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  Das Dia- unD BilDarchiv  

  Des alpenverein innsBruck  

Vor ca. 2 Jahren hat der Alpenverein Innsbruck beschlossen, zur Archivierung seiner 
historischen sowie aktuellen Bilder eine Archivsoftware anzukaufen. Anfangs war die 
Datensatzmenge mit 10.000 Bildern beschränkt. Bedingt durch die Fülle der Archivalien 
musste inzwischen auf 25.000 Datensätze erhöht werden.

Auslöser für den Ankauf dieser Software war das bevorstehende 150-Jahr-Jubiläum des 
Alpenverein Innsbruck, welches im Jahr 2019 begangen wird, aber auch die Schen-
kungen der fotographischen Nachlässe von Dr. Herbert Reisigl, sowie der Bergsteiger 
Andreas Orgler und  Franz Oppurg. Insgesamt sind aus diesen Nachlässen schon über 
11.000 Bilder eingescannt und teilweise auch genauestens beschlagwortet. Einen 
großen zeitlichen Aufwand wird die Erfassung des Nachlasses des bekannten Wiener 
Bergsteigers, Willi End, erfordern. Bei geschätzten ca. 50.000 Dias werden diese Bilder 
das Archiv enorm aufwerten.  Vor allem die historischen Bilder von den Hütten und 
den Gletscherständen sind für eventuelle Forschungsarbeiten sowie für die Vereinsge-
schichte von großer Bedeutung.  Die Übergaben weiterer Nachlässe von bekannten 
Bergsteigern stehen kurz vor dem Abschluss. Es ist inzwischen soweit, dass sich das 
Archiv des Alpenverein Innsbruck einen besonderen Namen gemacht hat. 

Der Dank des Alpenvereins geht vor allem an Herrn Klaus Springfeld, der sich von An-
fang an für das Projekt stark gemacht und den Sinn des Archivprojektes rasch erkannt 
hat.  Seine Arbeit ist unschätzbar! Es wird für unsere Nachfolger keine Sisyphusarbeit 
mehr sein, ein entsprechendes Bild für eine Veröffentlichung zu finden. Aber auch 
andere Vorstandsmitglieder stehen der Archivierungsarbeit aufgeschlossen gegenüber.  
So bin ich mir sicher, dass wir für die Nachwelt ein Projekt ins Leben gerufen haben, das 
schon längst überfällig war!

Wenn Sie alte historische Dias oder Bilder besitzen, dann können Sie diese gerne dem 
Alpenverein Innsbruck zur Archivierung übergeben. Sie werden fachgerecht für die 
Nachwelt erhalten.

Der Vorstand

Klaus Oberhuber
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Der schönste notnagel –
skitouren in Den
Villgratner
Bergen 
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  Immer der Sonne entgegen! 
   Die Pürglers Kunke ist als kurze, einfache Tour gerade richtig,  

   um das Villgratental kennen zu lernen.

von Andrea (Text) und
Andreas Strauß (Fotos)

Erst als wir auf dem Gipfel des Marchkinkele stehen, 
wird mir so richtig klar, wo ich hier bin. Vor meinen 
Augen reihen sich unzählige Dolomitengipfel auf. Aber 
aus einem anderen, ungewöhnlichen Blickwinkel. Sie 
sind viel näher als von unseren üblichen Tourengebie- 
ten und anders als von der gängigen Dolomiten-Skitour.   

nach Der Grenze links
„Gleich nach der Grenze links. Wenn ihr in Athen seid, 
habt ihr die Abzweigung verpasst.“ Was meine Freundin 
mit ihrer Zufahrtsbeschreibung gemeint hat, ist jetzt 
klar: Da, wo Südtirol aufhört und Osttirol anfängt, da 
liegt das Villgratental. Auf einer Sackstraße zweigt man 
aus dem Osttiroler Teil des Pustertals nach Norden ab, 
so kommt man ins Villgratental und in die Villgratner 
Berge. Sie schließen südlich an die Hohen Tauern an. Im 
Brennpunkt des Interesses stehen die Gipfel hier nicht, 
weder im Sommer noch im Winter. Das liegt einmal an 
der Randlage innerhalb Österreichs, dann aber auch 
an der Verkehrssituation. Da ist im Süden das Pustertal, 
niedrig gelegen, manchmal den halben Winter über 
schneefrei und als Ausgangsort für Skitouren nicht die 
erste Wahl. Im Osten werden die Villgratner Berge vom 
Iseltal begrenzt. Auch hier sucht man bekannte 
Skirouten vergebens. Das Defreggental im Norden ist 
selbst im Sommer eine ruhige Gegend, im Winter erst 
recht. Die  Verbindungsstraße über den Staller Sattel 
nach Südtirol ist dann nicht mehr einspurig, sondern 
nullspurig und gesperrt, das Tal wird zur Sackgasse, 
ebenso wie auf der anderen Seite des Sattels das 
Antholzer Tal, das den Gebirgsstock im Westen 
begrenzt. Was bleibt, um die Tourengipfel der Villgratner 
Berge zu erschließen, sind daher zwei Sackstraßen: auf 
Südtiroler Seite das Gsieser Tal und auf Osttiroler Seite 
das Villgratental. Dorthin hat uns der Zufall verschlagen. 
Und wir können ihm gar nicht dankbar genug sein! 
Im Talschluss des Villgratentals sind wir heute morgen 
gestartet. Kalkstein heißt der Weiler, er besteht aus 
ein paar wenigen Häusern, der Wallfahrtskirche Maria 
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Schnee, einem Cafe und einem Parkplatz 
für Tourengeher. Zwei Lienzer Autos 
stehen hier, sonst ist nichts los. Nur die 
Parkplatzgröße lässt vermuten, dass 
es nicht immer so ruhig zugeht. Der 
Tourengeher-Checkpoint mit LVS-Test ist 
ein weiteres Indiz. Ein Geheimtipp ist das 
Villgratental nicht mehr, überlaufen aber 
auch noch nicht.
Ganz gemütlich steigen wir auf einer 
Almstraße zur Alfenalm. Wettergegerbte 
Almgebäude sonnen sich hier auf 
einem Wiesenhang. Sie erzählen 
von Handarbeit, dem Wechsel der 
Jahreszeiten und von einer Zeit, die 
in vielen anderen Alpentälern nicht 
nur längst vorbei ist, sondern bis auf 
ein paar Klischees vergessen ist.
Die Alfenalm ist eines jener Almdörfer, 
für die das Villgratental besonders 
bekannt wurde. Überhaupt ist die 
Geschichte des Tals eng mit der 
Almwirtschaft verbunden: Schon im 
Jahr 788 gibt es eine erste urkundliche 
Erwähnung von „valgrata“, in der das 
Villgratental als Sommerweide für die 
Pustertaler Bauern genannt wird. Es 
folgte eine dauerhafte Besiedlung und 
nach und nach die Rodung all jener 
Flächen, die für die Landwirtschaft 
halbwegs brauchbar waren – große 
Ansprüche konnte man nicht stellen, 
dafür liegt das Tal zu hoch. War 
die hohe Lage für die Villgratner 
Bergbauern eine Erschwernis, so ist 
sie für uns Tourengeher ein Garant 
für tolle Schneeverhältnisse.

marchkinkele unD
pürGlers kunke

Bald schon nach der Alfenalm verzweigt 
sich das Tal, der rechte Ast führt 
zum Gaishörndl und zum Toblacher 
Pfannhorn. Sie gehören mit ca. 1000 
Höhenmetern zu den längeren Zielen 
über Kalkstein. Der linke Ast geht ins 
Marchental und leitet auf den steilen 
Nordhang des Marchkinkele zu. Allein 
schon der Name ist 
es wert, den Berg 
zu besteigen. 
In der Draufsicht wirkt 
der Aufstieg in die 
Scharte ziemlich steil. 
In dem kleinen Heft 
mit Skitouren des 
Tourismusverbands,

das  wir in unserer Unterkunft in 
Innervillgraten bekommen haben, 
ist das Marchkinkele denn auch 
als mäßig schwer gelistet.
Im Skitourenführer Pustertal wird es 
gar als „tiefschwarze“ Tour aufgeführt.
Je weiter wir den Nordhang 
hinaufkommen, desto weniger 
Gedanken machen wir uns aber über 
die Schwierigkeiten. Die Spuranlage ist 
perfekt, selbst ohne Harscheisen kommt 
man gut voran. Trotzdem bin ich froh, 
als wir nach etwa 800 Höhenmetern ins 
Gisser Törl aussteigen. Endlich Sonne!
Einst verlief hier ein wichtiger 
Schmugglerpfad zwischen Österreich 
und Italien, jetzt dürften die Tourengeher 
im Winter die größte Besuchergruppe 
sein. Flach wandern wir nach Südwesten 
hinüber zum höchsten Punkt und 
genießen Ausblick und Sonne. Von 
den Sextener Dolomiten über die 
Cadinigruppe, Sorapis, Tofana bis 
zu den Bergen über dem Pragser 
Wildsee und der Geislergruppe steht 
die Dolomitenpracht vor uns.
„Schaug, da drüben wär mer etzt.“ 
Ich deute nach Süden. „Da drüben“, 
im Herzen der Dolomiten, hätten wir 
eine Reservierung für uns beide und 
11 weitere Tourengeher, in einem 
der bekanntesten Tourengebiete der 
Südalpen. Wenn die Reservierung nicht 
irgendwo zwischen Mailversand und 
Reservierungsbuch verloren gegangen 
wäre. Hätten wir nicht vor ein paar 
Tagen ein zusätzliches Bett gebraucht, 
würden wir jetzt vor doppelt besetzten 
Zimmern stehen, hoch oben am Berg, 
im Herzen der Dolomiten. So wurden 
die Villgratner Berge im letzten Moment 
zum Ausweichziel. Hier heroben am 
Marchkinkele erscheint uns das plötzlich 

unverständlich und völlig absurd.
Diese wunderbare Gegend als Notnagel? 
Das kann ja fast nicht wahr sein.
Als am Abend elf weitere Tourengeher 
erwartungsvoll um den Tisch 
sitzen, können wir nicht anders 
als strahlen.Der Wetterbericht ist 
gut, die Schneelage bestens, die 
Schneequalität wunderbar und
das Gebiet könnte schöner nicht 
sein. Allein das Amphitheater über 
der Alfenalm hält mit Marchkinkele, 
Toblacher Pfannhorn, Gaishörndl 
und Pürglers Kunke vier Gipfel 
bereit, alle vier mit tollem Blick und 
schönen Hängen, wahlweise nach 

Ankommen am höchsten Punkt.  Ein großes Gipfelkreuz ziert die 
Kreuzspitze. Aber der wirkliche Blickfang ist das Dolomitenpanorama, das 
sich im Süden aufspannt.  

  Mit ihren weiten, freien Hängen ist die 
  Kreuzspitze eine der Renommiertouren vom 
  Talschluss bei Kalkstein aus.  
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Norden, Osten oder Süden ausgerichtet.
Eine südseitige, kurze Genusstour mit 
Abfahrtsvarianten? Man braucht kein 
Hellseher zu sein, um zu erraten, dass 
fast alle für die Pürglers Kunke als 
Eingehtour morgen stimmen. Wieder 
starten wir in Kalkstein und steigen 
zur Alfenalm auf. Nun geht es auf einer 
Almstraße und über freie Südhänge 
hinauf. Am alten Zollhaus wäre zwar 
längst noch keine Rast nötig, aber was 
soll`s! Ein windgeschützter Platz, eine 
Rückenlehne, die Sonne im Gesicht, 
ein Speckbrot und ein paar Schluck 
Tee sollte man nie versäumen, selbst 
wenn es anschließend nur noch eine 
Viertelstunde bis zum Gipfel ist.
Auf der Pürglers Kunke wird die 
Wahl fast zur Qual. Erstens, weil 
wir die Tourenmöglichkeiten für 
die nächsten Tage einsehen und 
die Zahl der potenziellen Gipfel im 
krassen Missverhältnis steht zu den 
Urlaubstagen. Zum Zweiten, weil 
auch kurzfristig die Entscheidung 
schwierig ist, ob wir auf Februarfirn am 
Südhang oder Pulverschneehoffnung 
auf der Nordwestseite setzen sollen. 
Später am Abend zwischen Suppe und 
Spinatknödel mit Butter wird jeder darauf 
bestehen, die bessere Wahl getroffen zu 
haben. Halbherzig, denn bei leckerem 
Essen und mit vollem Mund nimmt 
der Diskussionswille bekanntlich ab.

schmuser vom 
rosstal  

Wieder einmal fahren 
wir nach Kalkstein 
hinauf. Jetzt, am 
Wochenende, ist der 
Parkplatz gut gefüllt. 
Trotzdem hält sich der Ansturm auf 
die einzelne Tour in Grenzen, denn 
die Tourengeher strömen von hier in 
fast alle Himmelsrichtungen aus. Wir 
halten uns heute nicht nach Süden zur 
Alfenalm, sondern biegen vorher auf 
einer gut eingefahrenen Almstraße nach 
rechts ab ins Roßtal. Von der Pürglers 
Kunke hatten wir die Südwesthänge 
der Kreuzspitze eingesehen. 
Das Wasser war uns im Mund 
zusammengelaufen, so appetitlich 
hatten die Hänge ausgesehen. 
Gemütlich steigen wir die Straße 
auf, in „Pärchen“ und Grüppchen 
nebeneinander gehend und ins 
Gespräch vertieft, grad schön ist´s. 
Bis die Straße zur Aufstiegsspur wird, 
sind Kuchenrezepte ausgetauscht, 
Geheimtipps ausgeplaudert und es 
wurde herzlich gelacht. Und mindestens 
einmal hat der Heiratsvermittler, vulgo 
Schmuser, seine Arbeit getan und zwei 
Tourengeher zusammengebracht.
Noch in einer weiteren Beziehung 
ist die Kreuzspitze eine besondere 
Tour für uns. Während wir den letzten 

Hang hinaufsteigen, fährt eine andere 
Gruppe bereits ab. Zwei Tourengeher 
fallen uns dabei auf, die dicht 
hintereinander talwärts schwingen, 
ganz harmonisch und gekonnt. Der 
vordere gibt laute Kommandos mit 
„rechts“ und „links“, „steiler“ und 
„stopp“. Ganz offensichtlich dirigiert 
er einen Blinden, der mit auf Skitour 
war. Respekt! Würden wir nicht die 
Rufe hören, hätte man nicht vermutet, 
dass einer der beiden blind fährt.

kirchGanG statt Brunch
„Heint leb i nou amol!“, soll nach einer 
alten Legende der letzte Überlebende 
der Pest in Kalkstein beschlossen haben. 
Wallfahrer hatten die gefürchtete 
Krankheit im 17. Jahrhundert aus 
Bayern eingeschleppt und alle 
Bewohner des Weilers waren daran 
gestorben – bis auf einen Bauern. Der 
soll im ganzen Haus nichts Essbares 
mehr gefunden haben, außer einem 
riesigen Stück Butter. „Heint leb i nou 
amol, morgen bin i eh hin!“, sagte 
sich der Bauer und aß die Butter auf. 

6

  Sollen wir uns trauen? 
  Die Hänge des Marchkinkele sind vor allem im oberen    
  Bereich durchaus steil - und bei Pulverschnee ein Genuss.  

  Aufstieg in der Morgensonne.    
  Die Skitour auf das Gaishörndl ist    

 nach Osten ausgerichtet.
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BLOCKBUSTERS.

Bouldern ist Dynamik, Athletik und Spiel. Ist Spannung, Technik und Style. 
Neun Mammut Athleten zeigen im Tessiner Steinbruch am Granitblock, wie leicht es aussehen kann. 
Hol dir, was du zum Bouldern brauchst, vom T-Shirt bis zum Crash Pad:
www.mammut.swiss/bouldern

erhältlich bei

INNSBRUCK
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 1   marchkinkele   2545 m
Ausgangspunkt: Parkplatz 
Kalkstein, 1639 m
Schwierigkeit: mittelschwer
Exposition: Nordwest
Gehzeit: 3 Std.
Höhenunterschied: 900 Hm
Einkehr: Badl-Alm, 1640 m, in 
Kalkstein, Tel.: +43/(0)4843/20026, 
www.badl-alm.at 
Wegverlauf: Von Kalkstein zur 
Alfenalm und nach Süden durchs 
Marchental hinauf zum Gisser 
Törl. Anfangs flach, dann über
den Nordostrücken aufs
Marchkinkele.

 2   toblacher pfannhorn   2663 m
Ausgangspunkt: Parkplatz 
Kalkstein, 1639 m
Schwierigkeit: mittelschwer
Exposition: Ost
Gehzeit: 3 - 4 Std.
Höhenunterschied: 1000 Hm
Einkehr: s. o. 
Wegverlauf: Von Kalkstein zur 
Alfenalm und weiter durchs Alfental 
nach Südwesten bis ins Pfanntörl, 
2508 m. Hier nach Süden auf den 
Gipfel des Pfannhorns zu.

So soll er das letzte Opfer geworden sein, 
das zwar nicht an der Pest starb, aber 
am verdorbenen Magen. „Heint leben 
mir nou amol“, beschließen auch wir und 
fahren noch nicht heim. Eigentlich ruft 
die Arbeit längst nach Hause, aber eine 
letzte Skitour im Villgratental müssen 
wir noch auskosten. Obwohl das Wetter 
allmählich umschlägt und die sonnigen 
Tage erst einmal vorbei sind, zieht es 
uns ins Einettal. Eingerahmt wird dieses 
Tal von Hochstein, Hochgrabe, Hohes 
Haus und Kesseberg. Alle vier sind 
schöne Tourenziele, die über leichtes und 
mäßig schwieriges Gelände in Höhen 
zwischen 2500 und 2900 Meter führen. 
Dass es letztlich das Hohe Haus wird, 
liegt an der diffusen Sicht, da kommt 
uns der einfache, gut strukturierte 
Anstieg zu diesem Gipfel zugute. 

Schwung, Schwung, Schwung. Und dann 
noch ein letzter. Und ein allerletzter. Als 
wir am frühen Nachmittag nach einer 
Woche Skitouren die letzten Bögen 
auf die Almstraße im Einettal zirkeln, 
um nur ja nicht einen Meter Schnee zu 
verschenken, da wird´s mir ein wenig 
schwer ums Herz. Für diesen Winter ist 
es also wirklich die letzte Tour in den 
Villgratner Bergen. Nicht, dass uns die 
Ziele ausgehen würden, noch längst 
nicht. Aber die Zeit. Der Abschied aus 
dem schönen Tal fällt schwer. Meine 
Neugier ist noch längst nicht gestillt, 
im Gegenteil, ich habe gerade erst Blut 
geleckt. Das liegt zum Großteil an der 
Vielfältigkeit des Gebiets. Da gibt es 
viele einfache Touren zum Warmwerden, 
aber auch etliche schwierige, vor allem 
im Winkeltal von Außervillgraten 

aus oder aus dem Arntal, das hinter 
Innervillgraten nach Norden abzweigt.
Eine mittlere Tourenlänge überwiegt, 
mit Kalksteinjöchl, Pürglers Kunke und 
Thurntaler gibt es jedoch ein paar kurze 
Eingehtouren. Und wer bei vier Stunden 
Aufstieg erst anfängt, wird trotzdem 
eine ganze Woche füllen können. Sogar 
eine Rundtour von drei Tagen haben wir 
entdeckt. Die möchten wir das nächste 
Mal unbedingt ausprobieren: Hochgrabe, 
Hinterbergkofel und Kerlspitze sind die 
drei Gipfelziele, die man beim Übergang 
aus dem Villgratnertal ins Defereggental 
und ins Gsiesertal mitnimmt.
Dass das Tal seine Ursprünglichkeit 
bewahrt hat und sehr traditionell 
geprägt ist, macht es für uns besonders 
sympatisch. Viele Höfe sehen aus wie 
eine Filmkulisse, die Einheimischen 
setzen auf sanften Tourismus. Ihr 
Votum gegen eine Skischaukel war 
eine bewusste Entscheidung für 

skitouren   im villGratental

 3   Gaishörndl   2615 m
Ausgangspunkt: Parkplatz 
Kalkstein, 1639 m
Schwierigkeit: mittelschwer
Exposition: Ost
Gehzeit: 3 Std.
Höhenunterschied: 970 Hm
Einkehr: s. o. 
Wegverlauf: Von Kalkstein über die 
Alfenalm und das Alfental wie beim 
Pfannhorn ins Pfanntörl, hier nach 
Norden aufs Gaishörndl. Alternativ
auch im weiten Rechtsbogen 
über die Grubers Lenke und den 
Nordrücken zum Gipfel.

 4   pürglers kunke   2500 m
Ausgangspunkt: Parkplatz 
Kalkstein, 1639 m
Schwierigkeit: einfach
Exposition: Südost
Gehzeit: 2 - 3 Std.
Höhenunterschied: 860 Hm
Einkehr: s. o. 
Wegverlauf: Von Kalkstein zur Alfenalm 
und bis zur Gabelung Alfental – 
Marchental. Hier auf einer Almstraße 
nach Nordwesten hinauf zum
alten Zollhaus und weiter 
zum nahen Gipfel.

 5   kalksteinjöchl   2326 m
Ausgangspunkt: Parkplatz Kalkstein, 
1639 m 
Schwierigkeit: einfach
Exposition: Südost
Gehzeit: 2 – 2 ½ Std.
Höhenunterschied: 690 Hm
Einkehr: s. o. 
Wegverlauf: Von Kalkstein Richtung 
Alfenalm, aber noch vorher nach rechts
ins Roßtal. Vorbei an Unter- und Ober- 
lipperalm bis auf eine Höhe von 2050 m. 
Hier nach Nordwesten aus dem Haupttal 
heraus auf das erkennbare Joch zu.

 6   kreuzspitze   2624 m
(auf der Tabacco-Karte „Eggeberg“)
Ausgangspunkt: Parkplatz 
Kalkstein, 1639 m
Schwierigkeit: einfach
Exposition: Südwesten
Gehzeit: 3 – 3 ½ Std.
Höhenunterschied: 1000 Hm
Einkehr: s. o. 
Wegverlauf: Von Kalkstein Richtung 
Alfenalm, aber noch vorher nach rechts 
ins Roßtal. Vorbei an Unter- und Ober-
lipperalm und immer im Roßtal hinauf, 
bis man zuletzt nach Osten über schönes 
Skigelände zum Gipfel hinübersteigt.
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 7   Großes Degenhorn   2946 m
Ausgangspunkt: Parkplatz Lifter Höfe, 
1498 m
Schwierigkeit: einfach
Exposition: West und Südwest
Gehzeit: 5 Std.
Höhenunterschied: 1450 Hm
Einkehr: - 
Wegverlauf: Vom Parkplatz bei der Schranke 
auf einer Almstraße zur Unterstalleralm 
und weiter zur Oberstalleralm. Durchs 
Arntal nach Osten, bis man auf 2100 m 
nach Nordosten über struktiertes Gelände 
bis zum Degenhorn aufsteigen kann.

 8   hohes haus   2784 m
Ausgangspunkt: Parkplatz 
unter Höggerhöfe, 1560 m
Schwierigkeit: einfach
Exposition: Südwesten und Nord
Gehzeit: 3 - 4 Std.
Höhenunterschied: 1220 Hm
Einkehr: - 
Wegverlauf: Vom Parkplatz durchs
Einettal an der Schmidhoferalm vorbei
und immer weiter dem Tal folgend bis
hinauf in die Villponer Lenke. Jenseits 
des Jochs nach Südosten und Süden auf 
den Kamm zwischen Hohes Kreuz und 
Hohes Haus. Nach links auf den Gipfel.

 9   Drei-täler-tour  
über Hochgrabe - Hinterbergkofel - 
Kerlspitze.
Ausgangspunkt: Parkplatz 
Niederbruggeralm, 1600 m, im 
Winkeltal, Außervillgraten
Endpunkt: Parkplatz Kalkstein, 
1639 m, Innervillgraten
Schwierigkeit: schwierig
Exposition: vor allem 
Nordwest und Südost
Gehzeit: 3 – 6 Std. pro Tag
Höhenunterschied: 3500 Hm 
gesamt, wenn man die Gipfel besteigt 
(1570 Hm + 760 Hm + 1100 Hm)
Übernachtung: 1. Nacht: diverse 
Gasthöfe in St. Jakob im  
Defereggental,
2. Nacht: diverse Gasthöfe in 
St. Magdalena im Gsiesertal 
Wegverlauf:
1. Etappe: Durchs Winkeltal zur 
Volkzeiner Hütte (geschlossen) 
und weiter auf die Ochsenlenke, 
2744 m, jenseits hinab zur 
Bruggeralm und im Skigebiet 
bis zur Talstation des Skigebiets. 
Gipfeloption: Hochgrabe, 2951 m.
2. Etappe: Mit Bus oder Taxi
Richtung Staller Sattel. Man steigt bis 

kurz vor den Staller Sattel auf, zweigt 
dann ins Weißenbachtal ab bis zur 
Halsscharte, 2546 m. Jenseits geht 
es hinab zur Kradorfer Alm und nach 
St. Magdalena im Gsiesertal. 
Gipfeloption: Hinterbergkofel,
2727 m. 
3. Etappe: Von der Talschlusshütte 
über eine Rodelbahn hinauf Richtung 
Tscharniedalm und nach Osten ins 
Kalksteinjöchl, 2326 m. Jenseits 
hinab ins Roßtal und nach Kalkstein. 
Gipfeloption: Kerlspitze, 2612 m.

Karten: ÖK 25 V Blatt 3101, Ost, St. 
Jakob i. D., 3102, West, Innervillgraten 
und 3108, West, Silian; Tabacco, Nr. 
032, Antholz – Gsies, 1:25.000.

Literatur: Skitouren und 
Schneeschuhtouren im Villgratental, 
TVB Osttirol (Hrsg.); Pustertal, 
Tauferer Tal, Ahrntal, Villgraten, 
Dolomiten, 50 Skitouren, Rudolf und 
Siegrun Weiß, Rother Verlag 2013.

Tourismusinfo: Tourismusinformation 
Innervillgraten, 9932 Innervillgraten, 
Tel. 050 212 340, 
 www.villgratental.com

Zukunftsorientierung ohne Altlasten. 
Hotelanlagen gibt es nicht und sonntags 
geht man zur Kirche und nicht zum 
Brunch – konfessionslos war bei der 
letzten Volkszählung kein einziger 
Villgratner. Das größte Medienspektakel 
im Tal dürfte der Tod des Wilderers Pius 
Waldner gewesen sein. Ein Ereignis, das 
nicht etwa Jahrhunderte zurückliegt, 
sondern 1982 in Kalkstein passierte.
Wer traditionell mit rückständig 
gleichsetzen will, liegt aber gänzlich 
falsch. Als wir unsere Pension telefonisch 
reservieren wollen, heißt es: „Elektronisch 
sind wir am schnellsten erreichbar.“ Im 
Tal gibt es alles, was man sich wünschen 
kann. Eine kleine Piste und eine Loipe, 
Laden, Sauna und Handyempfang. 
Was fehlt ist das Zubetonieren, 
Anbiedern und das „folkloristische 
Kasperltheater“, wie es das sehr offene 
Vorwort des Infohefts schreibt.
Als wir aus dem Einettal nach 

Innervillgraten hineinfahren, müssen 
wir halten. Nein, keine rote Ampel, die 
uns einen letzten, kurzen Aufschub 
für die Heimfahrt verschafft! Eine 
Handvoll Buben veranstaltet auf der 
Dorfstraße eine Schneeballschlacht. 

  Eine gemütliche Pause ist fast immer   .    
  einkalkuliert.  Viele Touren sind kurz und mittellang,   .    

  so dass ausreichend Zeit bleibt.   .

Hinüber und herüber sausen die Bälle. 
Die Partie scheint ausgeglichen zu 
sein. Dann gibt es rasch nacheinander 
zwei Volltreffer für die linke Seite und 
die Buben flüchten Richtung Haustür. 
Damit ist die Straße wieder frei.
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Die neue Bergstation wird in einer Höhe 
von 10 m, einer Länge von ca. 30 m und im 
Abstand von 20-30 m vor die Terrasse des 
Schutzhauses gebaut, wo die Gäste bislang 
die Sonne und das herrliche Panorama mit 
Blick auf die Berge des Stubaitales  genie-
ßen können. 

Die Patscherkofelbahnen werden ihrerseits 
einen Gastraum mit Terrasse genau vor das 
Schutzhaus mit eben dieser Aussicht bauen 
und damit dem Schutzhaus die beste Aus-
sicht nehmen.

Es entsteht für das Schutzhaus ein zwei-
facher Schaden, 
- zum einen wird die derzeitige Sonnen-
 terrasse unbrauchbar, 
- zum anderen entsteht mit öffentlichen
 Geldern ein Konkurrenzunternehmen 
 mit einer Küche, die für 200 Personen 
 ausgelegt ist. Es ist schon schwer zu
 verstehen, dass mit öffentlichen Geldern
 ein Konkurrenzunternehmen der
 feinsten Klasse aufgebaut wird und ein
 privates Unternehmen für alle Investi-
 tionen selbst aufkommen muss.
 Fair wäre, wenn man gleichzeitig das
 Schutzhaus auch mit öffentlichen
 Geldern gleichziehen würde, dann
 könnte man von gesunder Konkurrenz

 sprechen, der sich das Schutzhaus auch
 stellt. 

  als innsBrucker, staatsBürGer  
  unD steuerzahler Der letztenD-  
  lich Die kosten traGen muss:  
Es stellt sich schon die Frage, ob eine
Investition von 40 - 60 Mio. für ein derarti-
ges Projekt gerechtfertigt ist, zumal es
noch offene Fragen gibt:

- Wieso wurde nicht die alte Trasse
 verwendet bzw. die bisherige Bahn,
 vermutlich zu wesentlich geringeren
 Kosten, revitalisiert? Es gibt dazu keine
 veröffentlichte Studie. Nun soll alles,
 inklusive dem alten Restaurant, das 
 übrigens nie wirklich in Betrieb war, 
 abgerissen werden. Wer ist für diese
 Kosten verantwortlich?

- Wieso wird die Bergstation an der
 ungünstigsten Stelle gebaut
 (siehe oben)?

- Es gibt eine grundbücherlich eingetra-
 gene Dienstbarkeit zu Gunsten der
 Sektion TKI, das den Betrieb einer
 Gastronomie durch die Patscherkofel-
 bahnen anzweifeln lässt. Kann es da
 im Gemeinderat einen Beschluss über

PatscherkofelBahnen
Versus Patscherkofel -
schutzhaus 

  Das schutzhaus als  
  „kulturDenkmal“  
- Das Schutzhaus ist quasi ein Denkmal
 für alle Innsbrucker. In seiner ein mal-
 igen Bauart als Schutzhaus, allein ste-
 hend, für viele Innsbrucker und Gäste
 ein Wahrzeichen.
 Es ist unverständlich, dass durch den
 Neubau der Seilbahnstation, die in
 20 - 30 m Entfernung stehen wird,
 dieses Ambiente zerstört wird.
 Wobei sich dieser Vorwurf nicht gegen
 den Neubau an sich richtet, sondern
 an den Standort.

- Leider wurde dieser Standort von den
 Projektvertretern nie richtig kommuni-
 ziert. So war immer die Rede von einem
 Standort 70m südöstlich, das wäre
 die Lage der bisherigen Bergstation. 

- Sogar  in der letzten Ausgabe von
 "Innsbruck informiert" ist der Standort
 zwar südwestlich, aber viel weiter weg
 angegeben. In der Zwischenzeit haben
 wir in den Medien, mithilfe eines
 Modelles und einer Fotomontage, die
 tatsächliche Situierung kommunizieren
 können.  

  Das schutzhaus  
  als  WirschaftsBetrieB  
Das Patscherkofel-Schutzhaus, gehört der 
AV-Sektion Toristenklub Innsbruck und ist 
derzeit an die Herrn Weber verpachtet, die 
sich mit großer Freude um das Wohl der 
Touristen kümmern.

eine hoffentlich nicht
unendliche geschichte.

in den letzten tagen wurde in den 
medien sehr viel über die neue
patscherkofelbahn berichtet.
Da die Öav-sektion touristenklub 
innsbruck als Besitzerin des
patscherkofel-schutzhauses direkt 
betroffen ist, möchten wir euch
über die aktuelle situation berichten.

 Das Patscherkofelhaus 
 in einer historischen Aufnahme. 

SEKTION
touristenkluB

innsBruck
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 das Gesamtprojekt geben, bevor diese
 Sachlage geklärt ist? Zumal die Projekt-
 leitung davon redet, dass ohne
 Gastronomie die neue Bergstation
 nicht wirtschaftlich zu führen sei.
 (In den ursprünglichen Projektunter-
 lagen hat man noch von einem kleinen
 Selbstversorgerraum gesprochen.)

- Übrigens hat man von Seiten der 
Agrargemeinschaft, die Eigentümer des 
Grundes ist, diese Dienstbarkeit, ohne 
Einbindung der Sektion aus dem Grund-
buch löschen lassen. Mit Einspruch des 
TKI durch RA Dr. Ermacora musste diese 
Löschung jedoch wieder rückgängig 
gemacht werden.

- Die Rodung der neuen Trasse noch 
im Herbst 2016 war eine wesentliche 
Voraussetzung, dass im Jahr 2017 
mit dem Bau begonnen werden 
kann. Diese Rodung war aus Sicht 
des Alpenvereins rechtswidrig, da 
es zu diesem Zeitpunkt noch keinen 
gültigen Bescheid gab, dazu gibt 
es eine Strafanzeige. (Man wird 
sehen!?)

- Sind bei den derzeit diskutierten 
Kosten auch bereits die angekün-
digten Freizeitanlagen enthalten, 
oder ist damit zu rechnen, dass diese 
entweder nicht kommen, oder noch 
einmal zusätzliche Kosten anfallen 
werden?

 enGaGement Des tki: 
Von Seiten der Stadt, bzw. der Projektbe-
treiber war immer von einer Situierung 
der Bergstation ca. 70 m südöstlich des 
Schutzhauses die Rede. Mit diesen Angaben 
wurden auch Gutachten eingeholt. Tatsäch-
lich liegt die Station jetzt ca. 20 m südwest-
lich vom Schutzhaus, was später lapidar als 
Schreibfehler abgetan wurde. 
Mit diesem Plan wurde die Sektion 3 Tage 
vor der Bauverhandlung vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Erst jetzt konnte der Vor-
stand tätig werden, was selbstverständlich 
umgehend auch passierte. Seit dieser Zeit 
laufen Verhandlungen und auch Gerichts-
verfahren, die von Herrn Dr. Andreas Erma-
cora als Rechtsbeistand der Sektion mit gro-
ßem Engagement und Fachwissen geführt 

 So stellt sich die Situation 
 beim Haus derzeit dar. 

 In einer Fotomontage wird 
 hier die zukünftige Bergstation dargestellt. 

31. märz - 1. april 2017 
aDamello 

Lange Skihochtour für Konditionsstarke.
 

15. april 2017 
skitour 

mit ca. 1000 Hm. Ziel: je nach den Verhältnissen
 

21.- 23.april 2017 
maiGhelshütte  in GrauBünDen 

Ein Skitourengebiet mit vielen Möglich-
keiten. Wir werden Gruppen, entspre-

chend den Bedürfnissen, machen. 

eine etWaiGe firntour im mai 
2017 WirD auf Der homepaGe 

rechtzeitiG Bekannt GeGeBen.

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 gemein-
same Unternehmungen jeden
1. und 3. Donnerstag im Monat. 
Die Touren werden kurzfristig und
je nach Wetterverhältnissen vereinbart. 
Treffpunkt in der Wiesengasse beim 
Pradler Friedhof.

der Sektion Touristenklub Innsbruck 
findet am freitag 7. april 2017
um 18.30 uhr im rumer hof statt.

Alle unsere Mitglieder sind dazu
herzlichst eingeladen.

Es steht die Neuwahl des Präsidiums an, 
anschließend Bildervortrag:
“ Mit dem MTB über das Dach der Welt“

Wir freuen uns auf euer/Ihr Kommen, 
Fedor Celigoj - 1.Vorsitzender

tourenProgamm
 frühjahr 2017

jahreshaupt-
versammlunG 2017

SEKTION
touristenkluB

innsBruck
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igluaBenteuer
im Pinnistal

Das aktivitätenprogramm der alpenvereinsjugend innsbruck Berichtet:

  Text: Gabriel Jörg  
  Fotos: Maxi Binder  

werden. Große Unterstützung bekommen 
wir auch vom Hauptverein des ÖAV.

In Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Ermacora 
versuchen wir alles, um eine bessere Situ-
ierung der neuen Bergstation zu erreichen 
und unsere grundbücherlich eingetragenen 
Dienstbarkeiten der „Verköstigung und 
Beherbergung“ und sonstige Rechte wie 
z.B. in Bezug auf die Wasserversorgung, 
sicherzustellen. 

Auf unsere Homepage
www. touristenklub.org werden wir 
weiter berichten. 

 nachsatz: 
Die ÖAV-Sektion Touristenklub Innsbruck 
und der ÖAV stehen hinter der „Attraktivie-
rung“ des Patscherkofels, insbesondere als 
Naherholungsgebiet für die Innsbrucker 
mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten von 
Rodelbahn, Mountainbikestrecken, Skitou-

rengebiet, Familiengebiet, Wandergebiet…, 
dazu gehört auch eine Patscherkofelbahn.

Wir sprechen uns jedoch, nach oben
genannten Punkten
- gegen den Standort, 
- für eine faire Konkurrenzsituation der 

Gastronomie am Patscherkofel,  
- gegen die sehr hohen Kosten für den 

Steuerzahler  aus.

   
(Waldemar lindner)

Der Plan war, Iglus im Pinnistal zu 
bauen und darin zu übernachten. 
Ob sich das bei dieser Schneelage 
bewerkstelligen lassen würde, war 
fraglich. Doch an ein Aufgeben war nicht 
zu denken, zu groß war die Vorfreude. 
So startete das Iglu-Team, bestehend 
aus zwei Erwachsenen und vier 
Jugendlichen, seine Tour hochmotiviert 
am Eingang des Pinnistales. Das Wetter 
war mäßig schön (sprich bewölkt), 
mit seltenen Sonnenminuten, doch 
die Gemüter waren sonnig genug. Sie 
brannten darauf, die schwer beladenen 
Rodeln in Richtung Issenangeralm, 
dem Abenteuer entgegen, zu ziehen.
Auch eine vereiste Rodelbahn 
war  nicht im Stande, die Truppe 
aufzuhalten. Kurzerhand wurde 
eine Abkürzung über einige Hänge 
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gewählt, wo das Vorankommen auch 
ohne Steigeisen leichter war, als 
auf dem Glatteis der Rodelbahn. 
Am Anfang war wenig Schnee zu 
sehen, so ließ  sich der Gedanke an ein 
Alternativprogramm nicht unterdrücken.
Gegen Mittag erreichte die Truppe 
ihren Bestimmungsort, die Schneelage 
wurde skeptisch überprüft, und bei 
einer Suppe in der nahen Issenangeralm 
diskutiert. Es war zwar mehr Schnee als 
am Taleingang, aber immer noch wenig. 
Eine Entscheidung wurde getroffen: 
Ein Iglu sollte gebaut werden, denn der 
wenige vorhandene Schnee war schön 
feucht und würde gut zusammenhalten. 
So wurde auf einer ebenen Fläche, 
auf einer kleinen Anhöhe der Schnee 
festgetrampelt. Einigermaßen 
aufgewärmt wurde das Iglu im Stile 
eines Panzerknacker-Biwaks begonnen. 
Das funktioniert so: Auf einer 
festgetrampelten Fläche wird mit 
Rodeln und Rucksäcken ein Haufen 
gebildet und dieser dann mit einer Plane 
zugedeckt. Dieser Haufen wird dann 
mit mindestens 50 cm festgeklopftem 
Schnee bedeckt. Zur Feststellung der 
Dicke der Schneeschicht kann man 
eine Lawinensonde verwenden.
Mit vereintem Schaufeln, 
Schneeschleppen und Festklopfen nahm 
unser Schneehaufen bald an Größe zu. 
Zur Stärkung gab es zwischendurch 
heißen Tee und Nüsse, denn das 
Wetter hatte sich verschlechtert. Es 
begann ein wenig zu schneien und 
ein kalter Wind blies durch das Tal. 
Doch auch die anstrengende Arbeit 
am Iglu hielt warm und die Laune 

stieg mit jedem Zentimeter Schnee, 
der auf dem Haufen landete. 
Die Freude war groß, als der Haufen 
bald die richtige Größe erreichte. 
Als Eingang wurde ein Loch in den 
Haufen gegraben. Durch dieses 
Loch konnten mit einiger Mühe die 
vergrabenen Rucksäcke und Schlitten 
wieder geborgen werden. Danach 
musste nur noch der Hohlraum 
im Inneren ein wenig erweitert 
werden. Fertig war das erste Iglu. 

Während ein Teil der Gruppe noch 
mit dem Aushöhlen beschäftigt war, 
begann der Rest bereits mit dem Bau 
eines zweiten Iglus, da für das erste 
Iglu viel weniger Schnee gebraucht 
wurde als wir anfangs vermuteten.
Auf diese Weise entstanden 
unter fröhlichem Geschaufel drei 
ansehnliche Iglus, jedes durch 
die gesammelte Erfahrung ein 
wenig schöner als das vorige.
Da es bereits dunkel wurde, hatten 
wir uns das leckere Abendessen in 
der Herzebner Alm redlich verdient. 
Hungrig und erschöpft machte sich 
die Gruppe auf den Weg zur Alm, wo 
zwei weitere Jugendleiter dazukamen. 
Nach dem Essen wurden die Iglus 
mit einer kleinen Fackelwanderung 
eingeweiht und feierlich beleuchtet. 
Nach einem Gute-Nacht-Tee war 
jeder einzelne dankbar, in die 
kuscheligen Schlafsäcke im Inneren 
der Iglus kriechen zu dürfen. Die 
Jugendlichen schliefen ein, bevor 
die Köpfe die improvisierten 
Kopfkissen berührten. Sie waren 

durch den anstrengenden Tag an der 
frischen Luft ganz schön erschöpft. 
Nach dem überraschend erholsamen 
Schlaf in den Iglus gab es ein kleines 
Frühstück, bestehend aus heißem Tee und 
Gebäck. Frisch gestärkt wurden wieder 
die Rodeln gesattelt und es ging bergab. 
Wir fuhren vorbei an der Herzebner Alm, 
deren Team netterweise das Gepäck 
nach Neder transportierte, und dann 
über eine verschneite Wiese, um der 
vereisten Rodelbahn auszuweichen. 
Zum Abschluss waren noch ein paar 
Meter auf der Rodelbahn zu bewältigen, 
doch mit mäßigem Tempo und scharfen 
Kufen hatten wir auch hier viel Spaß. 
So kamen alle wohlbehalten und 
überglücklich nach einer ereignis-
vollen Zeit wieder in Neder an. 
Dieses kleine Abenteuer werden wohl alle 
Beteiligten nicht so schnell vergessen.
Die nächsten abenteuer des 
aktivitätenprogramms sind 
auf alpenverein.at/jugend-
innsbruck ersichtlich.
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anforDerunGen:  Ausreichende Kondition, gute Schitechnik, über-
legte Spurwahl und fachkundiges Lawinenbeurteilungsvermögen sind 
notwendig 

einkehrmÖGlichkeit:  Dortmunder Hütte und Gastronomie in der 
Umgebung

reGionalWetter: Tonbanddienst – Regionales Alpenwetter 
Die persönliche Wetterberatung unter der Nummer +43/512/291600 
wurde nach mehr als 25 Jahren eingestellt. Digitale Wetterangebote 
ließen die Nachfrage nach diesem Service stark schwinden. Hochwertige 
Informationen zur Tourenplanung bieten die Alpenvereine auf alpenver-
einaktiv.com, https://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

laWinenWarnDienst:  Tirol Tonband +43 (0)512 508 802255, 
Internet: http://lawine.tirol.gv.at / Lawine Tirol – App/SnowSafe – App/
snowhow - App / Notruf Tirol - App / Telefon: Alpin Notruf 140

auskünfte: www.alpine-auskunft.at
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck +43 (0)512 587828

lanDkarten:
AV 31/2 Stubaier Alpen, Sellrain, Ski 1:25.000, Kompass Nr. 83 Stubaier 
Alpen 1:50.000, F&B WK 251 Ötztal-Pitztal-Kaunertal-Wildspitze 1:50.000

hinWeis: Diese Skitour ist mit öffentlichem Verkehrsmittel mög-
lich. Rückfahrtgutschein in der Broschüre „Skitouren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln”: Großraum Innsbruck, Tiroler Oberland und Tiroler 
Unterland (Gültigkeit bis 30. April 2017). Erhältlich in der Geschäftsstelle 
des Alpenverein Innsbruck, Meinhardstraße 7-11

tourentiPP
 

                   skitour

hochWanner (2.488 m) 
(stuBaier alpen)

kurze, steile skitour mit herrlichen 
ausBlicken üBer Dem kühtai

anreise: Von Innsbruck nach Kematen, ins Sellraintal nach 
Gries i.S. und weiter ins Kühtai zum Längentaler Speichersee-
kraftwerk 

talort: Kühtai 2.016 m 

ausGanGspunkt: Parkplatz beim TIWAG-Kraftwerk 1.938 m

aBfahrt: entlang dem Aufstieg oder die Variante zur Staumauer 

Gehzeiten / hÖhenmeter: 
Parkplatz – Hochwanner, Aufstieg 2,0 – 2,5 Std. / 530 Hm 

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef

BeschreiBung: 
Vom Parkplatz am Kraftwerk vorbei zum hinteren Stauseeende. 
Nun über die Brücke und in Bögen durch den lichten Wald in das freie Schigelände (am Spales). 
Anschließend in einem großen S-Bogen zwischen den Felsstufen steil hinauf zum 
Gipfelgrat und Schidepot (2.456 m). Von hier zu Fuß über den kurzen, 
etwas ausgesetzten N-Grat zum Gipfel (Höhenkote)

14
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eis – physikalisch 
Jeder weiß, dass Eis aus Wasser entsteht, wenn es auf weniger als 0°C 
abgekühlt wird. Schon weniger bekannt ist vielleicht, dass sich Eiskristalle 
auch direkt aus unsichtbarem Wasserdampf bilden können – so wie es 
beim Entstehen einer Schneeflocke geschieht. Fast niemand weiß, dass Eis 
als natürlich vorkommender, kristalliner Festkörper mit der chemischen 
Zusammensetzung (H2O) zu den Mineralen gehört und dort zur Stoffgruppe 
der Oxide. Aufgrund einiger Besonderheiten des Wassermoleküls hat 
das Eis auch außergewöhnliche Eigenschaften. Interessant ist jedenfalls 
die Tatsache, dass z.B. in der Schneedecke alle drei Aggregatzustände 
von Wasser (fest – Eis, flüssig – Wasser, gasförmig – Wasserdampf) 
gleichzeitig vorkommen und sich dabei permanent umwandeln.
Eis kristallisiert im hexagonalen (sechseckigen) Kristallsystem, was wir be-
sonders schön an den sechs Strahlen einer Schneeflocke feststellen können. 
Die Dichte von reinem (transparentem) Eis, wie wir es manchmal an gefrore-

nen Wasserfällen finden, beträgt 0,918 g/cm³. 
Das uns vertraute, weißlich-blaue,  
Gletschereis ist mit seinen Lufteinschlüssen 
etwas leichter und hat 0,80 – 0,91 g/cm³.  
Eis ist jedenfalls immer leichter als Wasser, 
das seine größte Dichte von 1 g/cm³ 
bei 4°C hat. Das führt u.a. dazu, dass 
Eisberge schwimmen oder es in Bergseen 
überhaupt so etwas wie höheres Leben 
geben kann. Wäre Eis schwerer als Wasser, 
würde es bis zum Boden absinken und 
der See jeden Winter völlig durchfrieren 
bzw. jedes Lebewesen einfrieren.
Damit verbunden ist auch der Umstand, 
dass sich Eis beim Abkühlen um bis zu 10% 
ausdehnt, wobei dieses Maximum bei -22°C 
erreicht wird. Die dabei entstehenden Kräfte 
sind mit 220 MPa fast unvorstellbar groß 
und in der Lage, auch massive Felsen zu 
sprengen. Dem Eis bzw. der Frostsprengung 
kommt daher auch eine große Bedeutung 
bei der Gestaltung der Landschaft zu, da 
aus Felswänden große Blöcke abgelöst und 
diese immer weiter „zerkleinert“ werden, 
bis nur noch kleine Steine und Sand übrig 
sind, aus dem dann der für Pfanzen und Tiere 
lebenswichtige Boden entstehen kann. 
Nach der Mohs´schen Härteskala hat Eis 
bei ca. 0°C nur eine geringe Härte von 1,5 
und lässt sich daher noch mit dem 
Fingernagel ritzen. Die Härte von 
Eis steigt allerdings mit sinkenden

eis
 von Walter Würtl  

Das Bergsteigen in seinen unterschiedlichsten Spielformen ist nicht zu-
letzt deshalb so reizvoll, weil sich die Bedingungen, die Verhältnisse und 
damit auch die Möglichkeiten permanent ändern. Die Veränderungen 
sind dabei vielfältig und haben auch ganz unterschiedliche Geschwindig-  
keiten. Schnelle Abwechslung bringen die Tageszeiten und das Wetter, 
schon gemächlicher lassen es die Jahreszeiten angehen und obwohl es 
einen Klimawandel gibt, ist seine Geschwindigkeit vergleichsweise sehr 
langsam. Zu langsam, um es als Mensch wahrzunehmen, ändern sich 
die Berge selbst, sieht man von großen Fels- oder Bergstürzen einmal 
ab. Ein Stoff, der uns bei diesen Veränderungen am Berg sehr häufig 
begegnet, ist Eis: Sei es als Niederschlag in Form von Hagel, Graupel und 
Schneeflocken oder abgelagert am   Boden als gefrorener Wasserfall, als 
Gletscher oder als Schneedecke. Ohne das Eis mit seinen vielen Gesich-
tern wären unsere Berge bestimmt weniger reizvoll! Grund genug sich 
einmal ein wenig mit Wasser in seiner festen Form auseinanderzusetzen. 
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unglaublich verbessert hat, wenden sich 
die leistungsorientierten Kletterer immer 
mehr den temporären Eisfällen bzw. 
Eisspuren zu, die sich innerhalb von Ta-
gen oder Wochen in schattigen Runsen, 
Rinnen und Gräben entwickeln. Dabei 
werden Linien im Eis und im kombinier-
ten Gelände gemacht, die durchaus die 
Grenze des momentanen Spitzenalpinis-
mus markieren. Doch auch die zahl-
reichen, ambitionierten und durchaus 
leistungsstarken „Normalbergsteiger“ 
zeigten gerade in diesem Winter, dass 
auch im Innsbrucker Raum mit etwas 
Kreativität viele alte und neue, kurze und 
lange Eis- bzw. Kombilinien möglich sind. 
Eistouren im nordexponierten Flankeneis 
der 3000er der Ostalpen werden infolge 
der Abschmelzung immer weniger 
gemacht. Da die Steinschlaggefahr v.a. 
im Zu- und Ausstiegsbereich immer 
größer wird, mutierten einige der 
Eistouren zu anspruchsvollen Skitouren. 
Wer gute Verhältnisse abwartet und das 
entsprechende skifahrerische Können 
besitzt, kann nicht zuletzt aufgrund des 
viel besseren Materials Abfahrten ma-
chen, die man vor 20 – 30 Jahren nur als 
Eistour kannte. Die objektive Gefährdung 
durch Steinschlag ist im Winter bzw. im 
Frühjahr zwar wesentlich geringer, die 
Lawinengefahr dafür aber eine neue 
Gefahrenquelle, die schon einigen 
Alpinisten zum Verhängnis geworden ist.
Doch nicht nur große Wände sind 
für kälteharte Alpinisten anziehend. 
Vom vereisten Bachbett, über die 
kleine senkrechte Stufe bis hin zur 
frei stehenden Eissäule wird alles mit 
Steigeisen und Eisgeräten bearbeitet, 

eine millimeterdicke, extrem glatte und 
beinahe unsichtbare Eisschicht bildet.
Während Alpinisten hier den richtigen 
Zeitpunkt zum Anlegen der Steigeisen 
nicht verpassen dürfen, kann man Wan-
derern eigentlich nur empfehlen recht-
zeitig umzukehren. Einen Sicherheitsge-
winn bieten auf vereisten Wanderwegen 
sogenannte „Spikes“ (z.B. der Marke 
Snowline), die man auch auf weiche 
Schuhe sicher montieren kann und mit 
ihren Stahlspitzen guten Halt geben.
Eis ist aber auch zum einen der 
heftig herbeigesehnte Stoff, aus 
dem die Träume von Eisfallkletterern 
bestehen und zum anderen das 
Medium, aus dem unsere geliebten 
Gletscher zusammengesetzt sind. 
Aufgrund der zunehmenden Ausaperung 
der klassischen Eisflanken bzw. der 
Tatsache, dass sich die Ausrüstung im 
Eisklettern in den letzten 20 Jahren 

 Temperaturen an und übertrifft bei 
−30 °C sogar jene von Kalkstein!
Je kälter und härter das Eis, desto 
spröder ist es. Hat man bei warmen 
Temperaturen (um 0°C) oft beste 
„Softeisbedingungen“, bei denen die 
Eisgeräte so richtig gut „ziehen“ und die 
Steigeisen perfekt greifen, reagiert das 
Eis bei tiefen Temperaturen wie Glas, 
das selbst bei vorsichtigen Schlägen 
splittert. Das meist „wärmere“ Gletschereis 
hat daher auch die Eigenschaft, dass 
es wesentlich plastischer ist, als das 
glasklare Eis der gefrorenen Wasserfälle.
Die Formänderungseigenschaften von 
Eis hängen aber auch davon ab, ob es 
eine Druck- oder eine Zugbelastung gibt. 
Während Eis auf Druck eher mit plasti-
scher Verformung reagiert, bricht es bei 
Zug- oder Scherbelastung relativ schnell. 
Dies ist auch der Grund, warum es in Zug-
zonen am Gletscher zum Aufbrechen von 
Spalten kommt, die sich dann in Druck-
zonen wieder vollkommen schließen.

eis – alpinistisch
Aus bergsteigerischer Sicht haben wir ein 
durchaus gespaltenes Verhältnis zum Eis. 
Vereisung ist eine mehr als ernstzuneh-
mende alpine Gefahr und nicht umsonst 
gefürchtet! Rasch können sich einfache 
Wanderwege in gefährliche Rutschbah-
nen, weiche Schneehänge in pickelharte 
Eisflanken und genussvolle Felswände in 
unüberwindbare Bollwerke mit Eisglasur 
verwandeln. Zahlreiche Unfälle, auch von 
sehr erfahrenen und versierten Bergstei-
gern, zeugen hier von der Gefährlichkeit 
einer mitunter raschen Vereisung. Beson-
ders heimtückisch ist in diesem Zusam-
menhang das sogenannte „Blitzeis“, wenn 
Regen auf kalten (gefrorenen) Boden 
fällt und sich innerhalb von Minuten 
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was sich in Wald und Wand finden 
lässt. Sogenannte Eisklettergärten 
mit einigermaßen guter Absicherung 
haben hier den größten Zuspruch und 
analog zum Sportklettern werden 
dort auch „Eisboulder“ gemacht.
An dieser Stelle soll nicht verheim-
licht werden, dass Stürze beim 
Eisklettern immer mit einer hohen 
Verletzungsgefahr verbunden sind, 
da es nicht nur um den Aufprall geht, 
sondern man sich mit Steigeisen 
und Eisgeräten zusätzlich schwere 
Verletzungen zufügen kann.
Die Gletscher selbst sind natürlich 
nach wie vor Ziel von unzähligen 
Bergsteigern, die sich auf Hochtouren 
zu ihren Traumgipfeln aufmachen. 
Auch wenn die alpinen Gletscher Jahr 
für Jahr zurückgehen sind sie immer 
noch Sinnbild für große Touren und 
Symbol eines anspruchsvolleren 
Alpinismus, denn erst die Bewälti-
gung von vergletscherten Bergen 
macht aus dem Wanderer einen 
Bergsteiger. Aufgrund der allge-
mein überschaubaren technischen 
Schwierigkeit zahlreicher Eisberge, 
ist dieser „Adelsschlag“ auch für viele 
Leute möglich, wodurch sich auch die 
große Zahl an Hochtouristen erklärt. 
Dass die Anstiege durch den 
Rückgang der Vergletscherung fast 
durchwegs anspruchsvoller werden, 
ist ein unangenehmer Nebeneffekt, 
der sich insbesondere an den 
Unfallzahlen ablesen lässt. Zusätzlich 
macht uns auch das Höhersteigen der 
Permafrostgrenze zu schaffen. Fest 
zusammengefrorenes Lockermate-
rial verliert dadurch seinen inneren 
Zusammenhalt, Steinschlag bzw. 
ganze Felsstürze sind die Folge.

eis – als Wirtschaftsfaktor
Wenn man richtigerweise Schnee als 
Eiskristalle und die dazwischen einge-
schlossene Luft versteht, dann ist die 
wirtschaftliche Bedeutung des „weißen 
Goldes“ offensichtlich. Der in vielen 
Gebirgsregionen „überlebensnotwen-
dige“ Wintersport ist ohne Schnee 
undenkbar und daher ist es nicht wei-
ter verwunderlich, dass jedes Jahr viele 
Millionen Euro in die Produktion von 
technisch erzeugtem Schnee gesteckt 

werden. Doch auch der Gletscherskilauf 
und klarerweise der Alpintourismus im 
Hochgebirge ist ein wertvoller Wirt-
schaftsfaktor. Nicht vergessen darf man 
dabei auch die Ausrüstungsindustrie, 
die Steigeisen, Pickel oder Eisschrauben 
produziert und den Sportartikelhandel, 
der damit große Umsätze macht.
Für die Energiewirtschaft sind die 
Gletscher von Bedeutung, da sie als 
natürliche Wasserspeicher fungieren 
und der winterliche Niederschlag erst 
im Laufe des Sommers abschmilzt und 
zeitverzögert für die Stromgewinnung 
zur Verfügung steht. Nebenbei sei an 
dieser Stelle erwähnt, dass die Strom 
erzeugenden Betriebe in den letzten 
Jahrzehnten sehr vom allgemeinen 
Abschmelzen der Gletscher profitier-
ten, da ihnen dieses zusätzliche Wasser 
für ihre Zwecke zur Verfügung stand.
Von der zeitverzögerten Wasserspende 
profitiert natürlich auch die Landwirt-
schaft der inneralpinen Trockentäler, 
wo wie im Vinschgau das abschmel-
zende Eis den Sommer über jene 
Feuchtigkeit zur Verfügung stellt, die 
die Pflanzen für ihr Wachstum brau-
chen. Die zur Bewässerung angelegten 
Waale und ihre zugehörigen Wege 
haben noch den positiven Nebeneffekt, 
dass sie perfekte Wanderungen für den 
genussorientierten Naturfreund bieten. 
Nicht zuletzt stellen Gletscher und 
in noch weit höherem Maße die 
Inlandsvereisungen der Antarktis 
und Grönlands die größten Süßwas-
serreserven dar, ein Umstand, der in 
Zeiten zunehmender Wasserknappheit 
nicht unerwähnt bleiben soll.

eis – als klimafaktor
Große Vereisungen, wie die oben  
angesprochenen, haben natürlich 
auch erheblichen Einfluss auf das 
weltweite Klima, wobei die Aus- und 
Wechselwirkungen eines Abschmel- 
zens unter Wissenschaftern noch 
immer heftig und kontroversiell 
diskutiert werden. Unbestritten ist aber, 
dass selbst kleine Vereisungen wie die 
alpinen Gletscher jedenfalls Auswir-
kungen auf das Mikroklima und die 
Vegetation in einem Talraum haben.

eis – als Baumeister Der 
lanDschaft

Obwohl sich die Gebirge in erster 
Linie aufgrund tektonischer Prozesse 
herausgebildet oder besser gesagt 
herausgehoben haben, kommt dem 
Eis eine wesentliche Bedeutung bei der 
Gestaltung der Landschaft zu.
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Dass die zunehmende Vergletsche-
rung bzw. die wachsenden Gletscher 
während der sogenannten „Kleinen 
Eiszeit“ (vom Ende des Hochmittelalters 
bis zum Gletscherhochstand 1850) den 
Menschen große Sorgen bereitete, 
ist leicht nachzuvollziehen, da sich 
das Klima verschlechterte und das 
Wirtschaften deutlich erschwerte.
Ganz dramatisch waren die Ausbrüche 
von „Eisseen“, wo die Wasser- und 
Schlammmassen ganze Täler ver-
wüsteten. Wenig verwunderlich, 
dass es jährliche Bittprozessionen 
bis an die Gletscherränder gab, wo 

Aufgrund der schon ange-  
sprochenen Frostsprengung kommt 
es im großen Stil zur physikalischen 
Verwitterung der Gesteine 
und zu Erosion, anders gesagt 
zum Abtragen der Berge.
An der Grenze zwischen Eis und Fels 
kommt es beispielsweise auch zu einer 
starken „Hangrückwitterung“ wodurch 
aus Restschneefeldern über die Jahr- 
tausende ganze Kare entstehen. Noch 
eindrücklicher ist die gestaltende Kraft 
des Eises anhand der Eiszeiten nachzu- 
vollziehen, wo die engen Flusstäler durch 
hunderte Meter dicke Gletscherströme 
ausgeschliffen und geweitet wurden. 

eis – in alpiner volkskultur 
unD saGenWelt

In der Volkskultur spielen die Gletscher 
seit je her eine wichtige Rolle. Anders 
als heute waren sie einst Sinnbild für die 
Strafe Gottes, die all jene trifft, die sich 
hochmütig und hartherzig verhalten. 
Beispielsweise lag einst an der Stelle 
des Gurgler Ferners der Sage nach die 
blühende Stadt Tanneneh, die von 
einem abgewiesenen Bettler mit den 
Worten: „Stadt Tanneneh, weh dir weh! 
Es schneiet Schnee und apert nimmer-
meh!“ verflucht wurde und auf alle 
Ewigkeit im Eis versank. Dass jede Sage 
auch einen wahren Kern hat, kann sehr 
glaubwürdig der langjährige Hüttenwirt 
am Hochwildehaus, Sigl Gufler, berich-
ten, der mehr als einen goldenen Löffel 
im Fernerbach gefunden hat! Und auch 
der höchste Berg Tirols, der Ortler, war 
einstmals ein Riese, der seines frevelhaf- 
ten Verhaltens wegen versteinert und 
vereist wurde. Zum Glück, möchte man 
an dieser Stelle beinahe behaupten! 

Messen abgehalten und um ein 
wärmeres Klima gebeten wurde.
Dass diese Gebete erhört wurden und 
es seither mit kleinen Schwankungen 
zunehmend wärmer wird, könnte also 
auch als die Gnade eines liebenden 
Gottes verstanden werden, der seine 
Kinder nicht weiter dieser drohenden 
Gefahr aussetzen wollte. Heute sehen 
wir die Dinge wohl aus einer anderen 
Perspektive. Aufgrund der offensicht-
lichen Wirksamkeit erscheint eine 
Bittprozession für das Wachsen oder 
wenigstens für den Weiterbestand der 
Gletscher jedenfalls überlegenswert!
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anforDerunGen: 
Ausreichende Kondition, sehr gute Schitechnik, überlegte Spurwahl 
und fachkundiges Lawinenbeurteilungsvermögen sind notwendig. 
Hinweis: Die Tour sollte nur bei sicheren Verhältnissen gemacht werden!

einkehrmÖGlichkeit:  Dortmunder Hütte und Gastronomie in der 
Umgebung

reGionalWetter: Tonbanddienst – Regionales Alpenwetter 
Die persönliche Wetterberatung unter der Nummer +43/512/291600 
wurde nach mehr als 25 Jahren eingestellt. Digitale Wetterangebote lie-
ßen die Nachfrage nach diesem Service stark schwinden. Hochwertige 
Informationen zur Tourenplanung bieten die Alpenvereine auf alpen-
vereinaktiv.com, https://www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

laWinenWarnDienst:  Tirol Tonband +43 (0)512 508 802255, 
Internet: http://lawine.tirol.gv.at / Lawine Tirol – App/SnowSafe – App/
snowhow - App / Notruf Tirol - App / Telefon: Alpin Notruf 140

auskünfte: www.alpine-auskunft.at
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck +43 (0)512 587828

lanDkarten: AV 31/2 Stubaier Alpen, Sellrain, Ski 1:25.000, Kompass 
Nr. 83 Stubaier Alpen 1:50.000, F&B WK 251 Ötztal-Pitztal-Kauner-
tal-Wildspitze 1:50.000

hinWeis: Diese Skitour ist mit öffentlichem Verkehrsmittel mög-
lich. Rückfahrtgutschein in der Broschüre „Skitouren mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln”: Großraum Innsbruck, Tiroler Oberland und Tiroler 
Unterland (Gültigkeit bis 30. April 2017). Erhältlich in der Geschäftsstel-
le des Alpenverein Innsbruck, Meinhardstraße 7-11

tourentiPP
 

                   skitour

(stuBaier alpen)

anspruchsvolle, steile skitour am einGanG 
Des mittertales mit rassiGer aBfahrt

anreise: Von Innsbruck nach Kematen ins Sellraintal nach 
Gries i.S. und weiter ins Kühtai zum Längentaler Speichersee 

talort: Kühtai 2.016 m 

ausGanGspunkt: Parkplatz an der Staumauer 1.917 m 

aBfahrt: entlang dem Aufstieg oder die Variante ins 
Hintere Karle hinunter zum Mittertal zur Staumauer

Gehzeiten / hÖhenmeter: 
Parkplatz – Vord. Karlesspitze, Aufstieg 2,5 – 3 Std. / 660 Hm 

text-foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef

vorDere karlesspitze  (2.569 m)

BeschreiBung: 
Vom Parkplatz über die Staumauer und am Wirtschaftsweg ins flache Becken am Taleingang des Mittertals. Nun durch lichten 
Wald, über den Bach und zur auffallenden Waldschneise am Bergfuß. Von dort in Spitzkehren durch die Waldschneise ins 
freie Gelände. Nun weiter in westlicher Richtung ins vordere Karle. Anschließend im weiten Linksbogen unter den hohen, felsigen 
Gipfelhängen zum steilen Ostgrat.  An der passenden Stelle (ca. 2.350 m) nach links queren (Schlüsselstelle ~ 38°). Nach der 
heiklen Passage am ca. 30° steilen Gratrücken zum Gipfel. 
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Datum ausGanGspunkt ziel tourenart kosten

01.04-08.04.2017 Larnaca Wanderwoche Zypern (ausgebucht) Wanderungen 1.290,00  €

01.04.2017 Ochsenalm Kalbenjoch (2225 m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

05.04.2017 Längental im Kühtai Wechnerscharte (2742m)  Skitour 17,00 €

08.04.2017 Schalderertal Lorenzischarte (2191m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

09.04.2017 Gasthof Haneburger Hirzer (2725m) Skitour 10,00 €

09.-14.04.2017 Hüttschlag Skitourentage im Grossarltal Skitourenwoche 600,00 €

12.04.2017 Kühtai Pockkogel Überschreitung (2807m) Skitour 17,00 €

14. - 17.04.2017 Hintermartell Monte Cevedale (3769m) und Co. Skitour 260,00 €

15.04.2017 Parkplatz Loas Naunzalm (1840 m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

19.04.2017 Speicher Längental Niederreichscharte (2728m) Skitour 10,00 €

22. - 23.04.2017 Martinbühel Schnupperkurs Sportklettern Kurs 80,00 €

22.04.2017 Parkplatz Naviserhütte Vögeleralm – Naviser Hütte (1840m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

23.04.2017 Parkplatz Waldesruh Muttenkopf (2638m) Skitour 10,00 €

26.04.2017 Kühtai Gaißkogl (2820m) Skitour 17,00 €

28. - 30.04.2017 Seduk Skihochtourenkurs (NEU!!) Kurs 130,00 €

29.04.2017 Wildermieming Alplhütte (1504m) Wanderung 10,00 €

06.05.2017 Umhausen Stuibenfall Klettersteig (1460m) Klettersteig 17,00 €

07.05.2017 Hochsölden Schwarzkogel (3018m) Skitour 10,00 €

13.05.2017 ehem. Achenseehof Köglalm-Kotalm (1608m) Wanderung 10,00 €

14.05.2017 Stein Rocholspitze/Agglspitze (3194m) Skitour 10,00 €

19.05.2017 Raiffeisensaal Innrain Edelweißabend Mitgliederehrung

20.05.2017 Bergst. Rofan Seilbahn Klettersteige im Rofan (2200m) Klettersteig 17,00 €

21.05.2017 Köfels Wenderkogel (2200m) Wanderung 10,00 €

27.05.2017 Maiern Aglsbodenalm (1723m) Wanderung 10,00 €

28.05.2017 Flading Thaurer – Vintl - Arzleralm (1567m) Mountainbiketour 10,00 €

09.-11.06.2017 Inntal/Ötztal Klettersteigkurs f. Einsteiger Kurs 55,00 €

10.06.2017 Wildbad Kreuth Schildenstein (1613m) Wanderung 10,00 €

11.06.2017 Obtarrenz Alpleskopf (2258m) Wanderung 10,00 €

17.06.2017 Innsbruck Sportklettern: die 2. Seillänge Kurs 40,00 €

17.06.2017 Furkelsattel Kronplatz (1996m) Wanderung 10,00 €

24.06.2017 St. Leonhard Rappenkopf (2320m) Wanderung 10,00 €

24.06.-01.07.2017 Perugia Wanderwoche Umbrien (Restplätze) Wanderwoche  1.182,00 €

25.06.2017 Gießenbach Große Ahrnspitze (2195m) Bergtour 17,00 €

26.06.-02.07.2017 Oberissalm Grundkurs Bergsteigen) Kurs 130,00 €

tourenproGramm
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seit juni 2016 habe ich als alpin-
referent zusammen mit Werner flörl 
als  mein stellvertreter die leitung des 
alpin team innsbruck übernommen.

Ich habe zum Alpenverein Innsbruck seit 
über 25 Jahren ein besonderes Verhältnis, 
das auf vielen positiven Erfahrungen und 
außergewöhnlich positiven Erlebnissen 
basiert. Und das ist eine gute Basis.

Alles begann mit einer Tour, bei der ich als 
Teilnehmer dabei war. Als Vorbereitung für 
eine meiner ersten ernst zu nehmenden 
bergsteigerischen Aktivitäten, nämlich 
die Tour auf den Mt.Blanc, habe ich mich 
für die Hochtour auf den Großvenediger 
beim Alpenverein angemeldet.  Die Tour 
führte damals ein Hochalpinlehrwart 
(heute: Hochalpininstruktor), der mich 
inspiriert hat, selbst einmal eine Gruppe 
zu führen. So angespornt suchte ich nach 
einer Ausbildung, um selbst Interessierte 
in die Berge zu führen. Nebenbei bemerkt: 
Die Bergfahrt zum Mt. Blanc habe ich mit 
dem heutigen Alpinreferent-Stellvertreter 
Werner Flörl durchgeführt. Sie ist bei uns 
beiden nicht nur aus bergsteigerischer 
Sicht immer noch in schöner Erinnerung.

Werner und ich sind seit über 30 Jahren 
Berg- und Kletterpartner und der 
Alpenverein war immer ein Begleiter von 
uns. Ebenso ist unsere Freundschaft bei 
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f 21.04. INNSBRUCK
Metropol Kino | 20:00 Uhr
ALLE INFOS UND ONLINE-TICKETS UNTER:

WWW.BANFF-TOUR.DE

VERGÜNSTIGTE
TICKETS

FÜR ÖAV MITGLIEDER!

EINE VERANSTALTUNG VON

PRÄSENTIERT VON

der gemeinsamen Arbeit für den  
Alpenverein Innsbruck und für 
unser Alpin Team sehr förderlich.
Schlussendlich haben wir beide, 
zeitlich versetzt, die Ausbildung 
zum staatlich geprüften Berg- 
und Schiführer gemacht.  

Werner ist ein treibender Faktor in der 
Sektion Innsbruck und nicht nur auf 
Grund seines Wissens sehr wertvoll für 
unsere Arbeit als Alpinreferenten.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
Menschen die Berge und die Natur in all 
ihren Spielarten erlebnisreich und vor 
allem sicher näher zu bringen. Schön ist 
auch, dass aus den Teilnehmern immer 
wieder Tourenführer hervorgehen, die 
ihre Begeisterung und Freude weiter 
vermitteln. Zudem ist es wichtig, junge 
und ambitionierte Führer und Führerinnen 
für die Arbeit als ehrenamtliche 
TourenführerInnen zu gewinnen.

2017 haben wir über 135 touren 
in unserem programm.
Das ist nur dank eines verlässlichen und 
hochmotivierten ALPIN TEAMS möglich. 
Ohne unser ehrenamtliches ALPIN TEAM, 
von dem die Ideen für unser vielseitiges 
Jahresprogramm kommen, wäre es 
nicht möglich, überhaupt ein Programm 
zu erstellen. Ebenso sind eine gewissen-
hafte Planung und Durchführung der 

Touren in unserem ALPIN TEAM Standard. 
Ein besonderer Dank an dieser 
Stelle von uns an unser Team.

Unsere Hauptaufgabe sehen wir darin, 
für unser ALPIN TEAM die Grundlagen zu 
schaffen und auch zu erhalten, um für alle 
Mitglieder des Alpenverein Innsbruck ein 
interessantes, vielseitiges und erlebnis-
reiches Programm gestalten zu können. 

Wir wünschen euch viele erlebnisreiche 
Unternehmungen in der Natur.
Mit herzlichen Grüßen

Dipl. päd. thomas heiseler
Alpinreferent Alpenverein Innsbruck 
staatl. gepr. Berg- und Schiführer

Werner flörl
Alpinreferentstellvertreter
staatl. gepr. Berg- und Schiführer

 Sie leiten das ALPIN TEAM Innsbruck:..         
  Thomas Heiseler und Werner Flörl..   
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süDwanDwächter
Der Großglockner ist mit seinen  3798m Höhe 
ja bekanntlich der  höchste Berg Österreichs. 
Unzählige  Routen führen zum 
höchsten  Punkt und wir als Kalser 
Bergführer  kommen immer wieder 
ins Vergnügen, verschiedene Routen auf 
diesen Berg zu klettern bzw. zu führen. 

  Text by Wurzer Matthias  
  und Messini Vittorio

 Matthias im ersten Steilaufschwung, 
 der feinste Mixed-Kletterei bietet 

 Letzte Seillänge zur kl. Scharte, die der Südgrat bildet. 
 Danach seilt man in die Pillwax Rinne ab. 
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zum Südgrat, der hier die Rinne
enden lässt, denn der Südgrat führt 
in weiterer Folge in den oberen 
Bereich des Stüdlgrats hinein. 
Wir wollten aber nicht über den 
Südgrat aussteigen. Um die neue Linie 
homogen zu halten, seilten wir ca. 
20 Meter in die Pillwax Rinne ab und 
stiegen über diese auf. Nach ca. 100 
Höhenmeter zweigt die Pillwax-Route 
nach links ab und führt in weiterer 
Folge zum Gipfel des Grossglockners. 
Uns lud allerdings die kurze, aber 
steile Eisstufe in der Verlängerung der 
Rinne ein. Nach diesem Steilaufschwung 
stapften wir die letzten anstrengenden 
Höhenmeter hinauf zum Ausstieg, 
in die obere Glocknerscharte.
Noch ein paar Meter über das uns gut 
bekannte Gelände des Normalwegs: 
Etwas müde, aber glücklich erreich-
ten wir letztendlich den Gipfel. 

Nun ist der Großglockner um eine 
neue, interessante Route reicher, 
die durch einen etwas “modernen” 
Mixed – Touch charakterisiert wird 
und vermutlich zu den schwierigeren 
Anstiegen am Großglockner zählt. 

  am aBenD konnten Wir auf  
  Der stüDlhütte auf Die   
  tour anstossen.  
Dabei zeigte uns der Hüttenwirt
Georg Oberlohr ein Winterfoto vom 
Ködnitztal bei Vollmond. Der Wächter 
des Ködnitztales (Schnee-Felsgesicht
in der Freiwand), der in die Südwand 
des Großglockners hinaufschaut, ist
mit ein bisschen Vorstellungsvermögen 
zu sehen… der “Südwandwächter”!
Danke auch an unseren Freund und 
Kollege Christian Riepler, der alleine 
über den Stüdlgrat hochstieg, um 
uns zu filmen. 

        anichstr. 11 • 6020 innsbruck 
                  tel. 0512/59628 • fax 0512/577253

www.danner-gesund.at  

funktionelle Knieorthese mit 
        Flexions-/Extensionsbegrenzung

DEFIANCE

Kaum zu glauben, dass nach der 
Erstbesteigung im Jahre 1800, also 
216 Jahre später sich noch eine freie 
Linie am Berg finden lassen würde. 
Der Gully, der sich zwischen dem 
Stüdlgrat und dem Südgrat befindet, 
stach uns immer wieder ins Auge und 
es ließ sich nach längerer Recherche 
nicht herausfinden, ob ihn schon 
jemand geklettert war oder nicht. 
Die einzige Information, die wir heraus-
gefunden haben, ist, dass es ein tschechi-
scher Kletterer vor einigen Jahren alleine 
versuchte und dabei ums Leben kam. 
                                 
  Doch Dieses jahr Wollten  
  Wir es uns näher anschauen.  
So sind Vitto und ich (Motz) am 5. 
April 2016 von der Stüdlhütte zum 
Einstieg der Rinne hinaufspaziert. 
Dort ließen wir unsere Tourenschi 
zurück und kletterten mit den Berg-
schuhen und Steigeisen weiter. Nach 
ca. 250 Meter Stapferei gelangten 
wir zu der ersten kleinen Eisstufe, 
die richtig fettes, solides Eis hatte. 
Nach einem kurzen Schnee-Fels- 
Mixed-Aufschwung gelangten 
wir zum Hauptaufschwung. 
Dieser Aufschwung hatte ebenfalls 
bestes Steileis. Eng und doch ziemlich 
steil, machten sich dort die Unterarme 
bemerkbar. Aber wie cool! Wir waren 
von der Kletterei richtig überwältigt, 
von der Kulisse erst gar nicht zu reden! 
Nach kurzer Schneestapferei wurde 
das Gelände wieder steiler. 
Mit einer kleinen Links-rechts-Schleife 
konnten wir die steile und etwas
brüchige Stufe umgehen. 
Ein sehr origineller und enger 
Durchschlupf leitete uns unter einen 
riesigen Klemmblock wieder in die 
Hauptrinne, wo wir den nächsten 
Stand aufbauen konnten. 
Weitere 40 Höhenmeter in fast 
schottischer Kletterei führten uns 

 Die letzten Meter.   
 in die „obere“ Glocknerscharte. 

 Die 3 Freunde am Gipfel des Großglockner 
 v.l. Matthias Wurzer/Vittorio Messini/Christian Riepler 
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Dort lebt sie heute mit ihrem Mann und 
zwei Kindern. Ihre ausgezeichneten 
Kenntnisse der Landschaft und der Bevöl-
kerung werden wir noch öfters erfahren. 
Die Wanderung von Burgau bis zur Ponta 
da Piedade hat eine Distanz von ca. 12 
km mit einem Höhenunterschied von 
ca. 250 Metern. Damit zählt die Wan-
derung zur Ponta da Piedade, einer der 
beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten, 
die die Natur an der Algarve geschaffen 
hat, zu den leichten Wanderungen 
und ist auch für weniger ambitionierte 
Wanderer gut geeignet. In dem kleinen 
Fischerdorf Burgau starten wir auf 
dem Platz oberhalb vom Dorfstrand. 
Wir wandern bergauf durch den alten 
Dorfkern, um hinter dem Hotel den 
Küstenwanderweg zu begehen. Der 
Wanderweg ist breit und die Umgebung 
bietet nichts Spektakuläres, außer 
der hier eher sanft erscheinenden 
Abbruchkante. Was wir sehen, vermittelt 
uns Ruhe und Frieden. Es ist schön 
hier, der Weg ist meistens eben.

9. oktoBer
 Das hinterlanD um monchique 
Fast schon zu einem Pflichtziel für 
Wanderer gehört die Gebirgskette Serra 
de Monchique, denn mit dem Picota 
(774m) und dem Fóia (902m) ragen dort 
die höchsten Berge Südportugals in den 
Himmel. Die Höhe sorgt nicht nur für die 
besten Panoramablicke der Algarve, son-
dern hat auch eine besonders abwechs-
lungsreiche Flora begünstigt. So säumen 
Rhododendron und Ginster, Baumheide 
und Adlerfarn die Wege. Der beste 
Ausgangspunkt, um die Hügellandschaft 
des Hinterlandes der Algarve kennen zu 
lernen, ist der charmante Ort Monchique, 
dessen weiße Häuser und verwinkelte 
Gassen sich malerisch an einen Steilhang 
schmiegen. Hier sehen wir erstmals die 
zwei Aussichtsgipfel. Den einen, den 
Picota werden wir auf einer ca. 3 ½-stün-
digen Wanderung betreten, den 
Fóia erreichen wir anschließend 
mit dem Bus. Der Picota zählt im 
Hinterland zum Pflichtprogramm 

Wie fast alle Besucher der Algarve 
erlagen auch wir ihrem Charme 
zuerst dort, wo sie ihre Reize am 
spektakulärsten ausspielt: an ihrer 
unvergleichlichen Küstenlinie. 
Doch drehen wir das Rad der Zeit zurück.
Wir schreiben Oktober 2015. 30 Teil-
nehmer treffen sich in Innsbruck, um 
im Süden Portugals eine Wanderwoche 
zu verbringen. Wir sind gespannt, was 
uns erwartet. Und ich kann es vorweg 
nehmen, wir werden nicht enttäuscht. 
Bereits um 02.45 fahren wir von Inns-
bruck ab. Es wundert mich immer wieder, 
dass trotz dieser schlaftrunkenen Zeit 
keiner zu spät kommt. Ein ruhiger Flug 
führt uns von München nach Faro. Der 
Flughafen liegt ca. 4km außerhalb der 
Stadt und wird von vielen Fluglinien 
angeflogen. Bereits um 10:00 Uhr 
vormittags steigen wir bei angenehmen 
Temperaturen in den wartenden Bus, 
der uns in einer ca. 1 ½ stündigen Fahrt 
in unser Hotel bringt. Dort heißt es 
vorerst einmal warten, denn die Zimmer 
sind noch nicht alle bereit. Die Zeit 
wissen wir aber zu nutzen, denn etwas 
unterhalb des Hotels liegt in der schö-
nen Sandbucht eine Fischtaverne. Ein 
opulentes Mittag essen folgt – Meerblick 
inklusive. Bei unserer Rückkehrgibt es 
noch ein paar Anweisungen bezüglich 
Frühstücks- und Abendessenszeiten. Der 
Nachmittag steht zur freien Verfügung.

8. oktoBer
 küstenWanDerunG von BurGau 
 nach laGos 
Heute sehen wir zum ersten Mal 
unsere Wanderführerin Riccarda. Eine 
bildhübsche junge Frau aus dem 
Norden Deutschlands, die die Liebe zur 
Landschaft nach Faro verschlagen hat.

Der süden Portugals lockt mit
einer der schönsten küsten europas

 Aufstieg zum Atalai bei Luz,.    
 der von einem Obelisk geziert wird.      

 Eine der imposantesten Felsformationen 
 der Algarve findet man am 
 Kap Ponta da Piedade, 2 km südlich von Lagos. 

 Am Gipfel des Picota.  
 (774m).
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jedes Wanderers. Die Tour führt vorbei 
an abgeschiedenen Gehöften und durch 
eine weitgehend unberührte Natur. Hier 
können wir auch zum ersten Mal die 
berühmten Korkeichen sehen. Riccarda 
erklärt uns, in welchen Jahresabständen 
die Bäume entrindet werden und wie die 
Rinde verarbeitet wird. Kaum vorzu-
stellen, dass daraus einmal Wein- oder 
Sektkorken entstehen. Durch Korkei-
chen- und Eukalyptuswälder erreichen 
wir auf immer breiten und angenehm zu 
begehenden Wegen den höchsten Punkt. 
Dort befindet sich ein Aussichtsturm, der 
zur Mittagspause einlädt. Auf der ande-
ren Seite des Berges steigen wir wieder 
hinab nach Monchique, wo der Bus auf 
uns wartet. Er bringt uns in kurzweiliger 
Fahrt hinauf zum Touristenaussichtberg 
Fóia. Gott sei Dank hält sich er Ansturm in 
Grenzen. Bei einem Gläschen Medronho, 
einer lokalen Branntweinspezialität aus 
den Früchten des Erdbeerbaums,  begie-
ßen wir den heutigen „Gipfelerfolg“ .

10. oktoBer 
 senhora Da rocha – carvoeiro 
In der Nähe unseres Hotels befindet 
sich die Kirche Senhora da Rocha. Sie 
ist Ausgangspunkt unserer heutigen 
Wanderung. Bereits am Beginn müssen 
wir unsere Regenbekleidung auspa-
cken. Es schaut nicht gut aus, aber der 
Wind ermöglicht an der Algarve fast 
alles, was der Himmel zu bieten hat.
So starten wir hoffnungsvoll die Wan-
derung. Vorerst sind wir hoch über den 
Wellen immer an der Abbruchkante 
entlang unterwegs. Nach einer halben 
Stunde erreichen wir den Strand Praia 

de Albandeira, eine schöne Sandbucht, 
die heute verschlafen daliegt. Lediglich 
der Kampf mit den Wellen wird heute 
ausgefochten. Surfer sind keine zu sehen. 
Weiter geht’s wieder hinauf zur Klippen-
linie und nach der Durchquerung einer 
weiteren Senke warnt uns ein Holzzaun 
vor der absturzgefährdeten Steilküste. 
Das Wetter hat sich leider nicht gebessert 
und so dringen die ersten Tropfen durch 
die Regenbekleidung auf die Haut durch. 
Die schwülen Temperaturen tragen das 
ihre bei, um auch noch von innen heraus 
nass zu werden. Wir erreichen den nächs-
ten Strand, den Praia da Marinha. Hier 
wäre Möglichkeit die Tour abzubrechen. 
Doch wir wandern weiter und lassen 
den Bus rechts liegen. Kopfschüttelnd 
und unverständlich verkriecht sich unser 
Busfahrer wieder in sein Gefährt zurück. 
Nach 2 Stunden Wanderzeit brechen wir 
in Benagil endlich ab. Unsere Schuhe 
sind so schmutzig, dass wir die Wartezeit 
auf den Bus nicht einmal mit einem 
Kaffeehausbesuch überbrücken können.
Doch am Nachmittag folgt die Entschä-
digung für den Regen. Wir lassen uns 
nun innerlich beregnen. Der Besuch des 
Weingutes Quinta Dos Vales beginnt mit 
einer Verkostung von drei Standard-Wei-

nen. Auf eine kommentierte Weinprobe 
mit einem professionellen Verkoster folgt 
eine Tour durch den Weinkeller, wo die 
einzelnen Schritte der Weinherstellung 
erklärt und einige der Geheimnisse des 
Weines gelüften werden. Wir lernen, den 
Wein zu beobachten, zu riechen und zu 
schmecken. Nach 2 Stunden endet die 
Verkostung mit dem Shopbesuch, wo 
die Weine gekauft werden können.

11. oktoBer
 Die costa vicentina 
Die Fahrt zur Küste dauert etwas länger, 
führt aber durch reizvolle Abschnitte 
von Südportugal. Die touristisch kaum 
erschlossene, wilde Westküste erstreckt 
sich auf einer Länge von ca. 80 km 
zwischen Odeceixe im Norden und dem 
wellengepeitschten Klippenbug des 
Cabo de Sao Vicente, dem südwestlichs-
ten Zipfel des europäischen Festlands.
Dieser Landschaftstraum lässt sich am 
besten zu Fuß erkunden. Wir beginnen 
und beenden unsere Wanderung in 
Carrapateira. Nach gemütlichem Kaffee 
starten wir unsere Rundtour. Zwischen 
Dünen und der typisch niedrig wachsen-
den Küstenvegetation führt der Weg vom 
küstennahen Ort bald zur Abbruchkante 
der Hochebene über dem Atlantik.  In 
den Dünen duften Wilder Thymian, 
Mittelmeerstrohblumen, Rosmarin, 
Lavendel und Zistrosen. Entlang des 
Weges findet man mehrere Aussichts-
punkte mit großartigem Blick auf die 
Hänge und die Strände Bordeira und 
Amado. Zwischen den Traumstränden 
von Bordeira und Amado zeigt sich die 
Steilküste der Costa Vicentina in ihrer 
ganzen Pracht, bevor die Strecke an 
einer von Surfern bevölkerten Bucht 
sich vom Meer abwendet und uns zu 
einer Rundwanderung durch das grüne 
Hinterland einlädt. An der Seite des 

 Die Rinde der Korkeichen wird heute noch in 
 7 Fabriken zu Wein- und Champanierkorken verarbeitet. 

 Während unserer heutigen. 
 Küstenwanderung begleiten uns immer. 

 wieder schöne Felsformationen.
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Flüsschens Ribeira da Carrapateira leitet 
der Weg schließlich zum Ausgangspunkt 
der Wanderung nach Carrapateira zurück.

12.oktoBer
 WanDerunG im naturschutzGeBiet 
 rio formosa 
Der Naturpark Ria Formosa ist einer 
der beeindruckendsten Orte der 
Algarve, nicht nur durch seine vielfältige 
Landschaft, sondern auch durch seine 
einzigartige Lage. Es handelt sich um 
ein einzigartiges Lagunensystem, das 
durch kontinuierliche Bewegung durch 
Wind, Strömungen und Gezeiten einem 
ständigen Wandel unterliegt. In diesem 
Schutzgebiet gibt es eine Vielzahl von 
Habitaten, wie Barriereinseln, Marschen, 
Watt, Sandbänke, Dünen, Salinen, 
Süßwasserseen, landwirtschaftliche 
Nutzflächen und Waldgebiete und 
folglich eine beeindruckende Diversität 
an Flora und Fauna. Diese Warmwasser-
lagune ist ein bedeutender Lebensraum 
für Vögel. So überwintern hier Enten-
arten und Wattvögel, rasten Zugvögel 
auf ihrem Weg nach Afrika und brüten 
seltene Vögel wie das Purpurhuhn, 
das nur in der Gegend von Quinta de 
Largo in Portugal heimisch ist. Deshalb 
dient es auch als Symbol des Parks.
Der blau markierte Weg - "Sao Lou-
renço" - ist landschaftlich sehr schön 
zwischen Golfplatz und Wattenmeer 
angelegt. An 4 Stellen sind Schautafeln 
aufgestellt. Die erste Tafel weist auf die 
Salzmarsch und die in ihr lebenden 
Vögel hin. Am Haltepunkt 2 werden die 
im Marschgebiet lebenden Kleintiere 
dargestellt, u.a. Igel und das seltene 
Chamäleon. Es folgt dann, links am Weg 
gelegen, ein Hochstand, von dem aus 
man Vögel auf einem künstlich ange-
legten See beobachten kann. Gemütlich 

gelangen wir dann zu den von Römern 
angelegten Salzseen. Hier tauchen auch 
die ersten Flamingos auf. Zwischen den 
Seen wandern wir bis zur Straße an der 
Westseite der Flughafenlandebahn. 
Fast jede zweite Minute startet hier ein 
Ferienflieger. Wir warten auf unseren Bus, 
der uns hinaus auf die vorgelagerte Insel  
„Ilha da Faro“ zu einem landestypischen 
Mittagessen bringt. Es gibt Fischeintopf 
und ausreichend portugiesischen Wein. 
Hier feiern wir auch den Geburtstag von 
Gretl Köfler und ihrer Schwester Lisl.

13.oktoBer
 WanDerunG Bei saGres unD fahrt 
 zum caBo De sao vicente 
Eine Wanderung bis ans Ende der 
Welt – was sich anhört wie ein Ju-
les-Verne-Roman, war im Mittelalter 
Wirklichkeit. Scharen von Pilgern 
durchquerten die Algarve um zum 
Cabo de Sao Vincente zu gelangen, wo 
Europa als dramatische Steilküste in 
den Atlantik abbricht. Grund dafür war, 
dass der Legende nach im Jahre 304 
der Leichnam des spanischen Märtyrers 
und Heiligen, Vinzenz von Saragossa, 
an Land gespült wurde. Dort hörte 
damals bekanntlich die Welt auf.
Heute wandern wir auf den Spuren 
dieser Pilger im westlichsten Teil der 
Algarve-Südküste. Diese einsame, nur 
karg mit Bodeneckern bewachsene 
Landschaft, bietet weite Ausblicke 
und wenig besuchte Strände. Der 
nahezu ständig herrschende Wind tritt 
hier als Landschaftsgestalter auf.
Wir starten am Praia do Barranco in der 
Nähe des Örtchens Raposeira. Hoch 
über dem schäumenden Meer, die 
Klippen brechen hier direkt 70-80m steil 
ab, wandern wir in Richtung Südwesten. 

Meistens ist der Weg klar vorgezeichnet, 
manchmal verlieren sich mehrere 
Fußpfade in Gestrüpp. Das Wetter ist 
uns heute wieder gut gesonnen, obwohl 
die Strahlen nur manchmal durch die 
Wolkendecke brechen. Meistens verläuft 
der Pfad parallel zur Klippenküste. Nur 
die steile Klippe „Ponta da Caminhos“ 
umgehen wir im Landesinneren.
Kleinere Taleinschnitte 
umrunden wir. Ab und zu 
tauchen auch tiefe Löcher 

 Zwischen Dünen führt der Weg. 
 von Carrapateira hinaus zur Küste.

 Der Leuchtturm am.
 Cabo S. Vicente.
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 Am Küstenweg zwischen 
 Praia do Barranco nach Praia do Martinhal.

Diese Wanderreise an die 
Südküste Portugals wird in 
etwas abgeänderter Form 
vom 4. – 11.10.2017 
wegen großer Nachfrage 
nochmals durchgeführt.
Es gibt nur mehr 5 Doppelzimmer. 
Einzelzimmer sind leider 
nicht mehr verfügbar! !

inmittten der Hochebene auf. Außer einem Angler be-
gegnen wir keinem Menschen. Ein geodätischer Vermes-
sungspunkt in der Ferne und ein verlassener Bauernhof 
am nördlichen Horizont sind die einzigen "Wegmarkierun-
gen". Nach etwa einer Stunde Fußmarsch öffnet sich der 
Blick über die Bucht von Sagres. Um den bei Surfern sehr 
bekannten und beliebten Strand von Martinhal zu 
erreichen, gilt es zunächst ein tiefes Tal zu durchqueren. 
Der Abstieg ist sehr steil und bei Nässe rutschig. Am 
Strand von Martinhal kehren wir ein, genießen ein 
Bier und gelangen dann auf bequemem Weg in etwa 
15 Minuten nach Sagres. Dort wartet schon unser 
Bus, der uns zum Leuchtturm bringt. Dieser ist einer 
der Touristenmagneten in dieser Ecke Portugals. Das 
Cabo de São Vicente ist für seine Untiefen berüchtigt. 
Auf diesem verkehrsreichen Seeweg im Südwesten 
Portugals halten Schiffe einen gebührenden Respekts-
abstand zu den gefährlichen Klippen des Kaps. 
Dies erleichtert seit dem Jahr 1846 der bekannte 
Leuchtturm des Cabo de São Vicente, der mit einem 
3.000-Watt-Lichtstrahl mit  knapp 60 km Reichweite als 
der lichtstärkste Leuchtturm Europas gilt. Auch die letzte 
Bratwurst vor Amerika kann hier erstanden werden. Nach 
Besichtigung dieser schönen Anlage fahren wir zurück in 
unser Hotel, wo der letzte Abend am Programm steht.

14. oktoBer
 rückreise 
Schweren Herzens, aber versehen mit schönen Erlebnis-
sen in wunderbarer und beeindruckender Landschaft, 
nehmen wir Abschied von diesem Fleckchen Erde. Als 
Wanderer haben wir eine Kultur- und Naturlandschaft 
gesehen, die den meisten Besuchern der Algarve 
verborgen bleibt. Viele sind sich sicher, dass sie wieder 
einmal kommen werden. Denn die Algarve nur als Ziel für 
einen Badeurlaub zu wählen, scheint vergeudete Zeit.

WanDerWoche umBrien 
    24.06. – 01.07.2017
    Ursprüngliches und grünes Umbrien im Herzen Italiens

Immer noch ist Umbrien kaum bekannt und wenig erschlossen, obwohl 
die Region im Herzen Italiens liegt und einen erstaunlichen Reichtum 
an Naturschönheiten und Kunstschätzen zu bieten hat. Die liebliche 
Hügellandschaft mit ihren weichen Formen, das satte Grün der Apenni-
nenhänge und die mittelalterlichen Dörfer haben ihren ursprünglichen 
Charakter bewahrt. Wandern in Umbrien, das ist wie ein Spaziergang 
durch das Mittelalter. Geschichte, Kultur, Kunst und Natur begegnen sich 
hier immer wieder und bilden ein harmonisches Ganzes, das in seiner 
verhaltenen Art einen ungewöhnlichen Zauber ausstrahlt.
Neben der typisch mediterranen Landschaft mit ihren zahlreichen Wein-
bergen und Olivenhainen wandern wir durch weite Eichenwälder, über 
Almwiesen und auf Berggipfel, von denen wir die Weiten des Apennins 
überblicken. Die Wanderungen führen immer wieder zu verträumten 
Dörfern, liebevoll restauriert, Orte zum Wohlfühlen, weil sie ihr mensch-
liches Maß bewahrt haben. Umbrien, das ist eine Entdeckungsreise 
durch eine unbekannte Region, abseits und doch mittendrin.

WanDerproGramm:
Samstag: Treffpunkt in Innsbruck und Anreise nach Umbrien.
Sonntag: über Almwiesen durch den Naturpark und auf den Aussichts-
berg Monte Tezio (960 m). 
Montag: Besuch der Einsiedelei des heiligen Franziskus auf halber 
Hanghöhe, Besteigung des Hausberges von Assisi. Abstieg auf der Ost-
seite zum historischen Ort Spello und Besuch der kostbaren Wandmale-
reien von Pinturicchio. (ca. 5 Std. / 650 Höhenmeter).
Dienstag: Rundgang durch die Stadt Gubbio mit ihren prachtvollen 
Bauten, Pilgerweg hinauf zum Monte Ingino (ca. 4 Std. / 500 Höhenme-
ter).
Mittwoch: Die Umgebung des Colfiorito ist eine sanft geschwungene, 
aber auch raue Berggegend. (ca. 4 ½ Std. / 500 Höhenmeter).
Donnerstag: Durch Olivenhaine wandern wir hoch über dem „Mare dell’ 
Umbria“, dem Trasimeno See. (ca. 3 Std. / 200 Höhenmeter).
Freitag: Heute wandern wir durch dichte Eichenwälder und Almwiesen 
zum Castelmonte (1.035 m), von wo aus wir einen herrlichen Blick auf 
die Monti Sibillini haben. (4 ½ Std. / ca. 400 Höhenmeter).
Samstag: nach dem Frühstück Rückfahrt nach Innsbruck

preis: 1.082,-- €  im Doppelzimmer
nur mehr 3 Doppel und 1 einzelzimmer verfügbar!

anmelDunG: in der Geschäftsstelle.
WanDerführer: Günther Gramm und Oberhuber Klaus
veranstalter: GLOBO Alpin
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1. preis –
2,5 l harDshell jacket  civetta
UVP: 290,00

foto-
wettBewerB

Der alpenverein 
innsBruck laDet sie zur 

teilnahme am
fotoWettBeWerB ein. 

Das thema für Die 
WinterausGaBe heisst 

„Blaue stunDe“.

Vor oder nach Sonnenuntergang in der 
Dämmerung zu fotografieren, ist den 

meisten Bergsteigern schon deshalb nicht 
möglich, weil sie zu dieser Zeit lieber 

zuhause hinter dem Ofen oder bei einem 
Bier in der Hütte sitzen. Unangenehmer 

ist dann, wenn man vor Sonnenaufgang 
auf einem Gipfel sitzt, wo einem ein 

kalter Wind die Finger einfrieren lässt. Für 
Bilder zu diesen Tageszeiten ist es zudem 

auch ratsam, für längere Belichtungs-
zeiten ein Stativ zu verwenden. Alles in 

allem also erschwerte Bedingungen, 
um auch noch die nötige Motivation 

zum Fotografieren aufzubringen.
In Fotografenkreisen sind diese Tages-

zeiten schon lange einschlägig unter 
dem Namen „Blaue Stunde“ bekannt. 

Heutzutage ist es gar nicht so einfach, das 
wirkliche Licht dieser Farben darzustellen, 

da viele Kameras beim Weißabgleich
 schon ganz unterschiedliche Ergeb-
 nisse liefern. Die unterschiedlichen

 Bearbeitungsprogramme sind dann
 noch die letzte Hürde. Zu allerletzt

 benötigt man dann noch einen
 kalibrierten Bilschirm. Wir wollen aber

 nicht von vorne herein jeden Wind
 aus den Segeln nehmen. Wichtig

 ist, dass die Stimmung echt wirkt.

Die Einsendung auf CD oder per E-Mail muss den Namen, die Adresse sowie die Angabe des
Motivs mit Aufnahmeort beinhalten. Nicht vollständige Einsendungen bleiben unberücksichtigt. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich einverstanden, dass die Bilder auf der
Homepage und in den Publikationen des Alpenverein Innsbruck veröffentlicht werden können.

Prämiert werden nur Originalfotos (keine Collagen aus mehreren Bildern). Die fünf besten Bilder 
werden prämiert und in der 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 –
alpin rucksack peak 35
UVP: 190,00

3. preis –
merino fleece liGht hooDy
UVP: 160,00

4. preis – eine eintäGiGe führunGstour im Rahmen unseres Tourenprogramms 5. preis – 1 av-karte nach Wahl

SPONSERED BEI

Beispiele: Schaufelspitze, Stubai (1), 
Gipfel Zuckerhütl, Stubai (2)

einsenDeschluss: 1. Mai 2017
teilnahmeBeDinGunGen: 

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

E-Mail oder auf der CD an folgende
aDresse: Alpenverein Innsbruck,

Meinhardstraße 7-11, 6020 Innsbruck 
oderE-Mail: office@alpenverein-ibk.at

1

2
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heisseteile
für kalte taGe

 Diversify shirt men 
         

        
vp:  € 109,90
material:  85% Polyamid, 
 15% Elastan Quick Dry
GrÖssen:  S-XXL

Ein Shirt für Herren, das sich vor allem durch perfekten Kli-
makomfort auszeichnet. Neben dem Frontzipp und dem 
hochwertigen Quick Dry Material dienen Netzeinsätze im 
Achselbereich für umfangreiche Ventilation auch bei größ-
ten Anstrengungen. 
Wie alle anderen Modelle von Martini Sportswear ist auch 
das Shirt Diversify in verschiedenen Farben für Damen und 
Herren verfügbar. 
Mehr Informationen unter martini-sportswear.com

 Da. shirt transtex® sinGle 
        

        
uvp: € 49,99
GrÖssen: 34-46

Sehr leichtes Shirt aus dem neuen 
Material transtex® Single. Der 
einschichtige Mix aus Baumwolle 
und Polypropylen, der von Löffler 
entwickelt und in der hauseigenen 
Strickerei in Ried im Innkreis gestrickt wird, hat einen sehr 
hohen Tragekomfort und Schweißtransport, ist funktionell, 
atmungsaktiv und geruchsneutral. Seiteneinsätze aus noch 
atmungsaktiveren Material erhöhen den Komfort. 

Wie alle LÖFFLER-Produkte wurde das Shirt zum Großteil 
in Österreich produziert – vom Strick bis zur Endfertigung.
In verschiedenen Farben erhältlich.

 zeBru ul 3l jacket  
        

        
uvp: Men‘s Zebru UL 3L 
Jacket  € 330,00
Women‘s Zebru UL 3L 
Jacket  € 330,00 
material:  Hauptstoff - 
Außenseite: 100% Polyamid; 
Innenseite: 100% Polyamid; Membran: 100% Polyurethan
GeWicht BasismoDell: Da 172 g  / Hr 198 g

Voller Wetterschutz unter 200 Gramm! Diese ultraleichte 
3-Lagen-Alpinjacke beansprucht nur etwa so viel Gewicht 
und Platz wie ein Apfel, sie lässt Dich jedoch nicht im Regen 
stehen, wenn es am Berg doch mal ungemütlich werden 
sollte. Die ideale Notfalljacke also für Bergsteiger, die auf 
jedes Gramm achten. Trotzdem überzeugt die leicht elastische 
Hardshell-Jacke durch ihre Ausstattung: Sie ist durch die 100 
% PTFE-freie Ceplex-Membran absolut wasser- und winddicht, 
sowie hoch atmungsaktiv. Der Schnitt ist an die Bedürfnisse 
von Bergsteigern angepasst: Die Jacke rutscht auch bei weiten 
Kletterzügen nicht aus dem Gurt; die Kapuze ist verstellbar. 
Die höher gesetzten Fronttaschen bieten Platz für Handschuhe 
und Karte und sind auch mit angelegtem Klettergurt und 
Rucksack problemlos zu erreichen. Die Jacke kann in einem 
kleinen Packsack extrem klein verstaut werden und passt 
somit in jeden Rucksack. Dieses Produkt ist mit Eco Finish 
umweltfreundlich Wasser abweisend ohne Fluorcarbone 
(PFC) hergestellt. Green Shape ist Deine VAUDE- Garantie für 
umweltfreundliche Produkte - aus nachhaltigen Materialien 
und Ressourcen schonender Herstellung.

 tranGo toWer Gtx 
        

        
vp: € 285
schaft: 6.6 Nylon, wasser-
abweisend, kratzfeste Zonen 
in Honey-Comb Guard
einsätze: Mikrofaser + Light PU thermo-aufgeschweißt
futter: Gore-Tex Performance Comfort
sohle: La Sportiva Cube by Vibram®
GrÖsse: 36 – 48 (auch halbe Größen)
GeWicht: 1400g (Paar)
farBen: H: red/yellow, black/yellow, ocean/sulphur; 
  D: emerald, light grey/berry

Die Trangoserie besticht seit jeher durch die optimale Synthe-
se aus Funktionalität und Design, so auch der neue Trango 
Tower GTX®. Der leichte, wasserfeste Bergschuh eignet sich 
für Wanderungen, Klettersteige und Backpacking mit schwe-
rem Gewicht gleichermaßen. Das neue Honey-Comb Guard™ 
Material verstärkt den Schuh entlang des Schafts an abnut-
zungsanfälligen Stellen. Der Trango ist durch seine abgestufte 
TPU-Ferse Steigeisen-kompatibel, besitzt durch die EVA-Ein-
spritzung eine ideale Dämpfung für die Bergtour und durch 
die La Sportiva Cube Sohle von Vibram® stets den perfekten 
Grip. Das 3D-Flex System ermöglicht die optimale Beweg-
lichkeit im Knöchelbereich und eine bessere Kontrolle beim 
Auftreten.
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 letto jacket 
        

        
vp: € 250
material:  3-Lagen Dermizax®
GrÖssen:  Herren S- XXL, 
 Damen XS - XL 
in jeweils 3 Farben erhältlich. 

Keine Tour ohne wasserdichte Kleidung im Gepäck. Die Let-
to Jacket-Hardshelljacke von Bergans of Norway überzeugt 
durch geringes Gewicht und Packvolumen und ist der idea-
le Begleiter auf Touren. Die Jacke ist sowohl wasser- als 
auch winddicht. Trotzdem bleibt sie äußerst atmungsaktiv 
und lässt den ambitionierten Outdoorer auch bei schwieri-
gen Passagen nicht übermäßig schwitzen. Unterstützt wird 
diese Atmungsaktivität zusätzlich durch praktische Unter-
arm-Reißverschlüsse. Auch über den 2-Wege-Front-Reiß-
verschluss kann bei Bedarf kühlende Luft an den Körper 
gelassen werden.  Die Jacke verfügt über eine feste Kapu-
ze. Diese kann jedoch aufgerollt und direkt in den Kragen 
integriert werden.  Auch der hohe Tragekomfort der Hard-
shelljacke kann sich sehen lassen. Hierfür sorgt das hoch-
wertige, 3-lagige Dermizax-Material, aus dem sie gefertigt 
wurde. Vorgeformte Ärmel sorgen zudem für eine erhöhte 
Bewegungsfreiheit. Darüber hinaus ist der Saum mit einem 
elastischen Kordelzug versehen. 

 alpine pro Gtx® 
        

        
vk: € 379,99
loWa inDex: Alpin 
oBermaterial: Textil, Synthetik 
futter: GORE-TEX® footwear 
sohle: Vibram® „Alp Trac“ 
GeWicht (uk 8): 1.500 g/p 
GrÖsse: UK 6 – 13 

Ein Bergsportler muss sich in jedem Gelände zu 100% auf 
sein Schuhwerk verlassen können. So wie auf den ALPINE 
PRO GTX®, der als technisch ausgereifter Highend-Bergstiefel 
selbst die höchsten Ansprüche moderner Alpinisten erfüllt. 
Während seine besonders flache Zwischensohle für mehr 
Sensibilität zum Boden sorgt, stehen das neu gestaltete 
Profil der VIBRAM® „Alp Trac“-Außensohle sowie die verkürzte 
Schuhspitze für optimale Kontrolle und beste Kraftübertra-
gung bei alpinen Touren. 100% „Made in Europe“.
Ab April im qualifizierten Fachhandel erhältlich!
www.lowa.at

 9590 Basics Backpack liGht  
        

        
uvp: € 99,00 
GeWicht: 535 g
volumen:  20 Liter 

Der ultraleichte und zugleich 
robuste 20 Liter-Rucksack wird 
dank durchdachten Details zum 
innovativen Multitalent. Ein pfle-
geleichter Wasser und Schmutz  abweisender 
Polyamid-Webstoff mit reflektierendem Skinfit-Druck macht 
den Rucksack zu einem praktischen Begleiter bei allen 
Outdoor- und Trainingseinheiten.

 ʭ längen- u. höhenverstellbarer Brustgurt mit integrierter Pfeife
 ʭ Zweiwege-Rundreißverschluss
 ʭ drei RV-Außentaschen
 ʭ innenliegender Schlüsselkarabiner
 ʭ zwei elastische seitliche Netze
 ʭ Innenfach mit herausnehmbarer Sitzmatte
 ʭ Trinksystemhalterung
 ʭ Für den notwendigen Komfort sorgt eine mit weichem 

Schaumstoff und atmungsaktivem Netz gepolsterte 
Rückenpartie

 ʭ multifunktionale Kordel ermöglicht einfaches 
Komprimieren des Rucksackvolumens

 ʭ Helmbag
 ʭ Regenhülle mit Reflektordruck

www.skinfit.at

 jacket toronto / neufunDlanD 
        

        
uvp: € 199,95
oBerstoff: Venturi 2,5L 
BekleiDunG: 100% Po-
lyamid, 100% Polyurethan
futter: 100% Polyester
rückenlänGe: Basisgröße 73 cm
GeWicht BasisGrÖsse: Damen 216g / Herren 234g
proDuktDetails:  1-Wege yKK Frontreißver-
schluss mit Untertritt, hochschließender Kragen 
mit Kinnschutz, eine Brusttasche mit yKK-RV zu 
schließen, Armabschluss mit elastischem Einfassband, 
einfach verstellbare Kapuze, im Kragen verstaubar. 
In vielen verschiedenen Farben erhältlich!

Mit der Jacket Toronto (Herren) bzw. Neufundland (Damen)  
sind Sie dem Wetter immer eine Jacke voraus. Die superleichte 
Venturi-Jacke schützt Sie dank 2,5 Lagen Venturi-Material 
zuverlässig vor Wind und Regen. Selbst bei Schweiß treibender 
Aktivität werden Sie mit dieser Everywear-Superlite-Water-
proof-Jacke ein trockenes und angenehmes Tragegefühl 
verspüren. Ein weiteres Highlight: Dieser Allrounder für 
Damen und Herren ist in sich selbst verpackbar. Zudem runden 
die Daumenschlaufen am Ärmelsaum und die Reflektorprints 
das durchdachte Design perfekt ab. Einfach der perfekte 
Begleiter für alle Fälle.
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 sprinter heaDlamp 

vp: € 80,00
GeWicht: 56 g (inkl. Batterie)
lumen: 130

Die Beleuchtungslösungen von Black Diamond umfassen 
neueste Technologien und Fortschritte im Design für die 
leichtesten, hellsten und funktionellsten Stirn- und Ba-
secamplampen auf dem Markt.  Die zum Trailrunning, ultra-
leichten Wandern und andere leistungsintensive Aktivitä-
ten entworfene  Sprinter besitzt ein ausgewogenes Design 
mit voller Leistungsstärke.

 ʭ Eine TriplePower LED mit 130 Lumen (max. Einstellung) er-
zeugt einen starken, oval geformten Lichtkegel.

 ʭ Die PowerTap-Technologie bietet einen schnellen und ein-
fachen Wechsel zwischen voller Leistung und gedimmtem 
Licht für Fernlicht und Nahbereich.

 ʭ Lithium-Polymer-Batterie zum Aufladen über USB-Kabel.
 ʭ Die Einstellungsmöglichkeiten umfassen maximale Leis-

tung, gedämmtes Licht, Blinklicht und Sperrfunktion.
 ʭ Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen (IPX 4).

 ski poles traverse pro flicklock  

vp: € 90,00

Der Traverse ist unser klassisches Arbeitstier 
für den täglichen Einsatz im Backcountry mit 
einer 100% -Aluminiumkonstruktion und 
FlickLock Pro-Verstellbarkeit.
eiGenschaften:
 ʭ Oberes Segment 16 mm Aluminium, 

unteres Segment 14 mm Aluminium.
 ʭ Die Griffe der Touring-Serie zeichnen sich 

durch ein besonders geringes Gewicht 
aus.

 ʭ Die Handschlaufen der Touring-Serie sind aus leichtem 
Gurtband gefertigt. Mit Klemmschnalle aus Kunststoff.

 ʭ Leichte Griffverlängerung für schnelle, sichere Aufstiege.
 ʭ 100 mm Powder Basket.
 ʭ FlickLock Pro-Verstellbarkeit und Sicherheit.

 vento 25  
        

        
uvp:  € 120,00
aBmessunGen: 57 x 25 x 15 cm 
volumen: 25 Liter
GeWicht: 1,10 kg
traGesystem: X Vent Zero-System
material 1: T-Square Rip
material 2: 450 HD Polyoxford
material 3: T-Snow Crust
farBen: 040 black, 194 bright blue

ausstattunG: X Vent Zero-Tragesystem · Packsack mit 
Schneefang · Unterteilung in Hauptfach und Bodenfach · 
Wanderstockhalterung · ergonomisch geformte, gepolster-
te und belüftete Schultergurte · höhenverstellbarer Brust-
gurt · umgelenkter Hüftgurt-Zug · gepolsterter, belüfteter 
Hüftgurt · seitliche Kompressionsriemen · Handgriff · Deckel 
mit Materialschlaufen · Deckelfach mit Schlüsselhalterung 
· Regenhülle · Trinksystemvorbereitung · Seitentaschen aus 
elastischem Material · Reißverschluss-Fronttasche 
BeschreiBunG: Umfangreich ausgestatteter Wander-
rucksack mit X Vent Zero-Tragesystem. Der Vento 25 ist ein 
robuster und strapazierfähiger Wanderbegleiter. Zur ge-
ordneten Unterbringung der Ausrüstung verfügt er über 
ein separat beladbares Bodenfach, ein Deckelfach, Seitenta-
schen und eine Fronttasche. Das X Vent Zero-Rückensystem 
mit den belüfteten Schultergurten und dem Hüftgurt aus 
Luft durchlässigem Material verbindet exzellente Ventilati-
on mit sehr gutem Tragekomfort.

 halo28 jetforce 
 avalanche airBaG pack 

        

        
vp: € 1.050,00
volumen: 200-L-Airbag

Lawinenabgänge sind eine allgegenwärtige Gefahr beim 
Skifahren im Backcountry und beim Bergsteigen. Aus die-
sem Grunde war die Lawinensicherheitsausrüstung von 
Anfang an ein integraler Bestandteil von Black Diamond. 
Unsere Verantwortung im Bereich der Backcountrysicher-
heit und Verschüttetensuche hat Innovationen in der Tech-
nologie und die Weiterentwicklung bestehender Ausrüs-
tung vorangetrieben. Das Ergebnis ist eine funktionelle und 
langlebige Lawinensicherheitsausrüstung.
BeschreiBunG: Die JetForce-Technologie ist das erste La-
winenairbagsystem mit Düsenstrahl-Befüllung. Dieses neu 
entworfene System bietet eine wesentlich bessere Benut-
zerfreundlichkeit und Performance gegenüber herkömmli-
chen Druckgasbehältersystemen.

 ʭ Automatische Selbstdiagnose des Systems: Bei jeder Inbe-
triebnahme wird eine Funktionsprüfung durchgeführt.

 ʭ Wiederaufladbares elektronisches System: Betrieb durch 
wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie

 ʭ Übungsmöglichkeit ohne zusätzliche Kosten
 ʭ Durchstich-Recovery: Sekundäre Impulse zum Lufteinlassen 

ermöglichen es, dass der durchstichfeste Cordura®-Airbag 
trotz kleiner Löcher oder Risse befüllt bleibt.

 ʭ Automatische Entleerung: um einen Hohlraum mit Luft im 
Schnee zu bilden, die Ausgrabung zu unterstützen und spä-
ter das Wiederverpacken zu erleichtern.

 ʭ Mehrfach einsatzbereit: Das System kann mit einer Ladung 
bis zu vier Mal wieder in Einsatzbereitschaft versetzt werden.
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Natur-Bettsystem RELAX 2000 
Wer gesund schläft hat mehr vom Leben
Wer dauerhaft schlecht oder zu wenig schläft, beeinträchtigt seine Lebensqualität und strapaziert seine 
Gesundheit. Die Herausforderungen des Alltags einerseits und belastende Umwelteinflüsse andererseits lassen 
dem gesunden, erholsamen Schlaf zusehends mehr Bedeutung zukommen.
„Allein schon der Umstand, dass 
wir rund ein Drittel unserer Le-
benszeit schlafend verbringen“, 
erklärt Klaus Razenberger, Ex-
perte für gesundes Schlafen, 
„zeigt, wie wichtig das Thema ist. 
Gesunder Schlaf steigert unsere 
Leistungsfähigkeit, unsere Vitali-
tät und unser Wohlbefinden und 
damit unsere Lebensqualität.“
Thomas Klausner erklärt: „Mit 
dem innovativen Bettsystem RE-
LAX 2000 des Naturbettenher-
stellers RELAX Natürlich Woh-
nen GmbH dominiert die Natur 

Kernstück des RELAX 2000 ist 
das innovative „Tellersystem“ mit 
seinen einzigartigen Spezialfe-
derkörpern, von denen sich jeder 
einzelne perfekt der Schlafposi-
tion, den Bewegungen und der 
Körperform anpasst. Dank die-
ser optimalen Ergonomie, wird 
die Wirbelsäule perfekt entlastet, 

auch Schulter-, Nacken- und Be-
ckenbereich sowie die Bandschei-
ben werden entspannt. Zigtau-
sende begeisterte Benutzer eines 
RELAX 2000 Bettsystems haben 
so ihre Schlaf- und damit auch 

ihre Lebensqualität maßgeblich 
gesteigert.
„Gerne informieren wir Sie in 
einem persönlichen Beratungs-
gespräch über alle Vorzüge des 
Bettsystems RELAX 2000“, laden 
Thomas Klausner und Klaus  
Razenberger Interessierte zur in-
dividuellen Schlafberatung ein.

den Schlafbereich und sorgt fort-
an für natürlichen, erholsamen 
Schlaf. Das Schlafsystem RELAX 
2000 ist vollkommen metallfrei, 
das verwendete Holz unbehandelt 
und aus nachhaltiger Forstwirt-

schaft. Das einzigartige 
Bettsystem wird wahl-
weise in Buchen- oder 
Zirbenholz gefertigt.“ 

Die Spezialfederkörper des 

RELAX 2000 überzeugen durch 

die verwendeten Materiali-

en und die deutlich höhere 

Lebensdauer und bestechen 

durch ihre individuelle Anpass-

barkeit und Beweglichkeit für 

ein ergonomisch perfektes 

Verhalten.

Ihre kompetenten Berater in Sachen „gesunder Schlaf“.

Mit dreidimensional 
beweglichen 

Spezialfederkörpern

Der Gesunde Schlaf - durch die Kraft der Zirbe
vom 20.03. bis 13.04.2017

ZIRBEN-AKTIONSWOCHEN

Gutschein im Wert von € 150,00
beim Neukauf eines Relax-Bettsystems mit Matratze und 

Auflage während des Aktionszeitraums. Nicht in bar ablösbar.

R
E
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0

0
0

IHR Spezialist
für den

gesunden Schlaf!

Anichstraße 14 • 6020 Innsbruck • Tel. 0512/583955
j.putzenbacher@aon.at www.putzenbacher.at

Lieferung + Entsorgung gratis
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Die völlig unvermutet tödlichen Schüsse 
auf das Thronfolgerpaar, Franz Ferdinand 
und seine Frau Sophie am 28. Juni 1914 in 
Sarajevo, zeigten, dass das heile Bild der 
kaiserlich-königlichen Monarchie Österreich-
Ungarn tiefe Risse im seit Jahrhunderten 
bestehenden Vielvölkerstaat aufwies. 
Bosnien-Herzegowina war zu dieser Zeit ein 
ständiger Unruheherd und die Generäle von 
Kaiser Franz Joseph I. setzten alles daran, die 
politischen Untergrabungsbestrebungen 
zu unterbinden. Was die Menschen nicht 
wussten, war die Tatsache, dass bereits 
seit 1908 verschiedene Kriegsvarianten zur 
Neuordnung des Balkans ausgearbeitet 
wurden. Auch Kartitsch sollte aufgrund 
seiner nahen Grenze zu Italien sehr bald in 
den Mittelpunkt rücken, zumal geheime 
Pläne existierten, Italien anzugreifen, um 
das 1859 und 1866 verlorengegangen 
Oberitalien wieder zurückzugewinnen und 
damit den Vielvölkerstaat zu festigen. Am 
28. Juli 1914 wurde Serbien der Krieg erklärt. 
Diese Kriegserklärung löste eine regelrechte 
Welle aus, denn wenige Tage später 
standen Russland, Frankreich und England 
den Mittelmächten von Deutschland/
Österreich-Ungarn als Feinde gegenüber. 
Und am 23. August 1914 erklärte auch Japan 
der Österreichischen Monarchie den Krieg. 
Innerhalb kürzester Zeit folgten die ersten 
Einberufungsbefehle, wobei an die 100 
Jungmänner zwischen 18 und 45 Jahren 
aus Kartitsch und Hollbruck einrücken 
mussten. So makaber es klingen mag, doch 

die Freude unter den Soldaten war groß in 
den Krieg ziehen zu können. Diese Euphorie 
und Kriegsbegeisterung, für Gott, Kaiser 
und Vaterland zu kämpfen, währte aber 
nicht lange. Sie zerbrach an der russischen 
Front in Galizien, wo allein im Kriegsommer 
1914 an die 250.000 Soldaten ihr Leben 
lassen mussten und 100.000 in grausame 
russische Gefangenschaft gerieten. 

 italien erklärt Den krieG  – 
 Das hochGeBirGe WirD zum  
 krieGsschauplatz 
Obschon Österreich-Ungarn, Deutschland 
und Italien im Dreibund zu einem 
Beistandspakt vereinigt waren, rumorte 
es gewaltig am Balkan und in den 
italienischsprachigen Gebieten. Fehlende 
Diplomatie führte zu einem immer weiteren 
Auseinanderdriften der Interessen. In 
Geheimverhandlungen mit Russland, 
England und Frankreich wurden Italien 
die Gebiete rund um Dalmatien, Istrien, 
Triest, das Trentino und Südtirol bis 
zur Brennergrenze zugesichert. Diese 
festgeschriebenen Zusagen veranlassten 
schließlich Italien am 4. Mai 1915, den 
Dreibundvertrag aufzukündigen und 
Österreich-Ungarn wenige Tage später, am 
23. Mai 1915, den Krieg zu erklären. Damit 
öffnete sich mit der Kriegsfront in Galizien 
und Serbien nun auch mit Italien eine 
neue Front. Da aber an die 85.000 Männer 
und Burschen in Galizien und Serbien die 
Grausamkeiten des Krieges erfuhren, schien 

Still, authentisch und eingebettet zwischen 
den Bergen der Lienzer Dolomiten und dem 
geschichtsträchtigen Karnischen Kamm, 
liegt hoch über dem Osttiroler Pustertal und 
am Eingang in das Tiroler Gailtal (damals 
Kartitsch-Tal) die Gemeinde Kartitsch. 
Alte, sonnenverbrannte Bauernhäuser 
mit schönem Blumenschmuck prägen 
inmitten saftig grüner Wiesen das Bild 
dieser kleinen und ursprünglichen 
Bergsteigergemeinde. Wo heute Steige 
und Wege zu den Gipfeln der Karnischen 
Alpen führen und eine atemberaubende 
alpine Landschaft präsentieren, tobte auf 
den Graten, Kämmen und Gipfeln vor über 
100 Jahren der I. Weltkrieg. Kartitsch lag 
mit dem Beginn des I. Weltkrieges im Jahre 
1915 inmitten des Kriegsgeschehens, denn 
damals wie heute führte die Staatsgrenze 
zwischen dem italienischen Comelico und 
Österreich über den Karnischen Kamm.

 Das Gute zusammenleBen zerBricht    
Die politische Grenze, aber auch Sprach- 
und Kulturgrenze zum italienischen 
Comelico bestand seit 1448 bzw. 1866. 
Die Verbindungen waren freundschaftlich 
und nicht selten arbeiteten Frauen 
und Handwerker – vorwiegend in den 
Sommermonaten– in Kartitsch, Obertilliach 
sowie im Pustertal. Sie überquerten dabei 
die grüne Grenze des Karnischen Kamm, 
ohne von Zöllnern kontrolliert zu werden, 
denn die nächsten Zollhäuser standen am 
Plöckenpass und am Kreuzberg bei Sexten. 

  Ein kleiner Kriegerfriedhof oberhalb der  
  Obstanser Seehütte erinnert an den grausigen Krieg im Hochgebirge.  

kartitsch 
  SCHAUPLATZ DES I. WELTKRIEGES  

Text und Fotos: Josef Essl

34



2 / 2017

Standschützen, die am Karnischen Kamm 
Stellung bezogen. Reguläres Militär war 
so gut wie nicht vorhanden oder stand 
nur in kleinen Formationen zur Verfügung. 
Gemeinsam mit der Gendarmerie-Assistenz 
standen die Standschützen tagelang 
alleine am Karnischen Kamm und hielten 
den Angriffen der Italiener stand. Nur 5 
Kilometer lag das Siedlungsgebiet von 
der Kampflinie entfernt, zum Pustertal 
mit seiner wichtigen Versorgungslinie 
waren es gerade einmal 9 Kilometer. 

 Das volk WirD Gespalten 
Nicht nur im Hochgebirge tobte der Krieg, 
sondern auch in den Talschaften rund 
um Kartitsch und im Pustertal traten 
zunehmend ethnische Probleme zu Tage. 
Manche Bewohner, einst Freunde, wurden 
plötzlich über Nacht zu Feinden. Personen 
mit italienischer Staatsbürgerschaft, 
die in Sillian wohnten, wurden der 
Spionage oder Sabotage verdächtigt 
und in Internierungslager abgeschoben. 
Tausende Welschtiroler standen an der 
Ostfront oder kämpften Seite an Seite mit 
den Standschützen. Sie sollten plötzlich 

nun die Verteidigung an den südlichen 
Landesgrenzen gefährdet. Es begann die 
Zeit der Standschützen-Bataillone mit zu 
Beginn untauglichen Männern und Burschen 
im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. Obwohl 
unerfahren, schlecht ausgebildet und als 
ungeordneter Haufen abgestempelt, sollten 
die Standschützen im Süden den Karnischen 
Kamm sowie die Sextener Kreuzbergfront 
sichern. Fehlende Kriegserfahrung 
wurde mit Wagemut, alpinem Wissen, 
bergsteigerischem Können und Tapferkeit 
wettgemacht und das Seite an Seite mit 
den Truppen der k.u.k. Monarchie. Auch 
wenn viele Standschützen ihr Leben 
lassen mussten, hatten sie wesentlichen 
Anteil an den Abwehrkämpfen und am 
Bau und Ausbau der Frontbefestigungen 
im Gebirge. Es war das erste Mal in der 
Geschichte, dass auf einer Länge von über 
600 km im Hochgebirge Kampfhandlungen 
stattfanden. 350 km liefen über die 
Dolomiten bis zum Ortlermassiv und 50 
km umfassten den gesamten Karnischen 
Kamm. Neben der Eroberung der Kronländer 
Tirol und Kärnten ging es Italien vor allem 
auch um die Eroberung des Küstenlandes 
rund um Triest. Beim Karnischen Kamm 
hofften die Italiener auf einen baldigen 
Durchbruch, galt es doch die Pustertalbahn 
als wichtigste Versorgungslinie in diesem 
Raum lahmzulegen. Italien war sich sicher, 
Österreich regelrecht überrennen zu 
können, denn das Heer der Italiener und 
hier besonders die Alpini- und Bersaglieri-
Truppen waren modern ausgerüstet, 
hochmotiviert, gebirgserfahren und vor 
allem in großer Überzahl. Österreich 
hatte seine ausgebildeten Soldaten an 
der Ostfront und am Balkan stationiert, 
viele waren bereits gefallen oder in 
russische Gefangenschaft geraten. 
Es bedurfte größter Anstrengung, nun 
auch die Südwestfront mit Soldaten 
zu schützen. Es waren vor allem die 

auf ihre eigenen Leute schießen. 75.000 
Welschtiroler galten plötzlich als politisch 
unverlässlich und wurden abgeschoben.

 Der einsatz Des Deutschen 
 alpenkorps 
Die Gefahr war groß, dass die italienische 
Armee bei einem Durchbruch bis nach 
Tirol, in weiterer Folge nach Oberbayern 
marschieren könnte. Um das zu 
verhindern, schickte Deutschland die 
Militärdivision „Deutsches Alpenkorps“ 
zu den östlichen Dolomiten und 
insbesondere zum Karnischen Kamm, 
wo sie die überaus beherzt kämpfenden 
Standschützen unterstützen sollte und 
den Stellungskrieg mit dem Bau von 
Saumpfaden, Schützengräben, Unterständen 
und Militärstraßen einleiteten. Es war 
eine bestens ausgebildete Elitetruppe, 
ausgestattet mit modernsten Waffen und 
sogar einer Flugzeugstaffel, welche in 
Toblach landete. Dem Deutschen Alpenkorps 
ist es auch zu verdanken, dass die Alpinis der 
italienischen Armee direkt am Karnischen 
Kamm zurückgedrängt und von den 
höchsten Gipfeln, wie Große Kinigat oder 
Pfannspitze, weichen mussten. Besonders 
hervorgetan hat sich beim Kampf um den 
gesamten Karnischen Kamm Bataillons-
kommandant Prinz Heinrich. Ihm und dem 
Deutschen Alpenkorps ist es zu verdanken, 
dass der Krieg nicht wie in Sexten, welches 
eingenommen und zerstört wurde, direkt 
bis nach Kartitsch, Hollbruck, Tilliach und 
Sillian vordrang, sondern am Kamm gehalten 
werden konnte. Kartitsch war ein strategisch 
wichtiger Ort, denn hier waren verschiedene 
Militärwerkstätten, das Feldlazarett, eine 
Feldpost-Expositur sowie Elektroanlagen (z.B. 
Telefonnetz) aufgebaut und eingerichtet.

  Zu Ehren Major Prinz Heinrich wurde  
  die gleichnamige Kapelle  

  am Obstanser Boden erbaut.  

  Fantastischer Blick von der Pfannspitze über den Karnischen Kamm zu  
  den Felsbergen der Kleinen und Großen Kinigat.  
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tschechischen und slowakischen 
Truppen verweigerten plötzlich ihren 
Fronteinsatz und begannen zu meutern 
und zu desertieren. Im März 1918 
verließen dann die letzten deutschen 
Truppen die italienische Front.

 mit Dem enDe Des krieGes 
 zerfällt Die monarchie 
Nachdem auch die USA in den Krieg 
eingetreten waren und Seite an Seite mit 
dem italienischen Heer gegen die bereits 
ausgelaugte, hungernde und demotivierte 
k.u.k. Armee kämpften, verkündete US-
Präsident Woodrow Wilson jene „14-Punkte“, 
die als Nachkriegsordnung dienten und 
vor allem das Selbstbestimmungsrecht der 
unterschiedlichen Völker und Volksgruppen 
in der österreichischen-ungarischen 
Monarchie enthielten. Der Aufruf an die 
k.u.k. Armee, zu desertieren, die Seiten zu 
wechseln oder gar gegen ihren eigenen 
Kriegsherrn zu kämpfen, zeigte zunehmend 
Wirkung. Der Zersetzungsprozess im 
östereichisch-ungarischen Heer war nicht 
mehr aufzuhalten, denn immer mehr 
Soldaten legten ihre Waffen nieder und 
verweigerten die Befehle. Österreich wollte 
das Ende des Krieges nicht akzeptieren 
und nutzte das Kriegsende im März 1918 
mit Russland aus, das eine Erleichterung 
für die k.u.k. Armee brachte. Im Juni 1918 
plante Österreich eine letzte Großoffensive 
mit vier Armeen auf einer Frontlänge 
von 300 Kilometern, um die Italiener und 
die Alliierten zu schlagen. Doch diese 
Schlacht endete in einem Desaster. Ein 
letzter Großangriff der Alliierten gegen 
österreichische Stellungen im Oktober 1918 
führte schließlich zu einem endgültigen 
Zusammenbruch der k.u.k. Armee. Ein 
Waffenstillstandsabkommen sollte das 
Ende des Krieges nun endgültig besiegeln. 
Ein folgenschwerer Fehler passierte mit 

 Das enDe Des krieGes am 
 karnischen kamm 
Das eigentlich erklärte Ziel der Italiener 
war die Überquerung des Isonzo-Flusses 
(heute Soča), um in das Becken von 
Laibach vordringen zu können oder 
über das Kanaltal nach Kärnten und 
anschließend weiter bis nach Wien 
durchzubrechen. 600.000 Österreicher 
standen 1,2 Mio. Italienern gegenüber. So 
gesehen waren die Karnischen Alpen oder 
auch die Dolomiten plötzlich nur mehr 
Nebenschauplätze im Kriegsgeschehen. 
Die Schlacht am Isonzo von 1915 bis 
1917 war eine der schlimmsten mit über 
330.000 Toten und Verwundeten. Im 
September 1917 verstärkte die k.u.k. 
Armee gemeinsam mit den deutschen 
Verbündeten ihre Truppen, indem diese mit 
schweren Geschützen von anderen Fronten 
abgezogen wurden. Sie überquerten das 
Isonzotal, drängten unter Einsatz von 
Kampfgas die italienische Armee immer 
weiter zurück, rückten schließlich bis 
zum Unterlauf des Piave-Flusses vor und 
erreichten damit die Adria. Der Rückzug 
der italienischen Armee führte bis weit 
ins Hinterland und von den Bergkämmen 
zogen sie sich ebenfalls weit zurück. Die 
jahrelangen Kämpfe um den Karnischen 
Kamm und um die Dolomiten wurden am 
5. November 1917 kampflos beendet. 
Mit dem Sieg in der 12. Isonzoschlacht 
glaubten Österreicher und Deutsche 
an ein siegreiches Ende des Krieges. 
Mitnichten, denn der oberste Befehl 
lautete die Offensive zu stoppen. Die 
italienische Armee hatte nun genug Zeit 
sich zu reorganisieren. Am 12. Dezember 
1917 erklärten nun auch die USA der 
k.u.k. Monarchie den Krieg. Sie traten 
gemeinsam mit den Italienern in die 
Kampfhandlungen ein. Das Ende des I. 
Weltkrieges war nunmehr abzusehen, 
denn die demoralisierten österreichischen, 
deutschen, ungarischen, kroatischen, 

dem Waffenstillstandsabkommen, welches 
am 3. November 1918 vereinbart und am 
4. November 1918 um 15.00 Uhr in Kraft 
treten sollte. Doch die österreichische 
Armeeführung gab falsche Befehle weiter und 
so beendeten die österreichischen Truppen 
noch am 3. November die Kampfhandlungen 
und rückten nach Norden ab. Das blieb 
dem italienischen Herr nicht verborgen. 
Kampflos rückten sie ins Kanal- und Piavetal 
sowie bis zum Brenner vor und nahmen 
360.000 unbewaffnete österreichische 
Soldaten in italienische Gefangenschaft. 
Darunter viele Kaiserjäger, Kaiserschützen 
und Standschützen. Katastrophale Zustände 
in den Gefängnissen rafften Tausende von 
Soldaten – auch aus Kartitsch – dahin.
Nachdem der Zusammenbruch der 
k.u.k. Armee besiegelt war und sich 
die fremdsprachigen Länder von der 
Monarchie losgelöst hatten, ebnete Kaiser 
Karl I. am 11. November 1918 durch eine 
Verzichtserklärung den Weg für eine neue 
Staatsform. Am 12. November 1918 wurde 
schließlich im Parlament die Republik 
„Deutsch-Österreich“ proklamiert.

Literatur: Brandauer, (2016): Das Alpenkorps 
im Pustertal und am Karnischen Kamm 1915. 
Osttiroler Heimatblätter (=Heimatkundliche 
Beilage des „Osttiroler Boten“) Nr. 3-4;  Forcher 
(2014): Tirol und der Erste Weltkrieg. Ereignisse, 
Hintergründe, Schicksale. (Haymonverlag.                 
1. Aufl.; Innsbruck-Wien); Löwer, H.J. u. U. 
Bernhart (2014): Die Alpenfront einst und jetzt. 
Auf den Spuren des Gebirgskrieges 1915 – 1918. 
(Verlagsanstalt Athesia AG Bozen);  Wiedemayr, 
L. (2007):Weltkriegsschauplatz Osttirol. Die 
Gemeinden an der Karnischen Front im östlichen 
Pustertal. (Osttiroler Bote Medienunternehmen 
Ges.m.b.H und Harald Stadler, Institut für 
Archäologien, Universität Innsbruck, Lienz,  + 
Karte)

 DIE GRAUSAME BILANZ DES I. WELTKRIEGES FÜR  
 DIE ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE MONARCHIE   

 ʭ 8,5 Mio. Männer und Burschen wurden in der österreichisch-ungarischen 
Monarchie mobilisiert

 ʭ 1,2 Mio. Kriegsopfer der österreichisch-ungarischen Monarchie
 ʭ 650.000 Kriegsopfer der italienischen Armee
 ʭ 30.000 Tiroler Kriegsopfer
 ʭ 190.000 Kriegsopfer im heutigen verbliebenen Österreich
 ʭ 1.300 Tote im Bezirk Lienz und 6 Pustertaler Gemeinden
 ʭ 400 Kriegstote im Tiroler Abschnitt des Karnischen Kamms
 ʭ ca. 42 Kriegstote für Kartitsch und Hollbruck; ca. 225 Soldaten wurden einge-

zogen

  Das Deutsche Alpenkorps unterstützte die Stand-  
  schützen am Karnischen Kamm und verhinderte  

  die Zerstörung von Kartitsch und Hollbruck.  
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Bücher elisaBeth zienitzer, 
silvia sarcletti
steiermark

62 Touren – Vom Dachstein bis 
zum Steirischen Weinland
Reihe: Rother Schneeschuhführer
Mit einem Vorwort von Gerlinde Kaltenbrunner

176 Seiten mit 70 Farbabbildungen, 62 Höhenprofile, 
62 Tourenkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000, 
eine Übersichtskarte, Format 11,5 x 16,5 cm
Oberhaching: Bergverlag Rother 2017, 1. Auflage

  Preis: 15,40 € 

Sanfte Weinberge im Süden oder wilde Gletscherwelt am Dachstein – die 
Landschaft der Steiermark ist äußerst vielseitig, und ebenso abwechslungsreich 
sind die hier vorgestellten Schneeschuhtouren. Das Gebiet erstreckt sich von den 
Hochgebirgslandschaften des Dachsteinmassivs und der Schladminger Tauern 
über die weiten Plateaus des Hochschwab bis zu den weichen Rücken des 
Steirischen Randgebirges, das mit seinen aussichtsreichen Höhenwanderungen 
lockt. Die größtenteils leichten bis mittelschweren Schneeschuhwanderungen 
eröffnen wunderbare Einblicke in schöne Täler und bieten herrliche Ausblicke 
von den Almen und Gipfeln der Steirischen Bergwelt. 

Sowohl Einsteiger und Genießer als auch routinierte Schneeschuhwanderer 
finden hier Touren nach ihrem Geschmack. Alle Wanderungen sind detailliert 
beschrieben, Kartenausschnitte mit eingetragenem Wegverlauf veranschaulichen 
die Routenführung. Zudem gibt es Infos zu Anreise, Anforderungen, Hang-
ausrichtung, Lawinengefährung und Einkehrmöglichkeiten. So hat man alle 
nötigen Infos kompakt in einem handlichen Büchlein beisammen.

anne haertel
aDlerWeG
Vom Wilden Kaiser zum Arlberg
24 Etappen
Reihe: Rother Wanderführer
184 Seiten mit 135 Farbabbildungen 
31 Höhenprofile, 32 Wanderkärtchen 
im Maßstab 1:75.000, zwei Übersichtskarten, 

GPS-Tracks zum Download, Format 11,5 x 16,5 cm, 
Oberhaching: Bergverlag Rother : 1. Auflage 2017

  Preis: 15,40 € 

»Auf den Schwingen des Adlers« führt der Adlerweg quer durch Tirol, von Ost 
nach West, über sechs Gebirgsgruppen von St. Johann im Wilden Kaiser nach 
St. Christoph am Arlberg. Obwohl er zu den bekanntesten Fernwanderwegen 
zählt, findet man hier oft pure Einsamkeit. Die Route führt in den 
Brandenberger Alpen durch einsame und liebliche Gegenden, passiert im 
Karwendel imposante Felswände wie die Laliderer Wände und taucht in den 
Lechtaler Alpen schließlich ein in eine steinige, schroffe Bergwelt. Unterwegs 
verlocken urige Almen und gastfreundliche Berghütten mit der vorzüglichen 
Tiroler Küche zur Einkehr, und manch am Wegesrand aufragender Gipfel kann 
erklommen werden. Doch der Reiz liegt nicht allein in der Gebirgslandschaft, 
auch die Täler mit ihren blumenreichen Bergwiesen, den grünen Wäldern und 
den schäumenden Gebirgsbächen ziehen den Wanderer in ihren Bann. 

In diesem Rother Wanderführer beschreibt die Autorin Anne Haertel 
detailliert alle 24 Etappen in der aktuellen, 2015 und 2016 geänderten 
Streckenführung; ergänzt durch viele nützliche Infos, Angaben zu Einkehr- 
und Übernachtungsmöglichkeiten, Kartenausschnitte mit eingezeichnetem 
Routenverlauf, aussagekräftige Höhenprofile und zum Download 
bereitgestellte GPS-Tracks. Zusätzlich zur offiziellen Streckenführung gibt 
die Autorin zahlreiche Hinweise auf Varianten und Alternativrouten, die eine 
flexible Wanderplanung ermöglichen.

antje & Gunther schWaB
reiseführer 
thassos & samothraki
288 Seiten, farbig
Erlangen: Michael Müller Verlag 2017, 6. Auflage

  Preis: 17,40 € 

alBert precht
hochkÖniG

176 Seiten mit zahlr. Farbfotos, Topos, 
Format 25 x 11,5 cm
Niederalm: Verlag Anton Pustet 1. Auflage 2016

  Preis: 25,00 € 

Albert Precht war einer der ganz großen Pioniere des Felskletterns. Über tausend 
Erstbegehungen führten ihn an Orte, die vor ihm nie ein Mensch betreten hat. 
Kurz vor seinem tragischen Bergunfall auf Kreta im Mai 2015 hat er beim Verlag 
sein Manuskript über den Hochkönig eingereicht. Er erzählt darin die Geschichten 
seines Hausberges von seiner Bedeutung für die Menschen einst und jetzt bis 
hin zu der alpinistischen Erschließung. Auch seine eigenen Kletterrouten und 
Berggeschichten vom Hochkönig können hier nachgelesen und miterlebt werden.
Der Hochkönig ist zweifelsohne eines der beeindruckendsten Bergmassive des 
Salzburger Landes und zählt zu den Berchtesgadener Alpen. Mit seinen hoch 
aufragenden Wänden und 2941 Metern Höhe fasziniert er schon seit Jahrhunderten 
die Menschen. Albert Precht, geboren in Bischofshofen, war in der ganzen Welt 
unterwegs. Er hat den Hochkönig zu seinem Herzensberg erkoren und sich dessen 
wilde Wände in unzähligen Erstbegehungen zu eigen gemacht

Auf den Wanderreisen des Alpenverein Innsbruck sind immer wieder Reiseführer 
aus dem Michael Müller Verlag mit dabei. Unsere Reiseführer und Reiseteilnehmer 
schätzen die Qualität dieser Führer und erwandern oder erreisen auch einige der im 
Zielgebiet angegebenen Highlights.
Die im Norden der Ägäis gelegenen Inseln werden oft mit grünen Smaragden 
verglichen. Mit ihren kristallklaren Bächen, ihren steilen Wasserfällen, den dichten 
Wäldern und riesigen Farnen erinnern insbesondere die Nordhälften der Inseln fast 
an tropische Urwaldlandschaften.
Während das ruhige Samothraki besonders von eingefleischten Griechenlandfans 
besucht wird, magnetisiert das quirlige Thassos Urlauber aller Couleur. Badefans 
kommen eben so auf ihre Kosten wie Wanderfreunde, denn neben vielen 
feinsandigen Sträden haben die Inseln Berge mit durchaus alpinem Charakter zu 
bieten.
Antje und Gunther Schwabs Reisehandbuch enthält Wandervorschläge, weist 
auf die besten Bademöglichkeiten hin, bietet Tipps zum Übernachten, Essen 
und Trinken und gibt Anregungen für ein aufregendes Nachtleben. Die Palette 
reicht vom einfachen Privatzimmer bis zum Luxushotel und von der schlichten 
Dorftaverne bis zum Feinschmeckerrestaurant.
Dieser Führer ist dazu angetan auf einer Reise nach Thassos wieder in unserem 
Reisegepäck Platz zu finden!
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tauern-hÖhenWeG

Von den Seckauer Tauern zum Ahrntal in Südtirol
40 Etappen – mit Gipfelabstechern und Rundtouren
312 Seiten mit 179 Farbabbildungen 
51 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000, zwei 
Übersichtskarten im Maßstab 1:600.000, 99 
Höhenprofilen zu allen Etappen,  Format 11,5 x 16,5 
cm Oberhaching: Bergverlag Rother 2016

  Preis: 19,50 € 

Nicht nur im Bann von Großglockner und Großvenediger erstreckt sich auf einer 
Gesamtlänge von etwa 200 Kilometern der Tauern-Höhenweg, der alle Gebirgsgruppen 
der Niederen und Hohen Tauern von Ost nach West durchquert: Seckauer 
Tauern, Rottenmanner Tauern, Wölzer Tauern, Schladminger Tauern, Radstädter 
Tauern, Ankogelgruppe, Goldberggruppe, Glocknergruppe, Granatspitzgruppe 
und Venedigergruppe. Hans Führer, Autor dieses hervorragend ausgestatteten 
Wanderführers, beschreibt neben den altbewährten und beliebten Wegen entlang 
des Hauptkammes auch zahlreiche neue, teils unmarkierte Routen, die es dem 
Wanderer ermöglichen, überlaufene Wegabschnitte zu meiden und noch weitgehend 
stille und unerschlossene Gebirgsgruppen kennenzulernen.
 Alle Etappen, Varianten, Gipfelabstecher sowie Zu- und Abstiegsmöglichkeiten des 
berühmten, in manchen Passagen durchaus auch anspruchsvollen Höhenweges 
werden detailliert beschrieben – auch zu den Übernachtungsmöglichkeiten werden 
alle wichtigen Angaben geliefert. Höhenprofile und farbige Detailkärtchen im Maßstab 
1:75.000 auf der Grundlage der Freytag&Berndt-Wanderkarten helfen bei der Planung 
und Ausführung der Touren. Außerdem ist der handliche Band im Taschenformat mit 
informativen und anregenden Farbfotos und Höhenprofilen illustriert.  Die aktuelle 
Auflage dieses Rother Wanderführers wurde gründlich aktualisiert und um einige 
Etappen und Varianten erweitert. Außerdem sind kostenlose GPS-Daten zu allen 
Etappen und Varianten verfügbar. Getreu dem Motto »Der Weg ist das Ziel« können 
Sie es also anpacken, das Abenteuer Tauern-Höhenweg, vorbei an den eisigen 
Häuptern der höchsten Gipfel Österreichs.

anDreas happe
schneeschuhWanDern 
Ausrüstung – Planung – Technik

128 Seiten, 
96 Abbildungen,
Welver: Conrad Stein Verlag 2017, 
1. Auflage

  Preis: 15,40 € 

Weite weiße Ebenen, zart verschneite Wälder, schneebedeckte Gipfel – 
in der kalten Jahreszeit entfaltet die Natur einen ganz besonderen Reiz. 
Wer die faszinierenden Winterlandschaften zu Fuß erkunden will, macht 
das am besten auf Schneeschuhen. Was man dafür braucht, wie man 
Schneeschuhtouren richtig plant und welche Gehtechnik die beste ist, 
erklärt dieses Buch.

Autor Andreas Happe ist Wander- und Bergführer und seit vielen Jahren 
mit Schneeschuhen unterwegs. Da er bei seinen Touren auch immer wieder 
Anfänger begleitet, weiß er genau, welche Fragen man sich vor der ersten 
Schneeschuhwanderung stellt.

Detaillierte Informationen zur benötigten Ausrüstung finden sich ebenso 
wie genaue Ausführungen zur richtigen Gehtechnik. Wie man die 
Wanderstöcke richtig einsetzt, wie man kraftsparend steigt oder wie sich 
typische Anfängerfehler vermeiden lassen: Das Buch erklärt es. Zahlreiche 
Bilder helfen dabei, die Erläuterungen besser zu verstehen. Außerdem 
erhalten die Leser hilfreiche Tipps, wie man eine Schneeschuhtour plant 
und welche Gebiete dafür besonders schön sind.

„mach Dich auf, werDe licht!“
(feliX menDelsohn BartolDY, Paulus 15) fo

to
: h

or
st

 f
an

kh
au

se
r

einlaDung zur ersten Bergsommermesse Bei Der 
starkenBurgerhütte mit Pfarrer mag. Josef scheiring
10. Juni 2017 um 12:00 uhr

Die Gemeinschaft stuBaier hÖhenWeG unD Das WeGereferat Des alpenverein innsBruck
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    Maximaler Wetterschutz

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

Herren 
JACKET TORONTO

DEM WETTER IMMER 
EINE JACKE VORAUS.
Das neue Schöffel EVERYWEAR Superlite Waterproof

Schöffel Austria GmbH

Wilhelm-Greil-Straße 18 · A-6020 Innsbruck

Tel.: 0043 512 279334 · www.schoeffel-lowa.at



Schuh Staudinger GmbH

Maximilian Straße 13 · A-6020 Innsbruck 
Telefon: +43(0)512 -58 44 05 · Telefax: +43(0)512 -58 44 05 -1
office@staudinger-schuh.com · www.staudinger-schuh.com

Präsentiert von:

Ausgezeichneter Qualitätsbetrieb

Pack‘ Dir Urlaub 
             in den Schuh
Pack‘ Dir Urlaub 
             in den SchuhDie footpower® 

Schuheinlage für
den schmerzfreien Wandergenuss.
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