann Timo
die Tritte und Griffe. Nach etwa dreißig Höhen-
metern verlassen wir aber den Felsen und stei-

gen in die bereits aufgeweichte Schneerinne
rechts des Felspfeilers ein. Die Fersen fest in
den Schnee gerammt verlieren wir mit siche-
ren Stapfschritten rasch an Höhe. Noch ele-
ganter geht es kurz darauf weiter, als wir
endlich den Hang auf Schuhen hinunter figln
und dann im flacheren Gelände in weiten Gleit-
schritten laufen können. So „vernichten“ wir
knieschonend und zur größten Gaudi der ver-
gnügt lachenden Jungs in wenigen Minuten
über 500 Höhenmeter.

Wieder im Grünen angelangt genießen wir die
„gewonnene“ Zeit in einer ausgiebigen Pause
zwischen rosa blühenden Alpenrosen und
blauem Enzian. Schon von weitem erkennen
wir die auf der anderen Talseite hoch oben auf
einer Anhöhe thronende Memminger Hütte, die
größte Schutzhütte auf dem Lechtaler Höhen-
weg. Wir haben dorthin aber noch einen wei-
ten Weg vor uns. Um einen kleinen Wildbach zu
queren, ziehen wir die Bergschuhe aus und
waten barfuß durch das eiskalte Schmelzwas-
ser. Über saftige alpine Rasen geht es immer wei-
ter in das wilde Parseiertal bergab. Bald tauchen
wir sogar unter die Waldgrenze und durchqueren
einen Lärchenwald. Bunte Schmetterlinge, far-
benprächtige Blumen und duftende Gehölze las-
sen uns wie in einem Garten Eden fühlen. Mich
beeindruckt dieses Tal aber vor allem durch seine
Abgeschiedenheit. Ich fühle mich wie in die ein-
samen kanadischen Rocky Mountains versetzt.
Und das mitten im Herzen Europas! 

Auf 1.720 Meter überqueren wir den sprudeln-
den Parseierbach von Stein zu Stein springend.
Von diesem tiefsten Punkt unserer Lechtaler
Höhenwegwanderung aus heißt es nun wieder
über 500 Höhenmeter zur Memminger Hütte
auf 2.242 Meter Seehöhe aufsteigen. Dabei
sollte auf diesem Abschnitt gar nicht einmal der
Höhenunterschied sondern der abschnittweise
schlechte Wegzustand das größte Hindernis
sein. Durch einen extrem steilen Bergwald ge-

Zweiter Tag:
Kaiserjochhaus – 
Ansbacher Hütte  
(8 km, +770m, -700m)

Dritter Tag:
Ansbacher Hütte – 
Memminger Hütte   

(10 km, +1.020m, -1.160m)
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langen wir in Bereiche sehr feuchter Lehmerde,
in der es wohl kaum möglich ist, einen wirklich
guten Bergweg anzulegen. Unsere Profilsohlen
verkleben und es wird schwierig, diese schmie-
rigen, abschüssigen Stellen zu queren. Daher
missbrauche ich nun meinen Eispickel und
schlage damit sichere Trittstufen für die Kinder
– in das rutschige Erdreich.

Die Höhenmeter zur Memminger Hütte ziehen
sich. Obwohl es noch ein steiler Anstieg ist,
kommt von den Jungs zu unserer größten Ver-
wunderung und Freude aber auch hier kein ein-
ziges Murren. So schwer sie manchmal am
Wochenende für eine Bergtour zu begeistern
sind, so viel Spaß macht ihnen scheinbar dieser
Höhenweg. Auf der Veranda der Hütte belohnen
wir uns dann mit einem großen, hausgemach-
ten Kuchen. Manuel Walch managt die Hütte
mit seinem Team, zu dem sogar ein Sherpa aus
dem Himalaya zählt, perfekt, mit viel Erfahrung
und Gelassenheit. Das große Besucherauf-
kommen verdankt die Hütte ihrer Lage am
Kreuzungspunkt der West-Ost verlaufenden
Weitwanderwege Lechtaler Höhenweg, Adler-
weg, nordalpiner Weitwanderweg 01 und eu-
ropäischer Fernwanderweg E4 und dem
berühmten Nord-Süd verlaufenden europäischen
Fernwanderweg E5. Diese beliebte Alpentrans-
versale von Oberstdorf nach Meran zieht jähr-
lich viele tausend Weitwanderer an.

Am Morgen drängen sich die meisten Weit-
wanderer zuerst im Waschraum, dann im Früh-
stücksraum, dann im Schuhraum und zuletzt
beim Verlassen der Hütte. Erst nachdem der
größte Rummel abgeklungen ist, genießen wir

unser Frühstück und machen uns dann mit den
letzten E5-lern auf den Weg. Doch weit sollen
wir nicht kommen. Denn schon am Unteren
Seewisee trauen wir unseren Augen kaum. Ein
Rudel von drei Dutzend ausgewachsenen Stein-
böcken zieht am anderen Ufer des Sees ent-
lang. Ein überwältigendes Schauspiel, das wir
uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir ändern
unseren Plan und schleichen ihnen entgegen.
Nur ein paar Meter entfernt ziehen sie an uns
vorbei, sodass wir sie sogar riechen können. 

Gesättigt mit diesen phantastischen Eindrücken
in freier Wildbahn, die kein noch so toller Zoo
überbieten kann, steigen wir im Schatten der
Seeschartenspitze steil bergauf. Heute ist der
Schnee hart gefroren. Doch durch die Hundert-
schaften an E5-Wanderern, die heuer schon die
Alpen überschritten haben, finden wir eine gut
ausgetretene Spur. Erst auf der Seescharte
(2.599 m) scheint uns wieder die wärmende
Morgensonne ins Gesicht. Schlagartig ändert
sich auch die Szenerie, denn das Gelände auf
der Ostseite ist bereits fast schneefrei. Wir ge-
nießen den Anblick der im Morgendunst hin-

tereinanderliegenden Grate, die sich mit zu-
nehmender Ferne immer heller werdend wie
Schattenbilder von einander abheben.

Nicht unglücklich, diesen viel begangenen Ab-
schnitt wieder zu verlassen, zweigen wir un-
terhalb der Seescharte nach links in einen
schmalen Steig ab und sind nach wenigen Geh-
minuten wieder völlig allein unterwegs. Der nun
vor uns liegende Abschnitt macht dem Attribut
„alpin“ alle Ehre. Wir queren steile Schuttkegel
und erreichen den Großbergkopf (2.612 m), un-
seren ersten richtigen Gipfel. An einer Kletter-
stelle in recht ausgesetztem Gelände und
teilweise nicht ganz festem Gestein seile ich
Timo und Daniel nun an und sichere sie „am
kurzen Seil“. Wir steigen vorsichtig, um keine
losen Steine abzutreten, und erreichen das Gip-
felkreuz der Großbergspitze (2.635 m). Von hier
erspähen wir dann unser heutiges Etappenziel,
das Württemberger Haus.

Doch zuerst heißt es noch einmal voll konzen-
triert bleiben. Im Wissen, dass die meisten Un-
fälle durch Unachtsamkeit und Stolpern am

Vierter Tag:
Memminger Hütte – 

Württemberger Haus    
(7 km, +700m, -710m)
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Nachmittag und beim Abstieg passieren, lasse
ich die Jungs auch im Abstieg von der Groß-
bergspitze am Seil. Ein unbedachter Schritt
würde nämlich einen sehr weiten Sturz über
steiles Gelände bedeuten. Doch die beiden
gehen geschickt wie kleine Gämsen. Die letz-
ten beiden Kilometer zieht sich der Weg dann
leicht fallend durch das weite Kar des Ober-
medriol. 

Auf „ihrem“ kleinen aber feinen Württember-
ger Haus verwöhnen uns Mirjam und Harald
Schultes mit einer würzigen Pasta mit Speck,
Ei und Parmesan und als Nachspeise einem
flaumigen Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Die
gemütlich holzgetäfelte Stube stammt noch
aus der Gründerzeit der 1924 erbauten Hütte.
Die Zimmer sind mit Hochbetten aus Holz ein-
fach aber funktionell ausgestattet. Nach ein
paar Partien Brettspiele fallen wir alle dann ge-
sättigt, angenehm müde und voller neuer Ein-
drücke auch bald in tiefen Schlaf.

Noch bevor die Sonne über die Berge steigt und
das Württemberger Haus erreicht, sind wir be-
reits wieder unterwegs – natürlich aber nicht,
ohne vorher das liebevoll und schmackhaft zu-
bereitete Frühstück genossen zu haben.
„Bravo! Heute werdet ihr ordentlich Energie
brauchen“, meinte Harald schmunzelnd zu den
Kindern, als sie in der Stube begeistert sein ker-
niges Hausmüsli mit Milch ausschlürften.

Im Tal branden die Bodennebel in Zeitlupe an
die Berge wie Meereswellen an Felsinseln.
Unten muss alles grau in grau sein. Bei traum-
haftem Bergwetter, stabilem Hochdruck und
strahlendem Sonnenschein erreichen wir das
Gebäudjoch (2.452 m) und queren dann weiter
hinüber zur Rosskarscharte (2.400 m). Der Auf-
stieg durch ihre steile Südwestrinne ist etwas
kniffelig, denn der Schotter ist recht locker.
Zum Glück sind aber keine anderen Menschen
vor bzw. über uns, die uns mit losgetretenen
Steinen gefährden könnten. Zur Vorsicht immer
wieder den Blick nach oben gerichtet, steigen
wir in Serpentinen zur Scharte auf. Das letzte
Stück ist zwar drahtseilversichert, doch das
Seil steckt teilweise noch tief unter dem hier
im Winter eingewehten Schneekeil verborgen.
Auf der anderen Seite der Scharte können wir
wieder in rasanter Firnfahrt abgleiten. Am Fuße
der Rosskarscharte finden wir dann einen be-
sonderen Spielplatz für unsere kleinen Helden.
Ein steiles und gut aufgefirntes Schneefeld mit

sicherem Auslauf bietet eine ideale Rutschbahn,
um ausgiebig Sturz- und Stoppversuche zu
üben. Die Jungs sind dabei sehr kreativ, wenn
es um die Startposition für die Rutschfahrt geht,
die sie sich selbst immer schwieriger gestalten:
Zuerst sitzend, dann in Rückenlage, in Bauch-
lage und sogar mit dem Kopf voraus. Zuletzt
üben wir auch noch einmal das Bremsen mit
dem Pickel. Je früher die rasche Reaktion und
das richtige Verhalten in Fleisch und Blut über-
gehen, desto sicherer lernen sie sich im Ge-
birge zu bewegen.

Das Gufelgrasjoch lassen wir links liegen und
erreichen am Nachmittag die legendäre Stein-
seehütte, die von den sympathischen Wirtsleu-
ten Jutta und Burkhard Reich geführt wird.
„Buggy“ kennt als staatlich geprüfter Berg- und
Skiführer die Umgebung der Hütte wie seine
Westentasche. Das Steinsee-Gebiet ist ein El-
Dorado für Alpinkletterer. Hier gibt es nicht nur
Klettergärten mit gut eingerichteten Sportklet-
terrouten sondern auch schwierige alpine Klet-
tertouren am Steinkarpfeiler, Steinkarturm,
Parzinnturm oder Spiehlerturm. Mehrere Gene-
rationen von Kletterern sind hier seit der Zwi-
schenkriegszeit geklettert. Der Hüttenwirt ist
als Lokalmatador die meisten Touren selbst ge-
klettert und hat ein großes Herz für Alpinisten.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass die
Steinseehütte von Bergsportverbänden und al-
pinen Institutionen gerne als idealer Ausbil-
dungsstandort genützt wird.

Für Jolanda und mich ist sie heute in erster
Linie einfach ein Ort der Ruhe, wo wir die Seele
baumeln und die Kinder barfuß die Umgebung
entdecken lassen können. Für sie ist die Stein-
seehütte ein wahres Abenteuerparadies, wo sie
Kletterfelsen und sogar einen kleinen Wasser-
fall finden. Kulinarisch werden wir mit einer le-
ckeren Kaspressknödelsuppe, Gulasch und

Polenta aus bäuerlichen Produkten von land-
wirtschaftlichen Betrieben aus der Region ver-
wöhnt. Ob sie denn nicht schon genug vom
tagelangen Wandern hätten und lieber abstei-
gen wollen, frage ich Timo und Daniel beim
Essen. Doch die Antwort kommt wie aus der
Pistole geschossen und eindeutig: „Nein, auf
keinen Fall! Wir haben doch Ferien und es gibt
noch sicher viel zu sehen!“ Da die Hütte voll
ausgelastet ist, quartiert uns Buggy mit den Kin-
dern kurzerhand im Winterraum der Hütte ein. 

Heute wartet der Höhepunkt der ganzen Tour
auf uns. Zuerst steigen wir zum Steinsee auf,
der auf genau 2.222 Metern Seehöhe liegt. Ob-
wohl das glasklare Wasser des Sees eiskalt ist
und sich an den Ufern sogar noch Schneereste
im Wasser befinden, lassen sich die Jungs
nicht abschrecken, sich auszuziehen und einen
Sprung ins spiegelglatte Nass zu wagen. Es ist
windstill. Die Sonnenstrahlen und der steile Auf-
stieg auf die westliche Dremelscharte (2.434
m) wärmen sie nach ihrer Brachialkneippkur
rasch wieder auf.

Auf der Scharte beginnt die Kletterroute auf die
2.733 Meter hohe Dremelspitze. „Ja, da will ich
unbedingt hinauf“, lässt Timo auch hier keine
Zweifel aufkommen. Ich seile ihn an und er-
kläre, was uns jetzt auf den nächsten 300 Hö-
henmetern erwartet. Die Tour ist gut markiert
und leicht zu finden, erfordert aber eine sichere
Klettertechnik im zweiten Schwierigkeitsgrad.
Teilweise ist der senkrecht aufgefaltete Fels
splittrig. An einer Stelle müssen wir durch einen

Fünfter Tag:
Württemberger Haus – 

Steinseehütte     
(7 km, +600m, -770m)

Sechster Tag:
Steinseehütte – 
Hanauer Hütte      

(4 km, +420m, -550m)
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kleinen Kamin spreizen. Mit spürbarer Freude
und berechtigten Stolz über den tollen Gipfel
trägt uns Timo dann in das Gipfelbuch ein. Die
Tiefblicke von der schroffen Gipfelspitze, von
der es nach allen Seiten steil abbricht, sind
schier atemberaubend. Daniel und Jolanda sind
in der Zwischenzeit von der Scharte nach Nor-
den zur Parzinnalm abgestiegen, wo Daniel ein
Rinnsal bald durch einen kleinen Staudamm
aufgestaut hat.

Die Hanauer Hütte (1.922 m), unser heutiger
Stützpunkt, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Ta-
gesbesucher, die von Pfafflar im Lechtal auf-
steigen. Eine besondere Attraktivität stellt der
neue Klettersteig unterhalb der Hütte dar, den
sportliche Besucher gerne als Herausforderung
und Alternative zum Wanderweg wählen. Initi-
iert hat diesen Klettersteig der umtriebige Hüt-
tenwirt Werner Kirschner, der im Winter im
Pitztal eine eigene Skischule leitet. Auch bei
Werner spürt man diese ganz besondere Lei-
denschaft, der es bedarf, um eine alpine
Schutzhütte zu führen. Es sind kreative, mutige
und zähe Menschen, wie wir sie entlang dem
Lechtaler Höhenwegs kennengelernt haben.
Leicht haben es Hüttenwirte und die alpinen
Vereine, denen die Hütten gehören, aber nicht,
dienen die Alpenvereinshütten ja längst nicht
mehr bloß als Schlafstelle. So gilt es, die ge-
stiegenen Ansprüche der Besucher zu befriedi-
gen, teilweise recht skurrile Auflagen der
Behörden zu erfüllen und trotz erschwerter Ar-
beitsbedingungen noch umweltschonend und
vor allem erfolgreich zu wirtschaften. Und wie
schnell können bei einer längeren Schlecht-
wetterperiode die Besucher ausbleiben. 

Der letzte Tag ist eine Hammertour! Insgesamt
über 1.400 Höhenmeter im Aufstieg und fast so
viel im Abstieg warten heute auf uns. Sieben
Stunden reine Gehzeit auf einem „schwarzen“
– also nach dem Tiroler Wander- und Bergwe-
gekonzept schwierigen – Bergweg haben wir
vor uns. Ich mache mir meine Gedanken, da die
abweisenden Kübelwände ein steiles Schro-
fengelände darstellen, das wir zu überwinden
haben. Aber die Jungs überraschen mich aufs
Neue, wie spielerisch leicht sie auch diese Auf-
gabe bewältigen. Dabei ist der Weg oft nur
mehr als Trittspur erkennbar, die der Felsstruk-
tur des Berges auf schrägen Bändern folgt. In
offensichtlichen Steinschlagzonen halten wir
uns nicht lange auf. Und bei der Querung der
Lawinenrinnen gehen wir besonders konzen-

triert und immer wieder auch mit vorsichtigem
Blick nach oben, wo eine objektive alpine Ge-
fahr lauert. Auf dem Schnee aufliegende,
fußballgroße Steine könnten plötzlich ihr Gleich-
gewicht verlieren und abrutschen beginnen.
Die abdrängenden Felspassagen sind sehr gut
mit Ketten abgesichert, an denen wir uns ent-
langhanteln können.

Wir lassen es uns danach nicht nehmen, vom
Muttekopfsattel auch noch den 2.774 Meter
hohen Muttekopf hoch über Imst zu besteigen.
Vom Gipfel mit dem riesigen Gipfelkreuz streift
unser Blick weit über das Alpenvorland, das
Wettersteingebirge und das Karwendelgebirge,
auf die Pyramide des Tschirgant und bis in die
Ötztaler Alpen. Unser höchster Gipfel stellt den
krönenden Abschluss der einwöchigen Wande-
rung dar. 

Aber noch ist es nicht vorbei. Denn auch der
steile, grobblockige und zum Teil noch schnee-
bedeckte Abstieg ist alles andere als ein Spa-
ziergang. Nun beginnt bei den Jungs auch
wieder das Rätselraten, was die in Aussicht ge-
stellte Überraschung ganz am Ende der Tour
wohl sein wird. „Ein Schokoladeeis?“ Von der
Muttekopfhütte müssen wir durch die Ostseite
des Vorderen Alpjochs aufsteigen, von wo wir
mit einem Sessellift abfahren können. „Was?
Das soll etwa die Überraschung sein?“, meint
Daniel etwas enttäuscht. Erst kurz vor der

Mittelstation erspäht er dann eine seltsame,
schlangenförmige Metallkonstruktion ins Tal
hinunter. „Hurrah – das ist es! Eine Sommer  -
rodelbahn!“ Die Überraschung ist ein Voll-
 treffer für die Jungs und eine knieschonende
Erleichterung für Jolanda und mich. 450 Höhen -
meter sausen wir in wenigen Minuten auf dem
Alpine Coaster über Wiesen und durch Wälder,
reiten durch Steilkurven und über die Wellen-
bahn nach Hochimst hinunter, wo uns der
bunte Trubel des Freizeitparks und die Hitze
des Tales entgegenschlägt. Und ein Eis darf
jetzt natürlich auch nicht fehlen. 

Wieder daheim angekommen springen Timo
und Daniel gleich auf das Trampolin im Garten,
um ihre noch immer vorhandene Restenergie
auszutoben, während Jolanda und ich in die
Gartenstühle sinken und mit dem realisierten
Traum einer herrlichen Weitwanderung in den
Tiroler Bergen eindösen.

Siebter Tag:
Hanauer Hütte – 

Bergbahn Roller Coaster/Imst       
(11 km, +1.410m, -1.270m)
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U
nsere Anreise erfolgte von Innsbruck aus
mit dem Bus bis nach Verona und dann per
Inlandsflug nach Olbia. Von dort ging‘s mit
dem Bus quer über das Gebirge bis nach

Arbatax. Als wir am späten Nachmittag in Olbia
aufsetzten, wussten wir noch nichts von unserer
abenteuerlichen Anreise. Die veranschlagten 3
Stunden reichten jedenfalls nicht aus um unser
Hotel zu erreichen. Bis Dorgali verlief alles noch
in normalen Bahnen. Dann kam jedoch die kur-
venreiche und langwierige Auffahrt zum Sila-
napass. Starker Nebel und leichter Regen
stellten sich ein. Zudem funktionierte die Lüf-
tung im Bus nicht, oder der Fahrer war nicht in
der Lage diese fachgerecht zu bedienen. Un-
sere Führerin für diese Woche, Sandra Lietze –
sie ist auch die Verfasserin eines Wanderfüh-
rers für diese Insel – musste sich als Schei-
benwischerin betätigen. Teilweise war der
Nebel so dicht, dass wir nur im Schritttempo
fahren konnten. Schön langsam ging uns auch
das „Toilettenpapier“ aus, welches wir für
diese Zwecke einsetzten. Am Pass angekom-
men war der Nebel so dicht, dass wir nicht
einmal die Gebäude erkennen konnten. Für

EIN MYTHOS IM MITTELMEER

SARDINIEN
Mit 24 090 Quadratkilometern ist Sardinien nach Sizilien (dort haben wir im

Herbst 2013 eine Wanderwoche durchgeführt) die zweitgrößte Insel des

Mittelmeers. Der nördlichste Zipfel des Eilandes liegt auf Höhe zwischen Rom

und Neapel. Erstaunt waren wir über die Tatsache, das das nächstgelegene

Festland nicht Italien sondern Tunesien ist. Der Abstand beträgt in Luftlinie

184 Kilometer, während das Mutterland 202 Kilometer entfernt ist. Sardinien

hat ein mediterranes Klima mit mildem Winter, warmen Frühling und Herbst

und heißem Sommer. Für Wanderungen eignet sich besonders der Frühling,

da dann auch noch blühende Pflanzen anzutreffen sind.

Text/Fotos: Klaus Oberhuber
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Sandra war die Tortour hier beendet, denn sie
verließ den Bus und bezog ihr Nachtquartier
im Haus am Pass, das sie und ihr Mann von
der Gemeinde gemietet hatten. Für uns alle
unvorstellbar, dass man in dieser unwirtlichen
Gegend wohnen konnte. Doch sie schien sehr
glücklich. Unsere Fahrt hinunter nach Baunei
und weiter nach Tortoli und Arbatax verlief
nicht besser als der erste Teil. Sandras Funk-

tion hatte nun dankenswerterweise Susanne
Loewit übernommen. Immer wieder musste sie
mit akrobatischen Einlagen die Scheiben für
den Fahrer frei wischen. So kam es, dass wir
statt 22:00 Uhr erst gegen 23:30 das Hotel er-
reichten. Sandra hatte inzwischen die Hotel-
 leitung über die schlechte Fahrsituation
informiert und so konnten wir spät aber doch
unser Abendessen einnehmen. Ich kümmerte

2. Tag
Vom Silanapass
in die Gorroppu-Schlucht

mich inzwischen um die Zimmer und so verlo-
ren wir wenig Zeit beim Einchecken. Ich bin
mir sicher, dass einige froh waren, diese Fahrt
unfallfrei überstanden zu haben.

Unser heutiges Ziel war eine der beein-
druckendsten Schluchten der Insel. Ihr
Ruf eilt ihr nahezu legendär voraus.
Nach kurzer Nacht und ausreichendem
Frühstück verließen wir unser Hotel um
9:00 Uhr. Unsere Fahrt führte uns zu-
rück zum Silanapass. Im Gegensatz

zur vorigen Nacht konnten wir heute
wenigstens einen Großteil der Landschaft er-
kennen und uns so erste Eindrücke von der
Insel verschaffen. Am Pass war’s aber wieder
vorbei mit Lustig. Beim Aussteigen schauten
mich einige verwundert an. Nebel, Wind und
Kälte empfingen uns. So wurde rasch ver-
ständlich, warum auf der Ausrüstungsliste

Nebel und Regen am Ausgangspunkt SilanapassAbstieg durch Eichenwälder, ein Gefühl wie im Märchenwald
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wind- und wetterfeste Bekleidung mit Kappe
und Handschuhen angeführt waren. Alles was
vorhanden war, wurde aus dem Rucksack her-
vorgeholt. Von der Passstation Genna Silana
führt der Wanderweg über Geröllfelder und
durch uralte Kork- und Steineichenwälder sowie
entlang der Felswand des Monte Su Nercone in
etwa 1,5 Stunden zu einem der tiefsten Cany-
ons Europas. Ausgangspunkt der Wanderung
ist der Parkplatz vor dem ehemaligen Straßen-
wachthaus Cantoniera “Genna Silana”. Der
Pass ist mit 1017 Metern gleichzeitig der
höchste Punkt der Panoramastraße S.S. 125
von Dorgali nach Baunei. Der Wanderweg ist
mit einem großen Schild “Gola Gorroppu. Trek-
king ore 1,15” und einem Madonnenaltar ge-
kennzeichnet. Die gesamte Strecke ist zwar
nicht markiert, aber kaum zu verfehlen. Zu-
nächst führt der Weg steil bergab durch einen
dichten Steineichenwald, in dem im Frühjahr
Alpenveilchen und wilde Pfingstrosen blühen
und im Herbst Erdbeerbäume gelb und rot
leuchtende Früchte tragen. Der Blick schweift
über die Berge des Supramonte di Dorgali.
Vor uns liegt das Oddoene-Tal, durch das sich
der Gebirgsbach Flumindeddu wie ein weißes
Band durch die dichten, saftigen Wälder zieht.
Ab und zu stöbert ein halbwildes Hausschwein
in das Unterholz. Mit etwas Glück kann man an
den Berghängen ein seltenes Mufflonschaf er-
kennen. Steinadler, Turmfalken und Sperber zie-
hen ihre weiten Kreise über dem Tal.

Über Geröllfelder und schattige Waldstücke
geht es weiter in Richtung der massiven Berg-
wand des Monte Su Nercone, wo man in eini-
gen Felshöhlen alte sardische Schäferhütten
(barraccu) aus Holzscheiten und Korkrinden
bestaunen kann. In den meterhohen engen
Höhlen und Spalten der Felsnadel Il Campanile

hausen Schwalben. Hier halten wir unsere
erste Rast.
Hier erahnt man schon den Eingang der engen
Schlucht. Nach einer weiteren steilen Strecke
gelangt man zur Talsohle, wo der Rio Flumi-
neddu mit kleinen Wasser becken und schatti-

gen Oleander büschen für Erfrischung sorgt und
dazu einlädt, die geschundenen Wanderbeine
vor der nächsten Etappe ein wenig abzukühlen.
Vor uns liegt der mehrere hundert Meter hohe
Eingang zu einem der gewaltigsten Canyons
Europas: der Gola Su Gorroppu. 

TICKETS ONLINE UND ALLE 
INFOS AUF WWW.EOFT.EU

16.11.2014 
INNSBRUCK
Congress Innsbruck,
Dogana
16:00 und 20:00 Uhr 
Tickets: € 14,- 
Erhältlich bei Giga Sport, 
www.gigasport.at

DIE BESTEN OUTDOOR- UND 

ABENTEUERFILME DES JAHRES!

Die Gorropposchlucht wird 
ca. 15 Minuten nach dem 
Eingang schon sehr eng
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Calla Goritze
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Die kolossale, acht Kilometer lange Schlucht,
die der kleine, unscheinbare Bach in Jahrtau-
senden bis zu 400 Meter tief in den Supra-
monte gefräst hat, teilt sich die Liste der
tiefsten Canyons Europas mit der Samaria-
Schlucht auf Kreta, der Verdon schlucht in den
französischen Alpen und dem Canyon des Tara-
Flusses in Montenegro. Am Beginn der Schlucht
steht ein schwindliges Zelt, wo der Eintritt in
die Schlucht kassiert und Helme ausgegeben
werden.

In der Schlucht, die wuchtig in den strahlend
weißen Karst führt, versperren große, runde
Felsbrocken den Weg, als wolle der Flumi-
neddu-Bach nicht, dass Eindringlinge den be-
eindruckenden Canyon bevölkern. Dennoch
führen zahlreiche geführte Trekkingtouren in
dieses beeindruck ende Wunderwerk der Natur.

Der erste Teil der Gorroppu-Schlucht kann noch
recht einfach erwandert werden. Manchmal ist
allerdings etwas Fantasie gefragt, um in dem
Labyrinth von hausgroßen Felsbrocken voran-

zukommen. Grüne Farbklekse auf den Steinen
helfen hier die Orientierung nicht zu verlieren.
An manchen Stellen hilft auch ein Ausweichen
auf kleine Pfade an den steilen Hängen der
Schlucht. Wir sind aus zeitlichen Gründen nur
ca. 20 Minuten in die Schlucht hineingewan-
dert. Zurück geht es auf demselben Weg. 

Dann verlassen wir das Bachbett und wandern
hoch über dem Flumineddu-Bach hinaus zu
einer Brücke, wo unser Bus auf uns wartet. Bis
wir allerdings diesen Punkt erreicht haben, sind
noch ca. 1,5 Stunden Wanderzeit notwendig.
Wie häufig bei so beeindruckenden Natur-
schauspielen auf Sardinien ranken sich auch
um Su Gorroppu zahlreiche Legenden. Manche
sagen, die Schlucht Su Gorroppu sei so tief,
dass die steilen Felswände den Himmel be-
rührten, und man am helllichten Tag die Sterne
sehen könne. Anderer Volksglauben behauptet,
am Ende der Schlucht lebe der Teufel höchst-
persönlich und warte nachts auf Sterbliche, die
ihre Seele im Tausch für Reichtum, Glück, Ehre
oder die Liebe einer Frau verkauften.

Unsere heutige Wanderung führt uns von Ar-
batax mit dem Bus bis nach Baunei und weiter
zur Hochebene Golgo. Dort steht die Besichti-
gung der Kirche San Pietro di Golgo auf dem
Programm. Neben der Kirche zieht uns eine
zutrauliche Eselfamilie in ihren Bann. Gleich
und gleich gesellt sich gerne. Beide werden
den Tagesablauf der jeweils anderen Gattung
nicht verstehen. Auf der Hochebene bekom-
men wir auch das erste Mal Wildschweine zu

Vor einer typischen sardischen Hirtenhütte

In der Callo Garitze - Warten auf das Boot nach Santa Maria

Auf der Hochfläche befinden sich auch idyllische Biotope

Die Esel vor der Kirche San Pietro di Golgo sind sehr zutraulich
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4. Tag
Der höchste Gipfel Sardiniens –
Punta La Marmora

Die Wandergruppe der zweiten Woche 
am höchsten Punkt Sardiniens

Gesicht. Ihre Spuren hatten wir schon gestern
bemerkt, doch gesehen haben wir außer Zie-
gen nichts. Neben der Kirche befinden sich
noch einige Pilgerzellen. Davor stehen uralte
Olivenbäume, in deren Schatten man sich aus-
ruhen kann. 

Die Wanderung zur Bucht zählt sicher zu den
schönsten auf der Insel. Vom Hochland über
einen schönen Weg geht’s ständig bergab.

Von der Hochebene Su Golgo führt der Wan-
derweg durch Geröllfelder und uralte Kork- und
Steineichen wälder in etwa 1,5 Stunden zu
einer der schönsten Badebuchten Sardiniens.
Überragt wird die kleine Kieselbucht von einer
imposanten Felsnadel, die dem Wanderer den
Weg weist. Eingerahmt wird das ganze von
einem Felsvorsprung, in den Wind und Wellen
ein Tor gegraben haben. Ausgangspunkt der
Wanderung ist der bewachte Parkplatz “Su Sin-
niperu“. Die gesamte Strecke ist markiert und
kaum zu verfehlen. Zunächst führt der beliebte
Trampelpfad über eine Steigung hinweg, hinter
der sich ein atemberaubendes Panorama hin
zum Meer eröffnet. Der Blick schweift über den
Golf von Orosei; das tiefe Blau des Meeres ist
selbst bei diesigem Wetter imposant. Vor uns
liegt das Tal des Baches “Bacu Goloritzé”,
rechts ist schon die spitze Felsnadel Punta Ca-
roddi zu sehen, die wie ein Leuchtturm den
Postkartenstrand von Cala Goloritzé markiert.
Weiter geht es bergab vorbei an Mastixsträu-
chern und Steineichen, die sich durch das lo-
ckere weiße Kalksteingeröll gebohrt haben. Auf
dem Weg liegen einige alte Hirten stallungen,
die für Touristen wieder hergerichtet wurden.
Wir nehmen allerdings nicht den direkten Weg,
sondern weichen über einen Ziegensteig nach
rechts aus. Dieser führt durch dichten Bewuchs
dem Hang entlang zu einer Felsmauer, unter
der wir Rast halten. Anschließend führt der
schwer zu findende Steig durch dichte Macchia
über eine kleine Ebene zu einem breiteren
Weg, welcher uns wieder zum direkten Ab-
stiegsweg zurückbringt. Das Tal wird allmälich
enger und es geht auf serpentinenartig ange-
legten Geröllwegen in Richtung Meer. Am Fuße
der Felsnadel angekommen, fällt der Blick
ganz unvermittelt auf unser eigentliches Ziel:
die Goloritzé-Bucht mit ihrem einmalig tief-

Oristano im Westen und Tortoli im Osten. Ab
dem Dorf Desulo führt eine schmale Straße bis
in eine Höhe von 1.500 m. Ab dort kann man
bei verlässlich gutem Wetter zum Gipfel auf-
steigen. Die Tour ist für geübte Wanderer mit
Kondition und gutem Orien tierungssinn kein
Problem. Für Hin- und Rückweg sollten etwa 5
Stunden eingeplant werden. Als Belohnung gibt
es einen fantastischen Rundblick.

Mit einer Höhe von 1.834 m ist der Punta la
Marmora in der Bergland schaft der Monti del
Gennargentu der höchste Gipfel Sardiniens. Die
Berge sehen hier mit ihrem schönen Bewuchs
aus Farnen, Macchia, Gin ster und Disteln ver-
gleichsweise sanft aus und man glaubt gar
nicht, dass sie bis in solche Höhen ragen.

Sil ber graue Gipfel bestimmen das bergige Pro-
fil des Gennargentu, was im Sardischen „Sil-
berpforte“ bedeutet: Es handelt sich hierbei um
einen Gebirgszug, der sich in eine Reihe von
Ausläufern gliedert (von denen einer der Su-
pramonte ist), die nach Norden fast bis Nuoro
und in Richtung Süden bis zum Tal des Flu-
mendosa reichen und sich von Osten nach
Westen vom Tyrrhenischen Meer bis zu dem
Fluss Tirso erstrecken. Es entspringen dort die
wichtigsten Flüsse, die zur sardischen Ostküste
herabfließen wie z.B. der Cedrino und der Flu-
mendosa. Die höchsten Gipfel sind der Bruncu
Spina (1829 m) und die Punta La Marmora
(1834 m), von wo aus man einen faszinieren-
den Rundumblick genießen kann. Der Gennar-
gentu bietet eine der typischsten Landschaften

blauen, glasklaren Wasser und atemberaubend
schönen weißen Kieselsand!

Ein ausgiebiges Bad gehört natürlich zum
Pflichtprogramm einer Trekking-Tour in die
Cala Goloritzé. Trotz der Frische des Meeres
haben doch einige Teilnehmer den Sprung ins
Meer gewagt.

Hinter dem Strand liegt eine steile Wand aus
Geröll, hinter der zum späten Nachmittag die
Sonne verschwindet und die Bucht in Schatten
legt. Deshalb sollte man eine Wanderung nach
Goloritzé am Vormittag starten, denn selbst in
den Sommermonaten liegt die Bucht ab etwa
17.00 Uhr im Schatten und der Badespass wird
ein wenig getrübt.

Auf Empfehlung der Gruppe der Vorwoche, wel-
che von Birgitta Schauer geführt wurde, haben
wir den Rückweg mit dem Boot nach Santa
Maria Navarrese genommen. Die ca. 45 minü-
tige Fahrt führte entlang der imposanten Fels-
küste, vorbei an Pedra Longa (von hier sollten
wir noch eine Wanderung ausführen) bis in den
Hafen von Santa Maria Navarrese.

Ein kühles Bier oder je nach Gelüsten ein „Ge-
lati“ oder ein „Latte Macchiato“ beschlossen
den Wandertag.

Der Punta la Marmora liegt im Inselinneren von
Sardinien auf einer gedachten Linie zwischen
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5. Tag
Küstenwanderung von Pedra 
Longa nach Santa Maria Navarrese

Blick von Selvaggio Blue auf das 
türkisblaue Meer

In mäßiger Steigung führt der Weg hinauf
zur Scharte und weiter zum Gipfel

War das Land Südtirol Vorbild
für diese Wegweiser?

Sardiniens: Das ausgedehnte Gebiet ist in wei-
ten Teilen wild und unberührt, es beherbergt
eine bemerkenswerte Fauna und wird von tie-
fen Schluchten und Canyons durchschnitten.
Von hohem Wert ist auch die botanische Viel-
falt, zu der Jahrhunderte alte Flaumeichen,
Steineichen, Eiben, Kastanien, Nussbäume,
Kriechender Wacholder, Thymian, Strohblumen
und Heiligen kraut gehören. Was die geologi-
sche Beschaffenheit angeht, wird der Gebirgs-
zug von Schiefer beherrscht, der mitunter von
Granit durchsetzt ist. Beide gehen auf das Erd -
altertum zurück. Jüngeren Datums sind dage-
gen die Kalksteinfelsen der Auf schlüsse aus
dem Erdmittelalter. Ausgangspunkt ist die Park-
bucht 1,2 km vor der Liftstation Bruncu Spina.
Vor einem Eisentor quert man nach links
(Süden) den Hang. Nach einer Dreiviertelstunde

oberhalb der Bucht erreicht hatten, wurde mit
Sandra beratschlagt. Die letzte Nacht hatte es
stark geregnet und heute war fast der gesamte
Aufstieg, den wir geplant hatten, in Nebel ge-
hüllt. So starteten wir zuerst Richtung Norden,
da die Tagesetappe sonst zu kurz gewesen
wäre. Vom Parkplatz führt der Weg neben der
Felsnadel auf einen Sattel und von dort lang-
sam hinunter zum Meer. Es hatte inzwischen
leicht zu regnen begonnen. So fiel uns die Ent-
scheidung, das Programm kurzfristig zu ändern,
etwas leichter. Wir gingen wieder zurück zum
Parkplatz und stiegen in den Abschnitt Pedra
Longa – Santa Maria Navarrese des „Selvag-
gio Blue“ ein. Der aussichtsreiche Weg schlän-
gelt sich entlang der Küste und überwindet
dabei nur wenige Höhenmeter. Wir wandern
durch eine herrliche Macchia und Erdbeer-
baumwälder. Besonders im Frühjahr säumt die
rosarote graubehaarte Zistrose und die Mont-
bellier-Zistrose mit ihren weißen Blüten den
Weg. Zu Beginn des Pfades beherrscht die
markante Felsnadel von Pedra Longa unser
Blickfeld, wenn wir Rückschau halten. Entlang

Wanderung kommt ein weiteres Eisentor. Man
hält sich danach links und permanent nach
Süden zum ersten Gipfel, dem Bruncu Spina
(1828 m). Im Norden, hinter dem Supramonte
und dem Monte Albo, entdeckt man Korsika!
Entlang einiger verfallener Gebäude geht es
weiter zum Einschnitt des Arcu Gennargentu.
Weiter folgt man dem leicht östlich versetzten
Hauptkamm und in leichtem Auf und Ab dem
Gratverlauf auf Pfadspuren. Vor der Punta Pau-
linu hält man sich rechts und entfernt sich vom
Grat in Richtung Sattel. An den Ostabhängen
der Punta su Sciusciu folgt man Pfadspuren zur
Quelle, dann den Steinmännern nach zum Gip-
fel der Punta su Sciusciu. Östlich steigt man ab
zum Sattel Genna Orisa und gegenüber hinauf
zum Gipfel. 

Eigentlich war heute eine Wanderung von
Pedra Longa hinauf zur Hochfläche geplant.
Aber das Wetter machte uns einen Strich durch
die Rechnung. Nachdem wir den Parkplatz
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6. Tag
Munduce

7. Tag
Monte Biddicolai 
und Hirtenessen

Achtung: Schlange von oben

Die markante Felsnadel von Pedra Longa

unserer Wanderungen tun sich immer wieder
herrliche Tiefblicke auf türkisblaue Buchten
auf. Kurz vor unserem Tagesziel beginnt es zu
regnen. Unsere Entscheidung, heute nicht über
die glatten Felspartien zu den Hirtenhütten von
Duspiggius hochzusteigen, war goldrichtig.
Eine letzte Bachquerung über große Felsblöcke
hinweg, einen umgestürzten Baum überstei-
gend, nähren wir uns dem Ostello Bellavista.
Im Zentrum von Santa Maria Navarrese erwar-
tet uns der Bus und wir kehren zurück in unser
Hotel in Arbatax.

Eine bizarre Felslandschaft steht heute auf dem
Programm. Wir verlassen Arbatax und fahren in
Richtung Norden bis Latzorai. Dort nehmen wir
die SP56 in Richtung Urzulei. Am Ende der Tief-
ebene biegen wir in einen Feldweg. Nach we-
nigen hundert Metern startet die Wanderung
hinauf zu auffällig geformten Felsgestalten und
zu einer Hochebene, wo sich im Frühjahr ein
See befindet. Der angenehme breite Wander-
weg verengt sich später zu einem immer stei-
ler werdenden Pfad. Durch dichten Bewuchs
wandern wir hinauf zu den Felsen. Immer
näher rücken die Wände und bald scheint ein
Vorwärtskommen nicht mehr möglich zu sein.
Doch es gibt immer wieder einen Durchschlupf
und schließlich erreichen wir nach ca. 1 ¾
Stunden die Hochebene. 
Vom See ist allerdings, bedingt durch den mil-
den Winter, nichts zu sehen. Wir halten aus-
giebig Rast und steigen dann über einen
steilen, mit blockigen Steinen übersäten Steig,
wieder hinab zu unserem Ausgangspunkt. Der
Abstieg ist so steil, dass wir alle froh sind, die

Wanderung nicht umgekehrt gegangen zu sein.
Da noch genügend Zeit ist, machen wir in Tor-
toli noch einen Eis-Stop, bevor wir in unser
Hotel zurück kehren.

Heute ist unser letzter Wandertag und wir
haben etwas Spezielles am Programm. Wieder
fahren wir in Richtung Silanapass. Etwas un-
terhalb der Passhöhe verlassen wir die Haupt-
straße und fahren über einen befestigten Weg
zu einer Hirtenhütte, welche dem Onkel von
Sandra gehört. Von dort starten wir eine schöne
Rundwanderung, welche uns von Hirtenhütte
zu Hirtenhütte führt. Anfangs wandern wir über
einen Feldweg zu einem Forstgebäude. Dann
geht es hinein in einen schattigen Steineichen-
wald mit Jahrhunderte alten Bäumen. Immer
wieder tut sich der Blick zur Codula di Luna und
zum Meer auf. Im steten Auf und Ab erreichen

wir eine größere Hirtenhütte, bei der sich auch
eine Infotafel über dieses Naturschutzgebiet
befindet. Über einen der Sonne ausgesetzten
Fahrweg geht’s zurück zu unserem Ausgangs-
punkt. Inzwischen hat sich vor allem Durst
eingestellt. Aber auch der Hunger lässt ange-
sichts des Duftes des am Grill seit Stunden
pruzelnden Spanferkels nicht lange auf sich
warten. Schon bald hat sich Sandra von der
Wanderführerin in eine perfekte Gastgeberin
verwandelt. Auf unseren Tischen landen herrli-
che Antipasti, Pecorino, spezielle Hauswürste
und natürlich das Spanferkel. Der Hauswein,
ein Cannonau, macht die ganze Sache schlüpf-
rig und angesichts der vorherrschenden Hitze
wird eine Flasche um die andere geleert.
Schön langsam macht sich auch ausgelassene
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8. Tag
Abschied

Impressionen
des 

Abschluss-
essens

Stimmung breit. Unser Damenchor aus Nord  -
 tirol vereint sich mit jenem unserer Südtiroler
Wanderfreunde. Aber auch so manche männli-
che Stimme versucht mitzumischen, erhält von
der Damenwelt aber ein vernichtendes Urteil.
Nach ca. 4 Stunden ausgelassenem Feiern und
Schmieden neuer Wanderwochenplänen stei-
gen wir in unseren Bus. Es dauert nicht lange,
bis ein Großteil sich einem geruhsamen Nicker-
chen hingegeben hat. 

Das Abschiedsabendessen findet in einer Piz-
zeria statt. Der Hunger ist nicht mehr sehr
große aber doch findet sich ein Großteil der

Gruppe ein. So manches Gläschen Wein und
Bier wird noch konsumiert, ehe wir zur letzten
Nacht ins Hotel zurückkehren.

Heute heißt es Abschied nehmen von der Insel.
Über den Silanapass fahren wir zurück nach
Dorgali. Dort machen wir noch einen kurzen
Zwischenstopp um uns zu stärken. Bei einem
kleinen Happen und einem Gläschen „Roten“
in einem Restaurant lassen wir die Woche
revue passieren.

Wir hatten zwar nicht immer Sonnenschein,
wie man das in diesen Breitengraden erwarten
möchte, doch war man einstimmig der Mei-
nung, dass das Wetter perfekt zum Wandern
war. Wir verabschieden uns von unserer lie-
benswerten Führerin Sandra und hoffen, sie
bald bei einer weiteren Wanderwoche treffen
zu können. Da sie alle Jahre im Winter nach
Berlin, fährt ist ein Zwischenstopp in Innsbruck
schon vereinbart. Dem besonderen Reiz dieser
Insel sind einige Teilnehmer bereits erlegen.
Was gibt es Schöneres, als in die Langsamkeit
des sardischen Lebens einzutauchen und den
Alltag hinter sich zu lassen?
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

OKTOBER 2014 bis Ende 
DEZEMBER 2014
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BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

O K T O B E R    2 0 1 4
04.10.2014  Astfeld Von Durnholz nach Astfeld Wanderung 10,– Euro

05.10.2014 Seduck Wildkpf (2.719m) Bergtour 10,– Euro

08.10.2014 Haggen Seejoch (2.809m) Bergtour 10,– Euro

12.10.2014 Falzthurnalm Rappenspitze (2.223m) Bergtour 10,– Euro

18. 10.2014 Kühtai Längentaler Seen u. Niederreichscharte     Wanderung 10,– Euro

19.10.2014 Kühtai Rietzer Grieskogel (2.884m) Bergtour 10,– Euro 

22.10.2014 Hochimst Pleiskopf und Muttekopf (2774m) Bergtour 10,– Euro             

25. - 26.10.2014  Arco Klettern in Arco Klettertouren 90,– Euro 

N O V E M B E R   2 0 1 4
05.11.2014 Hochpillberg Almenwanderung am Kellerjoch Wanderung 10,– Euro

08. - 09.11.2014 Jugendhaus Obernberg Orientierungskurs Kurs 90,– Euro

11.11.2014 Ursulinensäle Jahreshauptversammlung

15.11.2014 Kaiserhaus Kaiserklamm (711m) Wanderung 10,– Euro

16.11.2014 Innsbruck Umgebung Schatzsuche: Geocaching mit Kindern     Wanderung 10,– Euro

19.11.2014 Zirmbachalm Metzen (2.583m) Wanderung 10,– Euro

23.11.2014 Völser Aicha Völseggspitze (1.834m) Wanderung 10,– Euro    

29.11.2014 Kühtai Schneeschuhwanderung ins Längental     Schneeschuhtour 10,– Euro 

30.11.2014 Navis Grünhöfe Klammjoch (2359m) Bergtour 10,– Euro  

D E Z E M B E R    2 0 1 4
03.12.2014 Pfurtschellhöfe Issl (2.165m) Schitour 10,– Euro

03. - 14.12.2014 Muscat Wandern im Oman Wanderwoche 1.790,– Euro

06.12.2014 Bahnhof Kufstein Duxeralm (897m) Schneeschuhtour 10,– Euro

07.12.2014 St. Anton im Pflerschtal Bodnerberg (2.372m) Schitour 10,– Euro 

10.12.2014 Gasthaus Heutal Sonntagshorn u. Peitingköpfl (1.961m)  Schitour . 17,– Euro

10.12. - 08.03.2015  je nach Schneelage Schitourenkurs für Anfänger Kurs 525,– Euro

13.12.2014 Wildbad Kreuth Schneeschuhtour auf das Gräseck (1.205m) Schneeschuhtour 10,– Euro

14.12.2014 Lüsens oder Seefeld Skatingkurs für Langläufer Kurs 17,– Euro 

17.12.2014 Aschau Floch (2.057m) Schitour 10,– Euro

18. - 21.12.2014 GH. Steckholzer Lawinenkurs und LVS Gerätetag Kurs 80,– Euro

20.12.2014 Achenkirch S’Küppal (1.691m) Schitour 10,– Euro

27.12.2014 GH. Innerst Alplköpfl (2.141m) Schitour 10,– Euro

28.12.2014 Krepperhütte Largoz (2.214m) Schitour 10,– Euro



✄

Praxmarerkarspitze  2.638m

Herrlich einsame Gipfeltour 
mit grandiosem 360 Grad Panorama

Anreise: Innsbruck – Matrei/ Steinach – Navis

Ausgangspunkt: Navis Grünhöfe (1485m)

Anstieg:
Außerhalb der Schitourensaison erhält die bei Schitourengehern bekannte Seebles-
spitze nur wenig Besuch. Ein guter Grund, diese formschöne Pyramide auch im
Herbst einmal aufzusuchen.

Vom Parkplatz bei den Grünhöfen geht es zuerst auf der Forststraße Richtung Peer -
 alm. Bald kann man linker Hand über einen Steig den Weg abkürzen und gelangt auf
die Forststraße, die zur urigen Seapnalm führt. Ziemlich genau bei der Alm zweigt ein
schmaler, kaum sichtbarer Steig zur Seeblesspitze ab. Über die weiten Almflächen
der Oberen Vögeleralm und Grünbergalm geht man zunächst nach Nordwesten, die
Seeblesspitze immer im Blickfeld. Bald dreht der Weg nach Nordosten und man er-
reicht einen flachen Boden unterhalb des Gipfels. Hier steigt man nun in eine deut-
lich ausgeprägte Scharte auf. Zum Schluss geht es in südwestlicher Richtung über
den Gipfelaufbau etwas steiler zum Gipfelkreuz. 

Abstieg:
Der Rückweg erfolgt etwa auf demselben Wege. Es ist möglich, ab der Scharte
weglos in den weiten Boden mit den zwei idyllischen Seen (siehe Grafik) abzu-
steigen, dann weglos zur Seapnalm absteigen.

Seeblesspitze 2.628m  

Atemberaubend schöner Doppelgipfel im Samertal, 
Karwendelgebirge

Ausgangspunkt: Pfeishütte 1.922 m www.pfeishuette.at

Zugang zur Hütte:
Nach Innsbruck und weiter zur Hungerburg Talstation, mit der Seilbahn zum
Hafelekar und über den Goetheweg in 2 bis 2,5 Stunden zur Pfeishütte.

Von Innsbruck über Seefeld nach Scharnitz: von hier ins Hinterautal und bei der
Gleirschhöhe Richtung Möslalm / Pfeishütte abbiegen (ca. 5 – 6 Stunden).

Von Innsbruck Richtung Hall in Tirol und von hier Richtung Norden nach Absam:
Parkplatz am Eingang des Halltales. Nun über das Halltal und das Stempeljoch
zur Pfeishütte (4- 5 Stunden).

Anstieg:
Von der Pfeishütte folgen wir dem Schotterweg hinunter ins Samertal. Kurz nach der
Hütte zeigt bereits ein Hinweisschild zur Sonntagskarspitze und zur Bachofenspitze.
Wir folgen dem Schotterweg noch ein Stück weiter hinunter, bis wir auf das Schild
Kaskarspitze treffen. Wir verlassen hier den Schotterweg und folgen dem markierten
Steig ins Kaskar. Teilweise ist der Weg etwas abschüssig und schottrig. Sobald wir
das Kaskar erreicht haben, quert der Weg ins Praxmarerkar hinunter. Dem Steig
folgen und am Fuß der Kaskarspitze entlang bis ins Praxmarerkar. Die Markierungen
sind hier weit auseinander, daher Vorsicht bei Nebel. Auf Grund der wenigen Be-
gehungen ist der Steig hier nicht sehr gut erkennbar. Wir steigen ins Praxmarerkar
auf, bis wir einen Felsriegel erreichen. Hier beginnt die erste Kletterstelle im Schwie-
rigkeitsgrat I. Nach der kurzen Kletterei erreicht man den Ostgrat der Praxmarer-
karspitze. Von hier auf brüchigem Steig aufwärts zum Gipfel. Der Westgipfel ist auf
Steigspuren in einer halben Stunde über wegloses Gelände erreichbar.

Abstieg:
Nach einer ausgiebigen Gipfelrast geht es auf dem gleichen Weg retour zur Pfeishütte.
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Praxmarerkarspitze  2.638m

Seeblesspitze 2.628m  

Gehzeiten/Höhenmeter:
Parkplatz – Seapnalm: ca. 2h / 604 Hm

Seapnalm – Seeblesspitze: ca. 1,5h / 538 Hm

Anforderung und Schwierigkeit: 
Ausreichend Kondition für knapp 1200 Hm. Der Aufstieg zur Seapnalm 
kann auch mit dem Mountainbike bewältigt werden (MTB Route Nr. 533 
des Landes Tirol). Das verkürzt den langen Auf- / Abstieg über die Forststraße.

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

Alpin Notruf: 140

Karten:
Alpenvereinskarte Nr. 33 Tuxer Alpen 
mit Wegmarkierungen (1:50 000) erhältlich beim Alpenverein Innsbruck

Text / Foto: Cathleen Peer

Gehzeiten/Höhenmeter:
Scharnitz – Pfeishütte 5 – 6 Stunden / 949 Hm

Hafelekar Bergstation – Pfeishütte 2 – 2,5 Stunden / 100 Hm im Aufstieg und
442 Hm im Abstieg

Halltal (Absam) – Pfeishütte 4 – 5  Stunden

Pfeishütte – Kaskar –Praxmarerkar – Östl. Praxmarerkarspitze 3 – 4 Stunden /
716 Hm

Anforderungen / Schwierigkeit:
Ausreichend Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, Vorsicht bei Nebel, 
sehr spärliche Markierungen im Kaskar und Praxmarkar. 
Nur bei stabilem Wetter begehen!

Pfeishütte: 
Öffnungszeiten: Mitte Mai bis Mitte Oktober 
(telefonische Anfrage bei den Wirtsleuten)

Michael Kirchmayer & Veronika Hagn

Tel. Hütte & Tal: +43 664 914 84 34 (können keine SMS empfangen)

Email: reservierung@pfeishuette.at 

Internet: www.pfeishuette.at

Karten:
Alpenvereinskarte Nr. 5/2 Karwendelgebirge Mitte 
mit Wegmarkierungen (1:25 000), erhältlich beim Alpenverein Innsbruck 
www.alpenverein-ibk.at, Tel. 0512-587828

Text / Foto: Werner Flörl

Landkartengrafik: Essl Josef

Landkartengrafik: Essl Josef



i n f o r m i e r t

Orientierungskurs
vom 8. bis 9. November 2014

Du stehst orientierungslos im Gelände?
Du kennst deinen Standort, kannst aber wegen Dunkelheit oder Nebel dein
Ziel nicht sehen? Verlaufen geht schnell. Manchmal reicht eine Abkürzung
und schon weiß man nicht mehr weiter.
Orientierung bedeutet eigentlich nur: wissen, wo man sich befindet und in
welcher Richtung man sein Ziel erreicht. Trotzdem hat sich die Orientierung
zu einer Wissenschaft entwickelt, die so komplex erscheint, dass viele sich
davon abschrecken lassen. Zu Unrecht! Wenn man auf Wanderungen, Berg-
und Schitouren die Orientierung braucht, ist sie längst nicht so verzwickt,
wie man glaubt.
Wir zeigen dir, wie es klappt.
Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS verständ-
lich darzulegen, gibt es einen zweitägigen Lehrgang.

1. Tag: Theorie in der Hütte, Kartenkunde, richtiger Umgang mit Höhen-
messer und Kompass, zeichnen einer Marschskizze, Einführung in
die GPS-Navigation (Leihgeräte)

2. Tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, Abschlussbesprechung

Veranstaltungsort: Jugend- und Seminarhaus Obernberg 1.400m 
- UTM 32 N 5.209.455 O 683.235

Anforderungsprofil: für alle BergsteigerInnen, WandererInnen und 
SchitourengeherInnen, keine besondere 
Anforderungen hinsichtlich Kondition

Preis: 90,– Euro incl. HP und Schulungsunterlage

Anmeldung: Geschäftsstelle des AV-Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
Tel.: 0 512 / 58 78 28 DW 21
E-Mail: office@alpenverein-ibk.at
und  floerl@alpenverein-ibk.at

Kursleitung: Springfeld Klaus, Permoser Rudl
Vorschau: Auf Grund der vielen Fragen um das GPS veranstalten wir einen
eigenen Kurs am 07.02.2015 in der Geschäftsstelle. Der Kurs verläuft mit
einem Theorieteil und einer kleinen Wanderung in der Umgebung ab. Wir set-
zen uns mit den Funktionen und der praktischen Anwendung der GPS-Geräte
von Garmin auseinander.

Wanderwoche Peloponnes
ca. 19. – 26. Mai 2015

Obwohl der Peloponnes einen Großteil der berühmten antiken Stätten von
Griechenland besitzt, hat sich hier kein Massentourismus entwickelt. Abseits
der weltbekannten Stätten geht es hier eher gemächlich und ruhig zu. Vor al-
lem als Wanderer kann man einsame, idyllische Bergdörfer mit den so cha-
rakteristischen Steinhäusern erkunden. Meist gibt es noch eine urige Taverne
oder ein von älteren Männern besuchtes Kafenion, in dem es sich schön ver-
weilen und einkehren lässt.
Die Landschaften sind gewaltig. Tiefe Schluchten mit fast senkrecht aufra-
genden Felswänden wechseln sich ab mit Berggipfeln, die traumhafte Aus-
blicke bieten.
Die Küsten sind größtenteils felsig mit glasklarem, türkisblauem Wasser.
Strände mit feinem Kies laden zu einem erfrischenden Bad ein.
Kardamili ist ein ruhiger Ort, ein ehemaliges Fischerdorf, das seinen ur-
sprünglichen Reiz noch weitgehend bewahren konnte. Vor allem im Frühjahr
ist es hier noch ziemlich ruhig. Unser Hotel liegt am Ende der langen Kiesbucht,
es ist nur wenige Meter vom Meer entfernt. Die großzügige, helle, freundliche
und familiär geführte Anlage mit Swimmingpool wird von Vicky und Sotiris
betrieben. Sie kümmern sich persönlich um ihre Gäste, es ist ihr Herzens-
anliegen, zufriedene Gäste zu haben.
Der Ort liegt am Fuße des Taigetos in einer Gegend, die sich ausgezeichnet
für Wanderungen eignet, es sind keine langen Anfahrtswege notwendig.

1. Tag: Anreise nach Kardamil 
2. Tag: Rundwanderung zu den Dörfern um Eleochori

Gehzeit ca. 4 Stunden, mittel, 300 Hm Auf- und Abstieg
3. Tag: Tseria-Exochori-Kardamili

Gehzeit ca. 5 Stunden, ausdauernd, 120 Hm Auf- und 700 Hm Abstieg
4. Tag: Rindomo-Schlucht von Kendro

Gehzeit ca. 4 1/2 Stunden, ausdauernd, ca. 300 Hm Ab- und Aufstieg
5. Tag: Panagia Giatrissa bei Milia

Gehzeit: ca. 4 Stunden, ausdauernd, Höhenunterschied 550 m
6. Tag: Schlucht Langadiotissa und Mistras

Gehzeit ca. 3 1/2 Stunden, mittel, ca. 300 Hm Auf- und Abstieg
7. Tag: Das Bergdorf Pano Verga und die Bergwelt um Kalamata

Gehzeit: 3 1/2 Stunden, mittel, Höhenunterschied ca 550 m
8. Tag: Transfer zum Flughafen, Rückreise

Leistungen: Transfer Innsbruck-München und retour – Charterflug mit
Condor oder Linienflug mit Aegean von München nach Kalamata und zu-
rück (für beide gibt es noch keine Abflugzeiten und Preise) – 7 Übernach-
tungen in DZ mit DU/WC im Hotel Cardamili Beach in Kardamili – deutsch-
sprachige Reiseleitung ab und bis Flughafen Kalamata – Halbpension,
Abendessen im Hotel oder in nahe gelegenen Tavernen, die Zimmer sind
typisch griechisch und einfach eingerichtet !! – alle Fahrten und Transfers
ab und bis Flughafen Kalamata – Flughafensteuern / Sicherheits-
gebühren – deutschsprachige Wanderführung

Preis: 1.189,– Euro (im DZ) abhängig vom Flugpreis
ca. 250,– Euro  (EZ – Zuschlag)

Wanderführung:  Klaus Oberhuber, Natur & Kultur-Wanderführer

Veranstalter: Natur & Kultur

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen

Anmeldung: Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7 – 11, 
6020 Innsbruck
Tel: 0512 58 78 28, Fax: 0512 58 88 42
Email: office@alpenverein-ibk.at
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D
er Naturschutz hatte es im Land Tirol
noch nie leicht! Abgestempelt als Verhin-
derungsinstrument, vor allem durch die
Tourismuswirtschaft, gestalteten sich
Ausweisungen von Schutzgebieten
immer äußerst schwierig. Ihr gingen

lange Diskussionen, Auseinandersetzungen
und Konfrontationen voraus. Viele Naturschutz-
projekte verschwanden wieder in den Schub-
laden, einige konnten schlussendlich, dank
weitsichtiger Politiker, doch realisiert werden.
Obwohl heute alle Schutzgebiete in Tirol aktiv
betreut werden und damit auch keine Käseglo-
cke darstellen, wird ihnen von der Tourismus-
und Seilbahnwirtschaft nach wie vor der Man-
tel des Verhinderungsinstrumentes umgehängt.
Aktuell ist es das Ruhegebiet Kalkkögel, das
Seilbahnbetreiber, Touristiker, Lokal- Gemeinde-
und Landespolitiker zum Feindbild erklärt
haben und trotz einer unglaublich großen Front
an Ablehnung alles unternehmen, um diesen
Schutzstatus für ein sinnloses Seilbahnprojekt
zu brechen. 

Die Front gegen diese Erschließungspläne wird
von Woche zu Woche größer: Ob es die Konrad-
Lorenz-Staatspreisträger sind, zahlreiche Ge-
meinderäte verschiedenster Couleurs aus den
betroffenen Gemeinden, der Bürgerklub Tirol,
die Plattform „Rettet die Kalkkögel“, die sich
aus den verschiedensten alpinen Vereinen,
Hochgebirgsgruppen, Bürgerinitiativen und
Privatpersonen zusammengeschlossen hat
oder jene 20.000 Menschen, die sich mit ihrer
Unterschrift bis jetzt vehement gegen die Er-
schließung der Kalkkögel ausgesprochen
haben: Sie alle verfolgen ein Ziel, die Kalkkögel
in ihrer Schönheit und Unversehrtheit für wei-
tere Generationen zu erhalten. Selbst bei
einer Umfrage der Tiroler Wirtschaftskammer
am 28.08.2014 haben sich knapp 80 % der
Befragten gegen eine Erschließung der Kalk-
kögel ausgesprochen. Neuerlich ein eindeuti-
ges Signal. Doch einigen politischen Parteien
scheint die Stimme des Volkes (noch) nicht zu

interessieren, vielmehr machen sie sich für
eine Änderung des Tiroler Naturschutzgesetzes
stark, ignorieren die Alpenkonvention und das
Tiroler Seilbahn- und Schigebietsprogramm. 

Das Stubaital hat in den letzten drei Jahrzehn-
ten massiv in die touristische Infrastruktur und
den Bettenausbau investiert, was zu einer re-
gelrechten Explosion an Übernachtungen, ins-
besondere in den Wintermonaten, geführt hat.
Doch die Rahmenbedingungen im Wintertouris-
mus haben sich in den letzten Jahren einem
massiven Wandel unterzogen (Rückgang der
Alpinschifahrer, Zuwächse an alternativen Win-
tersportarten, kürzere Aufenthaltsdauer, hohe
Kosten/Leistbarkeit, Konkurrenz in naher Um-
gebung und im Zentralalpenraum, stagnierende
Wirtschaft, Klimawandel, usw.). Nachdem ge-
rade im Wintertourismus seit Jahren nur mehr
ein reiner Verdrängungswettbewerb stattfindet
und die Schifahrerzahlen stetig zurückgehen
(siehe Entwicklung in Deutschland von 1986 –
2014), ist das Festhalten an uralten Touris-
musstrategien nicht mehr nachvollziehbar.
Hier sind Eigenfehler passiert, für die jetzt die
öffentliche Hand und das Ruhegebiet Kalkkögel
geradestehen sollen. Verschwiegen wird aber
auch die Tatsache, dass die Tourismuszahlen
seit 1981 von 722.433 Übernachtungen auf
1.084,349 im Jahre 2013 gestiegen sind (davon

825.000 Winternächtigungen laut Studie der
grischconsulta 2014, S. 9), also von einem dra-
matischen touristischen Rückgang, wie von der
ARGE Brückenschlag immer wieder dargestellt,
ist man meilenweit entfernt. Hier wird auf
einem sehr hohen Niveau gejammert! Interes-
sant ist aber in diesem Zusammenhang die
sehr starke Winterlastigkeit von 76 % und des-
halb wäre es an der Zeit, den geringen Som-
meranteil von gerade einmal 24 % mittel- und
langfristig zu stärken.
Das Stubaital hätte mit einem Naturpark Stu-
baier Alpen ein ungeahntes alpintouristisches
Potenzial. Andere Regionen, wie der Alpenpark
Karwendel, der Hochgebirgs-Naturpark Ziller-
taler Alpen, der Naturpark Ötztal und der Na-
turpark Kaunergrat haben dieses Potenzial
erkannt und zeigen auf, dass gerade der Alpin-,
Bildungs-, Erholungs- und Gesundheitstouris-
mus über das ganze Jahr erfolgreich sein kann
und darüber hinaus ein zweites touristisches
Standbein darstellt.

Die Erstinvestionen für die Seilbahnprojekte
Neustift – Sennjoch, Kreuzjoch – Hoadl und
Axamer Lizum – Mutterer Almbahn belaufen
sich auf insgesamt 64 Millionen Euro. Allein
die geplante 3-S-Bahn über die Kalkkögel
würde 28 Millionen Euro verschlingen. Zu-
sätzlich sind zu den Verbindungsprojekten in den

kommenden 10 Jahren
Großinvestitionen von
insgesamt 54 Millionen
Euro in die bestehen-
den drei Schigebiete
notwendig (grischcon-
sulta 2014, S. 35). Die
Gesamtinvestitionen be-
laufen sich damit auf
118 Millionen Euro.
Laut grischconsulta soll
diese geplante Finan-
zierung unter der Betei-
ligung der öffentlichen

Die Schifahrerzahlen gehen zurück: Ein Trend, der sich nicht aufhalten lässt.

NATURSCHUTZ IN DER KRISEJosef Essl, Innsbruck

Von der Hochtennspitze 
hat man das gesamte 

Erschließungsgebiet 
im Blickfeld. 



AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

4/2014

35

Hand erfolgen. Erst dann könnte das „Groß-
raumschigebiet“ von Privaten selbsttragend be-
trieben werden. Dies würde aber bedeuten,
dass dennoch mit einem jährlichen Defizit von
700.000,– Euro zu kalkulieren ist. Diese Kal-
kulationen beruhen aber auf den Annahmen,
dass Glungezer und Patscherkofel nur noch als
naturnaher Ausflugsberg und das Rangger
Köpfl als kleines Familienschigebiet mit erst-
klassiger Rodelbahn positioniert und mit viel
Ehrenamtlichkeit geführt wird. Die Auswirkun-
gen auf die Seegruben- und Hafelekarbahn, auf
die Serlesbahnen/Mieders, die Elferlifte/Neustift
i. St. oder auch die Bergeralm in Steinach a. Br.
wurden gar nicht erhoben. Da aber laut Medien-
berichten für den Patscherkofel, das Rangger
Köpfl und die Serlesbahnen in der Realität ganz
andere (Ausbau-)Pläne mit Investitionen in Mil-
lionenhöhe vorliegen, ist der Abgang von den
prognostizierten jährlichen 700.000,– Euro in
Frage zu stellen. Auch die Tatsache, dass das
jährliche betriebswirtschaftliche Ergebnis der
Mutterer Almbahn mit 800.000,– Euro Defizit
nicht reduziert werden kann (grischconsulta
2014, S. 36), spricht ebenso für ein wirtschaft-
liches Himmelfahrtskommando, wie der ein-
tretende Kannibalisierungseffekt mit den
umliegenden Schigebieten (Verlust von ca.
10.000 bis 30.000 Ersteintritten; grischcon-
sulta 2014, S. 36). Und der Kauf der Patscher-
kofelbahn im Jahre 2014 von 10,7 Millionen
Euro durch die Stadt Innsbruck ist in diese Kos-
ten noch gar nicht inkludiert. Darüber hinaus
sind Preiserhöhungen unausweichlich, damit
„die Leistungen wieder verkauft anstatt wie bis-
her halb verschenkt“ werden (gemeint ist das
Freizeitticket; grischconsulta 2014, S. 10). Es
ist deshalb schleierhaft, dieses Erschließungs-
projekt immer wieder als wirtschaftlichen Erfolg
zu verkaufen.

Unzählige Male wurde den Befürwortern be-
reits mitgeteilt, dass eine Erschließung auf-
grund der Rechtslage nicht möglich ist. Das
Tiroler Naturschutzgesetz, das internationale
Vertragswerk der Alpenkonvention, das Tiroler
Seilbahn- und Schigebietsprogramm 2005
(Evaluierung 2011) und der Raumordnungsplan
„Raumverträgliche Tourismusentwicklung“ des
Landes Tirol verbieten eine Erschließung über
die Kalkkögel und trotzdem wird von der „ARGE
Brückenschlag“ weiterhin munter darauf los-
geplant, zigtausende Euro für Werbeeinschal-
tungen ausgegeben und gleichzeitig die
rechtlichen Aspekte ausgeblendet. Es ist nicht
nur die Stellungnahme der Rechtservicestelle
Alpenkonvention (25.10.2010) oder das Schrei-
ben des Ständigen Sekretariats der Alpenkon-

vention (12.01. 2011), die
mit aller Deutlichkeit fest-
halten, dass eine Er-
schließung nach dem
Protokoll „Naturschutz
und Landschaftspflege“
nicht möglich ist! Auch
die Protokolle „Touris-
mus“ sowie „Raum plan-
ung und nachhaltige
Entwicklung“ sind wei-
tere NO-GOS! Und dann
kommt wohl auch noch
das Protokoll „Boden-
schutz“ bei der geplanten
Pistenerschließung zwi-
schen Birgitzköpfl und
Axamer Lizum über den
„Butter-Bründl-Steig“, als
auch bei der geplanten
Erschließung von Neustift
i. St. auf das Sennjoch
über die „Goldsuttn“ ins
Spiel. Beide Hänge wei-
sen eine starke Labilität
auf und hier besagt das
Bodenschutzprotokoll ein-
deutig, dass eine Geneh-
migung nicht erteilt
werden darf. 

Anscheinend hat die Politik aus der Wilden
Krimml, dem „Notweg“ im Pitztal und zuletzt
mit der Erschließung des Piz Val Gronda nichts
gelernt. Es macht derzeit den Anschein, dass
man den Naturschutz generell im Land Tirol an
die Wand fahren möchte. Im Falle der Aufhe-
bung des Ruhegebietes Kalkkögel hätte das
nicht nur für diesen Gebirgsstock mit weiteren
geplanten großräumigen Erschließungen, wie
von der Plattform „Tourismus Neustift“ gefor-
dert und vom Stubaier TVB-Obmann am
10.05.2013 bestätigt (siehe Beiträge von P.
Haßlacher, Innsbruck Alpin Nr. 4/2013 und
3/2014) dramatische Folgen, denn es würden
innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl weiterer
Erschließungsprojekte im ganzen Land aus den
Schubladen geholt und eingefordert, die aktuell

durch bestehende Schutzgebiete nicht möglich
sind. Mit welcher Begründung sollten diese
dann abgelehnt werden? Es bleibt wohl ein
frommer Wunsch zu glauben, dass die Betrei-
ber erkennen, dass dieses 118 Millionen Euro
Projekt ein Himmelfahrtskommando auf allen
Ebenen darstellt und die bestehenden Pro-
bleme im Tourismus so nicht lösen wird. Es
wäre deshalb schon lange an der Zeit, die „hei-
lige Kuh“ Tourismus einer kritischen Betrach-
tung zu unterziehen und die wahren Fehler
ungeschminkt darzustellen. Der Bau weiterer
Seilbahnen in unberührte Gebiete und die Zer-
störung von Schutzgebieten kann wohl nicht
das Ziel eines zukunftsfähigen und weitsichti-
gen Tourismus sein.

Die Plattform ist ein Zusammenschluss Alpiner
Vereine, Hochgebirgsgruppen, Bürgerinitiativen
und Privatpersonen, die sich für die Unversehrt-
heit der Kalkkögel einsetzen. Mit der Website www.kalkkoegel-retten.at will die Plattform
über die Erschließungsprojekte, die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte sowie über die
vielen Besonderheiten und naturkundlichen Reichtümer der Kalkkögel mit Tourenvorschlägen,
Alpingeschichte, Naturkunde usw. informieren. Es besteht auch die Möglichkeit, über die
Homepage die Petition zu unterzeichnen.

Die Plattform „Tourismus Neustift“ fordert laut Schreiben an den 
TVB-Stubai die großflächige Erschließung der Kalkkögel 

und ihrer Umgebung ein.
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1) Wer dieses Buch immer noch nicht hat, kann es hier anfordern: info@karwendler.at
Rolf Walter und Sepp Mayerl nach der 
Erstbesteigung des Lhotse Shar.

Text: Rainer Prinz
Fotos: Archiv Karwendler

Schitourenausflug in der Pala 2009

Was bisher geschah

Keine Angst – hier werden nicht 110 Jahre
Vereinsgeschichte wiedergekaut. Diese ist im
Jubiläumsband „100 Jahre Alpiner Klub Kar-
wendler” 1) nachzulesen. Stellvertretend für die
Alpingeschichte des Klubs dürfen hier aber ei-
nige Namen nicht fehlen: Peter Aschenbrenner,
Hermann Buhl, Hans Frenademetz, Sepp Jöch-
ler, Wastl Mariner, Franz Oppurg, Kuno Rainer,
Erwin Schneider, Ernst Senn, Rolf Walter
u.v.a.m. haben besonders auf den „Weltber-
gen” ihre Spuren hinterlassen. Kaum ein Jahr-
zehnt der Klubgeschichte verging, ohne dass
die Karwendler nicht die Hand am Puls der
Alpingeschichte hatten. Waren es anfangs erste
Winterbegehungen und Schibesteigungen der
heimatlichen Berge, so wurden die Ziele bald
größer und die Karwendler verewigten sich in
den großen Alpenwänden und bestiegen
schließlich als erste etliche 6000er in den
Anden und 7000er im Pamir und Karakorum.
Einzigartig für einen kleinen Verein sind wohl
die Erstbesteigungen von drei 8000ern
(Nanga Parbat, Cho Oyu, Broad Peak), sowie
von zwei 8000er-Nebengipfel (Yalung Kang,
Lhotse Shar). Die Erstbesteigung des Lhotse
musste knapp unterhalb des Gipfels aufgege-
ben werden.  Auch im Besteigungsstil betra-
ten die Karwendler neue Wege. Cho Oyu und
Broad Peak wurden durch Kleinexpeditionen
und letzterer überhaupt im Westalpenstil erst-

erstiegen; auch der erste Alleingang auf den
Mt. Everest gelang einem Karwendler. In den
Westalpen gelangen frühe Wiederholungen der
großen Klassiker – oft in bisher nicht für mög-
lich gehaltenen Zeiten –, Wintererstbegehun-
gen großer Wände und langer Grate wurden
ausgeführt und die Freikletterbewegung moti-
viert schon seit den frühen 1980er Jahren, so
manche klingende Alpintour erstmals mit
einem roten Punkt zu „befreien”. 

Neue Herausforderungen

Bei all dem Alpinismus finden die Karwendler
aber durchaus immer wieder die Zeit, ande-
ren (zuweilen verpönten) Beschäftigungen
nachzugehen: Windsurfen, Wildwasserkajak,
Wüstenfahrten, Sportklettern, Mountainbiking,
Radrennen, Bergläufe, Segel- und Drachenflie-
gen, Paragliding und sogar Familienwanderun-
gen stehen in so manchem Tourenbericht. Somit
ist es nicht nur die Spitze, sondern vor allem
auch die Breite im alpinen Betätigungsfeld, die
den Verein attraktiv hält und die Klubabende
bereichert. Die Zeiten sind vorbei, wo man nur
durch Vereinshilfe Kletterpartner, Routeninfor-
mationen, Zugang zu Auslandsbergfahrten
oder gar Transportmittel bekam. Heute lernt
man sich in einem „social network” kennen,
entnimmt alle erforderlichen Informationen
einem druckfrischen Tourenblog, kauft sich bei

Expeditionen ein und ein Auto hat sowieso
jeder. Doch bietet nur der Verein die Gelegen-
heit zum intensiveren Austausch von Gedanken
und Metainformationen und zur Pflege von
Freundschaften, die in der digitalen Welt nur
oberflächlich bleiben. Zudem sind die Kar-
wendler seit jeher stark im Bergsportführer-
und Bergrettungswesen engagiert. Neuerungen
in Risikomanagement und Sicherheitstechnik
werden dadurch direkt bei Klubabenden ver-
mittelt und diskutiert.
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Als „alter” alpiner Verein darf man keineswegs
altmodisch sein und muss mit dem Zeitgeist
Schritt halten und für seine Trends offen sein:
Offen zu neuen alpinen Betätigungsfeldern –
Bergsport boomt in allen Facetten; hier punk-
tet der Alpine Klub Karwendler mit seiner Kern-
kompetenz Alpinismus. Offen zu neuen
Mitgliedern – schon in den 1970er Jahren
wurde die Männerdomäne im Klub gebrochen,
unlängst wieder. Die Frage lautet also nicht,
wer darf Karwendler werden, sondern wer iden-
tifiziert sich mit dem Klub und ist bereit, auch
Teile seiner Freizeit dafür zu investieren.

Moderne Zeiten

Nach den Spitzenleistungen der Karwendler ist
es um den Klub etwas ruhiger geworden. Doch
es gibt eine junge Generation, die auf sich auf-
merksam macht. Erstbegehungen vom Wetter-
stein bis zu den Dolomiten, Spitzenzeiten in den
großen Alpenwänden, schwere Touren, frühe
Wiederholungen und Erstbegehungen wie z.B.
am Cerro Torre, an den Trango Türmen und am
Shivling bereicherten das Klubgeschehen der
letzten 10 Jahre. Als Höhepunkt daraus kata-
pultierte sich der nächste Karwendler (Hansjörg
Auer) mit den free-solo Begehungen der

Routen „Moderne Zeiten” und „Weg durch den
Fisch” an der Marmolada im Jahre 2007 in die
absolute Bergsteigerelite. 

Es ist wohl übertrieben zu behaupten, Hansjörg
wäre erst bei den Karwendlern groß geworden.
Doch ist sein Weg ein Beispiel für die Interak-
tion der Generationen bei den Karwendlern. Die
Neugier der „Jungen” gepaart mit der Erfah-
rung der „Alten” belebt den Verein von Gene-
ration zu Generation, gipfelt bei entsprechend
glücklicher Konstellation auch in alpinen Aus-
nahmeerscheinungen, ergibt aber immer eine
heitere Mischung bei den regelmäßigen Klub-
ausflügen (die hat früher so manche Hütte nicht
überlebt) und Gemeinschaftsbergfahrten. Diese
führten den Klub im vergangenen Jahrzehnt
zum Schifahren oder Klettern auch in außer -
alpine Gebirge – etwa nach Griechenland,
Kenia, Kroatien, Island, Marokko, Norwegen
und in die Türkei.

Tourenwochenenden zu jeder Jahreszeit, Fa-
milienausflüge, Samstagsschitouren und Hüt-
tenabende runden das Jahresprogramm ab.

Um dem Zeitgeist Rechnung zu tragen, sind die
Karwendler auch im Internet 2) vertreten. Hier
werden die meisten nicht-alltäglichen Touren
mit Kurzbeschreibung gepostet. Die Statistik
zeigt vor allem in der Schitourensaison, dass
die Tourenblogs der Karwendler besonders
gern am Freitag (Motto: Wohin gehe ich am Wo-
chenende?) und am Montag (Motto: Wo wäre
es vielleicht besser gewesen?) gelesen werden.
110 Jahre lang einen Verein über Berg und Tal
zu tragen, heißt beständige (Zusammen)-Arbeit
für alle Mitglieder, zeigt aber auch, dass Berg-
sport zwar Trends unterliegt, der Alpinismus im
Grunde aber zeitlos ist. Solange sich also
Freunde finden, die miteinander auf Berge stei-
gen und ihre Tourenberichte in gemeinsamer
Runde gern gehört und diskutiert werden, so-
lange wird es auch die Karwendler geben.

Wissen:

Der Alpine Klub Karwendler wurde 1904
als eigenständiger Verein in Innsbruck
gegründet und ist seit 1946 eine HG des
ÖAV, Zweig Innsbruck. Heute zählt der
Verein 38 Mitglieder, darunter 2 Frauen.
Bisher standen 7 Karwendler auf insge-
samt 11 Gipfeln über 8000 m.

Jeden Donnerstag trifft sich der harte
Kern der Karwendler im Gasthof Badl
(Hall). 

Die Karwendler betreuen den Steig auf
die Kaskarspitze im Karwendel. In der
Karwendlerstube auf der Pfeishütte
schmeckt das Essen ganz besonders gut
und auf dem Karwendlerturm in den
Kalkkögeln gibt es einen besonders ge-
mütlichen Biwakplatz. 

In der Dent d'Hérens Nordwand 1939.

Nameless Tower, Karakorum 2006.

2) http://karwendler.at/index.html
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Helmut Dumler/Gerhard Hirtlreiter
Osttirol Nord
Matrei – Innergschlöß – Kals – Virgen – 
Defereggen
60 ausgewählte Wanderungen und Bergtouren
im Osttiroler Teil des Nationalparks Hohe Tauern 
Reihe: Rother Wanderführer
192 Seiten mit 183 Farbfotos, 60 Höhenprofilen,
60 farbigen Wanderkärtchen im Maßstab
1:50.000/1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten
im Maßstab 1:250.000 und 1:500.000, 
Format 11,5 x 16,5 cm, 
kartoniert mit Polytex-Laminierung
Oberhaching: Bergverlag Rother 2014, 
1. Auflage
Preis: 15,40 Euro

Das „Sonnenland” Osttirol –
fast zur Hälfte höher als 2000
Meter – zählt zu den attraktivs-
ten Wanderregionen der Alpen.
Der Rother Wanderführer »Ost-
tirol Nord« stellt den Teil des
Landes vor, der überwiegend
zum Nationalpark Hohe Tauern
gehört – überragt von beein-

druckenden und berühmten Fels- und Eisgipfeln wie
dem Großglockner und dem Großvenediger. 
Mit 60 ausgewählten Touren führt der Wanderführer
durch die Osttiroler Nationalparkregion. Darunter
sind Routen für Genusswanderer ebenso wie kna-
ckige Gipfeltouren für engagierte Bergsteiger. Die
Schwierigkeitsskala reicht von beschaulichen Tal-
spaziergängen – wie dem Wasserschaupfad Umbal-
fälle – über gemütliche Hütten- und Almwanderun-
gen bis hin zu alpinen (aber eisfreien) Touren auf im-
posante Dreitausender: Muntanitz, Hochschober, La-
sörling, und Böses Weibl sind die bekanntesten. Ein
alpines Highlight ist außerdem die mehrtägige Durch-
querung der Schobergruppe.
Zu jeder Tour gibt es eine zuverlässige Tourenbe-
schreibung, ein Wanderkärtchen mit eingetragenem
Routenverlauf und ein aussagekräftiges Höhenprofil.
Eine übersichtliche Toureninfo liefert Hinweise zur Er-
reichbarkeit des Ausgangspunktes, Höhenunter-
schied, Anforderungen, Einkehr- und Übernach-
tungsmöglichkeiten und vielem mehr. 
Die vorgestellten Touren verlaufen durch verschie-
dene Gebirgsgruppen: die Venediger-, Granatspitz-,
Glockner-, Schober-, Lasörling- und Rieserferner-
gruppe sowie das Defereggengebirge. Diese impo-
nierenden Bergkulissen und die Ursprünglichkeit der

Osttiroler Täler bieten eine Vielzahl abwechslungs-
reicher Wanderungen – zusammengestellt von zwei
renommierten Autoren und Kennern Osttirols: Helmut
Dumler und Gerhard Hirtlreiter. 
Für die achte Auflage wurde der Rother Wanderfüh-
rer „Osttirol Nord” vollständig überarbeitet und um
zehn Touren erweitert.

Schemm Martin
Karwendelgold
208 Seiten, Format 13,5 x 20,5 cm
Oberhaching: Bergverlag Rother 2014, 
1. Auflage
Preis: 13,30 Euro

Als der unter chronischem Geld-
mangel leidende Taugenichts
Max Hüttinger in einer Internet -
auktion uralte Pergamentseiten
anbietet, die seit Generationen
im Besitz seiner Familie sind,
nimmt das Unheil seinen Lauf.
Nicht nur, dass er gegen den
Willen seines jähzornigen Va-

ters handelt – es erscheinen in Garmisch-Partenkir-
chen zudem gleich mehrere rivalisierende Interes-
senten, die in den lateinischen Texten den Schlüssel
zu einem uralten Geheimnis in den Bergen des Kar-
wendels wittern. 
Nachdem die Pergamente den Besitzer gewechselt
haben, wird einer der Männer eines Morgens er-
mordet in seinem Hotelzimmer gefunden. Kommissar
Ignaz Greibl nimmt die Ermittlungen auf. 
Zur gleichen Zeit beobachtet der Bergsteiger Henning
Franke beim Kletterurlaub im Karwendel seltsame
Geschehnisse am Fuß der Kreuzwand: Männer ver-
halten sich merkwürdig, scheinen dort etwas zu su-
chen, geraten in Streit … 
Während Kommisar Ignaz Greibl den Mörder jagt, be-
ginnt im Karwendel ein gefährlicher Wettlauf um das
Rätsel in den Bergen. Unter Einsatz seines Lebens ge-
lingt es Henning Franke schließlich, es zu lösen.

Benno F. Zimmermann/ Dorothee Sänger 
Apulien – Basilikata
Reihe: Rother Wanderführer
Gargano · Salento · Valle d'Agri · Matera 
GPS-Tracks zum Download
232 Seiten mit 152 Farbfotos, 51 farbigen 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:25.000, 1:50.000
und 1:75.000, 51 Höhenprofilen und einer 
Übersichtskarte im Maßstab 1:1.500.000. 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit 
Polytex-Laminierung.
Oberhaching: Bergverlag Rother 2014, 
1. Auflage
Preis: 15,40 Euro

Ganz im Süden Italiens warten zwei der schönsten
Land- und Küstenregionen auf Wanderer: Apulien
und Basilikata. Die Regionen – reich an Kultur und
Natur – sind vom Tourismus bislang kaum entdeckt.
Vom sonnigen Dünenweg in Apulien bis zur knacki-
gen 2000er-Gipfeltour in der Basilikata, von kurzen
Spaziergängen bis zu ausgedehnten Tageswande-
rungen stellt dieser Rother Wanderführer 51 ab-

wechslungsreiche Touren in
den Gebieten Gargano, Salento,
Valle d’Agri und Matera vor.
Apulien, der Stiefelabsatz, be-
sticht durch seine fantastische
Natur. Der Landstreifen ist um-
geben von herrlichen Küsten
und Stränden, die Wanderwege
verlaufen entlang der typischen

Trockenmauern, vorbei an eichenbestandenen Wei-
den und tausendjährigen Olivenbäumen. Natürlich
kommen auch kulturelle Höhepunkte wie das faszi-
nierende Castel del Monte auf den Wanderungen
nicht zu kurz.
Die Basilikata könnte auch Panoramaland heißen: so
viele Aussichtsgipfel! Die Berge erheben sich auf
über 2000 Meter, fast ein Drittel der Region steht un-
ter Naturschutz wegen ihrer artenreichen Wälder,
blütenberstenden Wiesen und den Zeugnissen jahr-
tausendalter Zivilisationen: Schluchten mit Höhlen-
wohnungen bei Matera, bizarre Felsen in den Luka-
nischen Dolomiten, alpine Gipfel im Nationalpark Ap-
pennino Lucano. 
Jeder Tourenvorschlag in diesem Rother Wander-
führer umfasst eine zuverlässige Tourenbeschrei-
bung, aussagekräftige Höhenprofile und detaillierte
Wanderkärtchen mit eingetragenem Routenverlauf
und GPS-Wegpunkten. Eine übersichtliche Touren info
liefert Hinweise zu Höhenunterschied, Anforderungen,
Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten und vie-
lem mehr. Zahlreiche Wanderungen sind auch für Fa-
milien mit Kindern geeignet. GPS-Tracks stehen zum
Download bereit.
Die Autoren Benno F. Zimmermann, Dorothee Sänger
und Michael Gahr bereisen den Süden Italiens bereits
seit vielen Jahren. Das Ursprüngliche und Unent-
deckte von Apulien und Basilikata und die Herzlich-
keit der Menschen begeistert sie dabei immer wieder
aufs Neue.

Kathy Reichs
Knochenjagd
384 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm, gebunden
Innsbruck: Blessing Verlag 2014, 
1. Auflage
Preis: 20,60 Euro

Ihr neuester Fall konfrontiert
Tempe Brennan, forensische
Anthropologin, mit einem alb-
traumhaften Szenario: In einer
verlassenen Wohnung in Mont-
real findet sich, eingewickelt in
ein Handtuch, versteckt unter
einem Waschbecken, die Lei-
che eines Neugeborenen.
Schlimmer noch: Neben diesem

tauchen noch zwei weitere tote Babys auf. Die fie-
berhafte Suche nach der Mutter beginnt. Ist sie eine
herzlose Mörderin, getrieben von ihren Dämonen?
Auf der Flucht vor ihrem Zuhälter? Geriet sie zwi-
schen die Fronten eines Drogenkriegs? Ihre Spur
führt Tempe Brennan und ihren Kollegen Andrew
Ryan tief in die kanadische Einöde – und in das Re-
vier eines eiskalten Killers, der einen abgründigen,
grausamen Plan verfolgt…Ein eiskalter Killer! Ein ab-
gründiges Motiv! Die Jagd beginnt jetzt.
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Bettina Hoerlin
Courage – 
Im Schatten des Nanga Parbat 1934
Die wahre Geschichte des Bergsteigers 
Hermann Hoerlin und einer gefährlichenLiebe
336 Seiten mit 80 SW-Fotos, 
Format 15 x 22,5 cm, gebunden
Innsbruck: Tyrolia Verlag 2014, 1. Auflage
Preis: 24,95 Euro

Mut und Zivilcourage ange-
sichts schicksalhafter Heraus-
forderungen: zwei starke Per-
sönlichkeiten – ein unver-
gleichliches Buch.
Deutschland 1934. Die Natio-
nalsozialisten festigen ihren Ein-
fluss in Politik und Gesellschaft.
Auch das Bergsteigen bleibt da-

von nicht unberührt. Der „Kampf” um die Achttau-
sender hat begonnen, am Nanga Parbat bahnt sich
eine der größten Katastrophen in der Alpingeschichte
an. Unter diesen Vorzeichen begegnen sich zwei au-
ßergewöhnliche Persönlichkeiten: Käthe Schmid und
Hermann Hoerlin. 
Hoerlin ist einer der besten Bergsteiger seiner Zeit,
ein aufstrebender Physiker und hoher Funktionär im

Deutschen Alpenverein, der sich mit aller Macht ge-
gen die Nazifizierung von Wissenschaft und Ver-
einskultur stemmt. Käthe Schmid bildet zusammen
mit ihrem Mann, dem renommierten Journalisten
Willi Schmid, einen Fixstern der intellektuellen
Münchner Bourgeoisie. Die beiden unterstützen die
deutsche Nanga-Parbat-Expedition mit ihrer Pres-
searbeit, als zwei Tragödien ihren Lauf nehmen: Am
1. Juli wird Willi Schmid von den Nationalsozialisten
ermordet – als Opfer einer Namensverwechslung.
Wenige Tage später beginnen die Nachrichten von
den tragischen Ereignissen am Nanga Parbat ein-
zutreffen, an deren Ende die Expedition mit insge-
samt zehn Toten nahezu ausgelöscht und der Nanga
Parbat als „Schicksalsberg der Deutschen” ins kol-
lektive Gedächtnis eingebrannt ist. In dieser Situa-
tion wird Hermann Hoerlin nach München zur Hilfe
gerufen. So lernen sich die beiden kennen; eine
hollywood-taugliche Liebesgeschichte beginnt, die
vor dem realen geschichtlichen Hintergrund schnell
an Kitsch verliert: Käthe Schmid ist jüdischer Her-
kunft, für eine gemeinsame Zukunft müssen sie
Deutschland verlassen. Sie fliehen nach Österreich.
Doch nach dem „Anschluss” gelten auch hier die
Nürnberger Rassengesetze. Sie beschließen, Europa
zu verlassen.
Der kürzere, zweite Teil des Buches handelt in den
USA. Es erzählt vom schwierigen Neubeginn, von

der Zeit der atomaren Aufrüstung, vom Kalten Krieg
und der McCarthy-Ära – und von der lebenslangen
Liebe zweier außergewöhnlich couragierter Men-
schen.

Stefan Nink
Donnerstag im Fetten Hecht
413 Seiten, Format 11,8 x 18,7 cm, Taschenbuch
Innsbruck: Blanvalet Verlag 2014, 1. Auflage
Preis: 10,30 Euro

Was tut man nicht alles für ei-
nen guten Freund. Und für ein
paar Millionen …
Der Donnerstag ist der Höhe-
punkt in Siebeneisens eintöni-
ger Woche – dann trifft er sich
zum Tipp-Kick im Fetten Hecht.
Eines Abends kommt sein Kum-
pel Schatten mit Neuigkeiten in
die Stammkneipe: Er hat geerbt.

Zumindest fast. Denn die 50 Millionen werden ihm
nur ausgezahlt, wenn er seine sieben Miterben auf-
treibt. Die allerdings sind in alle Welt zerstreut. Sie-
beneisen macht sich auf die Suche, die im australi-
schen Outback beginnt – aber das ist bloß die erste
Station einer haarsträubenden Weltreise …
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B F o t o g r a f  H e i n z  Z a k  b e u r t e i l t  I h r e  M o t i v e

Der Alpenverein Innsbruck ladet Sie zur Teilnahme am

Fotowettbewerb ein. Das Thema für die 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 in 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.

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
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Nie mehr Druckstellen! Mit individuell 
geschäumten Leder-Innenschuhen 
und Sporteinlagen nach Maß vom 
Orthopädieschuhmachermeister.
Auch für Tourenschischuhe.

Strolz–der Skischuh nach Maß


