
Mitteilungen der Innsbrucker Alpenvereinssektionen | 4  | 2016

 Akademische Sektion – Alpenverein Innsbruck – Touristenklub 



4 / 2016

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

Landhaus Garage 
Direkter Zugang
1 Stunde gratis parken SportOkay.com

Der Bergspezialist im 
Zentrum von Innsbruck

Auf 1.800m² fi nden Bergsportler alle 
Neuheiten für den kommenden Winter

Der Bergspezialist im 
Zentrum von Innsbruck

Auf 1.800m² fi nden Bergsportler alle 
Neuheiten für den kommenden Winter

co
p

yrig
h

t H
eckm

air



4 / 2016

 KalKKögel – emotionale  
 HerzensangelegenHeit 

Grandiose Ausblicke boten sich mir kürzlich von der Schlicker Seespitze. Ein wunder
barer Sommertag, schon leicht herbstlich angehaucht. Nicht nur mein Partner und ich 
genossen die Ruhe und Schönheit der Kalkkögel, nein, auch „Einheimische“ vom Tiroler 
Unterland und Touristen, die sich bei ihren Wanderungen auf das Seejöchl ein Bild dieses 
imposanten Gebirgsstockes machten. Alle waren sich einig, dass diese einmalige und so 
kontrastreiche Gebirgslandschaft einzigartig in Tirol ist.

Einig sind sich auch der Vorstand des Alpenverein Innsbruck und zigtausend Mitglieder, 
dass das Massiv der Kalkkögel in seiner Ursprünglichkeit nicht angetastet werden darf. 
In der letzten Ausgabe von „Innsbruck Alpin“ erschien ein Artikel von Otti Wiedmann, der 
ausschließlich von der alpinen Erschließungsgeschichte der Kalkögel handeln sollte, also 
den zahlreichen Erstbesteigungen, die in teils abenteuerlichen und unvorstellbaren Ak
tionen von alpinen Größen wie Buhl, Aukenthaler, Schmiedhuber, Rebitsch, Orgler, selbst 
Wiedmann u.v.a. durchgeführt wurden. Leider floss darin auch die persönliche Meinung 
des Autors ein, der sich eindeutig als Befürworter der Erschließung der Kalkkögel dekla
rierte. Er hat damit in völliger Unkenntnis von Naturschutz, Naturschutzrecht, Ruhegebiet 
und Alpenkonvention die bisherigen Aktivitäten des Alpenverein Innsbruck hinsichtlich 
Brückenschlag untergraben. 

Wie vielen und wie sehr das Ruhegebiet Kalkkögel am Herzen liegt, haben wir an zahlrei
chen, sehr emotionalen Zuschriften aufgrund des Artikels gesehen und wir möchten den 
Aussagen von Otti Wiedmann vehement widersprechen. Nach wie vor steht der Alpenver
ein Innsbruck ganz klar hinter seinem Beschluss vom 10. Mai 2010, in dem er sich mit aller 
Deutlichkeit gegen die Erschließung des Ruhegebietes Kalkkögel ausgesprochen hat. 

Gerade in Tirol gibt es schon genug Gebiete, die mit Seilbahnen bis in die höchsten Gipfel
regionen erschlossen sind und Halbschuhtouristen hautnahe Berührungspunkte bieten. 
Nicht jeder Gebirgsstock muss deshalb mit technischen Erschließungen zum „Funpark“ 
umfunktioniert werden. Es braucht auch unerschlossene Räume als Gegenpol zu den 
intensiv erschlossenen Gebieten! Die Kalkkögel, vor den Toren Innsbrucks, müssen in ihrer 
Ursprünglichkeit und Schönheit auch nachkommenden Generation erhalten bleiben.

Birgitta Schauer
Naturschutzreferentin 
Alpenverein Innsbruck
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       titelbild: 
 Anne Reitmeir im herrlichen  
 Kalkfels der Dolphin Bay,  
  Kalymnos  
foto: Heinz Zak 



4 / 2016

4

Text: Andrea Strauß
Fotos: Andreas Strauß

Mit festem Griff umschließen die Finger mein 
Handgelenk. Gerade wollte ich am Dorfbrunnen 
etwas Quellwasser in meine Trinkflasche abfüllen, 
aber mit dem tadelnden Blick und dem sich erst 
allmählich lockernden Griff des Italieners neben mir 
wird daraus erst einmal nichts. Zunächst verstehe 
ich nicht. Fehlt dem Wasser etwas? Kann man´s nicht 
trinken? Aber das Missverständnis ist bald behoben. 
Was dem Wasser fehlt, sind die 40 % Alkohol. So 
schnell können wir gar nicht schauen, da haben 
wir zwei Stamperl Grappa in der Hand. Salute! 

alpinifest im val codera
Heute ist Alpinifest in Codera. Da geht keiner 
nüchtern heim. Auch wenn der Männerchor unter den 
großen Bäumen am Dorfplatz noch nichts von der 
hochprozentigen Stimmung verrät. Kaum sind unsere 
Gläser leer, schenkt uns der Chefalpini nach. Au wei, 
jetzt müssen wir wieder auf „ex“ trinken. Wo wir denn 
hinwollen? Zum Rifugio Brasca. Dann zur Gianetti, 
Allievi, Ponti und zur Bosiohütte. Schließlich Abstieg 
ins Val Malenco. Die Brascahütte kennt unser Gönner. 
Aber den Rest, wo liegt das? Ich zeichne ihm eine 
Landkarte in die Luft: Im oberen linken Eck Chiavenna, 
unten links Novate Mezzola, wo wir heute Morgen 
losgegangen sind, oben rechts Disgrazia, unten rechts 
Sondrio, das ich mit einem Strich mit Novate verbinde: 
Val Tellina, auf deutsch Veltlin. Dazwischen reihe ich 
die genannten Hütten auf. Der nette Alpini schaut, 
schenkt sich selbst nochmals ein Stamperl nach, trinkt 
aus. „Wie viel Wochen?“ Sechs Tage, normalerweise. 
Da bekommen wir einen festen Händedruck, einen 
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Nicht Nur für römer:
SeNtiero roma

 Etwas ausgesetzt geht es  
 über den Passo Qualido.  
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Text: Andrea Strauß
Fotos: Andreas Strauß

freundlichen Klaps auf die 
Schulter und vom Chor 
zum Abschied ein Lied.
Wir können die guten 
Wünsche brauchen, denn 
in Codera (825 m) hat man 
gerade einmal ein Drittel 
der ersten Tagesetappe 
geschafft. Fünf weitere 
lange Tage werden folgen. 
Von Novate Mezzola, das 
zwischen Chiavenna und 
Comer See liegt, gewinnt 
der Sentiero Roma durchs 
Val Codera rasch an Höhe. 
Ein Mulipfad, bislang der 
einzige Zubringer zum 
Weiler Codera, führte 
durch Kastanienwälder 
und Ginstergestrüpp, 
vorbei an ausgeblichenen 
Kreuzwegstationen 
und halb verfallenen 
Almgebäuden. Die Kirche 
und der Friedhof waren 
das Erste, was wir von 
Codera sahen, noch bevor 
wir die Alpini hörten und 
die festlich geschmückten 
Steinhäuser sahen.
Konzentriert folgen wir jetzt 
dem Weg. Gottseidank geht es nur 
leicht steigend weiter, der Grappa hat 
Zeit zu verrauchen. Vorbei an Saline 
und Piazzo, scheinbar uralten Orten, 
tatsächlich aber im Partisanenkampf 
von der Wehrmacht restlos zerstört und 
erst später wieder aufgebaut. Längst ist 
die mediterrane Vegetation gewichen, 
Hochgebirge ist angesagt, auch wenn 
Obstbäume die Häuser zieren.
Vor Bresciadega fällt mir kurz der 
Grappa wieder ein. Denn die Fahrstraße, 
die plötzlich unter unseren Füßen 
aufgetaucht ist, führt auf einen 
verrosteten Baggerfuhrpark zu und 
dort steht völlig deplaziert – eine 
Telefonzelle. Was zwei Stamperln 
alles anrichten können!
Nach fünf Stunden taucht das Rifugio 
Brasca auf. Durch den Talboden 
mäandert der Bach, in den alten 
Bergfichten hüpfen ein paar Meisen 
herum. Erst das Faulenzerstündchen 
oder erst Kaffee und Kuchen?

unterm piz badile
Anderntags heißt es nochmals tief 
einatmen! Vor dem Rifugio Brasca 
schultert die erste Wandergruppe 

die Rucksäcke. Wir saugen noch die 
morgendliche Ruhe auf. Und die dicke 
Luft. 1300 Meter Höhe, die werden wir 
erst im Val Malenco wieder erreichen. Der 
Großteil des Sentiero Roma bewegt sich 
zwischen 2000 und 2500 Metern. Einmal 
schnuppern wir sogar fast 3000erLuft: 
am Passo del Cameraccio mit 2950 m.
Sechs Tage Höhenluft, fünf 
Hüttenübernachtungen oder 
wahlweise auch die eine oder andere 
Biwakschachtel, acht Pässe, viertausend 
Höhenmeter im Aufstieg, 30 Kilometer 
Luftlinie. Das sind die nüchternen 
Fakten für diesen abwechslungsreichen 
Höhenweg auf der Südseite des 
Bergells. Über Stock und Stein geht es 
und auch mal am Drahtseil entlang, 
durch urtümliche Täler, früh im Jahr 
über Schneefelder, unter dem Piz 
Badile hindurch und dem Monte 
Disgrazia, bis man nach einer Woche 
im charmanten Sondrio eintrifft und 

durch die Veltliner Weinhänge fährt, 
deren edle Tropfen man eine Woche 
lang auf den Hütten gekostet hat. 
Doch genug geträumt. Vom Rifugio 
Brasca zur Gianettihütte gilt es zwar nur 
den Passo del Barbacan zu überwinden, 
aber mit 1300 Höhenmetern ist diese 
Etappe die anstrengendste – wenn 
man die Alternativroute über den 
Passo Ligoncio und die Omiohütte 
wählt, wird sie noch länger.
Der Steig ist steil und ausgesetzt, die 
Markierungen sind spärlich. Als wir 
vom Passo del Barbacan aus endlich die 
Capanna Gianetti im riesigen Talkessel 
des Valle Porcellizzo erblicken, ist sie 
noch klein wie eine Streichholzschachtel. 
Dabei bietet sie knapp hundert Leuten 
Platz. Viele kommen vom Piz Badile, 

 Wilde Szenerie kennzeichnet den Sentiero Roma: Granittürme, 
 riesige Blockfelder, Altschneefelder. 

 Und über allem thront der Monte Disgrazia. 
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6 dem Granitberg mit dem berühmten 
Nordgrat. Ein paar Sportkletterer 
haben sich heroben einquartiert 
und die restlichen Plätze belegen die 
„Römer“, die den Sentiero gehen. 
Anfang Juli sind es heuer noch wenige, 
da noch viel Schnee liegt. Auch 
öffnen die Hütten erst Ende Juni und 
schließen im September bereits. Wer 
außerhalb dieser Monate unterwegs 
sind will, ist auf die Winterräume 
und Biwakschachteln angewiesen.
Am Rifugio Gianetti wäre es das 
Logische, hier zu bleiben und zu 
übernachten. Wir haben allerdings 
das Moltenibiwak im Blick, das 
ein Tal weiter im Osten liegt.

JoJo-spielen
Von der Capanna Gianetti zur Capanna 
Allievi gehen ist wie JojoSpielen. Rauf 
und runter, rauf und runter. Drei große 
Pässe sind es, die vier Kare voneinander 
trennen. Einen von ihnen werden wir 

heute noch unter die Sohlen nehmen. 
Granitplatten und unzählige Bachläufe 
trennen uns vom Passo Camerozzo. 
Über Felsstufen und zuletzt durch eine 
Schneerinne schwindelt sich der Steig 
zum schmalen Felsdurchschlupf. Hier 
ist noch nichts gewonnen, denn der 
Abstieg ins Ferrotal ist noch ausgesetzter 
und abenteuerlicher als der Aufstieg 
von der anderen Seite. Bis spät ins Jahr 
liegt hier der Schnee, das kann den 
Übergang erheblich erschweren. 
Das Val Ferro: Ein kleines Paradies mit 
kargen Almmatten, den Nadeln der Pizzi 
del Ferro im nördlichen Gipfelkamm und 
einer roten Biwakschachtel. Das haben 
auch die Schafe erkannt und erzählen 
uns von ihrem Leben: „Määh, määh!“, 
während wir den Kocher auspacken und 
uns in der Biwakschachtel einrichten.
Am nächsten Morgen geht es weiter. 
Unser erster Pass wird der Passo Qualido, 
landschaftlich einer der schönsten. Hier 
sehen wir auch den nächsten Übergang, 

den Passo d´Averta, bereits. Wer auf 
der Capanna Allievi übernachtet, hat 
hier sein Tagespensum erreicht und nur 
noch den Abstieg zur Hütte vor sich.

die Königsetappe
Der vierte Tag wird die letzte große 
Sentieroetappe. Gleich beim Weggehen 
von der Capanna Allievi stellt dies auch 
der gelbe Wegweiser klar: 7 Stunden bis 
zur Pontihütte. Das ist genauso lange 
wie ein Mittelklasseläufer beim Corso 
Kima am Sentiero Roma braucht. Von 
der Pontihütte rennen die Athleten über 
die Allievi und Gianetti zur Omiohütte. 
Bestzeiten liegen bei sechs Stunden. 
Doch dabei sind 1700 Höhenmeter 
vom Val Masino herauf genauso 
inklusive wie 800 Meter Abstieg.
Daran denke ich, als wir über 
Moränengelände zum Passo Val Torrone 
ein holländisches Pärchen mit schweren 
Rucksäcken überholen. Es ist alles 
relativ. Wenn heute Kimalauf wäre, 
würden die Läufer auch schmunzeln 
über unser Schneckentempo und 
unser „Overequipment“ (knöchelhohe 
Schuhe und jeder einen Leichtrucksack). 
Wir schmunzeln dafür über die 
Sentierowanderer mit steigeisenfesten 
Bergstiefeln, 50 LiterRucksack und 
Pickel. Eis gibt es nämlich nur zweimal 
am Sentiero Roma: Am flachen Preda 
RossaGletscher und heute. Der 
Gletscherrest zieht vom Torrone Centrale 
herab zum Passo Cameraccio und bei 
geschickter tageszeitlicher Planung 
kann man sich den Pickel sparen. 
Am späten Vormittag steigen wir 
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Am zweiten und dritten Tag wandert man  
südseitig unter dem Piz Badile hindurch. 

 Der höchste Pass, der Passo Cameraccio, reicht 
 fast an die 3000 mMarke heran und hat auch im 
 Sommer noch Schneepassagen. 



4 / 2016

M
am

m
ut

 /
 T

er
o 

R
ep

o

Skyfall.
Wenn unser Pro Team Athlet Jérémie Heitz am Hohbärghorn die Schwer-
kraft auf die Probe stellt, ist er gut vorbereitet und weiss, was er tut. 
Und er weiss, dass er sich absolut auf seine Ausrüstung verlassen kann. 
Für Freerider: www.mammut.swiss

erhältlich bei

Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck 
Tel. +43 (0)512 567305, innsbruck@mammutstore.at
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9.30–18.30, Sa 9.00–17.00

INNSBRUCK

Ultralight Removable Airbag 3.0

Freeride_2016-17_InnsbruckAlpin_ZS_210x297_AT.indd   1 9.8.16   15:16



4 / 2016

vom Manzibiwak zu dieser Scharte 
auf, die Schneeauflage ist bereits 
weich und gut zu gehen. Welch Blick 
von hier heroben! Vor allem der 
Monte Disgrazia beherrscht diese 
unendliche Felslandschaft. Eine solche 
Ursprünglichkeit haben wir noch selten 
gesehen. Sie wirkt anregend und 
beruhigend zugleich. Sie prägt sich in 
meinen Kopf ein wie eine Melodie, die 
man nicht so leicht vergisst und bei 
deren Klängen sich wieder und wieder 
ein tiefer Friede übers Gemüt senkt.
Vom Passo Cameraccio wird 
deutlich, wie die sieben Stunden zur 
Pontihütte zustande kommen. Der 
Talabschluss des Val di Mello bildet 
eine halbkreisartige Karschüssel, die 
uns fast fünf Kilometer Altschneefelder, 
Granitplatten und Wiesenpolster 
beschert. Dann erst steigt der Pfad 
zur Bocchetta Roma. Seit ein paar 
Jahren existiert in diesem Talkessel 
das Bivacco Kima, unsere nächste 
Übernachtung, bevor wir zur Bocchetta 
Roma ansteigen und jenseits in 
einer guten halben Stunde zur 
Pontihütte kommen, wo die Etappe 
für Hüttenübernachter endet.

die gemütlicHste Hütte
Mit einem Missverständnis hat die 
Geschichte begonnen, nämlich dass 
man beim Alpinifest Wasser trinken 
darf. Mit ein paar anderen endet sie: 
„Der Sentiero Roma führt nach Rom.“ 
Falsch, er endet in Torre di Santa 
Maria im Val Malenco nördlich von 
Sondrio. Zu seinem Namen ist er in 
den dreißiger Jahren gekommen, als er 
eingerichtet wurde und in Italien eben 

der Nationalstaat hoch im Kurs stand.
„Für den Sentiero Roma benötigt man 
sechs Tage.“ Nein, ohne Probleme kann 
man die fünfte und sechste Etappe von 
je drei Stunden zusammenlegen. Als 
konditionsstarker Bergläufer kann man 
den Sentiero Roma vielleicht in einem 
einzigen Tag herunterreißen. Aber 
man muss nicht. Welch unglaubliches 
Vergnügen ist es, am Passo di Corna 
Rossa zu stehen, die Pontihütte im 
Rücken und das Valle Airale vor sich. 
Dann der Abstieg aus der Geröllwüste 
ins allmählich grün werdende Tal, 
der wunderschöne 
blaue Torreggiobach im 
Talboden der Bosiohütte. 
Die heimelige Unterkunft 
mit dem offenen Feuer 
am Abend und dieser 
traumhaft guten Küche, 
die urigen Lager und das 
gemütliche Frühstück 
am letzten Tag, wenn 
man weiß, dass heute 
Zeit keine Rolle spielt. 
Der Abstieg über das 
üppige Grün, das nach 
vier Tagen Granitgrau so 
unfassbar ist. Der Blick 
von der Alm Pra Piasci 

Der Sentiero Roma hat auch seine lieblichen  
Seiten, etwa gleich zu Beginn im Val Codera  
während des Anstiegs zum Rifugio Brasca. 

 Tag zwei: Das Tagesziel, die GianettiHütte haben 
 wir bereits im Blick, der Piz Cengalo mit seiner 

 Schneehaube bildet aber den Blickfang.

 Nach einem schneereichen Winter (und früh im 
 Jahr) kann die Bocchetta Roma heikel sein. Die 
 KimaLäufer bewältigen sie in Turnschuhen. 

auf die Berninagruppe. Die Fahrt 
durchs Val Malenco in die Provinzstadt 
Sondrio. Der Stadtbummel, das 
erste Gelato im Stadtpark!
„Der Sentiero Roma ist ein ganz 
normaler Höhenweg wie jeder andere 
auch.“ Wer einmal hier war, wird ihm 
sicherlich einen besonderen Platz 
in seinen Erinnerungen schenken.
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infos sentiero roma bergell

Wegverlauf:
1. tag: Novate Mezzola – Rifugio 
Brasca: Von Novate Mezzola, 212 m, 
auf Plattenweg zur Ortschaft Codera, 
825 m. Über die Almen Saline, 1045 
m, und Bresciadega, 1241 m, flacher 
ins hintere Val Codera zum Rifugio 
Brasca, 1304 m, auf der Alp Coeder. 
1100 Hm, 5 h ab Novate Mezzola, 4 1/2 
h ab Ende der Fahrstraße am obersten 
Ortsende, markierter Wanderweg.

2. tag: Rifugio Brasca – Capanna 
Gianetti: Vom Rifugio Brasca kurz 
weiter taleinwärts, dann östlich in ein 
Seitental des Val Codera, über steiles 
Gelände hinauf zur Alp Averta, 1957 
m. Nach einer Verflachung steil hinauf 
zum Passo del Barbacan, 2598 m. Zu
letzt nördlich des Couloirs über grasige 
Bänder. Vom Pass knappe 200 Hm 
steil hinab ins breite Valle Porcellizzo. 
In leichtem Auf und Ab zur Capanna 
Gianetti. 1300 Hm, 4 – 5 h, teils spärlich 
markiert, stellenweise ausgesetzt.

3. tag: Capanna Gianetti – Capanna 
Allievi: Von der Gianettihütte den 
Talkessel des Valle Porcellizzo ausque
ren, bis man über Geröll, Felsstufen 
und eine Schneerinne zum Passo del 
Camerozzo, 2765 m, aufsteigen kann. 
2 h. Jenseitig über Bänder erst in 
südöstlicher Richtung, dann nordöst
lich steil hinab ins Valle del Ferro. 
Höhengleich zum Biv. Molteni, 2510 
m, und weiter steigend über Schrofen 
zum Passo Qualido, 2647 m, 1 1/2 h. 
Vom sehr schmalen Passübergang 
absteigen ins Valle Qualido, dieses 
queren und erneut leicht bergauf 
zum Passo dell´Averta, 2540 m. Im 
Valle Zocca den Felssporn, der von der 
Punta di Zocca herabkommt, umgehen 

und nochmals aufsteigen zur Capan
na Allievi, 2387 m. Ca. 800 Hm, 6 h, 
hochalpiner Steig, teils versichert.

4. tag: Capanna Allievi – Rifugio Ponti: 
Von der Allievihütte über Matten und 
Moränen hinauf, schließlich höhen
gleich um die Felsrippe des Picco Luigi 
Amedeo herum zum Passo Val Torrone, 
2518 m, 1 h. In der südlichen der 
beiden Geröllrinnen jenseits hinunter 
ins Valle Torrone. Hier nordwestlich 
zum Manzibiwak und über einen 
Moränenrücken hinauf in den Talkessel 
unter den Torrone Centrale. Über den 
Gletscherrest zu den Felsen unterhalb 
des Passo Cameraccio, 2950 m, dazu 
nordnordöstlich queren und zuletzt 
steil aufsteigen. An Drahtseilen hinauf 
zum Übergang. Einen zunächst steilen 
Schneehang hinab ins hinterste Val di 
Mello. Den Talkessel ausqueren und 
über Schneefelder (bis in den Herbst) 
und einen kurzen Klettersteig hinauf 
zur Bocchetta Roma, 2880 m. Von hier 
über Felsbänder hinab zum Rifugio 
Ponti, 2559 m. Ca. 800 Hm, 6 – 7 h, 
hochalpiner Abschnitt mit Gletscher
berührung und einfachem Klettersteig.

5. tag: Rifugio Ponti – Rifugio 
Bosio: Von der Pontihütte zur 
Seitenmoräne des Preda Rossa
Gletschers. Die Moräne und den 
Gletscher queren zum Fuß des Passes. 
Auf Steigspuren zum Passo di Corna 
Rossa, 2836 m, über Blockwerk 
und an einer Felsrippe entlang 
nach Süden, dann nach Südosten 
absteigen ins Valle Airale zum Rifugio 
Bosio, 2080 m. Ca. 200 Hm, 3 h, 
Gletscherüberquerung, teils nur Steig.

6. tag: Rifugio Bosio – Torre di 
Santa Maria: Vom Rifugio auf der 
nördlichen Talseite über die Alp 
Airale und Ciappanico absteigen 
nach Torre. Oder auf der südlichen 
Talseite über Pra Piasci nach Torre 
im Val Malenco. 3 h, Wanderweg.

 anfaHrt 
Nach Novate Mezzola gelangt man von 

Chiavenna Richtung Comer See. Chiavenna ist 
erreichbar über das Engadin und den Maloja
pass oder von Norden über den Splügenpass.

 rücKfaHrt 
Die Rückkehr von Torre di Santa Maria über 

Sondrio durchs Veltlin und das Val Chiavenna 
nach Novate Mezzola ist mit Bus und Bahn 

problemlos möglich.

 WicHtige talorte 
Chiavenna am Beginn des Höhenwegs  

und Sondrio am Endpunkt

 fremdenverKeHrsamt 

APT Valtellina 
Via Battisti 12 

I23100 Sondrio 
Tel.: +39/342/219246 

www.valtellina.it

 Hütten 
Rifugio Brasca, 1304 m, Tel.: +39/343/62075 

Capanna Gianetti, 2534 m, 
Tel.: +39/342/645161 

Capanna Allievi, 2387 m, Tel.: +39/342/614200 
Rifugio Ponti, 2559 m, Tel.: +39/342/611455 
Rifugio Bosio, 2080 m, Tel.: +39/342/451655

 beste JaHreszeit 
Juli – September, da die Hütten erst Ende Juni 

öffnen und Mitte September wieder schließen.

 Karten 
Schweizer Landeskarte, 1 : 50.000 

Nr. 277 Roveredo und Nr. 278 Monte Disgrazia
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, den 
Pamir zu überqueren. Wir haben uns 
für die südliche Variante, den land
schaftlich sehr reizvollen und nahezu 
verkehrslosen Wakhan entschieden. 
Von Khorugh aus radeln wir anfangs auf 
befestigter Straße, dann abwechselnd 
auf schlechten Schotter Wellblech und 
vereinzelt auch Sandpisten ca. 230 km 
dem PanjFluss entlang, der die Grenze 
zu Afghanistan bildet. Ab Ishkoshim 
wird der Blick frei für die ersten Schnee 
bedeckten 5000er des Hindukusch. Im 
WakhanTal gibt es noch etliche Dörfer 
und wir können uns mit dem Nötigsten 
versorgen. Allerdings gibt es weder 
Brot noch Wasser zu kaufen, dafür jede 
Menge Sneakers und Kekse. So beein
druckend die Landschaft hier ist, so 
unvergleichlich freundlich und hilfsbe
reit sind die Menschen.  
Bei der Auffahrt zum ersten Pass auf 
4344m wird schnell klar, dass wir viel 
zu viel Gepäck dabei haben. Im Wissen, 
dass es bis Sarytash, in 470 km, nur 
drei Orte gibt, müssen wir vorsorgen. 
Neben warmer Kleidung, Zelt, Kocher, 
Wasserfilter und Werkzeug für’s Rad, 
haben wir deshalb auch einiges an Nah

rungsmitteln dabei. Der KhargushPass 
verlangt uns wirklich alles ab: steil, 
schlechte Schotterstraße und die große 
Höhe. Nach Tagen in karger, einsamster 
Gegend erreichen wir Alichur und damit 
die Hauptroute M41. In einem einfachen 
Homestay gönnen wir unseren Muskeln 
einen Rasttag und uns selbst endlich 
eine tadschikische Dusche. 

 viel gegenWind 
 am aK baytal pass (4.655m) 
 
Bei strahlendem Sonnenschein geht 
es weiter Richtung Murghob. Vorbei 
an Jurten und weidenden YakHerden 
radeln wir in 4000m Höhe, umgeben 
von einem grandiosen Bergpanorama. 
Wir sind so überwältigt von der ständig 
wechselnden Landschaft, dass wir den 
Naizataschpass (4137 m) kaum spü
ren. Im Containermarkt von Murghob 
können wir Vorräte ergänzen um für die 
nächsten Etappen gerüstet zu sein. In 
zwei Tagesetappen erreichen wir den 
Ak Baytal (4655m), den höchsten Pass 
unserer Reise, den wir allerdings mit viel 
Gegenwind in Angriff nehmen müssen. 
Umso mehr freuen wir uns nach kurzer 

SEKTION
touristenKlub

innsbrucK

Der Pamir – ein etwas 
anDeres BergerleBnis 
Die Spannung ist groß, als nach sechs
monatiger Vorbereitungszeit Anfang Juli 
2016 unsere Reise nach Tadschikistan 
endlich beginnt. Unser Plan ist es, die 
zweithöchst gelegene Fernstraße der 
Welt, den Pamir Highway, von Khorugh 
aus über das Wakhan Valley bis ins 
kirgisische Osh mit dem Mountainbike 
zu befahren. Auf dieser über 900 km 
langen Strecke müssen nicht weniger als 
fünf 4000erPässe überquert werden – 
mit über 60kg Gepäck verteilt auf beide 
Räder! 

 pamir – interessant für 
 bergsteiger und reiseradler 
 
Tadschikistan liegt im Herzen Zen
tralasiens und grenzt an Afghanistan, 
Kirgistan, Usbekistan und China. Über 
90% des Landes ist Bergland, mehr 
als die Hälfte davon liegt über 3000m. 
In der östlichen Provinz Berg Badach
schan liegt das Pamir Gebirge, mit 
einigen 7000m hohen Gipfeln und das 
Pamir Hochplateau. Der Pamirknoten 
verbindet die höchsten Bergketten 
Zentralasiens: Himalaya, Karakorum 
und Hindukusch, Kunlun und TienShan. 
Gemeinsam mit dem tibetischen 
Hochland wird der Pamir auch als 
„Dach der Welt“ bezeichnet. Ein Gebiet,    
gleichermaßen interessant für 
Bergsteiger als auch für Reiseradler.  

 Karakul See mit Peak Lenin (7134m) im Hintergrund  
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Abfahrt über die Einladung einer Hirten
familie zu Tee und selbstgebackenem 
Fladenbrot. Ihr Angebot, im Jurtenzelt 
zu übernachten, nehmen wir dankend 
an, weil es gar so stürmisch ist. 

 begegnung mit dem Wolf 

Unterwegs treffen wir vereinzelt andere 
Reiseradler aus aller Herren Länder, mit 
den verschiedensten Zielen – manche 
sogar ganz allein. Uns trennt noch der 
Ort Karakul, wunderschön gelegen am 
KarakulSee mit Blick auf den Pik Lenin 
(7134m) vom nächsten 4000er. Wir sind 
gut im Zeitplan und hätten noch etliche 
Tage Zeit, ehe unser Visum abläuft. So 
ist auch nicht geplant, den Uy Bulok 
(4232m) und den Kyzyl Art (4336m) an 
einem Tag zu fahren. Trotz extremstem 
Gegenwind bleibt uns aber nichts ande
res übrig, es ist einfach kein geeigneter 
Zeltplatz zu finden. Der nächste Morgen 

in Kirgisien bringt dann Klarheit: Win
tereinbruch im Gebirge, 100m oberhalb 
unseres Zeltplatzes in 3600m tiefster 
Winter! Glück gehabt. 
Der wilde Panj, die raue und gleichzeitig 
faszinierende Gebirgslandschaft, die 
gastfreundlichen, warmherzigen Tad
schiken, der Erfahrungsaustausch mit 
anderen Reiseradlern und nicht zuletzt 
die eindrucksvolle Begegnung mit ei
nem Wolf nahe unserem Zelt haben uns 
die enormen Strapazen schnell verges
sen lassen. Wir haben so viele Eindrücke 
mit nach Hause genommen, so viele 
berührende Momente mit Menschen er
lebt, deren Sprache wir nicht verstanden 
haben. Aber wo das Herz zum Herzen 
spricht, bedarf es nur weniger Worte. 
Eines ist jedoch gewiss – mit dieser Reise 
haben wir uns einen Traum erfüllt! 
 
    (Claudia & Gerhard Lanbach)

10. dezember 2016 
sKitour 

Gemütliche Eingehtour, 
je nach Schneelage! 

 
12. Jänner 2017 

lvs und laWinenmanagement – 
tHeorie auffriscHung 

Ort: Tennis – Stüberl vom ITC, Radetzky 
straße 47 (hinterm Volkshaus) um 19 Uhr. 

 
14. Jänner 2017 

lvs und laWinenmanagement – 
praxisauffriscHung im gelände 

Ort wird je nach den Verhältnissen beim 
Theorieabend bekannt gegeben. 

26. – 29. Jänner 2017 
oppenberg (steiermarK) 

Viele Tourenmöglichkeiten vom Tal aus. 
Für alle etwas. 

 
11. februar 2017 

sKitour  
Ziel: Je nach den Verhältnissen, 

ca. 1000 Hm 
 

17. – 19. februar 2017 
neue pforzHeimerHütte 

Ein Skitourengebiet mit vielen Möglich
keiten. Wir werden Gruppen entspre

chend den Bedürfnissen bilden.

tourenanmeldungen: 
bitte fristgerecht (4 Wochen vor der Tour) 
entweder telefonisch im Sektionsbüro 
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

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

tourenProgamm
 Winter 2016/17

Uy Bulok (4232m) 

Richtung Karakul See 

Ak Baital (4655m) 

 Im Wakhan Tal, Auffahrt zum Kargush Pass (4344m)
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Haken ausgestattet, welcher Bestand 
sich in den nächsten 10 – 12 Jahren 
lediglich verdoppelte. Dies zur Ehre der 
damals boomenden Kalkkögelkletterei. 
Ihre ersten großen Auftritte im Gebiet 
hatten Robert „Robi“ Purtscheller und 
Michael „Michl“ Wolf mit der Erstbege
hung der „King Crimson“ in der Riepen
wand NWWand 1977. Nur am Einstiegs
überhang wurden in kürzeren 
Abständen ein paar Haken geschlagen, 
der Rest war abenteuerliches Freiklettern 
vom Feinsten ! Bereits ein Jahr später 
gelang den beiden mit Reinhard Schiestl 
im Bunde mit der „Super Crimson“ gleich 
links in der Riepenwand NWWand 
nochmals eine Steigerung der Schwie
rigkeiten. Purtscheller und Wolf waren in 
diesem Jahr (1978) auch am Steingru
benkogel erfolgreich, wo ihnen mit der 
„BesondersDirekten“ eine nicht allzu 
schwierige, aber ungewöhnliche 
Erstbegehung gelang. Sie waren zwar zu 
zweit unterwegs, aber jeder kletterte 
ohne Seil für sich allein. Auf meine Frage 
an Robi, wer war nun wirklich der Erste 
und damit der Erstbegeher, antwortete 
Robi mit seinem trockenen Humor: „Wir 
waren 1a und 1b, und der oder die 
nächsten waren die Dritten“. An der 
Kleinen Ochsenwand querten Heinz Zak 
und Hubert Falkner nach drei Seillängen 
im AuckenthalerRiss nach Westen und 
machten den sogenannten YRiss für 
besondere Adrenalinjunkies gangbar. In 
dieser Route kommt der „Unruf“ der 
Kalkögel zu Ehren. Die Kommentare 
einiger Wiederholer im Tourenbuch der 
AdolfPichlerHütte sind in diese 
Richtung geortet. Der 1980 in der 
gleichen Wand rechts der Schmidhu
berLang von Heinz Zak und Markus 
Plattner eröffnete „Schwarze Spazier
gang“ fand hingegen bei den Wiederho
lern sehr viel Lob, handelt es sich doch 
um eine ausgetüftelte Linienführung 
durch eine teilweise sehr feste, kompak

 Marwennase (links) und Marwenturm (rechts) von links n.r. : 
 „Marwennase Südwand“ (A.Orgler 1982 V), 
 „Nordostwand“ (A.Orgler 1982 V), 
 „Marwenturm Torre Süd“ (A.Orgler 1982 VI), 
 „Hosenscheißer“ (A.Orgler 1982 VII), 
 „NO.Pfeiler“ (A.Orgler/F.Larcher 1983 VI+) 

rebellische Innsbrucker Jungmannschaft 
löste die in die Jahre gekommene alte 
– ihre besten Kletterer waren sowieso 
schon in die renommierten Hochge
birgsgruppen des Alpenvereins überge
treten ab. Es kamen die ersten mobilen 
Sicherungsgeräte auf den europäischen 
Markt, die im amerikanischen Kletterpa
radies Yosemite bereits üblich waren. 
Der Bohrhaken, der in den Alpen in den 
Fünfzigerjahren groß in Mode kam, 
stellte für die meisten der rebellischen 
Innsbrucker Jungmannschaft ein 
Fremdwort dar. Ein unbändiger Hang 
zum Freiklettern, wie es Reinhold 
Messner am Heiligkreuzkofel und 
anderen Dolomitenwänden praktizierte 
und von Paul Preuss nochmals 50 Jahre 
vorher schon in die Tat umgesetzt wurde 
( Guglia di Brenta), machte sich in diesen 

Kreisen breit. Den Anfang machten 
in den Kalkkögeln Reinhard 

Schiestl und Hanspeter 
Heidegger am Nadelso

ckel im Jahr 1973. Die 
wegen ihrer Routen

führung „ZickZack
Weg“ genannte 

neue Route 
wurde mit 4 
normalen 

erschließungsgeschichte
Von Otti Wiedmann, Fotos: Archiv Wiedmann und Archiv Gipfelstürmer

Die KalKKögel und die 
eckpunkte 
ihrer

teil 2

Ab der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre 
des 20. Jahrhunderts wurde in den Alpen 
eine neue Epoche eingeleitet, von der 
die Kalkkögel auch nicht verschont 
blieben. Eine junge , wilde, zum Teil 
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te und luftige Plattenkletterei in 
grauem und rabenschwarzem Fels. 
Auch die Erstbegehung des Riepen
pfeilers fällt in das Jahr 1980. Trotz 
schlechtem Wetter kämpfte sich der 
damals gerade 18jährige Andreas 
Orgler in mehrtägiger Arbeit mit viel 
technischem Aufwand, mit teils 
selbstgebasteltem Equipment, durch 
den fast bis zum Gipfel reichenden 
kompaktesten Wandteil der Riepen
wand NWWand zwischen der „Re
bitschLoserth“ und der NWVerschnei
dung. Zu seinem Spezialequipment 
gehörten speziell für Kalkfels geeignete 
Kupferplättchen und Messerhaken, 
denn Bohrhaken waren für Orgler ein 
absolutes Tabu. Dem „Schwarzen 
Spaziergang“ in der Kleinen Ochsen
wand folgte 1981 der „Grüne Spazier
gang“ an den Schlicker Zinnen durch 
Walter Klier und Dieter Grepl. Den 
Namen bekam die Route durch die 
vielen Moospolster, durch Nässe und 
wenig Sonnenlicht hervorgerufen, die 
den Fels vielfach bedeckten. Diese Art 
von Kletterei wird in den Kögeln noch 
weit mehr in der Riepen NWVerschnei
dung überboten. Dort gibt es noch 
weniger Sonnenlicht und mehr Nässe 
und die Ausdrücke „Gärtnerarbeit“ statt 
Kletterei fallen hier zwangsläufig.  Drei 
Jahre nach dem Riepenpfeiler (inzwi
schen war er hauptsächlich im Pinnistal 
an den Ilmspitzen tätig) gelang Andi 
Orgler auch ein Meisterstück mit der 
SoloErstbegehung der Route „Göttlicher 
Wahnsinn“ am Ostsporn der Schlicker 
Seespitze. Diesmal vor den Augen seiner 
späteren Frau Angelika, die auf einem 
Rasenfleck gegenüber dem Einstieg die 
komplette Begehung von der ersten bis 
zur letzten Seillänge (die 7.) alles mit 
einem Fotoapparat festhielt. Der 
Schwierigkeitsgrad ist ähnlich dem des 
Riepenpfeilers. Im sehr instabilen linken 
Wandteil der Großen Ochsenwand 
NWWand fanden Franz Sint und Joe 
Einwaller 1982 einen neuen Weg, den 
ich gefährlicher empfand als den YRiss 
an der kleinen Ochsenwand. Die mehr 
als spärlichen Begehungszahlen 
bestätigen dies. Dass es auf der Südseite 
der Kalkkögel auch eine Menge 
interessanter Klettereien gibt, beweisen 
die Anstiege auf die Tintenstrichwand 
„Happy Birthday“, „Depperter Bua“ und 
Nordwand, der Marwenturm mit 
Marwennase, die SOWand der Großen 
Ochsenwand mit 7 Routen , die besser 

 Steingrubenkogel – Nadelsockel  von links n.r. : 
 „Rechte Nadelsockelkante (Laichner/Bachmann/Pertl 1948 V/eine ST. VI+),

 „Blitzlicht“ ( H.Zak/W.Falkner 2011 VI+), 
 „ZickZackWeg“ (R.Schiestl/HP.Heidegger 1973 VI/VI+), 

 „Dohlenflirt“ (H.Zak/W.Falkner 2011 ,, VII/VII+)

 Andi Orgler 

 Reinhard Schiestl 

zu klettern sind, als ihre Optik hergibt und 
nicht zuletzt die Bachgrubentürme mit 
meiner speziellen Lieblingsroute „Westlicher 
Bachgrubenturm Nordwand“, sehr kompakt, 
aber leider nur drei Seillängen lang (eine 
Stelle VI+). Trotz alledem ebbte langsam der 
große Kletterboom in den Kögeln ab. Die 
Mobilität der einheimischen Felsfreaks wurde 
immer besser und die Elite der KalkkögelKlet
terer schwärmte aus in alle Welt. Verdon, 
Yosemite und dergleichen ersetzten die alten 
Zauberworte wie Riepenwand und Ochsen
wand. Kein Mensch aber konnte ahnen, dass 
mit der Erstbegehung der Route „Mauerläu
fer“ in der Riepenwand im Jahr 1987 durch 
Andi Orgler und Martin Wildberger die große 
Neuerschließung der jungen Wilden bis auf 
wenige Ausnahmen abrupt zum Stillstand 
kam. Bis auf einige Wiederholungen von 
großen Riepenwandtouren und Schlicker 
SeespitzOstspornführen, die mehrheitlich auf 
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seinem oftmaligen Partner Bernhard 
Reindl – der leider fünfundzwanzigjährig 
2014 im Kaisergebirge tödlich verun
glückte unterwegs war, dann stand da 
„Benni u. Matti“.  Blättert man das 
Tourenbuch der AdolfPichlerHütte und 
das der SchlickerAlm durch, dann findet 
man mehrfach die Namen Heli Aschauer, 
Walter Krause, Markus Plattner, Wolf
gang Falkner, Heinz Zak, Bernhard Hangl, 
Markus Eberl und einige mehr, aber kein 
Vergleich zu den Jahren 1960 bis 1985. 
Um diesen Umstand vielleicht zu 
beenden wurde 2007 durch Initiative 
von Michael Larcher, Leiter des Bergs
portreferates im ÖAV, und der damaligen 
Wirtin der Pichlerhütte, Brigitte Parson, 
der „Arbeitskreis Kalkkögel“ ins Leben 
gerufen. Nach sehr kontroversen 
Diskussionen einigte man sich auf ein 

Sanieren von vorerst 3 Routen mit 
eingebohrten Standhaken und einigen 
wenigen Zwischensicherungen. Die 
Riepenwand wurde ausdrücklich von 
dieser Sanierung ausgeschlossen. Es 
wurde die FischerFohringerFühre in der 
Kl. Ochsenwand, der GebhardtWeg am 
Steingrubenkogel und der Plattenweg 
am Nordeck auserkoren. Später kam 
dann noch der Auckenthalerweg in der 
Kl. Ochsenwand dazu. Es gab eine 
marginale Erhöhung der Kletterfre
quenz, nicht mehr. Demzufolge wurde 
die Tätigkeit des Arbeitskreises im Jahr 
2011 ruhend gestellt und befindet sich 
seither in einem Beobachtungszustand. 
Heinz Zak, der die Sanierung der 
FiFoRoute übernahm, setzte gleich ein 
paar Meter rechts daneben mit der Führe 
„Friends for live“ mit Markus Plattner 

 Gr. Ochsenwand NO.Wand von links n.r.: 
 „Kalte Kant“  (Rebitsch/Novosansky 1943 VI/VI), 
 HG.Transweg (Sint F./Einwaller 1982 VI), 
 „Huber/Zechel 1964 VI/A0,frei VII), 
 „NO.PfeilerLaichner/Pertl 1944 VI), Variante ?, 
 „BurattiSchlucht“ (Buratti/Bernardi, nicht zu empfehlen!) 

das Konto der Stubaier Raimund Haas 
und Robert Span gingen, war fast 
totale Funkstille in den Wänden. 
Woran lag das und liegt es noch 
heute? Die Antwort liegt vermutlich 
hauptsächlich an zweierlei Umstän
den. Zum einen ist die neue junge 
Generation mehr auf Sicherheit ohne 
Risikobereitschaft geschult und 
dadurch auch bedacht und zum 
anderen gibt es heute ein Angebot 
an sogenannten PlaisirFühren im 
Tal, im Mittelgebirge und höher, das 
man ein Leben lang in dieser Hinsicht 
Neues entdecken kann, ohne sich 
einmal zu wiederholen. Der Grundge
danke der Klettergärten zu Beginn 
des extremen Alpinismus galt dem 
Trainingszweck für große alpine 
Touren. Heute zählen diese und vor 
allem die vielen MehrseillängenPlai
sirRouten zur Hauptbeschäftigung 
einer verwöhnten Klettergeneration. 
Windmühlenreiter, die dem Sturm 
der risikoloseren Bequemlichkeit 
trotzen, gibt es aber auch noch. Der 
junge Patscher Mathias Knoflach ist 
einer davon. Seine vielen Nachbege
hungen der großen Kögelklassiker 
bestätigen dies, wobei er bei seinen 
Eintragungen im Tourenbuch 
lediglich mit Datum und „Matti“ sich 
bescheiden präsentiert. Wenn er mit 
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eine Neutour, die von allen bisherigen 
am meisten angenommen wird. Am 
Nadelsockel des Steingrubenkogels 
neben dem ZickZackWeg eröffneten 
Heinz Zak und Wolfgang Falkner die 
Routen „Blitzlicht“ (VI+) und
„Dohlenflirt“ (VII/VII+), die von den 
Wiederholern als sehr anspruchsvoll 
bezeichnet wurden. Also keine Rede 
von Plaisir. An der Kl. Ochsenwand 
wurde von Zak und Falkner knapp 
neben Schiestls Nordverschneidung und 
Purtschellers „BeefTatar“ mit „Freigeist“ 
(VIII) eine weitere Neutour eröffnet. Das 
absolute Highlight von Zak und Falkner 
wurde aber die Führe „Herzblut“ (VIII+) 
in der Riepenwand zwischen Verschnei
dung und Pfeiler . Der Zweitbegeher 
Benni Hangl ( mit Markus ‚Eberl) gab 
dazu folgenden Kommentar: „Die Route 

„Herzblut“ hat uns einiges an Nerven 
abverlangt. Die VIII+Länge war noch 
ganz ok. Was dann folgte, ließ uns aber 
einige Male an unsere psychischen Gren
zen kommen. Immer ist die feine Klinge 
gefragt, wer anreißt fliegt und an vielen 
Stellen kann das verdammt ungesund 
werden. Von wegen nur mit Schlagha
ken gibt es die wahren Abenteuer“.
Erst vor kurzem im Juli 2016 gelang 
Matti Knoflach mit Magnus Stangl die 
3.Begehung der Route Herzblut an der 
Riepenwand und ihr Kommentar im 
Tourenbuch klang  wie ein Abbild der 
Worte Benni Hangls. Die Gipfelwand 
der SteingrubenkogelWestwand wurde 
2015 durch eine 4. Gipfelaustiegsva
riante bereichert. Die Einrichtungs
arbeiten besorgten  Staudinger Adi, 
Dautz Hans und Markus Bierbaum. Die 
Vollendung machten Krause Wal
ter und Otto Lederle. Dieser schöne 
Gipfelausstieg  mit Bolts abgesichert 
erreicht den Schwierigkeitsgrad V+ und 
wurde „Oldies in der Sonne“ getauft. 
Mit der feinen Klinge, wie Benni Hangl 
meinte,  konnten die großen Meister vor 
dem 2. Weltkrieg (Rebitsch, Auckentha
ler, Rainer, Schmidhuber usw.) bestens 
umgehen und die jungen Wilden der 
Siebzigerjahre führten dies in einer Art 
schöpferischer Symbiose fort. Während 
im Tourenbuch der Schlicker Alm selten 
spitzige Bemerkungen gemacht wurden, 
war das vor allem während der Zeit der 
jungen Wilden im Tourenbuch der Pich
lerhütte ganz anders. Achim Pasold, der 
Chef des PanicoVerlages und Herausge
ber des Kletterführers „Stubaier Alpen“, 
schrieb einmal in dieses Buch; „Der 
Kalkkögelfels ist bei weitem nicht so gut, 
wie die Eintragungen der Innsbrucker 
Klettermafia“ hier im Tourenbuch. 
Im Läufe von mehr als fünf Jahrzehnten 
hatte ich das Glück, die schwierigen 
Anstiege des Gebietes, abgesehen von 
wenigen Ausnahmen und der neuen 

ZakTouren kennen zu lernen. Das alles 
ohne einen einzigen Sturz, da kann 
doch der Fels gar nicht so schlecht 
sein. Vor allem an den Schlüsselstellen 
ist der Fels oft rau und fest. Beispiele 
sind: RiepenBachmann, Kl.Ochsen 
FischerFohringer, Gr.Ochsenwand 
NOWandFühren Laichner/Pertl und 
Huber/Zechl, sowie Westlicher Bach
grubenturm Nordwand. Die Kletterer 
sollten daher das Wort Ruhegebiet 
für ihre Tätigkeit nicht wörtlich neh
men und ihrem Herzen einen Stoß 
geben, um echte alpine Erlebnisse 
mit nach Hause zu bringen, denn der 
Kalkkögelfels ist besser als sein Ruf.

 Robert Purtscheller  Wolfgang Falkner und Heinz Zak 

Gr.Ochsenwand SOWand von links n.r.: 
 „Klettersteig“ (1983, CD), Black Lightning (A. Orgler/ 
R.Neuschmid 1982 VI), „CAESAR“ (A.Orgler 1983 VI+), 
 „Schmuckkastl“ (A.Orgler/R.Neuschmid 1982 VI), 
 „Tintenstrichpart“ ( A.u.MOrgler 1982 VI), 
 „Angie Sweet“ (A.Orgler 1982 V+/VI), 
 „Dr.Rock ’n’ Roll 1982 VI) 
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anforderungen: ausreichende Kondition, hochalpine 
Erfahrung, Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und gute Klettertechnik
unterKunft: Taschachhaus, DAVSekt. München,  
Pächter: Barbara Klingseis & Christoph Eder, Tel. +43/664/1384465, 
EMail: office@taschachhaus.com, www.taschachhaus.com, 
Öffnungszeit: Mitte Juni bis Ende September
regionalWetter:
Tel. Tonband – Regionalwetter 0900/91156681
Persönliche Beratung 0512/291600. Es beraten Sie Meteorologen  
mit Bergerfahrung: MO–FR 13:00 – 18:00 Uhr
Dieser Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute.
Tourenportal der Alpenvereine:  
www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/
HinWeis: Rucksacktransport möglich, siehe Internetseite  
vom Taschachhaus
alpin notruf: 140
ausKünfte: www.alpineauskunft.at
tel. beratung: Alpenverein Innsbruck +43/512/587828

landKarten: AV 30/6 Ötztaler Alpen – Wildspitze 1:25.000,
Kompass 43 Ötztaler Alpen – Ötztal – Pitztal 1:50.000,
Freytag & Berndt WK 251 Ötztal – Pitztal – Kaunertal – Wildspitze 
1:50.000, AVF Ötztaler Alpen (Rother Verlag)

BeschreiBung: 
Anstieg zur Hütte: Vom Parkplatz der Gletscherbahn geht man in westlicher Richtung über den TaschachBach hinauf zur Taschach 
Alm, dann ins Taschachtal (924 m) entlang des Baches bis zur MaterialseilbahnTalstation (2042 m). Jetzt am markierten Steig zur 
Hütte (2434 m). 
Anstieg zum Gipfel (Südgrat II): Von der Hütte am Steig (AV 924) in Richtung Sexegertenferner. Die Gletscherzunge bleibt links 
liegen und man überquert an einer geeigneten Stelle den Bach ca. 2700 m. Nun geht es steil über Blockwerk aufwärts, später etwas 
weniger ansteigend auf die Böden unter dem Vorderen Ölgrubenferner. Über den Ferner zuerst mäßig ansteigend, später steiler in 
die Bliggscharte (3210 m), dann zum Fuß des Südgrates. Über die plattigen, teilweise brüchigen Felsen des ersten Steilaufschwunges 
gerade empor (Die Schulter kann auch leicht von Osten her erreicht werden). Nun über ein flacheres, schuttbedecktes Gratstück 
zum zweiten Steilaufschwung, dann über den immer schärfer ausgeprägten Grat empor. Die Felsköpfe und Zacken im letzten 
Gratabschnitt zum höchsten Punkt sind am besten direkt zu überklettern. 
Abstieg: Der Abstieg erfolgt am Normalweg (I). Vom Gipfel (zeitweise steile Firnrinne) und abschüssiges Geröll zu einer Felsrippe. 
Dann direkt hinunter zum Bliggferner und nach Süden zum Bliggschartl. Nun am bekannten Aufstieg zurück zur Hütte. 

tourentiPP
 

          HocHtour

bliggspitze – 3454 m (ötztaler alpen) 

auf die zWeitHöcHste erHebung am Kaunergrat 
über iHren scHroffen südgrat (ii)

anreise: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der Bahn  
zum Bahnhof Imst, dann mit dem Postbus ins Pitztal bis  
St. Leonhard/Mandarfen/Mittelberg.  
Infos unter: www.oebb.at oder www.postbus.at
Mit dem Auto: von Imst ins Pitztal bis zum Talschluss.
talort: Mittelberg 1740 m 
ausgangspunKt: Parkplatz der Gletscherbahn 1720 m
geHzeiten / HöHenmeter: Parkplatz Gletscherbahn –  
Taschachhaus. Gesamt 2,5 – 3 Std. / 714 Hm, 
Taschachhaus – Bliggspitze: gesamt 4,5 – 5,5 Std. / 1020 Hm

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef
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Die Insel überzeugt mit einfachen Ar
gumenten: beste Felsqualität, perfekt 
abgesicherte Routen, komfortable und 
erschwingliche Unterkünfte, bestes und 
preiswertes Essen. Das alles sowie die 
freundlichen Griechen tragen zu einer 
sehr entspannten Stimmung (Urlaub) bei. 
Vor meinem letzten Besuch im Mai dieses 
Jahres war ich skeptisch, ob man aufgrund 
des tragischen Problems mit den Flücht
lingen noch in diese Gegend fahren kann. 
Mein letzter Urlaub hat mir gezeigt, dass 
man das eine nicht mit dem anderen vermi
schen darf – sonst leiden auch noch die 

KalymNoS
KletterparadieS iN der ÄgÄiS
 Klettergebiete gibt es weltweit mittlerweile  
 so viele, dass man bis ans Lebensende immer  
 wieder in ein anderes fahren könnte. Mich  
 zieht es immer wieder nach Kalymnos. 

 Text & Foto: Heinz Zak 

 Perfektes Ambiente in der  
 Grande Grotta. Autor Heinz Zak 
 in der  Route "Priapos", Grad 9 
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wirklich herzlichen und freundlichen 
Griechen darunter, die schon mal gar 
nichts für diese Situation können. Und: 
Wir haben in unserem Urlaub nichts 
von Flüchtlingen gesehen, außer 
einer kleinen Gruppe, die auf eine 
Fähre gewartet hat. Obwohl – ehrlich 
gesagt – es muss auch andere Tage 
gegeben haben, wo aber von Seiten 
der Griechen alles gemacht wurde, 
um diese Leute zu unterstützen. 

anflug ins paradies
Vor dem Landeanflug auf Kos fällt 
unser Blick auf Kalymnos: Die kleine, 
spärlich bewachsene Insel ist umge
ben von tiefblauem Meer, darüber ein 
zartblauer Himmel. Ein kleiner Berg, 
eine Straße entlang der Küste und 
Felsen, die sich oberhalb der kleinen 
Ortschaft Massouri befinden. „Schau, 
dort ist die Grande Grotta“, sage ich 
euphorisch zu Wolfgang. Dann geht 
alles recht schnell: Nach der wackeli
gen Landung mit Seitenwind drängen 
alle aus dem Flieger, rennen fast über 
das Rollfeld zur Gepäcksausgabe, die 
überraschend schnell funktioniert. 
Draußen ebenso schnell ins Taxi. Der 
Fahrer rast dann wie der Teufel in weni
ger als 10 Minuten nach Mastihari und 
bringt uns fünf Minuten vor Abfahrt 
der Fähre an den Landesteg. Auf der 
kleinen Fähre genehmigen wir uns ein 
traditionelles „Mythos“ und schauen 
dem Glitzern des Meeres zu, während 
uns auf dem Oberdeck eine steife Brise 
ins Gesicht weht. Nach einer guten 
halben Stunde tuckert die Speedfähre 
in den malerischen Hafen von Pothia. 
Umladen des Gepäcks in ein weiteres 
Taxi und 15 min. später empfängt uns 
mein altbekannter Freund George 
mit selbstgebackenem Kuchen an 
der Haustüre unseres Appartements. 
Keine zehn Minuten später schlendern 
wir durch die belebte Hauptstraße, 
besuchen unseren Supermarkt, wo wir 
sofort erkannt und begrüßt werden, 
gehen weiter zu meinem Bikehänd
ler Mike von „Mike‘s Bikes“, ein echt 
gemütlicher Grieche, der immer 
faire Preise und gute Mopeds gehabt 
hat. Dann freuen wir uns schon auf 
Miltos in unserem Lieblingsrestau
rant „Miltos“, wo wir dann herzlichst 
empfangen und bewirtet werden. 

freude auf die guten routen
Nach dem Frühstück auf der sonnigen 
Terrasse fahren wir der Straße oberhalb 
des Meeres entlang. Überall blühen 
Blumen. Die Straße selbst ist gesäumt 

mit herrlichen, wild wuchernden Rho
dodendren, auf den kargen Hängen 
darüber leuchten Wildblumen in allen 
Farben. Unser erstes Klettergebiet ist 
Arhi. Im linken Teil des Hauptsektors 
sind wunderbare, bestens abgesicher
te Routen an verschwenderisch vielen 
Löchern. Der Fels ist rauh und die Griffe 
so wunderbar, als ob sie jemand fürs 
Klettern geschaffen hätte. Besser geht‘s 
im sechsten und siebten Grad kaum, 
meinen wir übereinstimmend. Wir 
klettern eine Route nach der anderen, 
wandern langsam weiter nach links zu 
den etwas schwierigeren und auch län
geren Routen. Der Fels und jede ein

zelne Route ist so abwechslungsreich, 
dass man nur davon träumen kann. 
Bunt gemischt ist die Art der Kletterei – 
mal ein Loch, einige kleingriffige Züge 
über eine Platte, dann eine Sinterfah
ne. Auch nach Stunden liegt die Wand 
noch immer angenehm im Schatten. 
Ein leichter Wind schafft die optimale 
Reibung fürs Klettern. Mittlerweile 
sind recht viele Leute beim Klettern. 
Vor allem im rechten Wandteil spielt 
es sich ab an den geneigten Platten, 
wo eine Route nach der anderen inm 
4.–6.Grad angelegt ist. Wir schauen da 
mal vorbei und staunen: Eine vierköp
fige Gruppe von Engländern im Alter 

 Endlose Sinterfahnen 
 dominieren im Sektor 

 „Panorama“ 

Blaues Meer, steile Routen,  
traumhafter Fels –  
das ist Kalymnos  



4 / 2016

von 70+ scherzt gerade über ihre 
Zukunft als Kletterer, daneben 
klettern einige Schweizer Kinder 
im Vorstieg, weiter rechts sind die 
Altersgruppen ebenso gemischt 
wie die Nationalitäten. Und das 
wirklich Schöne: Die Routen sind 
noch gar nicht abgeschmiert 
wie bei uns in den überlaufenen 
Gebieten. Hier in Kalymnos kommt 
einfach jeder auf seinen Spaß 
am Klettern! Mittlerweile gibt es 
auf der Insel derart viele leichte 
Routen, dass sich die Kletterer 
angenehm verteilen. Die belieb
testen AnfängerSektoren sind 
„Poets“, „Dolphin Bay“, „Arginonta“, 
„Afternoon“ neben „Arhi“, „Belgian 
Chocolate“. Wie so oft endet unser 
Klettertag in der ersten kleinen Bar 
am Ortsbeginn von Massouri, wo 
sich immer wieder auch die einhei
mischen Kletterer treffen. „Koppa“,  
eine griechische Kletterlegende, ist 
ebenfalls Teil der heiteren Runde. 
Er hat vor vielen Jahren die wohl 
bekannteste und am meisten foto
grafierte Route der Insel, „Aegialis“ 
in der Grande Grotta, erstbegan
gen und klettert sie so gut wie 
jedes Mal, wenn er in der Höhle ist. 

dolpHin bay
Wenn man von der Straße auf den 
verhältnismäßig kleinen Sektor 
hinunter schaut, ahnt man nicht, 
wie schön die Routen hier sind. Vor 
allem das Ambiente ist unüber
bietbar. Die ersten Routen begin
nen gleich oberhalb des Meeres 
und an stürmischen Tagen brechen die Wellen lautstark an den Felsen 

und spritzen kräftig in die Routen. Bei 
uns ist das Meer „bretteleben“. Die 
Routen sind hier wieder ganz anders: 
große, wasserzerfressene Henkel, einer 
nach dem anderen. Wir genießen die 
rauhe HenkelParaden und klettern, 
bis die Sonne im Meer versinkt.

sicHerHeitsKomfort und 
abseil-WaHnsinn

Wer nach Kalymnos kommt, wird be
eindruckt sein vom Sicherheitsstandard 
der Routen. Im Laufe der letzten Jahre 
hat sich das Bild, wie eine Route im 
Klettergarten ausschauen soll, ja immer 
wieder gewandelt. Aris Theodoro polis 

ist der große Macher hier und hat die 
Entwicklung des Kletterns auf der Insel 
entscheidend beeinflusst. Mit Weitsicht 
und einem guten Gefühl dafür, wie 
eine Sportkletterroute im Klettergar
ten ausschauen soll. Angefangen mit 
der reizvollen Beschriftung, dann die 
Bohrhaken im erstaunlich richtigen 
Abstand. Am Ende der Route kommt 
seit letzten Dezember leider oft eine 
Art des Umlenkpunktes, die man mit 
Skepsis betrachten und zumindest 
versuchsweise auf seine Sicherheit 
prüfen sollte: Mit EUGeldern wurden 
an ca. 200 der beliebtesten Routen die 
Umlenker saniert. Leider – hier kommt 
der Wehrmutstropfen – mit sehr 

Die sympathische Tania Matsuka ist einer der 
„Climbing Guides“ und klettert hier in den 
herrlichen Platten von „Belgian Chocolate“ 
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20 gehängt. Das Seil war natürlich viel zu 
kurz und beide sind dann trotzdem bis 
zum Ende des Seiles abgeseilt. In der 
„Grande Grotta“ ist dann wildes Gekrei
sche losgegangen, weil das Schlimms
te befürchtet wurde. Schließlich sind 
beide dann ca. 20 Meter über dem 
Boden, frei schwebend in der riesigen 
Grotte, hängen geblieben und mussten 
fünf Stunden warten, bis die Retter von 
oben abseilen und die jungen Englän
der aus der misslichen Lage befreien 
konnten. Das Schlimme: Die beiden ha
ben sich nicht einmal bei den Rettern 
bedankt und wollten auch in keiner 
Weise für die Kosten aufkommen.

grande grotta
Es gibt wenige Plätze auf der Welt, wo 
Klettern derart spektakulär aussieht 
wie in der „Grande Grotta“. Schon 
von der Straße aus kann man erah
nen, was einen dort oben erwartet. 
Beim Näherkommen wird die Grotte 
immer gewaltiger und wir kommen 
aus dem Staunen nicht heraus. Schier 
unglaublich sind die Routen, die 
durch das gewaltige Höhlendach 
ziehen. Ein Meer von Stalaktiten, von 
denen einige mehrere Meter weit 
von der Decke hängen, überzieht 
das Dach wie ein Nadelkissen. Nicht 
selten umklammert, stützt, spreizt 
oder klemmt man dann entlang 
dieser Zapfen durch die Decke, sodass 
man bisweilen sogar durcheinander 
kommt, wo nun oben oder unten ist. 
Meine Lieblingsroute „Priapos“ hängt 
auf 35 Metern Länge 30 Meter über. 
Steiler kann man sich eine Route im 
neunten Grad eigentlich nicht vor
stellen! Die Kunst besteht dann auch 
darin, jede mögliche Rastposition zu 
nützen – auch wenn sie körperlich 
manchmal wirklich anstrengend ist.

geringen Abständen der Bohrhaken! 
Die Vorgabe, die man bei uns einzuhal
ten versucht, empfiehlt einen Abstand 
von mindestens 30 cm zwischen den 
Bohrhaken. Dies wird durch die Spar
maßnahmen von Aris sowie den Her
stellern der Ketten – Raumer – leider 
nicht gewährleistet. Und: Raumer hat 
dazu bis heute nicht klar Stellung ge
nommen . Grundsätzlich kümmert sich 
Aris ständig um die Sicherheit in allen 
Sektoren. Alte und rostige Bohrhaken 
werden regelmäßig saniert. Mittler
weile gibt es ja weit über zweitausend 
Routen in unterschiedlichsten Sektoren 
und Schwierigkeitsgraden. Trotz der 
hohen Dichte an Kletterern zur Hoch
saison im Herbst passiert recht wenig. 
Das Rettungsteam auf der Insel besteht 

 Anne Reitmeir im MegaKlassiker  
 „Telendos Star“, eine 5SternRoute  
 auf Telendos 

Lucas Dourdourekas, der 
beste einheimische Kletterer, 
in der Route „Inshallah“, 8c+ 

aus guten Kletterern, die bergrettungs
mäßig geschult sind. Beim letzten Mal 
war eine Aufsehenerregende Ret
tungsaktion, die eher zur Belustigung 
beigetragen hat: Ein Pärchen hatte 
sich vorgenommen, über die gesamte 
Höhe der „Grande Grotta“ abzuseilen. 
Es wird im Führer sowie an der Abseil
stelle mit Beschriftung ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass man für die 
Abseilstelle zwei sechzig MeterSeile 
benötigt. Also nicht ein Seil, sondern 
zwei Seile! Das Pärchen hat sich dann 
sogar gleichzeitig an einem doppelt 
genommenen Einfachseil abgeseilt. 
Das Mädchen hatte noch nie zuvor 
abgeseilt und wollte eben nicht alleine 
abseilen und wurde deshalb kurzer
hand in den Anseilring des Freundes 
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telendos – der traum 
vom eWigen Klettern

Nur 700 Meter getrennt von Kalymnos 
liegt die kleine Insel Telendos. Ab
gelegener, einsamer, noch mehr mit 
Meerblick und einem Klettergefühl, 
das man kaum beschreiben kann. Mit 
einem Bootstaxi kommt man bequem 
zum Sektor „Irox“ – diesen Namen 
kennen übrigens auch die Bootsführer 
als Zielpunkt. Dieser Sektor, nur einen 
Steinwurf entfernt vom Meer, bietet 
nur wenige gute Routen. Die wirklich 
interessanten Sektoren sind „Eros“ und 
vor allem „Lamda“. Diese nahezu 50 
Meter hohe, senkrechte Wand sticht 
wie ein Schiffsbug aus den steil zum 
Meer abfallenden Hängen. Senkrechte 
Platten mit außergewöhnlich gutem 
Kalk bieten Klettern vom Feinsten. Wie 
überalll sonst gibt es auch hier den 
KalymnusBonus: Die Routen sind ver
glichen mit anderen Klettergebieten 
eher milde bewertet. Und so freut man 
sich eben, wenn man plötzlich – zu

mindest theoretisch – besser klettern 
kann. „Absolutely superb“ – so hatte 
vorher ein Engländer euphorisch 
ausgerufen, und darum geht es hier 
vor allem! Im linken Wandteil turnen 
wir dann – Henkel um Henkel – eine 
leicht überhängende Wand hinauf. Die 
Route ist über 40 Meter lang, bietet 
Zug um Zug Klettergenuss pur, viel 
Luft unter den Füßen und wenn man 
genügend Kraft in den Armen hat, 
kann man die Route richtig genie
ßen. Eine leichte Brise weht um die 
Wand, Falken spielen in der Luft und 
die Sonne strahlt über einem endlos 
blauen Meer – am liebsten würde ich 
diesen Augenblick für ewig festhalten. 

anreise:
Am besten mit dem Flugzeug direkt von Inns
bruck nach Kos. Auch gut und ev. preiswerter 
von München oder Bergamo. Vom Flughafen in 
Kos mit dem Taxi (15 € pro Taxi) nach Mastihari, 
von dort mit der Fähre nach Pothia (12 €), dann 
mit einem weiteren Taxi nach Massouri (15 €)

unterKunft:
Am besten in Massouri selbst ein Appartment 
buchen. Je näher am Meer, desto teurer. In weiter 
entfernten Ortschaften hat man den Nachteil, 
dass man immer wieder aufs Mofa muss.

essen:
Es gibt eine Reihe ausgezeichneter Restaurants, die 
hervorragende und preisgünstige griechische Kü
che bieten. Selbst zu kochen kommt kaum billiger.

JaHreszeit:
Die Hochsaison, die man eigentlich meiden 
sollte, ist Mitte September bis Ende Oktober. 
Da wurden in den letzten Jahren auch immer 
wieder KletterFestivals abgehalten, wo die 
Routen dann heillos belegt waren durch na
hezu 2000 Kletterer. Eine gute Zeit ist ab Mitte 
April bis Ende Mai, oft ist es sogar im Dezember 
noch wirklich gut. Erstaunlicherweise kann man 
auch im Sommer recht gut klettern – nur ist 
man da im Trubel der ganzen Badetouristen.

KletterfüHrer:
Kalymnos, von Aris Theodoropoulos

KlettergescHäft vor ort:
Wild Sports von Sophia Lagoudi – hier  
bekommt man alles zu guten Preisen.

Olivenöl-8.0:Layout 1  09.06.16  13:36  Seite 1

iNfo KletterN  
KalymNoS

 Hausmeister Yurgos „Kopa“ Kopalidis 
 in seiner Lieblingsroute „Aegialis“, 7c, 

 Grande Grotta   eine der  
 spektakulärsten Routen der Welt 
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datum ausgangspunKt ziel tourenart Kosten

01.10.2016 Leutasch durchs Puittal zum Scharnitzjoch (2048m) Wanderung 10,00 €

02.10.2016 Vals Silles – Roßgrubenkofel (2450m) Bergtour 10,00 €

08.10.2016 Senderstal Grieskogel (2158m) Wanderung 10,00 €

08.10 – 17.10.2016 je nach Tour Bergwandern in Griechenland Bergwoche 1.275,00 €

09.10.2016 Gries Letschhorn (2724m) Wanderung 10,00 €

15.10.2016 Gschnitz St. Magdalena im Gschnitztal Wanderung 10,00 €

16.10.2016 Oberellbögen Kreuzspitze (2746m) Bergtour 10,00 €

22.10.2016 Niederthai Narrenkogel (2309m) Bergtour 10,00 €

23.10.2016 Parkplatz Holzalm Gratlspitze (1899 m) Wanderung 10,00 €

29.10.2016 Sinnesbrunn Alpleskopf (2258m) Bergtour 10,00 €

30.10.2016 Parkplatz Grube/Weißlahn Hammerwandspitzen –  
Überschreitung (2183m) Bergtour 10,00 €

05.11.2016 Parkplatz HerolLüsen Berg Astjoch (1770m) Wanderung 10,00 €

05.11. – 06.11.2016 Plangeross Orientierungskurs Kurs 90,00 €

08.11.2016 Jahreshauptversammlung

12.11.2016 Sterzing Braunhof Saun (2.085m) Wanderung 10,00 €

13.11.2016 Hungerburg Arzler Horn (1717m) Wanderung 10,00 €

19.11.2016 Parkplatz Senderstal Schaflegerkogel (2405m) Bergtour 10,00 €

20.11.2016 Walder Kapelle Alpensöhnehütte Wanderung 10,00 €

26.11.2016 Hotel Seespitz Rund um den Plansee Wanderung 10,00 €

27.11.2016 Partinges Höllenkragen (2387m) Wanderung 10,00 €

03.12.2016 Praxmar Zirmkogel (2892m) Wanderung 10,00 €

04.12.2016 Gries am Brenner Sattelberg (2248m) Skitour 10,00 €

07.12.2016 Achenkirch Gröbner Hals (1654m) Skitour 10,00 €

10.12.2016 Bodenalm Schlagkopf (1518m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

11.12.2016 Lüsens oder Seefeld Skatingkurs für Langläufer Kurs 17,00 €

11.12.2016 GH Wegscheid/Kelchsau Stangelhöhe (2276m) Skitour 10,00 €

14.12.2016 Obernberg Allerleigrubenspitze,  
Hoher Lorenzenberg (2315m) Skitour 10,00 €

15.12 – 18.12.2016 GH Steckholzer Lawinenkurs und LVSGerätetag Kurs 90,00 €

17.12.2016 Hochzirl Schlossbachklamm (1180m) Wanderung 10,00 €

21.12.2016 Beginn Rodelbahn  
Naviser Hütte Naviser Kreuzjöchl (2536m) Schitour 10,00 €

28.12.2016 Inneralpbach Heimjoch (2004m) Schitour 10,00€
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Pilger und Pilgerinnen haben schon 
eher ihre Fußspuren im „Casentinesi“ 
hinterlassen, führt doch die erste Hälfte 
des Franziskusweges von Dovadola nach 
Assisi, auch Cammino di Assisi genannt, 
durch diese grandiose Landschaft.

 der nationalparK 

Parco Nationale delle Foreste Casenti
nesi, Monte Falterona e Campigna – so 
heißt der große Nationalpark im Herzen 
des Apennin offiziell. Gelegen in den 
Regionen Emilia Romagna und Toscana 
wurde er 1993 eröffnet und umfasst 
eine Fläche von 36.426 ha, wobei die 
Kernzone des Parks, das Urwald und Na
turschutzgebiet am Sasso Fratino bereits 
1959 eingerichtet wurde. Große, zum Teil 
bis zu 1000 Jahre alte Wälder mit einem 
außerordentlichen Reichtum an Flora 
und Fauna bedecken fast das ganze 
Gebiet des Nationalparks, sodass der 
Wanderer und Pilger an heißen Tagen 
meist vor praller Sonne geschützt ist. 
Als höchste Gipfel ragen aus den Wäl
dern der Monte Falco (1.658 m) und der 
Monte Falterona (1.654 m) hervor, an 
dessen Abhängen der Arno entspringt. 
Der höchste Punkt am Wanderweg, der 
Poggio Scali, ein Aussichtshügel mit 
1.520 m, gibt an klaren Tagen den Blick 
bis nach Rimini frei.

 flora und fauna: 

Die beeindruckenden Wälder, reich an 
Mischwald, bedecken fast den gesam
ten Nationalpark. Mystisch mutet es 
manchmal an, wenn man im herbstli

chen Frühnebel inmitten von Weißbu
chen, Weißtannen, Kiefern, Kastanien, 
Bergahorn, Eichen, Eschen und Ulmen 
dahin wandert. Die Wildschweine haben 
in der Nacht die Wegränder umgepflügt 

und im Herbst hören wir nicht selten 
die Hirsche röhren. Reh, Damwild und 
Mufflon ergänzen das Spektrum, in den 
Lüften kreisen der Stein und Goldadler 
und auch Bruder Wolf und der Fuchs 

nationalParK 
Casentinesi wandern und Pilgern

im Herzen des apennins

 Die meisten Wanderer, Wald und Naturliebhaber werden so wie ich bis vor 5 Jahren kaum jemals vom 
 italienischen Nationalpark Casentinesi gehört haben, wenngleich es doch überraschenderweise immer wieder 
 Insider gibt, denen solch ein verborgenes Kleinod bekannt ist. 

 Übersichtskarte 
 Nationalpark 

Von Ferdinand Treml
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durchstreifen die Wälder. Blumen 
säumen prachtvoll die Wege und im 
Herbst bist du auf Grund der zahlreichen 
Pilze (u.a. Steinpilze, Trüffel) nicht mehr 
alleine im Wald unterwegs.

 urige dörfer und viele ruinen: 

Die Zeit scheint still gestanden zu sein 
und das Flair von so manchem Dorf 
mutet mittelalterlich an. Die Wälder 
waren seit jeher besiedelt, Dörfer, 
Weiler, Wirtschaftgebäude und Mühlen, 
verbunden durch gepflasterte Maultier
pfade und alten Steinbrücken, führten 
ein beschauliches Dasein. Und heute? 
Vieles davon sind Ruinen, nach dem 2. 
Weltkrieg zogen viele Menschen weg, 
sodass nur mehr ca. 1.500 Einwohner 
innerhalb des Nationalparks leben. Der 
Park und dessen Besucher/innen sind 
ein wirtschaftlicher Faktor für die dortige 
Bevölkerung geworden, aber auch die 
Franziskuspilger/innen tragen inzwi
schen in einem bescheidenen Ausmaß 
an Unterstützung bei. 

 Heilige einsiedeleien – 
 camaldoli und santuario 
 della verna 

Diese Plätze, umgeben von Wald, 
strahlen schlichtweg Ruhe und Frieden 
aus. Kein Wunder also, dass sich immer 
wieder Mönche und Einsiedler in die 
mystischen Wälder des Casentinesi 
zurückzogen, um ein Leben in Kontem
plation zu führen. 

So wurde die Einsiedelei Camaldoli 1024 
vom hl. Romuald gegründet, woraus sich 
der Orden der Kamaldulenser entwickel
te. Heute noch kann die Zelle des Grün
ders besichtigt werden und auch der hl. 
Franziskus verbrachte hier einen Monat 
in Gebet und Erholung nach seiner Rück
kehr von der Reise ins Heilige Land. Die 
Einsiedelei liegt geschützt, von einer ho
hen Mauer umgeben, einsam an einem 
bewaldeten Berghang. 3 km und 300 hm 
abwärts gelangt man zum gleichnami
gen Ort Camaldoli, bestehend aus einem 
Kloster und einer Handvoll Häusern.
Am Ende des Nationalparks, der hier 
vom Monte Penna begrenzt wird, liegt 
oberhalb einer Felswand eines der 
bedeutendsten Heiligtümer nicht nur 
Italiens, das Santuario della Verna. „Non 
est in toto sanctior orbe mons“ – es gibt 
auf der ganzen Welt keinen heiligeren 
Berg – so steht es auf dem Eingangs
tor zur Einsiedelei von La Verna. Graf 
Orlando di Chiusi schenkte 1213 diesen 
Berg dem hl. Franziskus. Hier lebte der 
„Poverello“ mit seinen Minderbrüdern 
in schlichter und asketischer Einsamkeit 
in Felshöhlen und einfachen Hütten um 
die Kapelle Santa Maria degli Angeli, die 
von ihnen 1216/18 erbaut wurde. Heute 
ist La Verna ein Ensemble von Kirchen, 
Kapellen, Kreuzgängen und Gebäuden 

aus verschiedensten Epochen.
Silentium! So muss es heute besonders 
an Wochenenden in La Verna heißen, 
wenn eine Heerschar von Menschen die 
heilige Stätte aufsucht. Unruhe erfasst 
uns, die wir gewöhnt an die Beschau
lichkeit und Stille der Wälder, wieder auf 
Menschentrauben treffen. Wer aber die 
Grundstimmung dieses Ortes erleben 
möchte, bleibt dort über Nacht, nimmt 
an den Feiern und Gebeten der Brüder 
teil und steigt in aller Früh hinauf zur 
Kapelle am Monte Penna.

 Wandern und pilgern am 
 franzisKusWeg (cammino di 
 assisi) durcH den casentinesi: 

Wandern oder Pilgern? Unterwegs in der 
Natur pur, wie sie hier noch vorzufinden 
ist, verschmelzen unter den Eindrücken, 
Impressionen und Erlebnissen die In
tentionen des Aufbruchs. Mag sein, dass 
der Pilger seinen Weg mehr spirituell 
sieht, der Aura dieses Weges kann sich 
ohnehin niemand entziehen. Menschen 
machen sich auf den Weg, warum auch 
immer, so wie einst Franziskus, dem die 
belebte und unbelebte Natur zu Bruder 
und Schwester wurde. 
Franziskuswege gibt es mehrere in 
Italien, einer davon führt uns durch den 
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 Etappe 1: Franziskanische 
 Einsiedelei Montepaolo 

 Etappe 1: Gehöft am Weg 
 zum Passo Trebbio 

 Etappe 1: Dovadola – 
 Startort unserer Tour 
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Rom“, Seiten 168 – 187, TyroliaVerlag 
(28,– €). Die GPSDaten können von der 
zum Buch gehörigen Website www.
pilgerwegnachrom.at heruntergeladen 
werden (im Buch die 30. – 35. Etappen).
Karten: Kompass 1:50 000 – Nr. 2453 
Apennino und Tosco Romagnolo, Nr. 
2459 Arezzo und Casentino (diese zwei 
Karten decken bis auf die 1. Etappe die 
gesamte Route ab).

a) Wer die einfachen, aber kostengünstigen 
Pilgerherbergen in Dovadola, Premilcuore, 
Corniolo, Camaldoli und Biforco benützen 
möchte, muss sich in Dovadola beim Pfarrer 
Don Alfeo einen Pilgerpass holen und sich 
damit vor Ort ausweisen. Das Antragsfor
mular für den Pilgerpass ladet man vorher 
von der Website www.camminodiassisi.it 
herunter und sendet dieses dann ausgefüllt 
an info@camminodiassisi.it. Ein Adressen
verzeichnis der Herbergen bekommt man 
mit dem Pilgerpass mit.

b) Natürlich stehen auch andere Quartiere zur 
Verfügung, eine Voranmeldung zumindest 
am Tag vorher wird jedoch empfohlen.

dovadola: 
Hotel rosa bianca: (Tel. 00393498601818, 
www.damoreno.net), agriturismo ca` di 
rico: (Tel. 00393475709216, www.cadirico.it)

marzanella: 
bauernhof capannina: (Tel. 0039333
2313800, silviamariachinaglia@libero.it, Silvia 
spricht deutsch), agriturismo marzanella: 
(Tel. 00393392272291, info@marzanella.it)
albergo monte busca: (Tel. 00390546
943941, albergo.montebusca@libero.it)

portico di romagna: 
albergo convento vecchio

premilcuore: 
Hotel la rocchetta: (Tel. 00390543960773, 
www.larocchettapremilcuore.com), agroippo-
turistica cà ridolla: (einfaches Quartier mit 
HP, Tel. 00393483806646, www.ridolla.com), 
b&b luna e stelle: (Tel. 00393335871228, 
levillelunaestelle@libero.it)

corniolo: 
albergo da gigino: (Tel. 00393403484678, 
www.albergodagigino.com), albergo pini: 
(Tel. 0543980250)

campigna: 
Hotel granduca, albergo scoiatollo

camaldoli: 
albergo baroni: (Tel. 0575556015, www.
alberghicamaldoli.it), albergo camaldoli: 
(Tel. 0575556019)

badia prataglia: 
albergo la foresta, albergo giardino

rimboccHi/biforco: 
casa santicchio: (Tel. 00393477694688, 
www.santicchio.org), rifugio biforco: (Tel. 
00393319667967)

santuario la verna: 
(Tel. 003905755341, 
www.santuariolaverna.org)

cHiusi della verna: 
(unterhalb dem Santuario gelegener Ort): 
diverse Alberghi

näcHtigung: 

Nationalpark Casentinesi, vom kleinen 
Dorf Dovadola bis zur berühmten Wall
fahrtstätte nach La Verna.
Angelegt wurde er auf Privatinitiative 
von Giordano Picchi und der von ihm 
gegründeten Associazione Compagnia 
del Cammino di Assisi.

Der Weg hat eine Länge von 125 km und 
kann in 6 Etappen bewältigt werden, 
sodass mit An und Abreise 7 – 8 Tage 
eingerechnet werden sollen. Die Strecke 
verläuft vorwiegend auf Waldwegen, 
Forst und Schotterstraßen, in Ortsnähe 
müssen kürzere Abschnitte auf Asphalt 
in Kauf genommen werden. Der Weg ist 
mit den Wegweisern des Franziskuswe
ges (Cammino di Assisi) sehr gut ausge
schildert. Eine genaue Wegbeschreibung 
gibt es im Buch „Der Pilgerweg nach 

 Etappe 2: Auch wir überqueren den 
 Fluss Montone auf dieser 
 mittelalterlichen Steinbrücke 

 Etappe 2: Morgenstimmung 
 in Monte Busca 

 Etappe 2: Der „Vulcano“, eine aus dem 
 Erdinneren gespeiste Gasflamme 

 Etappe 3: Abstieg 
 zum Ort Corniolo 
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anfaHrt nacH dovadola: 
a)  mit der Bahn nach Forli und mit dem Bus 

Nr. 127 nach Dovadola
b)  mit dem Auto (eher abzuraten): nach Do

vadola, jedoch ist die Rückkehr dorthin 
von La Verna mit öffentlichen Verkehrs
mitteln sehr aufwändig.

rücKfaHrt ab la verna: 
a) Mit dem Bus von La Verna nach Bibbiena, 

von dort mit der Lokalbahn nach Arezzo 
und ab da mit der Bahn weiter nach 
Hause.

b) Wenn das Auto in Dovadola steht: wie 
unter a) nach Arezzo, von dort mit der 
Bahn nach Florenz, umsteigen auf die 
Bahn nach Faenza und Forli und ab Forli 
mit dem Bus Nr. 127 zurück nach Dovado
la zum Auto.

 
JaHreszeit: 
April bis Ende Oktober

Websites: 
www.camminodiassisi.it (Franziskusweg), 
www.parcoforestecasentinesi.it (Natio

nalpark), www.pilgerwegnachrom.at 
(Pilgerführer)

museen im casentinesi:
Faunamuseum in Premilcuore, 
Forstmuseum von Campigna, 
Ornithologisches Museum von Camaldoli, 
Forstmuseum „Carlo Siemoni“ 
Badia Prataglia 

informationszentren nationalparK: 
Campigna, Camaldoli, Badia Prataglia, 
Chiusi della Verna 

tappe! Nach 5 km gelangen wir zum 
idyllisch gelegenen Kirchlein S. Agostino, 
dann geht es hinauf zum Ort Campigna 
und weiter bis zum Passo Calla (1296 m), 
der Grenze zwischen der Emilia Roma
gna und der Toskana. Hier folgen wir 10 
km dem Grenzkamm durch einen wun

 die etappen: 

dovadola – marzanella: (24 km, 770 
hm, 360 tm): Von Dovadola führt der 
Weg hinauf zur Einsiedelei Montepaolo, 
weiter zum Passo Trebbio (570 m) und die 
letzten 5 km durch einen einsamen Wald 
zum Weiler Marzanella.

marzanella – premilcuore: (23 km, 
680 hm, 780 tm): Bald nach dem Ort 
Monte Busca sehen wir auf einem Feld 
ein loderndes Feuer, den „Vulcano“, der 
gespeist durch einen unterirdischen Gas
austritt nie erlischt. Hinunter geht es ins 
Tal zum Fluss Montone nach Portico di 
Romagna mit der Steinbrücke aus dem 
14. Jh., wo wir das mittelalterliche Flair 
des Ortes spüren, um danach über den 
Monte Orlando (750 m) wieder durch 
eine unberührten Wald nach Premilcuo
re zu gelangen.

premilcuore – corniolo: (18 km, 750 
hm, 660 tm, Waldetappe): In Premilcuore 
beginnt der Nationalpark. Der Weg führt 
uns vorerst taleinwärts dem Fluss Rabbi 
entlang, dann hinauf zum Bivacco Fratta 

(1070 m, unbewirtschaftete Hütte) und 
wieder hinab zum kleinen Ort Corniolo. 
Sehenswert die Bonsaisammlung bei „Gi
gino“ im gleichnamigen Albergo.

corniolo – camaldoli: (28 km, 1230 
hm, 1000 tm, Waldetappe): Die Königse

 Etappe 4: Mystische Stimmung 
 im Frühnebel 

26

anfaHrt & infos
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dervollen Buchenwald bis zum höchsten 
Punkt unserer Wanderung, dem Poggio 
Scali (1520 m), um von dort wieder ab
wärts zur berühmten Einsiedelei Camal
doli zu gelangen. Nach dem Besuch der 
Einsiedelei geht es noch 3 km hinunter 
zum Kloster und Ort Camaldoli.

camaldoli – rimbocchi/biforco: 
(22 km, 1020 hm, 1160 tm, Wald
etappe): Vom Dorf Camaldoli führt 
der Weg über einen Bergrücken, auf 
dem Wildschweine nicht ausgeschlos
sen sind, zum Ort Badia Prataglia. 
Wieder erklimmen wir eine einsame 

Bergkuppe – bereits mit Blick auf den 
Tafelberg Monte Penna mit La Verna – 
und machen Rast beim urigen Weiler 
Frassineta. 
Am Weg abwärts zum kleinen Ort Rim
bocchi entscheidet sich der Wegverlauf, 
je nachdem wo wir nächtigen. Zur 
Casa Santicchio geht es oberhalb des 
Ortes rechts (beschildert) weiter, zur 
Herberge in Biforco hinunter in den Ort 
Rimbocchi und anschließend nochmals 
1,5 km hinauf nach Biforco.

biforco/rimbocchi – la verna: (8 km, 
640 hm, 190 tm, Waldetappe): Zu
erst folgt ein Anstieg bis zum Poggio 
Montòpoli und endlich gelangt man 
durch einen mystischen, steinbemoos
ten Wald zum berühmten Wallfahrtsort 
Santuario della Verna.

 Etappe 4: Im Wald 
 bei Campigna 

 Etappe 4: Frühling am  
 Wegesrand – Goldbecher

 Etappe 4: Nicht alle Pilze des 
 Waldes sind verträglich 

 Etappe 6: Wallfahrtsort La Verna,  
 eine Lieblingsstätte des hl. Franziskus 

 Etappe 6: Gebetsgrotte des  
 hl. Franziskus. Foto: Walter Graf 

 Etappe 5: Wasserfall Nähe 
 Badia Prataglia 
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1. preis –
HardsHell: storen JacKet
(Koi Orange) – UVP: 480,00

Foto-
wettBewerB

der alpenverein 
innsbrucK ladet sie zur 

teilnaHme am
fotoWettbeWerb ein. 

das tHema für die 
Herbstausgabe Heisst 

„Wasser in 
den bergen“.

Die Vielfalt der Motive zum Thema 
„Wasser in den Bergen“ ist nahezu un

erschöpflich. Spiegelbilder in Bergseen, 
Bergbäche, Wasserfälle oder Eis in allen 

Formen bieten beste Möglichkeiten, sich 
fotografisch mit dem Thema Wasser zu 

beschäftigen. Gerade bei Bildern, wo viel 
Weiß im Bild ist, muss man auch darauf 
achten, dass in diesem Weiß noch eine 
Struktur erkennbar ist. Die Belichtung 
muss ansonsten ins „Minus“ korrigiert 

werden. Ausgewaschene weiße Flächen 
müssen vermieden werden.

Beispiele: 1. Selfie im Grawa Wasserfall 2. 
Spiegelung im Mutterberger See 3. Das 

dritte Bild zeigt einen kleinen Bach in den 
Alpeiner Bergen. Durch die Langzeitbe

lichtung wird das Fließen des Wassers 
wunderbar veranschaulicht.

einsendescHluss: 1. November 2016
teilnaHmebedingungen: 

Alle Teilnehmer senden ihre Bilder 
(max. 3 pro Teilnehmer) entweder per 

EMail oder auf der CD an folgende
adresse: Alpenverein Innsbruck,

Meinhardstraße 711, 6020 Innsbruck 
oderEMail: office@alpenvereinibk.at

Die Einsendung auf CD oder per Email muss den Namen, die Adresse sowie die Angabe des
Motivs mit Aufnahmeort beinhalten. Nicht vollständige Einsendungen bleiben unberücksichtigt. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich 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 Zeit schrift „Innsbruck ALPIN“ veröffentlicht. Sollte ein Bild als Titelbild 
für unsere Zeitschrift ausgewählt werden, so wird dafür das übliche Honorar bezahlt! 
Wir freuen uns schon auf schöne Bilder und wünschen einen schönen Sommer. 
ihr vorstand, ing. Klaus oberhuber 

prämien für die besten bilder SPONSERED BY

2. preis –
rucKsacK: Helium 40
(SolidCharcoal/Koi Orange) – UVP: 180,00

3. preis –
fleeceJacKe: Hareid JacKet
(SolidDkGrey Mel) – UVP: 100,00

4. preis – eine eintägige füHrungstour im Rahmen unseres Tourenprogramms 5. preis – 1 av-Karte nach Wahl

SPONSERED BEI

1

3

2
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einKeHrmöglicHKeiten, öffnungszeiten:  
Jausenstation Mühlberg: Anfang Mai bis Ende September DI + MI 
Ruhetag; Taubenseehütte: April bis November, MO Ruhetag
regionalWetter:
Tel. Tonband – Regionalwetter 0900/91156681
Persönliche Beratung 0512/291600. Es beraten Sie Meteorologen  
mit Bergerfahrung – MO–FR, 13:00 – 18:00 Uhr
Dieser Service des Alpenvereins kostet € 0,68/Minute.
Tourenportal der Alpenvereine:  
www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/
HinWeis: sehr gute Beschilderung über die gesamte Route, 
eventuelle Bademöglichkeit im See
alpin notruf: 140
ausKünfte: www.alpineauskunft.at
tel. beratung: Alpenverein Innsbruck +43/512/587828

landKarten: AV Nr. BY 17 Chiemgauer Alpen West Hochries, 
Geigelstein 1:25.000, Kompass 10 Chiemgauer Alpen 1:50.000
F&B WK 301 KufsteinKaisergebirgeKitzbühel 1:50.000

BeschreiBung: 
Vom Parkplatz an der Fahrstraße etwas zurück. Im Straßenknick (Wegkreuz) geht es über die Hohe Brücke in das Waldstück. Am 
Wanderweg steil hinauf zur Mühlbergstraße (21). Am Praschhof vorbei, dann zum Schafflerbauern (gebührenpflichtiger Parkplatz). 
Etwas oberhalb folgen wir dem Weg (21) nach links. Nun in einigen steilen Passagen hinauf zur Alm „Ast zu Moosenhütte“. Nun 
weiter zur Hirzinghütte 1020 m. Jetzt folgt der steile Schlussanstieg zur Taubenseehütte 1165 m. Von der Hütte gehen wir eben, 
dann leicht abfallend zum Taubensee. 
Abstieg: Variante 1: entlang dem Aufstieg; Variante 2: Vom Seeufer wandern wir in südöstlicher Richtung in den Wald, gehen immer 
leicht ansteigend am schmalen Waldsteig höher zum Sonnwendköpfl mit dem kleinen Pittenharter Gedenkkreuz. Von dort wandern 
wir in nordöstlicher Richtung durch den Wald, später über die freien Wiesen zur Sauermöseralm 1281 m, dann zur nahegelegen 
Stoibenmöseralm 1260 m weiter. Nach der Stoibenmöseralm gibt es den Blick bis zum Chiemsee. Von der Stoibenmöseralm 
führt der steile Abstieg (21, 21a) über die Stoibenalm 1140 m bis zur Einmündung in den Wirtschaftsweg. Nach der Kontrollstelle 
Aßbergalm (Wandernadel) in südwestlicher Richtung zur Embacheralm 1013 m. Am Wirtschaftsweg zur Ochsenalm und zurück zum 
Praschhof (Mühlberg), anschließend zum Ausgangspunkt zurück. 

tourentiPP
 

     Wanderung

taubensee – 1140 m (cHiemgauer alpen) 

mittelscHWere familienWanderung im 
grenzgebiet zum auge des cHiemgaus

anreise: Auf der InntalAutobahn A12 nach Kufstein, weiter 
zum Grenzübergang (AT/DE) Kiefersfelden bis Ausfahrt  
Oberaudorf (59). Wieder über die Grenze (DE/AT), dann 
auf der B172 in Richtung Walchsee nach Kössen. Auf der 
MühlbergStraße zum Parkplatz für Bergwanderer.
talort: Kössen 589 m 
ausgangspunKt: Wanderparkplatz Hohe Brücke 680 m
geHzeiten / HöHenmeter: Aufstieg: 1,5 – 2,5 Std; 650 Hm, 
Abstieg: 1,5 – 2,5 Std. 650 Hm
anforderungen: ausreichende Kondition  
und sicheres Gehen

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef
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Meine Gedanken spielen verrückt: 
„Ja, wir schaffen das: Wir stehen 
heute noch am Gipfel. Verdammt, 
da kommen wir nicht weiter. Wir 
schaffen das nicht. Wie viele Türme 
kommen jetzt noch? Uff..., danach 
ist sicher Schluss und wir sind 
am Gipfel. Unglaublich, immer 

noch kein Ende. Schon wieder 
Türme. Schon wieder brüchiger 
Fels. Immer noch keine Spur von 
Zivilisation. Sind wir richtig?“ 

das abenteuer beginnt 
Aber fangen wir doch von vorne 
an. Der Schweiß rinnt uns von der 
Stirn. Die schweren und überfüllten 
Rucksäcke drücken auf unsere 
Schultern. Im Energiesparmodus 
kriechen wir dem Stockhornbiwak 
entgegen. Hoch über unseren 
Köpfen reckt sich ein Turm nach dem 
anderen in den Himmel. Da geht’s 
morgen rauf! Hoffentlich. Wenn 
alles gut geht, sind wir zwei Tage 
später am Bietschhorn. Hoffentlich. 

WeNN tage  
Nie zu eNde geheN
ein bericHt über die begeHung der gesamten 
stocKHorn – bietscHHorn-überscHreitung
Von Phillip Pichlbauer, mit Jef Verstraeten (Jugendteamleiter Alpenverein Innsbruck)

Am nächsten Tag um 5 Uhr beginnen 
wir mit dem ersten Teil der Tour, dem 
StockhornSüdgrat. Dieser schöne 
Grat wird häufig begangen und so 
versuchen wir Zeit zu gewinnen. Unser 
Plan geht auf. Nach ca. vier Stunden 
stehen wir am Gipfel des Stockhorns. 
Den ersten und leichtesten Teil unserer 
Tour haben wir hinter uns gebracht. 
Das einzige Problem, wir haben unsere 
Topos im Stockhornbiwak vergessen. 
Ich erinnere mich an das Zitat: 
„Es ginge auch ohne Beschreibung, 
einfach zwei Tage über den Grat.“ 
von Ruedi Homberger im Führer „Im 
extremen Fels“. Na dann, weiter geht’s. 
Ab jetzt ist Schluss mit lustig. 
Der Verbindungsgrat zwischen 
Stockhorn und Bietschhorn gehört 
zu den brüchigsten und längsten 
Gratüberschreitungen in den 
Alpen. Die Begehungen dieser 
Turmreihe kann man laut lokalen 
Bergführern mit vier Händen 
abzählen. Rückzugsmöglichkeiten 
gibt es eigentlich keine und 
Sicherungsmöglichkeiten ebenso 
wenige. Wir versuchen nicht daran 

Tour: Stockhorn Südgrat – 
Verbindungsgrat – BietschhornSüdostgrat  
Schwierigkeit: langer, ausgesetzter und 
extrem brüchiger Grat, maximal 5c+/6a 
Länge: 5000+ Klettermeter 
Zeitbedarf: 2 Tage 
Bemerkung: Nicht weiterzuempfehlende 
Tour, lebensgefährlich brüchig 



4 / 2016

zu denken und klettern 
einfach weiter. Über 
den Turm? Links vom 
Turm? Rechts vom Turm? 
Irgendwie schaffen 
wir es immer wieder, 
Meter zu gewinnen. 
Darüber reden, in 
welchem Gelände wir 
uns bewegen, brauchen 
wir nicht. Es hat den 
Anschein, dass alle 
Steine und Türme jeden 
Moment in die Tiefe fallen 
können. Wir bewegen 
uns wie auf Eierschalen, 
immer unserem Tagesziel 
entgegen: Ein kurzer 
Gratabschnitt mit flacherem 
Gelände. Dort wollen wir Schnee 
schmelzen, um nicht zu verdursten. 
Wir kommen schneller voran als gedacht 
und erreichen unser Tagesziel schon am 
Nachmittag. Nach einer wohltuenden 
Pause und vollen Wasserflaschen geht 
es also weiter. Wir spekulieren, wo es 
geeignete Biwakplätze geben könnte. 
Tatsächlich kommen wir, einige Türme 
später, gerade als wir uns dachten, dass 
es wirklich Zeit wird, ein Plätzchen für 
die Nacht zu finden, zu einer geeigneten 
Stelle. Schnee, kein Steinschlag und 
genügend Platz, um sitzend die Beine 
ausstrecken zu können. Diese Tatsachen 
helfen uns die vergangenen und 
bevorstehenden Strapazen zu vergessen, 
während wir im Jetboil gemütlich unser 
Abendessen kochen. Unsere „Blue Ice“ 
Rucksäcke dienen als Rückenlehne 
und die Seile als Sitzunterlage. Eine 
Rettungsdecke und ein Biwaksack 
werden uns vor der Kälte schützen. 
Links Türme. Rechts Türme. Vor uns das 
Wallis. Die unzähligen 4000er in unserer 
Umgebung färben sich in ein liebliches 
Rot. Die Zeit vergeht und das rote 
Licht wird langsam von der Dunkelheit 
verdrängt. Die Felsen, welche den 
ganzen Tag von der Sonne aufgeheizt 
wurden, verlieren ihre Wärme. Unsere 
Körper ebenfalls. In Gedanken 
verloren, versuchen wir zu schlafen. 

der grosse tag
Der Turm auf unserer rechten Seite 
strahlt in der Sonne. Unsere Körper 
zittern noch im Schatten. Die Nacht 
ist vorbei. Wir wissen, was vor uns 
steht und machen uns bereit. Nach 
kurzem Aufwärmen, Frühstücken 

und Wasserschmelzen geht es weiter. 
Der nächste Gratabschnitt macht uns 
Sorgen, nachdem wir ihn am Stockhorn 
zu Gesicht bekamen. Rote Türme reihen 
sich dort aneinander, sie wirken so groß 
wie Wohnhäuser und breit wie „Heidi 
Klum“. Rechts und links davon fällt das 
Gelände steil in unendliche Tiefen. 
Nach ein paar Metern direkt am Grat 
wird uns dieses Gelände zu gefährlich. 
Die roten Türme würden umstürzen, 
wenn man sie nur berührt, denken wir 
uns. Abseilen, vorsichtig queren und 
wieder zurück auf den Grat klettern. 
Noch einmal und noch einmal... und mit 
aufmunternden Worten versuchen wir 
uns gegenseitig zu motivieren: Ja, wir 
schaffen das! Wir erreichen heute noch 
den Gipfel, auch wenn es hart wird! 
Hier fällt mir das Schwert des Damokles 

ein, das heute noch als Metapher einer 
bestehenden Gefahr in einer scheinbar 
komfortablen Situation verwendet wird. 
Jef steigt gerade vor, als mir klar wird, wo 
ich mich befinde. Über mir ein Überhang 
aus roten und verbindungslosen Schup
pen, um mich herum eine Anhäufung 
von Gefahr. Ich habe das Gefühl, wenn 
ich auch nur einen dieser Steine berühre, 
dann würde der ganze Haufen über mir 
zusammenfallen. Unweigerlich und ruhig 
würde ich verschwinden, am Gletscher 
des Bietschhorn zur Ruhe kommen. Zum 
Glück geschieht nichts dergleichen und, 
GottseiDank, erreichten wir kurz da
nach ein Gelände mit besserer Felsquali
tät. Wahrscheinlich ist der Fels an diesem 
Abschnitt alles andere als gut, aber nach 
den letzten Stunden kommt uns alles 
bombenfest vor. Die Kletterei mit schwe

Jef am Stockhorn, zeigt in   
Richtung Bietschhorn 

1000 Sterne Übernachtung  
im Hotel Biwaksack 
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ren Rucksäcken und Seil um den Körper 
ist alles andere als leicht. Unsere Beine 
sind müde und die Konzentration lässt 
nach. Meine Gedanken spielen verrückt:„ 
Ja, wir schaffen das! Wir stehen heute 
noch am Gipfel. Verdammt, da kommen 
wir nicht weiter. Wir schaffen das nicht. 
Wie viele Türme kommen jetzt noch? 
Uff..., danach ist sicher Schluss und wir 
sind am Gipfel. Unglaublich, immer noch 
kein Ende. Schon wieder Türme. Schon 
wieder brüchiger Fels. Immer noch keine 
Spur von Zivilisation. Sind wir richtig?“ 
Ohne Topo und ohne Beschreibung wird 
die Routenfindung zu einer Herausforde
rung. Viel länger als kalkuliert benötigen 
wir am zweiten Tag für den Gratabschnitt 
bis zum Gipfel. Wir spekulieren mit einem 
zweiten Biwak, wissen aber, dass am 
nächsten Tag das Wetter schlecht würde. 
Jef und ich teilen uns einen  
„OatkingRiegel“, um wieder Energie zu 
bekommen. Mit dem Fuß am Gaspedal 

überkletteren wir einen Turm nach dem 
anderen. Die Sonne verschwindet schon 
hinter dem Berg, als wir bemerken, dass 
der Gipfel näher rückt. Jetzt erst recht! 
Die letzten drei Türme fordern noch 
einmal volle Konzentration, danach noch 
einmal Abseilen, durch gefährliches Ge
lände queren und dann haben wir es ge
schafft. Völlig erschöpft überstehen wir 
die letzten Schwierigkeiten und wech

seln zum letzten Mal von den Kletter
schuhen zu den Bergschuhen. Kein 
Turm, keine Flanken und kein brüchi
ger Fels stehen uns mehr im Weg, 
nur noch ein großes Holzkreuz. Ich 
umarme und küsse dieses wundervol
le Zeichen der Zivilisation. Wir haben 
es geschafft, wir stehen am Gipfel. 

Noch ein letztes Mal zusammenrei
ßen, beim Abstieg über den Nordgrat 
darf nichts mehr schiefgehen. Wir 
seilen uns ein paar Mal ab, klettern 
über steile Schneeflanken nach unten 
und überspringen die Randspalte. 
Um 01:15 in der Nacht erreichen wir 
die Baltschiederklause. Der sichere 
Boden unter den Füßen macht uns 
glücklich. Wir können es kaum fassen, 
welche Gewalttour hinter uns steht. 
Unsere Körper verlangen nach Wasser 
bzw. Schlaf und das bekommen 
sie auch. Unweigerlich und ruhig 
verschwinden wir unterhalb des 
Bietschhorn: jetzt nur nicht vergra
ben unter roten Türmen, sondern in 
warmen und kuscheligen Decken. 

 Jef in den letzten Metern des  
 BietschhornSOGrates 

 Geschafft 22:00 Uhr! Gipfelselfie  
 am Bietschhorn
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05.11. – 06.11.2016, va-16155

orieNtieruNg – 
SemiNar

du steHst orientierungslos im gelände.
Du kennst deinen Standort, kannst aber wegen Dunkelheit oder 
Nebel dein Ziel nicht sehen. Verlaufen geht schnell. Manchmal 
reicht eine Abkürzung und schon weiß man nicht mehr weiter.

Orientierung bedeutet eigentlich nur: wissen, wo man sich 
befindet und in welcher Richtung man sein Ziel erreicht. 
Trotzdem hat sich die Orientierung zu einer Wissenschaft 
entwickelt, die so komplex erscheint, dass viele sich 
davon abschrecken lassen. Zu Unrecht! Wenn man auf 
Wanderungen, Berg und Schitouren die Orientierung 
braucht, ist sie längst nicht so verzwickt, wie man glaubt.

Wir zeigen dir, Wie es Klappt.
Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser und GPS 
verständlich darzulegen, gibt es einen zweitägigen Lehrgang:
1.tag: Theorie in der Hütte, Kartenkunde, richtiger Umgang 
mit Höhenmesser und Kompass, zeichnen einer Marschskiz
ze, Einführung in die GPSNavigation (Leihgeräte)
2.tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, App Al
penvereinaktiv.com, Abschlussbesprechung

veranstaltungsort: Jugend und Seminarhaus Obern
berg 1400 m – UTM 32 N 5.209.455 O 683.235
anforderungsprofil: für alle BergsteigerInnen, Wan
dererInnen und SchitourengeherInnen, keine beson
dere Anforderungen hinsichtlich Kondition, Landkar
te ÖK 25V – 2229 – West FULPMES notwendig
Kostenbeitrag: 90,– Euro inkl. Nächtigung mit HP 
und Schulungsunterlage
Kursleitung: Springfeld Klaus, Permoser Rudl
vorschau: Auf Grund der vielen Fragen um das GPS veranstalten 
wir einen eigenen Kurs am 04.02.2017 in der Geschäftsstelle. Der 
Kurs verläuft mit einem Theorieteil und dem Praktikum in der 
Umgebung ab. Wir setzen uns mit den Funktionen und der prak
tischen Anwendung der GPSGeräte von Garmin auseinander.

anmeldung
Geschäftsstelle des Alpenverein Inns
bruck, Meinhardstraße 711
Telefon: 0512/587 828 DW 21 oder 
email: office@alpenvereinibk.at 
und floerl@alpenvereinibk.at

ca. 01. april bis 08. april 2017

Wohl kaum eine Region Europas hat eine so wechselvolle und span
nende Geschichte wie die Insel Zypern. Dank ihrer geographischen 
Lage, der östlichste Punkt liegt nur 95 Kilometer vor der Küste Syri
ens und gehört somit zu Asien, war sie stets das "Tor zum Orient" 
Phönizier, Assyrer, Ägypter und Perser haben hier ihre Spuren hin
terlassen. Um ca. 1500 v. Chr. kamen die Mykener auf die Insel. Von 
nun an teilte Zypern die wechselvolle Geschichte Griechenlands: 
Römer, Genuesen, Venezianer, die Kreuzritter und die Osmanen 
nahmen die Insel in Besitz. Unübersehbar ist der Einfluss, den 
England in den 82 Jahren seiner Kolonialzeit hinterlassen hat. Der 
Konflikt zwischen griechischen und türkischen Zyprern ist auch 
heute noch nicht vollständig gelöst, obwohl seit 2004 die Grenzen 
zwischen dem nördlichen und südlichen Teil wieder geöffnet sind.
Die drittgrößte Mittelmeerinsel ist ein Land voller Kontraste: 
Dichte Wälder und karge Steinwüsten, lebhafte Ferienorte und 
unverfälschtes Hinterland, große Städte und kleine, von der 
Zeit vergessene Dörfer. Entdecken Sie die Insel mit der Wander
reise „Wandern auf Zypern“ mit dem Alpenverein Innsbruck.

programm:
1. Tag: Anreise und Transfer zum Hotel
2. Tag: „MadhariWanderpfad“ (4,5 Std.) 
Aufstieg 604 – Abstieg 409Hm
3. Tag: Von der Natur zur Kultur (3,5 Std.) 
Anstieg 589 – Abstieg 348 Hm
4. Tag: „Troodos – Im Zeichen des Wassers“ (4 Std.) Abstieg 600 Hm
5. Tag: „Hoch über den Aphroditefelsen“ (4 Std.) Anstieg 230 Hm
6. Tag: „Hoch über der AvagasSchlucht“ 
(4Std.) Anstieg 240 – Abstieg 850 Hm
7. Tag: „Im Akamas auf den Spuren des Adonis und der 
Aphrodite“ (4 Std.) Anstieg 487 – Abstieg 468 Hm
8. Tag: Transfer zum Flughafen und Heimreise

Anforderungsprofil: Für diese Wanderungen bedarf 
es keiner alpinen Erfahrung. Die Wanderungen verlangen 
jedoch Kondition, Gesundheit und Hitzeveträglichkeit.
Preis:  1.290,– Euro, 195,– Euro (EZZuschlag),  

45,– Euro (Zuschlag Zimmer mit Meerblick)
Leistung: Flug von Innsbruck über Wien nach Larnaca und 
retour, sämtliche Transporte vor Ort. Unterkunft in einem 
Berghotel** (3 Nächte) und einem Strandhotel*** (4 Nächte) 
mit HALBPENSION, 1 x landestypisches Essen, Führungskosten, 
deutschsprachige Wanderführung, Wanderzertifikat.
Nicht inkl.: Eintritt für Museen und persönliche Ausgaben, Getränke
Wanderbegleitung: Oberhuber Klaus und lokale(r) Führer(in)
Veranstalter: Flug (Tiroler Landesreisebüro) – 
Wanderungen und Hotel vor Ort (IsminiTravel)
Mindestteilnehmerzahl: 24 Personen
Anmeldung: Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck, 
Meinhardstraße 79, Tel: 0512 – 58 78 28, Fax: 0512 – 58 88 42
Email: office@alpenvereinibk.at

SeNioreN-WaNderWoche 
zyperN
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“umman König 
ortler ummr ...“
auf Hochtour um den ortler –  
ein tourenbericht der Bergdohlen-
Jungmannschaft 

Wir sind eine bunt gemischte 
Truppe – Österreicher, Deutsche und 
Südtiroler, Gletschererfahrene und 
Hochtourenneulinge, Marathonläufer 
und Gelegenheitsjogger. Uns eint das 
Leben und Studieren in Innsbruck 
und das allwöchentliche gemeinsame 
Bouldern im AVRaum. So bunt wie 
unsere Gruppe gestaltet sich auch un
sere Tourenplanung: vier Gipfel in vier 
Tagen; eine Umrundung des Ortlers 
samt Überschreitung desselben, auf 
der Karte erträumt und nach viel Re

cherche für machbar befunden. 
Wir sind mit zwei 

Autos unter
wegs und 

star
ten 

unabhängig voneinander zur 
Bergbahn nach Sulden – meine 
Viererseilschaft entscheidet sich trotz 
des anhaltend schlechten Wetters für 
einen Versuch am Monte Cevedale 
(3769m), dem leichtesten Gipfel der 
kommenden Tage. Für unsere Mühen 
werden wir reichlich belohnt – die 
Wolken lichten sich im Aufstieg vom 
Rifugio Casati über den Zufallferner 
zum Gipfel, wir finden schnell einen 
gemeinsamen Rhythmus und haben 
sogar Zeit für die erste Schneeball
schlacht des Sommers. Oben ange
kommen ist die Freude beim Anblick 
des über und über von Eisblumen 
bedeckten Gipfelkreuzes groß und 
die Aussicht auf die verschneiten 
Berge ringsum wirklich fantastisch.
Wieder im Tal erwartet uns eine im 
Kontrast fast surreal erscheinende 
blühende Bergwelt mit plätschern
dem Bach, Sonnenschein und Früh
lingsambiente, durch die wir die letzte 

halbe Stunde Wegzeit 

zum Rifugio Pizzini zurücklegen. Dort 
begrüßt uns der Rest der Mann
schaft schon am Abendessenstisch.

ein neuer tag am berg
Am Freitagmorgen starten wir 
mit Stirnlampen bewaffnet gegen 
halb fünf in Richtung Königsspitze 
(3851m). Geröll und Gletscher führen 
uns die ersten 600 Höhenmeter 
hinauf, bis wir den Fuß der steilen 
Südostflanke erreichen. Ab dort 
steigen wir durch die sich nach oben 
hin verjüngende Rinne auf, über die 
man in die weite Ostflanke gelangt. 
Etwa 350 Höhenmeter vor dem Gipfel 
müssen wir jedoch vor dem eisig 
kalten Wind und den schlechten 
Sichtverhältnissen kapitulieren und 
treffen einstimmig die Entscheidung 
zum Umkehren. Schade eigentlich, da 
die sonstigen Verhältnisse angesichts 
der niedrigen Temperaturen und 
der noch firnbedeckten Ostflanke 
relativ sicher gewesen wären.
Ein kleines Gipfelchen erreichen wir 
dann aber doch noch – die Cima 

 Die Bergdohlen Flo, Felix, Marcel, 
 Sofia, Verena, Alex, Gabriel und Lotta 
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della Miniera (3408m) gilt es auf dem 
vergletscherten Weg hinüber zum 
Rifugio V. Alpini zu überqueren. Da wir 
bereits am späten Vormittag ankom
men, haben wir viel Zeit, die urige 
Atmosphäre der kleinen Hütte und die 
Gastfreundschaft des jungen Teams zu 
genießen. Die Pizzoccheri zur Vorspei
se heute sind definitiv mein persön
licher Essensfavorit der Umrundung.

perfeKte bedingungen
Der dritte Tag begrüßt uns mit wol
kenlosem Himmel. Perfekte Bedin
gungen für den Aufstieg zum Monte 
Zebrú auf 3735m! Die ersten 600 
Höhenmeter bis zum leuchtend roten 
Hochjochbiwak verlaufen größtenteils 
recht sanft ansteigend, die vom Joch 
hoch zum Grat führende Gletscher
flanke ist dagegen ausgesprochen 
steil und zu weiten Teilen blank. Hier 
ist Konzentration gefragt. Die Grat
kletterei im anschließenden Gipfelan
stieg ist zunächst relativ einfach und 
lässt sich gut bewältigen. Je höher wir 
uns jedoch vorarbeiteten, desto an
spruchsvoller und ausgesetzter wird 
das Gelände – der früher komplett 
überfirnte Grat ist heutzutage brüchi
gen Felspassagen und teils vereisten 
Steilstellen gewichen und daher nicht 
ganz ungefährlich. Außerdem zieht 

sich der Grat unerwartet lang hin – wir 
einigen uns darauf, den Rückzug an
zutreten. Der Abstieg über die vereiste 
Flanke erscheint uns recht heikel, 
weswegen wir mit Hilfe einer Eis
sanduhr einen Stand einrichten. Nach 
etwas Fummelei (für uns alle das erste 
Mal!) klappt es dann doch und wir 
können uns bequem daran abseilen.
Vom Hochjoch queren wir zunächst 
hinüber zum Ortlerpass und entschlie
ßen uns nach einiger Überlegung 
gegen eine zusätzliche Überschrei
tung des Eiskögeles. Wie sich heraus
stellt eine sinnvolle Entscheidung, 
da die Schneeauflage am Niederen 
Ortlerferner durch die Sonne be
reits stark aufgeweicht ist und eine 
vorsichtige Wegsuche im Abstieg 
erforderlich macht. Mit mas

siven Stollen unter den Steigeisen 
und lautem Knacken und Knarzen, 
Steinekullern und Platschen auf 
allen Seiten wird uns die Macht der 
Natur deutlich vor Augen geführt.
Auch das Gletschervorfeld birgt 
noch einige Herausforderungen. 
Der eigentliche Weg ist größtenteils 
zerstört, so dass wir uns unsere 
eigene Route über die Gletscher
bäche und das teils tückisch unter 
dem Schutt zu Tage tretende Toteis 
suchen müssen. Endlich angelangt 
auf der Berglhütte lassen wir diesen 
abwechslungs und aussichtsrei

 Glückliche Bergdohlen im Aufstieg 
 zum Monte Zebrú (hinten: der Ortler 

 und das Bivacco Città di Cantù) 

 Die ersten Sonnenstrahlen 
 auf dem Zebrù Ferner 

 Abstieg am 
 Gipfelgrat des Zebrù 
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36 chen Tourentag auf der sonnigen 
Hüttenterrasse ausklingen. 
Leider fühlen sich meine Beine 
nach dieser Etappe nicht mehr fit 
genug für den 1700 Höhenmeter 
langen Aufstieg zum Ortler (3905m) 
über den Meranerweg, daher 
schlafe ich am letzten Tourentag 
entspannt aus und nehme den 
Wanderweg zur Payerhütte. Der 
Großteil der Gruppe bricht dagegen 
noch im Dunkeln auf zum Pleiß
horngrat, um über diesen König 
Ortler zu erklimmen. Die einfache 
Kletterei am Grat mit anschließen
dem sanften Aufstieg über den 

Oberen Ortlerferner mündet unter
halb des Gipfels schlussendlich in 
den Normalweg – die morgendliche 
Einsamkeit wird durch eine Völker
wanderung ersetzt. Trotz allem ist 
der Ausblick natürlich grandios: 
Man sieht die Ötztaler Alpen, die 
Silvretta und Berninagruppe, die 
Brenta und sogar die Dolomiten! 

stau am tscHierfecK-Wandl
Der Abstieg wird ein wenig zur 
Geduldsprobe: vor dem Tschier
feckWandl gibt es über eine 
Stunde Stau. In Anlehnung an 
einen anderen bekannten Fla
schenhals taufen wir das Phäno
men den “HillaryStepEffekt”.
An der Tabarettahütte schließlich 
treffe auch ich wieder mit den 

anderen zusammen und wir 
machen uns vereint an den 

restlichen Abstieg nach 
Sulden. Damit ist unsere 

Umrundung vollendet! 
Glücklich sitzen wir 

danach noch bei 
Lindenblütensirup 

und 

Schokoladenkuchen zusammen 
und freuen uns an dem Erlebten. 
Für mich war es die allererste 
Hochtour – und sicher nicht die  
schlechteste zum Einstieg! 
Danke an die Bergdohlen für diese 
tolle gemeinsame Aktion und 
natürlich an die Jungen Alpinisten 
für ihre finanzielle Unterstützung!

Aufstieg über den 
Meranerweg zum Ortler

 Beeindruckende Eisabbrüche 
 begleiten den Abstieg am Ortler Normalweg 

Wann: Freitag, 11. November 2016 Einlass 19 Uhr, Filmbeginn 20 Uhr
Wo:  Veranstaltungszentrum B4
Zirl Rahmenprogramm: kleine Outdoormesse, Fotoschau, Gewinnspiel, Barbetrieb und kleine Speisen, After Festival Party Eintritt: Freiwillige Spenden.

zirler  
Bergfilmfestival
16.

 Die Alpenvereinsjugend Zirl präsentiert eine bewährt bunte Mischung an Filmen   

vom Freeriden bis zur Eigenproduktion über das Alpinlager in Arco. Darüber hinaus 

gibt Walter Spitzenstätter Einblicke in sein außergewöhnliches Bergsteigerleben.
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Naturerlebnis, kombiniert mit Relikten 
aus längst ver gangenen Tagen, erwartet 
Wanderer auf dem revitalisierten, neuen 
Kaiserschützenweg in Nauders. Entlang 
des spannenden, mittel schweren 
Rundwanderweges erzählen informative 
Schautafeln von der Geschichte des Ersten 
Weltkrieges und von der Bedeutung des 
Reschenpasses als Alpenübergang. 

Verfallene Stellungen und begehbare 
Felskavernen hoch über Nauders sind 
stille Zeitzeugen der Geschehnisse im Ersten 
Weltkrieg, der vor gut 100 Jahren zu Ende 
gegangen ist. Die treuen Kaiserschützen des 
Landes waren damals zur Grenzverteidigung 
eingesetzt und sind namensgebend für den 
heutigen Themenweg. Erbaut zum Schutz 
von Tirol als Teil der österreichischungari
schen Monarchie, wurden einst Lauf und 
Schützengräben eingerichtet, Wald zur freien 
Sicht gerodet, Drahtverhaue aufgestellt und 
Kavernen (begehbare Hohlräume) als Solda
tenUnterkünfte tief in den Fels geschlagen.

intensiv & informativ
Der revitalisierte Weg führt von der Festung 
Nauders 2,5 Kilometer lang und 500 Höhen
meter steil durch felsdurchsetzten Wald zu den 
einstigen Wehranlagen auf den Sellesköpfen – 
dem bemerkenswerten Höhepunkt der Rund
wanderung. Entlang des zum Teil in schroffen 
Fels geschlagenen und bestens gesicherten 
Weges begegnen Wanderer den verfalle
nen Stellungen und Felskavernen aus 
alter Zeit. 30 Schautafeln vermitteln 
intensive Einblicke in die Geschichte 
der Kaiserschützen und damit des 
Landes Tirol. Sie erzählen von wahren 

Begebenheiten und dramatischen Ereignissen. 
Die historische Festung Nauders, erbaut von 
1834 bis 1840, gilt als einzige noch vollständig 
erhaltene Befestigungsanlage aus der Zeit der 
österreichischungarischen Monarchie. Sie 
markiert gemeinsam mit der dort angesie
delten KaiserschützenGedächtnisstätte den 
Start und Zielpunkt des Kaiserschützenweges. 

reizvoller WanderWeg 
mit ausblicK

Am landschaftlich imposanten Weg eröffnen 
sich „natürliche“ Tief und Ausblicke. 
Wanderer können entlang des Weges die 
wildromantische alpine Natur mit Blick auf 
weitere kulturelle Highlights der Region 
genießen. So erkennt man weit unterhalb die 
Schlucht von Finstermünz und Altfinstermünz 
mit ihrer mittelalterlichen Grenzbefestigung 
und blickt auf den markanten „Hohen Turm“ 
(1.550 m). Aber auch das Panorama auf das 
Tiroler Oberinntal, das Engadin und von 
Nauders über den Reschenpass bis hin zur 
Ortlergruppe ist nicht minder beeindruckend. 
Und wer das Erlebte gemütlich Revue 
passieren lassen möchte, lässt sich am 
besten im direkt am Weg gelegenen 
Alpengasthof Norbertshöhe bewirten.

Der neue
KaisersCHützenweg

eine spannende zeitreise  
mit meHrWert

WegbescHreibungen
Von der Festung retour nach Nauders: 
Von der Festung Nauders 2,5 Kilometer 
und 500 Höhenmeter hoch geht es 
durch den Wald zu den Wehranlagen auf 
den Sellesköpfen, vorbei an verfallenen 
Stellungen und begehbaren Felskavernen. 
Über den neuen Rundwanderweg mit 
zahlreichen Ausblicken z. Bsp. zum Hohen 
Turm oder hinunter nach Altfinstermünz 
weiter zur Zettler Alm. Von dort aus 
wandert man Richtung Schöpfwarte 
und retour zur Norbertshöhe. Über 
den Wanderweg 1 gelangt man wieder 
zum Ausgangspunkt zurück ins Dorf.
länge des Weges: ca. 3 Kilometer
Höhenmeter: Aufstieg und 
Abstieg ca. 500 hm
schwierigkeit: mittelschwere Wanderung
dauer der Wanderung retour 
nach nauders: ca. 45 Stunden
von der zettler alm am rundwanderweg 
zu den sellesköpfen: Der im Ersten 
Weltkrieg (1916) entstandene 
Verbindungsweg führt von der erst im 
Zweiten Weltkrieg erbauten Zettler Alm 
zu den Sellesköpfen. Von dort aus eröffnet 
der Rundwanderweg zahlreiche Ausblicke, 
z. Bsp. zum Hohen Turm oder hinunter 
nach Altfinstermünz. Weiter vorbei an 
alten Wehranlagen, verfallenen Stellungen 
und begehbaren Felskavernen. Bei der 
Abzweigung des Finstermünzblickes ist es 
möglich, den Weg Nr. 2 zum Ausgangspunkt 
zurück ins Dorf zu gehen oder den 
Kaiserschützenweg zurück zu gehen. 
Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den 
Kaiserschützenweg von Selles zur Festung 
hinunterzulaufen!
länge des Weges: ca. 1,5 Kilometer
Höhenmeter: Aufstieg und Abstieg  
ca. 100 hm
schwierigkeit: mittelschwere Wanderung
dauer der Wanderung:  
ca. 23 Stunden

Weitere informationen:
Nauders Tourismus
Dr. Tschiggfreystr. 66
A6543 Nauders
T. +4350225400, F. +4350225410
office@nauders.com, www.nauders.com
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Erwarten alle Ablagerungen in der 
Schlucht ausgespült. Uns erreichte ein 
Ansinnen der Bergrettung, dass parallel 
zur Seilbrücke, doch auch wieder eine 
Versicherung in der Schlucht ratsam 
wäre. Eine solche wird im Jahr 2016, 
sofern nicht wieder ein Felssturz abgeht, 
errichtet.

verHandlungen
In der leidigen Sache mit der 
Luftfahrtkennzeichnung der 
Materialseilbahn (siehe Jahresbericht 
2014) setzten sich die zähen 
Verhandlungen fort, doch leider war bis 
zu unserer Jahreshauptversammlung 
im November noch keine 
Entscheidung gefallen, so dass 
wir das ausstehende, wichtige 
Bauvorhaben für die Verbesserung 
der Pächtersituation (Trockenraum, 

 Neue Beplankung der Seilbahnrampe 

 So unbefriedigend wie  die  
 letzte Saison geendet hat, 
 so erfreulich begann die 
 neue: Mit Nina und Florian 
 Dullinger haben wir neue 
 Wirtsleute gefunden. 

JaHresBeriCHt
BettelwurFHütte

Von Gunnar Amor

der Schlucht abgegangen war. Die 
Schlucht war meterhoch mit Schotter 
und Felsbrocken aufgefüllt. Unsere 
Seile wurden in diesem Bereich zwar 
nur sehr gering beschädigt, doch 
erschien uns die weitere Querung 
der Schlucht, mit diesen enormen 
Ablagerungen, als zu gefährlich. Ein 
händisches Ausräumen war undenkbar. 
Somit entschlossen wir uns, die 
Schlucht mittels einer Seilbrücke zu 
überqueren. Die Seilbrücke wurde 
umgehend installiert, so dass der 
Klettersteig mit einer Attraktion mehr 
während der gesamten Saison benutzt 
werden konnte. Bei den vielen starken 
Gewittern im Sommer wurden wider 

2015

Als Quereinsteiger ins Hüttenwirtele
ben wagten sie sich mutig, mit viel 
Engagement an die vielseitigen Auf
gaben der Schutzhüttenbewirtschaf
tung, und das mit Erfolg. Die größte 
Schwierigkeit ist es immer einen guten 
Koch zu finden. Nina übernahm diese 
Aufgabe, nach Einschulung durch ei
nen Profi, selber. Die neue Speisekarte 
ist straffer als bisher und doch sehr gut. 
Florian kümmert sich um die Betreu
ung der Gäste und löst die technischen 
Probleme. Deren gibt es immer genug, 
gleich in der Vorbereitungsphase wur
de er schwer geprüft: Bei der UVAn
lage zur Wasserdesinfektion traten bei 
der Inbetriebnahme gleich drei Fehler 
unabhängig voneinander auf. 

Im März beim jährlichen Kontrollgang 
des Absamer Klettersteiges stellten 
wir fest, dass während des Winters 
ein gewaltiger Felssturz oberhalb 
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Erweiterung der Speisenlager und 
Terrassenvergrößerung) nicht 
beschließen konnten. Die neuen 
Pächter als Hauptbetroffene sicherten 
uns trotzdem zu, die Hütte weiter zu 
bewirtschaften.
Zwei Wochen nach der Jahreshaupt
versammlung erreichte uns eine 
mündliche Zusage von der Verkehrs
abteilung der Tiroler Landesregierung, 
dass das bestehende Luftwarnseil 
bleiben kann, aber die bisher be
willigten 10 Stück Kugelpaare d=30 
cm gegen 22 Stück Kugeln d=60 
cm ausgetauscht werden müssen. 
Diese Maßnahme wird ca. 12.000 € 
kosten. Der bisherige Verlauf in dieser 
Streitsache seit dem Jahr 2010 hat 
fast 16.000 € Kosten von Gutachten, 
Verhandlungen und ca. 700 Stunden 
an ehrenamtlicher Arbeit verursacht! 
Von der persönlichen Zermürbung 
der Beteiligten möchte ich gar nicht 
berichten.

bauarbeiten am seil
Während der Saison beschränkten sich 
die Tätigkeiten wiederum aufgrund 
der Unsicherheit des Fortbestandes 
auf ein Minimum. Die Beplankung der 
Seilbahnrampe bei der Bergstation 
wurde durch meinen Bruder Andreas in 
fachmännischer Zimmermannsarbeit 
neu verlegt. Die jährliche Revision 
wurde in bewährter Weise durch die 
Fa. Schmidinger aus Axams erledigt. 
In der Küche installierte die Fa. 
Freund aus Hall ein berührungsloses 
Handwaschbecken. Während der 
Saison war eine Reparatur an der 
Gläserspülmaschine erforderlich.
Beim Notstromaggregat lagen 
Verbesserungsvorschreibungen von 
Seiten des Grundwasserschutzes vor, 
die ebenfalls in ehrenamtlicher Art 
und Weise saniert wurden. Allein diese 
Tätigkeiten hätten bei einer Vergabe 
der Leistungen an Fachfirmen die 
Anwesenheit von je einem Spengler, 
Installateur, Elektriker und Tischler 
erfordert! Man kann sich leicht 
ausrechnen, dass nur die Arbeit hierfür 
4 Mann x 1 Tag Arbeits und Wegzeit 
(ca. 8h) x 50,00 €/h + kmGeld + Spesen 
+ Mehrwertsteuer knapp über 2.500,00 
kosten würde. So waren zwei unser 
über 50.000 Mitglieder einen Tag auf 
der Hütte und haben mit Freude ein 
gemeinsames Werk geschaffen. Kosten: 
2 x Mittagessen inkl. Getränke und 

Kaffee mit Kuchen = ca. € 40!
Im Alpenverein werden unzählige 
Tätigkeiten durch Ehrenamtliche 
erledigt. Dazu gab es bereits einige 
Artikel in den Vereinsnachrichten. Anders 
als so wäre das Tätigkeitsspektrum 
im AV nicht finanzierbar. Mit einem 
solchen Wissen schmerzen die oben 
erwähnten Gesamtkosten in der 
Sache Luftfahrtkennzeichnung der 
Materialseilbahn schon sehr, wenn 
man bedenkt, dass diese nur anfallen, 
weil eine Behörde eine bestehende 
Bewilligung nicht mehr als gültig 
anerkennt.

neue beWirtung 
der Hütte

Die Bettelwurf Hütte wurde vom 4.6. bis 
13.10.2015 von unseren Pächtern Nina 
und Florian bewirtschaftet. Während 
der heurigen Saison nächtigten 
2.196 Gäste in der Bettelwurf Hütte. 
Das sind um 366 Gäste mehr als im 
Vorjahr und stellt somit ein recht gutes 
Ergebnis dar. Dies noch dazu im ersten 
Bewirtschaftungsjahr der neuen Pächter.

Zum Abschluss des heurigen 
Jahresberichtes möchte ich zuerst Nina 
und Florian für die gute Bewirtschaftung 
und die tolle Zusammenarbeit auf 
der Hütte danken. Besonders freut es 
mich, dass sie trotz des wieder nicht 
beschlossenen Umbaus die Hütte weiter 
bewirtschaften. Wir können allerdings 
zusagen, dass wir bei der zu Jahresende 

angekündigten Lösung in der Sache 
Materialseilbahn und einer positiven 
Mitgliederentwicklung 2016 die 
Realisierung des Umbaus vorantreiben. 
Alle Genehmigungen und Beschlüsse 
liegen vor.

danKe an die Helfer
An zweiter Stelle richtet sich mein Dank 
an die freiwilligen Helfer vor Ort. Es 
macht einfach Spaß im Rahmen des AV 
für die Allgemeinheit Werke zu schaffen!
Zuletzt möchte ich einmal laut den 
Leuten im Referat Hütten und Wege 
im Gesamtverein danken. Als normales 
Mitglied bekommt man von diesen 
nicht viel mit, doch auch sie arbeiten an 
unseren Projekten mit, beraten uns und 
ermöglichen vor allem Förderungen.

So gemütlich 
sitzt man auf der Westseite
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teil 2

VerNichteNdeS 
gutachteN 
für hotelprojeKt am  
oberNberger See  Text & Foto: Josef Essl 

Das bizarre Hotelprojekt „Natur Refugia 
Obernbergersee“ scheint auch nach 
6 Jahren kein Ende zu nehmen, denn 
in den letzten zwei Monaten, nach Er
scheinen meines Artikels im Innsbruck 
Alpin (32016), haben sich die Ereig
nisse regelrecht überschlagen. Obwohl 
sich zuletzt auch noch der unabhän
gige Gestaltungsbeirat, welcher sich 
städtebaulichen, landschaftsgestalte
rischen und architektonischen Fragen 
auseinandersetzt, sehr kritisch zu den 
Plänen des Hotelprojektes äußerte, 
sickerte durch, dass die Bezirkshaupt
mannschaft InnsbruckLand neuerlich 
an einem positiven Bescheid bastelt. 
Selbst der 3fache Schutz mit dem 
Landschaftsschutzgebiet „Nößlach
joch – Obernberger See – Tribulau
ne“ (seit 1984), dem Naturdenkmal 
„Obernberger See“ (seit 1935) und 
dem bestehenden Seenschutzbereich, 
schien keine Hürde für eine Ablehnung 
zu sein. Zu einer Bescheiderlassung 

kam es dann vorerst doch nicht, denn 
die zuständige Naturschutzlandesrätin 
stoppte die mögliche Genehmigung. 
Auch wenn damit vielleicht etwas Zeit 
gewonnen wurde, kam diese Reaktion 
viel zu spät. Bereits im Jahre 2013, als 
eine große Abordnung von Gemein
debürgern aus dem Obernbergtal und 
VertreterInnen von NGO’s im Landhaus 
vorsprachen und diese Hotelpläne 
kritisierten, hätte die zuständige 
Landesrätin die Reißleine für diese 
Hotelpläne ziehen müssen. Dass dies 
erst jetzt geschah, handelte ihr auch 
massive Kritik und von den ProjektBe
treibern hinsichtlich Amtsmissbrauch 
eine Anzeige bei der Staatsanwalt
schaft ein. Der Ausgang ist offen. 

Wann KeHrt endlicH 
vernunft ein?

Das Juwel Obernberger See und seine 
grandiose umgebende Naturkulisse 
verlangen einen besonders sensiblen 

Umgang und einen dem Landschafts
bild angepassten Gastbetrieb. Viel
mehr sollte die faszinierende Berg
natur die Hauptrolle spielen und ein 
architektonisch schlichter Gasthof in 
den Hintergrund rücken. Ein Hotel mit 
einem 11 m hohen Turm, eingebauten 
Wohntanks und eine 110 m lange Ter
rassierung mit Drahtschotterkörben 
haben hier jedenfalls nichts verloren. 
Doch Schlichtheit und Zurückhaltung 
scheinen in zahlreichen (Tourismus)
Gemeinden und Regionen Tirols 
ohnehin ein Fremdwort zu sein, 
betrachtet man die zumeist klotzende 
und in ihrem Erscheinungsbild völlig 
unterschiedliche Architektur. Dass 
auch die Tiroler Wirtschaftskammer 
völlig unsensibel in die Bresche für die 
Betreiber springt und das geplante 
Hotel am Obernberger See als visionär 
und Vorzeigebeispiel in ihrer Zeitung 
„Tiroler Wirtschaft“ vom 22. Juni 2016 
tituliert und harsche Kritik dahinge
hend übt, dass dieses aus ihrer Sicht 
ökologischnachhaltige Projekt nicht 
genehmigt wird und daher keine 
Planungssicherheit bei Projekten 
besteht, zeigt das fehlende Sensorium 
für Naturschutz, Landschaftsbild und 
ästhetik. Sie vergisst dabei (bewusst) 
zu erwähnen, dass es die Betreiber 
sind, die trotz bestehender (rechtli
cher) Problematik und den sich jah
relang hinziehenden und holprigen 
Genehmigungsverfahren nach wie vor 
stur an diesem Hotelprojekt festhal
ten. Wäre der Wille der Betreiber für 
ein an die Landschaft angepasstes 
Alpengasthaus mit Sommer und Win
terbetrieb vorhanden, könnte dieses 
schon seit gut 6 Jahren die Menschen 
erfreuen. Doch eine derartig einseiti
ge Sichtweise und Argumentation ist 
man ohnehin von der Tiroler Wirt
schaftskammer seit Jahren gewohnt.

gutacHten Widmet sicH 
dem landscHaftsbild

Leider wurde in den vergangenen 
6 Jahren darauf vergessen auch das 
grandiose Landschaftsbild, welches 
durchaus an die kanadische Wildnis 
erinnert, in das Hotelprojekt einzu
beziehen. Dann wäre wohl bald klar 
gewesen, dass eine Genehmigung 
nicht möglich ist und die Diskussion 
hätte bereits frühzeitig einen neuen 
konstruktiven Planungsweg einge
schlagen. Im letzten Abdruck wurde 

Der Obernberger See gehört zu den schönsten und 
ursprünglichsten Bergseen in Tirol. Nur ein schlichtes 
Alpengasthaus würde dieser grandiosen Kulisse gerecht werden. 

40
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nun von der Bezirkshauptmannschaft 
InnsbruckLand ein derartiges Gutach
ten zur Bewertung des Landschaftsbil
des in Auftrag gegeben und dieses ist 
für das Hotelprojekt auf über 70 Seiten 
vernichtend (Das Gutachten können 
Sie sich unter www.alpenvereinibk.at 
oder www.cipra.at herunterladen). U.a. 
schreibt darin der nichtamtliche Sach
verständige (Atelier Gstrein/Innsbruck): 
„Die Auswirkungen des Vorhabens 
bedingen gravierende qualitativ und 
quantitativ nachteilige Beeinflussun
gen des Schutzgutes, so dass dieses 
dadurch in seinem Bestand gefähr
det ist. Das Projekt ist fachspezifisch 
(umwelt)unverträglich“. Zudem gibt es 
laut Gutachter kaum eine Möglichkeit, 
„ein Landschaftsbild mit einem noch 
höheren Schutzgut zu versehen“. Jetzt 
ist die Behörde am Zug und nach einer 
neuerlichen Anhörung der Parteien 
wird es wohl in Kürze zu einer Ent
scheidung kommen. Eine eigenartige 
Rolle nimmt bis dato die Gemeinde
politik in Obernberg ein, die sich bis 
heute zu keiner klaren Meinungsäu
ßerung durchringen konnte. Diese 
Haltung ist mehr als unverständlich, 
denn wie oft wird in den Gemeinden 
eine Fremdbestimmung von außen 

kritisiert. Die verantwortlichen Ge
meindepolitiker in Obernberg hätten 
jedenfalls genügend vorliegende Argu
mente, um ihre gewichtige Stimme zu 
erheben und sich für die Realisierung 
eines Alpengasthofes auszusprechen.

bürgerinnen scHliessen 
sicH zusammen

Für die kürzlich gebildete und unab
hängig agierende Interessengemein
schaft „Naturjuwel Obernberger See“, 
bestehend aus 3 KonradLorenzStaats
preisträgern sowie Bauern, Gemein
deräten und Touristikern aus dem 
Obernbergtal, muss diese Pattstellung 
beendet werden. Alle rechtlichen Fak
ten, ein vernichtendes Gutachten zum 
Hotelprojekt hinsichtlich Landschafts
bild und die kritische Haltung des Ge
staltungsbeirates liegen auf dem Tisch. 
Sollte die Bezirkshauptmannschaft 
InnsbruckLand dennoch zu einem 
positiven Bescheid kommen und das 
geplante Hotel mit Wohntanks auf 
über 3.000 m² genehmigen, kann man 
von einem Skandal sprechen. Die Be
zirkshauptmannschaft InnsbruckLand 
müsste sich dann wohl den Vorwurf 
gefallen lassen, eine Entscheidung 
fernab von fachlichen Grundlagen 

getroffen zu haben. Deshalb gilt es ge
rade jetzt das öffentliche Interesse für 
den Erhalt dieses Schutzgutes mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln in 
den Vordergrund zu stellen, um damit 
den Weg für ein gemütliches, authen
tisches und schlichtes Alpengasthaus 
für Wanderer, Bergsteiger, Schitou
rengeher und Schneeschuhwanderer 
sommers wie winters zu ebnen. 

unterscHriftenaKtion – 
bitte Helfen sie mit

Um das Ziel eines landschaftsange
passten Alpengasthofes zu erreichen 
und damit den Naturschutz rund 
um den Obernberger See zu erhal
ten, hat die Interessengemeinschaft 
„Naturjuwel Obernberger See“ eine 
Unterschriftenaktion ins Leben 
gerufen. Bitte unterstützen Sie mit 
Ihrer Unterschrift die Interessenge
meinschaft, denn das Obernbergtal 
braucht eine bodenständige Einkehr
möglichkeit für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Die Unterschriftenlisten liegen 
im Alpenverein Innsbruck, Meinhard
straße 711, 6020 Innsbruck auf. Sie 
können sich die Unterschriftenliste 
aber auch über www.alpenvereinibk.
at oder www.cipra.at herunterladen.

BüCHer Kefalonia & itHaKa
Sabine Becht / Swen Talaron
264 Seiten mit 159 Farbabbildungen sowie farbigen 
KartenSkizzen und Plänen, Format 19 x 12.2 cm
Michael Müller Verlag: 2016 – 4. überarbeitete 
Auflage

  Preis: 17,40 € 

Die größte Ionische Insel und ihre kleine, aber sicher berühmtere Nach
barin warten auf eine Neuentdeckung: Kefalonia bietet neben ihren ganz 
eigenen Naturwundern auch einen der schönsten Strände Griechenlands, 
während dem Reisenden beim Gedanken an Ithaka vor allem ein Name 
sofort in den Sinn kommt: Odysseus, der Listenreiche, dem man auch 
nach rund 3.000 Jahren überall auf dieser bezaubernden Insel begegnet. 
Gemeinsam haben die beiden Inseln – nur durch eine schmale Meerenge 
voneinander getrennt – die bergige, oft schroff wirkende Landschaft, in 
der sich beschauliche Bergdörfer verstecken, aber auch die imposanten 
Steilküsten mit zahlreichen kleinen und größeren Badebuchten. Darüber 
hinaus: uralte Klöster in Panoramalage, Alpenfeeling am höchsten Berg 
der ionischen Inselwelt, Schlangenkult im Bergdorf oder auf Odysseus' 
Spuren durch Ithaka. Die schönsten Strände und besten Hotels, hervorra
gende Restaurants und urige Dorfkneipen, empfehlenswerte Weingüter 
und 10 Wanderungen sowie zahlreiche Geschichten von der Antike bis zur 
Gegenwart kompakt und aktuell auf 264 Seiten.

WacHau – Waldviertel  
und Weinviertel
Barbara Reiter / Michael Wistuba
312 Seiten mit 156 farbigen Fotos sowie Karten und 
Plänen, Format 19 x 12,1 cm
Michael Müller Verlag: 2016 – 4. aktualisierte Auflage

  Preis: 17,40 € 

Das Buch führt in den Nordosten Österreichs, in das Gebiet zwischen Do
nau, Tschechien und Slowakei, das seit der EUOsterweiterung in Europas 
Mitte gerückt ist. Die Kulturhochburg Wachau glänzt mit den prächtigen 
Barockstiften Melk und Göttweig, das Waldviertel mit nordisch anmuten
den Nadelwäldern, geheimnisvollen Kultplätzen und wildromantischen 
Flusstälern, und das Weinviertel prahlt mit sanften Hügeln, weiten Rebflä
chen und alten Weinstädten wie Retz mit einem eindrucksvollen Kellerla
byrinth. Ein Buch für Tagesausflügler, Wochenendreisende und Langzeit
urlauber jeder Couleur. Die vielen InsiderTipps überraschen selbst mich 
als Kenner der Wachau und des Weinviertels. Auf geht’s, es gibt Neues zu 
entdecken und dieser Führer wird uns leiten.
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BüCHer scHWeden – Kungsleden
Michael Hennemann
Outdoor Handbuch Band 18
160 Seiten, 41 farbige Abbildungen, 8 farbige  
Kartenskizzen, 10 farbige Höhenprofile, 3 aus
klappbare Übersichtskarten, Welver: Conrad Stein 
Verlag 2016, 8. überarbeitete Auflage

  Preis: 12,90 € 

Fast 1.000 km zieht sich der berühmte Kungsleden durch das schwedische 
Fjäll. Neben dem viel bewanderten nördlichen Teil zwischen Abisko und 
Hemavan stellt Autor Michael Hennemann auch die unbekannteren, aber 
nicht weniger reizvollen Abschnitte des Kungsleden weiter im Süden 
(Storlien bis Sälen) vor. Angaben zu Anreisemöglichkeiten für die einzel
nen Teilabschnitte, zur Länge der Etappen und benötigter Wanderzeit 
sowie Hinweise zu Übernachtungsmöglichkeiten in Hütten oder auf schö
nen Zeltplätzen komplettieren die detaillierte Wegbeschreibung. Bei der 
Orientierung helfen außerdem die Kartenskizzen und Höhenprofile in dem 
handlichen und leichten Buch. Der Führer ist für die Hosentasche genauso 
geeignet wie für die Vorbereitung auf der Couch zu Hause.

dolomiten – brenta – 
gardasee
Mark Zahel
80 ausgewählte Klettersteigtouren zwischen Sexten 
und Riva, Rother Klettersteigführer
248 Seiten, 55 Wanderkärtchen, 2 Übersichtskarten, 
Format 12,5 x 19,1 cm, München: Bergverlag  
Rother 2016, 7. überarbeitete Auflage

  Preis: 19,50 € 

Die Dolomiten sind das klassische und wohl auch beliebteste Klettersteig
Eldorado überhaupt. Zusammen mit der Brenta und noch ein Stück südlicher 
mit den Gardaseebergen erschließt sich Klettersteigfans eine unglaubliche 
Fülle an Steigen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades inmitten einer 
großartigen Landschaft. Diese drei Gebiete werden im Rother Klettersteigführer 
»Dolomiten – Brenta – Gardasee« in 80 abwechslungsreichen Routen 
vorgestellt: In den Dolomiten besitzt Klettersteiggehen fast immer einen 
alpinen Anstrich. Reinrassige Eisenwege stehen hier gleich dutzendweise zur 
Auswahl, hinzu kommen zahlreiche abschnittsweise gesicherte Steige, woraus 
eine unübertroffene »Routendichte« resultiert. Passionierte Ferratisti werden 
sich hier wie im Schlaraffenland fühlen. Auch die Brenta mit ihrem legendären 
Bocchetteweg und die Gardaseeberge mit ihren sportlich ausgerichteten Steigen 
bieten viele spannende Möglichkeiten. Mark Zahel, seit vielen Jahren in den 
Dolomiten unterwegs und Autor zahlreicher Wander und Klettersteigführer, 
hat aus der Fülle von Möglichkeiten 80 Klettersteige für jedes Können 
ausgewählt – von leichten bis sehr schwierigen Steigen wird jeder in diesem 
Rother Klettersteigführer das Passende finden. Jeder Tourenvorschlag ist präzise 
beschrieben und großzügig illustriert. Die Schwierigkeitsbewertung wurde 
nach der weithin akzeptierten »Buchstabenskala« (A bis E) vorgenommen. Die 7. 
Auflage des Rother Klettersteigführers »Dolomiten – Brenta – Gardasee« wurde 
sorgfältig aktualisiert. Zudem stehen jetzt GPSDaten zum Download bereit.

rHeinsteig – von  
Wiesbaden bis bonn
Jonas Bublak
Outdoor Handbuch Band 220
128 Seiten, 38 farbige Abbildungen, 25 Karten 
und Höhenprofile, ausklappbare Übersichtskarte
Welver: Conrad Stein Verlag 2016, 1. Auflage

  Preis: 12,90 € 

Auf steilen Pfaden, durch Wälder und Schluchten, über Weinberge, Felsen und 
Hochebenen führt der 312 km lange Rheinsteig von Wiesbaden nach Bonn. 
Unterwegs passiert er zahlreiche spektakuläre Aussichtspunkte über dem 
Rhein, Burgen, Schlösser und Klöster. Sportbegeisterte kommen auf dem Weg 
ebenso auf ihre Kosten wie Kulturliebhaber oder Weinkenner. Dieses Buch 
liefert Ihnen alle wichtigen Informationen für Ihren Weg durch den Rheingau, 
das Untere Mittelrheintal, das Siebengebirge und das UnescoWeltkulturerbe 
Oberes Mittelrheintal. Eine ausführliche Wegbeschreibung mit Karten und Hö
henprofilen ist ebenso enthalten wie zahlreiche Informationen zu Unterkünf
ten, Einkehrmöglichkeiten und Sehenswertem am Weg.

rund um züricH
René P.Moor
53 Touren zwischen Schaffhausen und Gotthard
Rother Wanderbuch
216 Seiten mit 149 Farbabbildungen, 53 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000, 53 
Höhenprofile, GPSDaten zum Download, eine 
Übersichtskarte, Format 12,5 x 20 cm, München: 
Bergverlag Rother 2016, 1. Auflage

  Preis: 17,40 € 

Raus aus der Stadt! Die Landschaften rund um Zürich bilden das Kernstück 
der Schweiz – sie liegen zwischen Furkapass und Hochrhein und eröffnen 
dem Wanderer großartige Erlebnisse, sowohl in den Alpenkantonen 
Uri, Schwyz, Ob und Nidwalden, Luzern und Glarus, als auch in den 
MittellandKantonen Zürich, Aargau, Thurgau, St. Gallen und Zug.
Dieses Wanderbuch beschreibt die schönsten Touren für jeden Geschmack 
und für das ganze Jahr: von rassigen Gipfeltouren und Hüttenaufstiegen 
über atemberaubende Passwanderungen bis zu gemütlichen 
Kulturspaziergängen.

gratWandern scHWeiz
Bernd Jung/Martin Kriz/Peter Fröhlich
60 Touren zwischen Genfer See und Bodensee
Rother Selection
280 Seiten mit 100 Farbabbildungen, 60 
Höhenprofile, 60 Tourenkärtchen im Maßstab 
1:75.000, eine Übersichtskarte und eine 
Tourenmatrix, Format 16,3 x 23 cm, München: 
Bergverlag Rother 2016, 1. Auflage

  Preis: 27,70 € 

Wer gibt schon gerne die großartige Gipfelsicht auf, um wieder abzusteigen? 
Da bleibt man lieber oben – und genießt auf einer Kammwanderung 
weiter tolle Aussichten und Gipfelgefühle. Dieser Auswahlführer beschreibt 
60 Tagestouren, meist Rundtouren, von einfachen Kammwegen bis zu 
alpinen Gratwanderungen im Gebiet von den Waadtländer Alpen am 
Genfersee bis zum Alpstein nahe dem Bodensee. Die Palette reicht von 
einfachen Wegen für den GratwanderNeuling bis hin zu luftigen Graten 
für den erfahrenen Alpinwanderer. Klassifiziert werden die Touren auf der 
TWanderskala des Schweizer Alpenclubs, wobei der Schwerpunkt zwischen 
T3 (anspruchsvolles Bergwandern) und T5 (anspruchsvolles Alpinwandern) 
liegt. Der Titel gibt jedoch Anlass zur Kritik, da es sich bei der Begehung 
von Graten meist um anspruchsvolle Bergtouren handelt, die Erfahrung 
im alpinen Gelände voraussetzen. Eine Wortwahl sollte bei allen alpinen 
Publikationen überdacht werden, da Personen auf Wege gelockt werden, 
denen sich nicht gewachsen sind. K.O.
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Nach der Schitour warme Füße mit 
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