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Im März 2015 will die Tiroler Landesregierung das interne Prüfergebnis zur Erschließung des Ruhege-
bietes Kalkkögel präsentieren. Egal wie diese Präsentation endet, selbst bei einer negativen Beurtei-
lung haben die Gegner dieses „überlebensnotwendigen Projektes” noch nicht gewonnen. Es wird wie
bei der Erschließung des Piz Val Gronda in Ischgl von den Befürwortern wohl nicht akzeptiert werden.
Der Druck auf die politischen Mandatare wird weiterhin vorhanden sein. Hat die Tiroler Bevölkerung
wirklich keine anderen Sorgen und Probleme? Stöhnen nicht alle Gemeinden unter der hohen Sozial-
last, die zu tragen ist? Steigen die Sozialausgaben nicht verhältnismäßig rascher an als andere Aus-
gaben? Kostet uns nicht die Betreuung und Bildung unserer Zukunftsaktie „Kind” schon erhebliche Anteile
am Budget? Steigen die Kosten für unsere Landeskrankenhäuser, für Seniorenbetreuung, für die För-
derung des öffentlichen Verkehrs nicht schon ins Unermessliche? Müssen wir nicht schon Abstriche in
der Versorgung unserer Bevölkerung hinnehmen?

Und bei diesen Vorzeichen planen unsere Politiker immer noch die Förderung eines Einzelprojektes in viel-
facher Millionenhöhe! Was könnten die Folgen sein? Auch andere Schigebiete benötigen einen dringen-
den Ausbau, um bei den Pistenkilometern (man darf ja leider nicht mehr doppelt zählen) konkurrenzfähig
zu bleiben. Werden dann dort auch Millionen aus der öffentlichen Hand locker gemacht?

Die Studie von grischconsulta über die Seilbahnen rund um Innsbruck wird zurecht gerückt! Es gibt sie
auch noch in 20 Jahren, die so genannten Bürgermeisterlifte! Der Glungezer wird bleiben, der Pat-
scherkofel wird erhalten und strukturell verbessert, die Ranggerköpfllifte und die Serlesbahn benötigen
wir unbedingt. Die Muttereralm dürfen wir schließlich auch nicht aufgeben. Zahlreiche, heute tätige
Politiker haben ja  dort schifahren gelernt. Doch die Zeichen der Zeit werden ignoriert und der Rückgang
der Alpinschifahrer seit Jahren totgeschwiegen. Dass aber am Tourenmittwoch auf der Muttereralm
manchmal über 1.000 Tourengeher anzutreffen sind, scheint noch nicht bis zur Politik vorgedrungen zu
sein. Aufgelassene Schigebiete, wie der Sattelberg oder die ehemaligen Mundelifte in der Leutasch, trau-
ern heute keine Minute mehr der Vergangenheit nach. Ihr Geschäft läuft besser denn je, denn der/die
TourengeherIn ist ein guter und dankbarer Gast. Dass mittlerweile auch viele noch ursprüngliche und
bodenständige Orte, Täler und Regionen durch den/die TourengeherIn einen wirtschaftlichen und tou-
ristischen Aufschwung erleben, zeigen u.a. die Bergsteigerdörfer des Österreichischen Alpenvereins.

Egal wie es nun ausgeht, wir werden unsere Mitglieder mobilisieren und es nicht verabsäumen sie
darauf hinzuweisen, wer seine Hand gegen den Erhalt der Natur erhoben hat!

Oberhuber Klaus
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Warme Frühlingssonne. Wir ruhen auf
weichen Matten aus Moos und Heidekraut, haben uns einfach
fallen lassen. Vielleicht zwanzig Meter über dem dunklen Blau des
Eyja-Fjords. Die Beine brennen noch von der selektiven Abfahrt, die tausend
Höhenmeter weiter oben begonnen hat. Auf einem „Zuckerberg“ der Halbinsel
Flateyjars hat uns der Snorri, der Pilot der schwarzen Ecureuil Astar, aussteigen lassen.

Skifahren auf Island –
Über steile Hänge hinunter ans Meer

Von Udo Bernhart 
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Matterhorn calling.
Mit der Erstbesteigung des Matterhorns haben Edward Whymper und seine 
 Seilschaft vor 150 Jahren Alpingeschichte geschrieben. Um diese Pioniertat 
 gebührend zu würdigen, hat Mammut mit der Hilfe der Zermatter Bergführer 
die historische Erstbesteigungsroute, den Hörnligrat, zum Leuchten gebracht. 
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



2/2015 AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK

6

Wir haben kaum Zeit, uns umzusehen. Craig,
der kanadische Bergführer, verschwindet mit
einem Freudenschrei, noch während ich die
Kamera im Rucksack verstaue. Er stürzt sich
als Erster in einen 45 Grad steilen, schattigen
Hang, in dem noch Pulverschnee liegt. Fährt
hinein in eine fast senkrechte, schmale Rinne.
Dann sind wir an der Reihe. Unten öffnet sich
ein weites Tal, bis zum Meer. Hier ist der
Schnee aufgefirnt. Je tiefer wir kommen, um

so sulziger wird er. Eigentlich gibt es jeden
Schneetyp auf dieser Abfahrt. 

Es ist Mittagszeit. Eine gut gefüllte Lunchbox
steht neben uns. Während ich in mein Sand-
wich beiße, blasen 100 Meter von uns ent-
fernt zwei Wale mit einem Fauchen kleine
Wasserfontänen in die Luft. Wellenförmig rol-
len sie durchs Wasser und zeigen beim Ab-
tauchen ihre riesigen Schwanzflossen. Das ist

Skifahren auf Island – vertraut und exotisch
zugleich. Immer mit Meerblick, ganz nah am
Polarkreis.

Jökull Bergmann, ein „Niceländer“, wie er
sich selber gerne nennt, ist der einzige Islän-
der, der die internationale Bergführerlizenz
besitzt. Seine Schaffarm mit dem unaus-
sprechlichen Namen Klængshóll Lodge wurde
in den fünfziger Jahren angelegt. Sie liegt in
Skíðadalur. Das letzte Gebäude im einsamen
Tal, eine knappe Autostunde von Akureyri ent-
fernt. Er hat sie zu einer Heliskibasis umge-
baut. Ein einfaches Bauernhaus, weiß mit
rotem Dach, Platz für 12 Personen. Einge-
richtet im skandinavischen Stil, umgeben von
drei kleinen Hütten. Den alten Schafstall hat
er zu einer Skiwerkstatt und einem Gymna-
stikraum umfunktioniert. In einem kleinen
Verschlag mit Grasdach gibt es Sauna, Mas-
sageraum und Whirlpool. Daneben zwei Hub-
schrauber schwarz und rot. Es ist alles da,
alles sehr persönlich, nichts zu viel - typisch
isländisch. 

Von der Farm aus ist es ein kurzer Flug zu den
schönsten Abfahrten der Halbinsel Troll. Der
Blick ist atemraubend. 4000 Quadratkilome-
ter unverspurtes Gelände, eine perfekte Mi-
schung aus steilen Couloirs und weiten
offenen Hängen. Und immer Meerblick. Die
Abfahrten haben bis zu 1200 Höhenmeter;
Tanzen auf Skiern über steile Firnhänge bis
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hinunter zum Wasser. Die Luft ist klar, Weiß
und Blau sind die dominierenden Farben.

Einzigartig und dabei so einfach erreichbar.
Von Frankfurt aus sind es gerade einmal drei-
einhalb Stunden Flug nach Reykjavik. Das be-
deutet kaum Zeitverschiebung, kein Jetlag.
Gestartet wird auf Meereshöhe, also ideale
Bedingungen für entspanntes Skifahren. Die
Helikopterflüge dauern nur wenige Minuten.
Das Mittagessen wird aus der Luft geliefert.

Meistens in einer sonnigen Bucht nahe am
Wasser. So hat man Zeit, die traumhafte Fjord-
landschaft zu genießen. Am Nachmittag ar-
beitet man sich dann langsam, langsam
wieder zurück in Richtung Skíðadalur. Der
Home Run heißt „The Horse“, hat mehr als
tausend Höhenmeter und führt direkt vor die
Haustür der Lodge. Dort warten kleine Snacks,
ein Bad im heißen Wasser, Sauna und Ruhe
am Ende des Tales. 

Die Gäste schlafen in einfachen Zweibettzim-
mern, teilen sich das Bad. Das Abendessen
findet an einem einfachen großen Tisch in der
Küche statt, alle müssen zusammenrücken.
Es ist eng, aber gemütlich. Gufi, unser Koch,
hat schon in den besten Restaurants in Reyk-
javik gearbeitet. Jeden Tag hält er eine neue
kulinarische Überraschung für uns bereit. Es
macht ihm Spaß, uns mit traditionellen is-
ländischen Gerichten aus Lamm, Fisch, See-
vögeln, Wild, ja sogar Wal zu verwöhnen. Dazu
gibt es selbst gebackenes Brot und zum Nach-
tisch ein Crêpes-artiges Schmalzgebäck mit
eigener Heidelbeermarmelade, selbstgemacht
von JB’s Mutter Anna. Nach dem Essen trifft
man sich in der Wohnstube zu einem Bier. 

Ich gehe häufig früh zu Bett, genieße die Ruhe,
um fit zu sein für den nächsten Tag. Der be-
ginnt, unter dem strengen Blick von Anna, mit
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Gymnastik und Yoga in der umgebauten
Scheune. Die Skier werden gewachst und
gleich darauf folgt eine kurze Besprechung.
JB zeigt uns auf einer Karte, in welche Rich-
tung heute geflogen wird. Was für Gelände
uns erwartet, wie das Wetter und die Schnee-
bedingungen voraussichtlich sind. 
Dann trifft sich alles wieder in der Küche zu
einem deftigen Frühstück. 
Die Isländer sind heute alle ganz aufgeregt,
singen alle immer wieder den Song „Ég á Líf“.

Eythor Ingi Gunnlaugsson kommt aus Dalvík,
einem kleinen Ort am Eyja-Fjord, nur einige
Kilometer entfernt. Sie erzählen uns, dass es
der blonde langhaarige Sänger und Nachbar
gestern ins große Finale beim Eurovision Song
Contest in Malmö geschafft hat. Es ist das
erste Mal, dass einer von ihnen bei diesem
großen Ereignis dabei ist. Dazu kommt, dass
er das Lied in seiner Muttersprache singt. 

Während draußen die Sonne langsam ins Tal
sinkt, steigen wir in die Skischuhe, hängen
uns Lawinenpiepser und ABS-Rucksack um,
und schon geht’s los in Richtung Schneeberge
über der Küstenstraße. 

sind. Das ist ein ganz anderes Skifahren, bei-
nahe so wie auf einer perfekt präparierten Piste.
Eine baumlose Berglandschaft mit Zuckerguss.
Sogar die Felsen liegen meterhoch unter
Schnee versteckt. 

Unten auf der Küstenstraße wartet bereits
unser Taxi. Kurz durchschnaufen und schon
geht es weiter mit der nächsten Abfahrt in

In diesen Winter ist das erste Weiß schon sehr
früh, im September, gekommen. Mittlerweile
liegen viele Meter gut gebundener, gefestigter
Schnee. Wir landen auf einem vorgeschobe-
nen Bergrücken. Wie könnte es anders sein,
mit Blick auf den Fjord und die kleine Insel.
Der Schnee trägt, ist hart gefroren. Der Son-
nenhang ist steil und weit, ideal für weite, lange
Schwünge. Wie gut, dass wir heute früh dran
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Richtung Tiefblau. Craig lacht: „Es sind derzeit
ideale Bedingungen. Wir sollten sie nutzen.
Denn diese Hänge kann man wegen ihrer
Steilheit nur sehr selten fahren“. Er zeigt uns
die Richtung. „Wir treffen uns unten an der
Straße“. Es ist schön, dass Bergführer, die hier
eine komplette Saison verbringen, trotzdem
so viel Spaß bei ihrer „Arbeit“ haben.

Ich hatte bei meiner Reise Glück. Bis auf den
ersten Tag war ideales Skiwetter. Den
Schlechtwettertag nutzen wir für einen Aus-
flug. Es geht auf der Küstenstraße den Eyja-
Fjord entlang, dann durch Tunnel zum
Leuchtturm Strákagöng am nördlichen Ende
der Halbinsel. Orange-gelb liegt das expo-
nierte Gebäude auf einer Klippe über der stür-
mischen Grönlandsee. Hier oben ist die Welt
zu Ende. Es ist nicht mehr weit bis zum nörd-
lichen Polarkreis. 

Auf dem Rückweg machen wir eine Pause in
Siglufjörður, einem bunten malerischen Fi-
scherort. Früher war er einer der wichtigsten
Heringshäfen in Island. Hier wurde der silber-

glänzende Fisch zu Salzhering verarbeitet und
in die ganze Welt verschifft. Das Heringsmu-
seum dokumentiert die goldenen Zeiten des
Ortes. Im Hafenviertel gibt es einladende
Cafés, die selbstgebackene Köstlichkeiten an-
bieten. 

Wer auch hier lieber Ski fahren möchte, fährt
von der Lodge in das nahegelegene Akureyri-
Hlioarfjall. Ein kleines Skigebiet mit 7 Liften
und 15 Kilometer Abfahrten. 

An unserem letzten Abend auf der Lodge ist
alles anders. Zur Essenszeit ist die Küche leer.
Das ganze Team wartet vor dem Fernseher
auf den großen Moment, wenn Eythor, der
Freund und Nachbar, seinen Schlager-Auftritt
in ganz Europa hat. Vorgestellt wird er in
einem kurzen Film mit Impressionen aus dem
Eyja-Fjord. Dann ist es soweit. Während es
draußen dunkel wird und die Nordlichter über
den Polarhimmel tanzen, erklingt „Ég á Líf“.
Eine Hymne an das Leben. Und wir alle singen
mit.
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W
ir haben uns während meiner Grazer Stu-
dienzeit  1961 an der Technischen Hoch-
schule kennen gelernt und sind bei
gemeinsamen Bergfahrten lebenslange

Freunde geworden. Nachdem die Sehnsucht
nach den Weltbergen immer größer wurde,
machten wir uns auf die Suche nach „unserem
Berg im Himalaya“. Herbert Tichy gab uns den
Rat bei G.O. Dyhrenfurth, dem bekannten Hi-
malaya-Pionier in Zürich, vorbei zu schauen. Er
würde uns schon einen  interessanten Berg
nennen können. So wurde der Momhil Sar als
bisher noch unbestiegener hoher „7000er“
das Ziel unserer bergsteigerischen Träume!

Die Empfindungen jedes einzelnen von uns am
Gipfel sind in den Tagebüchern fest gehalten.
Ich lasse jetzt meine Kameraden zu Wort kom-
men, wie sie diese Sternstunde dort oben er-
lebt haben:

Hanns - (Expeditionsleiter) Sieben Wochen
lang mühten wir uns ab, bis der Gipfeltag kam.
Es gab keinen Tag ohne Schneefall oder zu-
mindest unsicherem Wetter. Wir stiegen insge-
samt elfmal ins Lager 1, neunmal ins Lager 2
und fünfmal ins Lager 3 auf. Erst der 3. Gipfel-
versuch – dann allerdings bei Traumwetter –
ermöglichte uns, den höchsten Punkt zu errei-
chen. 22 Stunden härtester Anstrengung hat-
ten es den „Nobodys“ ermöglicht, ihr großes
Ziel zu erreichen und wieder heil ins Lager 3
zurückzukehren.

Leo - Für den Aufstieg über den Gipfelgrat ent-
ledigten wir uns des schweren Gepäcks und
nahmen die letzten 200 Meter in Angriff. Wik
und ich gingen am Seil, unsere Kameraden
folgten seilfrei. Zuerst ging es über einen
schwarzen Felsgrat, dann an einer riesigen
Wächte entlang. Wir wanderten zwischen Him-
mel und Erde. Das Glücksgefühl war unbe-
schreiblich, als wir knapp unter dem Gipfel
zusammen warteten, um gemeinsam um
16.30 Uhr als erste Menschen diesen Gipfel
(7414 m) zu ersteigen. Wir umarmten uns...

Wik - Am späten Nachmittag stehen oder
hocken wir auf einer kleinen Scheekuppe,
dem Gipfel des Momhil Sar. Der Nordwind ist
sehr kalt, aber viel besser zu ertragen als die
Strahlungshitze der letzten Stunden in der
Flanke. Die Sicht reicht weiter als hundert Kilo-
meter. Ein Chaos von Gipfeln, Graten, Pfeilern,

1. Steirische Karakorum Himalaya Expedition 1964 des ÖAV 
Hanns Schell, Rudi Pischinger, Wik Schindlbacher, Leo Schlömmer, Rolf Widerhofer

2014  -  50-Jahr-Jubiläum Erstbesteigung Momhil Sar 7414 m  -

Die Route gipfelwärts 

 Momhil Sar – alle am Gipfel

 Momhil Sar – Route
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Ein Wiedersehen nach vielen Jahren
Viele Jahre später trieb mich die Sehnsucht
nach dem Himalaya und auch nach unserem
Momhil Sar erneut in die Nordwest-Provinz
Pakistans. So reiste ich im Sommer 2012 am
Landweg mit meiner tibetischen Hirtenhündin
Parvati die vielen tausend Kilometer in den
Karakorum. Irgendwo auf einer staubigen Ne-
benstraße nahe  Waziristan wurden wir von den

Taliban in ihrem Einflussbereich drei Tage lang
in einem alten Polizeigefängnis festgehalten.
Glücklicherweise blieben wir unversehrt, wur-
den aber mit ziemlichem Schrecken in den Glie-
dern wieder fortgejagt. Wenige Wochen danach
erreichten wir endlich die Ortschaft Nagar, den
damaligen Ausgangspunkt zu unserem Traum-
berg. Völlig unerwartet war dann das über-
glückliche Treffen mit dem inzwischen hundert
Jahre alt gewordenen Safar Ali. 

Er war unser Lieblingsträger und ein fürsorgli-
cher Koch, wenn wir uns nach den vielen Auf-
und Abstiegen im Basislager erholten. Wir
„plauderten“ stundenlang über die gemeinsam
verbrachte Zeit an unserem Berg. Er freudig er-
regt, verschmitzt lächelnd und wild gestikulie-
rend in seiner Heimatsprache Urdu, ich in
unverfälschtem Tiroler Dialekt . Wir verstanden
uns trotzdem prächtig. Da war ich mir sicher.
Und dann tauchte eine fast vergessene Erinne-
rung auf!

Eiswänden und Gletschern umgibt uns. Der
Himmel ist ohne Wolken, nur weit im Süden
driftet die mächtige Amboss Wolke eines Ge-
witters einsam über den Horizont. Wir bleiben
eine Stunde. Rudi steigt als Erster ab, um die
Abseilstelle in der Ausstiegsrinne vorzubereiten.
Er verschwindet hinter der großen Gratwächte
am Vorgipfel...

Rudi - Er schreibt 1965 im American Alpine
Journal wie folgt: When we started down at
5.30 pm after a whole hour on the summit, we
still felt our time had been all too short. As we
roped down through the couloir it was already
in shadow and the cold was grim. Night caught
us among the crevasses, and we were thankful
that we had marked the route with pennants.
And so we traversed down the ramp, till we
met the rise to Camp 3. It seemed quite end-
less, now. And it was over 11 pm before we
were back at the tents. It took just one long day
to get down to Basecamp on skis. Summer had
come during our absence above - gone was the
snow and there were tiny flowers shooting
from the brown earth.

Rolf - Ich fühlte mich an unserem Gipfeltag,
dem 29. Juni 1964, vor allem dem Himmel ein

 Abstieg Gratwächte

 Gipfelblick nach Norden

wenig näher und habe stolz meinen „Tiroler Pa-
kistan Wimpel“ in Händen gehalten.  

Der Österreichische Alpenverein (Hias Rebitsch)
hat uns allen damals ein Telegram mit folgen-
dem Wortlaut nach Rawalpindi geschickt.

- Zum gemeinsamen Gipfelsieg am Momhil
Sar der ganzen Mannschaft Glückwunsch
Anerkennung und Herzliches Bergheil. -

 Safar Ali – Rolf in Nagar – Winter 2012
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Sektion Touristenklub Innsbruck

Touren- und Veranstaltungsprogramm Frühjahr 2015
11. April 2015
Wolfendorn

Skitechnisch mittelschwierig bis schwierige Skitour;
ca. 1350 Hm.

24. - 26. April 2015
Vernagthütte

Schihochtouren, wie z.B. Fluchtkogel, Hochver-
nagtspitze, Wildspitze ( 800 – 1100 Hm ).

9. Mai 2015
Firntour

Die Skitour richtet sich nach den Schnee-
verhältnissen.

Tourenanmeldungen bitte fristgerecht (4 Wo-
chen vor der Tour) entweder telefonisch im Sek-
tionsbüro unter 0512/585157 oder per Mail
unter tk.innsbruck@sektion.alpenverein.at

Informationen zu allen Touren gibt es auf unserer
Homepage unter www.touristenklub.org
Da unsere Touren ohne Unkostenbeitrag geführt
werden, bitten wir um Verständnis, wenn wir die
Mitgliedschaft bei der Sektion Touristenklub
Innsbruck voraussetzen.

Senioren
Die Senioren treffen sich für gemeinsame Unter-
nehmungen jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat. 

Die Touren werden kurzfristig und je nach Wetter-
verhältnissen vereinbart. Treffpunkt in der Wie-
sengasse 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

JAHRESHAUPtVERSAMMLUNG 2015

der Sektion Touristenklub Innsbruck findet am

Freitag, 10. april 2015, um 19:00   

im Kranebitterhof statt.

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen

Fedor Celigoj  – 1. Vorsitzender

Bevor wir damals endgültig zu unserem Aben-
teuer starten konnten, wurden wir in den klei-
nen Palast des Fürsten von Nagar, dem
absoluten Herrscher dieser Gegend, huldvoll zu
Tee und Kuchen eingeladen. Es gab „shake
hands“, Geschenke für den Fürsten und von
ihm ein „good luck for your expedition“. Ich
konnte mich unbemerkt davonmachen. Ange-
sichts der satten grünen Terrassenfelder
ringsum, schien es mir, als stiege ich in einer
Märchenlandschaft bergan. So rein war die
Luft, während die Stille nur unterbrochen
wurde vom Rauschen kristallklarer Wasser-
stürze. Plötzlich fesselte mich ein seltsamer An-
blick. Ein kleiner Junge saß inmitten einer
Wiese. In der Buntscheckigkeit seiner zer-
lumpten Kleidung hatte er etwas von einem
farbenbesprengelten Pilz. Seine großen schwar-
zen Augen blickten verschüchtert zu mir. In

der Nähe graste eine Kuh. Ein Hirte also. Da
holte er unerwartet eine Flöte hervor und be-
gann zu spielen. Es waren zarte und doch von
einer seltsamen Traurigkeit erfüllte Töne, die er
ihr entlockte. Irgendeine stille Wehmut, mehr
noch, eine in Musik eingetauchte Hingabe an
die herrlich leuchtenden Schneeberge im Hin-
tergrund. Diese eigenartige Melodie ließ mich
lange nicht los....

Die lange Heimfahrt
Es war Winter geworden im Hunzaland, als ich
mit Parvati Ende Jänner 2013 die Heimreise an-
trat. Nach einer Fahrt durch das pakistanische
Balutschistan, der afghanischen Grenze ent-
lang, gelangten wir  im Iran endlich wieder auf
sicheres Gelände. Anfang Mai 2013, nach fast
einem Jahr Vagabundierens, erreichten wir
wieder nach fast 30.000 km beschwerlicher

Autofahrt erleichtert unsere Heimat mit all ihren
Lieben.  

Sommer 2014 – 50 Jahre danach
Am 29. Juni, dem Tag an dem wir vor 50 Jah-
ren am Gipfel waren, erinnern wir Senioren  75
+ uns nur mehr zu viert an die unvergessenen
Tage und Monate im Karakorum. Wik hat uns
leider vor vier Jahren für immer verlassen, lebt
aber weiter in uns. Wir schicken ihm mein Ab-
schiedsbild, das ich kurz nach dem Treffen mit
Safar Ali von Hunza aus gemacht habe. Ich
weiß, dass dieses Leuchten unseres Berges
auch bei ihm wie Feuer im Herzen weiter
brennt...

Der Momhil Sar wurde bis heute trotz mehrerer
Versuche kein zweites Mal bestiegen!

Rolf Widerhofer

 Rolf on the Road again  Das Leuchten unseres Berges

Höhepunkt des Abends ist eine Multimediashow von Bernd Lederer:

"SAREK: Skitouren in Europas letzter Wildnis"



Die Geschichte der
Alpinismus-Sparte

„Steilwandfahren“
Text: Otti Wiedmann  – Teil II 

(Fortsetzung aus Heft 1/2015)

Vermehrte Steilflanken-
befahrungen an den 

Weltbergen im Himalaya
und Karakorum

Skier wurden vermehrt als Aufstiegshilfe ver-
wendet, vor allem bei halbsteilem, verschnei-
tem Gelände, wie dies bereits in den Fünfzi-
gerjahren Ernst Senn und Erwin Schneider
praktizierten. Natürlich wurde auch der Mount
Everest, mit 8850m der höchste Berg der Erde,
ein großer Anziehungspunkt für die Gladiatoren

Hoher Seeblaskogel Dir. Nordwand: 1.Befahrung 1983 Otti Wiedmann                                                                                                                                        Foto: Otti Wiedmann

dieser Sparte. Auf  beachtlichen Teilstücken
gelangen in den Achtziger-  und Neunzigerjah-
ren bereits Befahrungen. Der Franzose Assa-
nieff fuhr mit Unterbrechungen von 8300 m bis
ins Lager I auf 6100 m auf der Südcol-Route
ab (35-45°/2200 HM), sein Landsmann Piere
Tardivell fuhr 1992  vom Südgipfel (8750 m)
ebenfalls bis ins Lager I (6100 m) mit einer kur-
zen Unterbrechung am Gelben Band. Der Süd-
tiroler Hans Kammerlander, einer der weltbes-
ten Alpinisten, war 1996 auf der tibetischen
Normalroute mit Skiern zum Gipfel gestiegen.

Vom vorgeschobenen Basislager auf 6100 m
benötigte Kammerlander 16 Stunden, trotz Mit-
schleppens der zusätzlichen Skiausrüstung.
Zum Vergleich: Der selbsternannte Sky-Runner
Christian Stangl beanspruchte viele Jahre spä-
ter die Rekordzeit auf dieser Route mit eben-
falls 16 Stunden für sich, obwohl er ohne Ski,
nur mit Leichtausrüstung unterwegs war. Kam-
merlander konnte wegen sehr schlechter Ver-
hältnisse nur eine teilweise Befahrung für sich
in Anspruch nehmen. So war es dem Slowenen
Davo Karnicar (einem ehemaligen Mitglied der
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jugoslawischen Skinationalmannschaft) vorbe-
halten, im Oktober 2000 die erste vollständige
Skibefahrung vom Gipfel in 8850 m Höhe bis
ins Khumbu-Basislager auf 5300 m zu voll-
bringen. Selbst am berühmten Hillary-Step,
den er mit einem Sprung (10-12m Freeride-
jump)  bewältigte, oder bei den Fixseilen am
„Gelben Band“, das er wie den Khumbu-Eisfall
weiträumig umfuhr, gab es keine Fahrunter-
brechung (mit vielen Passagen bis 50°).
Rundum eine total integrale Befahrung, eine
historische Tat. Die Abfahrt vom Gipfel bis ins
Basislager mit 3350 m Höhendifferenz dauerte
inclusive Rastpausen 5 Stunden. 1995 bereits
gelang Karnicar mit seinem Bruder an der
Annapurna (8092 m) an einem Tag der Aufstieg
mit Skiern vom Basislager  bis zum Gipfel, um
am gleichen Tag noch zurück zum Ausgangs-
punkt zu gelangen. Noch ein paar Jahre zuvor
(1990) gelang Hans Kammerlander am Nanga
Parbat (8125 m) an der Diamirflanke (Kinsho-
fer weg) eine ziemlich komplette Skibefahrung
(ca. 30-48°, 2200 HM). Als einer der schi-
freundlichsten Achttausender entpuppt sich
immer mehr der Cho Oyu (8201 m) und hat
inzwischen schon etliche Skibefahrungen
erlebt. Durch den DAV-Summitclub wurde
2003 die erste geführte Achttausender-Skiex-
pedition auf diesen Berg erfolgreich durchge-
führt. Auch am selben Berg ist 2006 mit der
Schwedin Martina Palme die erste Skiamazone
in den Annalen der Achttausender-Skibefah-
rungen zu finden. Am Gasherbrum II (8035 m),
der auch schon einige Male mit Skiern befah-
ren wurde, haben die Münchner Benedikt
Böhm und Sebastian Haag 2006 mit der Gip-
felbesteigung vom obersten Lager und der
anschließenden Skiabfahrt bis ins Basislager in
insgesamt 17 Stunden zwar keinen neuen
Rekord aufgestellt, aber mit einer feinen Leis-
tung sich selbst belohnt. Echtes Steilflanken-
feeling erlebten die beiden 2009 am Broad
Peak (8051 m) bei ihrer Abfahrt vom Vorgipfel
bis ins Basislager (4800 m), wobei längere Teil-
stücke bis zu 50° beinhaltet sind. Auf dem
formschönen Laila Peak ( 6006 m ) im Baltoro-
gebiet des Karakorums konnten die Schweden
Fredrik Ericson und Jorgen Aamat  über eine
1000 m hohe Eisflanke mit einer Durchschnitts-
neigung von 50° eine sehr beachtliche Skibe-
fahrung tätigen, die leider einen kleinen Haken
hatte, weil sie die obersten 100 Gipfelmeter
wegen Blankeis unmöglich abfahren konnten
und mit den Steigeisen dieses Stück abklettern
mussten. Zuvor hatte Ericson bereits zwei Acht-
tausender mit Skiern  befahren (Gasherbrum II
und Shisa Pangma). Leider kam er 2010 zu
traurigem Ruhm, als er am K2 seinen dritten
Ski-Achttausender machen wollte, in 8300 m
Höhe während des Aufstiegversuches vor den
Augen der besten Höhenbergsteigerin der Welt,
Gerlinde Kaltenbrunner, zu Tode stürzte. Ericson

lebte, wie auch einige andere Steilwandfahrer,
schon mehrere Jahre im europäischen Zen-
trum dieses Treibens, in Chamonix. 

Über Nacht trat der junge Chamoniarde Marco
Siffredi zum Ende des Jahrhunderts  in die
Szene, und wie!  Ausschließlich mit dem Snow-
board eroberte er zuerst die steilsten Gusto-
stückerln in Chamonix, später solche in den
Anden und im Himalaya. Herausragend war
das Nant- Blanc-Couloir an der Aiguille Verte
(stellenweise 60°), die Befahrung des Tocllaraju
(6034 m) -Südgrates (bis 60°) in der Cordillera
Blanca in Peru, die Erstbefahrung des Dorje
Lhakpa ( 6966 m ) in Nepal, ehe er für sich  mit
Bertrand Depallier seine erste Achttausender-
Snowboardbefahrung vom Cho Oyu eintragen
konnte, um sich dann dem Everest zuzuwen-
den. Im Jahr 2001 gelingt ihm mit der Erstbe-
fahrung des Norton-Couloirs (30-48°/2000 HM)
vom Gipfel bis ins Basislager ein erstes großes

Ziel. Eine teilweise Befahrung der Ronbuk-Nor-
malroute gelang  ein paar Jahre zuvor bereits
Stefan Gatt aus Innsbruck. Die erste wirkliche
Skibefahrung des Norton-Couloirs gelang erst
viel später (2006) dem Schweden Tormod
Granheim, nachdem sein Gipfelpartner Tomas
Olsson bei der Einfahrt ins Norton-Couloir zu
Tode stürzte. Aber Siffredis großes Ziel blieb
das enorm exponierte Hornbein-Couloir am
Mount Everest. Bereits ein Jahr (2002) nach
seinem Erfolg im Norton-Couloir ist er wieder
zurück am Fuße des obersten Götterthrones.
Diesmal ist er wegen fehlender finanzieller
Unterstützung alleine mit nur 3 Sherpas unter-
wegs. Also ohne die so wichtige Einweisungs-
unterstützung bei der Abfahrt. Für den Aufstieg
vom letzten Lager (8.9.2002) bis zum Gipfel
benötigen die vier in abwechselnder Spurarbeit
die dreifache Zeit vom Vorjahr, 12 Stunden. Sie
sind erst um 14 Uhr oben am Gipfel. Nach
knapp einer Stunde beginnt er mit der Abfahrt,

Sagwandspitze Nordwandrinne, 1. Befahrung Reini Scherer u. David Lama 2011, rechter Nordwandpfeiler, 
1. Befahrung David Lama 2011 mit 15 m Abseilen                                                                   Foto: Otti Wiedmann
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zuerst über den Gipfelgrat. Vor dem Einbiegen
ins Hornbein-Couloir wartet er nochmals auf
die Sherpas. Sie umarmen sich und die Sher-
pas rufen ihm „Good luck“ nach, derweil Marco
im Hornbein-Couloir ihren Blicken  entschwin-
det. Nebel ziehen auf, verschleiern das Drama
um den 23-jährigen Franzosen. Als nach Tagen
die Sicht wieder frei wird, ist seine Spur nur
noch in 8600 m Höhe zu sehen. Das Rätsel ist
noch immer nicht gelöst. Vielleicht ist es end-
gültig nicht auflösbar, wie jenes von Mallory
und  Irvin im Jahr 1924.

Eine andere, an Wagemut kaum zu überbie-
tende Geschichte schrieb der bayrische Alpinist
und Steilflankenfahrer Luis Stitzinger 2008 am
Nanga Parbat (8125m). Zuerst erreichte er den
Gipfel über die Kinshofer-Route an der Diamir-
flanke und fand die Verhältnisse in der legen-
dären Messner-Route der Diamirflanke für eine
Abfahrt recht passabel, fuhr und kletterte aber

wieder über die Aufstiegsroute zurück ins
Basislager. So stieg er Tage danach nach einer
Wetterbesserung nochmals den Kinshoferweg
in knochenharter Spurarbeit  mit den Skiern
nach oben. Für den letzten Gipfelaufbau reichte
die Zeit leider nicht mehr, und so fuhr er von
einer Höhe von 7850 m über die teilweise
äußerst steile, stein- und eisschlaggefährdete
und spaltenreiche Messner-Route (40-52°/
2650 HM) bis ins Basislager auf 4200 m ab.
Eine geradezu ungeheuerliche, martialische
Herausforderung. Ein weiterer Schwede mit
Wohnsitz in Chamonix, Andreas Fransson, trug
sich in die Chroniken der Steilwandbefahrun-
gen weltweit ein. In Chamonix gelangen ihm
die Erstbefahrung mit Skiern des extrem stei-
len und teilweise engen Ostcouloirs am Grand
Gendarm und eine Wiederholung der Aiguille
Plan Nordwand. Am Mt. Mc.Kinley (6195 m) in
Alaska gelang ihm eine äußerst spektakuläre
Abfahrt durch die Südwand links neben dem

berühmten Cassin-Ridge. 3500 Höhenmeter
Steilabfahrt (40-55°) mit einer kurzen Abseil-
passage und einem Biwak am Beginn des
unteren Wanddrittels sind Belege eines riesigen
Abenteuers. Als Draufgabe befuhr er noch am
selben Berg  die Route „Orient Express“ und
das messnerische „Midnight-Couloir (40-50°/
1200 HM). Die Südwandbefahrung des Mt.
Kinley ist sicher  trotz  des wenigen Aufse-
hens, das um diese Großtat geschah, die
absolute Topleistung in den Bergen Alaskas:
weit, weit über der enorm vermarkteten
Mt.Saint Elias-Befahrung durch Axel Naglich
zu stellen. Die Elias-Abfahrt (die so genannte
längste Abfahrt der Welt) kann in den Analen
der extremen Steilflanken eigentlich keinen
Platz finden, da sie nach den heutigen
Maßstäben streng genommen Kriterien nicht
erfüllt, eher wie ein nicht zusammenpassen-
des Puzzle dasteht.

Die neue Steilflanken-
generation in der Heimat  

Die sagenhaften Abfahrtszeiten, die z. Bsp. bei
den diversen Wildsaurennen meist im Bruch-
harsch, vom Zischgeles erzielt wurden (Falkner
Florian  1200 Höhenmeter in 2 Minuten 27
Sekunden!), sind Beleg dafür, dass sich Leute,
die exzellent am Ski oder Board stehen, auch
in steilsten, gerade nur noch bei besten Ver-
hältnissen befahrbarem Gelände bewähren
können. So nimmt es nicht Wunder, wenn
Spezialisten, wie der erwähnte Falkner oder
Pietersteiner Klaus und andere, sich an Routen
wie Gr. Ochsenwand SO-Flanke usw. heran-
wagen. Wobei immer zu berücksichtigen ist,
dass die Gesetze der Schwerkraft und der
Stand der heutigen Ausrüstungstechnik eine
Befahrung auf einer längeren Strecke nur bis
maximal 57° zulässt (lt.Anselm Baud). Mit den
Tirolern Klaus Zwirner, Max Zipser, David Lama,
dem ehemaligen Weltstar der Sportkletter-
szene und jetzigen absoluten Topstar weltweit
im alpinen Bereich (freie Begehung der Kom-
pressorroute am Cerro Torre etc.), und vor
allem mit Reini Scherer, dem Vater des öster-
reichischen Weltcup-Kletterwunders (ver-
gleichbar mit dem ehemaligen Skispringer-
wunder durch Paldur Preiml), wuchs im Stillen
eine Generation heran, die sich anschickt, an
die Taten der Chamonix-Spezialisten etc. auf-
zuschließen. In der Mieminger Kette z. Bsp. gibt
es von der Hohen Munde angefangen bis über-
greifend zur Handschuhspitze im Westen kaum
eine Linie sowohl ins Gaißtal, als auch auf die
Mieminger-Plateau-Seite, die Reini Scherer
mit seinen zahlreichen Weggefährten, vor
allem mit Klaus Zwirner, nicht  schon befah-
ren hätte. Besondere Erwähnung verdienen
vor allem die Befahrung der Nordwandrinne

Fußstein Südwestflanke, 1. Befahrung Otti Wiedmann 2001 ab ca. 60 m unterhalb Gipfel, 2. Befahrung von
Gipfelscharte, David Lama 2013                                                                                                Foto: Otti Wiedmann

Abfahrt über die Diamirflanke (Messnerroute) von Alois Stu ̈tzinger                                             Foto: Archiv Obex
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an der Sagwandspitze (-52°/600 HM) durch
Reini Scherer und David Lama (siehe Bild)
und die Befahrung des westlichen Nord-
wandpfeilers am selben Berg (45-50°, kurze
Passage -55°/600 HM) durch David Lama mit
einem kurzen Abseilmanöver im untersten
Wandteil im Jahr 2011. 2013 gelang David
Lama höchstwahrscheinlich die erste Befah-
rung der Fußstein SW-Flanke von der Gipfel-
scharte (45-50°/400 HM). Diese Route wird
im AV-Führer Zillertaler Alpen mit Schwierig-
keitsgrad III im Fels bewertet. Auch die Befah-
rung des Jägercouloirs am Mt.Blanc du Tacul
durch Reini Scherer und Andi Geisler gehört
sicher zu den Highlights, die österreichischen
Skialpinisten im Mont-Blanc-Gebiet gelang.
Im Steilflankenführer Amsel  Baud ist diese
Route mit TD+ und der technischen Höchst-
note 5.4 bewertet.

In den Loferer Steinbergen sind vor allem
durch den Lokalmatador Adi Stocker herau-
ragende Steilflankenabfahrten gelungen, wie
z.Bsp. am Gr. Ochsenhorn die 600 m lange
SO-Flanke (45 - 50°) mit kurzen Kletterpas-
sagen (III) oder die Rothörndl Westflanke

(700 m, 45 - 50°, mit kurzer, exponierter
Abstiegsstelle).

In der Osttiroler Bergwelt gelangen ebenfalls
einem Lokalmatador äußerst beachtliche
Befahrungen. Thomas Gaisbacher war z.Bsp.
mit dem Schweizer Piolet d’or-Gewinner
Samuel Anthamatten am Simonskopf an der
exponierten, felsdurchsetzten NO-Wand erfolg-
reich und ebenso an der SO-Wand des Horn-
kopfes in der Schobergruppe.

Bei seinem Karakorum-Trip 2012 gelang David
Lama mit Peter Ortner auch eine Befahrung
des Hermann-Buhl-Schicksalberges „Chogo-
lisa“ (7665 m) ab einer Höhe von  7250 m (30-
50°/1600 HM). Der wunderschöne, trapezför-
mige Siebentausenderriese war zwar schon 5
Jahre zuvor das Ski-Ziel zweier Tiroler, aber
einen ernsthaften Befahrungsversuch gab es
damals nicht. Also, eine durchgehende Befah-
rung der Chogolisaflanke wartet immer noch
auf ihre Eroberer. 

Es bleibt die ewige Frage, was ist eigentlich am
absoluten Limit für eine Steilheit machbar bei

einer Ski- oder Boardbefahrung? Ich schließe
mich da voll den Aussagen des erfahrenen
Amsel Baud an, der formuliert: Die absolut
steilste Neigung, die auf einer längeren Strecke
(mindestens 70-80 Meter) einigermaßen kon-
trolliert mit Schwüngen befahrbar ist, beträgt
57° nach dem heutigen Stand der Ausrüs-
tungsentwicklung und der Technik. Ein „Hinü-
berschwindeln“ über einzelne kurze Passagen
mit mehr Neigung ist bei entsprechender Tech-
nik und Mut machbar, braucht aber ein soge-
nanntes Auffangbecken unter einer solchen
Hangabkippung mit günstigen Schneebedin-
gungen, um die Herrschaft über das Gerät wie-
der stabilisieren zu können. Wann kann man
eine Befahrung gelten lassen und wie einstu-
fen, wäre einfach mit den gängigen Formeln
des Felskletterns zu beantworten, wie es die
Franzosen schon seit mehr als 50 Jahre prak-
tizieren. Mit den Buchstaben F (facile/leicht) bis
ED (extrem difficile/extrem schwierig) mit plus/
minus Varianten bei jedem Buchstaben erge-
ben sich eine feinfühlige Schwierigkeitsskala
und mit den unten stehenden Zusatzangaben
der Steilflankenbefahrer eine homogene, für
Interessierte und Nachfolger eine aufschluss-
reiche Information.

RP Rotpunkt = Abfahrt ohne jegliche 
Zusatzhilfen (Seil, Pickel etc.)

RP NS = Abfahrt ohne jegliche 
Zusatzhilfen, nonstop

AK                = Abfahrt mit Abklettern 
(ohne Seil)

A0 = Abfahrt mit Abseilpassagen, 
Seilsicherung etc.

Die SAC-Skala, im Bergundsteigen-Heft
1/2014 veröffentlicht, umfasst vor allem im
obersten Bereich zu viele Steilheitsgrade in
einem Segment. Jeden Grad spürt man min-
destens ab 48/49° enorm. Ab da entspricht
vielleicht ein Grad Steilheit einem halben Grad
beim Sportklettern. Die Zusatzbuchstaben RP
bis A0 sollen die Ehrlichkeit und die genauere
Information fördern.

Es gibt  noch etliche Linien in den Alpen, die
auf eine Erstbefahrung warten, aber die Expo-
niertheit der noch jungfräulichen Flanken, Rin-
nen und Eiswände bedarf schon ungemein
exzellenter Verhältnisse, um ein einigermaßen
kalkulierbares Risiko mit einbeziehen zu kön-
nen. In den großen Bergen der Welt ist noch
viel zu holen, aber die immer größer werdende
Elite dieser Sparte des Alpinismus wird über
kurz oder lang auch diese Geheimnisse lüften,
bis vielleicht wieder ein Verbesserungsschub
auf dem Materialsektor und eben auch ein sol-
cher im obersten Leistungslevel den Weg in
neue Dimensionen frei macht.

Reini Scherer beim Aufstieg durch die Sagwandrinne 45 – 52°/600 m / TD (Tuxer Alpen)            Foto: David Lama
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Skitouren im Unterengadin sind 
sehr lang, unheimlich steil und 
fordern den gekonnten, risiko-
bereiten Skibergsteiger. 

Haben Sie sich jetzt abschrecken lassen? Das
wäre schade, denn auch wenn der Satz so

stimmt, trifft er
doch nur zur Hälfte
zu. Es gibt kaum ein
Skitourengebiet mit
zwei so unterschied-
lichen Gesichtern
wie das Unterenga-

din. Die Nordseite des Tals bietet viele einfache
Touren mit freiem Almgelände bis hinauf zur Gip-
felregion. Idealhänge mit Pulverschnee und spä-
ter im Jahr mit Firnflanken so weit, dass man
vom Anschauen schon rauschig wird. Das ist die
eine Seite des Unterengadins, die liebliche –
zumindest großteils. Hier schmiegen sich auch
die bekannten Engadiner Dörfer an die warmen
Sonnenterrassen: Scuol, Ardez, Guarda.

Die südliche Talseite könnte nicht andersartiger
sein. Mächtige Gesteinspakete liegen hier aufei-
nander, bilden Wände und großartige Karschüs-
seln, enge Couloirs und schneebepackte Fels-
bänder. Ein wenig fühlt man sich wie in den Dolo-
miten, nur dass hier das Leichte, Beschwingte
fehlt. Die Kare sind von Norden zugänglich und
erhalten teils erst im Frühling wieder den ersten
Sonnenstrahl. Skitouren gibt es einige wenige,
eine handverlesene Auswahl. Und genauso selten
sind die Wochen, in denen man bei gutem
Schnee und passenden Lawinenverhältnissen
mit Fellen aufsteigen kann, um anschließend
1600, 1700 oder 1900 Höhenmeter ins Tal zu
wedeln oder zu carven.

Trotzdem lohnt es sich diese Verhältnisse abzu-
warten, im Frühjahr bei Firn steigen unsere Chan-
cen von Tag zu Tag. In der übrigen Zeit muss man
ja nicht Däumchen drehen, schließlich hat das
Unterengadin auch eine zweite Seite…

Skitouren im Unterengadin
Ein Tal, zwei Gesichter –
Von Andrea (Text) und Andreas Strauß (Fotos)
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Das Sahnehäubchen zuerst
Jugendlicher Leichtsinn und skifahrerische
Unbekümmertheit ließen uns als allererste
Unterengadintour vor etlichen Jahren ins Val
Zuort gehen. Von so langweiligen, wenn auch
wahren Regeln wie „Vom Einfachen zum
Schwierigen“ wollten wir nichts wissen. 

Das breite Kar mit dem markanten Felsriegel
und den beiden dominanten Dreitausendern Piz
Pisoc und Piz Zuort beginnt im Herzen des
Unterengadins, zwischen dem Wintersportort
Scuol und dem Schloss Tarasp. Das Val Zuort
sticht jedem Tourengeher sofort ins Auge, auch
bei uns ist´s Liebe auf den ersten Blick. Fast
waren wir ein wenig enttäuscht, als in Fontana
noch zwei Autos standen und die Insassen
soeben mit Ski loszogen. Immerhin war klar,
dass unser selbst entdeckter Star weitere Fans
hatte.

Heute wissen wir, was wir damals am Ende des
Tages vermuteten: Piz Pisoc und Piz Zuort
gehören zu den rassigsten Touren im Gebiet
Scuol. Beim Pisoc ist es das 250 Meter hohe
Couloir mit 40 – 45° und die Kletterei am Süd-
grat, die das Unternehmen richtig „aufpeppen“.
Der Piz Zuort, auf den wir gingen, hat dafür die
steile Ostflanke in die Scharte hinauf, die nach
einem zeitigen Aufbruch verlangt, und den küh-
nen Gipfelaufbau. 

Unbeeindruckt stiegen wir so weit, bis wir
wegen der Steilheit die Spitzkehren nur noch
mit dem Gesicht zum Tal machen konnten,
packten die Ski auf den Rucksack und depo-
nierten diesen erst dort, wo alle anderen selbst
zu Fuß nicht mehr weitergingen. Lediglich die
Wechte am Gipfel flößte uns etwas Respekt ein.
Fast 1700 Meter Abfahrt warteten nun. Obwohl
das Wetter immer schlechter wurde, ist uns die
Tour als grandioses Sahnehäubchen in Erinne-

rung. Auch die Wiederholung vor kurzem bestä-
tigte uns: Der Piz Zuort ist eine wunderschöne
Skitour. Meist ist es sehr einsam hier, die Sze-
nerie ist wild und der Blick hinüber zum Piz
Pisoc kann einem schon mal den Angst-
schweiß in den Nacken treiben, wenn man sich
die mögliche Anstiegslinie durch die Felsen vor
Augen hält.

Der Boden der Tatsachen
Dermaßen vom Schicksal verwöhnt musste es
beim nächsten Mal noch eine Steigerung sein.
Der nächst schwierigere Gipfel hätte geheißen,
nochmals durchs Val Zuort aufzusteigen und
uns Richtung Pisoc zu wenden. Doch wir woll-
ten lieber etwas Neues. Der Piz Lischana etwas
innabwärts verspricht knappe 2000 Höhenme-
ter Abfahrtsfreuden. Von San Jon steigt man
weitgehend auf dem Sommerweg zur Lischa-
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nahütte auf, ein lawinengefährliches Unterneh-
men, da es einen Steilabbruch zu überwinden
gibt und einige steile Rinnen als erstklassige
Lawinenbahnen gelten. Die weiteren 500
Höhenmeter bis zum Gipfel des Fastdreitau-
senders ziehen sich zwar beim Aufstieg in die
Länge, sind aber deutlich einfacher als der Hüt-
tenzustieg.

So weit jedoch sollten wir gar nicht erst kom-
men. Schon eine Stunde unter der Hütte
beginnt der Harschdeckel bei manchem
Schritt nachzugeben. Bald ist das Knirschen
der Schneedecke bei jedem zweiten Schritt
zu hören und es dauert nicht lang, bis wir
eine fast knietiefe Schneise durch den Bruch-
harsch ziehen. Die große Kunst besteht bei
dieser Tour nun darin, die Pause an der
Lischanahütte dann zu beenden, wenn der
Harschdeckel so weich ist, dass man ihn bei
der Abfahrt durchpflügen kann. Aber nicht so

weich, dass das ganze Schneepaket mit uns
als Lawine abgeht.

Wahrscheinlich gab es diesen Zeitpunkt nie.
An Skifahren war nicht zu denken. Gut, dass
Schnee schmilzt und von unseren peinlichen
Spuren nach ein paar Wochen nichts mehr zu 
sehen war.

Auf der Sonnenseite
Juhui! Ist das schön. Die kalte Luft tut in den
Lungen weh, aber wir bleiben erst stehen, als
die Oberschenkel brennen und kein einziger
Schwung mehr geht. Pulverschnee vom Feins-
ten, eine gleichmäßige Hangneigung und
unverspurtes Gelände. Obenauf liegen Raureif-
kristalle. Mit leisem Klirren fallen sie zu hun-
derten um, so als ob feines Glas zerspringt.
Gern würden wir heute unsere Spuren bewun-
dern, die Schneequalität ist fantastisch gut.
Aber abgesehen von einer gespenstischen
Lichtstimmung oben an der Chamanna Cler, ist

die Sonne nicht zu sehen. Das macht jedoch
nichts. Die schwarzen Wolken an den Bergen
gegenüber, der gelb glühende Himmel und die
langen, weißen Lichtstrahlen, die ganz verein-
zelt irgendwo eine Schneemulde ins Rampen-
licht setzen, sehen so wunderschön aus, so
überirdisch und völlig unwirklich, dass es egal
ist, wenn jetzt das Schlechtwetter kommt. An
der Alp Teas schneit es, als hätte Frau Holle alle
Plumeaus gleichzeitig beim Schütteln und in
Bos-cha am Parkplatz sind die Autos kaum
mehr identifizierbar. Von wegen „Sonnenseite“.

Viel besser geht es uns auch am Piz Arina nicht.
Der Wiesenkegel mit seiner 1200-Höhenmeter-
Tour erhebt sich über Ramosch. Auf einem
engen, steilen Sträßchen gelangt man nach
Vna, wo die Skitour beginnt. Die erste Stunde
über sind Sicht, Schnee und Wetter egal. Wenn
nur ein guter Ratsch geht. Die erste Stunde fol-
gen wir nämlich der Forststraße durch ein weit-
räumiges Wildschutzgebiet. Dann dürfen wir
auf einer Schneise in vielen Serpentinen stan-
gengerade hinauf und uns so ins freie Gelände
schwindeln. 

Der Piz Arina bietet aber noch immer ausrei-
chend Aufstiegsmeter. Wenn man nach drei
Stunden am Gipfel steht, ziehen Stammerspitze
und Muttler den Blick auf sich, denn die Unter-
engadiner Riesen auf der Innsüdseite hatten
wir während des Aufstiegs bereits vor Augen.

Krönender Abschluss
Jeder Winter geht einmal zu Ende. Für die letz-
ten beiden Skitourentage heißt es Schnee
suchen. Krokusse spitzen an den südseitigen
Hängen aus den Schneeresten. Am Arina oder
am Cotschen ist an Skifahren nicht mehr zu
denken, auch das Pistengebiet in Scuol zählt
den Saisoncountdown.

 Steile Grate kennzeichnen den Piz Zuort. 
Bei Nebelstimmung wirken sie noch dramatischer.

 Schönes Skigelände beim Anstieg zum 
Piz Laschadurella.

Skidepot in der Scharte unter dem Piz Zuort. 
Bei guten Verhältnissen wird sie aus beiden Seiten 
bestiegen.
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Versteckt zwischen Guarda und Ardez kommt
auf der Innsüdseite das enge Val Nuna Rich-
tung Sur En herab, ein Schweizer Dorf wie aus
dem Bilderbuch.

Der untere Abschnitt ist schon ausgeapert,
obwohl Sur En auf über 1400 Metern liegt. In
dem sonnengeschützten Val Nuna liegt aber
noch Schnee. Unten sind es nur Lawinenreste,
unter denen der Bach rauscht, aber die weiße
Pracht lässt nicht lang auf sich warten. Immer
taleinwärts geht es, ein einsames Hochtal
hinauf, nur ein paar Skispuren beweisen: Der
Piz Nuna ist den Tourengehern bekannt. Im
Sellrain oder in den Voralpen gelegen würden
wir hier vermutlich Skispitze an Skiende hinauf-
stauen, ein bunter Bandwurm von ganz unten
bis ganz oben. Im Val Nuna aber sind wir allein.
Gut drei Stunden spuren wir hinauf bis in die
Scharte unterhalb des Gipfels. Blauer Himmel,
schwarzer Fels, viel Schnee, der im oberen Kar
sogar den Namen Pulver noch verdient. Kur-
zerhand verzichten wir auf den Gipfelaufbau.
Statt leichter Kletterei lieber ein letztes Mal im
weichen Weiß schwingen. Los geht’s, 1400
Höhenmeter warten auf uns!

Gute drei Kilometer Luftlinie vom Piz Nuna ver-
steckt sich der Piz Laschadurella. Er passt
nicht recht in meine strenge Einteilung vom

Unterengadin: Zwar steht der Dreitausender auf
der südlichen Innseite, doch er wartet mit nur
1200 Höhenmetern auf, die noch dazu nicht
nach Norden zeigen. Um zum Ausgangspunkt
zu gelangen, verlassen wir das Unterengadin.
Wir fahren von Zernez ein paar Kilometer
Richtung Ofenpass, das ist der erste Plus-
punkt: Auf über 1700 Metern liegt noch aus-
reichend Schnee, wir können sogleich mit den
Ski losgehen. Nach einem steilen Hang folgt
zunächst eine Querung. Sie bringt uns in ein
Hochtal. Steile baumlose Flanken begrenzen
den Talboden. Zur Linken lernen wir den Piz
Nuna von seiner anderen Seite kennen, gefolgt
von Ils Cuogns, dem Berg mit dem Zungen-
brechernamen. Auf der rechten Seite erheben
sich Piz Ivraina und Piz Laschadurella. 

Zahm gibt sich das Tal, ein zügiges Gleiten
durch den Schnee bringt uns vorwärts. Über
einen Steilhang gelangt man nochmals in eine

Karschüssel. Jetzt wird der Blick auf den Gip-
felhang frei. Gute dreihundert Höhenmeter sind
in einigen langen Serpentinen zu überwinden.
Was von unten so harmlos aussieht, steilt sich
auf und wird zu einem ca. 40° steilen Hang.
Doch unsere Vorgänger haben die optimale
Spuranlage gefunden. Ein wenig südlich des
Gipfels kommt man in eine Scharte. Ein paar
Ski stehen hier bereits und warten auf ihre
Besitzer, die vor die Abfahrt noch den Gipfeler-
folg stellen. 3003 Meter bietet der Laschadu-
rella. Der Gipfelaufbau ist ein wenig ausgesetzt,
was zu der südlichen Unterengadiner Seite gut
passt.

Ob wilde Südseite oder zahme Nordseite – am
Gipfel mit dem Blick auf die Berge beider Sei-
ten, auf Silvretta und Südtirol, auf Bernina und
Ortlergruppe scheint die Untergliederung in die
zwei Seiten des Unterengadins auf einmal ganz
bedeutungslos und unsinnig. Beide Innseiten
glänzen traumhaft schön in Weiß und in unse-
ren Augen leuchtet die Vorfreude auf die
Abfahrt.

 Vom Piz Nuna blickt man auf die Berge des
Schweizer Nationalparks – für Tourengeher sind 
sie tabu.

 Tiefblick auf die Zuort-Scharte.

 Pulverschneeträume am Piz Laschadurella.
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Piz Arina (2828 m): 1200 Hm, 3 - 4 h, mittelschwer, Talort: Vna bei 
Ramosch, im oberen Teil der ideale Skiberg mit weiten Hängen,
unten schmale Schneise durch Wild- und Waldschongebiet

Piz Minschun (3068 m): 520 Hm, 1 1/2 h, mittelschwere Tour mit 
Liftbenutzung, aus dem Skigebiet Motta Naluns in Scuol, 
schöner Aussichtsberg

Piz Cotschen (3030 m) über Chamanna Cler (2476 m): 1370 Hm, 4 h,
einfach - mittelschwer, Talort: Bos-cha, südseitige Tour für Pulver
und Firn, auch oft nur bis zur Chamanna Cler begangen

Piz Champatsch (2958 m): 1300 Hm, 5 h, schwierig, Talort: Guarda, 
über das Val Tuoi zu, rassige Frühjahrstour

Piz Buin (3312 m): 1700 Hm, 6 - 7 h, schwierig, Talort: Guarda, über die
Chamanna Tuoi auf einen der schönsten und aussichtsreichsten
Engadingipfel, auch bis zur Fuorcla Buin (3054 m) lohnend

Piz Lischana (3105 m): 1940 Hm, 6 - 7 h, schwierig, Talort: Scuol, 
sehr lange nordseitige Tour über die Lischanahütte auf 
markanten Gipfel

Piz Pisoc (3173 m): 1770 Hm, 5 h, sehr schwierge, steile Expertentour,
Talort: Tarasp, nordseitige Frühjahrstour für sichere Verhältnisse,
bis 45° steile Rinne

Piz Zuort (3119 m): 1720 Hm, 4 - 5 h, schwierig, Talort: Tarasp, 
nordseitige Frühjahrstour für sichere Verhältnisse zum 
Nachbarberg des Pisoc

Piz Nuna (3123 m): 1650 Hm, 5 h, schwierig, Talort: Ardez/Sur En, 
Frühjahrstour durch langes Hochtal mit abschließend felsigem
Grataufstieg

Piz Laschadurella (3003 m): 1250 Hm, 4 - 5 h, schwierig, von der 
Ofenpassstraße, landschaftlich sehr schöne Skitour mit hohem
Ausgangspunkt

Anfahrt: Von Nordosten über das Inntal und Landeck ins Unterengadin.

Öffentliche Verkehrsmittel: Von Landeck kommend verkehren 
Postbusse ins und durchs Unterengadin. Die Bahnverbindung 
vom Oberengadin kommend geht bis Scuol, ab hier ins Unter-
engadin Busverbindung. 

Wichtige Talorte: Scuol, 1241 m, Endpunkt der Rhätischen Bahn, 
wichtiger Wintersportort, für Skitouren zentral gelegen; 
Zernez, 1473 m, an der Grenze zwischen Unter- und Oberengadin.

Fremdenverkehrsamt: Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG, 7550 Scuol, Tel.: +41/81/8618800, 
www.engadin.com

Lawinenlagebericht: Telefonische Ansage: +41/848/800187 
oder www.slf.ch

Karten: Schweizer Landeskarten, 1:50.000, mit Skitouren erhältlich,
Nr. 249 Tarasp, 258 Bergün, 259 Ofenpass

Führer: Rudolf und Siegrun Weiß, Engadin Skitourenführer, 
Rother Verlag 2011, 
Vital Eggenberger, Skitouren Graubünden Süd, SAC-Verlag 2010

TourenvorschlägeInfo Skitouren Unterengadin
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Albert Leichtfried und Benedikt Purner fanden im hohen Norden einige neue alpine Herausforderungen
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in guter Freund sagte mir einmal: „Das
Leben verändert sich. Also ändere dich mit,
oder es wird dir weniger Spaß machen.“ Er
sollte Recht behalten. Mein Leben hat sich

schon so oft verändert und ich denke, es ist die
große Kunst dabei sich dieser Veränderung zu
stellen, nicht an alten, beendeten Dingen fest-
zuhalten. Es geht dabei um die Entwicklung der
persönlichen Reife, sich auf neue Herausforde-
rungen einzulassen und diese dann auch zu-
zulassen. Auch beim Klettern sehe ich diese
Veränderung ganz eindeutig nach all den Jah-
ren. Viele Dinge passieren genau zu ihrer Zeit,
viele Dinge würde ich jetzt nicht mehr oder an-
ders machen. Waren in der „Sturm und Drang-
Zeit“ vor allem Leistung, Schwierigkeit und

Wettkampf die höchste Motivation

das Klettern auszuüben, so ist auch hier eine
Veränderung zu sehen – in letzter Zeit wurden
Begriffe wie Form und Linie, Stil und die Art und
Weise die Eindrücke festzuhalten und zu zei-
gen immer entscheidender. Doch eines ist
immer noch ganz fest dabei erhalten geblieben
– die Leidenschaft Neues zu entdecken.

Um dem Drang nach Neuem wieder einmal
nachzukommen, zog es Benny Purner und
mich im Februar 2014 in den hohen Norden.
Die Eisverhältnisse in Mitteleuropa waren eher
bescheiden, und auch in Norwegen hörte ich
von eher schlechten bis gar keinen
Eisverhältnissen. Doch

Norwegen ist groß und meist muss man nur
offen genug sein, wo man nach Eis sucht, dann
wird man auch welches finden. Ein paar Bilder
von Freunden machten mich auf den Norden
aufmerksam. Die Eisverhältnisse in einem uns
bekannten Gebiet sahen vielversprechend aus.
Man musste anscheinend nur weit genug in
den Norden. Gesagt, getan – wir buchten die
Flüge nach Tromsö und fuhren mit dem Auto
noch einige Stunden nordwärts, soweit es
ging. In der Skervoj-Kommune, welche
zum größten
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Teil aus kleinen Inseln besteht, waren wir nach
unserem Gefühl weit genug im Norden. Der
Blick in die einsame und stille Landschaft
bestätigte unseren Plan – nahezu überall
konnte man Eislinien erkennen. Durch den
schneearmen Winter und den feuchten Herbst
entstanden ideale Bedingungen für das Wachs-
tum wirklich großer und langer Eismassen.
Auf unseren Gesichtern konnte man
bereits bei der
Ankunft in

unserem Quartier deutliches Grinsen und
Freude erkennen. Das nördlichste Norwegen,
auf über 70 Grad nördlicher Breite, ist schon
eine sehr spezielle Gegend. Geprägt vom rauen
Klima, dem schier immerwährenden Wechsel
zwischen Kälte, Wind und Feuchte, trifft man
auf eine ganz speziell wirkende Landschaft. Vor

allem im Winter, wo sich die Sonne nur sehr
kurz und sehr schwach zeigt, wo sich

am Abend die Nordlichter in den ver-
rücktesten Formen und Farben

Anlegen am Seacliff 

Willkommen auf 70 Grad Nord

Winterruhe

Stylisches Bootshaus
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die Ergebnisse sind atemberaubend. Mit Hilfe
eines nicht einmal 2 Kilogramm schweren Flug-
gerätes mit Elektromotoren und 4 Rotoren ist
es möglich Perspektiven zu zeigen, die es bis-
her noch nicht zu sehen gab. Auch solche Ver-
änderungen sind es, die mich immer noch dazu
antreiben erneut auf Entdeckungsreise zu
gehen und neue Eislinien zu suchen. Es macht
sehr viel Spaß, mit einem motivierten Team an
der Sache zu arbeiten, die Eindrücke einzufan-
gen und dann in einer sich immer weiter ent-
wickelnden Art und Weise weiter zu geben. Ein
sehr wichtiger Aspekt, wenn ich mich frage,
warum ich eigentlich solche Aktionen mache.
Es geht nicht nur darum möglichst schwierige
Routen zu klettern – es geht vielmehr um die
Eindrücke und Stimmung in dieser Gegend zu
erleben und mit Hilfe der Kletterei in einer
besonderen Form zeigen zu können. Fjordclimb 

Fröhliche Gipfelrunde am Trolltind

austoben, taucht man in eine andere Welt ein.
Alles scheint wie erstarrt, eingefroren und
abwartend zu sein. Auch die Menschen, wel-
che sich in diesem harten Lebensraum ange-
siedelt haben, haben etwas ganz Eigenes ent-
wickelt, um in dieser Gegend leben zu können.
Es scheint, als ob sie nichts aus der Ruhe brin-
gen könnte, als ob sie von der schnelllebigen
Welt im Rest Europas gar nichts mitbekom-
men hätten. Es stört keinen, wenn es wieder
einmal Sturm gibt, oder wenn das Thermome-
ter unter -20 Grad Celsius fällt – weil es etwas
ganz Normales ist. Warum es einen selbst
überhaupt in solche Gegenden zieht, und das
immer wieder? Ich kann es nicht genau erklä-
ren. Aber wenn man erst einmal dort ist, wird
es einem doch bewusst. Für einen abenteuer-
lichen Eisklettertrip ist es auf alle Fälle genau
das Richtige.

Diese Reise sollte uns nicht nur in neue Land-
schaften und Eisgebilde führen, sondern auch
ein „neuer“ Begleiter mit seiner Kamera war
mit uns. Elias Holzknecht – ein junger, moti-
vierter Fotograf aus dem Ötztal ließ sich auf
das Abenteuer ein und flog mit uns an die nörd-
lichste Spitze Norwegens, um neue Motive zu
sammeln. Wir waren schon alle gespannt, denn
auch in der Dokumentation versuchten wir es
mit einer neuen Technik. Mit Hilfe einer Drohne
konnten wir eine neue Art der Foto- und Film-
technik für das Eisklettern ausprobieren. Und
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Bei der großen Auswahl an Eislinien hatten wir
am Beginn die Qual der Wahl, wo wir anfangen
sollten bzw. welche Routen wir klettern sollten.
Denn eines war klar, in den zwei Wochen, die
wir zur Verfügung hatten, konnten wir niemals
auch nur annähernd alles klettern. Wir ent-
schieden wir uns für einen „ruhigen“ Start mit
kurzem Zustieg. Am Larsbergtunnel waren uns
direkt über dem Meer einige formschöne Linien
in gelbem bis orangerotem Eis aufgefallen. Wir
mussten zu den Einstiegen am Strand abseilen
und im „Verdonlike“ wieder zurück klettern.
Gleich drei Linien gelangen uns an diesem ers-
ten stürmischen Tag mit dem Highlight „Sea-
side“ WI6+/M7, einer wunderschönen Kante
mit fragilen Eisformationen in verschiedensten
Farben. Zwar sind die Routen kurz, aber doch
durchwegs sehr anspruchsvoll mit natürlicher
Absicherung. Auch am nächsten Tag wollten
wir uns einer formschönen Linie widmen und
freuten uns auf einen genussvollen Eiskletter-
tag. Diesen hatten wir dann in „Lynkonia“ WI7-
auch. Wegen der spärlichen Sicherungsmög-
lichkeiten waren wir an diesem Tag ziemlich
gefordert. Die Tage im hohen Norden sind kurz
und vergehen schnell. Daher ist gutes Timing
und viel Gefühl in der Routenwahl, welche
Route man bei welchen Wetterbedingungen
klettert, gefragt. Trifft man falsche Entschei-
dungen, ist man nur allzu schnell zum Umdre-
hen gezwungen. Noch entscheidender ist die
Planung, wenn man mit einem kleinen Boot
zum Eisklettern unterwegs ist. Das Wetter

ändert sich extrem schnell, bei Wind und Wel-
len wird es sofort lebensgefährlich. Eisklettern
vom Boot ist schon ein ganz besonderes Aben-
teuer und Erlebnis: Man kann erst so richtig los-
lassen, wenn man wieder in den sicheren
Hafen zurückgekehrt ist. 

Der Wunsch von Elias war es, einmal bei einer
Erstbegehung dabei zu sein. Am 850 Meter
hohen Trolltinden war uns eine bläulich schim-
mernde Eislinie aufgefallen. Mit über 500 Klet-
termetern und einem Zustieg direkt vom Meer
aus war dieser Berg genau das Richtige für die
Unternehmung zu dritt. Wir waren den ganzen
Tag unterwegs und Elias hatte auch alle Hände
voll zu tun in den steilen Eislängen, mit seiner
Fotoausrüstung am Buckel. Glücklich und
zufrieden erreichten wir gemeinsam den Gipfel
und genossen das unglaubliche Panorama
über dem Fjord mit den unzähligen Inseln rund-
herum. Wir nannten die Route entsprechend
„Tiroler Tris“ WI6. Es war ein wundervoller Tag
in atemberaubendem, alpinem Ambiente und
einem spannenden Abstieg auf der anderen
Bergseite. Nach diesem gemeinsamen Aben-
teuer wollten wir uns im Kafjord einer weiteren
langen, alpinen Linie widmen. Doch das Wetter
brachte uns vorerst einmal zur Ruhe und zum
Abwarten. Nach einer Regenpause von zwei
Tagen schien der perfekte Tag gekommen zu
sein. Im Nachhinein gesehen war es auch noch
der letztmögliche, da die Linie mit Neuschnee-
zuwachs nicht mehr sicher war. Wir hatten also

Glück und wählten den perfekten Tag für diese
750 Meter lange Route an hauchdünnen Gla-
suren am Oksfjellet. Das Eis war so dünn, das
wir meistens den Untergrund genau studieren
konnten und uns somit Strukturen zum Hooken
suchen konnten. Die Absicherungsmöglichkei-
ten hielten sich ebenso in Grenzen, wir konn-
ten aber mit Cams und kurzen Schrauben
unserem cleanen Stil, ohne Bohrhaken und
Haken, treu bleiben. Wir kletterten den ganzen
Tag und beim Abseilen verabschiedete sich
auch noch der kurze Tag von uns. Wir waren
froh, als uns Elias mit einer Cola am Parkplatz
abholte. „Enter sandman“ benannten wir die
Route - zum einen nach einem Song von Metal-
lica, der uns an die eindrucksvolle Stimmung
in dieser riesigen Wand erinnerte, zum anderen
auf Grund des vielen Sandes, der vom Aus-
stiegsbereich immer wieder auf Bändern liegen
geblieben ist.

Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Daher
versuchten wir das Tripple an langen Routen
am Pollfjellet zu vervollständigen. Direkt vom
Meer zieht eine etwa 600 Meter lange Eisspur
durch die Wand. Auch der recht kurze Zustieg
macht diese Route sehr attraktiv. Elias beglei-
tete uns mit seiner Drohne und konnte von den
Ausstiegslängen unglaublich spektakuläre Bil-
der einfangen. Der Abstieg durch die stark
bewachsende Südseite der Wand war noch ein-
mal ein Abenteuer für sich. Der Tag in „Happy
end“ WI5, M5, 600m war für uns der Schluss-
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stein einer der schönsten und spektakulärsten
Eisklettereisen bisher und wird uns noch län-
ger in Erinnerung bleiben. Eine Erinnerung an
eine ganz besondere Stimmung, die einem
nicht kalt lassen kann. Nach solch intensiven
Erlebnissen wird es einem dann doch wieder
klar, warum es einen immer wieder in solche
Regionen zieht.

Route Grad FA Länge Region Stil Datum Breite/Länge
Einstieg

Magic mirror WI5+ ? 70m Seaclliff OS 16.2.2014 69,44354° N
Larsbergtunnelen 20,30308° E

Seaside M7 WI6+ x 60m Seacliff OS 16.2.2014 69,44354° N
Larsbergtunnelen 20,30308° E

Thinair WI5 ? 50m Seacliff OS 16.2.2014 69,44354° N
Larsbergtunnelen 20,30308° E

Lynkona WI7- x 150m Oksen       OS 17.2.2014 69,53017° N
Oksvik 20,1828° E

Left hand WI5 150m Oksen        OS 17.2.2014 69,53017° N
Oksvik 20,1828° E

Torbjørn’s WI5+ x 160m Seacliff     OS 19.2.2014 69,75736° N
garden Reindalen 20,29975° E

Blåbaersuppe M6 WI4+ x 120m Seacliff     OS 19.2.2014 69,75736° N
Reindalen 20,29975° E

Lost & found WI5 x 120m Seacliff    OS 19.2.2014 69,75736° N
Reindalen 20,29975° E

Tiroler tris WI6 x 550m Trolltinden OS 20.2.2014 69,98269° N
Kågen 20,88967° E

Enter WI7- x 750m Oksfjellet OS 23.2.2014 69,46696° N
sandman Kåfjorddalen 20,87896° E

Club sauna WI4 x 250m Arnøy   OS 26.2.2014 70,11995° N
Tjuvdalen 20,69848° E

Happy end M5  WI5 x 600m Pollfjellet OS 27.2.2014 69,45505° N
Furuflaten 20,1603° E

 Ausstieg von Happy end WI5, 600m 

Routenliste – Kåfjord/Sjkervøy 2014



Thomas Huber, Speedbegehung Nose, El Capitan.  Foto: Heinz Zak 

SPONSERED BY



Klettererin von hinten mit Struktur - Katha Saurwein, GANJA, 8a+,
Ewige Jagdgründe, Zillertal.
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F o t o g r a f  H e i n z  Z a k  b e u r t e i l t  I h r e  M o t i v e

Der Alpenverein Innsbruck ladet Sie zur Teilnahme am

Fotowettbewerb ein. Das Thema für die Dezember-

ausgabe heißt „Klettern“.

Einsendeschluss: 15.  August 2015

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 oder per E-mail muss den

Namen, die Adresse sowie die Angabe des Motivs mit

Aufnahmeort beinhalten. Nicht vollständige Einsendun-

gen bleiben unberücksichtigt. Mit der Teilnahme am

Wettbewerb erklären Sie sich einverstanden, dass die

Bilder auf der Homepage und den Publikationen des

Alpenverein Innsbruck veröffentlicht werden können.

Prämiert werden nur Originalfotos (keine Collagen aus

mehreren Bildern).

Die fünf besten Bilder werden prämiert und in der

Zeitschrift „Innsbruck ALPIN“ veröffentlicht. Sollte ein

Bild als Titelbild für unsere Zeitschrift ausgewählt wer-

den, so wird dafür das übliche Honorar bezahlt!

Wir freuen uns schon auf schöne Bilder und wünschen

einen schönen Sommer.

Ihr Vorstand Ing. Klaus Oberhuber

Klettern

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

1. Preis: STÜDLGRAT EV

Prämien für die besten Bilder:

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

5. Platz – 1 AV-Karte

SPONSERED BY

2. Preis: NORDWAND 2.0 LHT 3. Preis: SPÜRSINN

SPONSERED BY



Ganz nahe - Alexander Huber in Action 
an der Nose, El Capitan.

Tiefblick von oben mit Weitwinkel - 
Alexander Huber, Salathe, 1.Freie Beg., 
El Capitan.
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F o t o t i p p s  K l e t t e r n  v o n  H e i n z  Z a k
Nachdem wir auf unseren letzten Fotowettbewerb so viele Einsendungen und tolle Bilder erhalten haben, freuen wir uns jetzt schon

auf brillante Aufnahmen zu einem spannenden und unserer Sektion sehr nahe stehendem Thema: Klettern!

Kletterfotografie

Den Ausdruck kennen wir erst seit Mitte der
1980er Jahre. Vorher hat kaum jemand ver-
sucht, sich die Arbeit zu machen, Kletterer in
Routen professionell zu fotografieren. Mit
„professionell“ meine ich eben, dass man
sich extra dafür Zeit nimmt, sich in die Route
hineinseilt und gemeinsam mit dem Klette-
rer versucht, ihn/sie bestmöglich in der
Route festzuhalten.

Ich selbst bin in mein damaliges Hobby hi-
neingewachsen und habe seit 1985 meinen
Beruf daraus gemacht. Seit dieser Zeit habe
ich weit über 100 der weltbesten Kletterer –
von Wolfgang Güllich, Lynn Hill, den Huber
Buam bis Adam Ondra – in schwierigsten
Routen fotografieren dürfen. Das ist manch-
mal sehr anspruchsvoll, anstrengend und lo-
gistisch aufwändig. Bei Sonnenaufgang
mitten im El Capitan zu hängen bedeutet,
dass wir in der Nacht von unten dorthin ge-
klettert oder gejumart sind bzw. uns von
oben abgeseilt haben. Sehr ausgesetzt ist es
allemal!

Mir macht es auch heute noch einen Rie-
senspaß, Kletterer zu fotografieren, wenn sie
ihr Bestes geben und eine schöne oder
schwere Route klettern.

Kein Grundrezept

Ob man das Foto nun von der Seite, von schräg
oben oder von unten macht, ist jedem selbst
überlassen. Wir haben uns heute schon an die
mittlerweile professionell „klassischen“ Blick-

winkel von schräg oben gewöhnt. Die meisten
Titelbilder von Klettterzeitschriften schauen
heute so aus. Der Reiz liegt aber auch darin,
den Kletterer oder die spannende Route best-
möglich darzustellen – die Möglichkeiten
sind vielfältig.

Bitte Vorsicht!

Wer sich nun als Kletterfotograf versuchen
will und sich in eine Route sogar hineinseilt,
tut gut daran, alle Vorsichts- und Sicher-
heitsmaßnahmen genauestens zu überprü-
fen. Auf jeden Fall solte man immer einen
Helm aufsetzten – schnell kann man beim
Abseilen oder beim Arbeiten am Seil einen
Stein losbrechen. Jümaren selbst will natür-
lich auch erst gelernt sein!
Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß
bei der Arbeit!

Heinz Zak

Geringe Tiefenschärfe mit Tele - 
Maria Wibmer in der Burschlwand.

Von der Seite - 
Angy Eiter in Niederthai, Ötztal.

Blitz gegen Sonne - 
Jorg Verhoeven im Dach in der Martinsgrotte.



AlpinWiki –
die Internetplattform für Erstbegeher, Erstbesteiger und alpingeschichtliche Ereignisse

www.alpinwiki.at

Vor zwei Jahren wurde die Idee einer Internetplattform
für die rasche Auffindung von Daten zur Erschließung
der Berggipfel der Alpen geboren. Ich war mir sicher,
dass diese Plattform eine Bereicherung für alpinhisto-
risch interessierte Menschen darstellen wird. Auch die
Möglichkeit, in Zukunft Neutouren einpflegen zu können,
sollte verwirklicht werden.

Im Anfangsstadium wurde mit EDV-Fachleuten über die
Verwirklichung der Vorstellungen in der Praxis gespro-
chen. Viele Verknüpfungen sollten angedacht und auch
umgesetzt werden. Nur ca. zwei Monate nach dem Erst-
bespräch lag die erste Eingabemaske vor. Der Probelauf
konnte beginnen. Und er verlief ausgezeichnet. Nach
einem halben Jahr intensiver Eingabe von Daten lagen
auch die ersten Erfahrungen vor. An einigen Schrauben
musste noch gedreht und eine Feinjustierung vorge-
nommen werden. Heute liegt ein Produkt vor, das die
Basis für weitere Entwicklungen und Trends darstellt und
den Wünschen des Initiators entspricht.

Die Daten heute:
Bis zum heutigen Zeitpunkt sind die Gipfel von Nord- und
Osttirol zur Gänze erfasst. In Südtirol ist die Erfassung
folgender Gebirgsstöcke abgeschlossen: Ortleralpen,
Sarntaler Alpen, Rieserfernergruppe, Geisler- und Puez-
gruppe, Sellagruppe, Langkogelgruppe, Rosengarten-
gruppe und Marmoladagruppe.

Im Bundesland Salzburg sind die Loferer- und Leoganger
Steinberge, das Tennengebirge, das Tote Gebirge, die
Radtstädter Tauern, die Schladminger Tauern, die Gold-
berggruppe, die Rottenmanner Tauern, die Seckauer Tau-
ern und die Ankogelgruppe abgeschlossen.

Von allen angeführten Gruppen sind neben den Gipfel-
daten wie Höhe, Zugehörigkeit zur Gebirgsgruppe, Erst-
besteiger (wenn bekannt, oft waren dies Jäger oder
Hirten), sowie die veröffentlichen und bekannt gewor-
denen Routen an den Bergen erfasst.

Was ist möglich?
Die Benutzer der Plattform können über die Eingabe
eines Suchbegriffes Informationen zu einem bestimm-
ten Gipfel, zu einer bestimmten Route oder Person ab-
rufen. Auf Grund der Datenflut kann nicht vorausgesetzt
werden, dass die „Alpingeschichte“ hier lückenlos dar-
gestellt wird. Aber: Es wird wöchentlich mehr und die In-
formationen werden dichter. Wie man sich vorstellen
kann, ist auch die Einpflegung der Daten mit viel Auf-
wand verbunden. Texte aus diversen alpinen Jahrbü-
chern müssen transkripiert werden, um auch von

nachfolgenden Generationen lesbar zu sein. Dazu müs-
sen viele Informationsquellen durchgesehen werden.

Kann ich mitarbeiten?
Es ist geplant, dass die Plattform so gestaltet wird, dass
die Erfassung von Neutouren möglich ist. Dazu müssen
zuerst die Daten des Erstbegehers eingepflegt werden.
Dann kann die Route erfasst, und einem Gipfel (muss in
der Datenbank vorhanden sein) zugeordnet werden. Dies
sollte möglichst durch ein Wandbild mit eingezeichneter
Route oder einem Topo sowie einer hilfreichen Be-
schreibung erfolgen. Es ist nicht geplant, über Zweitbe-
gehungen zu berichten. In der Datenbank sollen nur die
Routenschreibungen der Erstbegeher Platz finden.

Bei vielen Erstbegehern sind die Vornamen abgekürzt.
Hier ist die Hilfe aller gefragt. Sendet uns bitte eine Nach-
richt per E-Mail: oberhuber.klaus@aon.at oder am her-
kömmlichen Weg mit der Post, wenn ihr uns helfen könnt.
Die Namensgleichheit erschwert oft die Zuordnung der
Erstbegehung! Auch sind in machen Führerwerken
Namen falsch geschrieben. Auch hier ist das breite Wis-
sen unserer Mitglieder gefragt.

DEINE MITARBEIT KOMMT ALLEN 
KLETTER- und BERGFREUNDEN ZUGUTE !!

Unsere Ziele:
Ziel ist es alle Gipfel in Österreich und Südtirol, welchen
eine alpinistische Bedeutung zukommt, zu erfassen.
Zudem sollen alle vorhandenen Routen an den Bergen
eingepflegt werden. Davon ausgenommen sind die
Sportkletterrouten in Klettergärten, da diese einer ra-
schen Entwicklung unterworfen sind. Wir wollen daher
im Jahr 2015 die Erfassung der Südtiroler und Salzbur-
ger Bergwelt abschließen. 2016 soll dann das angren-
zende Bayern und Kärnten folgen.

Eines der großen Ziele ist es, die Fotodokumentation der
Gipfel und Routen zu verstärken. Diesem Umstand
wurde bis heute weniger Beachtung geschenkt.

Schau einfach mal rein, gib die Infos an andere weiter!
Wenn’s dir gefällt, sende uns Anregungen!

ALLE BERGFREUNDE WERDEN GEBETEN, 
FOTOS FÜR DIESE SEITE ZUR VERFÜGUNG 

ZU STELLEN !!

Klaus Oberhuber
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BERGFAHRTEN · KURSE · 
VORTRÄGE · EXKURSIONEN  

APRIL 2015 bis Ende 
JUNI 2015

2/2015TOURENprogramm AALLPPIINNINNSBRUCKINNSBRUCK
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BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN
Datum Ausgangspunkt Bergziel Tourenart Kostenbeitrag

A P R I L    2 0 1 5
01.04.2015  Birgitzköpflhaus Nockspitze (2.404m) Schitour 10,– Euro

03. - 06.04.2015 Alp Pravieux Gran Paradiso (4.061m) Schitour 230,– Euro

04.04.2015 Parkplatz Josef Brandstattalm (1.810m) Rodeltour 10,– Euro

08.04.2015 Bergheim Fotsch Gallwieser Mittergrath (2.843m) Schitour 10,– Euro

11.04.2015  Parkplatz Lausbichl Mittertal (2181m)   Schneeschuhtour 10,– Euro

12.04.2015 Lüsens Längentaler Weißenkogel (3.217m) Schitour 17,– Euro 

15.04.2015 Niederthai Larstigscharte (2.969m) Schitour 17,– Euro             

18.04.2014  Maiern Gewingesalm im Ridnaun Schneeschuhtour 10– Euro 

19.04.2015 Obergurgl Scheiberkogel (3.135m) Schitour 10,– Euro 

21. - 22.04.2014  Schlinig Piz Sesvenna (3.205m) Schitourwochenende 90,– Euro

25.04.2015 Niederbreitenbach Feuerköpfl - Höhlensteinhaus (1.292m)     Wanderung 10,– Euro

25.-26.04.2015 Martinsbühel Schnupperkurs Sportklettern Kurs 80,– Euro 

29.04.2015 Kemater Alm Schwarzhorn (2.812m) Schitour 10,– Euro 

M A I   2 0 1 5
03.05.2015 Bichl Fastnachter (2.268) Schitour 10,– Euro

09.05.2015 Hintersteiner See Hochegg (1.470m) Wanderung 10,– Euro

10.05.2015 Axamer Lizum Marchreisenspitze (2.620m) Figltour 17,– Euro

10. - 17.05.2015 Kardamili Peleponnes Wanderwoche ausgebucht

16.05.2015 Plöven Gloatsteig (1.774m) Wanderung 17,– Euro

17.05.2015 Mariastein/Zenzen Köglhörndl - Hundsalmjoch (1.637m) Wanderung 10,– Euro

22.05.2015 Innsbruck Edelweißabend Mitgliederehrung

23.05.2015 Reinswald Getrumalm (2.094m) Wanderung 10,– Euro 

24.05.2015 Kreut Kalkwandstange (2.388m) Wanderung 10,– Euro

30. - 31.05.2015 Inntal/Ötztal Klettersteigkurs für Einsteiger Kurs 55,– Euro

30.05.2015 Ranggen Peter Anich Weg Wanderung 10,– Euro

J U N I    2 0 1 5
06.06.2015 Aberstückl Kratzberger See (2.120m) Wanderung 10,– Euro

06. - 07.06.2015 Obernberg Seminarhaus Familienwochenende Spielwochenende               70,– 145,– Euro

07.06.2015 Bahnhof Hochzirl Großer Solstein (2.541m) Bergtour 10,– Euro 

13.06.2015 Telfer Wiesen Telfer Jochkreuz - Nederjoch (2.142m)  Wanderung . 10,– Euro

14.06.2015 Eingang Halltal Absamer Klettersteig Klettersteig 17,– Euro

20.06.2015 Tumpen Gehsteigalm (1.894m) Wanderung 10,– Euro

21.06.2015 Bahnhof Klausen Klausen - Waidbruck Wanderung 10,– Euro 

22. - 28.06.2015 Oberissalm Grundkurs Bergsteigen Kurs 125,– Euro

27.06.2015 Galerie Grawaalm Wilde Wasser Weg - Blaue Lacke (2.289m) Wanderung 17,– Euro

28.06.2015 Leutasch Bergleinschlucht Canyoning 35,– Euro



✄

Geier  2.857m

Lange Gletscherschitour im Frühjahr in 
faszinierender Landschaft

Ausgangspunkt: Erzaufbereitung, 1.426 m

Talort: Maiern, 1.370 m

Anreise: Von Innsbruck über die Brennerautobahn nach Sterzing. 
Von hier ins Ridnauntal bis nach Maiern zum Parkplatz bei 
der Erzaufbereitung

Beschreibung:
Wir starten am Parkplatz der Erzaufbereitung (Bergbau-Museum) und gehen am Weg
im Burgstallwald in die Aglsböden zur Aglsbodenalm 1.717 m. Anschließend in Spitz-
kehren durch den Steilgraben (Schneeloch) bis in den flachen Sattel. Nun leicht ab-
wärts in den Sandboden (ca. 2.150 m) unter der Grohmann Hütte. Jetzt in westlicher
Richtung weiter zur „Winterstube“. Durch diese hindurch, dann im Bogen über die
Steilstufe zur Gletscherzunge des Übeltalferners. Am Gletscher bis auf etwa 2.750
m. Hier nach Süden zum Botzer Ferner. Nun mit Spitzkehren in die Scharte zwischen
P 3132 und Botzer. Von der Scharte ein wenig abwärts zum Hängenden Ferner.
Nun südwärts und es folgt der steile Schlussanstieg zum Gipfel 3.251 m.

Abfahrt:
Die Abfahrt erfolgt entlang der Aufstiegsroute

Gehzeiten/Höhenmeter:
Erzaufbereitung – Botzer
Aufstieg 5,5 – 6,5 Std. / 1950 Hm

Botzer 3.250 m

Frühjahrstour im Bereich des 
Truppenübungsplatzes Wattener Lizum

Ausgangspunkt: Lizumer Hütte, 2.019 m

Talort: Wattens, 564 m

Anreise: Von Wattens ins Wattental zum Militärlager Walchen. 
Von dort mit dem Taxi zur Lizumer Hütte.
Taxi Schwanninger 05224/53399 oder 05224/51616, 
und Mobil 0664/3713613

Beschreibung:
Von der Lizumer Hütte, unmittelbar hinter dem Militärlager, gehen wir südwärts durch
die Lizumer Böden in den Talschluss. Von dort anfangs in angenehmer Steigung,
dann etwas steiler werdend in südwestlicher Richtung in die Geiermulde bis auf
2.750 Meter. Von dort am steileren Osthang zum Gipfelplateau mit der metallenen
Geier-Skulptur, 2.857 m.

Abfahrt:
Entlang der Aufstiegsspur zur Lizumer Hütte oder über den Westrücken auf den
Pluderling 2.750 m, bei absolut sicheren Verhältnissen am Nordhang in den Tal-
schluss und zur Lizumer Hütte. Von dieser direkt hinunter zur Innermelangalm und
Lager Walchen.

Gehzeiten/Höhenmeter:
Lizumer Hütte – Geier – Pluderling
Aufstieg 2,5 – 3  Std. / 900 Hm

Anforderungen / Schwierigkeit:
Ausreichende Kondition, sichere Schitechnik und lawinenkundliches 
Beurteilungsvermögen unbedingt notwendig.

2/2015

2/2015
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Geier  2.857m

Botzer 3.250 m

Anforderungen / Schwierigkeit:
Alpine, anspruchsvolle Hochtour. Sichere Verhältnisse, gute Kondition, gute 
Schitechnik und ausreichende Erfahrung, frühzeitiger Aufbruch notwendig.

Regionalwetter Südtirol
Tonbanddienst: +39 0471 270555 oder +39 0471 271177
Internet: http://www.provinz.bz.it/wetter/mobile/
Persönliche Beratung: 0512 – 291600
Es beraten Sie Meteorologen mit Bergführer-Ausbildung:
MO – SA 13:00 – 18:00 Uhr (nur an Werktagen)
Dieser Service des Alpenvereins kostet Euro 0,68/Minute.

Lawinenwarndienst Südtirol 
Internet: http://www.provinz.bz.it/lawinen
Mobile Seite: http://www.provinz.bz.it/lawinen/mobile/
Self-Fax und Telefon: +39 0471 270555 oder +39 0471 271177

Alpin Notruf: 118

Karten:
AV31/1 Hochstubai 1:25.000 mit Skirouten
Kompass 44 Sterzing, Ratschings, Ridnaun, Pfitsch 1:50.000
BEV Blatt 2104 Ost Wilder Freiger 1:25.000
Tabacco 038 Sterzing, Stubaier Alpen 1:25.000

Text / Foto: Springfeld Klaus

Auskünfte:
Lizumer Hütte / ÖAV Sektion Hall in Tirol
Geöffnet: 01.12.2014 -20.04.2015
Tel. Hütte 05224/52111 Tel. Tal 0523/56209 und Mobil 0664/6475353
e-mail: info@lizumerhuette.at · Internet: www.alpenverein.at/lizumerhuette/

Auskünfte am Truppenübungsplatzes wegen der Scharfschießzeiten beim 
Kommando 050201/6442010 und 0664-6225428 oder www.wattenberg.tirol.gv.at
Genaueste Auskünfte sind an der Tafel am Eingangsschranken angeführt.

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

Lawinenwarndienst Tirol 
Tonband +43 (0)512 508 802255  •  Internet: http://lawine.tirol.gv.at
Lawine Tirol – App  •  SnowSafe – App

Alpin Notruf: 140

Karten:
AV 31/5 Innsbruck und Umgebung 1:50.000
AV 33 Tuxer Alpen 1:50.000
Kompass Nr. WK 36 Innsbruck – Brenner 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
BEV Blatt 2229 Ost  Brenner 1:25.000

Text / Foto: Springfeld KlausLandkartengrafik: Essl Josef

Landkartengrafik: Essl Josef
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Mir war damit sofort klar, dass unter dieser düs-
teren Prognose die vorbereitete Umbaumaß-
nahme nicht mehr gerechtfertigt werden kann.
Da wir im Vorstand die budgetierten Gelder
nicht mit derartigem Risiko behaftet investie-
ren können (kein Fall ähnlich der Hypo Alpe
Adria!), konnten wir nicht anders, als alle Vor-
haben zu stoppen, bis die Sache mit der Mate-
rialseilbahn geregelt ist. Einzig die bereits
bestellten Fahnen erschienen eine zu geringe
Investition zu sein, um diese zu stornieren.

Wir haben versucht, alle möglichen Kontakte
aus fachlicher und auch politischer Sicht für
eine Lösung zu involvieren. Von allen Seiten
wurde uns größtmögliches Zuvorkommen ein-
geräumt. Es folgten unzählige Sitzungen, doch
leider gelang es uns nicht im Kalenderjahr
2014 ein Ergebnis zu erzielen. Die Sache ist
nach wie vor nicht entschieden.

Somit wurden 2014 auf der Bettelwurf Hütte
keine Investitionen getätigt. Verhältnismäßig
geringe Ausgaben entfielen auf die Reparatur
der Gastherme, auf die Feuerlöscherüberprü-
fung und die jährliche Wasserprobe. Erfreulich
ist, dass wir ab dieser Saison Fäkalien in der
Kläranlage Innsbruck entsorgen können. Die
Arbeit ist für den Pächter nicht unbedingt die
feinste, aber bei entsprechender Organisation
gut möglich. Wir hoffen hier auf eine langfris-
tige Kooperation.

Starke Niederschläge zerstörten im Juni in der
Bettelwurfreise endgültig die Wegtrasse auf
der Berme. Zwischenzeitlich wurde der ober-
halb liegende Querdamm von der WLV fertig

gestellt. So verlegten wir unseren Zu-
stiegsweg Nr. 222 direkt in die Graben-
sohle, welche nun bestens geschützt ist,
solange die WLV ihrer Verpflichtung nach-
kommt und den Damm in funktionsberei-
tem Zustand erhält.

Die Bettelwurf Hütte wurde vom 1. 6. bis
15. 10. 2014 von unseren Pächtern Gabi
und Robert bewirtschaftet. Die Saison ent-
wickelte sich bedingt durch den Sommer,
der eigentlich kein richtiger Sommer war,
nach Aussagen unserer Pächter schlecht.
Während der heurigen Saison nächtigten
1.830 Gäste in der Bettelwurf Hütte. Das
sind um 420 Gäste weniger als im Vorjahr.
Mit einer solch niedrigen Zahl gelang es
ihnen nicht mehr, die Bettelwurf Hütte posi-
tiv zu bewirtschaften. Dadurch und wegen
der Ungewissheit über den gesicherten
Fortbetrieb der Materialseilbahn verloren
sie den Mut, die Hütte in ihrer Art zu be-
wirtschaften. Zu Saisonende kündigten sie
den Pachtvertrag, was wir und besonders
die Gäste bedauern.

Die Suche nach neuen Pächtern gestaltet
sich schwierig, denn wir können den Be-
werbern die Hütte nur sehr – undefiniert –
mit oder ohne Materialseilbahn vorstellen.
Wir versichern, dass wir für den Fortbe-
stand der Seilbahn kämpfen werden.

Heuer ist es uns noch sehr gut gelungen,
gemeinsam mit den Pächtern Gabi und Ro-
bert sowie allen freiwilligen Helfern mit un-
ermüdlichem Arbeitseinsatz die Hütte und

das angrenzende Wegenetz in
einem ordentlichen Zustand
allen Bergsteigern (egal ob Mit-
glied oder nicht) zur kostenlosen
Benützung anbieten. Wie lange
uns das noch gelingen wird, das
hängt auch sehr von den Geset-
zen und den exekutierenden Be-
hörden mit ihren Auflagen ab.
Einstweilen werden Österreich
und die Länder sicher weiter mit
dem Produkt „wanderbares
Österreich“ werben. Toll! 

Gunnar Amor

D
as Schreiben des jährlichen Hüttenbe-
richtes ist als Hüttenwart immer eine
tolle Arbeit. Kann ich doch damit
immer den Mitgliedern kommunizie-
ren, was wir bei und rund um die Bet-
telwurf Hütte alles geleistet haben, um

die Hütte in ihrer Art und Funktion zu erhal-
ten. Doch heuer ist es für mich schwierig
und zugleich unangenehm, euch zu berich-
ten. Am Ende des Jahres 2014 kann eigent-
lich nur gesagt werden, dass der Vorstand
sehr verantwortungsvoll mit den Mitglieds-
geldern umgegangen ist. Das ist recht
mager! Doch der Reihe nach:

Der für 2014 geplante Umbau (siehe Vorjah-
resbericht) wurde von allen Behörden bewilligt
und im Frühjahr die Ausschreibung durchge-
führt. Das Ergebnis war aus finanzieller Sicht
nicht befriedigend und gemeinsam mit dem Ar-
chitekten arbeiteten wir ein Konzept aus, das
nach zähen Verhandlungen mit den Baufirmen
durchführbar erschien. Verbunden damit wäre
zwar ein erheblicher persönlicher Einsatz mei-
nerseits gewesen, aber es war mir Wert und
der Sache dienlich. Am 4. 4. 2014 sollten die
Arbeiten beauftragt werden.

Ein kritischer Leser merkt jetzt schon: „soll-
ten!“, denn am Vortag fand eine Verhandlung
am Landesverwaltungsgericht in der Causa
„Luftfahrtkennzeichnung der Materialseil-
bahn“ statt. In zwei Stunden rechtfertigen,
nachweisen und darlegen des Bestandes
und der Historie erfuhr ich, dass „Recht
haben und Recht kriegen“ nicht automatisch
einhergehen. Die Verhandlung wurde nicht
abgeschlossen, sondern auf un-
bestimmt vertagt, und der Richter
schilderte uns sehr eindeutig,
dass laut seiner Sicht der Sach-
lage (gestützt auf die Aussage des
Landessachverständigen), die Ma-
terialseilbahn bereits seit Mitte
der 70er Jahre nicht wie bewilligt
betrieben wird. Wenn es uns nicht
gelingt mit dem Sachverständigen
einen Konsens herzustellen, dann
ist der Seilbahnbetrieb einzustel-
len. Verbunden mit der Seilbahn
ist im Besonderen die Art der Be-
wirtschaftung der Bettelwurf
Hütte.
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D
as ehrwürdige Schutzhaus wird heuer 130
Jahre alt. Als ich 2005 nach dem plötzli-
chen Ableben von Ing. Eberhard Möbius
Hüttenwart wurde, ahnte ich noch nicht,

dass ich mich seither um zwei Großbaustellen
kümmern musste.

2005/06 ging es um eine zeitgemäße Küche
mit vorgeschriebenen Funktionsräumen, um
eine Nottreppe und um eine funktionierende
Abwasserbeseitigungsanlage. Meine erste Auf-
gabe sollte eigentlich der Neu- und Ausbau des
Wasserkraftwerkes sein.......
Es waren für mich erste Lehrjahre mit einigen
schlaflosen Nächten. Damals wie heute konnte
ich mich auf die Ehrlichkeit, den Fleiß und die
Sachkunde der beteiligten Firmen verlassen:
Eine Hochgebirgsbaustelle ist logistisch wie
finanziell eine Herausforderung!
Schließlich erhielten wir für den Betrieb die
wichtige Betriebsanlagengenehmigung.

Schon bald begriff ich, dass alte Gemäuer ei-
gentlich fortwährend Zuwendung verlangen.
Vor allem die Haustechnik zeigte im Laufe der
Jahre immer mehr Ermüdungserscheinungen:
Nassräume mussten gänzlich erneuert werden,
weil Wasserleitungen undicht wurden, ein Groß-
boiler gab seinen Geist auf. Diverse Steuerun-
gen funktionierten nur mehr per Handbetrieb.
Auch die Materialseilbahn mit beschränktem
Personenverkehr wurde vollelektronisch aus-
gerüstet. Die lobenswerten Improvisations-
künste der Hüttenpächter und Handwerker
konnten nur begrenzt Komplettsanierungen
hinauszögern. Ein Gastbetrieb, der Sommer
und Winter täglich 180 und mehr Gäste beher-
bergt und verköstigt, sollte in jeder Hinsicht fit
sein.

So entstanden schon früh mittel- und langfris-
tige Planungen, die sich dann vor allem beim
letzten Bauvorhaben (2012 – 2014) bezahlt ma-
chen sollten.
Zwei Umweltbomben warteten schon lange auf
eine Sanierung: Einerseits musste das desolate
Mineralöllager in Fässern in der Bergstation der
Seilbahn verschwinden und andererseits war
der alte Mullverbrennungsofen ein großes Si-
cherheitsrisiko. So begannen ab 2008 um-
fangreiche Planspiele, denn zugleich mit diesen
Maßnahmen sollten andere Problemkreise ge-
löst werden. 

Fast unzumutbar präsentierte sich bisher in der
Tourensaison der Skiraum. Die Übersiedlung
des Winterraums aus dem Keller des Haupt-
hauses auf die Seilbahnstation brachte dann
die Lösung. Nun betritt der Gast im Winter auf
der Ostseite (Notstiege) zuerst den Skiraum
und dann einen geräumigen Trockenraum.
Auch dem Himmel schien das Treiben zu ge-
fallen, denn nach zwei Storchbesuchen ver-

größerte sich die Familie Fankhauser. Was lag
näher, als den geplanten Lagerraum neben
dem Winterraum als Pächterkleinwohnung um-
zuplanen? Dadurch wurde vor allem bei Voll-
betrieb ein Rückzugsbereich für Eltern und
Kinder geschaffen. 2013 konnte der größte Teil
der geschilderten Bauarbeiten als Vorleistung
für ein neues Energiekonzept verwirklicht wer-
den. Das kostenintensive Projekt in der Grö-
ßenordnung von  140.000,– Euro wurde durch
öffentliche Mittel des Gesamtvereins, des AV-
Landesverbandes  und durch die Kommunal-
kredit subventioniert.

Alle hoch gelegenen Hütten haben ein gewich-
tiges Energieproblem. Die jährlichen Heizölkos-
ten und der Leistungsrahmen des vorhandenen
Wasserkraftwerkes, der leider vor allem im Win-
ter durch Wassermangel eher bescheiden ist,
machte ein modernes, ausgeklügeltes Ener-
giekonzept nötig. Äußerst günstig und gegen-
seitig befruchtend gestaltete sich von Anfang
an die Zusammenarbeit zwischen dem techni-
schen Büro Lorenz und der Pächterfamilie.
Nach einer genauen Auflistung der Verbrau-
cherdaten machte man sich gemeinsam auf
die Suche nach den benötigten Energiemengen
vor allem für Heizung, Heißwasser und elektri-
sche Geräte. Nur ein intelligentes Zusammen-
spiel vieler Module ist in der Lage, unnötige
Verbrauchsspitzen zu verhindern. 

Herz der Anlage wurde ein Blockheizwerk, das
mithilfe von Pflanzenöl gleichzeitig Strom und
Wärme liefert. Die Grundlast trägt allerdings
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 Seilbahnstation: links Winterraum, rechts Pächter-
wohnung. Unter der Stiege blau markiert: Standort 
des neuen WCs

 Technikraum: Blockheizwerk (grün), 
Umformer (gelb)
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weiterhin das Wasserkraftwerk, das 2012/13/
14 runderneuert wurde und ferngesteuert wer-
den kann. Entstehender Überstrom wird in Blei-
akkus gespeichert und bei Bedarf abgerufen.
Die kleine Photovoltaikanlage am Dach sichert
vor allem die umfangreiche Elektronik zusätz-
lich ab. 
Da die Mauern des Gebäudes nicht sinnvoll
isoliert werden konnten, mussten Energieein-
sparungen durch radikale Straffung der Was-
serkreisläufe erreicht werden.
Läuft auch in besonders kalten Wintern alles
wie geplant, wird man mittelfristig sogar auf
Heizkessel und Brenner verzichten können. Ein
zusätzlicher Wärmelieferant steht in der Klär-
anlage in der Form eines Industrieholzofens.
Die alte, in jeder Hinsicht gefährliche Mullver-
brennungsanlage hat dem neuen, zentralen
Technikraum Platz gemacht. Abfall wird wie
üblich getrennt, durch eine leistungsfähige
Presse zu Ballen verarbeitet  und ins Tal trans-
portiert.

Bei Drucklegung der vorliegenden Mitteilungen
waren alle Probleme zumindest theoretisch ge-
löst, die Bau- und Installationsarbeiten abge-
schlossen. Auch einzelne Probeläufe konnten
durchgeführt werden. Die eigentliche Feuer-
taufe stellt der Verlauf der Wintersaison 2015
dar. Man erhofft sich eine Treibstoffersparnis
von mindestens 20 Prozent auf das ganze Jahr
gerechnet.

Wie konnte ein so großes Projekt in so kurzer
Zeit verwirklicht werden? Das INTERREG-Pilot-
projekt „CO2-neutrale Energieversorgung von
Schutzhütten“ gewährt bei länderübergreifen-
der Kooperation zwischen den betreffenden
Vereinen eine Subvention von 60 Prozent des
innovativen Energiekonzeptes, das aus Um-
weltschutzgründen auf der Verwendung von
Rapsöl basiert. Bedenken, die sich vor allem
um diesen Energielieferanten drehten, wurden
während eines Seminars in Benediktbeuren
ausgeräumt. Bayern, Vorarlberg und Salzburg
befanden sich mit im Boot. DI Georg Unterber-
ger vom Referat „Hütten und Wege“ im Ge-
samtverein hatte den Alpenverein Innsbruck
auf diese unglaubliche und überraschende Hilfe
aufmerksam gemacht. Die Kommunalkredit
unterstützte wie üblich mit 30 % die Investiti-
onskosten des Energiekonzeptes in der Grö-
ßenordnung von ca. 400.000,– Euro.

Es war ein Team, das sich durch besonderen
Einsatz, Ideenreichtum, Umsicht und Kamerad-
schaft auszeichnete und Großartiges schaffte.
Der Verein dankt auch für die penible Einhal-
tung der Kostenvoranschläge. Ich selbst habe
wieder viel dazu gelernt, nicht zuletzt durch den

technischen Leiter des Unternehmens, Ing.
Gebhard Lorenz.
Seine Planung und seine Genauigkeit führten
alle Anstrengungen zu einem erfolgreichen Ab-
schluss.

Schließlich darf ich mich auch im Namen des
Alpenvereins bei den Pächtern Beate und Tho-
mas Fankhauser für die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit während der vergangenen zehn
Jahre bedanken: Es ist keine Kleinigkeit, all die
Belastungen zu ertragen, die laufende Umbau-
und Reparaturarbeiten so mit sich bringen.
Wirklich ruhige Saisonen gab es wohl selten.
Die Ratschläge der ganzen Familie Fankhauser
waren ein wertvoller Bestandteil der Planung.

Winfried Schatz, 
Hüttenwart der Franz-Senn-Hütte
und der Pfeishütte (seit 2014)
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Folgende Firmen haben die Ausschreibungen gewonnen und haben trotz sehr

knapp kalkulierter Preise und unvorhersehbaren Erschwernissen (Umbau) 
das Projekt vorbildlich umgesetzt:

Planung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TB Lorenz
Interreg-Koordination:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TB Gunnar Amor
Bauarbeiten:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Alois Pfurtscheller HTB, Fulpmes + Schwab-Bau, Neustift
Trockenbau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gernot Windhager Stuck-Design, Innsbruck 
Spenglerarbeiten:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Paul Denifl, Fulpmes
Holzbau:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zimmerei Haas, Neustift
Installationen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Erhart-Installationen, Steinach
Malerarbeiten:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Malerei Georg Plattner, Zirl
Kraftwerksbau:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AFK-Turbinen, Absam
Elektrik, Elektronik:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Michael Anker „Strom vom Dach“, Erl
Blockheizwerk:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elektro Meisl, Berchtesgaden
Hubschraubertransporte:  . . . . . . . . . . . . . . . . .Heli Tirol, Karres
Demontage u. Entsorgung: . . . . . . . . . . . . . . .A & P Demontagen, Innsbruck
Kamin- und Kachelofensanierung:  . . .Helmut Soraperra, Telfs

 Bleiakkusätze  Neuer Industrieholzofen über der Kläranlage
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N
aturschutz und Schutzgebiete geraten zu-
nehmend unter Druck, Landschafts- und
Ackerbauressourcen in den Talbereichen
werden knapp. Die Bauernvertreter haben

– hoffentlich nicht nur vor den kürzlich statt-
gefundenen Landwirtschaftskammerwahlen –
aufgeschrien und die zunehmende Bodenver-
siegelung kritisiert. Diejenigen, die für einen
sorgsamen Erhalt unserer für den Tourismus
so wichtigen Landschaft eintreten, werden als-
bald als Verhinderer, technikfeindlich und als
Wirtschaftsbehinderer abqualifiziert. National-
rat außer Dienst Franz HÖRL meinte jüngst in

der Tirol Krone (26. 02. 2015), „Gott schütze
Tirol vor dem Gurgiser“. Vor diesem Hinter-
grund sind eine anlassbezogene Novelle zum
Tiroler Naturschutzgesetz, die Kalkkögel-
Frage, Obernberger See, Piz Val Gronda, das
Kleinstwasserkraftwerk in Innervillgraten, die
„neue Fernpassstrategie“, ein NATURA 2000-
Gebiet an der Isel, die Verbindung zwischen
den Gletscherschigebieten im Pitz- und Ötztal
samt Riesenzubringer von Mittelberg auf den
Mittelbergferner durch das Griestal, die Thurn-
taler Erweiterung, die Errichtung von Wasser-
kraftwerken und vieles andere mehr, kaum
noch sachlich zu diskutieren. Von der Landes-
politik ist ebenfalls kein Wurf für eine ausba-
lancierte Entwicklung zu erwarten. Üble
Lobbyisten machen Konflikte zu Schlachtfel-

dern. Medienberichte wie in der Tiroler Tages-
zeitung/Schwaz vom 26. 02. 2015 „Wilde
Krimml: Kritik an Liftverbindung“ sind Balsam
auf die Wunden der Niederlage aus 1998 und
kommen zu spät.

Der Verlust 
des Besonderen
Jorgen RANDERS schreibt in seiner globalen
Prognose für die nächsten 40 Jahre „2052 –
Der neue Bericht an den Club of Rome“, 40
Jahre nach den „Die Grenzen des Wachstums“
(München: oekom Verlag, 2013), dass der bür-
gerliche Charme der Privatsphäre nicht der
einzige Wert ist, der in den nächsten 40 Jahren
verloren zu gehen droht. In einer reicheren
und dichter bevölkerten Welt mit immer weni-
ger unberührter Natur wird es zum „Verlust
des Besonderen“ kommen. Dieser Prozess
wird schleichend sein und die schleichende
Verarmung der Landschaft über einen länge-
ren Zeitraum betrachtet auch nicht auffallen.
Die Tourismuswirtschaft „ersetzt“ dieses ver-
lorengehende Besondere der Schönheit und
Einzigartigkeit der Alpen durch surreale Groß-
raumzusammenschlüsse der Schigebiete. Im
Sommer versucht sie, durch technische Auf-
rüstung der Berggipfel mit spektakulären Aus-

Es geht um unser 
alpines 

Naturerbe!

 Für die Seilbahnbetreiber im Pitz- und  Ötztal gibt
es keine  Grenzen: Sie planen den Linken Fernerkogel
mit Seilbahnen und Pisten komplett zu erschließen.

Foto: J. Essl
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sichtsplattformen und Hängebrücken, mit zahl-
reichen Megaevents und städtischen Freizeit-
parks zu punkten. Das Problem dabei ist, dass
sich die neuen Effekte schnell abnutzen und
durch noch spektakulärere Angebote übertrof-
fen werden müssen – dies führt zu einer Spi-
rale, die nach dem bekannten Alpenforscher
Werner BÄTZING nur in einem riesigen Erleb-
nis-Burnout enden kann.

Das Besondere am Alpenraum – die Natur
und die Kultur der Berge – wird hingegen lau-
fend entwertet, nicht nur in Tirol, auch in an-
deren Bundesländern Österreichs, und
neuerdings sind die Schutzgebiete dran. Vom
Kalkkögelthriller in Tirol ganz abgesehen, wol-
len die Schiherren HASELSTEINER und
SCHULTZ in die Mölltaler Schutzgebiete
„Kleinfragant“ und „Wurten-West“ „eindrin-
gen“ und in Oberösterreich der Tiroler
SCHRÖCKSNADEL das Naturschutzgebiet
„Warscheneck-Nord“ durchschneiden.

Die alpenweite 
Gefährdung der 
Schutzgebiete

Der Griff nach den Schutzgebieten ist inzwi-
schen zu einer alpenweiten Realität geworden.
Pro Natura Schweiz berichtet laufend über
den schleichenden Verlust der Besonderhei-
ten in „Landschaften und Naturdenkmälern
von nationaler Bedeutung der Schweiz“ (BLN-
Inventar) durch insbesondere kleine Eingriffe.

Diesem heutigen Bundesinventar stand 1963
eine NGO-Initiative aus einer Kommission des
Schweizer Heimatschutzes, des damaligen
Bund für Naturschutz und des Schweizer Al-
penclubs Pate. Im benachbarten Bayern
wurde im Jahre 1972 die Rechtsverordnung
„Erholungslandschaft Alpen“ flächendeckend
für den gesamten bayerischen Alpenraum er-
lassen. Dieser Plan wird bis heute im jeweils
geltenden Landesentwicklungsprogramm Bay-
ern fortgeschrieben (weitere Informationen:

www.landesentwicklung-bayern.de/instru-
mente/landesentwicklungsprogramm/landes-
entwicklungs-programm-bayern-lep/). 
Die höchstgelegene „Rote“ Zone C grenzt un-
mittelbar an Tirol und ist ähnlich den Tiroler
Ruhegebieten streng geschützt. Trotz Lob und
höchster Anerkennung zum 40-jährigen Be-
stehen des Bayerischen Alpenplans im Jahre
2012 werden jetzt Anstrengungen unternom-
men, um dieses einzigartige alpine Raumord-
nungsinstrument da und dort auszuhebeln
(lesen Sie mehr unter www.cipra.at).

Alpenweite Reaktion 
gefordert
Dieser alpenweite Griff in die Kronjuwelen der
Alpen macht eine alpenweite Reaktion erfor-
derlich! Dieser ständig zu- statt abnehmende
Landschaftsverbrauch kann nicht mehr hinge-
nommen werden und ist längst kein kommu-
nales und regionales Problem mehr. Die
Alpenkonvention mit ihrem Sitz in Innsbruck
(Goldenes Dachl) ist ein internationales Über-

einkommen auch
zum Schutz der
Alpen und sollte
sich den Verpflich-
tungen des Natur-
schutzprotokolls
folgend um die Er-
haltung und Ent-
wicklung der
alpinen Schutzge-
biete kümmern.

Das darf aber kein
Wegdelegieren an
Institutionen und
besonders enga-
gierte Einzelper-
sonen sein, – wir
alle tragen Verant-
wortung für unser
Naturerbe.

Peter Haßlacher
Vorsitzender
Internationale 
Alpenschutz-
kommission
CIPRA Österreich
www.cipra.at

 Seit 1972 besteht der Bayerische Alpenplan und hat
sich seitdem als Raumplanungsinstrument bestens
bewährt.
Quelle: Bayerisches Staatsministerium f. Landesentwicklung
und Umweltfragen; Kartographie: W. Weber, Univ. Würzburg

 Selbst Schutzgebiete sind für Seilbahnbetreiber
keine Tabuzonen. Dies zeigen die Erschließungspläne
für die Naturschutzgebiete „Kleinfragant“ und 
„Wurten-West“ in Kärnten.
Foto: E. Auer
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Mit dem neuen „Stüdlgrat“ erobert Dachstein die Gipfel der Alpen. Der moderne, bedingt
steigeisenfeste Allround-Bergschuh setzt die Maßstäbe in der neuen Dachstein Kollektion
2015. Die neuen Design-Elemente mit cleanem Dreiecks-Muster zeigen auch optisch: Der
„Stüdlgrat“ liebt den Fels und steigt bevorzugt in technisches und eisiges Terrain. Mit dem Schaft-

abschluss aus Neopren gelangt kein Geröll oder Schnee in den Schuh. Zudem schützt die
wasserdichte und atmungsaktive eVent®-Membran vor eindringender Nässe. 

Die aufwändige Herstellung in gezwickter Machart bringt zwei große Vorteile mit sich
– die enorme Formstabilität auch unter Belastung sowie die einfache Wiederbe-

sohlbarkeit des Schuhs. Doch bis zum etwaigen Tausch vergehen viele Höhenmeter,
auf denen die „Vibram® Mulaz Evo“-Sohle des festen Bergschuhs stets sicheren Halt findet. Der „Stüdlgrat“ wird
zu 100 Prozent in Italien gefertigt. Das bedeutet hohe Kompetenz, beste Qualität und wird dem hohen Standard
der Marke Dachstein gerecht.

Erhältlich u.a. bei Intersport OKAY in Innsbruck.       UVP: 299,95 Euro

Stüdlgrat

Äußerst leichte und bequeme Softshell-Hybridjacke,
die an allen wichtigen Stellen mit besonders Wind-
und Wasser abweisendem Softshell-Material ver-
sehen ist. Der 4-Wege-Stretch sorgt für maximale
Bewegungsfreiheit, während Feuchtigkeit effektiv
vom Körper weg transportiert wird. Dank ihres ge-
ringen Packvolumens ist die Jacke ein praktischer
Begleiter im Tourenrucksack. Torfinnstind gehört
zur Slingsby-Serie, die sich durch Skitouren- und
Bergsportprodukte mit hervorragender Funktionali-
tät, geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
auszeichnet. Die Slingsby-Serie ist reduziert auf das
Wesentliche, ohne Abstriche bei der Funktionalität zu
machen.

Materialeigenschaften:
Kombination aus zwei verschiedenen Softshell-Ma-
terialien mit 4-Wege-Stretch. Wind und Wasser ab-
weisendes Softshell an besonders beanspruchten
Stellen. Hohe Atmungsaktivität. 
Geringes Gewicht und Packvolumen.

Kapuze:
keine, dicht anliegender Kragen

Belüftung:
durch offene Taschen

Taschen:
Für ein gutes Trageklima sind Fronttaschen und
Brusttasche aus Mesh gearbeitet. Die Fronttaschen
sind so platziert, dass sie auch beim Tragen eines
Klettergurts oder Rucksacks mit Hüftgurt zugänglich
sind.

Weitere Funktionen:
Für mehr Bewegungsfreiheit beim Tragen des Ruck-
sack-Hüftgurts ist die Jacke vorn kürzer als hinten
geschnitten. Vorgeformte Ellenbogenpartie für opti-
male Bewegungsfreiheit. Klettverschluss an den Är-
melabschlüssen. Einhändig regulierbarer, elastischer
Schnürzug am Saum. Reflektoren.

Einsatzbereich:
Speziell zum Skitourengehen und für andere Berg-
sportarten entwickelt. Auch für allgemeine Outdoor-
Aktivitäten geeignet.

Material:
Material 1: 88 % Polyester/12 % Elastan (Spandex)
Material 2: 87 % Polyamid (Nylon)/13 % Elastan
(Spandex)

Größen: Herren S–XXL Damen XS–XL

Gewicht: Herren L: 360 g Damen M: 305 g

VK-Preis: 160,– Euro

Torfinnstind Jacket, 
Torfinnstind Lady Jacket

Hybrid-Isolationsjacke 
Simony Jacket

Hybrid 
ist Trumpf 
Aus zwei mach eins! Bei der Simony Jacket hat
VAUDE Longsleeve und Isolationsweste vereint und
damit die leichteste Kombination aus Wärmeleistung
und Bewegungsfreiheit geschaffen. Am Rumpf
wärmt eine 40 g PrimaLoft® Gold Insulation, die den
Körper auch bei feuchter Witterung auf Betriebs-
temperatur hält. 

In den letzten Jahren sind leichte Isolationsjacken
und -westen im Outdoor-Bereich stark in Mode ge-
kommen. Schließlich ist es auch im Sommer oft
genug frisch, etwa wenn man schon vor Sonnen-
aufgang von der Hütte startet. Nachteil dieser leich-
ten Iso-Jacken: Die Wattierung ist nicht dehnbar
und auch beim Dampfdurchgang stellt sie ein Hin-
dernis dar. Die Bewegungsfreiheit im Schulter- und
Ellbogenbereich ist stark eingeschränkt, was be-
sonders beim Klettern und Sichern ein Problem ist.

Das Simony Jacket von VAUDE beschränkt sich des-
halb mit ihren 280 g auf das Wesentliche. Nur der
Torso und Kapuze sind wattiert, ausreichend für an-
genehme „Kernwärme“. Die leistungsfähigste Kunst-
faser vom amerikanischen Spezialisten PrimaLoft
verliert dabei selbst bei Nässe kaum an Isolations-
wirkung. Die dünnen Ärmel bestehen aus elasti-
schem und dennoch robustem Doubleweave-Ma-
terial, das hohe Atmungsaktivität bietet und den
Spielraum beim Bergsteigen oder Klettern nicht
einschränkt. Das Simony Jacket kann als isolie-
rende Zwischenschicht oder als komfortable Au-
ßenschicht getragen werden, z.B. als Belay Jacket.
Dazu lässt es sich sehr klein verpacken und in die
eigene Innentasche stopfen. Ein höchst innovati-
ves Bekleidungsstück für Alpinisten mit grenzen-
losem Entdeckerdrang. 

Empf. VK-Preis: Simony Jacket  160,– Euro

Storm Shadow Jacket 

Die leichte, dünne The North Face® Herren Storm
Shadow Jacke ist aus Fleece gefertigt, transportiert
beim Alpinklettern oder Bergsteigen Feuchtigkeit
schnell ab und kann als mittlere oder Basis-Schicht
getragen werden. 

Diese vielseitige Summit Series™ Jacke ist aus
leichtem, atmungsaktivem, hocheffizientem Funk-
tionsmaterial hergestellt. Die Kombination aus ge-
ringem Volumen und hoher Wärmeleistung bedeu-
tet, dass weniger getragen werden muss und man
somit schneller vorankommt.

Produktdetails:
Sportlicher Schnitt, der speziell fürs Klettern 
und Bergsteigen entwickelt wurde. 
Zwei Taschen für die Hände und eine 
Brust-Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss

Durchschnittliches Gewicht:
435g

Material:
187.0g/m² Pontetorto® - 
92% Polyester, 
8% grau meliertes Elastan Jersey-Fleece 
mit Rasterstruktur.
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Marianne Bauer, Michael Waeber
Haute Route
Von Chamonix nach Zermatt
Hochtourenroute und Wanderroute
200 Seiten mit 131 Farbabbildungen, 
46 Höhenprofilen, 36 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000 sowie zwei Übersichtskarten
im Maßstab 1:400.000, eine Übersichtskarte im
Maßstab 1:1.000.000
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-
Laminierung, GPS-Daten zum Download
Oberhaching: Bergverlag Rudolf Rother 
1. Auflage 2015
Preis: 15,40 Euro

Die Haute Route ist der „Urahn“
aller Alpen-Durchquerungen –
vor mehr als 150 Jahren wurde
diese hochalpine Tour von Cha-
monix nach Zermatt „erfunden“
und bis heute hat sie nichts von
ihrer Attraktivität eingebüßt.
Diese großartige Tour ist ein un-
vergessliches Erlebnis für alle

Hochtourengeher. Und auch für diejenigen, die nicht
über die Gletscher gehen wollen, gibt es eine Vari-
ante: Sie führt genussvoll über aussichtsreiche Hö-
henwege. Der Rother Wanderführer „Haute Route“
stellt sowohl die alpine Hochtourenroute als auch die
Wanderroute vor.

Die klassische alpine Haute Route zieht ohne große
technische Schwierigkeiten, aber über hohe Glet-
scherpässe an den großen Gipfeln vorbei vom Mont
Blanc ins Wallis. Für hochalpin erfahrene Bergsteiger
wird darüber hinaus auch eine anspruchsvollere Va-
riante dieser Route am Grand Combin sowie zu ei-
nigen Gipfeln am Weg beschrieben.
Die Wander-Haute-Route kommt ohne Gletscherbe-
rührung aus und eignet sich für alle geübten Berg-
wanderer. Sie ist eine Panoramatour par excellence,
die an allen bedeutenden Gipfeln der Mont-Blanc-
Gruppe und der Walliser Alpen vorbeizieht.
Jede Etappe verfügt über eine ausführliche Routen-
beschreibung, Wanderkärtchen mit eingezeichne-
tem Wegverlauf und aussagekräftige Höhenprofile.
Alle wichtigen Informationen zur Tour, über die zu er-
wartenden Schwierigkeiten und über alle Hütten am
Weg sind in übersichtlicher Form dargestellt. GPS-
Tracks stehen zum Download bereit.
Das Autorenpaar Marianne Bauer und Michael Wae-
ber ist seit vielen Jahren im Wallis und in den an-
grenzenden Gebieten unterwegs – auf Hochtouren,
Bergwanderungen, mit dem Radl oder auf Ski. Mit
diesem Buch haben sie den ersten deutschsprachi-
gen Wanderführer für die Haute Route als Sommer-
tour geschrieben.

Frank Naundorf, Yvonne Greiner
Kos Reiseführer
264 Seiten mit zahlr. Abbildungen und Karten
Erlangen: Michael Müller Verlag,  
7. Auflage 2013
Preis: 17,40 Euro

Eine attraktive, einladende Insel, die für jeden Ge-
schmack etwas zu bieten hat: weite Sandstrände,
glasklares Was ser, viele Sportmöglichkeiten, win-
zige Bergdörfer, ein buntes Nachtleben und jede
Menge kulturelle High lights – vom Asklepieion aus
Hippokrates’ Tagen bis zum Kastell der Kreuzritter.
Diese Vorzüge sind den Tourismus-Managern nicht
verborgen geblieben. Kos zählt neben Kreta und Rho-
 dos zu den beliebtesten griechischen Reisezielen.
Aus guten Gründen, wie Yvonne Greiner und Frank
Naundorf in ihrem Reisehandbuch zeigen. Der pra-

xisnahe Guide enthält ein Dut-
zend Wander- und Tourenvor-
schläge, führt zu den antiken
Ausgrabungstätten, lädt ein zu
Streifzügen in die Bergwelt der
Insel und informiert über die
besten Strände des Archipels.
Abgerundet wird das Ganze
durch Ausflugsvorschläge zu

den leicht erreichbaren Nachbarinseln von Kos: nach
Kalymnos, der Insel der Schwammtaucher, ins Innere
des Vulkankraters von Nissiros oder zum Jo han nes-
Kloster auf Patmos.

Albert Grüner
Seilfrei
Vom Leben und Sterben in Fels und Eis
250 Seiten mit zahlr. SW-Fotos, 
Format 14 x 21 cm; Wien: Egoth Verlag 2013
Preis: 19,90 Euro

Albert Grüner aus Längenfeld
in Tirol hat in jungen Jahren zu
klettern begonnen, in den Fel-
sen und an den gefrorenen
Wasserfällen. Trainiert wurde
an der Dachrinne und im Holz-
stadel, wo ihm sein Vater die
kleinsten Holzleisten montiert
hatte: An diesen galt es, mit den

Fingern und dem Eispickel so oft wie nur möglich
Klimmzüge zu pumpen. Das Gleichgewicht wurde auf
den verschieden Brückengeländern im Ort geübt. Es
war eine Zeit, in der es noch keine Kletterhallen
oder Klettergärten gab. (Grüner war einer von jenen,
die an deren Entstehungen mitwirkte.) Die Ziele pass-
ten sich den Bergen an, sie wurden immer höher.
Marmolada, Civetta, die Drei Zinnen, Königsspitze,
Eiger, Matterhorn, Walkerpfeiler, Mont Blanc und
viele andere Gipfel wurden auf den schwersten
Routen begangen. In diesem Werk erzählt Grüner von
seinen Erlebnissen in den Bergen. Er bringt zum
Grinsen, wenn er davon spricht, einmal das Seil ver-
gessen zu haben oder mitten in der Felswand auf den
Oberschenkeln anderer Kletterer geschlafen, also

Die Linie falketind ist die vielseitigste Linie der
gesamten Norrøna-Kollektion und für ganz-
jährige Bergsportaktivitäten geeignet. Kletterer
und Alpinisten, die viel Wert auf leichtes Ge-
wicht und höchste Funktionalität legen, wer-
den hier vor allem angesprochen.

Das falketind Primaloft 100 Hood Jacket ist
eine leichte Isolationsjacke mit PrimaLoft™
Silver Ausrüstung. Das Primaloft-Futter ge-
währt gute Isolierung auch bei nassen Bedin-
gungen und hat ein höheres Wärme-Gewichts-
Verhältnis als Fleece. Die Jacke ist mit 431
Gramm (bei Herren Größe L) beziehungsweise
376 Gramm (bei Damen Größe M) dabei noch
immer sehr leicht und zudem mit der inte-
grierten Packable Pocket handlich kompri-

mierbar. Die Ärmelbündchen aus Polartec Power Stretch Material sind elastisch und
schließen gut ab. Das Obermaterial ist Wind abweisend, deshalb kann die Jacke ent-

weder alleine als einzige Schicht oder unter einer Hardshelljacke getragen werden.
Die Weite der Kapuze und Bundweite an der Hüfte sind einhändig regulierbar. Die
Primaloft 100 Hood Jacket lässt sich das ganze Jahr über einsetzen und ist perfekt
für Trekking, Ski und Snowboard, Eisklettern, Backpacking und sogar für den All-
tagsgebrauch. Wie für die Norweger typisch gibt es die Jacke in vielen frischen
Farbstellungen wie Gelb, Rot, Pink, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Schwarz – der
farblich abgesetzte Zip verleiht der Jacke einen frischen Touch. Norrøna-Produkte
haben einen hohen Qualitätsstandard, deshalb gewährt die Marke fünf Jahre Ga-
rantie gegen Materialdefekte.

Material: PrimaLoft™ Silver Insulation 100, Polartec® Power Strech®

Füllmaterial: 100% Polyester
Außenmaterial: 100% Polyamid
Größenlauf: S-XXL (Herren) / XS-XL (Damen)
Taschen: 2 Handwarmer Pockets (Klettergurt-geeignet)
Unterlegter Front Reißverschluss mit Kinnschutz
Gewicht: 431 Gramm (bei Herren Größe L), 376 Gramm (bei Damen Größe M)
VK-Preis: 279,– Euro

falketind Primaloft 100 Hood Jacket 
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biwakiert, zu haben. Er bringt zum Staunen, wenn
er sagt, die ersten 400 oder 1000 Höhenmeter seil-
frei geklettert zu sein, damit man schneller war. Er
bringt zum Nachdenken, wenn er von den Tragödien
in seiner Welt spricht: Als er einen Bergkameraden
aus der Marmolada-Südwand barg, der in seinen Ar-
men verstarb, oder als sein Bruder  bei einer bereits
hundertfach begangenen, bekannten und be-
herrschten Trainingstour in Längenfeld tödlich ab-
stürzte.

Mark Zahel
Ötztal
Ötztaler Alpen – Stubaier Alpen
50 Touren
ca. 128 Seiten mit 60 Farbabbildungen, 
50 Höhenprofile, 50 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000, eine Übersichtskarte, 
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit 
Polytex-Laminierung, GPS-Daten zum Download
Oberhaching: Bergverlag Rudolf Rother 
6. vollständig neu bearbeitete Auflage 2015
Preis: 15,40 Euro

Das Ötztal ist der Höhepunkt Ti-
rols. Über 300 Dreitausender
bilden eine grandiose Kulisse
für herrliche Wandertouren.
Wild und erhaben zeigen sich
die weißen Spitzen der Glet-
scher rund um Wildspitze, Weiß-
kugel und Zuckerhütl. Lieblich
und idyllisch sind die Almwirt-

schaften, die Wildbäche und Bergseen, die unter-
halb der Eisgrenze zu finden sind. Der Rother Wan-
derführer „Ötztal“ stellt die schönsten Wege in den
Ötztaler und in den Stubaier Alpen vor.
Die Tourenauswahl reicht von gemütlichen talnahen
Unternehmungen über typische Höhenwege, Wan-
derungen zu Almen, Hütten und Bergseen, bis hin
zu zünftigen Gipfelbesteigungen im Dreitausender-
Niveau. Viele der Touren eignen sich auch für Kinder.
Jeder Tourenvorschlag wird mit einer zuverlässigen
Beschreibung, einem aussagekräftigen Höhenprofil
und einem Tourenkärtchen mit eingezeichnetem
Wegverlauf vorgestellt. Ein übersichtlicher Touren-
steckbrief informiert über alle wichtigen Punkte zur
Tour, über Ausgangspunkt, Anforderungen, Varianten,
Einkehrmöglichkeiten und vielem mehr. GPS-Daten
stehen zum Download bereit. Zahlreiche Farbfotos

steigern die Lust auf Erkundungstouren im Ötztal.
Mark Zahel ist Alpinjournalist, Fotograf und Autor.
Seit seiner Jugend ist er leidenschaftlicher Wanderer
und Bergsteiger. Jedes Jahr ist er in den Alpen un-
terwegs und recherchiert die schönsten Wander-
möglichkeiten. Mit der sechsten Auflage hat er den
Rother Wanderführer „Ötztal“ von den bisherigen
Autoren Walter und Henriette Klier übernommen und
komplett neu konzipiert und verfasst.

Antje Schwab, Gunther Schwab
Zakynthos Reiseführer
288 Seiten mit zahlr. Abbildungen und Karten
Erlangen: Michael Müller Verlag, 
5. Auflage 2013
Preis: 17,40 Euro

Türkisblaues Meer, senkrecht
abfallende weiße Klippen, die
eine traumhafte Sandbucht um-
rahmen, in deren Mitte ein ge-
strandetes Schiff liegt: das
Wahrzeichen von Zakynthos
und eines der populärsten Post-
kartenmotive in Griechenland
überhaupt.
Die „Blume der Levante“

nimmt seit Jahren einen festen Platz im internatio-
nalen Tourismus ein. Kein Wunder, denn kilometer-
lange, feinsandige Strände laden zum Baden ein,
Bootsausflüge führen zu geheimnisvollen Grotten,
und im Hinterland locken stille Dörfer und alte Klös-
ter zwischen sanften Hügeln, blumenübersäten Wie-
 sen und in der Sonne glitzernden Olivenbäumen.
Das Rei se buch beschreibt die schönsten Badebuch-
ten, gibt Anregungen zu faszinierenden Wanderungen
und weist den Weg zu gemütlichen Tavernen und
empfehlenswerten Unterkünften

Christoph Berg
Wanderführer - Korsika 
Fernwanderwege MM-Wandern
180 Seiten + Karte (Leporello), farbig, 
Erlangen: Michael Müller Verlag, 
1. Auflage 2013,
Preis: 15,40 Euro

Kreuz und quer durchs wilde Korsika! Das Gebirge im
Mittelmeer ist ein echtes Wanderparadies mit mehr

als 120 Gipfeln über 2.000 m
und einer Vielzahl bewirtschaf-
teter Hüt ten zum Verpflegen
und Übernachten. Legendär ist
der Wanderweg „GR 20“, eine
der an spruchs volls ten Gipfel-
panoramastrecken Europas.
Gut vorbereitet und ge führt von
Korsika-Kenner Christoph Berg
schaffen Sie die etwa 170 km
in 16 Tagesetappen oder Sie

suchen sich Teilstrecken aus.
Darüber hinaus kommen auch die weniger bekann-
ten, je doch nicht minder reizvollen Weitwanderwege
nicht zu kurz, so der „Tra Mare e Monti“ im Norden
Korsikas in 10 Abschnitten und der „Da Mare a Mare
Sud“ von der Ost- zur Westküste mit 5 möglichen
Etappen.

Joy Fielding
Sag, dass du mich liebst
448 Seiten
München: Goldmann Verlag, 
1. Auflage 2015
Preis: 20,60 Euro

Bailey Carpenter ist eine er-
folgreiche Privatermittlerin in
Miami, und sie ist es gewohnt,
die Dinge unter Kontrolle zu ha-
ben. Das ändert sich schlagar-
tig, als sie eines Nachts von ei-
nem Unbekannten brutal über-
fallen wird und nur knapp dem
Tod entkommt. Von da an quä-
len Bailey Panikattacken und

Alpträume, sie ist besessen von dem Gedanken, ver-
folgt zu werden und zieht sich völlig in sich zurück.
Einzig ihrer Halbschwester Claire, die sich liebevoll
um sie kümmert, vertraut sie sich zunehmend an.
Und dann entdeckt sie eines Tages, dass ihr Nachbar
im Hochhaus gegenüber sie beobachtet. Bailey ist au-
ßer sich vor Angst, denn er scheint ein makabres
Spiel mit ihr zu treiben. Doch niemand will ihr Glau-
ben schenken – selbst dann nicht, als sie sieht, wie
dieser Mann in seiner Wohnung einen kaltblütigen
Mord begeht ...
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