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Trinkwasserknappheit
Gemeinden schlagen alarm
Dass der Sommer 2017 aufgrund verschiedener Naturereignisse in die Geschichte eingehen wird, dürfte fast allen inzwischen klar sein.
Kälteeinbrüche, Steinschlag und Niederschlagsmengen im untersten und
mancherorts im obersten Bereich geben den Verantwortlichen eine schwierig
zu lösende Aufgabe. Dass auch in den Alpen Trinkwasserknappheit vermeldet
wird, ist zwar nicht neu, doch darf der Ernst der Lage durch immer stärkere
Häufung der Ereignisse nicht verkannt werden. Nicht nur die öffentliche Hand
ist betroffen. Auch der Alpenverein mit seinen zahlreichen in Extremlagen
liegenden Hütten wird sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Es
wird unumgänglich sein, die Lage der Wasserversorgungen, die Speichermöglichkeiten und die Sparmaßnahmen in der Hütte näher zu betrachten.
Zukunftslösungen und nachhaltige Maßnahmen werden unumgänglich sein.
Einerseits tragen zu dieser Situation neben dem unaufhaltbaren Rückgang
der Gletscher auch die Niederschlagsereignisse bei. Wir werden Möglichkeiten suchen müssen, die lokalen Starkregenereignisse zu nützen und sinnvoll
zu speichern. Dazu müssen die Speicherkapazitäten der Hütten angepasst
werden. Auch die Quellzuleitungen zu den Speichern müssen auf Leckstellen
untersucht werden. Ein großer Aufgabenbereich für den Alpenverein, der
nur gemeinsam mit den Ländern und dem Bund zu stemmen ist. Deshalb ist
es unumgänglich, ein Bekenntnis der Bundesregierung zur Förderung der
alpinen Infrastruktur einzufordern. Von den Umwelteinflüssen ist nicht nur die
Versorgung der Hütten sondern auch die alpine Infrastruktur, betroffen.
Der Aufgabenbereich für die alpinen Vereine wird nicht kleiner, sondern
umfangreicher. Ehrenamtliche Mitarbeiter mit technischen Kenntnissen sind
im Kreise der Vorstände herzlich willkommen.
Hilf auch du mit deinem Engagement dem Alpenverein Innsbruck.
Viele bergbegeisterte Menschen werden es dir danken!
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Das Eis vom
Chimborazo
Der ecuadorianische Eismann

Samstagvormittag in einer
verkehrsberuhigten Nebenstraße
mitten in Riobamba, der rund
200.000 Einwohner zählenden
Provinzhauptstadt in Sichtweite des Chimborazo.
Am Fuß des mit 6267 Metern
höchsten Berges Ecuadors
ist Markttag. Die halbe Stadt
scheint auf den Beinen
zu sein und noch dazu die
Menschen aus den
Dörfern der Umgebung.
Auf dem Markt wartet eine
besondere Köstlichkeit auf sie.

von Stephanie Geiger

Señora Rosa, eine Frau in den Fünfzigern,
dunkle Haare, Dauerwelle, hat alle Hände voll zu tun. Sie ist eine der wenigen,
die in Riobamba Säfte mit Eis von den
Gletschern des Chimborazo anbietet. Die
einen kommen zu ihr, weil ihre Kinder
die süßen Säfte trinken wollen, die anderen, weil die Säfte sie an ihre Kindheit erinnern, und wieder andere, weil die Säfte
von Señora Rosa ganz besonders sind.
Schon von weitem ist das Transparent
über dem Stand von Señora Rosa zu
sehen. „Jugos de frutas naturales con
el hielo del Chimborazo“, Säfte von
frischen Früchten mit Eis vom Chimborazo. Blaubeeren, Orangen, Ananas,
Kokosmilch, Baumtomaten und Karotten hat Señora Rosa im Angebot.
Sie verarbeitet nur frisches Obst und
Gemüse zu Säften. Kein Konzentrat, keine Geschmacksverstärker. „Garantiert“,
sagt sie. Das Rezept ist unspektakulär

und die Zubereitung denkbar einfach.
Zwei Hände voll Blaubeeren in den
Standmixer, Deckel drauf. Señora Rosa
dreht an einem Schalter. Nach wenigen
Sekunden sind die prallen Früchte in
einen flüssigen Brei verwandelt. Dann
holt Señora Rosa das Eis. Vor ihrem Stand
hat sie es weithin sichtbar auf einem
Schemel aufgestellt. Jeder soll sehen,
womit sie ihre Fruchtsäfte kühlt. Sie ist
stolz, dass es bei ihr das Eis vom Chimborazo gibt. Auf einem weichen Grasbett
liegt der Eisbrocken in einem Eimer.
Kleine schwarze Pünktchen sehen wir. Es
sind Steinchen und feine Partikel, die seit
Jahrhunderten von Eis umschlossen sind.
Mit einem kleinen Hobel in der Art,
wie ihn Schreiner für filigrane Arbeiten
verwenden, schabt Señora Rosa kleine
Eisflöckchen von dem Brocken. Für ein
größeres Stück setzt sie dem Eis mit
einem Stößel zu, der aussieht wie ein
spitz zugeschliffener Schraubenzieher.
Mit ganzer Kraft sticht sie, das gefährliche Instrument in der rechten Hand, auf
das Eis ein. Die linke hält sie schützend
vor ihre Augen. Kleine Eisstückchen
splittern ab und fliegen ihr ins Gesicht.
Señora Rosa macht das so lange, bis
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auch ein paar größere Teile abbrechen.
Dann gibt sie ein paar Eissplitter in
das Glas, das die Form eines typisch
bayerischen Weißbierglases hat, und
füllt den Saft hinein. Wie Eisberge aus
dem arktischen Meer ragen ein paar
Eisspitzen aus dem breiigen Dunkelrot.
„Lasst es euch schmecken“, sagt sie.
Wir ziehen am Strohhalm und wenige
Augenblicke später breitet sich der
mußige Saft süß in unserem Mund aus.
Der Geschmack ist die Bestätigung
für das, was wir schon lange wussten:
Frischer Saft schmeckt viel besser als
jedes mit viel Zucker angereicherte
Konzentrat. Dass das Eis aber irgendwie einen besonderen Geschmack
hätte, das können wir nicht feststellen.
Aber darum geht es auch gar nicht.
Heiliger Berg Chimborazo
Die Einheimischen schätzen das Eis
des Chimborazo, weil sie in der Tradition der Indigenas den Berg als heilig
verehren. Für viele Menschen ist das Eis
so etwas wie die heilige Kommunion.
Das Eis vom Chimborazo hat immer
Saison. Denn Jahreszeiten gibt es am
Fuß des Chimborazo, wenige hundert
Kilometer südlich des Äquators, nicht.
Nur die Schulferien verursachen eine
kleine Delle im Absatz. In den Ferien
braucht Señora Rosa nur drei, während
der Schulzeit fünf Brocken Eis pro Woche.
Wie lange es in Riobamba die frischen
Fruchtsäfte mit Eis vom Chimborazo aber
überhaupt noch geben wird, ist nicht
sicher. Nicht, weil der Klimawandel auch

Mindestens drei Brocken Eis braucht
Señora Rosa pro Woche.

in Ecuador die Gletscher zum Schmelzen
bringt und der Ascheregen des Vulkans
Tungurahua die Gletscherschmelze am
Chimborazo beschleunigt. Eis gibt es
noch für Generationen genug. Wie lange
Señora Rosa ihre Säfte mit dem Gletschereis noch verkaufen kann, hängt von
einem Mann ab: Baltazar Ushca. Er ist
Hielero, einer der das Eis von den Hängen des Vulkans holt. Genau genommen
ist er sogar der Einzige, der das noch tut.

Vor einem Vierteljahrhundert stiegen
noch mehrere Dutzend Männer jeden
Tag die Hänge des Chimborazo hinauf,
um Eis zu holen. Wenn die Nachfrage
besonders groß war, dann sogar zweimal
am Tag. Nicht nur in Riobamba und
Ambato, den großen Städten am Fuß
des Berges benötigten sie das Eis aus
Mangel an Kühlschränken und Gefriertruhen. Bis nach Guayaquil an der Küste
wurde es mit dem Zug gebracht, um
die Meeresfrüchte auf ihrer Reise in das
ecuadorianische Hochland zu kühlen.
Doch zum Kühlen braucht das Eis
heute niemand mehr. Baltazar Ushca
ist der Letzte, der sich die mühsame Arbeit noch antut.
Zwei Dollar pro Eisbrocken
Er ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Und deshalb ist er eine
Attraktion. Im fortgeschrittenen Alter
von 73 Jahren hat er es zu einem gewissen Ruhm gebracht. Wenn der Touristenzug, der alle paar Wochen von Quito
nach Guayaquil rollt, am Chimborazo
vorbeikommt, hat der Eismann seinen
großen Auftritt. Einen Dollar, mal mehr,
mal weniger, bekommt Baltazar Ushca
dann von jedem zugesteckt, der ihn
fotografiert. Das ist im Vergleich zu der
Arbeit am Gletscher sehr leicht verdientes Geld. Da gibt es für jeden schweren

Baltazar Ushca ist der
letzte Hiero am Chimborazo.
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Oft weht ein bitterkalter Wind
um den Chimborazo.

Eisbrocken gerade einmal zwei Dollar.
Der Touristenzug ist auch der Grund,
weshalb wir Baltazar Ushca nicht
bei seiner Arbeit begleitet können.
Also fragen wir Marco Cruz, ob er
nicht mit uns in Richtung der alten Eismine aufsteigen wolle.
HumboldT scheiterte
Cruz, 69 Jahre alt, in Riobamba zur
Welt gekommen und aufgewachsen,
weiß alles über den Chimborazo. Er ist
Volkskundler und Bergsteiger in einer
Person. Und er ist ein guter Freund
von Baltazar Ushca, hat den Hielero
schon oft begleitet und dessen Arbeit
mit seiner Fotokamera dokumentiert.
Die beiden sind nicht nur etwa gleich
alt, etwa zur gleichen Zeit entwickelte
sich bei beiden eine Leidenschaft für
den Chimborazo. Marco Cruz kletterte
als er 13 Jahre alt war mit Patres vom
Orden der Salesianer Don Boscos zum
ersten Mal auf den Gipfel des Berges.
Baltazar Ushca stieg etwa zur gleichen
Zeit mit seinem Vater hinauf zum Eis.
Mit Marco Cruz nehmen wir den Weg,
den die Hieleros seit Jahrhunderten
genommen haben. Und wir haben einen
berühmten Vorgänger, wie uns Marco
Cruz gleich zu Beginn unseres Aufstiegs
erzählt: Alexander von Humboldt. Auch
der Forschungsreisende und Universalgelehrte nutzte den Weg der Eismänner,

als er im Juni 1802 versuchte, den Chimborazo zu besteigen. Es war damals, als
das Bergsteigen in Europa in seinen Anfängen steckte und in Südamerika nur zu
rituellen Zwecken diente, der Weg, der
am weitesten die Hänge hinaufführte.
Von einer Gletscherspalte und der
Höhenkrankheit wurde Humboldt
jedoch aufgehalten. Nachzulesen ist
das in dessen Aufzeichnungen über den
Versuch, den Chimborazo zu besteigen.
Doch selbst ohne Spalte und bei besserer Akklimatisation hätte Humboldt sein
Ziel nie und nimmer erreicht, ist Marco
Cruz sich sicher. Der Bergführer hat vor
vielen Jahren den Chimborazo auch
einmal von der Ostseite bestiegen. Man
müsse schon ein erfahrener Kletterer
sein und auch mit dem Seil umgehen
können, um diese Route zu bewältigen,
meint Cruz. Und er bezweifelt sogar,
dass Humboldt bis auf 5600 Meter
aufgestiegen ist. Irgendwas ist bei Humboldts Höhenmessungen wohl gewaltig
schiefgelaufen. Cruz hat vor einigen
Jahren mit Reinhold Messner den Weg
Humboldts nachverfolgt. Und obwohl
der Weltklassebergsteiger Messner und
der Topandinist Cruz schnell aufgestiegen sind, hatten sie die Strecke, die
Humboldt vorgab, absolviert zu haben,
längst nicht in Humboldts Zeit geschafft.
Wir wollen Alexander von Humboldt
nicht einholen, deshalb wandern wir

gemütlich die Hänge entlang. Konti
nuierlich führt der Pfad den Vulkan hinauf. Es ist ein Aufstieg durch eine karge
Landschaft. Humboldt beschrieb sie als
überaus trostlos. Im Paramo, einer in den
Höhenlagen der Tropen typischen Vegetationsform, wächst nur mehr wenig.
Ein paar Chikku Chikku, gelbe Blümchen
ohne Stil, die sich wegen des beständigen Winds dicht an grüne Polster
ducken, raues Gras, ein paar verkrüppelte Sträucher und die orange blühenden
Chuquiraga trotzen den Naturgewalten.
Immer wieder stoßen wir auf unserem
Weg auf Hufabdrücke von den Eseln,
die für Baltasar Ushca das Eis ins Tal
tragen. Chole, Wilson und Luisguamang heißen sie. Der Hielero leiht sie
sich von Nachbarn. Eigene kann er sich
nicht leisten. Und ab und zu liegen
auch ein paar lange Halme des sehnigen Ichu-Grases auf unserem Weg.
Baltazar Ushca habe das Gras verloren, erklärt uns Marco Cruz. Wenn der
Hielero hinaufsteige, schneide er von
den Büscheln des Ichu-Grases die fast
einen Meter langen Halme ab und
verknote sie, lernen wir von Marco.
Gras isoliert Das Eis
Das Gras wird später das Eis nicht
nur isolieren, mit den Grasbündeln
bindet der Hielero die Fracht auch
auf die Rücken der Esel. Trotz dieses
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Alexander von Humboldt beschrieb
die Landschaft am Fuß des Chimborazo als „trostlos”.

Schutzes verlieren die 60 Pfund schweren Eisquader auf dem Weg von der
Moräne bis zum Stand von Señora
Rosa fast fünfzig Prozent ihrer Masse.
Wir lassen uns von Marco Cruz erklären,
wie das Eis gewonnen wird. Mit einer
Spitzhacke und den sicher gesetzten
Stößen mit einem Gerät, das eine gewisse Ähnlichkeit hat mit einem Spaten,
würde Baltazar Ushca dem Eis zusetzen.
Eissplitter flögen durch die Luft. Etwa
30 Zentimeter dicke Scheiben breche
Balthazar Ushca aus dem Gletscher.
Sie zerteile er anschließend in Quader,
die etwa einen halben Meter lang sind,
bevor er sie dann auf dem Rücken der
Esel befestige, erzählt uns Marco Cruz.
Den kalten Wind, über den Humboldt
sich bitterlich beklagte, erleben auch
wir. Die Kälte durchdringt unsere Körper
bis auf die Knochen. Deshalb bleiben
wir nur kurze Zeit an der Eismine.
Wir frieren und steigen ab. Wir hoffen,
Baltazar Ushca zu Hause anzutreffen.
Der Hielero wohnt in einem bescheidenen Häuschen in dem Indigenas-Dorf
Cuatro Esquinas etwas außerhalb von
Riobamba. Ein Hund bellt wie wild,
ein Huhn scharrt auf dem Boden, ein
Bitte eine
Bildunterschrift

Schwein gräbt nach Würmern und
Maden. Das Haus hat Baltazar Ushca von
einem ecuadorianischen Fernsehsender
hingestellt bekommen. Die Reporter
begleiteten ihn bei der Arbeit, das Haus
war sein Lohn. Zwölf mal sieben Meter
misst es, nur ein Erdgeschoss, vier Zimmer. Auch einen Gefrierschrank erspähen
wir durch ein Fenster. Die Geschichte,
die sich um ihn rankt, hat kein glückliches Ende. Statt auf Holz sollte Baltazars
Frau auf Gas kochen, kühlen sollten sie
fortan nicht mehr mit Eis, dafür gab es
nun den Kühlschrank. Baltazars Frau
sei mit dem modernen Leben nicht
zurechtgekommen, erzählten sie uns
im Dorf. Drei Monate lebte sie in dem
neuen Haus, dann begann ihr Verfall und
wenig später sei Baltazars Frau gestorben. Seither steht die Tür des Gefrierschranks offen, ist das Kabel gezogen.
aufstieg zweimal die woche
Eine halbe Stunde warten wir, dann
biegt Baltazar Ushca um die Ecke. Er ist
ein kleiner Mann, vielleicht einsfünfzig
groß, zart von Statur. Aber seine Hände
sind kräftig. Er hat den typischen Hut der
Indios auf dem Kopf und sich einen roten

Poncho übergezogen, seine Haut ist von
Wind und Wetter gegerbt, seine Füße
stecken in schwarzen Gummistiefeln.
Irgendwo hinter ihm versteckt sich im
Wolkenmeer der Gipfel des Chimborazo.
Bevor wir Baltazar Ushca überhaupt
fragen können, weshalb nicht auch
er wie alle anderen das mit dem Eis
ganz sein lasse, wo doch auch er einen
Gefrierschrank in seinem Haus habe,
entspinnt sich ein Gespräch unter den
alten Freunden. „Warst du eigentlich
jemals auf dem Gipfel, Baltazar?“, fragt
Marco Cruz. „Nein. Aber warum bringst
du eigentlich nie Eis mit, wenn Du schon
so weit hinaufsteigst?“, fragt Baltazar
Ushca zurück. Zwei Männer, ein Berg
und doch so grundsätzlich unterschiedliche Ziele, die sie mit ihren Aufstiegen
verbinden. Die Männer scherzen noch
eine Weile und dann erzählt uns Baltazar
Ushca doch noch, warum er, obwohl
er schon 73 Jahre alt ist und nicht will,
dass einer seiner Söhne und Enkel ihn
bei der anstrengenden und gefährlichen Arbeit begleiten, noch immer
zweimal pro Woche die Hänge aufsteigt. „Weil Señora Rosa auf dem Markt
doch das Eis braucht. Ganz einfach.“

Anreise: KLM fliegt fünf Mal die Woche von Amsterdam nach Quito.
Übernachtung: Sehr ruhig gelegen, mit perfekter Rundumversorgung,
gehobener Standard und zur Akklimatisation auf 4000 Metern ausgezeichnet
gelegen ist das „Refugio Estrella del Chimborazo“ des Bergführers Marco Cruz.
Cruz, der den Chimborazo rund sechshundert Mal bestiegen hat, bietet Touren
auf den Chimborazo und die anderen Vulkane Ecuadors an, sowie Trekkings
beispielsweise rund um den Chimborazo, www.expediciones-andinas.com.
Literatur: Wolfgang Falkenberg: Ecuador, Galapagos, erschienen in der Reihe Reise
Know-How, neu bearbeitete, komplett aktualisierte Auflage 2013, Euro 23,90.
Mit etwas Glück trifft man am Fuß des
Chimborazo auch auf Alpakas.

Klaus noch vor kurzer
Zeit im „Rampenweg“ der
Ciavazes Südwand.

Text: Otti Wiedmann
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wortliche für die Jungmannschaften in
ganz Österreich, in sein Boot. Klaus war
unter der Regie von Dr.Lechner für die
Jungmannschaften in Tirol engagiert.
Seine Vielseitigkeit und sein Organisa
tionstalent waren auch in einigen
anderen Bereichen von Nutzen. Im Verein
der Flößer und Cabriolisten kam dies
zum Ausdruck. Der von den Cabriolisten
vor langer Zeit angekaufte Polizei-Mannschaftswagen ist noch immer im Einsatz
und diente jährlich bei 1-2 Ausflügen,
die selbst bis Griechenland !! führten.
Klaus war für die Finanzen zuständig
und bei den meisten Ausfahrten bis
zuletzt mit von der Partie. Als Skipper auf
den Meeren der Welt (auch am Pazifik)
wurden Abenteuer gesammelt, die immer
in großer Kameradschaft abliefen. Dies
bekam auch der Verein der Vereinslosen,
bekannt unter der „Bierwirt-Saunarunde“
zu spüren, als Klaus 1993 zu dieser Gruppe kam, die bereits in den Siebzigerjahren
gegründet wurde. Bei den jährlichen
Klettertouren vor allem in den Dolomiten
war auch Klaus bis
zuletzt dabei, auch
Paddelabenteuer
am Yukon-River inkludiert. Alles , trotz
zuletzt nicht mehr
sehr vorteilhaften
BMI-Werten (Body-Maß-Index). Kein Wunder, wenn man den römischen Weingott
Bachus zum besten Freund deklariert.

Klaus Puttinger
20.11.1934–16.12.2016

Mit Klaus Puttinger verliert der Alpenverein Innsbruck ein stilles,
in letzter Phase sehr unauffälliges Mitglied, dabei zählte Klaus
etliche Jahre zur absoluten Spitze der Alpinisten unseres Landes.

Nur im engeren Kreis waren seine Leistungen bekannt, da er außer mit ein paar
Lichtbildervorträgen in kleinem Rahmen
nicht an die Öffentlichkeit ging. Touren
wie Westliche Zinne „Schweizerweg“ (27.
Begehung), Rotwand SW-Wand (20. Begehung), Predigtstuhl-Direttissima“ oder
Riepenwand-Nordwestverschneidung
hätte manch Anderer weit mehr vermarktet. Mit 12 und 13 Jahren war Klaus
Wettkampfschwimmer beim Schwimmklub Innsbruck. Etwas später machte
er als Jungturner beim Innsbrucker
Turnverein auch Bekanntschaft mit der
im Turnverein aktiven Bergsteigerriege
unter der Leitung des legendären Joschi
Krimbacher. Klaus ging das Bergsteigen
eher behutsam an und stürzte sich nicht

gleich in extreme Abenteuer. Mit Touren
im 3. und 4. Grad war er einige Jahre
unterwegs, ehe er vor allem mit Hansjörg
Köchler und Ernst Knapp sich in extreme
Bereiche wagte. Seine Kraft und Wendigkeit, die er sich als Mitglied der österreichischen Turnernationalmannschaft
erwarb, kamen ihm da sehr gelegen. Im
Jahr 1963 löste er Max Nagiller als Jungmannschaftsführer in Innsbruck ab . Dank
seines Organisationstalentes wurden in
den folgenden Jahren Gemeinschaftsfahrten der Innsbrucker Jungmannschaft
im gesamten Alpenraum durchgeführt.
Jedes erstrebenswerte Ziel – und war es
noch so weit entfernt- wurde angepeilt.
Nach seinem Abdanken im Jahr 1968
holte ihn Dr. Luis Lechner , der Verant-

Weniger Glück hatte Klaus mit seinem
Familienleben. Seine Ehe, aus der zwei
Söhne entstammten, ging in Brüche
und sein Sohn Stefan, der ein großes
Nachwuchstalent des österreichischen
Turnverbandes war, verunglückte mit
dem Segelflieger. Dies änderte sich
allerdings, als sein Sohn Jörg die spätere
Schwiegertochter Dhana aus Nepal
mitbrachte, die sich dann, als es mit der
Gesundheit von Klaus zu Ende ging, sich
im letzten Jahr aufopfernd und liebevoll
um ihn kümmerte und ihn pflegte.
Seine berufliche Erfolgsleiter, die ihn
bis zur Spitze der Geiger-Strickwarenfabrik führte, war das Produkt seiner
Loyalität, seinem Fachwissen, seinem
Weitblick und wiederum seinem Organisationstalent. Der weltweite Siegeszug des Geiger-Jankers war auch sein
Verdienst. Aber über all diesen Positivas stand die Loyalität einer wahren
Freundschaft, die er uns alle spüren ließ
und die wir sehr vermissen werden.
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Grönland –

Von Romi Waldenhofer

die gröSSte und eine der
schönsten Inseln der Welt
Grönland stand schon immer auf der
Wunschreiseliste von Jürgen. Ehrlich
gesagt, habe ich mich am Anfang
gegen dieses Reiseziel gewehrt, da
ich mir diesen Fleck der Erde als eine
reine Eiswüste vorgestellt habe. Dabei
haben die Erstentdecker die größte
Insel der Welt nicht umsonst Greenland
getauft. Die Landschaft ist einzigartig, da das Eis dort ca. 84 % der Insel
bedeckt und der schneefreie Teil der
Insel meist nur eine geringe Zeitspanne hat um sich zu entwickeln. Daher,
sobald es etwas wärmer wird, explodiert die Vegetation der Insel förmlich
und prägt mit ihrem intensiven Grün
die wunderschöne Naturlandschaft
rund um die Küste Grönlands.
Liebe auf den ersten Blick
Unser Reiseziel war die Diskobucht
und die Diskoinsel, die in der Baffin Bay
an der mittleren Westküste Grönlands
liegen und mit einer Disko so wirklich gar nichts gemeinsam haben...
Endlich war es so weit! Mit einer kleinen Maschine der Iceland Air flogen
wir nach Ilulissat, was auf Grönländisch
so etwas wie Eisbergestadt heißt.
Schon die Landung über dem riesigen
Eisfjord Kangia bei wunderschönem
Wetter war megaspektakulär

und wir haben uns gleich verliebt
in die karge arktische Natur.
Glitzernde Eisberge und
abenteuerliche Wegsuche
Unsere erste einwöchige Trekkingtour
startete in Ilulissat und führte uns auf
die Halbinsel Paakitsup Nua in einer
schönen Runde bis nach Oqaatsut (Rodebay) und wieder zurück. Das Wetter
war prächtig und in der arktischen
Sonne glitzerten die Eisberge in allen
möglichen Farben. Leider gab es jedoch
ein paar Kleinigkeiten, die diese Idylle
störten. So waren dort leider sehr viele
Mücken, denen man auch nicht ausstellen konnte, denn sie waren überall.
Zudem gab es dort kaum Wanderwege oder Wegspuren. Die Wegfindung
mit einer 1:100.000 Karte war daher
teilweise sehr mühsam. Beim Gehen
durch unwegsames Gelände mit einem
Riesenrucksack fühlte ich mich teilweise, als ob ich eine Kuh auf dem Rücken
tragen würde. Als einziges wirksames

Mittel gegen die Mücken - wenn auch
total gegen die Trekker-Logik- stellten
wir unser Zelt immer absichtlich an
kalten und windigen Orten auf. So
konnten wir unser Abendessen vor
dem Zelt doch noch genießen und uns
von dem einmaligen Blick auf das Meer
und die Eisberge, die je nach Licht ihre
Farben und Spiegelungen veränderten,
verzaubern lassen. Die Mücken und die
Anstrengungen sind dann zum Glück
wieder in Vergessenheit geraten.
Ein Anblick zum Träumen
Nach der ersten Trekkingwoche machten wir zwei Tage Pause in Ilulissat,
bevor es mit dem Schiff auf die Diskoinsel ging. Dass ich keine Seemannstochter bin, merkte ich spätestens
auf der Fähre, die sich auf dem rauen
arktischen Meer zwischen riesigen
Eisbergen ihren Weg zur Diskoinsel
suchte. Entgegen meinen schlimmsten
Befürchtungen war Neptun gnädig
und so kamen wir nach 6 Stunden
Fährenfahrt endlich auf der Diskoinsel an und konnten unseren zweiten
Treck starten. Die Insel ist vulkanischen
Ursprungs, hat eine viel gebirgigere
Landschaft als Ilulissat und eine facettenreichere Vegetation. Zudem gab es
auch noch weniger Mücken, wobei wir
diesmal mit Kopfnetzen bestens gegen
die Biester gewappnet waren. Auf dem
Weg kurz nach Qeqertarsuaq hatten
wir dann sogar noch die Chance, zwei

Sektion
Touristenklub
Innsbruck
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Tourenprogamm

Sektion
Touristenklub
Innsbruck

Winter 2017/18
7. – 8. Oktober 2017
Sportkletterwochenende
in den Bergen
Gemeinsames Klettern in den Bergen mit
gemütlichem Hüttenabend, als krönender Abschluss einer wunderbaren Klettersaison! Vertiefung bereits gesammelter
Felserfahrung auf individuellem Niveau.
14. Oktober 2017
Herbstwanderung
Hirzer 2.781 m (Südtirol) mit
Überschreitung der Hönigspitze
Aussichtsreiche mittelschwere
Bergwanderung auf den höchsten
Gipfel der Sarntaler Alpen.
1.000 Hm ca. 5 Stunden
5. und 9. Dezember 2017
Lawinenkurs (Theorie u. Praxis)
mit Strategie „stop or go“ und
„Notfall Lawine“: 5. Dezember
2017 Theorieabend
9. Dezember 2017 Praxistag
im Zuge einer Skitour
große Wale, die in der Bucht miteinander
schwammen zu beobachten. Unser Weg
ging durch zwei lange Täler - Itilleq Killeq
und Blasedalen. Das Gehen im tiefen
Moos fühlte sich an, als ob man sich
durch Tiefschnee durchkämpfen müsste.
Sehr anstrengend - hoffentlich macht es
wenigstens schöne straffe Waden. Ein
paar Mal mussten wir eiskalte arktische
Flüsse durchwaten. Abends lagen wir vor
dem Zelt in der Sonne, beobachteten die

13. Jänner 2018
Skitour
Hochspitze 2.424 m (Südtirol)
mäßig schwierig mit ca. 950 Hm.
25. – 28. Jänner 2018
Skitouren-Wochenende
Innervillgraten – Alpenpension
Bad Kalkstein
Ein Skitourenparadies mit
vielen Möglichkeiten.
7. und 10. Februar 2018
Eiskletterkurs (Theorie und
Praxis)
7. Februar 2018 Theorieabend
10. Februar 2018 Praxistag
Einstieg in diese faszinierende
alpine Spielform.
10. Februar 2018
Skitour
Fotscher Windegg 2.405 m (Sellrain)
mittelschwierige Skitour mit
ca. 1.300 Hm.
wenigen Wolken am Himmel und tranken Kaffee. In solchen Momenten hätten
wir am liebsten die Zeit angehalten.
Zurück in die Zivilisation
Leider mussten wir irgendwann von der
Wildnis und Einsamkeit zurück in die
Zivilisation. Der Abschied von Grönland
fiel uns schwer. Traurig winkten wir das
letzte Mal den im Meer schwimmenden
Eisbergen zu und stiegen wieder in den

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

Tourenanmeldung:
Neu: Möglichkeit zur Tourenanmeldung
sowie nähere Informationen finden
Sie auf unserer Webseite www.
alpenverein.at/tk-innsbruck oder
bekommen Sie telefonisch im
Sektionsbüro unter 0512/585157 sowie
per Mail unter tki.tourenanmeldung@
sektion.alpenverein.at.
Öffnungszeiten Sektionsbüro: Montag
und Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch von 09:00 bis 11:00 Uhr

kleinen Flieger. Die Startbahn in Ilulissat
war so kurz, dass der Pilot nicht für
den ganzen Weg nach Island auftanken konnte. Sonst wäre das Flugzeug
zu schwer und könnte nicht abheben.
Nach ca. 45 Minuten machten wir daher
einen Tankstopp in Kangersuaq und
wurden beim Landen abermals mit
tollen Landschaften belohnt. So…dann
ging es endgültig nach Hause zurück…
ABER - Grönland wir kommen wieder!!!!
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In unbekannten Gefilden
der Livigno-Alpen
Bericht über einen Skitourenaufenthalt auf dem
Rifugio Federico in Dosdé, 8.–11.4.2017
Soll ich weitergehen oder nicht? Ich
stehe etwas unschlüssig auf dem Ostgrat
zur Cima di Lago Spalmo. Die Skier
sind auf den Rucksack, die Steigeisen
unter die Skistiefel geschnallt, vor mir
eine abdrängende Kletterpassage im
2. oder 3. Schwierigkeitsgrad. Aber was
drücken schon solche Bewertungen
aus? Links geht es über eine erste Stufe
auf ein vielleicht 50° steiles Schneefeld hinunter, bevor eine zweite Stufe
in eine ebenso steile Rinne mündet.
Stürzen ist definitiv nicht erlaubt! Den
Aufstieg hatten wir eigentlich etwas
weniger anspruchsvoll erwartet.
Der gestrige Tag verlief noch so entspannt. Bereits auf der Anfahrt ins Val
Poschiavo kamen wir nicht drum herum
wie die Touristen rechts ranzufahren,
um die beinahe kitschige Kulisse des
Morteratschgletschers festzuhalten, an
dem die Rhätische Bahn vorbeizuckelt.
Am Ausgangspunkt in Sfazú auf gut
1600 m war dann erst mal weit und
breit kein Schnee in Sicht. Es folgte ein
knapp eineinhalbstündiger Fußmarsch
durch das malerische Val da Camp, durch
dessen Steinhäuser und den Kiefernduft
man sich in südliche Gefilde versetzt
fühlte. So abwegig ist diese Assoziation
gar nicht, wenn man bedenkt, dass
im nicht mal 20 km entfernten Tirano

Palmen wachsen. Kaum auf Skimodus
umgestellt wurde unser Aufstieg schon
wieder unterbrochen, als Marcel und
Nico einen auf harte Jungs machen
mussten und ein Bad in einem Eissee
nahmen. Später passierten wir noch den
Lagh da Viola, auf dem sich türkisblaue,
lagunenartige Schmelzseen gebildet
hatten, während sich vis-à-vis die
mächtige Kuppe des Piz Palü in Szene
setzte. Eine unwirkliche Stimmung!
wackeliger Anstieg
Nach so viel Landschaftsgenuss am
Vortag stehe ich nun auf dem Grat und
schaue meiner Vorgängerin zu, wie sie
die Kletterstelle in Angriff nimmt. Etwas

wackelig sieht es schon aus. Für die
Steigeisenzacken bleiben nur mäßig
gute Tritte, während die Hände über
der Kante, nicht einsehbar, nach Griffen
suchen, an denen man sich hochziehen
kann. Mein Kopfkino schaltet sich ein
und ich sehe sie bereits an mir vorbeisegeln. Nein, der Beschluss ist gefasst. Die
Sache ist mir zu heikel! Marcel hat das
Pech, dass er als letzter Mann mit mir
umkehren muss, während die anderen
die Überschreitung fortsetzen. Zum
Glück gibt es um unseren Stützpunkt
herum nicht nur diesen einen Gipfel. Ein
Ausweichziel ist mit dem kaum weniger
hohen Pizzo di Dosdé schnell gefunden.
Nach einer teils pulvrigen Abfahrt über

Aussichtsloge am Gipfelrücken der Scima
Saoseo (3264 m), im Hintergrund die
Bergamasker Alpen
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den Gletscher beginnen wir um kurz vor
14 Uhr mit dem Aufstieg. Reichlich spät
für den prallen Südhang! Die Aprilsonne macht uns ordentlich zu schaffen.
Die Getränkevorräte werden fortwährend mit Schnee gestreckt. In Zeitlupe
schieben wir uns den nicht enden
wollenden Hang hinauf. Die Szenerie ist
mal wieder fantastisch. Aus dem Schnee
ragen lauter rote Felsen heraus, die an
die rosarote Granitküste der Bretagne
erinnern. Irgendwann erreichen wir den
Gipfel, glücklich, den inneren Schweinehund besiegt zu haben. Wir dürfen ganz
exklusiv die beeindruckende Rundumsicht genießen, die von bekannten
Tourenrevieren wie den Ötztalern und
der Ortlergruppe bis zu unbekannten
wie den wilden Zacken der Bergamasker
Alpen reicht. Fast noch spannender ist
es, unserer Vierergruppe gegenüber zuzuschauen, die mittlerweile den zweiten
Gipfel ihrer Überschreitung erreicht und
nur noch die Abfahrt über die 40° steile,
schildartige Nordflanke vor sich hat. Bei
uns geht das Abwärts etwas gemäßigter
vonstatten, dafür wird es ein einziger
Firntraum, der zunächst aus einem
spaßigen Slalom durch die roten Felsen
besteht, ehe sich das Gelände weitet und
wir Hang um Hang hinunter schweben.
Unbeschreiblich und das um halb fünf
am Nachmittag! Kurz vor der Hütte beschließen wir, auf die anderen zu warten,
die bereits in Sichtweite sind. Noch ganz
berauscht machen wir uns etwas Sorgen,
da sie sich mit unzähligen Pausen
vorwärtsbewegen. Wie sich herausstellt,
hat Nico nach einem Sturz über eine nur
dünn überdeckte Blankeispassage starke
Schmerzen in der unteren Wade und
kann nur noch in verkrampfter Schonhaltung Ski fahren. Angekommen an der

Am steilen Ostgrat
zur Cima di Lago Spalmo

Beim Hüttenzustieg
am malerischen Lagh da Viola

Hütte lassen wir es uns nicht nehmen,
auf der sonnigen Terrasse mit einem
Radler anzustoßen. Ich weiß nicht, ob es
je so gut geschmeckt hat wie nach den
intensiven Erlebnissen dieses Tages.
Ein letztes Wort
Noch einiges gäbe es zu berichten,
was hier keinen Platz hat, wie von der
Besteigung der Scima di Saoseo, dem
besonderen Licht, dem bereits der Maler
Giovanni Segantini wegen ins nahe
Engadin gefolgt ist, unserem ersten
selbst durchgeführten ECT, der in 45-minütiges Schneeschaufeln ausartete, der
herzlichen Bewirtung durch Bruna, von
ihrem Mann Adriano, der früher einen
Höhenmeter-Weltrekord aufgestellt
hat und den wir leider nicht kennenlernen durften, dem kargen italienischen
Frühstück oder dem Krankenhausbesuch
nach Nicos Achillessehnenoperation.
Wir möchten uns abschließend

beim Förderprogramm der „Jungen
Alpinisten“ bedanken, das unsere
Skitourentage in diesem einsamen
und bei uns nahezu unbekannten
Tourengebiet unterstützt hat!
Die Bergdohlenmitglieder: Florian,
Sofia, Verena, Felix, Marcel und Nico

Veranstaltungsankündigung:
„Jung, wild und unterwegs”
Donnerstag, den 12. Oktober
2017, um 19 Uhr veranstaltet die
Alpenvereinsjugend Innsbruck
erstmalig “Jung, wild und
unterwegs”
An diesem Abend werden
Mitglieder und Funktionäre der
Alpenvereinsjugend Innsbruck
in 6-minütigen Vorträgen von
ihren Abenteuern im Sommer
2017 berichten. Die besten
Vorträge werden von einer Jury,
sowie vom Publikum gewählt
und mit Preisen belohnt.
Durch diesen Abend begleitet
euch als Moderator Jef
Verstraeten, Jugendteamleiter.
Sein Stellvertreter Mathias
Gschwendtner wird für die
musikalische Untermalung
des Abends sorgen.
Wir freuen uns auf Ihr
zahlreiches Kommen!!
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Guns n` Ropes
Ein Einblick in die Alpenvereinsjugend Innsbruck
Jef Verstraeten, Jugendteamleiter: Neben
den Jugendgruppen und mittlerweile
auch dem Aktivitätenprogramm wollten
wir Jugendliche, die für eine Jungmannschaft noch zu jung sind, besser dabei
unterstützen, Erfahrungen im alpinen
Gelände zu sammeln. Mitte 2016 starteten
wir daher mit einem “alpin-coaching”Projekt mit einer eins-zu-eins Betreuung,
um den Jugendlichen alpines knowledge
auf hohem Niveau zu vermitteln. Jeder
hatte Spaß daran und so entwickelte sich
die Idee rasch weiter zu einer kleinen
Jugendgruppe. Dankbar bin ich für die
Arbeit, die der anfangs skeptische Stefan
in meine Idee hineingesteckt hat. Und
sehr stolz und glücklich bin ich mit dem
Ergebnis. Im folgenden Interview mit
Stefan, sowie Raphael und Rebekka, zwei
Mitgliedern der Guns n Ropes, wird ein
lustiger Einblick in die Gruppe geboten.
Was sind die Guns n´ Ropes?
Raphael: Eine Gruppe, in der man
seine sportlichen und persönlichen Grenzen verschieben kann.
Stefan: Wir sind eine „draußen-Klettergruppe“.
Wie kam es zu diesem Namen?
Raphael: Der Vorschlag des Jugendteamleiters „Alpine Rotznasen“
ging einfach gar nicht… da hab ich
mir einen anderen ausgedacht.
Rebekka: Weil wir am Fels abrocken!
Wie ist jetzt der Status Quo
(GruppengröSSe, TN-Können)?
Stefan: Mittlerweile sind wir eine Gruppe
von vier Jugendlichen im Alter zwischen
15 und 18 Jahren (und mir als Jugendleiter). Alle Gruppenmitglieder beherrschen
mittlerweile die nötigen Kenntnisse und
Techniken, um selbstständig Mehrseillängen-Klettertouren durchführen zu können.
Was macht die Gruppe? Was
sind die (Lern)Ziele?
Rebekka: Klettern
Raphael: Die Gruppe fixiert sich nicht nur
aufs Sportklettern sondern probiert sich
allgemein im alpinen Bereich (Mehrseillängen-, Alpin- und Eisklettern) aus.

Stefan: Ziel wäre es, die Jugendlichen
durch „Training“ in den Gruppenstunden
und gemeinsame Touren so weit zu
bringen, dass sie selbstständig alpine
Klettertouren durchführen können.
Für wen ist die Gruppe?
Raphael: Motivierte, selbstständig
aktive Jugendliche mit Humor.
Stefan: Für potentielle neue Mitglieder wäre wohl das Wichtigste, neben
Spaß am Klettern und draußen in den
Bergen unterwegs zu sein, ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung mitzubringen.
Auch für motivierte Jugendleiter/innen gäb’s bei uns noch die
Möglichkeit aktiv zu werden.
Was hat die Gruppe denn schon
an Ausflügen gemacht?
Raphael: Den Hüttengrat auf die Vordere
Sommerwand oberhalb der Franz-SennHütte haben wir gemacht, und Eisklettern
waren wir am Falbesoner Wasserfall.
Rebekka: Zu unseren Gruppenstunden
waren wir schon in einigen Klettergärten
rund um Innsbruck, wie zum Beispiel
im Höttinger Steinbruch, Kranebitter
Klettergarten oder Ehnbachklamm.
Raphael: Dann waren wir noch im
Dammkar und haben dort den Predigtstuhl Südwest-Pfeiler geklettert.
Rebekka: Und natürlich das Dolomiten Wochenende im Juni!
Was war der bis jetzt erfolgreichste Ausflug? Was habt ihr
da gemacht?
Raphael: Sicherlich das DolomitenWochenende, da waren auch alle dabei!
Rebekka: Da haben wir auf einem
Picknickplatzerl unterm Sasso Pordoi
übernachtet und waren am Sellajoch
klettern. Erst für eine kurze Ausbildung in
der Steinernen Stadt und dann sonnige
und schattige alpine Mehrseillängen an
den Sellatürmen und zum Abschluss noch
die „Glück-Kante“ auf den Torre Firenze.

Raphael: Gekocht wurde Pasta und
Chilli con Carne (muy caliente). Dazu
haben wir noch eine Zwiebel beim
Hotel am Sellajoch geschnorrt.
Stefan: Eigentlich wollten wir an diesem
Wochenende ja einen Ausflug in den
Wilden Kaiser machen, aufgrund der Wettervorhersage haben wir uns aber dann
doch spontan für die Dolomiten entschieden. Essen und Touren habe ich dann im
Großen und Ganzen von den „Kiddies“
organisieren und planen lassen und es
hat auch alles ziemlich gut geklappt.
Was macht denn so SpaSS an
dieser Gruppe?
Rebekka: Man bekommt viel
mit und man wird besser und es
macht Spaß, Spaß zu haben.
Raphael: Die Ungezwungenheit und
der lockere Umgang miteinander.
Was ist das Geheimrezept,
wieso laufen die Guns n´ Ropes
so gut?
Rebekka: Weil wir Füße haben!
Raphael: Weil wir so einen tollen Jugendleiter haben.
Rebekka: Ja, das stimmt.
Stefan: Die kleine Gruppengröße ist
ein großer Vorteil, der es überhaupt erst
ermöglicht, solche Ausflüge wie das
Dolomiten-Wochenende durchzuführen. Daher können wir auch leider nicht
unbegrenzt neue Mitglieder aufnehmen.
Was ist der go-to-snack der
Guns nRopes?
Rebekka: Bananen und Müsliriegel
Raphael: Zwiebel vom Hotel
Stefan: Orginal Stubaier Chilli con carne
(muy caliente)
Neugierig geworden? Die Guns n´ Ropes
würden sich besonders freuen, Unterstützung in der Leitung der Gruppe zu bekommen. Somit kann dann die Gruppe dann
auch weitere Jugendliche aufnehmen.
innsbruck@jugend.alpenverein.at
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Nur wo du zu FuSS
warst, bist du auch
wirklich gewesen

J.W. Goethe

Rückblick auf zwei
Saisonen als
Wegereferentin,
von Katharina Wolf

Gipfelstürmerweg am 1.6.2016

Eigentlich wollte ich nur Latschen
schneiden und Wegmarkierungen malen.
Doch plötzlich war ich Wegereferentin
des Alpenvereins Innsbruck, zuständig
für das Wegenetz im Karwendelgebirge
über 1600 m Seehöhe. Seit diesem 23.
Mai 2016 hat sich mein Leben nachhaltig
verändert. 260 Wegkilometer vom
Solsteinhaus bis zur Bettelwurfhütte und
von der Starkenburge Hütte bis zur FranzSenn-Hütte fordern meine ganze Energie.
Österreichweit wird es an die 200 Wege
beauftragte geben, die für das Wegenetz
zwischen 430 Alpenhütten zuständig
sind. Ihre Aufgaben sind vielfältig: Um
einige stichwortartig anzuführen:
ʭʭBegehen des gesamten
Gebietes, z.T. mit Bergführer
ʭʭschriftliche Protokolle + Fotos
ʭʭEinsatzpläne für die
Wegmacher erstellen
ʭʭSanierungen planen + umsetzen
ʭʭMitarbeiterbesprechungen
ʭʭMaterialeinkauf
ʭʭVermessung der Seilversicherungen
im Hochgebirge
ʭʭPlanung der Helikoptereinsätze
ʭʭKontrolle + Organisation der Schilder
ʭʭKontaktpflege + Besprechungen
mit Hüttenwirten, Naturschutz,
Tourismusverbänden, Forstamt,
Gemeinden, Stadt Innsbruck, Land
Tirol, Alpinpolizei, Bergrettung,
Landesgeologie, Alpenvereine
ʭʭKontrolle der Wegbeschreibungen
ʭʭBerichterstattung
ʭʭBudgeterstellung
ʭʭKontakt zu den Medien

Neue Wegführung
Die erste Inspektion in meinem
Aufgabenbereich unternahm
ich an der Seite des erfahrenen
Bergführers Andreas Wierer.
Am 1. 6. 2016 starteten wir
frühmorgens zur ersten Begehung.
Wir wanderten von der Möslalm
in Richtung Gipfelstürmerweg,
um die Schäden zu begutachten,
die der Winter verursacht hatte.
Bald standen wir vor Passagen, an
denen der Steig weggebrochen
war. Wie sollte hier Abhilfe
geschaffen werden? Bei einer
Hangneigung von fast 40 Grad gab
es doch keine Lösung? Andreas sah
mir meine Zweifel an: „Das bringen
wir schon. Wir müssen eine neue
Wegführung suchen. Wir fällen
einen Baum und stabilisieren mit
ihm das Gelände. Wir schaffen das!“
Mir stand der Mund offen. Ob
das wirklich so einfach ging?

Von den Wegmachern Bergführer Andreas
und Stefan Wierer und Thomas Giacomelli
sanierter Gipfelstürmerweg (10.6.2016)

„ Wir halten es für wichtig, Menschen
den Boden unter den Füßen fühlen zu
lassen. Basis .... ist eine intakte Bergnatur
und unsere alpine Landschaft in ihrer
überwältigenden Schönheit. Diese
zu bewahren und für ihren Erhalt zu
kämpfen, ist eine unserer Satzung
und der Schöpfung geschuldete
Haltung, die Zukunft stiftet.“ so heißt
es in der Satzung des Alpenvereins.
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Um diese theoretischen Vorgaben
in die Realität umzusetzen, braucht
es grenzenlosen Optimismus,
Selbstvertrauen und praktisches
Können. In den Wegemachern des
Alpenvereins habe ich Menschen
kennen gelernt, die mit Hausverstand
und großem handwerklichen Geschick
ausgestattet sind, über starke Kondition
verfügen und sich in außergewöhnlichen
Situation mit ihrem Sinn fürs
Praktische zu helfen wissen und so
wahre Wunderwerke vollbringen.
Die besten Wegmacher sind Meister
in ihrem Handwerk und haben meist
eine Ausbildung als staatlich geprüfter
Schilehrer, Skiführer bzw. Bergführer.
Seit dem Jahre 1862 betreuen so
unzählige Männer des österreichischen
und deutschen Alpenvereins 40.000
km Wanderwege in den Alpen.
Die Liebe zur Natur und der Drang
nach Freiheit, Abenteuer und
Bewegung wurde ihnen wohl im
Übermaß in die Wiege gelegt.
Fachspezifische Einkäufe
Planung und Organisation von
Sanierungsarbeiten sind weitere Aufgaben
meines neuen Arbeitsbereichs.
Gar nicht so einfach für mich als Frau waren
die ersten fachspezifischen Einkäufe:
Wie ich mit den Begriffen Seilversicherungen, Ösenendanker, Bügelklemmanker,
Seilklemmen und Schrumpfschläuche umzugehen hatte, teilte mir der
Vorstand der Bergführer Robert Span
mit. Hier hatte ich Aufholbedarf und
erschloss mir neue Wissensgebiete.
Als größtes und anspruchsvollstes Sanierungsprojekt des Jahres 2016 erwiesen sich die Arbeiten am Stempeljoch.
Dieser Übergang stellt die wichtigste
Hüttenverbindung von der Pfeishütte ins Halltal dar. Er liegt auf 2215 m
Seehöhe, ist sehr abschüssig und besteht weitgehend aus Geröllhalden.

Stempeljoch am 21.7.2016

Schon im Vorfeld wurde ich von
erfahrenen Alpinisten auf die
Schwierigkeit der Sanierung dieses
Teilabschnittes hingewiesen.
Nicht machbar, aussichtslos, eine
vergebene Liebesmühe, so lauteten
die Kommentare. Die erste Begehung
machte mich fast sprachlos. Man hatte
mich nicht umsonst gewarnt! Der Winter
hatte den Abstieg vom Stempeljoch
Richtung Tal weggerissen. Unzählige
Eisensteher ragten bis zu 20 cm über
den ganzen Hang verteilt aus dem
schottrigen Untergrund. Die Wegführung

war nicht mehr eindeutig erkennbar.
Alte Baumstämme und Bretter verteilten
sich über ca. 400 Höhenmeter. Das würde
übermenschliche Anstrengung brauchen,
wenn wir hier etwas bewirken wollten.
BERGFÜHRERVORSTAND
ROBERT SPAN
Wir starteten eine Großbaustelle. Mit
Grips, Können, Gespür und Feingefühl
für die Natur erstellten die Wegebauer
emsig wie Goldgräber in tagelanger
Schürfarbeit eine gut begehbare
Wegführung. Sie säuberten die Hänge

Werner Perktold bei der
Sanierung am Stempeljoch

Robert Span bei der
Sanierung am Stempeljoch

oberhalb der Wegführung. Nur
abschnittsweise konnten die Arbeiten
durchgeführt werden. Der Hang musste
gesperrt werden, um die Sicherheit
der Sanierer und Bergsteiger bei der
gefährlichen Arbeit zu gewährleisten.
In unzähligen Stunden wurden
neue Stufen gebaut. Die Männer
vollbrachten ein kleines Wunder:
Sie verwandelten das Stempeljoch
wieder zu einem Gebirgsübergang,
der für Touristen geeignet ist.
Ganz herzlich möchte ich mich
für das Vertrauen unseres
VORSTANDSVORSITZENDEN KLAUS
OBERHUBER und den sensationellen
Einsatz aller Wegmacher und
Bergführer bedanken, namentlich bei
Andreas und Stefan Wierer, Thomas
Giacomelli, Wolfgang Peer, Horst
Fankhauser, Thomas Senfter, Markus
Taibon, Sebastian Gering, Georg
Erharter, Patrick Oswald, Christoph
Stanger, Jakob Rangger, Bernhard
an der Lan, Werner Perktold und
Bergführervorstand Robert Span.
Auch heuer, im Jahre 2017, haben wir
wieder viele Begehungen benötigt,
um festzustellen, welche Spuren der
Winter in unserem Gebiet hinterlassen
hat, um dann die entsprechenden
Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Ein besonderes Augenmerk gilt den

Hüttenzustiegen. Der Felssturz am
Zustieg zur Bettelwurfhütte stellt uns
vor eine besondere Herausforderung.
Auch der Gipfelstürmerweg wurde
wieder saniert. Wir alle waren
gespannt, wie unser Stempeljoch
im Frühjahr aussieht. Unser Einsatz
im Sommer 2016 hat sich gelohnt.
Heuer bedurfte es gut 2 Tage, um das
Stempeljoch wieder auf Vordermann
zu bringen. Als neuen Schwerpunkt im
Sommer 2017 sanierten wir dank der
Unterstützung des Tourismusverband
Innsbruck mit Christoph Stock und
der Nordkettenbahn mit Thomas
Schroll 500 m Seilversicherungen am
Goetheweg, Gott sei Dank bei besten
Wetterbedingungen! Außerdem
nahmen wir die Komplettsanierung der
Seilversicherungen der Lattenspitze und
Pfeiserspitze, über ca. 200 m, in Angriff.
„Mein Leben ist reicher
geworden“
Nach zwei Jahren Arbeit als
Wegereferentin des Alpenverein
Innsbruck kann ich sagen:
„Es ist wunderbar, gemeinsam mit
Gleichgesinnten einer Sinn stiftenden
Aufgabe nachzugehen und für
den Erhalt dieser einzigartigen
Landschaft zu kämpfen.
Mein Leben ist reicher geworden.“
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Nach 300 Mannstunden
saniertes Stempeljoch
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AV Jugendgruppe
„Riegelbande“
Angefangen hat alles
mit Herbert Angerer, der als Lehrer
an der Renner-Schule
eine AV-Jugendgruppe führte.
Nach der Ausschulung seiner Burschen wurde ich
gefragt, ob ich die Jugendlichen übernehmen würde.
Obwohl ich selber erst 18 Jahre alt war und noch
keine Jugendführerausbildung hatte, sagte ich zu.
Ich traf mich mit diesen „Knaben“ ab Herbst 1957 wöchentlich
zu einem Heimabend, und wir machten fast jedes Wochenende
Bergtouren. Mein Bruder Erwin war AV-Jugendführer in Schwaz
und von ihm lernte ich, wie man eine Jugendgruppe führt.
Der damalige Jugendraum vom Zweig Innsbruck
des Österreichischen Alpenverein befand sich
am Burggraben Nr.3 im 1. Stock. Eigentlich war
dieser fensterlose Raum die Bibliothek.
Es war eine reine Burschengruppe und alle machten damals
eine Lehre. Nur Walter ging in die Gewerbeschule.
Meine Zwillingsschwester Renate machte auch mit
und so führten wir gemeinsam die Gruppe. Unter
diesen Freunden wurde Helmut Sani, der kleinste
und schmächtigste von allen „Riegel“ genannt und
so kam man auf den Namen „die Riegelbande“.
Schneedamm auf Gemeindestrasse
Damals war das „AV-Jugendheim“ in Obernberg ein
altes, winziges, recht urtümliches Bauernhäuschen am
Ende des Ortes, mit einem Kachelofen in der Stube,
dessen Wärme durch eine Öffnung in den Schlafraum
im oberen Stock gelangte. Am ursprünglichsten aber
war die „Rauchkuchl“ mit einem offenen Kamin.
Dass wir damals von der Bahnstation Gries/Brenner zu Fuß
nach Obernberg gehen mussten, war nichts Besonderes.
Für ein Wochenende im „Jugendheim“ nahmen wir das
gerne in Kauf. Nachdem der Altersunterschied zwischen
mir und den Burschen eigentlich sehr klein war, machten
wir vieles, was ich später nicht mehr gemacht hätte. So
bauten wir die Gemeindestraße in Obernberg mit einem
Schneedamm zu, steckten Karbid in den Schnee und
zündeten diesen an. Natürlich kam eine Beschwerde

Werner BERNHARD

vom Bürgermeister, und ich bekam eine Abmahnung
vom damaligen Vorstand Dr. Pfenningberger.
Einmal brachte die Zollwache zwei Buben zum
Jugendheim, weil sie diese beim „Schwarzfischen“
aufgegriffen hatten. Zu meinem Glück bremste meine
Schwester Renate mich oft ein, denn sonst hätte ich
sicher bei noch mehr „Dummheiten“ mitgemacht.
In der Zwischenzeit besuchte ich den
Jugendführerlehrgang auf der Franz-Senn-Hütte
und war jetzt ein „offizieller Jugendführer“.
Meine Schwester Renate absolvierte ihre
Jugendführerausbildung auf der Berliner Hütte.
Wir waren damals die einzige außerschulische AVJugendgruppe, denn alle anderen Jugendgruppen wurden
von engagierten Lehrern an diversen Schulen geführt.
Der „Riegel“ war ein richtiger Draufgänger und verletzte
sich deshalb sehr oft, sodass wir ihn nach mancher
Tour im Spital abliefern mussten. In den Heimabenden
haben wir den Burschen Erste Hilfe, Seilknoten und
Lawinenkunde beigebracht. Wir haben viel gesungen und
meine Schwester Renate hat mit der Gitarre begleitet.
Damals lernten wir Werner Ziegler kennen,
der eine 16mm-Kamera hatte und sich bereit
erklärte, einen Film über uns zu drehen.
Neubeginn der Riegelbande
Erwähnenswert ist sicher auch, dass die „Riegelbande“
anlässlich der 100-Jahr Feier des Österreichischen Alpenverein
in Wien als Vertretung der Jugend teilnehmen durfte.
Unter dem Motto „a graue Lederhos‘n und rote Strümpf dazu,
dös tragt bei uns im Land‘l a gar a jeder Bua“ hatten wir
alle rote Stutzen, was dem damaligen Bundesjugendführer
Dr. Luis Lechner nicht wirklich gefallen hat.
So sind die Jahre vergangen und als „unsere“ Burschen 18
Jahre alt waren, gehörten sie nicht mehr zur AV-Jugend,
sondern zur Jungmannschaft. Die Gruppe löste sich auf.
Renate und ich haben jeweils geheiratet
und gründeten jeder eine Familie.
Als meine Kinder nicht mehr mit den Eltern wandern
wollten, wollte ich sie beim Alpenverein anmelden. Aber
es gab keine Jugendgruppe mehr und so beschloss ich,
wieder mit einer neuen „Riegelbande“ zu beginnen.
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Jetzt hatte der Alpenverein ein eigenes Haus in
der Wilhelm-Greil-Straße und einen schönen
Jugendraum im Stöckelgebäude.
Die Neue „Riegelbande“ hatte ihren ersten Heimabend
am 14. Oktober 1976, es sind 6 Kinder gekommen.
Aber bereits im Februar 1977 kamen zu den Heimabenden
mehr als 20 Kinder. Wir führten von Anfang an ein Buch,
wo wir alle Heimabende und Ausflüge aufschrieben.
Die „neue Riegelbande“ war gemischt,
Mädchen und Buben, das passte gut.
Wieder brachten wir den Kindern Erste Hilfe und das
richtige Anseilen bei. Auch das Singen kam nicht zu kurz.
Wir unternahmen fast jedes Wochenende eine
Tour und übten dabei das Gelernte.
Aus beruflichen und zeitlichen Gründen konnte ich
die Gruppe allein nicht mehr führen und so halfen
Gerhard Schellander und Karl Wolf mit die Gruppe zu
führen. Beide machten die Jugendführerausbildung.
Der Zulauf zur Gruppe war sehr groß und so
zählten wir bald mehr als 50 Kinder.
Letztlich konnte ich auch meine Schwester Renate
überreden wieder mitzumachen. Mit Doris Fröhlich
fanden wir eine überaus kompetente Helferin.
Wir teilten die Gruppen: Doris übernahm die Kleinen, Renate
die Mittleren und Gerhard, Karl und ich die Großen.
Wir waren praktisch jedes Wochenende unterwegs
und machten schöne Touren, Sommer wie Winter.
Spezielles Riegelbande-Abzeichen
Die Schitourenwoche auf der Heidelberger Hütte bei minus
18 Grad ist uns allen bis heute in Erinnerung geblieben.
Als der Österreichische Alpenverein einen Wettbewerb
über „unsere Umwelt“ ausschrieb, haben wir mit unserer
eingereichten Kollage den ersten Preis gewonnen und
durften Prof. König in Wien besuchen. So verbrachten
wir einen ganzen Nachmittag am Wilhelminenberg.
„Der Wilhelminenberg ist zwar nicht hoch und erklettern
kann man hier nur Bäume - aber ich hoffe, dass sich der
weite Weg von Innsbruck hierher doch gelohnt hat!”,
damit hat sich Prof. König in unserem Buch verewigt.
Besonders begehrt war unser spezielles „RiegelbandeAbzeichen“. Jeder, der neu zur Gruppe kam, bemühte
sich, möglichst bald unser Abzeichen verliehen zu

bekommen, um es dann stolz tragen zu können.
Renate hat uns auch einen eigenen Wimpel gemacht.
Während es für die Kleineren immer eine große Ehre war,
den Wimpel bei den Ausflügen zu tragen, hielt sich die
Begeisterung dafür bei den Größeren eher in Grenzen.
Leider ist der Wimpel mittlerweile verschollen.
Unsere Schirennen wurden richtige Familienfeste, denn
es kam dabei nicht auf die schnellste Zeit an, sondern
Geschicklichkeit und Teamgeist war gefragt.
Ein ganz besonderes Erlebnis für die Riegel aber haben uns
die Höhlenforscher von Schladming ermöglicht, als wir einmal
am Dachstein eine nicht öffentliche Höhle erkunden konnten.
Ausgerüstet mit Stirnlampen kletterten und zwängten wir
uns durch die schmalen Spalten des Höhlensystems.
Aber auch diese Kinder wurden älter, und auch damals
gab es schon den „Schulstress“: An den Wochenenden
musste gelernt werden und so blieb für die „Riegelbande“
immer weniger Zeit. Somit endete nach vielen
schönen gemeinsamen Jahren auch diese Gruppe.
Interessant ist, dass die Jugendlichen bei der 1.
Riegelbande Lehrlinge waren und die Jugendlichen
der 2. Riegelbande dann Studierende.
Riegelbandetreffen 2016
Die Bücher der „Riegelbande“ landeten im Alpenvereinsmuseum,
und die Filme verstaubten bei mir in der Schublade.
Zu meiner großen Überraschung bekam ich nach 60 bzw.
40 Jahren via e-Mail von Martina Fuchsig eine Einladung
zu einem geplanten Treffen der „Riegelbande“.
So besorgte ich mir die Bücher wieder vom Museum
und holte die Filme aus der Schublade.
Am Freitag, den 18. November 2016, trafen wir uns
zum „Riegelbandetreffen“ am Planötzenhof. Es war
eine tolle Zusammenkunft der älteren und jüngeren
Gruppe. Nicht nur aus der näheren Umgebung,
sondern auch aus Zürich, München, Wien und
dem Burgenland kamen die „Riegel/innen“.
Es wurde viel erzählt und gelacht, unser „Riegelbande-Lied“
haben wir auch gesungen und es war fast so, als sei die Zeit
stehen geblieben und wir waren alle wieder „Riegelbanditen“.
Und nachdem eifrig Adressen und Telefonnummern
ausgetauscht wurden, wird es wohl nicht das
letzte „Riegelbandetreffen“ gewesen sein.
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TOURENPROGRAMM
Dezember

TOURENPROGRAMM
November

TOURENPROGRAMM
Oktober

TOURENPROGRAMM OKTOBER bis DEZEMBER 2017
Datum

Ausgangspunkt

Ziel

Tourenart

Kosten

01.10.2017

Praxmar

Hohe Röte (2828m)

Bergtour

10,00 €

04.-11.10.2017

Faro

Wanderwoche Algarve

Wanderwoche

1.285,00 €

07.-08.10.2017

Arco

Klettern am Gardasee

Sportklettern

90,00 €

14.10.2017

Parkplatz Kühhof

Radlseehütte (2284m)

Wanderung

10,00 €

15.10.2017

Absam/Halltal

Hochmahdkopf (1738m)

Wanderung

10,00 €

20.10. - 12.11.2017

Kathmandu

Trekkingreise Nepal

Trekking

4.700,00 €

21.10.2017

Sinnesbrunn

Sinnesjoch (2273m)

Wanderung

10,00 €

22.10.2017

Dortmunderhütte

Hochreichkopf (3010m)

Bergtour

17,00 €

28.10.2017

Terenten Parkplatz

Tiefrastenhütte (2312m)

Wanderung

10,00 €

29.10.2017

Villnöss

Geisler Alm (1996m)

Wanderung

10,00 €

04.-05.11.2017

Seminarhaus Obernberg

Orientierungsseminar

Seminar

90,00 €

11.11.2017

Aschau

Zireiner See (1799m)

Wanderung

10,00 €

12.11.2017

Grünberglift

Grünberg (1.497m)

Wanderung

10,00 €

18.11.2017

Trins

Lichtsee (2101m)

Wanderung

10,00 €

19.11.2017

Mauern

Bendlstein (2436m)

Wanderung

10,00 €

25.11.2017

Falbeson

Falbesoner Ochsenalm (2226m)

Wanderung

10,00 €

26.11.2017

Östermuhre

Über Farst zur Reichalm (1962m)

Wanderung

10,00 €

02.12.2017

Parkplatz Waldesruh

Steineralm – Kaserwaldrunde (1780m)

Schneeschuhtour

10,00 €

03.12.2017

Kühtai

Pirchkogel (2828m)

Schitour

10,00 €

06.12.2017

Wiese

Fastnachter (2268m)

Schitour

10,00 €

09.12.2017

Nösslach

Bergwerksweg (1800m)

Schneeschuhtour

10,00 €

10.12.2017

Krepperhütte

Largoz (2214m)

Schitour

10,00 €

13.12.2017

Galerie Klamml

Mitterzaigerkopf (2629m)

Schitour

10,00 €

14.-17.12.2017

GH. Steckholzer

Lawinenkurs und LVS-Gerätetag

Schitour

90,00 €

16.12.2017

Brixen

Weihnachtswanderung

Wanderung

10,00 €

17.12.2017

Lüsens/Seefeld

Skatingkurs für Langläufer

Kurs

17,00 €

20.12.2017

Spiss

Unterer Malfragkopf

Schitour

10,00 €

23.12.2017

Scharnitz

Marendköpfl – Schnabelegg (1558m)

Schneeschuhtour

10,00 €

27.12.2017

Gerlos

Schönbichl (2.049m)

Schitour

10,00 €

30.12.2017

Silzer Sattele

Faltegartenköpfl (2184m)

Schneeschuhtour

10,00 €
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Tourentipp
Bergwandern

Rietzer Grieskogl (2.884 m )

(Stubaier Alpen)

Genussvolle Wanderung auf den Berg, den
man eigentlich nur vom Winter her kennt
Anreise: Auf der Inntal-Autobahn A12 nach Zirl. Hier nach
Kematen und in das Sellraintal zur Zirmbachalm vor Kühtai
Talort: Kühtai 2.016 m
AusganGspunkt: Bushaltestelle zwischen den
Galerie 1.880m
Gehzeiten / Höhenmeter:
Aufstieg: 3 – 3,5 Std. / 1.000 Hm
Abstieg: 2 – 2,5 Std. / 1.000 Hm
Beschreibung:
Vor der Galerie, an der Bus-Haltestelle (Wegweiser) neben dem Klammbach starten wir. Mäßig steil führt uns der Steig durch
lichten Baumbestand hinauf zur Kreuzung mit dem Stablssteig (ca. 1.550 m, Wegweiser). Nun in das Klammtal hinein bis nach dem
Wasserschloss am Steinhüttl. Dort treffen wir auf den AV 152 am Grünbödele. In mäßiger Steilheit steigen wir durch die
Obere Zirmbachalm bis zum Wegweiser auf ca. 2.300 m. Hier verlassen wir den Weg AV 152 und wenden uns nach Osten,
wandern anschließend am AV 153 durch die Zirmbacher Narrenböden. Nun über die Steilstufe auf das schräge Plateau über
den Bachwandlen und nun in nordwestlicher Richtung auf die Scharte vor dem Bachwandkopf (Wegweiser) ca. 2.750 m.
Hier nach Osten und am langgezogenen Gipfelgrat zum Gipfelaufbau
mit leichter Kletterei.
Abstieg: Der Rückweg erfolgt auf dem Aufstiegsweg
Text-Foto: Springfeld Klaus
Landkartengrafik: Essl Josef

Anforderungen: ausreichende Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit
Einkehrmöglichkeiten: Gastronomie im Kühtai
Hinweis: Die Wanderung ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich
Regionalwetter:
Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81 (kostenpflichtig
€ 0,68/Minute), Tourenportal der Alpenvereine: www.alpenvereinaktiv.
com/de/bergwetter/
Alpin-Notruf: 140
Auskünfte:
www.alpine-auskunft.at
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck ++43 (0)512 -587828
Landkarten:
AV Nr. 31/2 Stubaier Alpen, Sellrain 1:25.000
Kompass 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 251 Ötztal – Pitztal – Kaunertal – Wildspitze 1:50.000
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Tourentipp
Bergwandern

Hochreichkopf (3.008 m)

(Stubaier Alpen)

Anspruchsvolle Wanderung durch das Längental mit seinen Bergseen und felsigem Abschluss
Anreise: Auf der Inntal-Autobahn A12 nach Zirl. Hier nach
Kematen und in das Sellraintal nach Kühtai. Durch den Ort zur
Dortmunder Hütte und zum Kraftwerk.
Talort: Kühtai 2.016 m
AusganGspunkt: Parkplatz am Kraftwerk 1.910 m
Gehzeiten / Höhenmeter:
Aufstieg: 4,5 – 5 Std; 1.100 Hm
Abstieg: 3,5 – 4 Std. 1.100 Hm
Beschreibung:
Vom Parkplatz starten wir in südlicher Richtung auf markiertem Wanderweg. Er führt uns in das noch
unberührte Längental. Vorbei am „Hohlen Stein“ bis zum Bug. Hier wendet sich der Weg in einer Schleife nach Westen.
An den zwei kleineren Seen vorüber in den Talschluss. Am Fuße des Längentalturms steil durch den Felsriegel in das Schotterkar.
In südlicher Richtung hinauf in die Niederreichscharte (Wegweiser, 2.728 m). Von der Scharte am „Wilhelm Oltrogge-Weg“ in
südöstlicher Richtung weiter. Am schmalen Steig und in leichter Kletterei (teilweise versichert) in die SW-Flanke (ca. 2.880 m).
Nun traversiert man die Bergflanke im Schrofengelände bis zur Geröllrinne, die steil in die Hochreichscharte führt, 2.912 m.
Von dort in Serpentinen zum höchsten Punkt mit schönem Gipfelkreuz und
grandioser Aussicht, 3.008 m.
Abstieg: Der Rückweg erfolgt auf dem Aufstiegsweg.
Text-Foto: Springfeld Klaus
Landkartengrafik: Essl Josef

Anforderungen: ausreichende Kondition, Trittsicherheit,
Schwindelfreiheit und sicheres Gehen (Schwarzer Bergweg)!
Einkehrmöglichkeiten: Dortmunder Hütte; Öffnungszeit: Anfang
Juni bis Ende Oktober; Pächterin: Monika Fiegl-Tabernig, A-6183 Kühtai,
Tirol / Austria, Tel.: +43 / 52 39 / 52 02, Mobil.: +43 / 664 / 3935878, Fax:
+43 / 52 39 / 21 61 9, e-mail: info@dortmunderhuette.at, Internet: www.
dortmunderhuette.at
Hinweis: Die Wanderung ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.
Regionalwetter:
Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81 (kostenpflichtig
€ 0,68/Minute) oder am Tourenportal der Alpenvereine: www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/
Alpin-Notruf: 140
Auskünfte: www.alpine-auskunft.at
Tel. Beratung: Alpenverein Innsbruck ++43 (0)512- 587828
Landkarten: AV Nr. 31/2 Stubaier Alpen, Sellrain 1:25.000
Kompass 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 251 Ötztal – Pitztal – Kaunertal – Wildspitze 1:50.000
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« Manche Bergsteiger
schalten das Hirn aus »
Die deutsche Höhenbergsteigerin Billi Bierling leitet
neu das Archiv des Bergsteigens in Nepal. Die Veränderungen
in der Szene beobachtet sie kritisch.

so viele Expeditionen gibt. Allein ich
interviewte in der diesjährigen Vormon
sun-Zeit 140 Expeditionen. Das waren
pro Tag durchschnittlich 4 Interviews.

2014 kamen auf der Südseite des
Everest 16 Hochträger durch eine
Eislawine im Khumbu-Eisbruch zu
Tode. 2015 ereignete sich ein schweres Erdbeben mit 18 Toten im Basislager. In der Folge dachten manche, am
Mount Everest ändere sich etwas. Der
Ansturm scheint aber ungebrochen.
2016 zählten wir am Everest 610
Gipfelerfolge. Es dürften insgesamt
etwas mehr gewesen sein, weil in
der Himalayan Database nicht immer
alle erfasst sind. Ein paar gehen uns
gerade auf der tibetischen Seite des
Berges durch die Lappen. Man muss
diese Zahl in Relation setzen: Zwischen der Erstbesteigung 1953 und
1996, dem Beginn des kommerziellen
Bergsteigens im Himalaja-Gebiet, gab
es insgesamt nur 674 Gipfelerfolge.
Auch Sie standen auf dem Gipfel des Mount Everest. Was
hat Sie angetrieben?
Bei meiner Arbeit für Miss Hawley

befragte ich viele, die sich den Mount
Everest zum Ziel genommen hatten.
Mein Gedanke war dabei oft: Wenn
du das schaffst, dann schaffe ich das
auch. Deshalb bin ich im Jahr 2009
von der Südseite aufgestiegen.
Sie verfolgen das Himalaja-Bergsteigen seit 2004 sehr intensiv. Was
hat sich in dieser Zeit verändert?
1996 war das Jahr der großen Tragödie,
bei der mehr als 30 Bergsteiger am
Mount Everest von einem Wetterumschwung überrascht wurden. Obwohl
dabei 8 Mitglieder kommerzieller
Expeditionen starben, ging es anschließend erst richtig los mit dem Geschäft.
Bereits 2004, in meinem ersten Jahr
bei Miss Hawley, war das Bergsteigen
am Mount Everest sehr kommerziell.
Es ist aber kein Vergleich zu dem, was
heute abläuft. Lange Zeit konnte Miss
Hawley die Expeditionen allein befragen. Heute arbeiten vier Personen
an der Himalayan Database, weil es

Ist das Ziel dieser Massen noch
der Berg?
Ein Beispiel dazu: Eine Engländerin, die
ihren Sohn an den Everest schicken will,
erkundigte sich bei mir, wie schnell der
jüngste Engländer unterwegs gewesen sei. Da geht es nicht um den Berg,
sondern um einen Rekord. Innerhalb von
wenigen Jahren ist das Höhenbergsteigen ein riesiger Zirkus geworden. Und
es wird immer extremer. Ich habe das
Gefühl, dass viele die Berge einfach nur
abhaken. 2004 waren es ein paar Leute,
die die 14 Achttausender bestiegen
hatten oder das Ziel irgendwann einmal
erreichen wollten. Mittlerweile gibt
es Menschen, die in einem Jahr auf 5
Achttausender steigen. Die Frage, die
sie dabei antreibt: Wer schafft mehr in
einem Jahr? Unter ihnen gibt es viele
ohne große bergsteigerische Erfahrung, die sich trotzdem die herausforderndsten Berge zum Ziel setzen.
Das führt dann zu so kuriosen
Situationen wie im vergangenen Jahr am Manaslu . . .
Richtig. In der Datenbank haben wir 18
Bergsteigerinnen und Bergsteiger aufgenommen, die im Herbst auf dem Gipfel
des Manaslu standen. Die kommerziellen
Expeditionen stiegen nicht ganz hinauf,
weil ihnen die Verhältnisse zu gefährlich waren. 95 Expeditionsteilnehmer
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waren deshalb enttäuscht, als sie in
Kathmandu erfuhren, dass sie in der
Himalayan Database eben nur mit dem
Vorgipfel erfasst würden. Ein erfahrener
Bergsteiger allerdings hätte sich oben
umgeschaut und erkannt, dass das nicht
der Gipfel sein konnte. Manche Teilnehmer von kommerziellen Expeditionen
geben nicht nur die Verantwortung ab,
sondern schalten auch das Hirn aus. Und
außerdem brauchen die meisten Unterstützung durch erfahrene Sherpas und
Fixseile vom Basislager bis zum Gipfel.
Das ist ein Phänomen, das man
nicht nur am Mount Everest findet.
Nein. Auch am Cho Oyu. Im vergangenen Herbst bin ich ohne Flaschensauerstoff auf den Cho Oyu gestiegen.
Ich habe es noch einmal versucht,
nachdem es 2005 nicht geklappt
hatte. Der Cho Oyu ist mit seinen 8201
Metern ein niedriger Achttausender.
Der üblicherweise ohne Flaschensauerstoff bestiegen wird.
Im Herbst 2005 waren 100 ohne Sauerstoffflaschen und 63 mit „Gas“ auf
dem Gipfel des Cho Oyu. Deshalb war
ich überrascht, als ich im vergangenen
Jahr erlebte, dass diejenigen, die ohne
Sauerstoffmaske unterwegs waren, eine
Minderheit ausmachten: Im Herbst 2016
waren 85 Alpinisten mit Sauerstoffflaschen auf dem Gipfel und 26 ohne.
Beunruhigt Sie diese Entwicklung?
Die Wirtschaft, die um den Mount Everest herum kreiert wurde, greift langsam
auf andere Berge über. Wir können das
nicht mehr stoppen. Jedoch sollten wir
uns mit Kritik zurückhalten: Was haben
wir denn mit den Bergen in den Alpen
gemacht, mit Montblanc, Matterhorn
und Großglockner? Besonders beunruhigt mich die Entwicklung am K2. 2014
haben es um die 50 Menschen auf den
Gipfel geschafft. So viele wie vorher nie
in einer Saison. Es wäre schade, wenn
das Bergsteigen am K2 sich so entwickeln würde wie am Mount Everest –
obwohl natürlich viele davon profitieren.

bei noch ihr Leben aufs Spiel.
Die Arbeit umfasst Risiken. Es wird
jedoch niemand dazu gezwungen. Ein
Sherpa verdient am Mount Everest pro
Saison sechs- bis achttausend Dollar.
Das ist viel Geld. Ein Lehrer in Nepal
hat pro Jahr nicht einmal ein Zehntel
davon. Wer zum Beispiel fordert, Sauerstoffflaschen an den Achttausendern
zu verbieten, würde viele Menschen
um ein gutes Einkommen bringen.
Gleichzeitig entwickelt sich eine
Kultur des Bergsteigens in Nepali.
Auch Nepalesen steigen immer öfter
aus eigenem Antrieb auf hohe Berge.
Dass einige der jungen Sherpas die Berge um des Bergsteigens willen besteigen
und nicht nur wegen des Geldes, finde
ich eine positive Entwicklung. Im Oktober 2015 schafften Nima Tendi Sherpa,
Dawa Gyalje Sherpa und Tashi Sherpa
aus dem Rolwaling drei bisher unbestiegene Sechstausender in ihrem Heimattal. Gleich nach ihrem Erfolg riefen sie
Miss Hawley an, um sich zu registrieren.
Mingma Gyalje Sherpa war wohl der
erste Sherpa, der mit der Westwand des
6686 Meter hohen Chobuje eine sehr
technische Route alleine durchstieg.
Und dann haben wir natürlich die drei
Frauen Pasang Lhamu Sherpa, Maya
Sherpa und Dawa Yangzum Sherpa, die
am Kangchenjunga unterwegs waren.
Ich finde es toll, dass diese Bergsteigerinnen, deren Leistung phänomenal ist,
für die Frauen in Nepal eine Vorbildfunktion haben. Und ich hoffe sehr, dass die

Der Vorwurf lautet aber doch
oft, die Einheimischen würden
ausgebeutet und setzten daBilli Bierling auf dem Gipfel
des Lhotse in diesem Frühjahr

ausländischen kommerziellen Anbieter
und die nepalesischen Agenturen, die
vermehrt Expeditionen im Programm
haben, auch in Zukunft zusammen- und
nicht gegeneinander arbeiten werden.
Als Chronistin im Himalaja
In keinem anderen Land der Welt wird
das Bergsteigen so detailliert dokumentiert wie in Nepal. Die Himalayan
Database umfasst 453 Gipfel in Nepal
oder an der Grenze des Landes und
einschließlich der Frühjahrsexpeditionen 2016 insgesamt 9243 Expeditionen mit 67.345 Teilnehmern.
Die Grundlagen für die Statistik
legte die Himalaja-Chronistin Elizabeth Hawley, die seit der ersten
amerikanischen Mount-Everest-Expedition 1963 das Expeditionsgeschehen in Nepal dokumentierte.
Im vergangenen Jahr kündigte die
93-Jährige ihren Rückzug an und erklärte
in einem Interview, Billi Bierling werde
die Arbeit weiterführen. Die 50 Jahre alte
Deutsche arbeitet zeitweise als Kommunikationsexpertin bei der Humanitären
Hilfe der Schweiz und unterstützt seit
2004 ehrenamtlich Elizabeth Hawley
in Kathmandu. Aufgrund der vielen
Interviews mit Expeditionsteilnehmern ist Billi Bierling, die selbst schon
auf den Gipfeln von fünf Achttausendern (Mount Everest, Lhotse, Makalu,
Cho Oyu, Manaslu) stand, bestens
mit den Trends und Entwicklungen
beim Höhenbergsteigen vertraut.
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Touren
abo 2018
Die Touren verlangen ein mittleres schiläuferisches Können sowie die Kondition
für 3-5 Stunden Aufstieg und Abfahrt.
Alljährlich wird ein Lawinenkurs angeboten
und sollte von allen Teilnehmern in Anspruch
genommen werden (Dieser ist im Preis des
Abos inbegriffen). Auch ohne Tourenabo
kann der Lawinenkurs besucht werden.
Beitrag: 25 Euro
Der Lawinenkurs findet am Samstag,
den 13.01.2018 in Praxmar statt und wird
von Harry und Peter geleitet. Bitte Tourenausrüstung mitnehmen! Die Anreise erfolgt
in eigenen PKWs. Treffpunkt: 10.00 Uhr im
Alpengasthof Praxmar. Anschließend Theorie
und praktische Übungen im Gelände.

Datum

Lawinenkurs

13.01.2018

Tour

Tour

Tour

Tour

Tour

1
2
3
4
5

Jeder Gast muss die einzelne Tour beim
Bergführer Peter Springeth bezahlen!
eintägig: 80 Euro
zweitägig: 155 Euro
ACHTUNG: Zimmereinteilungen werden von
den Bergführern vorgeschlagen. Es sind keine
Vorabreservierungen in den Hotels möglich!!!
Abopreis: 325 Euro
zahlbar bis 15.12.2017 wegen
Hütten- bzw. Hotelreservierungen.
Wir wünschen Euch allen noch einen feinen
Herbst – und einen schönen Winterstart.
Mit lieben Grüßen: Peter, Harry,
Karin, Andreas und Dagmar

Abfahrt

Gebiet/Ziel
Ort: Praxmar
Treffpunkt: 10 Uhr im Alpengasthof Praxmar

14.01.2018

07.00 Uhr

04.02.2018

07.00 Uhr

23. – 25.02.2018

14.00 Uhr

23. – 25.03.2018

14.00 Uhr

22.04.2017

Akademische
Sektion Innsbruck

Akademische Sektion Innsbruck
IBAN: AT56 6000 0000 0760 1615

Unsere Bergführer haben wieder ein tolles
Programm für Euch zusammengestellt,
welches ich Euch hiermit übermitteln darf.

Tour

Das Tourenabo für das Jahr 2018 kostet für
alle 5 Touren € 325,-- (inkl. Lawinenkurs).
Zusätzliche Kosten für die Übernachtung
bei zweitägigen Touren werden rechtzeitig
bekannt gegeben. Das Tourenabo ist grundsätzlich nicht übertragbar! (Ausgenommen:
Ehegatten oder Kinder). Wir bitten, den
Beitrag auf folgendes Konto zu überweisen.

06.00 Uhr

Lechtal
Treffpunkt: Parkplatz Hafen
Tourenziel: Bernhardseck/Mutte 2187m
Aufstieg: ca. 4.30 Stunden 1120 HM
Abfahrt: wie Aufstieg
Kaisergebirge
Treffpunkt: Parkplatz Hafen
Tourenziel: Ellmauer Tor
Aufstieg: ca. 3.30 Stunden 950 HM
Abfahrt: wie Aufstieg
Südtirol - Ahrntal
Treffpunkt: Sportplatz Zirl
Unterkunft: Berggasthof KASERN im Ahrntal
Touren: Ahrner Kopf 3051 m, Hundskehljoch 2560 m und
viele mehr! Wird vor Ort entschieden!
Moos im Passeier
Treffpunkt: 14.00 Uhr Sportplatz Zirl
Unterkunft: Gasthaus Schönau (Timmelsjochstraße)
Touren: Hinterer Kitzkogel 3059 m, Botzer 3251 m, Kolbenspitz 2868 m,
Rötenspitz 2875 m
Vom Kaunertal ins Langtauferer Tal
Treffpunkt: Parkplatz Hafen
Aufstieg: ungewiss
Abfahrt: variantenreich!
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Die ErschlieSSung
der Martinswand
Die Gesamtansicht der Martinswand

Text, Fotos: Otti Wiedmann

Sehr weit muss in der Geschichte zurückgeblättert werden,
will man auf die Anfänge menschlichen Interesses für eines
der kleinsten Juwele des Karwendelgebirges fündig werden.
Das heutige Landschaftsschutzgebiet
Martinswand ist ein Teil des Alpenpark
Karwendel und war vermutlich schon
lange vor Kaiser Maximilian von Jägern
und Wilderern heimgesucht worden.
Aber das erste große öffentliche Interesse für diese rundum bewaldete Felswand
gab es bereits im Jahre 1484, als der
Kaiser auf der Gamsjagd sich im teils
schrofigen, steilen, westlichen Gelände
verstieg und alsbald von mächtigen Felsen umgeben nicht mehr vor und zurück
kam. Von seinem Gefolge hatte keiner
den Mut, zu ihm vorzudringen. Nach
zwei Nächten in mieslicher Lage kam
am dritten Tag die Rettung in Form eines

jungen Bauernburschen, der sich über
ein paar exponierte Ecken zum Kaiser
vorwagte und ihn auf diesem Durchschlupf zurück ins Tal führte. Am Schloss
Martinsbühel am Wandfuß – das der
Kaiser als Jagdresidenz benutzte – nahm
ihn sein Jagdgefolge in Empfang und der
junge Bauernbursch verschwand in der
Menge und ward nie wieder gesehen.
Kaiser Max vermutete, ein Engel habe
ihn gerettet. So ließ er einige Zeit später
am Ort des Geschehens ein Geviert aus
dem Fels hauen und zum Gedenken an
göttliche Gnadenhilfe ein Kruzifix samt
dem Bildnis der Mutter Gottes und Sankt
Johannes anbringen. Heute ist diese

Stelle bekannt als Kaiser-Max-Grotte.
Es führt nun ein sehr gut gesicherter,
bequemer Steig von Zirl dorthin. Also
war Kaiser Max der erste bekannte
Kletterer und der Bauernbursche der
erste Bergretter der Martinswand.
Ende des 19. Jahrhunderts waren noch
immer nicht alle Winkel des Karwendel-Hochgebirges und der anderen
Tiroler Alpen erschlossen. So war es nur
logisch, dass kein Mensch damals auf
die Idee kam, diese doch mächtig und
prächtig dastehende Martinswand vor
den Toren Innsbrucks einer alpinistischen Untersuchung zu unterziehen. Erst
im September 1932 fand die Geburtsstunde der Martinswand-Kletterei
statt. Die beiden Innsbrucker Matthias
Auckenthaler und Hans Frenademetz
durchstiegen die logischste Linie – den
durchgehenden schrägen Riss im linken
Wandteil. Hans Frenademetz erzählte
mir später einmal in den Siebzigerjahren, dass er die Kletterei schwierig, aber
schön empfand, nur die letzten drei Seillängen durch ein fast undurchdringliches
Staudenlabrinth verfluchten er und sein
Partner-Hias elendiglich. So dauerte es
50 Jahre, bis Frenademtz mit Andi Orgler
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Martinswand
(Übersicht)

Wandskizze
Archiv Otti Wiedmann
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nochmals durch seinen Riss stieg und
sehr erstaunt war, über einen bequemen
Ausstieg in feinem Dreiergelände links
neben dem engen Staudenbewuchs.
Trainingseldorado
Die „Auckenthaler“, wie sie in Fachkreisen bald bekannt war wurde zu einem
Trainingseldorado für die gesamte
Tiroler Kletterzunft, ja selbst für die
bayrische. Herrschen doch abzüglich
der kompletten Regentage bis auf
wenige Ausnahmen im Jahr weit über
300 Tage Martinswand-Kletterwetter.
Bis weit hinein in die Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts war die
„Auckenthaler“ sicher eine der meist
gekletterten Routen in dieser Länge
und Schwierigkeit, alpenübergreifend.
Fast 3 Jahrzehnte zogen ins Land,
bis sich auch an anderen Orten der
platzbietenden Wand etwas tat. Einer
meiner ersten Kletterpartner – Gottfried
Potisk- wollte mit mir im Frühjahr 1959
einen Versuch über den ganz im Osten
befindlichen , ebenfalls durchgängigen
Riss machen. Wir querten vom Aucken
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C. Obere Klettersteigwand
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thaler-Einstieg auf Bänder bis zu der
ganz im Osten befindlichen, heute als
„Ostriss“ bekannten Rissverschneidung.
Von links kommend erreichten wir den
Riss über eine schöne Plattenquerung,
dann ging´s zuerst schwierig und steil
einige Meter hinauf, bis wir immer mehr
mit Gestrüpp und Stauden als mit Fels
kämpfen mussten. Nach etwa 30 m hatte
ich die Schnauze voll. Unsere Hemden
und die Unterarme waren von den
Stauden gezeichnet und Gottfried, der
eigentlich noch nicht aufgeben wollte,
willigte in einen Rückzug ein. Aber
Gottfried überredete mich nochmals zu
einem Versuch ganz im Westen zwischen
dem heutigen Klettersteig und den
„Fischzuchtplatten“. Wir kletterten und
streiften durch fast senkrechtes Gras bis
etwa zu einer Höhe der ersten Hälfte
des Klettersteiges Teil II. Dort erreichten
wir eine kaminartige Verschneidung, die
gutes Klettern versprach. So war es auch,
die Schwierigkeit lag zwischen IV und V,
aber die große Überraschung war: dort
steckten zwei Haken. Ein alter Fichtlhaken und ein längerer, undefinierbarer

1. Klettersteig (D/E)
2. Tiroler Fischzuchtplatten (VII)
3. Variante Auf der Suche nach
dem Blasenbusch (VII+)
4. Il mondo disperso (VIII)
5. Fledermaus (VIII/VIII+)
6. Westriss (VI/A1– RP VII+)
7. In Memoriam Stefan (VIII/VIII+)
8. Sunny Jo (VIII)
9. Auckenthaler (VI-/ A0 - RP VII-)
10. Skyline (VIII+)
11. Direkte (VI/A1– RP VIII-/VIII)
12. Eritrea (IX-/IX)
13. Spiel ohne Grenzen
(VIII/VIII+, 1 SL IX)
14. Das Dach (IX+/X-)
15. Dachvariante (IX+/X-)
16. Schwarzenlander/Sint (VI+)
17. Variante Pumuckl (VIII-)
18. Chefpartie (VIII-)
19. Abraxas (IX-)
20. Fiedler/Flunger
(VI+/ A1 – RP VIII+/IX-)
21. Einstiegsvariante,
Die den Hals riskieren (VII)
22. Tschitschi (VIII)
23. Tiramisu (VIII+)
24. Gsi or not to be (VIII-, A0 – RP IX)
25. Take a walk on the
wilde side (IX-)
26. Ostriss (VI-/A0 - RP 6)
27. Botanik Grand Prix (VI+)
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Martinswand Westriss 3. Beg. 1.5.1972
Jürgen Gumpold, W. Spitzenstätter. Foto: Archiv W.Spitzenstätter

Albert Grüner in der „Direkten“ mit
Traumblick zum grünen Inn

Herkunft. Wir staunten nicht schlecht.
Aber gleich nach der Verschneidung
standen wir wieder im Gras, das nun
ziemlich hoch war. Diesmal hatten wir
beide die Schnauze voll und seilten
uns an Ästen gesichert ab. Die Haken
zeigte ich dem Hias Rebitsch und er
meinte, dass diese der Tiefenbrunner
oder der Buratti geschlagen haben
könnte, aber es könne sich auch nur
im einen Versuch gehandelt haben.
Aber im selben Jahr (1959) war es
endlich so weit, die Martinswand erhielt
endlich ihre zweite Kletterroute. Die
achtzehnjährigen Innsbrucker Jungspunde Walter Spitzenstätter und Robert
Troier – die sich bereits mit 17 Jahren in
der Kletterelite etablierten und Respekt
verschafften- waren dafür verantwortlich. Vom Beginn des eigentlichen
Auckenthaler-Risses zieht etwas rechts
ein weiteres Risssystem bis zur Wandmitte, ist dort durch einen nach rechts
ziehenden Dachwulst unterbrochen,
der 35 m weiter rechts in einen eigen
Riss bis zum obersten Wandende leitet.
Das Problem, die kaum Griffe und Tritte
bietende Dachwulstquerung, lösten
sie mit 17 Stück 6mm-Knapp-Bohrhaken in eleganter Weise. Obwohl die
Route einen guten Grad schwieriger
als die „Auckenthaler“ zu bewerten ist,
erfreute sich die nunmehrige „Direkte
Martinswand“ bald reger Beliebtheit.
Seitliche Martinswand
Zwei sehr auffällige und ziemlich
durchgehende Rissysteme konnte die
Martinswand noch anbieten. Der bereits
erwähnte Ostriss war nicht das nächste
Ziel. Es war der vom alten Ostwandeinstieg leicht schräg nach links aufwärts
ziehende durchgehende Riss, den sich
die beiden Mutterer Jörg Fiedler und Karl
Flunger als ihr Ziel auserkoren. Beide
hatten ohne Aufsehen schon einige
beachtliche bergsteigerische Erfolge
– nur engsten Insiderkreisen bekanntaufzuweisen. Ihr Stil bei der erfolgreichen
Begehung der „Seitlichen Martinswand“
(1961, heute „Fiedler/Flunger“) sorgte für
großes Kopfschütteln. Brachten sie doch
dort, wo sie mit ihrem „Hakenschlagenlatein“ am Ende waren, Nägel (150er-Stifte)
unter und schlugen den Kopf krumm und
drehten diesen nach oben ! Einige dieser
Nägel stecken heute noch in der Wand.
In allen bekannten Führerwerken wurde
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das Erstbegehungsdatum mit 1962
angeführt. Auch ich hatte zuvor das Jahr
1962 als das tatsächliche angeführt. Im
Zuge meiner Recherchen erhielt ich von
meinem ältesten aktiven Kletterpartner
eine Auflistung seiner 132 Martinswandbegehungen (nur Hauptwand) und zu
meinem Erstaunen las ich da: 27.5.1961,
2.Begehung „Seitliche Martinswand“ mit
Robert Troier. Die akribischen Aufzeichnungen von Walter halfen also, diesen
über fünf Jahrzehnte anhaltenden Irrtum
aufzuklären. Schon im Herbst 1960 machten die Mutterer die ersten Versuche, um
dann im Frühjahr 1961 die Route mit 2
Biwaks zu vollenden. Die meisten der
Wiederholer verneigten sich vor der Leistung der beiden Mutterer, ist diese Route
doch noch um einiges über die „Direkte“
zu stellen. Interessant war auch, dass von
den ersten 6 Begehungen drei auf das
Konto von Rolf Walter gingen. Vielleicht
hatten ihn die 150er-Nägel so fasziniert.
Seine Partner waren Hansjörg Köchler
und die beiden Wagner Helis aus Telfs und
Aldrans. Das andere noch jungfräuliche,
durchgehende Risssystem sollte nun auch
nicht mehr lange auf Erstbegeher warten
müssen. Der von mir und Gottfried Potisk
wegen des dichten Staudenbewuchses
im untersten Wandteil verschmähte
Ostriss erhielt durch Walter Spitzenstätter
und Kurt Schoißwohl zwei Jahre nach
der „Fiedler/Flunger“ die erste Begehung
aufgebrummt. Später, als die Wiederholer
das Gestrüpp immer mehr entfernten,
wurde der „Ostriss“ zu einem sehr beliebten Kletterziel im sechsten Schwierigkeitsgrad. Es wurden wesentlich weniger
Haken geschlagen als in der „Auckenthaler“, er forderte aber durch die größeren
Hakenabstände mehr Freiklettermut.
1. Alleinbegehungen
Wie fast immer an beliebten Kletterbergen gab es auch in der Martinswand
bald die ersten Alleinbegehungen. Die
„Auckenthaler“ erhielt diese bereits 1939
durch Heli Franz (heute Ehrenvorstand
der Gipfelstürmer und die „Direkte“ 1961
durch Kurt „Gaga“ Schoißwohl. Ganze 6
Jahre dauerte es wiederum, bis im Jahr
1969 was Neues in der Martinswand geschah. Waren bisher nur Gipfelstürmer,
Vereinslose und Mutterer am Neuerschließungsgeschehen beteiligt, so
gesellte sich der Alpine Klub Karwendler
nunmehr dazu. Helmut Wagner (gebür-

Reinhard Schiestl in der überhängenden
Verschneidung der „Direkten“

tiger Oberösterreicher) und Hansjörg
Köchler knöpften sich den sogenannten
„Westriss“ vor, der an Steilheit mindestens das gleiche bietet, wie die
„Direkte“ und die „Fiedler/Flunger“. Sehr
viele unzuverlässliche Haken und das
brüchige Gestein waren eher gefürchtet
als begehungsmotivierend. Selbst die
150er-Stifte der „Fiedler/Flunger“ waren
nicht so abschreckend und so war es
nicht verwunderlich, dass nicht der
gleiche Ansturm an Wiederholungen
stattfand, wie an den vorgenannten
Routen. Im rechten Wandteil erschlossen der in Innsbruck studierende
Kärntner Ernst Schwarzenlander und der
Osttiroler Sepp Sint eine neue Route, die
in etwa halber Wandhöhe in die „Fiedler/
Flunger“ mündet. Die Route wurde
ohne jegliche Bohrhaken mit spärlichen
Zwischensicherungen eröffnet, obwohl
sie nach der markanten „Schwarzen
Verschneidung“ den Schwierigkeitsgrad
VI+ bei freier Begehung erreicht. Das bemerkenswerteste Ereignis in dieser Tour
spielte sich ein paar Jahre später ab. Die
Ötztaler Bergführerseilschaft Christoph
Rimml/Karl Falkner stieg in die Tour
ein. Christoph machte am Beginn der
„Schwarzen Verschneidung“ Stand und
sicherte Karl nach. Dieser stieg die anschließende Verschneidung als Seilerster
hinauf. Als er stürzte, griff Christoph
in die vor ihm liegenden „Seilgrangel“,
damit der Sturz von Karl nicht zu weit
würde. Doch der Mittelfinger war genau
in dieser Grangelschlinge, als diese sich
beim Sturzende schloss. Der Finger flog
durch die Luft. Karl leitete eine behelfsmäßige Bergung ein und Kameraden

kamen zu Hilfe und vollendeten die
Bergung. Diese brachten Christoph gleich
in die Klinik nach Innsbruck. Karl, der sich
als Letzter abseilte, fand beim Hinuntergleiten auf einem kleinen Risspodest den
Finger und steckte ihn in die Hosentasche. Als er dann zur Klinik fuhr, um sich
nach Christoph zu erkundigen, meinte
der behandelnde Arzt: „Für den Finger,
wenn wir ihn hätten, gäbe es eventuell
eine Chance für eine Wiederherstellung
der Mittelfinger-Vollfunktion“. Karl zog
den Finger aus der Hosentasche und
Christoph konnte nach Monaten der
Regeneration wieder extrem klettern.
Während in den Klettergärten rund um
die Martinswand sich schon Anfang
der Achtzigerjahre eine echte „Szene“
anbahnte ( darüber wird im zweiten Teil
im nächsten Heft berichtet ), dauerte es
in der Hauptwand ganze 12 Jahre, also
bis 1986, dass sich wieder Leute an neue
Routenprojekte wagten. Den Anfang
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machten in diesem Jahr die beiden
engen Freunde Stefan Bichlbauer und
Stefan Kiechl zwischen dem Westriss und
der Auckenthaler, wo ja noch genügend
Platz für eine Neutour war. In kniffliger,
splittriger Plattenkletterei erreichten
sie zwei Seillängen unter der Verbindung zur Auckenthaler ihren Endpunkt.
Nachdem Stefan Bichlbauer, der gerade
eine Profikariere als Bergsteiger anpeilte,
sich kurz darauf das Leben nahm, hängte
Stefan Kiechl mit C. Streiter ein Jahr
danach noch eine Seillänge dran, ehe
Reini Scherer mit Karin Gogl die noch
fehlenden 2 Seillängen als Verbindung
zur Auckenthaler herstellte. Der Routenname „ In Memoriam Stefan“ war wohl
die logische Version. Die Schwierigkeitsbewertung mit ursprünglich IX- (später
auf VIII+ abgewertet, stellte sich damals
als schwierigste Martinswandroute dar.
Auch noch im Jahr 1987 machten sich
die beiden Studenten Wolfgang Unterlerchner und Bertam Burtscher an ein
überaus komplexes Projekt im östlichen
Wandteil rechts der Fiedler/Flunger an
ungemein kompaktem Fels heran. Nach
2 Versuchen schafften sie den Durchstieg, fast ständig im unteren achten
Schwierigkeitsgrad angesiedelt. Nur
in der 5. Seillänge waren sie mit ihrem

Freikletterlatein am Ende und bewältigten diesen Abschnitt mittels verwegener
Cliffhänger-Kletterei. Beinahe hätte es
Heli Neswadba geschafft, die Länge rotpunkt zu klettern, ehe dies dann endlich
1992 Reini Scherer gelang und mit glatt
IX bewertete. Ebenfalls 1987 erhielt die
„Schwarzenlander/Sint“ eine kurze Variante rechts neben der schwarzen Verschneidung durch Georg Wohlfart und Hannes
Marlin mit einer VIII- Schlüsselstelle. Wiederum knapp rechts daneben eröffneten
1988 Christoph Prager und Walter Uglarik
die Route „Chefpartie“ (VIII-), die sehr
gut abgesichert eine schöne Wand- und
Platten-Kletterei beinhaltet und von der
Kletterelite sehr gut angenommen wurde.
Damit trafen schon 3 Routen und eine
Variante am 4. Standplatz der „Fiedler/
Flunger“ zusammen. So war es nicht
verwunderlich, dass 1989 von diesem
Punkt bis zum Wandausstieg durch Reini
Scherer und Hanspeter Hutter eine kühne
Linie im unteren IX. Schwierigkeitsgrad,
die „Abraxas“ entstand. Mit der „Chefpartie“ als Einstieg und der anschließenden
Durchkletterung der „Abraxas“ ergab das
eine der anspruchsvollsten und schönsten
Linien der Wand. Reini Scherer, Reinhard
Schiestl, Benni Hangl, Heli Neswadba,
Klaus Geiswinkler und einige mehr
nahmen sich dieser großen Herausforderung an. Rechts der Martinswandgrotte,
wo ich bereits 1959 im unteren Bereich
mit Gottfried Potisk schnüffelte und 2
Haken fand, machte sich Reini Scherer mit
Bernd Eichhorn 1990 daran , eine Kletterei
wie an den berühmten Sonnenplatten
( früher Fischzuchtplatten) in Arco nach
Nordtirol zu transferieren. Genau so wie in
Arco sind diese „Tiroler Fischzuchtplatten”
auch mit Grasabschnitten belegt, aber die
Martinswandroute und die Variante „Auf

Reini Scherer beim Abseilen über die „Direkte“.
Vermittelt die Steilheit dieser Route, Foto Archiv Scherer

der Suche nach dem Blasenbusch“ lassen
sich ohne weiteres mit der Sonnenplattenroute „Luna“ vergleichen ( beide VII+).
Reinhold Scherer blieb unermüdlich auf
der Suche neuer Linien, im Klettergarten und in der Hauptwand. Mit seinem
Bruder Hansjörg gelang ihm 1990 eine
Variante neben der „Direkten“ zum Ende
des Bohrhakenquerganges mit einer
Schlüsselstelle im glatten IX. Grad, die
„Eritrea“. Nach einer Woche Putz-, Bohr-,
und Boulderarbeit , die im Dezember
1989 bereits begann, gelang ihm am
28.5.1990 mit Christoph Prager die erste
Zehnerroute der Martinswand, „Das Dach“
. Die erste vollständige Rotpunktbegehung gelang Reini dann am 19.6.1990 mit
Klaus Candino (X-). Mayer Michel gelang
die Rotpunktbegehung der von Scherer
eingerichteten rechten Dachvariante (
ebenfalls X- ). Eine kurze Zustiegsvariante
zur „Fiedler/Flunger“ machte im selben
Jahr die Seilschaft Sillaber/Wohlfart
(VII). Die glatt-bauchige Abgrenzungslinie zwischen der „Auckenthaler“ und
der „Direkten“ erkoren sich 1991 Heinz
Zak und Stefan Kiechl als ihre „Skyline“
aus (VIII+). 1992 wurde wieder im weit
östlichen Teil nach neuen Linien gesucht
und gefunden: Die „Tschitschi“ , wie sie
von den Erstbegehern, den kletternden Mittelschullehrern Fritz Huber und
Thomas Schöpf getauft wurde. Die sehr
guten Absicherungen und der zum Teil
raue Fels trugen dazu bei, dass die Route
vor allem anfänglich sehr gut angenommen wurde. Zwischen der „Eritrea“ und
der Dachroute wurde von Heinz Zak
nach Vorbereitungsarbeiten mit Thommi Nagler und Reizner 1993 die Führe
„Spiel ohne Grenzen“ eröffnet und am23.
April 1994 von Heinz Zak auch rotpunkt
geklettert. Die Schlüsselstelle in der 11.
Seillänge (teilweise sehr kurze Seillängen)
ist dem glatten IX. Grad zuzuordnen.
Kenner der Martinswandrouten zählen
sie neben der „Fiedler/Flunger“ und dem
„Westriss“ zu den 3 alpinsten Touren der
Wand. Noch im selben Jahr 1994 wurde
im Juli zwischen der „Fiedler/Flunger“ und
der „Gsi or not to be“, diesmal sogar von 3
Lehrern, nämlich von Fritz Huber, Thomas
Schöpf und Joachim Lugger die Route
„Tiramisu“ eingerichtet und rotpunkt geklettert. Wie es sich für verantwortungsbewusste Lehrer gehört, wurde auch
diese Führe bestens mit Klebehaken ab
gesichert. Obwohl sie noch einen halben
Grad (VIII+) über die „Tschitschi“ zu stellen

ist, wird sie von den Spitzenkletterern
beider Geschlechter gut angenommen.
Nach längerer Anlaufzeit und einem
beträchtlich lange hängenden Projektseil
konnte der Student Klaus Obermeier die
Route „Take a walk on the wilde side“ , die
den Ostriss von rechts nach links kreuzt,
1995 vollenden (IX-). Wiederholungen
sind kaum bekannt. Dort wo Scherer
und Eichorn in den Tiroler Fischzuchtplatten, also im äußerst linken Teil der
Martinswand, fast zwei Seillängen lang
auf Grasbändern nach links querten,
da wandten sich Werner Meindl und
Robert Ralser 1997 leicht nach rechts und
eröffneten die Route „Il mondo disperso“.
Da der Fels hier noch gut 70 m höher zur
Waldgrenze hinauf reicht, gab es noch
fünf zusätzliche Längen ( drei im VIII.
Grad und zwei im VII.). Wiederum ein Jahr
später (1998) fanden Jakob Oberhauser
und Stefan Mitter einen neuen Durchstieg
im westlichen Teil. Sie starteten links vom
Westriss, kreuzten diesen in der 3. Seillänge und in ziemlich gerader Kletterei
ging es ab der 5. Länge bis zur 10., zum
Endpunkt der Route. Sie bewerteten sie
mit VII+/A0. Später wurden die A0-Stellen von Fritz Huber und Bernhard Hangl
rotpunkt geklettert und mit VII+ und
VIII+ bewertet. Vom Endpunkt der Route
kann über leichtes Gelände ( II/III ) nach
30 m der Auckenthalerriss oberhalb der
schwierigen Seillängen erreicht werden,
nun mit der Möglichkeit, den Martinswand-Sammelabstieg zu benützen.
Längste Route 19 Seillängen
Ebenfalls 1998 wurde knapp links der
„Auckenthaler“ für den in Sardinien
tragisch verunglückten Jo Lugger die
Führe „Sunny Jo“ von Fritz Huber und
Thomas Schöpf eingerichtet. Die Route
kreuzt die Auckenthaler unterhalb
des sogenannten Podestes und führt
weitere 6 Seillängen ständig im VII. und
VIII. Grad zum Endpunkt. Von dort wird
üblicherweise über die Route abgeseilt.
Als bisherigen Abschluss der Hauptwandroutenerschließung erkoren sich Sepp
Lessiak und der Sterzinger Ewald Eisendle
den rechten Teil der Fischzuchtplatten (
im Bereich der „Il mondo disperso“) als
Ziel aus. In einer knochenharten Putzund Einricht-Arbeit stellten sie schließlich
2010 die mit Abstand längste Route der
Martinswand fertig. 19 Seillängen und
eine Höhendifferenz vom Einstieg bis
zum obersten Ende der Führe von 695 m

Andi Orgler in der Begradigungsvariante
der „Fiedler/Flunger. Oben links ist gut
das große Dach der Wand erkennbar, wo
links die Route „Dach“ und ganz rechts die
„Fiedler/Flunger“ führt

garantieren für Begeher einen längeren
Aufenthalt in der Martinswand. Der Name
„Botanik Grand Prix“ bürgt für „nomen est
omen“. Apropos Aufenthalt in der Wand:
Natürlich werden auch in der Martinswand Begehungszeiten verglichen und
aussagekräftig interpretiert. So entstand
gegen Ende der Sechzigerjahre ein in
kleinen Kreisen aufgenommener Wettbewerb an der „Auckenthaler“. Gemessen
wurde die Zeit von der Zirler Bundesstraße bis die Runde (Abstieg über den Sammelabstieg) an der Bundesstraße beendet
wurde, Am Beginn des Einstiegskamines
musste angeseilt werden und in normaler
Seilschaftskletterei (ohne gleichzeitig zu
klettern) bis zum Wandbuchplatz gearbeitet werden. Zwei Seilschaften kristallisierten sich bald als die Schnellsten heraus:
das Karwendlerteam Hansjörg Köchler
mit Rolf Walter und die Gipfelstürmer
Walter Spitzenstätter und Werner Posch.
Nach Zeiten unter 2 Stunden wurde plötz-
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lich eine Zeit knapp unter 90 Minuten
erreicht. Als Köchler/Walter plötzlich mit
80 Minuten auftrumpften, versuchten
sich Spitzenstätter und Posch nochmals
und drückten die Bestzeit auf genau 77
Minuten (von Beobachtern verfolgt und
gestoppt). Reinhard Schiestl, dem man
nachsagte, dass er im Sechsergelände
schneller klettert als ein normaler Jogger
im Gelände läuft, machte den Ostriss
zur Speedwiese und benötigte von der
Straße bis zur Straße 32 Minuten. Da
waren sogar mehrere Zeugen anwesend.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, die größte Kletterspielwiese der
Alpen liegt am westlichen Eingangstor
zur Stadt Innsbruck am grünen Inn.
Mit Stand August 2017 gibt es derzeit
20 selbständige Hauptwandanstiege
und zusätzlich 7 Einstiegs- und Routenvarianten von 2 – 4 Seillängen. Alle
bewegen sich zwischen dem VI. und
X. Grad, also mehr oder weniger der
Elite vorbehalten. Selbst die in alten
Führerwerken mit V+/A0 bewertete
„Auckenthaler“ erfordert trotz der sehr
guten Absicherung an kurzen Kletterstellen durch die Abgeschmiertheit
den VI. Grad. Leichtere Führen gibt es
nur bei den vielen Sockelrouten, die
in den letzten 20 Jahren vor allem von
Sepp Lessiak und Heli Wagner eröffnet
wurden. Dazu Details im nächsten Heft
inclusive der Martinswand-Klettergärten.
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Massentourismus
oder die Zerstörung
in Tirol auf Raten
Text, Fotos: Josef Essl

Tirol isch lei oans, isch a Landl a kloans, isch a schians,
isch a feins, und dås Landl isch meins
So beschreibt Sebastian RIEGER das Land
Tirol 1914 in seinem Volkslied. Das war
einmal! Ein kritischer Blick vom Talboden
bis ins Hochgebirge zeigt die Wirklichkeit, wie sich dieses Land in den letzten
Jahrzehnten mit Ausnahme weniger
noch authentischer Täler entwickelt hat:
seelenlose (Tourismus-)Orte, architektonische Einfältigkeit, Massentourismus,
vom Urlauber-, Freizeit- und Transitverkehr geknechtetes Land, Ausbeutung,
Zerstörung und Transformation der Berggebiete zu einer Freizeitindustrie und
Ausverkauf der Heimat an ausländische
Investoren. Doch für die Tourismuswirtschaft mit ihren Machern und Machthabern scheint noch lange kein Ende dieser
zerstörerischen Entwicklung und damit
der bewussten Vereinnahmung des
Landes für ihre Interessen in Sicht zu sein.
Es herrscht blanker Egoismus und man

könnte beinahe glauben, dass dieses
Land den Touristikern und Seilbahnern
gehört. Doch die besondere Tragik
dieser scheinbar grenzenlosen Tourismusmaschinerie, der ständigen Zerstörung hochwertiger Landschafts- und
Gebirgsräume und damit einhergehend
die Veränderung des Landschaftsbildes
findet von VerantwortungsträgerInnen
in der Politik unreflektiert breite Unterstützung, indem Rahmenbedingungen,
Auflagen, Gesetze, usw. nach unten
nivelliert werden, um so nicht selten umstrittene Projekte genehmigbar zu machen. Da können noch so viele kritische

und gerechtfertigte Einwände aus der
Zivilgesellschaft, von Bürgerinitiativen
oder NGOs kommen, diese werden dann
entweder ignoriert oder sehr schnell ins
„Verhinderereck“ gedrängt. Gerade bei
umstrittenen Projekten geht es nicht
mehr um eine sachliche, fachliche und
zukunftsgerichtete Auseinandersetzung,
sondern vor allem um Klientelbefriedigung. Von den Projektbetreibern
benötigt es in diesem Land nur einen
langen Atem und gute Drähte in die
Politik, um zum gewünschten Erfolg zu
kommen. Zahlreiche Beispiele belegen
diesen Weg des „Erfolges“. Man denke

Mit dem geplanten Speicherteich am
Fuße der Kalkkögel, wird wohl auch
wieder die Forderung zur Realisierung des
„Brückenschlages” kommen.
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Der Linke Fernerkogel (Bildmitte) würde bei
einem Zusammenschluss zwischen dem Pitzund Ötztal nord- und südseitig mit Seilbahnen
und Pisten komplett erschlossen

nur an die 18-jährige Auseinandersetzung um die Wilde Krimml im Zillertal,
das 30-jährige Ringen um den Erhalt des
Piz Val Gronda oder den Bau der Talabfahrt unter dem Aspekt der „Sicherheit“
im hinteren Pitztal. Und hier liegt das
Problem des Naturschutzes, denn verliert
dieser nur ein einziges Mal, dann ist das
betroffene Berggebiet, eine unversehrte
Geländekammer oder ein landschaftliches Naturjuwel für immer Geschichte.
Der Ablauf der Zerstörung folgt dabei
immer dem gleichen Muster: Die Tourismuswirtschaft fordert ein, verweist dabei
auf notwendige wirtschaftliche Investitionen, verharmlost Naturzerstörungen,
pocht auf Arbeitsplätze - die Qualität ist
dabei nebensächlich - und droht mit der
Abwanderung aus dem ländlichen Raum.
Getrieben von den Tourismus- und
Seilbahnmachern wird von der Politik zumeist ein kritisches Hinterfragen beiseite
geschoben, Alternativen erst gar nicht
angedacht oder gar eine Ablehnung
ausgesprochen, sondern umgehend
Wege gesucht, um eine Realisierung zu

ermöglichen. Der Vollständigkeit muss
aber gesagt werden, dass sich dieser Ablauf nicht nur auf die Tourismuswirtschaft
beschränkt, sondern auch andere Wirtschaftsbereiche einschließt. Was schluss
endlich bleibt, ist die Naturzerstörung
und da zeigt sich immer wieder, dass
der Naturschutz das letzte Glied in einer
Kette ist. Da helfen auch Umweltverträglichkeitsprüfungen mit Auflagen von oft
kilometerweit entfernten Ausgleichsflächen nichts, wenn der betroffene
Naturraum, wie im Falle des geplanten
Speicherkraftwerkes „Sellrain-Silz“ (Kühtai/Gemeinde Silz) unter dem Deckmantel „Tirol klimaautonom 2050“ für immer
zerstört bzw. unter Wasser gesetzt wird
oder das ursprüngliche Malfontal für den
schitechnischen Zusammenschluss zwischen Kappl und St. Anton ruiniert wird.
Jedenfalls lässt der aktuelle Blick auf
die Tiroler Bergnatur nichts Gutes
erwarten. Der unbändige Konkurrenzkampf zwischen Gemeinden, Regionen,
Talschaften oder auch (Alpen-)Staaten,
wird den Druck von den Talräumen bis zu

den Berggipfeln weiter beschleunigen.
Eine kritische Auseinandersetzung (z.B.
Klimawandel, Demographie, usw.) findet
so gut wie nicht statt. Vielmehr gilt die
Devise, „bauen auf Teufel komm raus,
solange es noch möglich ist“ und da dürfen auch Schutzgebiete kein Hindernis
sein. Die Tourismusspirale wird sich in
den kommenden Jahren weiterdrehen
und weder Klimawandel noch Naturkatastrophen scheinen Touristiker und Seilbahner zum Nachdenken zu bewegen.
Projekte zeigen
die Natur im Abseits
Anhand einiger konkreter Projekte, die entweder bereits behördlich
genehmigt sind, kurz vor der behördlichen Einreichung stehen, gerade ein
Verfahren durchlaufen oder wieder
einmal aus den Schubladen gezogen
wurden, sollen den Druck auf die
heimische Bergwelt veranschaulichen.
Hotel am Obernberger See –
der Naturschutz hat verloren
Bereits in den Ausgaben von Innsbruck
Alpin (Nr. 3/2016, Nr. 4/2016 und Nr.
1/2017) wurde über das geplante „Refugia Hotel“ mit den eingebauten Wohntanks am Naturjuwel des Obernberger
Sees berichtet. Trotz ausgewiesenem
Naturdenkmal aus dem Jahre 1935,
bestehendem Landschaftsschutzgebiet
seit 1984 und einem Seenschutzbereich
im Umkreis von 500 m, hat die Bezirks-
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hauptmannschaft Innsbruck, trotz vieler
kritischer Stimmen, immer an einer
Bewilligung festgehalten. Schlussendlich landete alles beim Landesverwaltungsgericht Tirol. Hier schöpfte man
nochmals Hoffnung, dass mit der Gesetzeslage und den Inhalten der Alpenkonvention der Bau dieses Hotels nicht
vereinbar ist. Doch weit gefehlt und das
ist wirklich enttäuschend, denn das Landesverwaltungsgericht Tirol stellte den
geplanten Hotelbau auf fast 3.500 m² in
seiner Wertigkeit über das bestehende
Naturdenkmal, Landschaftsschutzgebiet
und den Seenschutzbereich. Und die Alpenkonvention als auch die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wurde
so gut wie gar nicht berücksichtigt. Die
naturschutzrechtliche Genehmigung
liegt nun vor, offen ist hingegen noch
die Straßenbenützung. Wie lange dieser
Rechtsstreit dauert ist offen. Mit einem
kleinen gemütlichen Gasthof, integriert
in diesen einmaligen Naturraum, hätte
man wohl vor vielen Jahren bereits einen
konfliktfreien Mittelweg gefunden.
Ein riesiger Speicherteich
am FuSSe der Kalkkögel
Es sieht so aus, dass die Planung eines
255.000 m³ großen Speicherteiches für
die Axamer Lizum im stillen Kämmerlein
erfolgen hätte sollen. Nur durch Zufall

Der Obernberger See gehört zu den
schönsten Bergseen Tirols. Deshalb ist es
nicht nachvollziehbar, dass ein Hotel mit
Wohntanks genehmigt wurde.

und bei einer Schitour im Frühjahr 2017
konnten erste Sondierungsmaßnahmen
und Grabungsarbeiten festgestellt werden. Auf Anfrage beim Amt der Tiroler
Landesregierung wurde immer deutlicher, dass das Seilbahnunternehmen
einen riesigen Speicherteich südlich des
Dohlennestes (Bereich Damenabfahrt)
inmitten der Lizumer Grube auf ca.
2.120 m plant. Eine völlig neue Geländekammer soll dafür zerstört werden.
Die eigentlich logische Erweiterung
des derzeit bestehenden Speicherteiches wurde nicht wirklich in Erwägung
gezogen. Skurril dabei ist, dass ein neuer
Speicherteich in der Lizumer Grube
errichtet werden soll und damit diese intakte Geländekammer zerstört und dafür
der bestehende Speicherteich in einem
bereits erschlossenen Gebiet rückgebaut
werden muss. Auch die Prüfung von
Alternativstandorten fand nicht statt.

Das Pikante an der Wahl in der Lizumer
Grube ist, dass dieser Standort in jenem
Bereich zu liegen kommt, wo knapp 350
Höhenmeter darüber die Seilbahn durch
das Ruhegebiet Kalkkögel, bekannt auch
als „Brückenschlag“, errichtet werden
sollte. Auch wenn der Speicherteich
nicht im Ruhegebiet liegt, zerstört er
eine intakte Geländekammer zwischen
Widdersberg, Malgruben- und Hochtennspitze sowie Hoadlsattel. Man kann
es wohl auch als Strategie bezeichnen,
gerade diese Geländekammer „anzupatzen“, um dann, durch die Zerstörung
des Gebietes, die Forderung nach dem
„Brückenschlag“ neuerlich zu erheben.
Der Pirchkogel – neuer
Anlauf für den
Zusammenschluss
Bereits in den Jahren 2001, 2002 und
2005 wurden die Pläne für einen
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Schigebietszusammenschluss zwischen
den Schigebieten Kühtai und Hochötz
über den Pirchkogel und die Feldringer Böden vom Land Tirol abgelehnt.
Hier wiederholt sich, was man von
vielen anderen Projekten in Tirol kennt.
Seilbahnunternehmen akzeptieren kein
NEIN! Auch wenn es in den letzten Jahren ruhig um die Erschließungspläne
geworden ist, wurde im stillen Kämmerlein eifrig an neuen Plänen gebastelt,
die mittlerweile an die Öffentlichkeit
gesickert sind. So soll eine Seilbahn
von der Bergstation der Kaiser Bahn
(westlichste Bahn im Kühtai) entlang
der gesamten Südseite des Pirchkogels
bis zu den Feldringer Böden geführt
werden. Dort sind ein Bergrestaurant
und weitere Lifte vorgesehen. Der
Zusammenschluss mit dem Hochötzer
Schigebiet soll schließlich mit einer
Seilbahn über die Südhänge im Bereich
Mareil erfolgen. An diesem Beispiel
zeigt sich wieder einmal die Strategie
der Seilbahner, ein Projekt immer und
immer wieder einzureichen, bis irgendwann die Genehmigung erteilt wird.
Gigantonomische Gletscher
erschlieSSung zwischen
dem Pitz- und Ötztal
In den letzten Jahren ist die Erschließungswelle wieder in ungeahntem
Ausmaß aufgeflammt. Getrieben durch
den Konkurrenzdruck, soll nun mit
dem Zusammenschluss zwischen dem
Pitztaler- und Ötztaler Gletscherschigebiet das weltweit größte zusammenhängende Gletscherschigebiet entstehen. Nord- und Südseite des Linken
Fernerkogels, Mittelbergferner und
Hangender Ferner sollen im Ausmaß von
64 Hektar zukünftig im massentouristischen Skizirkus aufgehen. Seilbahnen,
Schipisten, Tunnels, Bergrestaurant,
Beschneiungsteich, usw. sollen zukünftig
diese imposante Hochgebirgszenerie in
eine regelrechte „Industrielandschaft“
verwandeln. Und auch die unmittelbar
betroffene Braunschweiger Hütte, als
alpiner Ausbildungsstützpunkt, wäre
dann wohl für immer Geschichte.
Grenzüberschreitender
Skizirkus am Karnischen Kamm
Der geschichtsträchtige Karnische Kamm
mit seinem wohl einzigartigen Höhenweg und den wie auf einer Perlenkette
aufgereihten gemütlichen Schutzhütten

hat sich in den letzten Jahren zu einem
Eldorado für Bergwanderer entwickelt.
Viel wurde investiert, ob in die Steiganlagen, Themenwege, Schutzhütten
und ehemaligen Kriegsschauplätze aus
dem Ersten Weltkrieg. Doch nun soll
ein grenzüberschreitendes Schigebiet
zwischen Sexten und Sillian entstehen.
Unmittelbar neben der Sillianer Hütte
sind Schipisten, Seilbahnen und ein
Restaurant geplant. Mit einer Realisierung würde nicht nur eine Zerstörung
dieser einmaligen Hochgebirgsnatur
einhergehen, man kann es auch als entwürdigend und respektlos bezeichnen,
diesen geschichtsträchtigen Gebirgsraum in einen Skizirkus zu verwandeln.
Neue Seilbahn am
Nösslachjoch
Eine neue Seilbahn im bestehenden
Schigebiet der Bergeralm (Gemeindegebiet Steinach a. Br.) mag im ersten
Moment womöglich Unverständnis für
Kritik hervorrufen. Es ist der Standort,
der für diese neue Seilbahn gewählt
wurde: Nach Süden verschwenkt und
nur mehr wenige Meter unterhalb des
Nösslachjoch-Gipfels ragt nunmehr die
Bergstation in die Höhe. Für die Seilbahner ein guter strategischer Punkt:
Zum Einen wäre es nicht verwunderlich,
wenn schon bald ein breiter Touristenweg zum Gipfel führt und dieser mit
einer Aussichtsplattform verunziert
wird. Zum Anderen wurden noch vor
wenigen Jahren ganz konkrete Pläne
für eine seilbahntechnische Erschließung zum Gasthof Humlerhof in Außernösslach geschmiedet. Auch wenn
sich die darunterliegenden Hänge im
Landschaftsschutzgebiet „Nösslachjoch – Obernberger See – Tribulaune“
befinden, weiß man, dass Schutzgebiete keine Tabuzone für Seilbahnbetreiber
darstellen. Es wäre verwunderlich,
wenn diese Pläne nicht wieder aus
der Schublade gezogen werden.
Schlussbemerkung
Diese kleine Auswahl an Beispielen
sollte zeigen, welch touristischer Druck
auf die kleine Bergwelt Tirols lastet. Es
kann nicht sein, dass dieser grenzenlose Erschließungswahn dazu führt,
weitere noch intakte Naturräume in
regelrechte „Hochgebirgsindustriezonen“ zu verwandeln. Die Politik wäre
endlich gefordert für eine ausgewo-

gene Alpine Raumordnung zu sorgen,
die Inhalte der Alpenkonvention
umzusetzen und bestehende Gesetze
und Programme (z.B. Seilbahn- und
Schigebietsprogramm) nicht bei sich
jeder bietender Gelegenheit aufzuweichen. Touristiker und Seilbahner
würden endlich einmal gut daran tun,
sich den tatsächlichen Problemen und
Herausforderungen zu stellen und nicht
in völlig abstrusen Wahrnehmungen
zu schwelgen, indem man immer noch
der Meinung ist, dass für „Tirol das
Mantra der Qualität gilt“ oder „kein
von auswärtigen Investoren gelenktes
Massengeschäft besteht“, sondern
eine von den „einheimischen Familien
selbstbestimmte, erfolgreiche Tourismuswirtschaft mit größtmöglicher
regionaler Identität und Wertschöpfung
für Tirol“ gilt (Gastkommentar von Josef
Margreiter, Tiroler Tageszeitung vom
30.08.2017). Man scheint dabei wohl
den Verkauf von Hotels an Russen,
Polen, Tschechen, usw. zu vergessen
oder die ausländischen Investoren für
die wie Pilze aus dem Boden schießenden Chaletdörfer. Bei einer solchen
Wahrnehmung scheint es fraglich, ob es
in diesem Land wirklich einmal zu einer
kritischen Selbstreflexion dahingehend
kommt, dass WENIGER oft MEHR ist.
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OrientierungS –
Seminar
04.11. – 05.11.2017, VA-17151

Du stehst orientierungslos im Gelände?
Du kennst deinen Standort, kannst aber wegen Schneesturm, Dunkelheit oder Nebel dein Ziel nicht sehen?
Verlaufen geht schnell. Manchmal reicht eine Abkürzung und schon weiß man nicht mehr weiter.
Orientierung bedeutet eigentlich nur wissen, wo man sich
befindet und in welcher Richtung man sein Ziel erreicht.
Trotzdem hat sich die Orientierung zu einer Wissenschaft
entwickelt, die so komplex erscheint, dass viele sich davon
abschrecken lassen. Zu Unrecht! Denn wenn man auf Wanderungen, Berg-, Schi- und Schneeschuhtouren die Orientierung
braucht, ist sie längst nicht so verzwickt wie man glaubt.
Wir zeigen dir, wie es klappt.
Um die Orientierung mit Karte, Kompass, Höhenmesser, GPS und Smartphone verständlich darzulegen,
gibt es ein zweitägiges Seminar in Obernberg
1. Tag: Theorie in der Hütte, Kartenkunde, richtiger Umgang
mit Planzeiger, Höhenmesser und Kompass, zeichnen einer
Marschskizze, Einführung in die GPS- und Smartphone Navigation
2. Tag: ganztägiges Praktikum im Gelände, Abschlussbesprechung
Veranstaltungsort: Jugend- und Seminarhaus Obernberg 1.400 m - UTM 32 N 5.209.455 O 683.235
Anforderungsprofil: für alle BergsteigerInnen,
WandererInnen und SchitourengeherInnen, keine besondere Anforderungen hinsichtlich Kondition
Kostenbeitrag: € 90,00 incl. HP und Schulungsunterlage
Kursleitung: Springfeld Klaus, Permoser Rudl
Vorschau: Auf Grund mancher Anfragen um das GPS veranstalten wir einen eigenen GPS-Gerätetag am 10.02.2018
in der Geschäftsstelle. Der Kurs beinhaltet einen Theorieteil
und eine kleine Wanderung in der Umgebung. Wir setzen
uns mit den Funktionen und der praktischen Anwendung
der persönlichen GPS-Geräte von Garmin auseinander.
Anmeldungen: Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck,
Meinhardstraße 7-11
Telefon: 0512- 587828
DW 21oder e-mail:
office@alpenverein-ibk.
at und floerl@
alpenverein-ibk.at

MAI 2018
Wanderwoche MADEIRA
Madeira, die “Insel des ewigen Frühlings”, Ende Mai 2018
eignet sich so ausgezeichnet wie kaum eine andere
Insel für einen Wanderurlaub.
Das vulkanische Eiland ist gesegnet mit einem milden
Klima, das ihm den Namen „Blumeninsel” beschert hat.
Begünstigt vom Golfstrom herrscht hier das ganze Jahr
über ein ausgewogenes Klima. Dichter Lorbeerwald,
erfrischende Eukalyptushaine, Heidelandschaft, schroffe
Gipfel und tiefe Täler – all das bietet Madeira auf engstem
Raum. Seit Jahrhunderten bebauen die Menschen
erfolgreich ihren “schwimmenden Garten” mit Hilfe
von Bewässerungskanälen, genannt Lavadas. Sie sind
herrliche Wegbegleiter und es ist ein besonderes Gefühl,
an den teilweise luftigen Kanälen entlang zu wandern.
Durch subtropische Wälder gelangen wir hinauf zu den
aussichtsreichen, oft windigen Hochebenen und zu den
Gipfeln dieses Wanderparadieses. Die höchste Erhebung
der Insel misst 1861 m Höhe und heißt Pico Ruivo. Ein
farbenfrohes Zusammenspiel von Bergen und Meer
begleitet uns auf den Touren.
Tourenmöglichkeiten:
1. Tag: Anreise
2. Tag: Rabacal 25 Fontes
3. Tag: Vom Pico Arieiro zum Pico Ruivo
4. Tag: Nordküstenwanderung
5. Tag: Ponta Sao Lourenco
6. Tag: Boca de Corrida - Encumeada
7. Tag: Ribeiro Frio – Portela
8. Tag: Rückflug
Anforderungsprofil:
Für diese Wanderungen bedarf es keiner alpinen Erfahrung.
Die Wanderungen verlangen etwas Kondition, Gesundheit
Preis: ca. 1.445,– Euro

(ca. 175,– Euro EZ-Zuschlag)
Leistung: Bustransfer nach München, Flug München Funchal, Führungskosten, Halbpension, sämtliche Transfers
Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber bzw. örtlicher Führer
Höchstteilnehmerzahl: 27 Teilnehmer
Veranstalter: RUEFA-Reisen
Anmeldung: Alpenverein Innsbruck, Meinhardstraße 7-11
Tel.: 0512/58 78 28, Fax: 0512/58 88 42
Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung
eines Betrages von 300,– Euro angenommen.
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HOLLVIN WOOL JACKET

VP: € 200,00
Das neue Hollvin Wool Jacket eignet sich perfekt als wärmender
Midlayer an kalten Tagen, macht
sich aber dank der stylischen Optik im Streifenlook auch
solo wunderbar. Der softe Griff sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Der verlängerte Rücken, die Kapuze
und Daumenschlaufen geben der Jacke einen technischen Look und sorgen dafür, dass der Körper gut warm
bleibt. Das funktionelle Material ist atmungsaktiv, trocknet
schnell und wärmt auch bei Feuchtigkeit. In je 5 Farbkombinationen erhältlich und gut kombinierbar mit der neuen
Hemsedal-Kollektion und der Ski-Kollektion von Bergans.

Biodora Jausenbox

Seit über 50 Jahren beschäftigt
sich unsere Familie bereits mit
der Erzeugung von Kunststoffprodukten für den Haushalt
und die Industrie. In dieser Zeit hat sich Kunststoff zu einem
Hightechprodukt weiterentwickelt. Durch die Zugabe verschiedenster chemischer Zusatzstoffe und Weichmacher wurde
auf die Anforderungen der modernen Zeit eingegangen.
Hohe Temperaturbeständigkeit, Schlagzähigkeit und höchste
Transparenz zeichnen die modernen Kunststoffe von heute aus.
Doch wir waren auf der Suche nach einer umweltfreundlichen,
funktionalen und zugleich wirtschaftlichen Alternative. Seit
mittlerweile 20 Jahren testen wir Bio-Kunststoffe für technische
Artikel und Artikel für den Haushaltsbereich. Gemeinsam mit
unseren Partnern haben wir Bio-Kunststoffe mit entwickelt,
die heute unsere Ansprüche in Sachen Nachhaltigkeit erfüllen.
Das Biodora-Nachhaltigkeitskonzept
Biodora-Biokunststoff-Produkte werden vorwiegend aus
nachwachsenden Rohstoffen sowie Mineralien und Wachsen
hergestellt. Sie sind frei von schädlichen Weichmachern und
bioabbaubar. Sollte ein Biodora-Produkt unbeabsichtigterweise in der Natur landen, so hängt die Zersetzung von der
Materialdicke, dem Bakterienstamm sowie der klimatischen
Bedingungen im Umfeld ab.

Mammut Stitch Chalk Bag
Stitch Boulder Chalk Bag

VP: € 30,00 / 38,00
Gewicht: 100 g / 200 g
Farben: dark cyan-black /
black / lava-black / magenta-black
Beim Bouldern und Klettern ist an Schlüsselstellen oftmals
Kreativität gefragt. Genau dieser Kreativität sind jetzt mit
dem Stitch Chalk Bag und dem Stitch Boulder Chalk Bag
von Mammut keine Grenzen mehr gesetzt. Sie werden mit
drei hochwertigen Garnkärtchen (mit je acht Metern Garn),
einer Nadel und einer Stickanleitung geliefert. Durch eine
Klettverschluss-Öffnung wird der Zugang zur Innenseite
der Beutel erleichtert, wodurch das gelochte Außenmaterial bestickt und die Bags selbst gestaltet werden können.
Beide Bags kommen mit einer Zahnbürstenhalterung und
einem formstabilen Eingriffsbereich. Der Stitch Chalk Bag
lässt sich mit zwei Aufhängepunkten inklusive großer
Schlinge bequem am Klettergurt oder um die Hüfte tragen, der Stitch Boulder Chalk Bag bietet neben einer Trageschlaufe auch eine seitliche Tasche für weiteres Zubehör.

falketind down
750 Jacket

VP: € 259,90 / CHF 279,00
Material: 20D Recycled Nylon, PFC Free DWR,
Down750 (mit RDS)
GröSSen: S-XL (Herren / Damen)
Gewicht: 360 Gramm (bei Herren L), 300 Gramm (bei Damen M)
Ideal für Outdoorabenteuer: Die neue falketind down750
Jacket für Damen und Herren kann das ganze Jahr über,
entweder solo oder als Isolationsjacke, eingesetzt werden.
Dank ihres cleanen Designs eignet sie sich natürlich auch
für die Stadt. Die Mischung aus hochwertiger Daune an
Brust, Schultern und Rücken und synthetischer Isolation an
den Seiten, im Nacken und an den Armen hält angenehm
warm. Die Daunen mit einer Bauschkraft von 750 bis 800
cuin und einem Daunenanteil von 93 bis 96 Prozent sind
so platziert, dass der Körper an den essenziellen Stellen vor
dem Auskühlen geschützt wird. Die Daunen sind RDS-zertifiziert – dem höchsten Daunenstandard der Branche.
Der Oberstoff ist aus recyceltem Nylon hergestellt, der mit
einer PFC-freien wasserabweisenden DWR behandelt ist.
Ideal für unterwegs: Die Jacke kann in eine kleine Innentasche komprimiert werden und passt somit in jeden noch
so kleinen Rucksack.
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Pfafflar
Windblock Jacket

UVP: € 199,00
Material: Stoff 1: 84%
Polyamide, 16% Elastane
Futter: 100% Polyester
Packmass: 650 ml
Gewicht: 280 g
Ein leichtes, robustes Allroundtalent in trendigem Design
aus einem bielastischen Stoff mit Windschutz vorne dank
3-Lagen-Aufbau mit Polyamid-Stoff und dünner PU-Membran außen und Polyester-Stoff innen. Die Rückenpartie
aus einem 2-Lagen-Aufbau ohne Membran sorgt für noch
bessere Atmungsaktivität. Die Anwendungsbereiche sind
im Alpinen zu Hause, wie z.B. Hochtouren, beim Klettern,
Langlaufen oder Skitouren, aber auch in der Freizeit. Kombiniert mit 2908 Pfafflar Windblock Pants ist das perfekte
Outfit mit hoher Bewegungsfreiheit komplett.
Merkmale:
ʭʭ hoher Stehkragen für Komfort und Windschutz
ʭʭ durchgehender Reißverschluss vorne mit
praktischem Untertritt
ʭʭ 2 Reißverschluss-Taschen vorne
ʭʭ Reißverschluss-Brusttasche

transtex® warm hybrid
Wäscheset

UVP: € 129,99
Funktionelle Sportunterwäsche,
die warm hält und cool aussieht.
Gefertigt (übrigens in Österreich)
in der innovativen transtex® Hybrid
Stricktechnik für funktionelle Klimazonen. Die Konstruktion ist bewährt
zweischichtig: innen hochfunktionelles
Polypropylen, außen Tencel® und
Baumwolle im Naturfaser-Mix.

Familie Okamoto mit
Vorstand in der Geschäftsstelle

SPENDE FÜR DIE
STUBEN-SANIERUNG
DES SOLSTEINHAUSES
Im Herbst letzten Jahres sind unsere langjährigen
Mitglieder Hiroshi Okamoto und Kazuko Okamoto, trotz
ihres hohen Alters wieder in Innsbruck zu Besuch gewesen.
Auch wenn die Berge nicht mehr vorrangiges Ziel waren,
so sind die Erinnerungen an die früheren Tage in Tirol
und die schönen Berg- und Gipfelerlebnisse lebendig.
Groß war die Freude, als die Familie Okamoto erstmals
im Jahre 2008 den Alpenverein Innsbruck persönlich
besuchte und dabei auch den festlichen Edelweißabend mit musikalischer Umrahmung genoss.
Die umfangreichen Tätigkeiten und der Erhalt der
Schutzhütten des Alpenverein Innsbruck war für die Familie
Okamoto über die Jahre von großem Interesse geprägt.
Als Dank für die wertvolle Arbeit des Alpenverein Innsbruck wurde von der Familie Okamoto für die Sanierung
der Stube am Solsteinhaus eine Spende übergeben.
Die Generalsanierung konnte mittlerweile abgeschlossen
werden. Bei der Sanierung wurde vor allem darauf geachtet,
den besonderen Charakter nicht zu zerstören. Die Stuben
im Solsteinhaus wurden generalsaniert und dabei aber
darauf geachtet, den Charakter nicht zu zerstören.
Als Dank für diese Spende wurde die Stube als
„OKAMOTO-STUBE“ benannt.
Wir bedanken uns sehr herzlich für die großzügige
Unterstützung unseres Vereins und wünschen der Familie
Okamoto noch viele schöne Tage in ihrer Heimat Japan.
Ing. Klaus Oberhuber, 1. Vorsitzender

OKAMOTO-Stube im Solsteinhaus

Bergsteigen will gelernt sein
und das braucht seine Zeit!

Wie beim Schifahren beginnt man auch beim
Bergsteigen im flachen Gelände. Auf Wanderwegen werden die ersten Schritte gemacht.
Wanderweg: leicht, breit, im Talbereich
und anschließendem Wald
Für: Einsteiger und Spaziergeher
Voraussetzung: Sportschuhe und der
Witterung entsprechende Kleidung
Erst wenn hier die nötige Kondition vorhanden
ist, geht man einen Schritt weiter und beginnt
Rote Bergwege zu begehen. Man sollte sich
bewusst sein, dass sich Kondition und Trittsicherheit, Schwindelfreiheit nicht von heute
auf morgen aufbaut, sondern mit viel Üben auf
verschiedenen Bergwegen erarbeitet wird.

•

Mittelschwieriger Bergweg: oft schmal,
steil, stellenweise ausgesetzt, kurze versicherte
Gehpassagen oder kurze Abschnitte mit
Gebrauch der Hände zur Unterstützung des
Gleichgewichts
Für: trittsichere, geübte Bergwanderer
Voraussetzung: gute körperliche Verfassung,
Bergerfahrung und Bergausrüstung

· www.tirol.com

Auch der nächste Schritt, die Begehung eines
Schwarzen Bergweges will gelernt sein und
das braucht Zeit. Auch hier gilt: Regelmäßiges
Üben macht den Meister.

•

Dieses Gelände ist nicht für jedermann!
Alpine Route: Trittspuren im freien, nicht
markierten und ungesicherten Gelände oder
auf Gletschern
Für: schwindelfreie, trittsichere, hochalpin
erfahrene Bergsteiger
Voraussetzung: ausgezeichnete, körperliche
Verfassung, umfassende Bergerfahrung, alpine
Kletterausrüstung, Sicherungs- und Orientierungsmittel, gute Wetterverhältnisse

Schwieriger Bergweg: großteils schmal,
steil, sehr ausgesetzt, längere versicherte
Abschnitte oder Kletterpassagen.
Für: schwindelfreie, trittsichere und alpin
erfahrene Bergsteiger
Voraussetzung: sehr gute körperliche
Verfassung, Bergerfahrung und Bergausrüstung,
Geben Sie sich Ihre Zeit und kommen Sie
mitunter alpine Sicherungsmittel, gute
gesund wieder nach Hause.
Wetterverhältnisse

· Bergsteigen will gelernt sein

Tirol /Herz der Alpen
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BÜCHER
Zeit zum Wandern
Meraner Land

Mark Zahel

Die 40 schönsten Wanderungen - Panoramatouren
und Waalwege - Almen, Hütten und aussichtsreiche
Gipfel - Ausflugsziele in der Region. 190 Seiten mit
zahlreichen farbigen Fotos, Karten-Skizzen und Höhenprofile, beiliegend: Faltkarte
München: Bruckmann Verlag 1. Auflage 2017

Preis: 15,50 €
Hütten, Almen, Höhen- und Panoramawege zwischen den Obstgärten im
Vinschgau und dem Hochgebirge: In und um Meran ist Genießen erwünscht
– besonders beim Wandern! 40 abwechslungsreiche Touren stellt der Wanderführer Meraner Land vor – viele für Familien geeignet. Die klassischen Waalwege sind ebenso mit dabei wie die Pfandlspitze und der herrliche Naturnser
Almenweg. Der perfekte Mix – von einfach bis anspruchsvoll, von Klassiker bis
stiller Pfad.

Alpenüberquerung
Wien – Lago Maggiore

Martin Marktl

70 Etappen – vom Wienerwald ins Tessin · 280 Seiten
mit 206 Fotos, 70 Höhenprofilen, 70 Wanderkärtchen
im Maßstab 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im
Maßstab 1:3.000.000 und 1:5.000.000 · Format 11,5 x
16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
Oberhaching: Bergverlag Rother 2017, 1. Auflage

Preis: 19,50 €
Einmal einen ganzen Sommer lang Auszeit in den Bergen nehmen, die Natur
und die Freiheit genießen – davon träumt wohl jeder leidenschaftliche Wanderer. Auf die Ambitionierten unter ihnen wartet jetzt eine ganz besondere
Herausforderung: zu Fuß über die Alpen – und zwar der Länge nach! In 70
Tagen geht es von Wien bis zu den Oberitalienischen Seen, von Hütte zu Hütte, von Gipfel zu Gipfel, von einem landschaftlichen Highlight zum nächsten.
Die vom Autor selbst konzipierte Weitwanderroute am wetterbegünstigten
Südrand der Alpen wird im Rother Wanderführer »Wien – Lago Maggiore«
erstmals präsentiert. Das Buch liefert sämtliche Informationen – egal, ob man
die ganze Route am Stück gehen will oder die Tour auf mehrere Trips aufteilt.
Stolze 1300 Kilometer lang ist diese Tour der Superlative, 70.000 schweißtreibende Höhenmeter gilt es zu bewältigen, vier Alpenstaaten – Österreich,
Slowenien, Italien und die Schweiz – werden durchwandert, knapp 20 Gebirgsgruppen durch- und überschritten, unzählige bekannte und weniger
bekannte Fernwanderwege gekreuzt. Unzählbar sind auch die Möglichkeiten,
in urigen Hütten und Gasthäusern gemütliche Stunden zu verbringen und
die Energiespeicher mit regionalen Spezialitäten aus Küche und Keller wieder
aufzufüllen.
Der Autor Martin Marktl hat bereits mehrere Tausend Weitwander-Kilometer
in den Beinen – damit hat er natürlich viele Praxistipps für die Vorbereitung
einer solchen Unternehmung parat. Die einzelnen Etappen präsentiert er mit
detaillierten Informationen zur Infrastruktur am Weg, insbesondere zu Einkehr
und Nächtigung sowie Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Das erleichtert die Planung der einzelnen Etappen und die mögliche Aufteilung des Fernwanderweges auf mehrere Urlaube. Verlässliche Wegbeschreibungen sowie
Wanderkärtchen und Höhenprofile helfen unterwegs weiter. Zudem stehen
auf der Internetseite des Bergverlag Rother GPS-Daten zum Download bereit.

SalzAlpenSteig

Renate Florl

Chiemsee – Königssee – Hallstätter See
18 Etappen · 160 Seiten mit 131 Fotos, 18 Höhenprofilen, 18 farbigen Wanderkärtchen im Maßstab
1:50.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab
1:500.000 und 1:1.200.000 · Format 11,5 x 16,5 cm,
kartoniert mit Polytex-Laminierung
Oberhaching: Bergverlag Rother 2017, 1. Auflage

Preis: 15,40 €
»Auf Gold kann man verzichten, nicht aber auf Salz« – Das weiß man schon
seit ewigen Zeiten. Wer auf den Spuren des »Weißen Goldes« wandeln möchte, dem sei der neue Premiumwanderweg »SalzAlpenSteig« ans Herz gelegt.
Er verbindet erholsames Wandern in herrlichen Landschaften mit spannenden
Einblicken in die historischen Stätten der Salzgewinnung. Der Rother Wanderführer »SalzAlpenSteig« präsentiert diesen Fernwanderweg von Bayern nach
Österreich in 18 spannenden Etappen.
Der SalzAlpenSteig verläuft auf rund 250 Kilometern auf alten Verbindungswegen vom Chiemsee über das Berchtesgadener Land bis zum Hallstätter
See, mitten in der UNESCO-Welterberegion Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut. Natur- und Kulturhighlights finden sich hier gleichermaßen – man kann
den raffinierten Bau der kilometerlangen Soleleitungen mit ihren Förder- und
Hebeanlagen bewundern, durchwandert die enge Weißbachschlucht, mit
deren Wasser früher Holz geflößt wurde, und besichtigt die Alte Saline in Bad
Reichenhall oder eines der Besucherbergwerke.
Autorin Renate Florl liefert alle Informationen für eine perfekte Fernwanderung: Unterkünfte, Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel und vieles mehr. Jede Etappe enthält eine zuverlässige Wegbeschreibung, ein Wanderkärtchen mit Routenverlauf sowie ein Höhenprofil. Zudem
stehen auf der Internetseite des Bergverlag Rother GPS-Daten zum Download
bereit. Auch Bildungshungrige kommen auf ihre Kosten: Das Buch bietet viel
Wissenswertes zu den Sehenswürdigkeiten entlang des SalzAlpenSteigs; illustriert von zahlreichen Fotos, die Lust auf eine Entdeckungsreise in die Welt des
Salzes machen. Viele Etappen lassen sich übrigens auch perfekt als Tagestour
oder gemütliche Sonntagsnachmittagswanderung unternehmen.

Mit Hunden unterwegs in
Südtirol

Melanie Marmsaler, Anita Maria Zonta, Julia Schwärzer
Die hundefreundlichsten Wanderungen vom
Vinschgau bis in die Dolomiten. 65 Wanderziele
für Zwei- und Vierbeiner. Plus App zum Buch · 144
Seiten; Fotos; 214 mm x 168 mm
Bozen: Tappeiner Verlag 2017, 1. Auflage

Preis: € 24,90
Dieser Wanderführer präsentiert eine Auswahl von 65 hundefreundlichen
Touren unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit in ganz Südtirol. Die vorgeschlagenen Wanderungen umfassen Ausflugsziele während des ganzen
Jahres, denn mit Hund ist man grundsätzlich bei jeder Witterung unterwegs.
Die beschriebenen Routen mit technischen Daten, genauer Beschreibung und
topografischem Kartenausschnitt sind einerseits bekanntere Ausflugsziele
und andererseits auch viele Geheimtipps, die neue und weniger bekannte
Pfade erkunden. Für jedes Gebiet gibt es sowohl einfache und kurze, als auch
anspruchsvollere Runden, selbstverständlich unter Berücksichtigung der
speziellen Bedürfnisse unserer Vierbeiner. Abgerundet wird das Buch mit
geeigneten Einkehrmöglichkeiten wie Hütten und Almen, sowie mit einer
speziellen Hunde-APP: Die APP zum Buch ermöglicht das Offline-Navigieren
in allen Touren!
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Karwendel -

Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen
Edwin Schmitt
57 Touren · 192 Seiten mit 114 Fotos, 57 Höhenprofile, 57 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000,
1:75.000, 1:200.000, zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000 und 1:500.000 ·Format 11,5 x 16,5
cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
Oberhaching: Bergverlag Rother, 11., aktualisierte
Auflage 2017

Preis: 17,40 €
Einsam und still liegt das urweltliche Karwendelgebirge zwischen Achensee
und Isar. Wer über die einzige Mautstraße ins Herz des Karwendel vordringt,
findet sich in einem idyllischen und naturbelassenen Wanderparadies wieder.
Bergwanderer können in einer Fülle an wildromantischen Höhenwegen,
schroffen Gipfeln und rassigen Klettersteigen ihre Traumtouren entdecken.
Der Rother Wanderführer »Karwendel« stellt 57 der schönsten Tal- und Höhenwanderungen vor, darunter auch fünf mehrtägige Wanderungen. Ein
tolles Extra ist die herausnehmbare Tourenkarte, in der alle Wanderungen
eingezeichnet sind.
Die Tourenauswahl umfasst sowohl leichte als auch eine ganze Reihe anspruchsvoller Touren und führt auf herrlichste Wander- und Kraxelgipfel.
Darunter sind viele Klassiker, wie die Birkkarspitze, die Soiernspitze und die
Lamsenspitze, aber auch eine ganze Reihe von »Geheimtipps«, auf denen
man so richtig allein unterwegs sein kann.
Jeder Tourenvorschlag wird mit einer exakten Wegbeschreibung, einem Kartenausschnitt mit Routeneintrag und einem aussagekräftigen Höhenprofil
vorgestellt. Viele Infos zu Ausgangspunkt, Einkehr- und Unterkunftsmöglichkeiten, zu Anforderungen und Höhenunterschieden machen die Planung einfach. GPS-Daten stehen zum Download von der Internetseite des Bergverlag
Rother bereit. Und nicht zuletzt die zahlreichen herrlichen Fotos spornen dazu
an, sofort die Wanderstiefel zu schnüren und loszugehen.

Sportklettern
Innsbruck und seine
Feriendörfer

Günter Durner/Werner Gürtler

Sportklettern – Klettersteige – Eisklettern
- Bouldern · 216 Seiten mit zahlr. Fotos und
Skizzen, Format 22x18 cm, Ringbuch
Garmisch-Partenkirchen: AmBerg Verlag 1. Auflage 2017

Preis: 30,80 €
Rund um Innsbruck gibt es sowohl zahlreiche alte, traditionsreiche als auch
neue, moderne Klettergärten und Klettersteige. In kaum einer anderen
Region finden sich derart vielfältige Möglichkeiten zum Klettern in allen
Spielarten und Schwierigkeitsgraden. Neben den talnahen Gebieten gibt es
sensationelle alpine Klettermöglichkeiten hoch über Innsbruck. Die Palette
der Mehrseillängen-Routen ist ebenfalls schier unerschöpflich. In der Martinswand, der Ehnbachklamm oder hoch über Innsbruck an der westlichen
Sattelspitze gibt es jede Menge Mehrseillängen-Routen. Besonders beliebt
sind die plaisirmäßig abgesicherten Routen am Vorbau der Martinswand. In
Stams, beim Locherboden oder in Telfs gibt es Klettergärten, die aufgrund
der perfekten Absicherung und ihrer schönen Lage besonders für Familien
geeignet sind.
Das Klettern in Innsbruck und seinen Feriendörfern ist besonders abwechslungsreich, da sich die Gesteinsarten in den verschiedenen Gebieten deutlich voneinander unterscheiden. Geklettert wird meistens an Felsen, die
aus Kalk bestehen, aber es gibt auch Touren an Brekzie- und Schieferfelsen

sowie Urgestein (Gneis). Und wer mal keine Lust auf reines Klettern hat, der
macht einfach einen der vielen, abwechslungsreichen Klettersteige, wie den
legendären Innsbrucker Klettersteig, der traumhafte Panoramablicke und Gipfelerlebnisse bietet. Eine besondere klettertechnische Herausforderung ist der
extrem schwierige Kaiser-Max-Klettersteig, der durch die Martinswand führt. In
der kalten Jahreszeit bietet das Kühtai und Sellraintal unzählige Möglichkeiten
Eiskletterrouten an gefrorenen Wasserfällen zu begehen. Im Winter sowie bei
ungünstigen Wetterbedingungen bieten die künstlichen Kletteranlagen der
Region ein witterungsunabhängiges und lohnenswertes Ziel.
In dem Kletterführer Innsbruck und seine Feriendörfer sind alle Möglichkeiten
zum Sportklettern, Eisklettern, Bouldern sowie die Klettersteige rund um
Innsbruck beschrieben. Ziel der Autoren war, die Klettergärten und deren
Kletterpotenzial möglichst übersichtlich darzustellen. Sämtliche Gebietsinformationen wurden mithilfe von zahlreichen Erschließern und Erstbegehern
gesammelt. Alle Gebiete sind mit Routenauflistung, Routenstatistik, Gebietsbeschreibung, Symbolleiste, Foto-Topo, Anfahrtsskizze und Gebietsfotos
beschrieben. Diese Informationen geben einen guten Überblick, was in den
jeweiligen Klettergebieten zu erwarten ist. Bei den Topos wurde ausschließlich
auf Foto-Topos gesetzt, da man anhand von Fotos die Struktur und Beschaffenheit der Felsen besser erkennen kann als auf handgezeichneten klassischen
Topos. Das Ringbuch ist besonders praktisch, da es komplett auf- und umgeklappt werden kann. Die vielen hervorragenden Kletter- und Landschaftsbilder
vermitteln einen perfekten Eindruck der jeweiligen Felsen, Klettersteige und
Eisfälle. Ein moderner Kletterführer, der keine Wünsche offen lässt und Lust
aufs Klettern in Innsbruck und seine Feriendörfer macht.

Bergwanderparadies
Pustertal - Dolomiten

Gilbert Holzmann

Die schönsten Bergtouren und Wanderungen · 240
Seiten; Fotos und topografische Kartenausschnitte;
215 mm x 175 mm
Bozen: Tappeiner Verlag 2017, 1. Auflage

Preis: € 24,90
Dieser Gebietsführer umfasst über 50 Wanderungen und Bergtouren im gesamten Pustertal und den Dolomiten von Vintl bis nach Lienz in Osttirol. Die
Routen beginnen bei einer Bewältigung bei 400 Höhenmetern, setzen also
eine bestimmte Grundkondition voraus. Ob gemütliches Wandern zu Almen
und Hütten oder anspruchsvolle Gipfeltouren, es ist für jeden etwas dabei!
Jede Tour ist versehen mit technischen Details, Anfahrt, detailliertem Wegverlauf, einer topografischen Wanderkarte, sowie zahlreiche Fotos zur Tour. Die
kostenlose APP zum Buch ermöglicht das Offline-Navigieren in allen Touren!

funktionelle Knieorthese mit
Flexions-/Extensionsbegrenzung

DEFIANCE

anichstr. 11 • 6020 innsbruck
tel. 0512/59628 • fax 0512/577253
www.danner-gesund.at
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BÜCHER
Montenegro

Pyrenäen – GR 11

Die schönsten Küsten- und
Bergwanderungen
Johanna Stöckl
50 Touren · Reihe Rother Wanderführer · 192 Seiten
mit 109 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 sowie
fünf Übersichtskarten im Maßstab 1:400.000 und
1:1.200.000 · Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit
Polytex-Laminierung · Oberhaching: Bergverlag
Rother 3. Neu bearbeitete Auflage 2017

Preis: 15,40 €
Urlaub am Meer oder in den Bergen? Wer sich nicht zwischen Wanderund Badeurlaub entscheiden kann, packt ganz einfach Bergschuhe und
Badesachen ein und fährt nach Montenegro: Von malerischen Stränden bis zu Gipfeln jenseits der 2000 Meter-Marke bietet das »Land der
Schwarzen Berge« alles, was das Wanderherz begehrt – Badevergnügen
inklusive. 50 der schönsten Touren in diesem jungen Staat mit jahrtausendealter Geschichte präsentiert der Rother Wanderführer Montenegro.

Transpirenaica

Annika Müller
Vom Atlantik zum Mittelmeer · 47 Etappen · Reihe
Rother Wanderführer · 208 Seiten mit 97 Fotos, 47
Höhenprofilen, 57 Wanderkärtchen im Maßstab
1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab
1:2.200.000 und 1:5.500.000 · Format 11,5 x 16,5 cm,
kartoniert mit Polytex-Laminierung
Oberhaching: Bergverlag Rother 1. Auflage 2017

Preis: 15,40 €
Majestätisch ragen schneebedeckte Gipfel auf, verträumt liegen Bergseen
in stillen Landschaften, wie von der Zeit vergessen scheinen die wenigen,
kleinen Bergdörfer zu sein – und über ihnen allen prangt dieser unfassbare Sternenhimmel: Die Pyrenäen liegen mitten in Europa und könnten
doch ferner nicht sein. Der Rother Wanderführer »Pyrenäen – GR 11«
nimmt die Wanderer mit auf eine faszinierende Reise einmal quer durch
die spanische Seite des Bergzugs.

Von der Adria-Küste rund um die Bucht von Kotor führen teils historische
Pfade, garniert mit Überresten alter Festungen und Klöster, durch mediterrane Vegetation zu Gipfeln mit herrlichen Ausblicken auf das Meer.
Nur wenige Autostunden weiter ist man in den »Schluchten des Balkan«,
im von tiefen Canyons durchschnittenen Hochgebirge mit den höchsten
Erhebungen der Dinarischen Alpen. Hier findet man kristallklare Bergseen
und unberührte Wälder ebenso wie traditionelle Almwirtschaften, in denen sich echte Gastfreundschaft erleben lässt.

Auf seinen knapp 830 Kilometern zwischen Atlantik und Mittelmeer
durchstreift der GR 11, auch Transpirenaica genannt, die atemberaubende
Bergwelt der Pyrenäen. Mal führt er auf einsamen Gebirgspfaden durch
abgelegene Regionen, dann wieder erzählen Hünengräber, romanische
Kapellen, mittelalterliche Burgen oder Bunkeranlagen aus dem Spanischen Bürgerkrieg von der bewegten Geschichte des Grenzgebirges
zwischen Frankreich und Spanien. Wer möchte, hat die Möglichkeit so
manchen Gipfel zu besteigen, wie den berühmten Monte Perdido, den
König der Kalkgipfel.

Die Autorin Johanna Stöckl ist selbst seit vielen Jahren aktiv an der Erneuerung und Weiterentwicklung des Wanderwegenetzes in Montenegro
beteiligt und kennt jeden »wanderbaren« Winkel des Landes. Eine kurze
Charakteristik jeder Tour, eine übersichtliche Auflistung der wichtigsten
Fakten, detaillierte Wegbeschreibungen, Kärtchen mit eingezeichnetem
Routenverlauf sowie aussagekräftige Höhenprofile liefern die nötigen
Informationen für gelungene Urlaubstage. Auf der Internetseite des Bergverlag Rother stehen zudem für alle Touren GPS-Daten zum Download zur
Verfügung. Zahlreiche Fotos machen Lust auf die Entdeckung dieser vom
Massentourismus verschonten Wanderregion.

Der Rother Wanderführer »Pyrenäen – GR 11« beschreibt in 44 Etappen
den Weg von Irún am Atlantik bis zum Cap de Creus am Mittelmeer,
außerdem eine Zugangsvariante mit drei Etappen. Zu jeder Etappe gibt
es eine detaillierte Wegbeschreibung, dazu ein Wanderkärtchen mit
Routeneintrag und ein aussagekräftiges Höhenprofil. GPS-Daten stehen
zum Download von der Website des Bergverlag Rother bereit. Angaben
zu Unterkunfts- und Versorgungsmöglichkeiten und anderer wichtiger
Infra-struktur entlang der Route helfen bei der persönlichen Streckenplanung. Spannend und interessant sind auch die Infos zu Kultur, Geschichte
und den regionalen Eigenheiten auf dem GR 11.

Garantiert trocken und flexibel.
Bei jedem Wetter!
Damen
DOWN JACKET KASHGAR |

Damen
JACKET NAGANO1 |

Wärmende und
leichte Daune

Maximaler
Wetterschutz mit
GORE-TEX® Technologie

Wasserabweisend

Unterarmbelüftung

Abriebfest durch
Pertex Quantum®

Abriebfest durch
Materialmix

Schöffel Austria GmbH
Wilhelm-Greil-Straße 18 · A-6020 Innsbruck
Tel.: 0043 512 2793-34 · www.schoeffel-lowa.at

Nach der Schitour warme Füße mit
Filzhausschuhen der Firma Gottstein.

Brand Assets - Logos & Badges

Facebook Brand Assets Guide

Find Us On Facebook Badge

This is one of our most used and most effective assets.
Because it has a clear call to action built in, your audience knows exactly what you are directing them to do.

Innsbruck, Maximilianstr. 13, Tel. 0512 / 58 44 05

Using the Find Us On Facebook Badge
The primary use of the Find Us On Facebook Badge is
to promote your organization’s presence on Facebook.
When using the Find Us On Facebook Badge online it
should link directly to your presence on Facebook, such
as your profile or group page.
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