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Der Winter hat schon mal an die Tür geklopft und es kommt Vorfreude auf. 

Es scheint, dass es heuer besser wird als in der letzten Saison. Manche 

scharren schon in den Startlöchern, Tourenski und Schneeschuhe sind bereit. 

Von manchen auch schon eingesetzt, wenn sie dieses Heft in Händen halten.  

Wenn dann aber die ersten Meldungen über Lawinenunglücke im Radio zu 

hören und im Fernsehen zu sehen sind, dann kann bei manchem schon ein 

mulmiges Gefühl aufkommen.

Wie ging das nochmal mit dem Verschüttetensuchgerät? Wie war das mit 

der Ersten Hilfe vor Ort? Was sagt mir der Lawinenlagebericht? Bin ich in der 

Lage, ihn richtig zu deuten? Kann ich die Lawinengefahr richtig einschätzen, 

die Hangneigung bestimmen? Wen muss ich verständigen, wenn ein Notfall 

wirklich eintritt?

All diese Fragen werden bei einer Schulung durch unser Alpinteam beantwor-

tet. Hier werden angehende und fortgeschrittene Schneeschuh- und Touren-

geher auf diese Herausforderungen des winterlichen Gebirges vorbereitet. 

Nicht nur in der Theorie - sondern auch in der Praxis vor Ort.  Diese Kenntnisse 

sind unumgänglich für jeden Alpinisten, Wanderer und Tourengeher. Würden 

Sie sich im Ernstfall nicht auch wünschen, dass Ihre Begleiter in der Lage sind, 

Ihre Überlebenschancen durch Kenntnis intakt zu halten? Wäre es nicht für die 

Kameraden bedrückend, wenn Sie nicht eine durchdachte Rettungsaktion bis 

zum Eintreffen der Rettungsmannschaften in die Wege leiten können? Neh-

men Sie ihre Verantwortung gegenüber Ihren Kameraden nicht auf die leichte 

Schulter! Die Unterlassung einer Hilfeleistung ist kein Kavaliersdelikt.

Ihr Vorstand
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Klassentreffen. Conny fehlt, nach 
Australien ausgewandert. Und von Peter 
gibt es keine Adresse mehr. „Peter?“ 
„Der ist immer rechts vorne gesessen und 
hat Computerprogramme geschrieben.“ 
„Der hatte es damals schon drauf.“
Peter wusste als Halbwüchsiger schon, dass 
man in der ersten Reihe oft am wenigsten 
auffällt. Wenn man sich still verhält, hat 
man den ganzen Schultag seine Ruhe, 
kein Lehrer bemerkt einen und in der 
Pause ist man als Erster am Brotzeitstand.
Wir anderen haben länger gebraucht, um 
zu verstehen, wie das Leben so läuft. Dass 
die erste Reihe auch mal Vorteile bietet. 
Heute Morgen in den Tuxer Bergen etwa. 
Viele der Gipfel stehen in allererster Reihe 
über dem Inntal, sind bestens erreichbar 
und trotzdem erstaunlich unbehelligt.
Samstagmorgen, aber am Parkplatz 
in Innerst ist es noch recht ruhig. 
Grauer Himmel, leichter Schneefall. 
Wir ziehen die Felle auf und gehen 
gemütlich los, das Tempo dem sanften 
Schweben der Schneeflocken angepasst. 
Die Straße zur Stallenalm ist bereits 
gespurt. Bis kurz nach den Almgebäu-
den kann man nebeneinander gehen, 
sich über den letzten Urlaub unterhalten 
und den Ärger mit der Krankenkasse. 
Vom einen hat man nur noch die schönen 
Momente im Kopf, das andere wirkt gar 
nicht mehr so schlimm, wenn man es in 
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Galgenhumor verpackt. Schließlich 
biegen wir rechts ab, queren den Bach 
und spuren den langen Nordosthang 
hinauf, der uns nach 600 Höhenmetern 
über Rücken und Hangterrassen auf 
die Rosslaufspitze bringen soll. Auf 
einer Kuppe wird später ein kleiner 
Jausenplatz eingetreten sein und oben 
am letzten Gratstück werden sich die 
Nächsten fragen: „Und jetzt? Auf den 
Gipfel sind die wohl nicht gegangen?“
Nein, sind die nicht. Bis wir den 
Grat erreichen, hat sich das Wetter 
so weit verschlechtert, dass uns die 
Schneekristalle waagrecht ins Ge-
sicht blasen und wir alle froh wären 
um eine etwas pummeligere Figur: 
im Verhältnis weniger Windangriffs-
fläche bei besserer Bodenhaftung.
Wenig später sind die Felle im Ruck-
sack, die Schuhe sind zu, den stürmi-
schen Grat haben wir zurückgelassen 
und die schlechte Bodenhaftung ist 
gar nicht mehr so schlimm. Im Ge-
genteil, jeder Schwung, bei dem die 
Ski aufschwimmen, wird mit einem 
Jauchzer begrüßt. Viel zu schnell sind 
wir zurück an der Stallenalm und auf 
der Forststraße drunten in Innerst.

eInIge perlen Für TourengeHer
Zwischen dem Wipptal im Westen und 
dem Zillertal im Osten ist viel Platz für 
Tourengeher: Die Tuxer Berge sind von 
Norden aus dem Inntal gut zugäng-
lich. Wie die Finger einer Hand ragen 
fünf große Bergzüge nach Innsbruck, 
Schwaz und Weer hinaus. Der Daumen, 
der Glungezer, ist mit einem kleinen 
Skigebiet erschlossen, streicht dann 
aber zum Rosenjoch, zum Pfoner 
Kreuzjöchl und zum Naviser Jöchl nach 

Süden weiter und hat so für Tourenge-
her noch einige Perlen versteckt. Der 
Zeigefinger heißt Malgrübler und ist aus 
dem Voldertal genauso wie aus dem 
Wattental zu besteigen. Der Mittelfin-
ger über Weer hat mit dem Hirzer den 
höchsten Punkt. Mit Gilfert und Rastko-
gel geht es als Ringfinger nach Osten 
weiter. Und selbst der kleine Finger ist 
gar nicht so klein. Von Hochfügen gibt 
es außerhalb des Skigebiets ein paar 
Tourenmöglichkeiten, die wegen der 
hohen Ausgangslage nicht ohne sind.
Höchster Gipfel der Tuxer ist der 
Lizumer Reckner, eine schöne Skitour 
auch er. So leicht erreichbar wie die 
Mehrzahl der anderen Tuxer Berge 
ist er nicht. Doch dazu später.
Mit Wärmflasche auf Skitour, das muss 
eigentlich nicht sein. Aber heute geht 
es nicht anders. Dabei ist es für ei-
nen Hochwintertag nicht kalt. Blauer 
Himmel, Sonnenschein, kaum Wind. 
Und doch strahlt mein Rucksack am 
Rückenteil mit geschätzten 60 °C ab. 
Der ofenwarme Schokokuchen ist auf 
der Fahrt nach Innerst einfach nicht 
mehr ausreichend abgekühlt. Auf den 

drei Stunden zum Hohen Kopf muss 
das jetzt in meinem Rucksack statt-
finden. Praktischerweise haben alle 
sieben Tourengeherfreunde unseres 
Grüppchens während der Wintersaison 
Geburtstag. Es gibt also fast immer et-
was zu feiern, wenn wir unterwegs sind.
Als Schorsch nach zwei Stunden über die 
Almstraße und die ersten sanften Hänge 
nach links zum einladenden Hüttenban-
kerl an der Fiderissalm abzweigt und wir 
übrigen gern diese Einladung zur Pause 
annehmen, da hat der Geburtstagsku-
chen zwar schon Esstemperatur, aber 
den gibt´s traditionell erst am Gipfel.

scHöne AlmsIedlungen
So schöne Almsiedlungen wie in 
den Tuxern findet man selten. Wet-
tergegerbtes Holz, klassisch schöne 
Proportionen und fast immer einen 
tollen Blick. Dieses Mal übers Inntal 
hinweg auf die Karwendelkette.
Eineinhalb Stunden wärmt mir noch der 
Kuchen den Rücken. Nur gut, 
dass er geruchssicher verpackt 
ist, sonst wäre sein Haltbarkeits-
datum schon an der Alm abge-

Die Nonsalm, eine wunderbare Almsiedlung 
am Gilfert, die bei Tourengehern als Rast beliebt ist. 

Paradeblick über das Inntal 
vom Gilfert.

Die weiten Hänge in den Tuxer Alpen lassen   
 viel Platz für die eigene Spur.



1/ 20182 / 2017

6

 Auch im Anstieg zur Rosslaufspitze 
 lässt es sich schön in der Sonne sitzen. å

 Ungewöhnlich:    
 Der Kleine Gilfert ist noch nicht gespurt. 

laufen. Wunderbar gestuftes Skigelände 
führt hinauf zum höchsten Punkt. Ich 
suche mir bereits die vielversprechends-
ten Passagen aus – allesamt unverspurte 
Hänge in Idealneigung. Dann ist das Gip-
felkreuz in Reichweite, wir steigen aus 
den Bindungen und aus den Rucksäcken 
sind im Handumdrehen die Zutaten für 
ein reichhaltiges Buffet gezaubert: Ku-
chen, kandierte Früchte und Sekt. Man 
könnte meinen, wir feiern einen Acht-
tausender. Dabei ist´s der Hohe Kopf mit 
seinen 2373 Metern und ein Geburtstag.
Am langen Rücken des Hohen Kopfs 
Richtung Inntal hinaus verraucht der 
Alkohol und es bleibt nur noch die 
glückliche Beschwingtheit unserer 
Gipfelfeier, dann haben wir den per-
fekten Hang gefunden, ziehen die 
Felle ab und genießen den schönsten 
Teil der eh schon perfekten Tour.

AusgAngspunkT InnersT
Das kleine Innerst ist Ausgangspunkt für 
unzählige Tuxer Perlen, große, strahlen-
de Perlen, die jeder Tourengeher gern 
hätte und verstecktere Schätze. Als wir 
an einem Schönwettersonntag nach 
Weerberg hinaufkommen, als die Hähne 
längst ausgekräht haben, da regelt die 
Freiwillige Feuerwehr das Abbiegen und 
oben in Innerst ergattern wir einen der 
allerletzten Parkplätze. Bang wird uns 
nicht, die Insassen der Autos – allesamt 
Tourengeher - verteilen sich auf etliche 
Gipfel, auch wenn der Gilfert bestimmt 
am meisten Zulauf erhält. Peters 
Strategie der ruhigen ersten Reihe geht 
hier einmal nicht auf. Vielleicht weil der 
Gilfert eben auch einer der Höchsten 

ist und erst vom Rosskopf und Rastko-
gel überragt wird, gute fünf Kilometer 
weiter hinten im Tal und weil er neben 
der sagenhaft gelegenen Nonsalm als 
beliebter Treffpunkt für die Sonnenan-
beterpause auch traumhafte Hänge hat.
Vom Gipfel sehen wir später hinüber bis 
zum Olperer im Tuxer Hauptkamm. Der 
liegt seit über hundert Jahren nicht mehr 
in den Tuxer Alpen. Ein bisschen falsches 
Gestein und mit einem Federstrich hatte 
man den Tuxern ihren Hauptkamm 
geklaut und den Zillertalern zugeschla-
gen. Seitdem fehlen die Dreitausender 
und der Reckner ist zur neuen Nr. 1 in 
den Tuxer Alpen aufgestiegen. Genü-
gend Skitourenperlen bleiben trotzdem: 
Allein wenn man durchs Nurpenstal am 
Gilfert vorbeigeht, auch die Abzwei-
gungen zur Rosslaufspitze und zum 
Hohen Kopf ignoriert, so stehen die 
weiten Hänge von Metzen und Kleinem 
Gilfert da und laden ein. Talschluss sind 
Nafingköpfl, Halslspitze, Nurpensjoch 
und Rastkogel. Namen, bei denen dem 

Tourengeher der Mund wässrig wird.
„Komm, heut bieg mer mal rechts ab.“ 
Ich hab ein wenig Sehnsucht nach der 
Weidener Hütte, da waren wir schon 
lange nicht mehr. Die Weidener Hütte ist 
eine der neun auch im Winter geöffneten 
Hütten in den Tuxern, lediglich das Kel-
lerjochhaus ist ab Herbst zu – die Tuxer 
Berge sind eindeutig ein „Wintergebirge“.
Die Alpenvereinsflagge knattert im Wind 
und alle paar Minuten rauscht eine Mini-
lawine vom Hüttendach und unterbricht 
unser Dösen auf der Sonnenterrasse der 
Weidener Hütte. Die Touren, die man von 
hier machen kann, sind lang genug, dass 
sich das Aufziehen der Felle lohnt und 
kurz genug, um am Nachmittag Kaffee 
und Kuchen auf der Terrasse zu genießen 
und noch ein bisschen Wintersonne 
auf der Haut zu spüren. Nafingköpfl, 
Hobarjoch, Hoher Kopf, Wildofen, 
Halslspitze, Rastkogel sind alle mit 600 
bis knapp 1000 Höhenmetern erreicht. 
Unverspurte Hänge lassen sich selbst 
in mageren Wintern finden - bei der 
Auswahl! Mit der Halslspitze fiel unsere 
Wahl auf einen erstklassigen Aussichts-
gipfel nach Süden auf den gestohlenen 
Tuxer Hauptkamm. Aber man sieht auch 
auf den Reckner und den Malgrübler, 
zwei Tuxer Skitourenklassiker, die auf 
unserer Wunschliste ganz oben stehen.

grosse Tour zum mAlgrübler
Nochmals Szenenwechsel. Zum Mal-
grübler. Dieser wird von zwei Seiten 
begangen: aus dem Wattental vom Gast-
haus Haneburger und aus dem Voldertal 
über die Vorbergalm. Gute 1400 bzw. 

6
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 1   gilfert   2506 m
Höhenmeter: 1220
Gehzeit: 3 ½ Std.
Schwierigkeit: mittel
Anfahrt: Bahnverbindung durchs 
Inntal bis Terfens, ab hier Bus 
bis Weerberg Berghof (ca. 1 Std. 
unterhalb des Ausgangspunkts).
Talort: Weerberg, 882 m
Ausgangspunkt: Parkplatz Innerst, 
1283 m, am Ende der Straße.
Route: Innerst – Nonsalm – 
Gilfert – Nonsalm - Innerst
Schwierigkeiten/Anforderungen: 
Mäßig steile, über der 
Waldgrenze weitläufige Hänge 
mit ein paar Steilstufen
Lawinengefahr: Mitunter gefährdet, 
vor allem die Hänge unter dem Gipfel, 
geschickte Spuranlage hilfreich.
Exposition: SW - W 

 2   kleiner gilfert   2390 m
Höhenmeter: 1110
Gehzeit: 3 ½ Std.
Schwierigkeit: mittel
Anfahrt: Bahnverbindung 
durchs Inntal bis Terfens, ab hier 
Bus bis Weerberg Berghof.
Talort: Weerberg, 882 m
Ausgangspunkt: Parkplatz Innerst, 
1283 m, am Ende der Straße.
Route: Innerst – Stallenalm – 
Untere Nurpensalm – Kleiner 
Gilfert – Stallenalm -  Innerst
Schwierigkeiten/Anforderungen: 

Anfangs Almstraße, dann mäßig steile 
Hänge, weitläufiges Skigelände.
Lawinengefahr: Mitunter gefährdet, 
vor allem am Gipfelhang
Exposition: N - W 

 3   Hoher kopf   2373 m
Höhenmeter: 1100
Gehzeit: 3 ½ Std.
Schwierigkeit: einfach
Anfahrt: Bahnverbindung 
durchs Inntal bis Terfens, ab hier 
Bus bis Weerberg Berghof.
Talort: Weerberg, 882 m
Ausgangspunkt: Parkplatz Innerst, 
1283 m, am Ende der Straße.
Route: Innerst – Hochsinnalm 
– Fiderissalm – Hoher Kopf 
– Fiderissalm - Innerst
Schwierigkeiten/Anforderungen: 
Bis zur Fiderissalm Forststraße und 
geneigte Hänge, dann etwas steiler, 
insgesamt aber noch einfach.
Lawinengefahr: Mitunter 
lawinengefährdet, Steilstufen 
können gut umgangen werden.
Exposition: W, NW 

 4   Halslspitze   2574 m
Höhenmeter: 1300
Gehzeit: 4 Std.
Schwierigkeit: mittel
Anfahrt: Bahnverbindung 
durchs Inntal bis Terfens, ab hier 
Bus bis Weerberg Berghof.
Talort: Weerberg, 882 m

Ausgangspunkt: Parkplatz Innerst, 
1283 m, am Ende der Straße.
Route: Innerst – Weidener Hütte 
(1799 m) – Nafingalm – Halslspitze – 
Nafingalm – Weidener Hütte - Innerst
Schwierigkeiten/Anforderungen: Bis 
zur Nafingalm Almstraße, dann mäßig 
steile Hänge mit kurzen Stufen.
Lawinengefahr: Mitunter gefährdet, 
vor allem ab der Nafingalm.
Exposition: NW – W, zuletzt S 
Einkehr: Weidener Hütte, 
www.weidenerhuette.at

 5   malgrübler   2749 m
Höhenmeter: 1650
Gehzeit: 5 Std.
Schwierigkeit: einfach
Anfahrt: Bahnverbindung durchs Inntal 
bis Hall, ab hier Bus nur bis Tulfes.
Talort: Volders, 558 m
Ausgangspunkt: Parkplatz bei 
Volderwildbad, 1104 m 
Route: Volderwildbad – 
Vorbergalm – Malgrübler – 
Vorbergalm - Volderwildbad
Schwierigkeiten/Anforderungen: 
Bis zur Vorbergalm Forststraße, dann 
mäßig steile Hänge und Rücken.
Lawinengefahr: Mitunter 
lawinengefährdet, Steilstufen können 
bei guter Spuranlage umgangen werden.
Exposition: W

Karte für die Touren: Alpenvereinskarte 
Tuxer Alpen, Nr. 33, 1:50 000

skITouren   In den Tuxer Alpen

1650 Höhenmeter ist der Spaß lang, für 
Tuxer Verhältnisse eine große Tour. Wäh-
rend der Anstieg über die Vorbergalm 
von Westen zwar länger, aber gemäch-
licher ist, sollten für die Nordostseite 
sichere Verhältnisse herrschen, da man 
immer wieder Steilstufen überwinden 
muss. Da die letzten Tage der Wind 
für schwer kalkulierbaren Triebschnee 
gesorgt hat, ist die Wahl klar: die längere 
Westseite. Erst an der Vorbergalm endet 
die Almstraße. Fast 1100 Höhenmeter 
sind es da noch. Mit etwas „Schum-
meln“ und Abweichen von der Falllinie 
kann man überwiegend im flachen 

Gelände bleiben. Wir sind froh darüber 
und genießen einen Schönwettertag 
draußen an der frischen Luft, mutter-
seelenallein und in relativer Sicherheit.
Mutterseelenallein steht unser Auto 
ein paar Tage später auch auf dem 
riesigen Parkplatz am Lager Walchen. 
Ja, freilich, es ist noch früh am Tag, es 
dämmert erst und es ist wochentags. 
Aber dass uns die Pulverschneehän-
ge rund um Reckner und Geier heute 
ganz allein gehören würden, haben 
wir trotzdem nicht zu hoffen gewagt.
Etwas zögerlich ziehe ich die Socken 
an und schlüpfe in die Innenschuhe. Je 

langsamer ich mich fertig mache, desto 
später muss ich hinaus in die Kälte. Ein 
warmes Licht erhellt den Schnee. Rötlich. 
Rot. Rot wie eine Ampel. Alle Leuchtan-
zeigen auf der Karte des Truppenübungs-
platzes leuchten Rot. Ob das etwas zu 
bedeuten hat? Andi fragt beim Soldaten 
an der Schranke nach. Wissen tut der 
nichts, nur dass momentan Übung ist und 
alles gesperrt. Der Anstieg zur Lizumer 
Hütte? Nein, das geht nicht. Reckner und 
Geier werden also noch etwas warten 
müssen, wir werden eine der anderen 
Tuxer Perlen besuchen. Davon gibt es ja 
genug. Auch in der stillen ersten Reihe.

8



1 / 2018

DaS iST Der

Wir verstanden die Welt nicht mehr. 
Die Sonne ging gerade auf, die Wärme 
kehrte zurück in unseren Körper, wir 
konnten gerade noch einen schwei-
fenden Blick in den Krater des Kibo 
erhaschen und in etwa abschätzen, dass 
es wahrscheinlich noch eine Stunde 
Aufstieg bis zum höchsten Punkt des 
Kilimandscharo-Massivs sein würde, 
da gratulierten uns die einheimischen 
Führer schon zu unserem Besteigungs-
erfolg. „Congratulation!“, riefen sie 
und klopften uns auf die Schulter. Wir 
standen verwundert da. Gehört hatten 
wir von dieser eigenartigen Regel schon. 
Nur glauben wollten wir sie nicht. 
Der Gipfel ist dort, wo es auf allen Seiten 

nur noch nach unten geht, lautet die De-
finition. Doch am Kilimandscharo gilt das 
Erreichen des Gilman’s Point (5681 Me-
ter) schon als erfolgreiche Besteigung, 
obwohl es von dort aus noch zweihun-
dert Höhenmeter zu überwinden gilt bis 
zum höchsten Punkt Afrikas, dem Uhuru 
Peak (5895 Meter). Gar nicht so wenigen 
Bergsteigern reicht es, den Kraterrand 
erreicht zu haben. Die weitere Stunde 
bis zum höchsten Punkt tun sie sich erst 
gar nicht an, war unsere Erfahrung. 
Am Denali in Alaska, dem höchsten Berg 
Nordamerikas, verzichten Bergsteiger 
durchaus auf die letzten etwa 60 Höhen-
meter über einen steilen Grat hinauf zum 
Vermessungspunkt und erklären das 

Kahiltna Horn zu ihrem Gipfel. So nach-
zulesen auf der Homepage von Hartmut 
Bielefeldt, einem weitgereisten Expedi-
tionsbergsteiger aus Frickingen-Leut-
stetten im Bodenseekreis, für den der 
Denali wie „für die meisten“ anderen, wie 
er auf seiner Homepage schreibt, am Ka-
hiltna Horn als bestiegen galt. „Nachdem 
ich mich einen letzten Steilhang hochge-
arbeitet habe, gelange ich um kurz vor 
halb vier an den Beginn des Gipfelgrats, 
wo schon eine ganze Menge Leute ste-
hen. Nach der Begutachtung des ersten 
Grathöckers geselle ich mich 
auch zu ihnen und definiere 
den Gipfel als praktisch erreicht. 
Das ist also der Denali, 6193 m, 

GipfelWann gilt ein Berg als bestiegen? 
Längst nicht mehr alle Bergsteiger sehen 
es so, dass der Gipfel wirklich erst 
am höchsten Punkt erreicht ist. Stephanie Geiger
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Nordamerikas höchster Berg. Der eigent-
liche Gipfel ist etwa 30 Meter höher, aber 
der Schneegrat dorthin ist ein aberwitzig 
scharfes Gebilde, auf das man teilweise 
gerade einen Fuß setzen kann; beidseitig 
geht es stramm abwärts ins Nichts.“ Das 
Kahiltna Horn stand Mitte 2017 im Fokus. 
Da wurde nämlich bekannt, dass Andy 
Holzer, der blinde Osttiroler, bei seiner 
Denali-Besteigung ebenfalls nur bis zu 
diesem Punkt aufgestiegen war. Es seien 
Berichte wie die von Hartmut Bielefeldt 
gewesen, die er vor seiner Reise nach 
Alaska gelesen hatte und die ihm die 
Entscheidung erleichtert hätten, bei 
starkem Wind am Kahiltna Horn umzu-
drehen, erklärt Holzer im Gespräch. 

seven-summIT-besTeIger
Ob 6190 Meter hoher Gipfel oder Kahilt-
na Horn, der Nationalparkverwaltung in 
Talkeetna scheint es einerlei zu sein: „Wir 
nehmen die Bergsteiger beim Wort. Sagt 
ein Bergführer, ein bestimmtes Mitglied 
seines Teams sei auf dem Gipfel gewe-
sen, dann stellen wir das Zertifikat aus. 
Wir prüfen nicht nach, ob das stimmt.“ 
Und sie prüfen auch nicht nach, was mit 
„Gipfel” gemeint ist. Schummeleien sind 
Tür und Tor geöffnet. Eberhard Jurgalski, 
der die Liste der Seven-Summit-Besteiger 
führt, schaut deshalb besonders genau 
hin. „Auch wenn es eine tolle Leistung 

ist, kann ich jemanden, der auf den 
Gipfeln von sechs der sieben höchsten 
Gipfel stand, der am Denali aber nur 
bis zum Kahiltna Horn gekommen ist, 
beim besten Willen nicht in die Liste der 
Seven-Summit-Besteiger aufnehmen. 
Gleiches gilt für den Kilimandscharo. 
Der Gilman’s Point ist nicht der Gipfel.“ 
Insbesondere an den Achttausendern 
gibt es immer öfter Diskussionen. Masha 
Gordon, eine 43 Jahre alte Britin mit rus-
sischen Wurzeln, die den Explorers Grand 
Slam für sich reklamiert, weil sie neben 
den Seven Summits auch die beiden Pole 
erreicht hat, postete am 22. Mai 2017 bei 
Facebook: „Auf dem Gipfel des Lhotse“. 
Und weiter schrieb sie: „Zwei achttausend 
Meter hohe Gipfel in 12 Tagen.“ Dabei 
hatte die 43 alte Abenteurerin schon Tage 
vorher zugeben müssen, dass sie den 
8485 Meter hohen Gipfel des Makalu gar 
nicht erreicht hatte, sondern höchstens 
den Vorgipfel. Gordon ist das einerlei. 
„Im Himalaja gilt heute nicht mehr die 
Ethik früherer Jahre“, fasst Ralf Dujmovits, 
der 18 Mal auf einem Achttausender 
stand, seine Beobachtung zusammen. 
„Die Leute sind heute laxer im Umgang. 
Und es sehen längst nicht mehr alle so, 
dass der Gipfel wirklich erst am höchsten 
Punkt erreicht ist.“ Erst im Herbst 2016 
sorgte der Manaslu (8163 Meter) für 
Gesprächsstoff und die Entscheidung 

des Tourismusministeriums für Verwun-
derung. Die Hochträger, die mit dem 
Verlegen der Fixseile betraut waren, 
erklärten eine Stelle deutlich unterhalb 
des höchsten Punktes zu ihrem Gipfel. 
Die Expeditionsteilnehmer machten dort 
kehrt. Den Verantwortlichen im Touris-
musministerium in Kathmandu genügte 
es jedenfalls, dass die Teilnehmer das 
von den Agenturen zum Gipfel erklärte 
Ende der Fixseile erreicht hatten, um 
das Besteigungszertifikat auszustellen.
Ist es nicht egal, ob ein Bergsteiger ganz 
oben war oder ein paar Meter vom Gipfel 
entfernt? Für den einzelnen Bergsteiger 
vielleicht. Es ist genug Erlebnis, um zu 
Hause ausschweifend darüber erzäh-
len zu können. „Jedoch wenn jemand 
Gipfel-Serien wie die 14 Achttausender 
oder die Seven Summits absolvieren 
oder als Motivational Speaker auf-
treten will, muss er auf dem Gipfel 
gewesen sein und das auch beweisen 
können“, sagt Eberhard Jurgalski. 
Die Mitarbeiter der „Himalayan Data-
base“ vermerkten hinter allen, die am 
Manaslu nur bis zum Ende der Fixseile 
aufstiegen, „fore-summit only“. 95 Berg-
steiger waren das im Herbst 2016. Nur 
18 spricht die Statistik den Hauptgipfel 
zu. Auch für Eberhard Jurgalski ist klar: 
In seine 8000ers.com-Statistik werden 
diese vermeintlichen Gipfelerfolge am 

10

Wann ist ein Berg bestiegen? Offizielle Stellen gehen mit der 
Beantwortung dieser Frage oft nachlässig um.
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Manaslu ebenfalls nicht aufgenommen. 
Jurgalski überlegt, wie man grundsätz-
lich mehr Licht ins Dunkel bringen könn-
te. Sind die Gipfelerfolge am Manaslu 
für ihn relativ einfach zu bewerten, stellt 
ihn die 8091 Meter hohe Annapurna 
vor schwierigere Entscheidungen. 
Der Gipfel-Grat der Annapurna ist zwei-
hundert Meter lang und relativ flach. 
Eine Wechte reiht sich an die andere. 
Ein Gipfelkreuz wie auf vielen Bergen 
in den Alpen oder einen Tripod wie auf 
dem Mount Everest, der den höchsten 
Punkt markiert, gibt es dort oben nicht. 

beWussTseIn scHAFFen
Gemeinsam mit Rodolphe Popier, der 
seit einigen Jahren bei der Himalayan 
Database mitarbeitet, hat Jurgalski 
sich die Mühe gemacht, von den seit 
1950 erfassten 255 Annapurna-Bestei-
gungen 162 anhand des Gipfelfotos 
und mit Hilfe von Satellitenaufnahmen 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt zu überprüfen. Das Ergebnis: 
Gar nicht so wenige waren deutlich vom 
höchsten Punkt entfernt. Auch große 
Namen sollen darunter sein. Sogar 
ein 8063 Meter hoher Punkt wurde 
von Bergsteigern zum Gipfel erklärt, 
obwohl es noch fast 30 Höhenmeter 
bis ganz hinauf gewesen wären.
Soll man die Bergsteiger, die nicht auf 
dem höchsten Punkt standen, benennen 
und ihre Namen aus den Statistiken 
löschen? „Unmöglich“, sagt Popier. „Mit 
Blick auf die Vergangenheit muss man 
das so lassen.“ Es wäre auch ungerecht. 
Schließlich gibt es nicht von jeder 
Besteigung ein Gipfelfoto, mit Hilfe 
dessen man der Wahrheit auf den Grund 
gehen könnte. Aber für die Zukunft, 

findet Popier, müsse wieder gelten, 
dass ein Berg nur als bestiegen gelten 
kann, wenn sein tatsächlich höchster 
Punkt nachweislich erreicht wurde. 

Braucht das Bergsteigen vielleicht sogar 
eine Kommission, die genau das bei strit-
tigen Fragen klärt? Elizabeth Hawley, die 
mittlerweile 94 Jahre alte Himalaja-Chro-
nistin und Begründerin der Himalayan 
Database, hat diese Aufgabe früher 
teilweise übernommen, jedoch eher 
widerwillig. Rodolphe Popier scheint es 
sinnvoller, besser über die Problematik 

zu informieren und die Bergsteiger 
zu sensibilisieren. Weil es selbst für 
herausragende Bergsteiger immer 
wieder das Problem geben kann, dass es 
aufgrund der Verhältnisse zu gefährlich 
ist, den Gipfel zu erreichen, schlagen 
Jurgalski und Popier vor, Gipfelzonen 
festzulegen und eindeutige Regeln 
aufzustellen, unter welchen Umständen 
sie das Erreichen dieser Zonen in ihren 
Statistiken als Gipfel werten. Und vor 
allem geht es ihnen darum, das alles 
klar zu kommunizieren und wieder ein 
Bewusstsein für den Gipfel zu schaffen. 

Der Uhuru Peak ist der höchste Punkt  
des Kilimandscharo-Massivs. 

Als Gipfel gewertet werden auch andere.
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IcH HIeve den scHWeren ruck-
sAck ersT AuF meIn recHTes knIe 
und scHWInge IHn dAnn mIT 
scHWung über meIne scHulTern. 
sogleIcH nImmT meIn ober-
körper eIne leIcHT gebeugTe 
HAlTung An. 

Während ich Elli dabei helfe, ihren Ruck-
sack aufzunehmen, der ebenso schwer 
ist wie meiner, fragt der Taxifahrer, ob 
wir uns sicher sind, dass wir hier alleine 
losstarten wollen. Sein Blick ist besorgt. 
„Die Berge sind gefährlich hier“, sagt er.
An diesem kühlen Vormittag aber, 
breitet sich vor uns eine sanft-hüg-
lige Landschaft von gelbgrünem, 
wogendem Gras aus, durch die sich 
ein breiter Fluss wechtet. Gut gelaunt 
verabschieden wir uns von dem jungen 
Kirgisen, der uns gerade stundenlang 
über eine kurvenreiche Schotterstraße 
an mehreren Militärposten vorbei ins 
Thien Shan – Gebiet gebracht hat. 

Vor uns liegen zehn Tage Trekking, 
von Eckili-Tas bis zum Merzbacher See 
und zurück nach At-Dzajloo. Unsere 
Rucksäcke sind neben der Camping- 
und Gletscherausrüstung vor allem bis 
zum Rand mit Essen gefüllt: sorgfältig 
ausgewählte Kalorien, um uns für die 

kommenden Tage mit ausreichend Ener-
gie zu versorgen.  Nur den Tipp mit dem 
Insektenspray haben wir leider nicht 
ernst genommen – wer rechnet denn 
auch damit, auf über 3000m von riesigen 
Bremsen aufgefressen zu werden? Denn 
das tun sie. In Schwärmen, die einen 
wie schwarze Wolken einhüllen und 
nur in Frieden lassen, wenn es regnet 
oder die Kälte der Nacht hereinbricht, 
weshalb wir in den kommenden Tagen 
in den „niedereren“ Lagen auch unter 
unserer Regenkleidung schwitzen. 
Das ist das einzige Material, durch das 
diese Biester nicht durchbeißen können.
Die ersten zwei Tage sind mir daher, 
bis auf eine Flussüberquerung, die es 
in sich hatte, nur als „um-mich-schla-
gende Bremsentage” in Erinnerung.

Ich war also heilfroh, als wir endlich die 
Grashügel hinter uns gelassen hatten 
und steil bergauf auf den Tjuz-Pass 
zusteuerten, über den wir zum Enil-
cek-Gletscher gelangen wollten. Hier 
beginnen wir dann doch die Höhe zu 
spüren. Der Pass liegt auf immerhin 
4000m, das sind rund 800Hm mit mehr 
als 20kg auf dem Rücken, was von der 
Anstrengung her etwa der doppelten 
Strecke mit normalem Rucksackgewicht 
entspricht. Zudem sind die Wege selten 

in schönen Serpentinen angelegt, 
sondern tendieren dazu, den kürzesten 
Weg von unten nach oben zu wählen. 
Selbiges gilt für die Wege bergab. Aber 
Schritt für Schritt steigen wir höher, 
bis eine breite Scharte ausflacht und 
vor uns die hohen Gipfel des Tien Shan 
aufragen, schroff, weiß und wild.

Wir zelten an diesem Tag auf einer brei-
ten Flussterrasse, sind aber diesmal nicht 
alleine. Eine große Gruppe deutscher 
Trekkingtouristen hat sich ebenfalls dort 
niedergelassen. Die Touristen nehmen 
keine Notiz von unserem kleinen Zelt, 
wohl aber die jungen, kirgisischen 
Träger, die sich abends nach getaner 
Arbeit mit einer Flasche Wodka vor 
unserem Zelt niederließen. Da Elli 
wirklich gut Russisch kann, entwickelt 
sich bald ein lustiges Gespräch, in 
dem auch mir mit Händen und Füßen 
Fragen gestellt werden. Dass sich meine 
eigenen Russischkenntnisse dabei auf 
ein paar wenige Wörter beschränken, ist 
nebensächlich. Sie zeigen uns auch die 
beste Stelle, an der wir am nächsten Tag 
den Fluss überqueren können und wir 
sollten ihnen in den kommenden Tagen 
noch öfters begegnen. Die Querung des 
Flusses und die Umgehung des Glet-
schertores verläuft dann auch problem-

SEKTION
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unTerweGS in kirGiSTan
Merzbacher wieSe

 Weg zum Lager, Blick Richtung Osten mit  
 den Ausläufern des Enilcek-Gletschers.  
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los, abermals dank eines Trägers, der 
zwar eigentlich am Heimweg ist (und 
mit seinem nun leeren Rucksack flink ist 
wie eine Gams), aber trotzdem immer 
wieder auf uns in Sichtweite wartet, 
damit wir den richtigen Weg finden. 
Dieser verändert sich nämlich jedes 
Jahr  - und jedes Jahr wird er erneut mit 
Steinmanderln gekennzeichnet, weshalb 
diese mittlerweile einfach überall stehen 
und ein Labyrinth an alten und neuen 
Pfaden markieren. Manchmal sogar zeigt 
ein Pfeil ins Leere: nämlich geradewegs 
in einen Gletscherabbruch hinein. 

Am südlichen Ende des Gletschers 
angekommen, packt der nette kirgisi-
sche Träger dann zwei Tetrapacks mit 
Orangensaft aus und überreicht sie uns 
als „Bonus“ für unsere Leistung, dann 
ist er auch schon flink auf und davon.
Vor uns liegt der gewaltige Enil-
cek-Gletscher, ein raues Eismeer, das 
am östlichen Horizont den 7000ern 
an der Grenze zu China entspringt. Bis 
zur Merzbacher Wiese ist es noch ein 
ganzer Tagesmarsch, gerade einmal 
zehn Zentimeter auf unserer 1:100.000er 
Karte. Aber bei der ständigen Änderung 
der Wege wäre eine genauere Karte, 
wenn es denn eine gäbe, ebenso sinnlos. 

Die Markierungen sind hier besser, 
da wir uns nun auf der Hauptroute 
befinden. Der Pfad folgt dem südlichen 
Seitenmoränenwall, schwingt für die 
Flussüberquerungen in die seitlichen 
Täler und verläuft manchmal auf den 
seitlichen Ausläufern des Gletschers. Wir 
gehen in einem tiefblauen See baden, 
der in den Moränenhügeln eingebettet 
liegt. Das eiskalte Wasser tut nach den 
vielen Tagen ohne Körperwäsche un-
endlich gut und wir fühlen uns richtig-
gehend sauber, als wir im Lager bei der 
Merzbacher Wiese ankommen: einer For-
schungsstation aus Wellblechcontainern 
mit Campingplatz, bei der wir die fol-
genden zwei Nächte verbringen sollen.
Unser „Ruhetag“ ist ein Spaziergang 
übers Eis zu den Merzbacher Seen. Da 
diese allerdings in diesem Sommer 
kein Wasser führten, ein bislang noch 
ungeklärtes Phänomen, spielen wir mit 
Pickel und Steigeisen bewaffnet ein 
wenig an den weißen Zähnen herum, 
die halbmondförmig an der Grenze 
zwischen dem nördlichen und dem 
südlichen Enilcek-Gletscher aufragen. 
Morgen soll es wieder zurück Richtung 

SEKTION
TourIsTenklub

Innsbruck

At-Dzajloo gehen. Bis dahin sind es noch 
drei lange Tage, aber es fühlt sich jetzt 
schon so an, als träten wir die Heimreise 
an. An diesem Abend sitze ich noch 
lange auf dem steinernen Hügel am 
östlichen Ende des Lagers, schaue der 
Sonne zu, wie sie im Westen untergeht, 
dort wo der Gletscher in ein breites Flus-
stal mündet und grasbedeckte Hügel 
die steilen Felsflanken ablösen. Im Osten 
ragen geheimnisvoll die rosa-orange 
beleuchteten Gipfel des Khan Tengri 
auf. Langsam versinkt die Welt in einem 
violetten Blauschwarz. Der Gletscher 
knackt. Aus der steilen Rinne hinter mir 

poltern ein paar Steine talabwärts. Dann 
ist es still und die Berge versinken in 
einer sternenklaren Nacht.     
              (Maria Honisch)

13.01.2018 
skITour – HocHspITze 2.424 m 

(südTIrol) 
mäßig schwierig mit  ca. 950 Hm. 

 
25.01. – 28.01.2018  

InnervIllgrATen – AlpenpensIon 
bAd kAlksTeIn 

skITouren-WocHenende 
Ein Skitourenparadies mit vielen 

Möglichkeiten. 
 

07.02. und 10.02.2018 
eIskleTTerkurs 

(THeorIe und prAxIs) 
07.02.2018 Theorieabend 

10.02.2018 Praxistag 
Einstieg in diese faszinierende alpine 

Spielform. 
 

17.02. und 18.02.2018 
skITecHnIkkurs pIsTe/gelände 
Vertiefen der Fahrtechnik auf der Piste 

und im freien Gelände. 
Voraussichtlich im Arlberggebiet

 
01.03. - 04.03.2018 

skITouren In dIsenTIs sedrun / 
grAubünden 

Tourengebiet mit vielen Möglichkeiten
 

18.03.2018 
skITour - pIz ArInA 2.828m 

Lohnender Aussichtsberg im 
Unterengadin, ca 1.200Hm.

 

13.04. - 15.04.2018 
skITouren-WocHenende AuF der 
rudolFsHüTTe 
Tourengebiet mit vielen Möglichkeiten.

Touren Für 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: Tourenanmeldung sowie 
nähere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite  
www.alpenverein.at/tk-innsbruck 
oder 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

der Sektion TK-Innsbruck findet voraus-
sichtlich am Freitag, 20. April 2018 statt.

  dIe jAHresHAupT-   
  versAmmlung 2018   

 Merzbacher Wiese bei  Sonnenuntergang, 
 im Hintergrund der 7000er Khan Tengri 
 an der Grenze zu China. 
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dATum AusgAngspunkT zIel TourenArT kosTen

03.01.2018 Schwarzenau Feldalphorn (1923m) Skitour 10,00 €

06.01.2018 Hochpillberg Naunzalm (1675m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

07.01.2018 Kasern Fischers Napf (2493m) Skitour 10,00 €

10.01.2018 Lähn Bahnhof Kleines Pfuitjöchle (2133m) Skitour 10,00 €

13.01.2018 Schalderertal Lorenzischarte (2191m) Schneeschuhtour 10,00 €

14.01.2018 Schönangeralm Breiteggern (1981m) Skitour 10,00 €

17.01.2018 Inneralpbach Galtenberg Nordwestkamm (1804m) Skitour 10,00 €

20.-21.01.2018  Großraum Innsbruck Skitechnik für Tourenskiläufer Kurs 60,00 €

20.01.2018 Praxmar Aflinger Alm (1816m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

21.01.2018 Innerratschings Saxner (2358m) Skitour 10,00 €

24.01.2018 Lechnerhof Bärentaler Spitze (2439m) Skitour 10,00 €

25.-28.01.2018  Großraum Innsbruck Lawinenkurs Kurs 90,00 €

27.01.2018 Parkplatz Naviserhütte Stöcklalm Schneeschuhwanderung 10,00 €

28.01.2018 Oberellbögen Morgenkogel (2607m) Skitour 10,00 €

31.01.2018 Obernberg am Brenner Rötenspitze (2481m) Skitour 10,00 €

31.01.2018 Parkplatz Salzbach Hämmermoosalm (1417m) Wanderung 10,00 €

01.-04.02.2018  Moos i. Passeiertal Schneeschuhtage im Passeiertal Schneeschuhwanderung 361,00 €

01.-04.02.2018  Spertendorf Skitourentage Kirchberg in Tirol Skitour 383,00 €

02.-03.02.2018 Großraum Innsbruck Lawinenkurs für Schneeschuhgeher Kurs 52,00 €

03.02.2018 Leutasch-Moos Rauthhütte (1605m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

04.02.2018 Parkplatz Grünhöfe Seeblesspitze (2628m) Skitour 10,00 €

07.02.2018 Gießenbach Kuhlochspitze (2297m) Skitour 15,00 €

10.02.2018 GH. Arzkasten Untere Lacke (1704m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

10.02.2018 Geschäftsstelle GPS-Gerätetag Kurs 40,00 €

11.02.2018 Fotschertal Fotscher Windegg (2577m) Skitour 10,00 €

14.02.2018 Innerst Kleiner Gilfert (2388m) Skitour 10,00 €

17.02.2018 Innerst Nonsalm (1785m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

18.02.2018 Haggen Zwieselbacher Roßkogel (3081m) Skitour 15,00 €

21.02.2018 Walchen Hippoldspitze (2643m) Skitour 10,00 €

24.-25.02.2018 Walchen Tourenwochenende Lizumerhütte Skitour 90,00 €

24.02.2018 St. Michael Gungglkopf (1511m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

25.02.2018 Lüsens Schöntalspitze (3002m) Skitour 15,00 €

28.02.3018 Axamer Lizum Hochtennspitze (2549m) Skitour 15,00 €

01.-04.03.2018 Terenten Skitourentage Pfunderer Berge Skitour 395,00 €

03.03.2018 Gasse Äußere Wurzer Alm (1822m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

04.03.2018 Distelberg Speikspitze (2324m) Skitour 10,00 €

07.03.2018 Praxmar Praxmarer Grießkogel (2707m) Skitour 15,00 €

09.-11.03.2018 Seduck Skihochtourenkurs Kurs 130,00 €

10.03.2018 Walchen Außermelangalm Schneeschuhwanderung 10,00 €

11.03.2018 GH Kühle Rast Torhelm (2452m) Skitour 10,00 €

14.03.2018 St. Sigmund Samerschlag (2829m) Skitour 15,00 €

16.-18.03.2018 Sfazu Skitouren rund um die Saoseo Hütte Skitour 235,00 €

17.03.2018 Bärenrast Stallenalm (1340m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

17.-18.03.2018 KI Innsbruck Sportkletterkurs Vorstieg- Technik Kurs 90,00 €

18.03.2018 Lüsens Hoher Seeblaskogel (3235m) Skitour 15,00 €

21.03.2018 GH Wegscheid Schneegrubenspitze (2237m9 Skitour 10,00 €

24.03.2018 Parkplatz Birgitzköpflhaus Birgitzköpfl (1982m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

25.-30.03.2018 Hüttschlag Skitourentage Großarltal Skitour 632,00 €

25.03.2018 Trins Padasterkogel (2301m) Skitour 10,00 €

28.03.2018 Axamer Lizum Widdersberg und Ampferstein (2556m) Skitour 15,00 €

30.03.-02.04.2018 Kolm Saigurn Skitouren in der Goldberggruppe Skitour 330,00 €

31.03.2018 Gschnitz St. Magdalena (1661m) Schneeschuhwanderung 10,00 €

TourenprogrAmm
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11 Jahre erSTbeGehunGen  
ein réSuMé
Es sind mittlerweile 11 Jahre vergangen, 
dass der deutsche Philosoph Heinz  Grill 
begonnen hat, mit dem  Bergfüh rer 
Franz Heiß und  dem Innsbrucker Berg-
führer  Florian Kluckner zusammen  mit 
HelferInnen und Freunden im Sarcatal 
im Norden des Gardasees alpinistisch  
geprägte Klettertouren einzurichten. 
Dabei sind 94 Routen mit einer Wand-
höhe von 150 – 800 m entstanden. Die 
Schwierigkeiten liegen im III. bis zum 
klassischen oberen VI. Schwierigkeits-
grad mit Stellen im Bereich von A0 oder 
A1. Darüberhinaus wurden auf Wunsch 
von anderen Erschließern wie Marco 
Furlani vier seiner großen Klassiker aus 
den 80er Jahren von brüchigen Felsen 
gesäubert und die Standplätzen mit ei-
nem gebohrten Ring versehen. Dadurch 
wurden diese Routen wieder zugäng-
licher gemacht und bleiben nicht ein 
vergessener Teil der alpinen Geschichte.
Die durchaus beachtliche Anzahl an 
Neutouren, welche bei vielen Kletterern 
aus der ganzen Welt Anklang finden, 
belebten auch den Tourismus, obwohl 
sie aus einer privaten, ehrenamtlichen 
Initiative ohne Förderungen entstanden 
sind. So konnte und kann der besondere 
Stil, welcher wie eine Mitte zwischen wil-
den und heroisch anmutenden alpinen 
Klettertouren und sehr gut gesicherten 
Bohrhakentouren erscheint, umgesetzt 
werden. Diese Routen können ein 

arco
Text und Foto: Florian Kluckner

Beispiel dafür sein, dass der Bohrhaken 
nicht „das allein selig machende“ Mittel 
ist, sondern dass sowohl junge als auch 
ältere Kletterer Touren suchen, bei denen 
mehr Eigeninitiative gefragt ist und nicht 
eine Hypersicherheit vorherrscht. Nach 
Aussage des hiesigen Bergrettungsleiters 
passieren in den Grill/ Kluckner/Heiß- 
Touren wie zum Beispiel an der Parete 
di San Paolo nicht mehr Unfälle als in 
Routen mit vielen Bohrhaken wie an den 
bekannten, ähnlich stark frequentierten 
Sonnenplatten. Die vielleicht größte 
Gefahr in dieser Region ist der Stein-
schlag. Dieser passiert, wenn man die 
vorgegebene Tour verlässt,  kann aber 
auch durch Wildtiere ausgelöst werden.
Auch wenn die Quantität der Touren sehr 

hoch ist, wurde von uns Erstbegehern 
vor allem auf die Qualität im Erleben 
einer Route geachtet. Dabei stellten wir 
uns die Frage, was die Besonderheit 
einer Tour ausmacht, welche mit dem 
allgemeinen, oft gefühlsmäßig verwen-
deten Begriff „schön” bezeichnet wird. 
Dabei kamen wir auf das Ergebnis, dass 
der Fels nicht nur fest und sauber sein 
muss, sondern das Überklettern und 
damit Erleben charakteristischer Felsfor-
men eine Klettertour abwechslungsreich 
machen. Eine interessante Beobachtung 
ist, dass sich beim mehrmaligen Wieder-
holen der selben Route das Gefühlsleben 
nicht erschöpft, sondern immer wieder 
freudig belebt und bereichert wird. So 
suchten wir wie im klassischen Alpinis-
mus Kamine, Risse, Verschneidungen, 
Platten, Pfeiler aber auch griffige Über-
hänge, welche in einer bewegten Linie 
miteinander verbunden werden. Hier 
zeigte sich mir ein Phänomen, dass man 
in der Felswand nur das findet, wonach 
man sucht. Oder anders ausgedrückt, 
man sieht und findet nur das, wofür ein 
Gedanke oder Vorstellung besteht.
Es begleitet uns bei jeder Route das 
Ideal, eine den Gegebenheiten ent-
sprechend schöne, also harmonische 
Klettertour zu gestalten, so dass der 
Wiederholer dieses Gefühl der Harmonie, 
bewusst oder unbewusst, je nach seiner 
Aufmerksamkeit mit nach Hause nimmt. 
Neben den Felsformen achteten wir auf 
die Abgestimmtheit der Zwischensiche-
rungen und der Standplätze. Dies heißt, 
so viel wie möglich ist mit Sanduhren 
gesichert, die schwierigsten Stellen und 
Standplätze wenn nötig mit Bohrha-
ken, bei Rissen kann jeder das Legen 
von Klemmkeilen und Friends üben. So 
können die Wiederholer etwas lernen, 
indem sie die vorgefädelten Schlingen in 
den Sanduhren überprüfen, gelegentlich 
Normalhaken beurteilen, über Bäume 
ihre eigene Schlinge legen. Gerne 
sage ich: „Wo sollten sich die Kletterer 
auf alpine Touren wie in den Dolo-

Die letzte Seillänge  
der „Via Linda“ VI-  
führt quer ansteigend 
entlang von einem Riss. 
Schöne Farben und Formen  
beleben die Sinne. 
Parete di San Paolo. 

Castello Drena, dahinter der Monte Brento 
mit seiner bis zu 1000 Meter hohen, 
konkaven Ostwand.

Foto: Sandra Schneider
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miten vorbereiten, wenn nicht hier?“
So hört man manchmal die Kommentare 
von Kletterern, die vermutlich aus dem 
Klettergarten kommen und atemlos am 
Standplatz stehen: „Dies ist aber nicht 
mehr „Plaisir“! Hier habe ich zwei Friends 
legen müssen. Aber diese Seillänge wird 
mir noch lange in Erinnerung bleiben.“ 
Oder eine Eintragung im Gipfelbuch der 
Via „Calliope“ zeigt, wie die Felsformati-
on sich eingeprägt hat: „Der anfängliche 
Kamin ist ein Gesamtkunstwerk für sich“.
Man kann sagen, dass sich die anfäng-
liche Idee der „rhythmischen Einheit“ 
bewährt hat und auch andere Erstbe-
geher inspiriert, durch die Reinigung 
der Felsen neue Routen zu erschließen 
und dabei natürliche und traditonelle 
Sicherungen zu verwenden. Nennens-
wert ist die ehemalige Pensionisten- 
Seilschaft Cabas /Masera, aber auch der 
berühmte Marmolata-Experte Maurizio 
Giordani aus Rovereto oder Kletterer aus 
Meran wie Hannes Schnitzer, welche 
durchaus schwierige und anspruchs-
volle Routen neu erschlossen haben.
Arco, was auf Deutsch Bogen heißt, 
verbindet nicht nur alpines Ambiente 
mit mediterranem Flair, sondern zeigt 
ein weltweit einzigartiges Spektrum 
an Kletterstilen. Diese reichen von der 
Boulderhalle in Pietramurata über das 
mittlerweile traditonelle Kletterspekta-
kel des Rock Masters zu Klettergärten 
für die ganze Familie bis hin zu alpinen 

und technischen Touren am Monte 
Brento mit bis zu 1000 Metern Wandhö-
he. Diese Vielfalt, welche hier in Italien 
gegeben ist, ist für mich ein Ausdruck 
der menschlichen Toleranz, Offenheit 
und Weite, welche sich in einer ent-
spannten Atmosphäre zeigt. Es ist eine 
angenehme Basis der gegenseitigen 
Wertschätzung, des internationalen 
Austausches und damit der Bereiche-
rung und Entwicklung gegeben.

blIck In dIe zukunFT
Der größte Feind für die Klettertouren 
in dieser Region ist das Wachstum, 
welches durch den erhöhten CO2-Aus-
stoß größer als vor 30 Jahren erscheint, 
was auch ältere Wandbilder belegen. 
Auch Erde und Laub in den Griffen und 
Tritten verhindern die direkte Berührung 
des Felsens, was die für uns so wichtige 
Beziehung zum Berg herstellt und ein 
wesentlicher Sicherheitsfaktor ist. So 
ist es uns als Erstbegeher wichtig, dass 
die Routen, welche ungefähr 2 Tage 
Arbeit pro Seillänge erfordern, erhalten 
bleiben und machen deshalb regelmä-
ßige Kontrollgänge. Es ist aber auch 
jedem Wiederholer möglich, für dieses 
frei zugängliche Werk einen Beitrag zu 
leisten. Dies kann sein, wenn er etwas 
Laub aus den tiefen Griffen entfernt, 
einen lockeren Stein beiseite legt oder 
Erdbrösel mit einem kräftigen Atem 
vom Griff wegbläst. Die Aufmerksam-
keit des Wiederholers ist vielleicht die 
größte Hilfe zur Tourenerhaltung und 
Belebung. Dies gilt zum Beispiel für die 
besonderen Charakteristiken einer Tour, 
die schönen Farben und Formen der 
Felsen. Er kann dabei bemerken, dass er 
damit nicht nur die Tour sondern auch 
sein eignes Seelenleben bereichert.
Das Valle del Sarca kann ohne Übertrei-
bung als ein kleines Paradies, nicht nur 
für Kletterer, bezeichnet werden. Die 
touristische Erschließung ist bis jetzt in 
einem verträglichen, in die Umgebung 
eingebundenem Maße geblieben. Auch 
die Landwirtschaft mit ihren vielen 
hochwertigen regionalen Produkten 
wird von jungen Kleinunternehmern 
weiter geführt. Dabei wird zunehmend 
mehr auf die nachhaltige biologische 
Qualität gesetzt. Eine Aufgabe für die 
Zukunft kann in der Beruhigung des Ver-
kehrs liegen, um die Urlaubstage stress-
freier und entspannt zu erleben. Hier 
sind bereits Ideen vorhanden, welche 
aber noch auf ihre Umsetzung warten.

Infos: Buchtipps 
und Internet zum 
vorgestellten Gebiet

 Arco plAIsIr € 24,– 

2. Auflage 2017
Florian Kluckner
ISBN: 978-88-
97299-99-8 
86 Mehrseillän-
gen- Routen 
im unteren- 
und mittleren 

Schwierigkeitsgrad in Italienisch 
und Deutsch
www.lammers-koll-verlag.de

 HoHe Wände Im sArcATAl 
Klassische und moderne Routen
Filippi Diego
Preis: € 27,90 
www.versantesud.it

Klettertouren:  
www.klettern-sarcatal.com

Umfangreiche Skizzen (Relazioni) 
und Infos für Klettertouren in 
Italienisch: www.scuolagraffer.it

Touristeninformation: 
www.gardatrentino.it

Der einprägsame und 
damit unvergessliche 
tiefe Kamin der  
Via „Calliope“ VI-, 
Parete di San Paolo
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chen Linie errichtet. Somit können die 
Kletterer die Schlucht entlang von zwei 
Routen überwinden. Der Klettersteig 
erfreut sich nach wie vor einer großen 
Beliebtheit. Was uns mehr und mehr 
Sorgen bereitet ist die Art der Ber-
gungseinsätze. Es müssen, eigentlich 
zum Glück, immer nur unverletzte, 
dafür aber übermüdete Personen ge-
borgen werden. Die Begeher sehen of-
fensichtlich nur die klettertechnischen 
Schwierigkeiten, die Anforderungen 
an die eigene Kondition werden aber 
unterschätzt. Auch das Wissen um die 
meist zuverlässige Rettung aus der 
Luft mittels Hubschrauber verleitet 
einige auszuprobieren, wie lange sie 
durchhalten. Wenn es nicht mehr geht, 
dann wird sie schon der Hubschrauber 
holen – das sind die Negativauswir-
kungen einer Vollkaskomentalität. Hier 
wird noch einiges an Aufklärungs-
arbeit und der Apell an die eigene 
Verantwortung erforderlich sein. 

 deTAIlplAnung bereITs 2014 
Das große Umbauprojekt war bereits 
2014 bis ins Detail geplant und die 
möglichen ausführenden Firmen 

wurden zeitnah um Aktualisierung 
ihrer Angebote eingeladen. Vom 
ÖAV-Gesamtverein wurde uns die 
alternative Bauweise in Brettsperrholz-
konstruktion empfohlen. Als Beispiele 
wurde die Franz-Fischer Hütte (2014) 
und das Annaberger Schutzhaus 
(2015) genannt. Mit einer solchen 
Bauweise kann die Bauzeit und das 
Fluggewicht der Bauteile erheblich 
reduziert werden. Dies wirkt sich kla-
rerweise positiv auf die Baukosten aus.

 bAubegInn Im mAI 2015 
Am 9. Mai starteten die Bauarbeiten 
auf der Hütte. Als erste Maßnahme 
wurde das Nebengebäude abgeris-
sen, die Terrasse vergrößert umge-
baut, die solaren Luftkollektoren an 
der Südfassade des Schlafhauses 
und die PV-Anlage am Süddach der 
Veranda und am Ostdach der Stube 
installiert. Diese Arbeiten konnten 
weitgehend bis zum Saisonbeginn 
Anfang Juni abgeschlossen werden, 
so dass die Besucher der Bettelwurf 
Hütte möglichst ungestört waren.
Ab dann wurden die Bautätigkei-
ten hinter der Hütte fortgesetzt. Es 

Die Aktivitäten im Jahr 2016 begannen 
mit der außerordentlichen Hauptver-
sammlung am 7. März, bei der als Haupt-
tagesordnungspunkt das Budget für die 
Bettelwurf Hütte stand. Warum dies? 
Nachdem gegen Jahresende 2015 von der 
Verkehrsabteilung des Landes Tirol ein OK 
für den Fortbestand der Materialseilbahn 
angekündigt wurde und sich die Voraus-
schau für die Mitgliederentwicklung sehr 
gut präsentierte, waren wir im Vorstand 
der Überzeugung, dass der längst vorge-
sehene Umbau heuer realisierbar wäre. 
Doch dies muss laut Statuten von den 
Mitgliedern beschlossen werden. Bei der 
Versammlung wurde die Baumaßnahme 
und die finanzielle Entwicklung des Vereins 
detailliert vorgestellt. Die anwesenden 
Mitglieder stimmten für die Maßnahme 
ab. Eine besondere Erleichterung erfuhren 
wir, als die ÖAV Sektion Britannia uns mit 
einer großzügigen Spende von 10.000 
Euro bedachte. Dieses Geld floss zweck-
gebunden in die Umbaumaßnahme ein.

Wie im Vorjahr angekündigt wurde bereits 
im April in der Schlucht des Absamer 
Klettersteiges parallel zur Seilbrücke auch 
eine Versicherung entlang der ursprüngli-

 Terrassenvergrößerung 

beTTelwurf hüTTe
JahreSberichT 2016

von Gunnar Amor



1/ 2018

Fliesen: Fliesenpark Mils (Mils)
Transport: Hans Pletzer (Hall i.T.)
Hubschrauber: Wucher (Ludesch)

 dIverse erneuerungsArbeITen 
Neben diesen Bauarbeiten wurden 
auch diverse Erneuerungsarbeiten in 
und rund um die Hütte von unseren 
Pächtern ausgeführt. Diese fallen 
zwar nicht auf, sind aber doch sehr 
wichtig: Sitzauflagen, Tischplatten 
in der Veranda, Nauanstrich der 
Fensterläden, Tische, Bänke, Vor-
raumgestaltung, Besteckkasten.

Bei der Materialseilbahn haben wir 
am Luftwarnseil zähneknirschend die 
bestehenden, bisher bewilligten 10 
Stück Kugelpaare d=30 cm gegen 22 
Stück Kugeln d=60 cm ausgetauscht. 
Somit erfüllen wir die neuen Bescheid-
auflagen und hoffen, dass dieser in 
Zukunft nicht mehr falsch interpretiert 
werden können. Die Arbeiten wurden 

galt einiges an Fels abzutragen, um 
genügend Platz für den Holzzubau zu 
schaffen. Die Holzteile wurden an nur 
einem Tag zur Hütte geflogen und zu-
sammengebaut. Die Firstfeier konnten 
wir am 21. Juni abhalten. Bis Mitte Juli 
dauerte dann die Fertigstellung aller 
Arbeiten, und am 28. August konnten 
wir eine gelungene Einweihungsfeier 
abhalten. Jesuitenpater Martin Ha-
sitschka nahm die Segnung vor. Er war 
es auch, der 1994 im Rahmen der 100-
Jahr Feier die heilige Messe zelebrierte. 
Die Feier wurde von den Geschwis-
tern Hell (Innsbruck) mit Harfe und 
Ziehharmonika musikalisch begleitet.
Die Bauarbeiten wurden unter großen 
Erschwernissen mit außerordentli-
chem hohem Einsatz der Arbeiter 
ausgeführt. Das Ergebnis ist ein 
gelungener Umbau, der die Funktion 
der Bettelwurf Hütte als Schutzhütte 
für die Zukunft sichert, zugleich aber 
sehr zurückhaltend ausgeführt wurde. 
Nicht die Hütte ist im Vordergrund, 
sondern das Erlebnis am Berg.

Bei der Bauausführung waren 
folgende Firmen involviert:
planung: Beaufort Architekten 
(Innsbruck)
baumeister: Bauareal (Thalgau)
erdbau: Thomas Schöpf (Ampass)
Holzbau: Holzplus (Unternberg), 
spengler: Bernhard Kraus (Salzburg)
elektrik: Riedhart (Ramsau i. Z.)
brandmeldeanlage: Fiegl&-
Spielberger (Innsbruck)
energietechnik: Energiebig 
(Innsbruck)
luftkollektoren: Grammer (Amberg)
Installationen: Freund 
(Hall) und Keck (Stans)
bautischler: Josef Pichler (Mariapfarr)
Tischler: Peter Rabitsch (Rum)

von der Fa. Schmidinger aus Axams aus-
geführt, welche ebenso die jährlichen Re-
visionsarbeiten erledigte. Bei der Stütze 
2 wurde ein Seilaushebebock montiert.

Die Bettelwurf Hütte wurde vom 4.6. bis 
16.10.2016 von unseren Pächtern Nina 
und Florian Dullinger bewirtschaftet. 
Die letzten beiden Wochen vor Sai-
sonschluss waren mit Schneefall recht 
winterlich. Aber das Wochenende beim 
Zusperren zeigte sich wieder von der 
besten Seite, so dass die Hütte ordent-
lich winterfest gemacht werden konnte. 
Während der heurigen Saison nächtigten 
2.235 Gäste in der Bettelwurf Hütte. 
Das sind um 39 Gäste mehr als im Vorjahr 
und stellt wieder ein gutes Ergebnis dar.

Nina und Florian möchte ich für die 
gute Bewirtschaftung und die tol-
le Zusammenarbeit auf der Hütte, 
speziell während den heurigen doch 
sehr belastenden Umbauarbeiten, 
bedanken. Wir haben heuer viel in die 
Verbesserung der Pachtbedingungen 
investiert und hoffen auf eine mög-
lichst lange gemeinsame Zukunft.
Während der Einweihungsfeier hatte 
ich die Gelegenheit, auf der Terrasse 
bei schönstem Wetter mich bei al-
len am Umbau beteiligten Personen 
persönlich zu bedanken. Diesen Dank 
möchte ich an dieser Stelle vertiefen.

Auch möchte ich meinen Dank an das Re-
ferat Hütten und Wege im Gesamtverein 
für die Beratung und an die Sektion Bri-
tannia für die Geldspende wiederholen.

 Seilbrücke am Absamer Klettersteig 

 Holzbau 
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AbFAHrT: entlang dem Aufstieg oder die Variante hinunter über die Al-
finger Alm zur Straße nach Lüsens, fellen hier auf und steigen die 100 Hm 
nach Praxmar auf. Von dort mit dem Bus zum Ausgangspunkt zurück.

AnForderungen: ausreichende Kondition, gute Skitechnik und bei 
umsichtiger Spurwahl im Aufstieg und Abfahrt kaum lawinengefährdet

bemerkung: Diese Tour ist mit öffentlichen Verkehrsmittel möglich.

eInkeHrmöglIcHkeIT: ab 15.12.2017 Juifenalm, Sylvia und Gotthard 
Stern, +43 664 5422090  / +43 664 5422009, DI - Ruhetag

HInWeIs: Sie bewegen sich zwischen Wild-Schutzzonen. Bitte nehmen 
Sie Rücksicht auf Hirsch, Birkhuhn und Auerhuhn!

regIonAlWeTTer: Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81 
kostenpflichtig € 0,68/Minute), Tourenportal der Alpenvereine:  http://
www.alpenvereinaktiv.com/de/bergwetter/

lAWInenWArndIensT TIrol: 
Tonband +43 (0)512 508 802255, Internet: http://lawine.tirol.gv.at, 
Lawine Tirol – App / SnowSafe – App / snowhow - App

AlpIn noTruF:  140

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

lAndkArTen: AV 31/2 Stubaier Alpen / Sellrain Kombiausgabe 1:25.000
Kompass Nr. 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000

BeschreiBung:
Vom gebührenpflichtigen Parkplatz gehen wir los bis nach ersten Kehre der Rodelbahn zum Wegweiser (Sommerweg). Hier 
nun durch den Wald, man überquert die Rodelbahn und gelangt zur Gilbert Hütte (Jh., ca. 1.880 m). In NO-Richtung durch den 
Wald weiter bis in die breite Isse (Waldschneise) und hinauf zur Juifenalm 2.010 m. Wer es gemütlich haben will, steigt über die 
Rodelbahn auf. In südlicher Richtung gehen wir flach zur Kühgrüblalm 2.038 m. Hier öffnet sich das weite Kühgrübl. 
In gleichmäßiger Steigung den NW-Hang querend zur Küh-
warte 2.500 m. Hier nun am flachen Rücken unschwierig, 
hinauf (oft abgeblasen) zum Gipfel mit seinem 
handwerklich schönen, geschmiedeten Gipfelkreuz.

TourenTipp
 

                   skITour

AuF sömen 2.798 m 
(sTubAIer Alpen)

skITour Im AnblIck von lüsener Fernerkogel, 
zIscHgeles, lAmpsen- und scHönTAlspITze

AnreIse: von Innsbruck nach Kematen, ins Sellraintal nach 
Gries im Sellrain, hier abbiegen ins Lüsenstal nach Juifenau

TAlorT: Juifenau 1.354 m

AusgAngspunkT: ca. 300 m nach dem Ortsteil Juifenau 
liegt der Parkplatz direkt neben der Straße 1.417 m

geHzeITen / HöHenmeTer:
Juifenau Parkplatz– Auf Sömen
Aufstieg  3,5 – 4  Std. / 1.380 Hm

Text-Foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef
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TourenTipp
 

                   skITour

nösslAcHjocH 2.231 m 
(sTubAIer Alpen)

beWäHrTe, leIcHTe  eIngeHTour zu WInTerbegInn 
mIT AusblIcken In dIe sTubAIer, Tuxer und 
zIllerTAler Alpen

AnreIse: von Innsbruck über die Brennerautobahn 
bis zur Autobahnausfahrt Nösslach

TAlorT: Außernösslach 1.384 m

AusgAngspunkT: ASFINSAG-Parkplatz 1.332 m

geHzeITen / HöHenmeTer:
ASFINAG-Parkplatz – Nösslachjoch
Aufstieg  2,5 – 3  Std. / ~ 900 Hm

Text-Foto: Springfeld Klaus 
landkartengrafik: Essl Josef

BeschreiBung:
Vom gebührenfreien Parkplatz gehen wir  zur Straße Gries a.Br. – Vinaders.. Hier in SW-Richtung 
über die Wiese, leicht ansteigend, zum Bauernhof mit Kapelle 1.437 m. An diesem vorüber und die 
Wiese hinauf zum Waldrand, im Wald am Forstweg zur Nösslachjochhütte 1, 607 m. 
Dann durch die Wiese, rechts der Hütte, aufwärts in den lichten Lärchenwald bis zur Waldgrenze. 
Später gehen wir auf den Sattel, links neben dem sichtbaren Gipfel, über die leicht ansteigenden 
Böden der  Nösslachjochalm direkt zu. (Schidepot). 
Dann zu Fuß zum Gipfelkreuz.

AbFAHrT: 
entlang dem Aufstieg zurück zum Ausgangspunkt

AnForderungen:
ausreichende Kondition, Schitechnik, kaum lawinengefährdet

eInkeHrmöglIcHkeIT:  
Nösslachjochhütte, Humlerhof 

regIonAlWeTTer: 
Telefon – Tonband – Regionalwetter 0900 91 1566 81 (kostenpflichtig      
€ 0,68/Minute), Tourenportal der Alpenvereine:  http://www.alpenverein-
aktiv.com/de/bergwetter/

lAWInenWArndIensT TIrol: 
Tonband +43 (0)512 508 802255, Internet: http://lawine.tirol.gv.at, 
Lawine Tirol – App / SnowSafe – App / snowhow - App

AlpIn noTruF:  140

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

lAndkArTen: AV 31/2 Stubaier Alpen / Sellrain Kombiausgabe 
1:25.000, Kompass Nr. 83 Stubaier Alpen 1:50.000
F&B WK 241 Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner 1:50.000
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Die erSchlieSSunG
Der MarTinSwanD: 
Teil 2 „IHre kleTTergärTen und

dIe sockelTouren“

Otti Wiedmann

 Andi Geisler in der Route „Flotter Dreier“ 

Bei weitem nicht soweit zurückgegriffen als 
bei Teil 1 – nämlich mehr als 500 Jahre-  muss 
bei den Martinswand-Klettergärten und den 
Sockelrouten am östlichen Teil des Martins-
wand-Vorbaues werden. Klettergärten an 
den Stadträndern  europäischer Städte gab 
es schon vor mehr als 100 Jahren. Dort holten 
sich die bergbegeisterten Städter ihren Schliff 
für´s Hochgebirge. In Innsbruck übernahm 
diese Funktion der Höttinger Steinbruch an 
der Höhenstraße. Die großen Vorbilder meiner 
Vorgeneratiom hinterließen hier ihre Spuren. 
Geklettert wurde anfänglich hauptsächlich 
bis zum 1. Querband in 4 m  Wandhöhe. Da 
entstanden Routen wie Falschlungerwandl, 
Buhlwandl, später Troierbauch und Potisk-
quergang etc.  Im rechten Wandteil der west-
seitig ausgerichteten Wand, wo sie nur eine 
Höhe von 20 m aufweist, wurden bald meh-
rere Routen im IV. und V. Schwierigkeitsgrad 
mit geschlagenen Haken eröffnet. Heute gibt 
es am Höttinger Steinbruch über 50 Routen – 
auch im linken, 40 m hohen Wandteil- vom V. 
bis zum IX. Grad und es braucht viel Fantasie, 
um noch Neues  erschließen zu können.
In der Umgebung der Martinswand waren 
natürlich unsere Vorgänger auch schon  auf 
der Suche nach Trainingsmöglichkeiten, aber 
so richtige Highligt-Felsen wurden kaum 
gefunden. Der Zuller (Auckenthalerturm) in 
der Ehnbachklamm hatte bereits bei Rebitsch 
und Auckenthaler einen Stellenwert. Der Turm 
etwa 70 m oberhalb der Staumauer hat einen 
deutlichen Spaltansatz am Gipfelaufbau,  
der Gipfelblock liegt wie ein übergewich-
tiger, überhängender Wasserkopf auf dem 
Spalt. Als im Herbst 1971 im Radio zu hören 
war, dass bei dem gerade stattgefundenen 
Erdbeben das Epizentrum in Zirl lag, war mir 
sonnenklar, dass dies der Zuller nicht überlebt 
haben könne. Da ich schon  seit mehr als 15 
Jahren mehrmals auf diesem Turm geklet-
tert war, musste ich mir das gleich ansehen. 
Und siehe da, der Turm stand prächtig da 
und der Spalt war auch nicht größer. Das 
ist auch heute noch nicht anders.
Nachdem vor allem in südlicheren 
Regionen ( wie Sarcatal, Garda-
see) Klettergärten wie Pilze aus 
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dem Boden bzw. aus dem Wald ge-
stampft wurden, sah sich auch die 
Tiroler Kletterjugend gezwungen, 
nach größeren und nahen, schnellen 
Klettermöglichkeiten  zu suchen. 

dscHungelbucH
Mein wesentlich jüngerer Kletterpartner, 
Reinhard Schiestl, erzählte mir eines 
Tages, dass er etwas links unterhalb der 
Martinsgrotte schon zwei- oder dreimal 
war und es dort steile, schöne Felsen 
gibt und bereits eine  Route vorhanden 
sei (Falkenriss 30m, VI , von Heinz Zak 
und Hansjörg Leis 1980 eröffnet). Das 
war der Anfang im späteren „Dschun-
gelbuch“.  Der 1894 von Rudyard Kipling 
erschienene Jugendroman, später mehr-
mals verfilmt, beschreibt den Jungen 
Mogli im indischen Dschungel unter 
Tieren in riesiger Freiheit aufgewach-
sen. Als mich Reinhard 1983 in unser 
„Dschungelbuch mitnahm, gab es von 
der Bundesstraße ein ganz kleines, noch 
kaum ausgetretenes Steiglein, welches 
in ein paar Minuten zu den noch meist 
mit  riesigem Efeubewuchs behangenen 
Felsen führte. Trotz der Nähe der Straße 
fühlte man sich hier abseits der Zivilisa-
tion. Eine rote Schlinge von Heinz Zak in 
der Route Energiekrise (Projektschlinge) 
ist mir noch gut in Erinnerung.  Die 
Erschließer der 1. Stunde waren neben 
Zak und Schiestl, Peter Gschwendtner 
aus Bayern , Stefan Bichlbauer, Ingo 
Knapp und Markus Eberl. Bis Ende 1984 
gab es bereits Routen bis zum oberen 
neunten Grad.  Weitere Neulandsucher 
gesellten sich dazu: Christoph Prager, 
Stefan Kiechl, Bernhard Prommer, Han-
nes Rieser, Werner Meindl, Robert Ralser, 
Hansjörg Randl und vor allem Reini 
Scherer, der nicht nur die mit Abstand 
meisten Neutouren einrichtete, sondern 
immer noch die schwierigste Route im 
Dschungelbuch erstmals geklettert ist 
(Dschungelfieber 10+/11-). Das war 
1992, also vor 25 Jahren ! Heute gibt es 
im Dschungelbuch in allen  Sektoren zu-
sammen 196 Routen. Mir sind zwar nun 
auch die leichten Routen im Dschun-
gelbuch zu schwierig, aber aber wenn 
ich hie und da durch die verschiedenen 
Sektoren streife, empfinde immer noch 
ein wenig indische Dschungelromantik. 
Natürlich entstanden auch andere 
Klettergärten in der Umgebung der 
Martinswand. Im ÖAV.Klettergarten 

Walter Spitzenstätter 2011 im 
von ihm und Horst Aufischer 1959 erst- 

begangenen Jungmannschaftsriss 

Skizze:  Sepp Lessiak 
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gab es schon einige Routen am Anfang 
der Siebzigerjahre. Später wurde er 
dann von Bichelbauer und Gefähr-
ten mit Hilfe des ÖAV saniert und vor 
allem für Kinderkletterkurse verwen-
det. 1994 fand dann durch Scherer 
und Prommer eine Generalsanierung 
statt. Der allgemeine Kletterboom 
brachte einen enormen Andrang. 

AlpInmAgAzIn und gAlerIe
Das „Alpinmagazin“, bei dem man beim 
Abstieg von der Martinswand-Haupt-
wand vorbeikommt, hat 20 Routen 
aufzuweisen, wobei die ersten Versuche 
an der Wasserrille (Toprope) bereits 
von Rebitsch und seinen Partnern nach 
einer Auckenthalerbegehung in den 
Dreißigerjahren durchgeführt wurden. 
Erstmals von unten gesichert wurde die 
Wasserrille 1972 von Reinhard Schiestl 
geklettert, das war immerhin schon 
achter Grad. Ein Stück weiter oben bei 
der Martinswandbahn-Galerie entstand 
eine riesige Auswahl ( über 50) an 
Routen an meist ausgezeichnetem Fels. 
Die längsten Touren haben eine Länge 
bis zu 35 m, der Durchschnitt liegt bei 20 
m. Allerdings gibt es es nur drei Routen 
im sechsten Grad. Der große Rest reicht 
von 7 bis 10 ( französisch 6a bis 8b). Als 

Haupterschließer haben sich Hansjörg 
Randl, Daniel Peis, Thommi Nagler und 
einige mehr verewigt. Vor allem der 
obere Teil der Galerie-Routen hat ein 
eigenes Ambiente. Unter dem Dach 
der Galerie rollt immer wieder mal ein 
Zug mit quietschenden Räder durch, 
den du gut hörst, aber nicht siehst. 

supermArkT (eHemAls meIlensTeIn)
Als der Stadt Innsbruck naheste Mar-
tinswand-Klettergarten gilt der „Super-
markt“ oberhalb der Klärgrube an der 
Bundestraße zwischen Kranebitten und 
Martinsbühel. Ursprünglich hieß dieser 
„Meilenstein“, vermutlich wegen des 
Meilensteines an der Straße. Entdeckt 
wurde er von Mathias Mang, Robert 
Renzler und Robert Thaler. Anfänglich 
gab es nur ein paar wenige Routen, aber 
noch viel Platz für mehr. Reini Scherer, 
der gerade im Begriffe war, eine richtig 
schlagkräftige junge Wettkampf-Klet-
terriege aufzubauen, suchte einen eher 
stillen, nicht überlaufenen Klettergar-
ten, um die junge Nachwuchskletter-
mannschaft auch an die reinen Felsen 
heranzuführen.  So begab er 
sich mit Pickel und Besen zum 
„Meilenstein“ und bohrte ca. 
25 neue Routen ein. Wenn die 

zur skIzze 
mArTInsWAnd-sockel

1   Rucola, Sepp Lessiak/ Ewald 
Eisendle, V+/A0 oder VI-, 2012

2   Kaiser Max Spätlese, Sepp 
Lessiak/Helmut Wagner, 
V+/A0 oder VI+, 2002

3   Aprilscherz, Sepp Lessiak/ 
Ewald Eisendle, V, 2016

4   Bronchitis, Sepp Lessiak/ Helmut 
Wagner, V+/A0 oder VI-, 2009

5   Kaiser Max Gamsrevier, Sepp 
Lessiak/ Helmut Wagner, VI-/
A0 oder VI+ 1 ST., 2009

6   Flotter Dreier, Lessiak/Wagner/
Eisendle, V+/A0 oder VI-, 2012 

7   Emmentaler, Sepp Lessiak/ 
Ewald Eisendle, IV+, 2004

8   Via Pia, unbekannt, VI+, 2005 ca.
9   Flying grass, V.u.H.Kößl/M.

Csaki, V/A0 oder VII-, 1998
10  Scotty beam me up, V.u.H.Kößl/M.

Csaki, V+/A0 oder VII-, 1998
11  Linker Pfeiler, unbre-

kannt, V, unbekannt
12  Rechter Pfeiler, unbe-

kannt, VI, unbekannt
13  WABO-Gedenkf., S.Hofmann/

Th.Reifenberger, IV-, 2005
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anderen Kinder, die noch nicht zur 
Wettkampfgruppe gehörten, fragten, 
wohin sie denn fahren, war die Antwort: 
zum Supermarkt. So entstand der neue 
Name und bald wurde auch dieses 
Areal ein vielbesuchtes der Kletterzunft.  
Ganz im Westen links oberhalb des 
aufgelassenen Zirler Schotterwerkes 
befindet sich der Klettergarten „Mull“, 
der hauptsächlich von Mathias Mang 
eingerichtet wurde. Die derzeit 25 
Routen in sehr gutem Fels reichen bei 
durchschnittlich 15 m Wandhöhe  vom 
sechsten bis zum zehnten Grad, wobei 
die meisten ca. im siebten Grad liegen. 
Als überbevölkert kann man diesen 
Klettergarten noch nicht bezeichnen.  

groTTenWegkleTTergArTen 
Der über den Kaiser-Max- Grottenweg  
erreichbare Grottenwegklettergarten 
hat auch etwas Spezielles. Erstens ist der 
Fels teilweise ganz ausgezeichnet und 
zweitens die Schwierigkeit eher mode-
rat. Hinzu kommt, dass man bei einigen 
Routen am Grottensteiggeländer sichern 
kann und es dabei nicht selten zu Kör-
perkontakt mit Grottensteigwanderern 
kommen kann.  Die Haupterschließer 
der derzeit vorhandenen 16 Routen 
sind Monika Leitner und Sepp Lessiak. 
Weniger moderat sind die unmittelbaren 
Kaiser-Max-Grottenwandrouten mit 
dem enorm ausladenden Grottendach.  
Hier waren Christian  Winkelmair, David 
Lama und Florian Klingler hauptsäch-
lich für diese spektakulären Routen 
verantwortlich. David Lamas „Der Teufel 
schläft nicht“ erreicht den unteren 11. 
Grad.  Rechts oberhalb der Grotte gibt 
es noch 5 Vier-Seillängen-Routen an der 
sogenannten oberen Klettersteigwand, 
die sehr schöne Klettereien im 7. Und 
8. Grad beinhalten. Monika Leitner, 
Peter Wurnig, Bernhard Prommer und 
Reini Scherer waren auch hier Haupter-
schließer. Die Touren beginnen gleich 
nach der Grotte am Beginn des oberen 
Klettersteigteiles und erfreuen sich 

großer Beliebtheit.  Auch in der unteren 
Klettersteigwand gibt es eine 6 Seillän-
gen lange Führe von Werner Meindl und 
Robert Ralser im 8. Grad. Der Nachteil 
dieser Tour ist der Schotter im oberen 
Wandteil. Die Attraktion ist der Ausstieg 
direkt über das Geländer der Kai-
ser-Max-Grotte. Links der Martinswand 
am Ortsbeginn von Zirl liegen auch noch 
einige schöne Klettergebiete, wie die  
90 m hohe Jungmannschaftswand links 
am Eingang der Ehnbachklamm mit 7 
Routen im Bereich 6. bis 8. Grad. Gleich 
gegenüber liegt das Zeckenwandl, das 
wiederum vor allem von Reini Scherer 
erschlossen wurde, um seiner Kletter-
jugend zur heißen Jahreszeit auch im 
Schatten Trainingsmöglichkeiten zu 
bieten. Bei der Staumauer in der Klamm 
befinden sich sehr familienfreundli-
che kurze Routen mit Erholungs- und 
Kinderambiente am Wasser des Ehnba-
ches. Auch der bereits erwähnte Zuller 
ist hier hoch über dem Stauboden.
An der Ostseite der Martinswand-Haupt-
wand  befindet sich ein nach Osten hin 
etwa 200 m lang vorgelagerter Vorbau 
mit durchschnittlich 170 m Höhe, wo 
schon in den Siebzigerjahren nach Klet-
termöglichkeiten gesucht wurde. Ent-
standen sind im äußersten rechten Eck 
zwei 55 m hohe Routen mit den Namen 
Rechter und Linker Pfeiler. Später wur-
den diese mit dem Ausstieg der „Flying 
grass“ verbunden. Der Start zur ersten 

durchgehenden Sockelroute erfolgte 
durch Viktor Kößl und Markus Csaki 
im April 1998, dem bald danach durch 
das gleiche Kletterteam gleich rechts 
daneben die „Scotty beam me up“ folgte. 
Beide Routen wurden sehr gut mit Bohr-
haken abgesichert und erfreuten sich 
schnell eines großen Zuspruches. Man 
konnte hier entweder in alter klassischer 
Technik V/A, oder VI bis VII- frei klettern. 
Der in den Siebzigerjahren klassische 
Spruch war: „ Bist Du rotpunkt oder rost-
punkt geklettert?“. Hier wurde er häufig 
angewendet. Mit Hakenbenützung wa-
ren diese Routen  um etliches einfacher 
und auch kürzer als die „Auckenthaler“ 
in der Hauptwand zu klettern. Vier lange 
Jahre musste man sich mit diesen bei-
den Möglichkeiten begnügen, ehe nach  
einer Idee von Hansjörg Köchler (Gott 
habe in selig) von Heli Wagner und Sepp 
Lessiak die Initiative ergriffen wurde. 
Ein wahres Netzwerk an Routen am 
Sockel entstand. Die Idee von Hansjörg 
Köchler hatte die Prämisse, Routen für 
ältere Kletterer (sprich Pensionisten) 
zu schaffen, bei denen sie sich nicht so 
plagen sollten wie in der „Auckenthaler“. 
Um diese Sache salonfähig zu gestalten, 
musste knochenhart gearbeitet werden. 
Es galt Linien zu finden, die dem starken 
Bewuchs des Sockels ausweichen soll-
ten, was sich als recht schwierig erwies. 
Putz- und Abräumarbeiten waren da 
an der Tagesordnung. Aber mit Akribie, 
Fleiß und gutem Auge entstand ein neu-
er Weg neben dem anderen. Von 2002 
bis 2016 wurden insgesamt 11 neue 
Sockelführen eröffnet und zwei im obe-
ren Wandteil zum Ausstieg des Ostrisses. 
Diese beiden Touren („Maxls Krone“ und 
„Kraftlackl“) in Verbindung mit irgend 
einer Sockeltour stellt schon eine Länge 
einer mittleren Dolomitentour oder 
einer Fleischbankführe dar. Zuerst waren 
Sepp Lessiak und der Oberösterreicher 
Heli Wagner die Kletterer, Arbeiter und 
Putzer mit Generalvollmacht. Später ge-
sellte sich Ewald Eisendle aus Hall dazu 
und trug einen guten Teil zur vorläufig 
bestehenden Sockelroutenfülle bei. Von 
Mitte Frühjahr bis Mitte Herbst können 
diese Führen alle am späten Nachmittag 
noch geklettert werden. Voraussetzung 
ist natürlich, dass man den angeführ-
ten Schwierigkeitsgrad beherrscht.  

 Julia Busse in der 
Verbindungslinie 

LR.Pfeiler-Flying grass

 Enkel Jakob im Vorstieg in der 
 Ehnbachklamm (Äußere Platten) 
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 DER I. WELTKRIEG IN FELS UND EIS 

und war bis zum I. Weltkrieg Teil der 
Grafschaft Tirol. Mit dem Friedensvertrag 
von St. Germain 1919 wurde Südtirol von 
Österreich abgetrennt, wodurch alle Teile 
südlich des Brenner (Südtirol und Trient) 
an Italien abgetreten werden mussten.

 erläuTerungen zu den  
 gebIrgsgruppen 

Die Adamello-Gruppe, die auch den 
mächtigen Gebirgsstock der Presanel-
la-Gruppe beheimatet, gehört unum-
wunden zu den markantesten Bergmas-
siven am Südrand der Ostalpen. Zumeist 
steht sie im Schatten der bekannten 
Ortlergruppe mit Ortler, Königsspitze 
und Cevedale, die knapp 30 km nördlich 
das Hochgebirge dominieren. Als schon 
lange über den I. Weltkrieg aus den 
Dolomiten, den Karnischen Alpen oder 
vom Pasubio berichtet und geschrieben 
wurde, war der Kriegsschauplatz auf über 
3.000 m Seehöhe im Adamello-Gebiet 
noch ziemlich unbekannt. Erst zu Beginn 
der 1970er-Jahre begann vor allem Heinz 

von Lichem nicht nur mit intensiven 
Recherchen, er suchte diese hochalpine, 
ursprüngliche und von Wildheit geprägte 
Landschaft auch persönlich auf. Das von 
ihm beschriebene damalige Bild der 
Einsamkeit, Ruhe und Stille hat sich nicht 
wirklich geändert, denn auch heute „ver-
irren“ sich nicht allzu viele Alpinisten im 
Sommer zum Bergsteigen oder im Winter 
zum Skitourengehen zu den über 3.500 
m hohen Berg- und Gletscherriesen. 
Der Grund mag viele Facetten beinhal-
ten, einige davon seien hier erwähnt:

 ʭ Die Zustiege sind zumeist sehr lang 
und führen oft über ausgedehnte 
Gletscherflächen.

 ʭ Mitunter müssen viele Höhenmeter 
und lange Distanzen zu den wenigen 
bewirtschafteten Schutzhütten 
überwunden werden.

 ʭ Das Übernachten in Biwakschachteln 
oder Winterräumen ist nicht jedermanns 
Sache und 

 ʭ die Anstiege zu den imposanten 
Berggipfeln von den Schutzhütten/

kaMpf uM Die aDaMello- 
unD preSanella-Gruppe

 Das gesamte Adamello- und Presanella-Massiv von Süden. 
 Markant ragen der Caro Alto (links) 
 und der Monte Presanella in den Himmel. (Foto: Josef Essl) 

dIe AuTonome provInz TrIenT
Das ehemalige Kriegsgebiet in der 
Adamello-Presanella-Gruppe liegt 
heute in der autonomen Provinz 
Trient, welche südlich an Südtirol 
anschließt und von den venetischen 
Provinzen Belluno, Vicenza, Verona 
sowie den lombardischen Provinzen 
von Brescia und Sondrio begrenzt 
wird. Große Bekanntheit genießt die 
Provinz durch den touristisch überaus 
beliebten Gardasee. Geprägt ist das 
Land von tief eingeschnittenen Tälern, 
großflächig bewaldeten Berggebieten, 
schier unendlich weiten Hochebenen, 
grandiosen Felsmassiven und impo-
santen Gletscherlandschaften mit 
markanten Bergspitzen von über 3.700 
m Seehöhe. Durch die in zahlreichen 
Regionen immer noch vorhandene 
Ursprünglichkeit und geringe Besiede-
lung durch den Menschen sind der Bär, 
Luchs und Wolf dort wieder heimisch 
geworden. Trient bildet mit über 
117.000 Einwohnern die Hauptstadt 
der Provinz. 1804 wurde die Provinz 
Trient gemeinsam mit dem heutigen 
Südtirol in das neu gegründete 
Kaisertum Österreichs eingegliedert 
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 Blick auf den mächtige Mandrone-Gletscher 
 mit der Lobbia Alta und dem Dosson di 

 Genova-Kamm, wo sich auch die Kanone befindet. 
 (Foto: W. Gutmann) 

Biwakschachteln sind weit und auch 
alpinistisch durchaus herausfordernd.

Auch wenn sich das Adamello-Gebiet be-
reits weit in die Provinz Trient bzw. nach 
Süden ausbreitet, ist die Vergletscherung 
mit dem über viele Kilometer langen 
Mandrone- und Lobbia-Gletscher auch 
heute noch imposant. Diese Eisriesen 
lassen mit den mächtigen Gletscher-
moränen erahnen, welche Dimensionen 
sie während ihres Höchststandes im 
Jahre 1850 hatten. Selbst während des 
I. Weltkrieges schoben sie ihre Glet-
scherzungen noch weit ins Tal hinunter. 
Eingerahmt von steilen und scharfen 
Granitgraten sowie markanten aus dem 
Eismeer herausragenden Felsgipfeln, wie 
der mächtige Monte Adamello (3.554 m), 
der Care Alto (3.465) mit seiner steilen 
Nordflanke, der Corno di Cavento (3.402 
m) oder der Crozzon di Lares (3.354 m), 
bildet das Adamello-Massiv ein in sich 
geschlossenes Gebirge von besonderer 
Wildheit und Schönheit. Unmittelbar 
etwas nördlich angrenzend erhebt sich 
mit der Cima Pressanella (3.558 m), 
als höchste Erhebung der gesamten 
Adamello- und Presanella-Gruppe, 
ein unglaublich wildes Gebirge mit 
zerzackten Graten, steilen Hochkaren 
und zerrissenen Gletschern als natürli-
cher Sperrriegel zum Adamello-Gebiet. 
Dieser Sperrriegel war im I. Weltkrieg 
einer der wichtigsten strategischen 
Punkte für die Tiroler Soldaten, um ein 
Durchbrechen der Italiener nach Norden 
in Richtung Tonale-Pass zu verhindern.
So attraktiv das Gebirge von Adamello 
und Presanella auf Wanderer, Berg-
steiger und Skitourengeher wirkt, so 

beklemmend ist wohl die Tatsache, 
dass sich auch heute noch gefallene 
italienische und Tiroler Soldaten unter 
diesem Gletschermeer befinden und 
Jahr für Jahr durch den Gletscherrück-
gang aus ihrem eisigen Grab ausapern, 
wodurch die dunkle Geschichte 
des I. Weltkrieges bis heute in ihrer 
ganzen Grausamkeit sichtbar ist.

dIe FronTlInIen Im AdAmello-
gebIeT AuF über 3.000 m

Der Krieg im Adamello-Gebiet auf über 
3.000 m tobte auf den weitläufigen 

Gletscherflächen und den drei von Nord 
nach Süd verlaufenden Grat- und Kamm-
verläufen mit dazwischen steilaufra-
genden Felsgipfeln. Die Weitläufigkeit 
und geographischen Voraussetzungen 
des Gebietes waren für beide Kriegssei-
ten hinsichtlich Anmarschwege und 
Entfaltungsmöglichkeiten besonders 
günstig. Der erste Kriegswinter wurde vor 
allem für den Transport von Kriegsgerät 
und den Bau von Stellungen, Seilbahnen 
und Tunnels im Eispanzer der Gletscher 
genutzt. Der Nachschub für die Tiroler 
Frontlinien erfolgte von Osten über den 
Ort Pinzolo im Val Rendena und durch 
das langgezogene Val Genova. Doch 
der Anmarsch mit schwerem Gepäck bis 
zu den über 3.000 m hochgelegenen 
Frontlinien vom Val Genova aus war 
ungemein lang und entbehrungsreich 
und nicht selten kamen die Soldaten 
nach über 20-stündigen Märschen völlig 
entkräftet an, konnten aber auch dann 
nicht längere Pausen einlegen, da jeden 
Moment mit Angriffen zu rechnen war. 
Die speziell ausgebildeten italienischen 
Alpini für das Hochgebirge drangen aus 
dem Westen von Edolo, Vezza, Temu und 
Ponte di Legno ins Adamello-Gebiet 
vor und errichteten am westlichen 
Adamello-Kamm, im Bereich des Passo 
Brizio (3.149 m) und Passo Garibaldi, ihre 
zentralen Versorgungslager für die An-
griffe auf österreichische Stellungen. Im 
Frühjahr 1916 starteten mehrere Tausend 

 Am Grat zum Corno Bianco 
 (Foto: W. Gutmann) 

 Blick auf den mächtigen Mandrone-Gletscher 
 mit der Lobbia Alta und 

 dem Dosson di Genova-Kamm, 
 wo sich auch die Kanone befindet. 

 (Foto: W. Gutmann) 
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Alpini erstmals einen Großangriff und 
marschierten über den Mandrone-Glet-
scher auf den mittleren Adamello-Kamm 
mit Dosson di Genova, Cresta della Croce 
und Lobbia Alta zu. Die Österreicher 
konnten dem gewaltigen Druck nicht 
standhalten und zogen sich auf den 
östlichsten Adamello-Kamm mit Monte 
Care Alto, Corno di Cavento, Crozzon di 
Lares und Crozon di Folgorida zurück und 
bauten diesen zu einer wahren Festung 
aus. Doch das weitere Vorrücken der 
Alpini entpuppte sich als aussichtslos, 
da sie mit dem Lobbia-Gletscher eine 
weitere „Eiswüste“ hätten überwinden 
müssen und sich dann der weitere 
Nachschub über den Mandrone- und 
Lobbiagletscher als äußerst beschwer-
lich gestaltet hätte. Zudem lagen die 
österreichischen Stellungen mit ihren 
zahlreichen Maschinengewehren hoch 
über dem Lobbia-Gletscher, wodurch 
jede Bewegung des Feindes unter Feuer 
gehalten werden konnte. Dies wussten 
auch die Alpini und ließen von weiteren 
Angriffen ab. Die Kampftätigkeiten wur-
den an dieser Frontlinie für eine Zeitlang 
ziemlich eingeschränkt. Unregelmäßiges 
Essen, schlechte Kleidung, Schneeblind-
heit, Gletscherspalten, Lawinen und vor 
allem Kälte und heftigste Schneestürme 
waren die wahren Feinde, die viele 
Soldaten regelrecht dahinrafften und 
in ein „weißes Leichentuch“ hüllten.
Im Sommer 1918 setzten die Alpini 

nochmals alles auf eine Karte und 
wollten mit allen Mitteln den Corno di 
Cavento (3.406 m) erobern. Damit wäre 
der Weg frei in Richtung Trient gewesen. 
Es war Kaiserschützen-Leutnant Franz 
Oberrauch, der mit seiner kleinen Tiroler 
Kompanie diesen Gipfel gegen den 
Angriff der Alpini bis zuletzt verteidigte. 
Doch die italienische Artillerie zermürbte 
mit ihrem Dauerbeschuss die kleine 
Einheit. Eine zweite Gruppe der Alpini 
stieg durch die Westwand auf, womit es 
schließlich auf über 3.400 m zu einem 
Nahkampf mit bis zu 60 cm langen 
Sturmmessern kam. Der Gipfel war für 
die Tiroler Soldaten verloren und auch 
Franz Oberrauch überlebte diesen Kampf 
nicht. Auch wenn der Corno di Cavento 
bis zum Kriegsende im Besitz der 
Alpini blieb, schafften sie es nie ins Val 
Rendena bzw. nach Trient zu gelangen. 

FesTung TonAle und 
HeIss umkämpFTe presAnellA

Bereits 1796 galt der Tonale-Pass 
als wichtiger Alpenübergang, als 
die Franzosen ins Trentino einfielen 
und 1803 das Ende des Fürstbistums 
Trient verkündeten. 1848 versuchten 
Freischärler während des italienischen 
Unabhängigkeitskrieges wiederum über 
den Tonale-Pass nach Trient zu gelangen. 
Als 1866 die Provinz Trient Grenzregion 
zu Italien wurde, begann Österreich mit 
der Planung von Festungswerken am 
Tonale-Pass. Damit soll dokumentiert 
werden, dass der Tonale-Pass nicht erst 
mit dem I. Weltkrieg ein strategisch 
wichtiger Punkt war. Zahlreiche Fes-
tungen, wie Fort Strino, Fort Mero, Fort 
Saccarana und Fort Velon, die man heute 
am über 1.843 m hohen Pass antrifft, 
stammen alle aus der Zeit zwischen 
1860 und 1913, also noch vor Ausbruch 
des I. Weltkrieges. Diesen wichtigen 
strategischen Punkt galt es von Seiten 
der Österreicher auch im I. Weltkrieg 
zu verteidigen, denn ein Durchbruch 
nach Norden durch die Italiener hätte 
schon zu Beginn ungeahnte Folgen für 
den weiteren Kriegsverlauf gehabt. 
Das Presanella-Gebirge, welches sich 
in Hufeisenform wie ein Schutzwall um 
den für Österreich strategisch wichtigen 
Tonale-Pass legt, war von 1915 bis 1918 
heiß umkämpft, doch die Art und Weise 
der Kämpfe unterschied sich von jenem 
im Adamello-Gebiet. Dennoch dürfen die 
Kämpfe im Adamello- und Presanella-Ge-
biet nicht isoliert voneinander betrachtet 

 Blick auf den mächtige Mandrone-Gletscher 
 mit der Lobbia Alta und dem Dosson di 

 Genova-Kamm, wo sich auch die Kanone befindet. 
 (Foto: W. Gutmann) 

  Einige Skitourengeher auf dem mächtigen
  Mandrone-Gletscher. Dahinter der Corno Bianco. 
  (Foto: W. Gutmann) 

werden. Vielmehr wechselten die Angrif-
fe von beiden Seiten zumeist fließend. Im 
Presanella-Gebirge gab es in den 4 Jah-
ren 3 unterschiedliche Brennpunkte, die 
von den Italienern durchbrochen werden 
sollten. Hierbei handelte es sich um:

 ʭ den Monticello-Grat südlich des Tonale-
Passes,

 ʭ den Kamm vom Castellaccio mit dem 
Verlauf über die Cima di Lago Scuro bis 
zur Cima Presena,

 ʭ den Südgrat des Zigolon, den Passo 
Segni zwischen Cima Presena und Cima 
Busazza und das Presena Kar im Bereich 
der Mandron Hütte.

Am 9. Juni 1915, nur wenige Monate 
nach Kriegsausbruch (Mai 1915), 
tobte erstmals seit Menschengedenken 
am Presena-Gletscher ein Krieg auf 
Gletscher eis. Stundenlang kämpfte eine 
kleine Einheit Tiroler Kaiserschützen 
gegen die hereinbrechenden Alpini. 
Nach Stunden des Gefechts war der 
Gletscher mit toten oder schwerverwun-
deten Soldaten übersät. Blutgetränkt 
verwandelte sich der Presena-Gletscher 
in ein eisiges Massengrab für Hunderte 
Soldaten. Die Tiroler konnten trotz 
Verlusten die Tonale-Front halten und 
somit ein Durchbrechen verhindern. 
Gerade deshalb mutet es mehr als 
befremdlich an, dass Touristiker im vollen 
Wissen genau dort ein Gletscherschige-
biet in den 1960er-Jahren errichteten, 
wo sich der Schnee rot färbte, viele 
Soldaten dort einen schrecklichen Tod 

 Blick auf den mächtigen Mandrone-Gletscher 
 mit der Lobbia Alta und 

 dem Dosson di Genova-Kamm, 
 wo sich auch die Kanone befindet. 

 (Foto: W. Gutmann) 
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niedergehalten. Im Nahkampf wurden 
die Alpini schließlich besiegt und damit 
war der Castellaccio-Gipfel und auch 
der Monticello-Grat wieder in österrei-
chischer Hand. Doch im Sommer 1918 
griffen die Alpini ein letztes Mal vom 
Mandrone-Gletscher den Gipfel der 
Cima di Presena an und nahmen diesen 
unter heftigsten Artilleriebeschuss 
ein. Viele Kaiserschützen starben, die 
Überlebenden wurden im Nahkampf 
von den Alpini mit Sturmmessern in 
den Kavernen niedergemacht. In der 
Westwand des Monte Zigolon, der direkt 
an die Cima Presena angrenzt, kämpften 
Kaiserschützen und Alpini Mann gegen 
Mann. Lautlos fielen die Soldaten über 
die senkrecht abbrechenden Felswände 
in die Tiefe. In weiterer Folge wurden 
die Stellungen auf der Presena mit 
knapp 300 Tirolern zerschossen und die 
Eisstollen in ihren Besitz gebracht. Die 
Angriffswelle rollte weiter und vernichte-
te das gesamte österreichische Vertei-
digungssystem am Monticello-Grat. 
Nach 1918 saßen die Alpini neuerlich auf 
diesem strategisch wichtigen Grat und 
„spuckten“ ob der Nähe regelrecht zum 
Tonale-Pass hinunter. Der Durchbruch 
in das Val di Sol und schließlich nach 

Trient schien nur mehr eine Frage der 
Zeit. In höchster Gefahr stürmte Kaiser-
schützen-Leutnant Peter Schieder mit 
seiner Hochgebirgskompanie 17 und der 
Hochgebirgskompanie 28 den Monticel-
lo-Grat mit einer wahren „Feuerstaffel“. 
Trotz großer Verluste wurde der Grat 
zurückerobert und damit jegliche 
Durchbruchsmöglichkeit in das Tiroler 
Fronthinterland dauerhaft unterbunden.
Mitunter gab es aber auch Erstürmun-
gen, die ohne Blutvergießen ausgingen. 
Es war im Juni 1918, als auf der Cima 
Busazza (3.326 m) von österreichischen 
Soldaten direkt am Gipfel Maschinenge-
wehre postiert werden sollten. Zu dieser 
Zeit war der Gipfel aber von den Alpini 
besetzt. 31 Mann unter Oberstleutnant 
Wallner kletterten bei Schneesturm 
über den Westgrat in Richtung Gipfel. Im 
Schutz des Nebels drangen sie bis weni-
ge Meter zu den italienischen Stellungen 
vor. Überrascht von den Österreichern 
ergaben sich die Alpini und es kam zu 
keinem Nahkampf oder Schusswechsel.

Tod AuF skIern
Der 30. April 1916 geht in die Militärge-
schichte ein: An diesem Tag färbte sich 
der mächtige Lobbia-Gletscher blutrot 

fanden und heute noch in diesem 
Gletschergrab eingeschlossen sind. 
Die Kampfhandlungen im Presanel-
la-Gebiet begannen ab 1916, als die 
Alpini die Herrschaft über den mächtigen 
Mandrone-Gletscher hatten. Von Ponte 
die Legno durch das Valle Narcanello 
kommend richteten die Alpini am 
Passo Brizio (3.149 m), welcher sich 
zwischen Corno Bianco und Cima 
Garibaldi befindet, ein gigantisches 
Gletscherlager mit bis zu 3.000 Solda-
ten ein, die nun von Süden über die 
Mandronhütte gegen die Verteidiger des 
Presanella-Hauptkammes vorstießen.
3½ Jahre dauerten die Kämpfe um die 
Cima Presanella, wobei sich die Kämpfe 
um den Monticello-Grat, der sich direkt 
über dem Tonale-Pass befindet und auch 
den Zugang zum Val di Sole öffnet, am 
heftigsten entwickelten. Aber auch der 
gesamte Presena-Gletscher wurde von 
Österreichern wie auch von Italienern wie 
ein Schweizer Käse mit Eisstollen durch-
bohrt, um so nah wie möglich an den 
Feind heranzukommen und diesen dann 
womöglich im Nahkampf zu besiegen.
Dramatisch war der Kampf um den 
Castellaccio-Gipfel und den Monti-
cello-Grat. Nachdem die Alpini in den 
Presena-Kessel vorgedrungen waren, 
eroberten sie auch diese zwei strategisch 
wichtigen Punkte. Der Tonale-Pass war in 
Griffweite und damit das Tor nach Norden 
geöffnet. Dies musste mit allen Mitteln 
unterbunden werden. Fähnrich Kurz 
stellte in Windeseile zwei Angriffstruppen 
aus österreichischen Kaiserschützen 
zusammen, die einerseits den Ostgrat im 
Visier hatten und andererseits direkt über 
den Monticello-Grat aufstiegen. Zugleich 
wurden die Stellungen der Alpini vom 
Tonale-Pass mit Maschinengewehr-Feuer 

 Auf dem Weg zum Rifugio Lobbia Alta, 
 das hoch über dem Mandrone-Gletscher thront. 

 (Foto: W. Gutmann) 
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und wurde für viele Alpini zum eisigen 
Grab. Zwei Wochen vorher stürmten 
die Alpini den Gebirgs kamm zwischen 
Care Alto und Crozon di Folgorida. Die 
Österreicher hatten diesem Angriff nichts 
entgegenzusetzen und mussten diesen 
Gipfel aufgeben. Damit fehlten den italie-
nischen Soldaten nur mehr die wichtigen 
Pässe Topete und Folgorida, die den 
Weg ins Val Genova frei machen würden. 
Diese Pässe wurden mit aller Beharrlich-
keit von den Österreichern kontrolliert 
und verteidigt. Oberst Carlo Giordano, 
Kommandant des 4. Alpini-Regiments, 
verfolgte einen Plan, der die endgültige 
Wende in diesem bereits 1½ Jahre 
dauernden Krieg bringen sollte. Doch 
in Höhenlagen von über 3.000 m haben 
Pläne, die vielleicht in den Tallagen gut 
funktionieren, ihre eigenen Gesetze. 
Oberst Giardano hielt eisern daran fest 
und im Schutz der Dunkelheit wurde 
eine Kanone über den Lobbia-Gletscher 
geschleppt, um anschließend mit größ-
ten Mühen diese über den Felsgrat zum 
Crozzon di Lares (3.354 m) zu transportie-
ren. Der Transport zehrte an den Leibern 
der Soldaten, wodurch erst drei Stunden 
später als vereinbart die gefechtsbereite 
Kanone an ihrem Platz stand. Bereits 
nach zwei Schüssen kippte die Kanone 
zur Seite. An eine weitere Verwendung 
der Kanone war damit nicht mehr zu 
denken. Plötzlich wurde es unheimlich 
still in den Bergen. Auf der Westseite des 
Lobbia-Gletschers warteten italienische 
Infanteristen erstmals mit Skibrettern 
unter ihren Füßen auf ihren Einsatz. Vom 
Crozzon di Lares folgten weder weitere 
Schüsse noch ein Ersatzsignal. 20 Schüsse 
aus der Kanone waren vereinbart, 2 
Schüsse fielen. Die Idee, den Gletscher 
mit Skiern zu überqueren war durchaus 
gut, war man doch plötzlich viel schneller 
als zu Fuß unterwegs. Ob der plötzlichen 
Ruhe machte sich Unsicherheit breit und 
anstatt den Angriff abzublasen, schickte 
Major Vitalini die ersten Stoßtrupps 
über den Gletscher. Getarnt mit weißen 
Mänteln rasten die Soldaten anfangs 
im Schutz des Nebels direkt auf die 
feindlichen Stellungen der Österreicher 
zu. Kurz vor der feindlichen Linie lichtete 
sich der Nebel und die Österreicher in 
ihren Schützengräben trauten ihren 
Augen nicht, als die Skifahrer vor ihnen 
auftauchten. Aus wenigen Metern Entfer-
nung wurde das Maschinengewehr-Feu-
er eröffnet. Von den Kugeln zerfetzte 
Menschenleiber sanken vor den öster-

reichischen Stellungen tödlich getroffen 
in den Schnee. Kein einziger Soldat auf 
Skiern überlebte diesen Frontalangriff.

Tod brIngende kälTe und lAWInen
Es war der Winter 1916/17, der jedes 
Leben, jedes Brett, jede Stange und jede 
Waffe mit einer dicken Eiskruste überzog 
und alles erstarren ließ. Nichts rührte sich 
mehr im Hochgebirge und man stellte 
sich die Frage, wer wohl der größere 
Feind ist: Der Mensch oder die Natur? 
Jeden Tag sank das Thermometer auf bis 
zu -35°C. In ihren Baracken auf über 3.000 
m Seehöhe kauerten sich die Soldaten 
zusammen, um nicht die gesamte Wärme 
entweichen zu lassen. Und dennoch 
überlebten viele Soldaten hüben wie 
drüben diesen Winter nicht. Schlechte 
Ausrüstung, zu wenig Essen, Höhen-
krankheit und Schneeblindheit forderte 
den Soldaten alles ab und nicht selten 
wurden ganze Kompanien ausgelöscht 
oder mussten ins Tal absteigen. Gegen 
die Kälte konnte man sich aber noch 
bis zu einem gewissen Grad schützen, 
doch mit dem verheerenden Schneefall, 
der bereits im Dezember 1916 alle 
Stellungen und Unterkünfte mit bis zu 4 
Meter hohen Schneemassen unter sich 
begrub, erhöhte sich im Hochgebirge die 
Lawinengefahr. Bestand diese aufgrund 
der weiten und durchwegs sanften 
Gletscherflächen als auch im direkten 
Grat- und Gipfelverlauf im Adamello-Ge-
biet nicht, zeigte sich im Presanella-Ge-
biet ein gänzlich anderes Bild. Besonders 
betroffen war das Monticello-Lager der 
Österreicher unterhalb des gleichnami-
gen Kammes, welches regelmäßig von 
großen Lawinen verschüttet wurde. Trotz 
höchster Lawinengefahr durfte das Lager 
nicht geräumt werden, befürchtete man 
doch, dass ansonsten die Alpini diese 
Stellungen umgehend einnehmen wür-
den und damit der Weg zum Tonale-Pass 
frei wäre. Über 80 Soldaten starben allein 
bei einem Lawinenabgang. Kurz darauf 
wurden die Lager wieder aufgebaut und 
jeder Soldat wusste, dass er das nächste 
Lawinenopfer sein könnte. Nachdem 
auch die Versorgungsseilbahn durch 
eine Lawine zerstört wurde, erfolgte der 
Nachschub durch das äußerst steile und 
extrem lawinengefährdete Val Stavel und 
Val Presena. Unzählige Male wurden Trä-
gerkolonnen beim Aufstieg von Lawinen 
in den Tod gerissen. Nur ein Bruchteil des 
Nachschubs gelangte zu den Stellungen, 
die von halbverhungerten Männern 

 Auf dem Weg zur Cima Presanella 
 (Foto: W. Gutmann) 

besetzt waren. Nicht selten wurde die 
Versorgung in die Nachtstunden verlegt, 
um gegen den Beschuss des Feindes 
sicher zu sein. Nicht nur einsetzendes 
Schneetreiben und Sturm bedeuten den 
sicheren Tod, auch verirrte Trägerkolon-
nen kamen beim Aufstieg ums Leben. 

der gebIrgskrIeg Im AdAmello-
und presAnellA-gebIeT – 
eIn sTändIger begleITer

Auch heute zählen die imposanten 
Bergspitzen wie Monte Adamello, Cima 
Presanella, Corno Bianco oder Caro 
Alto inmitten einer gewaltigen Glet-
scherszenerie zu den immer noch wenig 
besuchten Gipfelzielen im südlichen 
Teil der Ostalpen. Nicht selten wird man 
als Bergsteiger oder Skitourengeher 
dieses atemberaubende Stück Alpen für 
sich alleine haben. Und dennoch wird 
man beim Queren der Gletscher, beim 
Besteigen der Gipfel oder beim Überque-
ren von Graten und Jöchern nie alleine 
sein, denn der I. Weltkrieg hat  in diesen 
eisigen Höhen seine unvergänglichen 
Spuren hinterlassen. Der Gebirgs krieg im 
Adamello- und Presanella-Gebiet ist auch 
heute noch allgegenwärtig und ein stän-
diger Begleiter. Es trifft einen mit voller 
Wucht, wenn man Stacheldrähte, Grana-
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ten, Kochtöpfe, Schuh- und Uniformreste 
sowie ehemalige Barackenlager in dieser 
schier endlosen Weite dahinrotten 
sieht. Man erahnt, wie viel Elend und 
Grausamkeiten junge Männer für diesen 
sinnlosen Krieg ertragen mussten. Unter 
dem Rif. Lobbia Alta befinden sich heute 
noch Reste eines riesigen Barackenlagers. 
Das Holz wird heute zum Heizen für die 
schön gelegene Schutzhütte verwendet 
und vielleicht versucht man so den 
Krieg irgendwie vergessen zu machen. 
Doch das wird nicht möglich sein, denn 
noch immer gibt der Gletscher jedes 
Jahr Gefallene frei. Sie bringt man nach 
Trient, wo sie einer Autopsie unterzogen 

und dann als „unbekannter Soldat” in 
einem der vielen Soldatenfriedhöfe die 
letzte Ruhe finden. Weithin sichtbar 
und von Alpinisten gerne besucht ist 
der mittlere Adamello-Kamm mit dem 
Gipfel der Cresta della Croce (3.276 m). 
Dort befindet sich noch heute eine 6 
Tonnen schwere 149 mm-Kanone. 
Diese stammt bereits aus dem Jahre 
1877 und wurde im I. Weltkrieg von den 
Italienern wieder reaktiviert. Häufig wird 
die Frage gestellt, wie diese Kanone dort 
hinauf transportiert werden konnte. 
Dies ist ganz einfach zu beantworten, 
denn zu dieser Zeit war der Gletscher 
um gut 100 m höher als heute. 

Man kann das Adamello- und Presanel-
la-Gebiet durchaus als ein riesiges Kriegs-
museum bezeichnen, wo die Geschichte 
des I. Weltkrieges immerwährend 
sichtbar, spürbar und unvergänglich ist.

Wir Wünschen unseren Mitgliedern frohe 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

lITerATur
Kern, F. (2015): Kampf im Frühling über 
den Gletschern. In: G. Langes: Die Front in 
Fels und Eis – Der Weltkrieg 1914 – 1918 
im Hochgebirge. Verlagsanstalt Athesia 
AG (Hrsg.). 17. Aufl.; Bozen, S. 164 – 171.
Löwer, H.J. u. U. Bernhart (2014): 
Sterben auf Skiern. In: Die Alpenfront 
einst und jetzt. Auf den Spuren des Ge-
birgskrieges 1915 – 1918. Verlagsanstalt 
Athesia AG (Hrsg.); Bozen, S. 85 – 93.
Lichem, H. (1980): Der Krieg in 
der Adamello-Presanella-Gruppe. In: 
Gebirgskrieg 1915 – 1918: Ortler, Ada-
mello, Gardasee. Verlagsanstalt Athesia 
Ges.m.b.H. (Hrsg.); Bozen, S. 212 – 291.
Lichem, H. (1981): Adamello – Presa-
nella: In: Der einsame Krieg: Erste Ge-
samtdokumentation des Gebirgskrieges 
1915 – 1918 von den Julischen Alpen bis 
zum Stilfser Joch. Verlagsanstalt Athesia 
AG (Hrsg.); Bozen, S. 178 – 216.
Mederle, O. (2013): Die Festungs-
werke am Tonale. In: Auf den Spuren 
der Tiroler Front: Wanderungen zu den 
Kriegsschauplätzen 1915 – 1918. Ver-
lagsanstalt Athesia AG (Hrsg.); Bozen, 
S. 42 – 46.

kArTe
TABACCO „Dolomiti di Brenta – Adamello 
– Presanella – Val di Sole“, Nr. 10, 1:50.000

 Am Monte Venezia findet man noch Stellungs- 
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Im März 2015 verkündete die Tiroler 
Landespolitik, nach eingehender 
rechtlicher Prüfung, endlich das AUS 
des „Brückenschlages“ durch das 
Ruhegebiet Kalkkögel und damit den 
Zusammenschluss zwischen der Schlick 
2000 und der Axamer Lizum. Das Projekt 
widerspreche dem internationalen 
Vertragswerk der Alpenkonvention und 
konkret dem Protokoll „Naturschutz 
und Landschaftspflege“ (Art. 11), hieß 
es aus dem Tiroler Landhaus. Erst 
kürzlich wurde dieses rechtliche No-Go 
von LH G. Platter neuerlich bekräftigt 
(Tiroler Tageszeitung, 15.11.2017). Die 
Diskussionen und Auseinandersetzungen 
um die Erschließung der Kalkkögel 
schienen endgültig beendet zu sein. 
Doch der Schein trügt, denn im 
Hintergrund zogen Politiker, Touristiker 
und Seilbahnbetreiber weiterhin die 

Fäden, ignorierten geltendes Recht, das 
Nein der Landespolitik und die breite 
Ablehnung durch die Bevölkerung. 
Schließlich sollten in Auftrag 
gegebene Rechts- und Fachgutachten 
die Aufhebung des Ruhegebietes 
ermöglichen, um den Weg für den 
Zusammenschluss freizumachen. Doch 
alle Versuche scheiterten! Ungeachtet 
dessen zeigte sich, wie schon bei 
vielen anderen Erschließungsprojekten 
in der Vergangenheit, der geringe 
Stellenwert des Naturschutzes und 
der fehlende Respekt gegenüber den 
bestehenden Schutzgebieten in Tirol. 

TrügerIscHe ruHe um 
dIe kAlkkögel

Es blieb bis in den April 2017 ruhig rund 
um die Erschließungspläne der Kalkkö-
gel, doch wie sich herausstellte war diese 

Ruhe mehr als trügerisch: Im stillen Käm-
merlein wurde ein 255.000 m³ fassender 
Speicherteich in der Lizumer Grube und 
damit direkt unterhalb der Hochtenn-
scharte (auch Lizumer Scharte genannt) 
geplant (siehe Innsbruck Alpin 4/2017). 
Im Wissen, dass es sich bei der Gelän-
dekammer der Lizumer Grube um eine 
intakte, unverbaute und mit typischen 
geologischen Steinformationen und 
alpinen Rasen geprägte Landschaft im 
unmittelbaren Antlitz der monumentalen 
Kalkkögel handelt, wurden trotzdem 
keine Alternativprüfungen von Seiten 
der Behörde in Betracht gezogen. Die 
sinnvollste Variante, den bestehenden 
Speicherteich im bereits von Skipisten 
überprägten Gelände zu erweitern, 
war laut Information am Widerstand 
des Grundeigentümers gescheitet.
Obwohl ein Speicherteich dieser Größen-

TaT-orT kalkköGel
„brückenschlag“ durch die hintertür? Josef Essl

Die Hänge des Mahderberges, der Kaserstattalm und der Goldsutte 
sind nicht nur landschaftlich besonders reizvoll, sondern auch 
äußerst steil und gefahrenträchtig. Eine Seilbahn über diese Hänge 
hinauf zum Sennjoch ist, wie bereits 1985, strikt abzulehnen.
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ordnung samt Leitungen und Gebäude 
massive Landschaftseingriffe und 
dauerhafte Zerstörungen nach sich zieht, 
wurde Anfang August 2017 in einem 
konzentrierten Verfahren die wasser-
rechtliche und naturschutzrechtliche 
Genehmigung in Windeseile erteilt. Wie 
befürchtet, hatte der Bau des Spei-
cherteiches, entgegen der Gutachten, 
irreversible Eingriffe zur Folge und nicht 
wenige Wanderer waren ob der Zerstö-
rung geschockt. Der Bau des Speicher-
teiches und die damit einhergehende 
Ruinierung der Lizumer Grube lässt den 
Schluss zu, dass mit dieser strategischen 
Standortwahl wohl ein neuer Anlauf zur 
Realisierung des „Brückenschlages“ über 
die 400 Höhenmeter darüber befindliche 
Hochtennscharte eingeleitet wurde.

dIe geplAnTe erscHlIessung 
der goldsuTTe IsT dIe 
vorsTuFe zum 
„brückenscHlAg“

Nach der Realisierung des Speichertei-
ches auf der Nordseite der Kalkkögel in 
der Axamer Lizum soll nun eine Kabi-
nenseilbahn um 19 Mio. Euro von den 
Feldern zwischen Neder und Neustift 
i. Stubaital die landschaftlich äußerst 
reizvollen Hänge des Mahderberges, der 
Kaserstattalm sowie die unerschlossene 
Geländekammer der Goldsutte, am Fuße 
des Hohen Burgstalls, bis zum Sennjoch 
erschließen. Mit dieser geplanten Zu-
bringerbahn soll Druck erhöht werden, 
denn sie gilt als Vorstufe zum „Brücken-
schlag“ durch das Ruhegebiet Kalkkögel 
(Tiroler Tageszeitung, 30.11.2017). 
Neu sind die Pläne einer Seil-
bahn hinauf zum Sennjoch  nicht. 
Schon 1985 gerieten die Südhän-
ge ins Visier der Erschließer. 
 Die Argumente für eine Erschließung 
waren damals nicht anders als heute: 
„Wenn die Erschließung nicht kommt, 
wird Neustift und das Stubaital verar-
men“. Diese haltlosen Aussagen kennt 
man mittlerweile auch aus anderen 
Tälern, wenn es um die Durchsetzung 
umstrittener seilbahntechnischer 
Erschließungen oder sonstiger touristi-
scher Großprojekte geht. Jedenfalls zählt 
Neustift i. St. auch ohne diese Seilbahn 
mit über 1,3 Mio. Nächtigungen heute 
zu den fünftstärksten Tourismusdes-
tinationen in Tirol. Das Projekt wurde 
nie realisiert, weil am 12. Juni 1985 
eine von der Bezirkshauptmannschaft 
Innsbruck-Land organisierte interdiszip-
linäre Vorbegutachtung im Gelände mit 

Lokalpolitikern, Projektbetreibern sowie 
Amtssachverständigen der Abteilung 
Umweltschutz, der Bezirksforstinspek-
tion Steinach a. Br., der Wildbach- und 
Lawinenverbauung, der Sportabteilung, 
der überörtlichen Raumplanung und 
einem ingenierubiologischen Sachver-
ständigen stattfand. Alle Sachverständi-
gen kamen damals nach eingehender 
Geländebesichtigung und anschließender 
Projekterörterung geschlossen zum 
Ergebnis, dass eine Erschließung des 
Mahderberges, der Kaserstattalm und 
der Goldsutte äußerst gravierende und 
irreversible Schäden am Naturhaushalt 
und am Landschaftsbild bedeuten würde 
und deshalb strikt abzulehnen ist. Zudem 
kritisierten Forst, Wildbach und Lawi-
nenverbauung die Erschließungspläne 
vom Sennjoch in die Goldsutte scharf, 
weil aufgrund der extremen Steilheit, 
der ständigen Rutschungen und der 
häufigen Lawinengefahr die gewaltigen 
Eingriffe in den Naturraum in keinem 
Verhältnis zum Nutzen stehen würden. 
Noch vor 37 Jahren sind die Grundeigen-
tümer strikt gegen diese Erschließungs-
pläne aufgetreten. Doch die Personen 
haben sich geändert und damit wohl 
auch das Bewusstsein für den sensiblen 
Umgang mit dem Naturraum. 2017 
scheint nun alles anders zu sein: Grund-

besitzer haben ihre wertvollen Gründe 
im Talboden den Seilbahnern plötzlich 
zur Verfügung gestellt und der Obmann 
der Agrargemeinschaft Schlickeralm 
teilte bereits vor den anstehenden 
Verhandlungen mit den Seilbahnbetrei-
bern mit, „dass die Agrargemeinschaft 
den Erschließungsplänen nicht negativ 
gegenüber steht“ (Tiroler Tageszeitung, 
15.11.2017). Es bleibt nur zu hoffen, dass 
zumindest die Grundeigentümer rund um 
die Goldsutte und der Kaserstatter Felder, 
die 1985 eine Erschließung der bis zu 40° 
steilen und daher besonders gefahren-
trächtigen Hänge kategorisch ablehnten, 
auch heute noch Rückgrat beweisen und 
standhaft bleiben. Sollte es jedoch zur 
Projekteinreichung kommen, darf man 
gespannt sein, ob die Amtsachverstän-
digen den damaligen Argumenten ihrer 
Vorgänger folgen. Alles andere wäre eine 
Farce, denn die eindrucksvolle Landschaft 
und die dokumentierten Naturgefahren 
haben sich bis heute nicht geändert. 
Zudem wird zu prüfen sein, ob nicht Teile 
der geplanten Seilbahn und/oder der 
Schipisten im bestehenden Ruhegebiet 
zu liegen kommen. Sollte dem so sein, ist 
eine Genehmigung nach dem Tiroler Na-
turschutzgesetz und nach der Alpenkon-
vention (Protokoll Naturschutz und Land-
schaftspflege) ohnehin nicht möglich!
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2018 – neuer AnlAuF Für 
den brückenscHlAg?

Auch wenn internationales Recht, wie 
jenes der Alpenkonvention, eine Erschlie-
ßung des Ruhegebietes Kalkkögel nicht 
zulassen, werden wohl die Landtagswah-
len in Tirol im Februar 2018 und die Ge-
meinderatswahlen in der Stadt Innsbruck 
im April 2018 richtungsweisend sein, ob 
Lokal-, Regional- und StadtpolitikerInnen 
sowie Seilbahnbetreiber und Touristiker 
einen neuen Anlauf für den „Brücken-
schlag“ unternehmen. Die Vorzeichen ver-
heißen jedenfalls nichts Gutes, denn die 
Innsbrucker Bürgermeisterin tritt in einem 
Interview mit der Tiroler Tageszeitung am 
15.11.2017 weiterhin für die Erschließung 
der Kalkkögel ein und sieht nach wie vor 
die ökologische Verträglichkeit gegeben, 
um zuletzt noch nachzulegen, dass „man-
che Bretter, die man in der Politik bohren 
muss, sehr dick sind“. Das heißt wohl 
unmissverständlich, dass die auf Rechts-
gutachten basierende Ablehnung des 
„Brückenschlages“ durch das Ruhegebiet 
Kalkkögel im März 2015 weiterhin nicht 
akzeptiert wird und wohl neue (politi-

sche) Wege und Strategien gesucht wer-
den, um endlich den Erschließungshun-
ger durch die Kalkkögel stillen zu können. 
Auch die Schlicker Bergbahnen im 
Stubaital werden nun alles daran setzen, 
eine seilbahntechnische Anbindung von 
Neustift zum Sennjoch realisieren zu 
können. Das wäre dann die Eintrittskarte 
für die Realisierung des „Brückenschlages“ 
durch die Kalkkögel (Tiroler Tageszeitung, 
30.11.2017). Auch wenn es in den letzten 
Monaten in der Öffentlichkeit ruhig um 
die Erschließung der Kalkkögel geworden 
ist, wird das Thema „Brückenschlag“ von 
den Medien jetzt wenige Monate vor den 
Wahlen wieder bewusst mit dem Ziel auf-
gegriffen, die Erschließung der Kalkkögel, 
insbesondere in der Stadt Innsbruck, zum 
Wahlkampfthema zu machen. Jedenfalls 
sollten die alpinen Vereine mit all ihren 
Verbündeten diese Vorzeichen als War-
nung erkennen, denn schneller als man 
glaubt, wird es wieder eine heftige Ausei-
nandersetzung um den „Brückenschlag“ 
durch das Ruhgebiet Kalkkögel geben 
und dann sollte man nach dem AUS im 
März 2015 neuerlich gut gerüstet sein. 
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VerTrauenSSache 
die pin-(r)evolution
Skibindungen funktionieren immer 
noch mechanisch – trotzdem macht der 
Fortschritt nicht Halt. Bindungsspezia-
list Fritschi hat vor gut 20 Jahren neue 
Maßstäbe bei Touren-Rahmenbindun-
gen gesetzt. Jetzt will er Pin-Systeme 
revolutionieren. Der Schlüssel damals 
wie heute: Top-Funktion, einfache 
Bedienung und eine zuverlässige 
Sicherheitsauslösung. Ein Besuch in 
der Schweizer Bindungsschmiede.

Egal ob gemütliche Pistentour, Skitou-
renwettkämpfe gegen die Uhr, ambitio-
niertes Skibergsteigen oder Genusstour 
mit einer zünftigen Jausn im Rucksack 
– für immer mehr Wintersportler und 
Alpinisten ist Skitourengehen „das 
Leiwandste, wos ma si nur vurstöll’n ko.“ 
Tourengehen ist Trend, Volkssport – und 
vielseitig wie nie. Die fast schon verwir-
rend große Vielfalt an entsprechenden 
Bindungsmodellen spiegelt das wider. 
Viel mehr als bei Alpinbindungen 
spielen Gewicht und funktionelle 
Details eine Rolle – je nach Einsatzbe-
reich und individuellen Vorlieben.
„Einst reichte eine Bindung. Heute 
haben wir fünf Modelle im Programm“, 
erklärt Stefan Burki, Marketingleiter 
beim Schweizer Bindungsspezialisten 
Fritschi. Die Firmenzentrale in Rei-
chenbach im Kandertal liegt nur einen 
Katzensprung von den Viertausendern 
des Berner Oberlandes und des Wallis 
entfernt. „Ein wichtiger Faktor, wenn es 
darum geht, Prototypen und Neuent-
wicklungen in der Praxis zu testen.“
„Mit ihr fing 1980 alles an“, lächelt Burki 

und deutet auf den Dinosaurier in der 
Ahnenreihe der Fritschi-Bindungen: 
eine Plattenbindung mit Gehfunktion 
und angeschraubten Harscheisen, die 
Fritschi Tour 88. Die Basis für die welt-
weit erste Snowboard-Plattenbindung 
Verton, die Fritschi sieben Jahre später 
auf den Markt brachte. Doch das sollte 
ebenso wie die Carving-Bindung „Rave“ 
und die Telemark-Bindung „Skyhoy“ nur 
eine Episode in der Firmengeschichte 
bleiben. Für den großen Durchbruch 
sorgte 1995 die Rahmenbindung 
Diamir Titanal. Eine Revolution. Sie 
war vergleichsweise leicht und bot 
erstmals den Einstiegskomfort und die 
Sicherheitsauslösefunktionen einer 
Alpinbindung. „Mit der Diamir Titanal 
hat Fritschi die Eigenschaften von 
Alpinbindungen, also hohe Sicherheit, 
optimale Abfahrtsperformance und 
einfache Bedienung, auf eine Skitouren-
bindung übertragen“, so Burki. Mit ihr 
stieg Fritschi zum Weltmarktführer auf. 
Heute sind Rahmenbindungen für viele 
Tourengeher nicht mehr erste Wahl. 
Leichte Pin-Systeme haben sich auf 
breiter Basis durchgesetzt. Pin ist in. Mit 
einer Einschränkung. Klassische Pin-Mo-

Plattenbindung 
 Fritschi Tour 88

Diamir Titanal 

zeITreIse FrITscHI 
TourenbIndungen

1980 Fritschi Tour FT 88: Produktion 
der ersten eigenen Fritschi-Bindung, 
nachdem Fritschi für Gertsch Plattenbin-
dungen mit Gehfunktion produziert und 
1979 die Patente sowie die Produktions- 
und Vertriebsrechte übernommen hatte.

1995 Fritschi Diamir Titanal: Mit dem 
Bedienungskomfort und dem Sicher-
heitspotenzial einer Alpinbindung 
revolutioniert Fritschi den Markt für 
Tourenbindungen.

2005 Fritschi Axion: Vorstellung des 
ausklappbaren Harscheisens.
2006 Diamir Freeride: Der Klassiker unter 
den auf hohe Abfahrtsperformance 
abgestimmten, aufstiegstauglichen 
Tourenbindungen. 

2014 Fritschi Vipec 12 : Erste Touren-
bindung mit Pin-System und definierter 
Auslösung aus dem Hause Fritschi

2017 Fritschi Tecton 12: Abfahrtsorien-
tierte Pin-Bindung mit Alpinfersenbacken
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delle bieten nur eine eingeschränkte 
Sicherheitsauslösung. „Doch die Freigabe 
der Patentrechte für Pin-Systeme hat 
für mehr Konkurrenz gesorgt und das 
Innovationsfieber neu entfacht“, erläutert 
Burki im hauseigenen Entwicklungslabor. 
Auch bei Fritschi. Mit modernster Soft-
ware wird die Mechanik von Prototypen 
simuliert, drei 3D-Drucker formen Vorab-
versionen wichtiger Bauteile, fortgeschrit-
tene Prototypenteile werden an CNC-Ma-
schinen gefräst oder an Drehbänken 
bearbeitet. Ziel: Die lange Zeit in puncto 
Sicherheitsauslösung und Bedienungs-
komfort hinterherhinkenden Pin-Bin-
dungen auf ein neues Level zu bringen. 
Das Ergebnis lässt sich nebenan in der 
Fertigung besichtigen. Wie in einer 
Manufaktur setzen Mitarbeiter hoch 
konzentriert ein Hightech-Puzzle aus bis 
zu 130 Einzelteilen zusammen – die neue 
Vipec Evo 12. Die im eigenen Labor ent-
wickelten Bauteile wie Fersenbacken aus 
verstärkten Kunststoffen, Pinhebel aus ge-
schmiedetem Aluminium oder Stanzteile 
aus Titanal werden bei rund drei Dutzend 
spezialisierten Schweizer Partnerunter-
nehmen gefertigt. Eine logistische Her-
ausforderung. „100 Prozent Swiss made“, 
erklärt Stefan Burki. „Modernste Verarbei-
tungsprozesse und hochwertige Materia-
lien garantieren, dass alles perfekt passt. 
Damit eine Tourenbindung einwandfrei 
funktioniert, müssen Toleranzen von Hun-
derstelmillimetern eingehalten werden.“
Die aktuelle Vipec Evo 12 wiegt nur gut 

Entwicklung, Produktion, Lager, Vertrieb
 und Führung unter einem Dach vereint. 

Tecton 12

Vipec Evo 12   

die Hälfte des Klassikers Diamir Titanal. 
Ein anderes System. Eine andere Gene-
ration – auch eine neue Generation von 
Pin-Bindungen. „Im Prinzip“, schlägt Burki 
den Bogen zur Diamir Titanal, „steckt 
dahinter aber immer noch die gleiche 
Philosophie wie vor 20 Jahren: attraktives 
Gewicht, hoher Bedienungskomfort, 
gute Kraftübertragung für die Abfahr-
ten und vor allem eine zuverlässige 
Sicherheitsauslösung. Der Kunde will 
ein Produkt, dem er vertrauen kann.“
Die Vipec Evo 12 bietet unter anderem 
eine feste, nicht drehbare Ferseneinheit 
für optimale Kraftübertragung, eine defi-
nierte, einstellbare Sicherheitsauslösung 
vorne (im Aufstieg eine Notauslösung) 
und hinten, eine Seitwärtsauslösung 
vorne sowie neuen, einfachen Einstiegs-
komfort. „Damit können unsere Pin-Bin-
dungen sogar mit technisch ausgefeilten 
Alpinbindungen mithalten“, bringt 
Burki die Innovationen auf den Punkt.
Ein Stück weiter schrauben Mitarbei-
ter mit der gleichen Liebe zum Detail 
an der zweiten Pin-Neuheit – an der 
Tecton 12. Sie ist ähnlich aufgebaut 

wie die Vipec Evo 12, besitzt aber einen 
Alpin-Fersenbacken und ist damit vor 
allem für das abfahrtsorientierte Free-
touring ausgelegt. Trotz noch besserer 
Abfahrtseigenschaften wiegt auch sie 
nur unwesentlich mehr als die Hälfte 
der Diamir Titanal vor 20 Jahren. 
So sieht Fortschritt im Kandertal aus.



winTer-/
SkiTourenhoSen 

WorAuF es AnkommT
Mehr die Temperaturen bestimmen, wann eine 
„Winterhose“ sinnvollerweise zum Einsatz kommt. 
Sobald es kälter wird und man sich im Schnee 
bewegt, gewinnen gewisse Eigenschaften und 
Ausstattungsmerkmale an Bedeutung. 

Dabei muss gleich mit einer Irrmeinung aufgeräumt 
werden: Eine solche Hose muss nicht unbedingt 
wasserdicht sein. Erstens regnet es im Winter eher 
kaum, womit Wasser abweisende Materialien 
absolut ausreichend sind und zweitens ist die große 
Herausforderung die Temperaturregulierung. Sowohl 
bei klirrender Kälte in der Morgenstunden im Dezember, 
als auch bei der gnadenlosen Mittagshitze im März 
möchte man sich einigermaßen wohl fühlen. 

Das funktioniert nur bedingt bei wasserdichten „Hadshell“-
Hosen, die z.B. eine Membran benötigen. Diese sind 
primär für Variantenskifahrer und Freerider eine gute 
Idee, die sich weniger aktiv bewegen und damit nicht so 
schwitzen. Verfügen sie allerdings über funktionierende 
Ventilationsöffnungen, etc. dann können sie für manche 

ein guter Kompromiss sein (z.B. Patagonia Descensionist, 
Outdoor Research Skyward). Andere lieben diese Hosen, 
weil sie auch bei rauhen Bedingungen vor den Elementen 
schützen. Wobei auch diese beiden von der Idee und 
Ausführug her grundverschieden sind: Die Skyward ist eine 
der lässigsten Freeridehosen mit seit Jahren etablierten 
Features (vom abnehmbaren Hüftschneefang mit Trägern 
über die Hosentasche mit LVS-Fach bis zur innen liegenden 
Gamasche, die mittels Powerstrap des Skischuhes fixiert 
werden kann) – eine optimale Seegrubenhose. Die 
Descensionist hingegen ist eine leichte auch als Überhose 
verwendbare Alpinhose, die nicht nur zum Skitourengehen 
sondern zum Winterbergsteigen verwendet werden kann.
 
Überhaupt gibt es – wie fast überall im Bergsport – bei 
der Bekleidung kein „richtig“ oder „falsch“. Optimal ist 
das, was gefällt und passt und worin sich jeder Einzelne 
wohl fühlt. Klar, es sollte zur geplanten Aktivität passen 
und hier kann dieser Beitrag vielleicht etwas helfen.

Zurück zum Material: Egal welches man verwendet, 
entscheidend ist natürlich auch die darunter getragene 
Schicht direkt auf der Haut: bei wärmeren Bedingungen 
entweder gar nichts Langes darunter (geht bei allen 
vorgestellten Hosen) oder entsprechende – mehr 
oder weniger warme – Funktionsunterwäsche. 
Somit werden die meisten präsentierten Modelle 
zu tadellosen 3-Jahreszeiten-Hosen. Manche sind 
sogar für das sommerliche Hochgebirge tauglich 
(Cocoon Limit, Mammut Aenergy, Ortovox Tofana, 
Skinfit Pfafflar, Vaude Shuksan). Alle diese Modelle 
besitzen keine innen liegende Gamasche. 

Auffällig bei Cocoon sind angenähte elastische, 
aber abriebfeste Riemen, die unter die Sohlen der 
Schuhe geschoben werden und so einen verlässlichen 
Beinabschluss garantieren. Das wird allerdings nur bei den 
aufstiegsorienten leichten Skischuhen funktionieren. 
Eine weitere Sonderrolle nimmt das Modell Tofana 
von Ortovox ein das mit Merinowolle gefüttert ist und 
somit die Funktionsunterwäsche quasi „an  Board“ 
hat. Diese Hose ist übrigens überraschend leicht, 
extrem angenehm zu tragen und extrem vielseitig.

Mindestens gleich wichtig als das verwendete Material 
ist der Schnitt: Die Hose muss der Trägerin passen und 

Winterwandern mit oder ohne Schneeschuhe und vor allem 
unser  geliebtes Schitourengehen: Sind wir im Winter im 
Gelände unterwegs, brauchen  wir eine feine Tourenhose. 
Die Ansprüche beim Schitourengehen sind so 
unterschiedlich wie noch nie: Vom eng anliegenden 
Ganzkörperkondom  der sportlichen Aufstiegsspezialisten 
bis zur oberschenkeltief-sitzenden Gore-Hose  junger 
FreeriderInnen, alles ist möglich und erhältlich. Wir 
kümmern uns im Folgenden  primär um den „Mittelbereich“, 
mit dem wohl die meisten LeserInnen etwas  anfangen 
können und mit dem man einigermaßen vielseitig 
unterwegs sein kann –  obwohl es bereits hier ganz 
klare Kategorien und Einsatzbereiche gibt.  Kleidung 
macht vielleicht Leute, aber keine Bergsteiger... 

von Klaus Oberhuber 
und Peter Plattner
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darf nirgends zwicken oder einengen. Bei einigen Modellen 
sind langgestellte Größen erhältlich. Auch die Farbe soll 
gefallen, denn sonst macht die Hose keinen Spaß.

Zurück zu den Gamaschen: Wird die Hose mit Ski(touren)-
schuhen verwendet, dann muss der Beinabschluss 
entsprechend weit sein, um problemlos über den 
Schuh zu passen (im Zweifelsfall besonders bei den 
aufstiegsorientierten Hosen ausprobieren) und über einen 
Kantenschutz verfügen. In Kombination mit Bergschuhen 
sollte dieser Beinabschluss dagegen möglichst eng einstellbar 
und stabil sein, um zu verhindern, dass Schnee eindringt.

Zwischen den beiden zuvor erwähnten wasserdichten 
Hosen und den leichteren, die auch für das sommerliche 
Hochgebirge verwendbar sind, liegen die „klassischen“ 
Skitourenhosen: Sie alle fallen in die Kategorie „Softshell-
Hosen“ und sind wasserabweisend, windabweisen, elastisch 
und robust mit entsprechenden Details. Verschiedenste 
Materialien und deren Kombinationen (Hybridhosen) 
werden verwendet, um diese Eigenschaften zu erreichen. 
Je nach persönlicher Vorliebe kann man nun 
Modelle mit (abnehmbaren) Hosenträgern 
(Bergans Osatind, Black Diamond Dawn Patrol, 
Marmot Pro Tour, Schöffel Keylong) wählen.

Gepflegt werden müßen diese Hosen nicht wirklich: 
ab und zu den Dreck ausschütteln, wenn sie grauslig 
stinken waschen und ev einmal das Außenmaterial 
nachimprägnieren (Spray). Ansonsten viel im 
Gelände verwenden – dafür sind sie gemacht.

kAuFTIpps
Wofür brauche ich die Hose? Möchte ich gelegentlich 
nach der Arbeit auf die Muttereralm gehen, dann brauche 
ich nicht die gleiche Skihochtourenhose wie für eine 
Dauphinedurchquerung. Das wird sich auch im Preis 
niederschlagen. Im Bergsportfachgeschäft gibt es heute 
alles – man findet es aber nur, wenn man dem Verkäufer 
seines Vertrauens ungefähr sagen kann, was man will.

Passform in Ruhe probieren! Nicht nur die Körper sondern 
auch die Geschmäcker sind hier verschieden. Während der 
eine auf eng anliegende sportliche Kleidung steht, fühlt sich 
die andere in etwas lockerer Bekleidung wohler und schwört 
auf einen hinaufgezogenen Rücken mit Hosenträgern. Egal wo 
hier die Vorlieben liegen, die Hose muss so passen, dass man 
sich darin wohlfühlt und sich uneingeschränkt bewegen kann. 
Muss man bei jedem Schritt gegen den am Oberschenkel 
spannenden Stoff arbeiten, macht das bald keine Freude mehr. 
Ausstattung bewerten! 

Bleiben zwei oder drei Hosen in der engeren Auswahl, dann 
macht es Sinn, die Details entscheiden zu lassen. Eine gute 
Kaufentscheidung ist es z.B. ein Modell mit integriertem 
RECCO-Reflector zu wählen (Black Diamond, Patagonia): 

Somit hat man neben dem Lawinen-Verschütteten-
Suchgerät ein zweites Merkmal dabei, mit dem man 
geortet werden kann. Dabei ist es müßig zu diskutieren, 
was das bringt oder nicht: Es wiegt nichts, kostet nicht 
mehr und ist immer mit dabei. Apropos LVS: Manche 
Hosen besitzen eigene Taschen, in denen es besonders 
geschützt und gesichert verstaut werden kann (Outdoor 
Research) – eine Supersache für alle, die es nicht mit dem 
Tragesystem um den Oberkörper schnallen möchten. 

Nicht nur auf Skihochtour, wenn man einen Gurt trägt, 
schätzen einige Oberschenkeltaschen, in denen von 
der Karte über den Müsliriegel bis zur Sonnencreme 
einiges griffbereit verstaut werden kann – gut 
geschnitten, stören diese beim Gehen nicht. Bis auf 
wenige Modelle (Mammut Aenergy, Ortovox Tofana, 
Skinfit) sind alle vorgestellten damit ausgestattet. 
Und dann gibt es noch zig weitere Merkmale, 
von Belüftungsreißverschlüsse, einstellbare 
Gamaschen, abnehmbaren Hosenträgern ... 
Doch das klären Sie am besten Sportgeschäft!

vAude 
sHuksAn HybrId pAnTs 

BescHreiBUng: 
Die „Shuksan Hybrid Pants” ist ein 
Touren-Begleiter für hochalpine Un-
ternehmungen. Sie ist an der Front 
und am Gesäß durch das innovative 
und umweltfreundliche 3-Lagen Ma-
terial natürlich wasserdicht, wind-
dicht und extrem atmungsaktiv. Die 
Rückseite der Beine und der Hosen-
bund sind durch das sehr elastische 
Windproof 80 Softshellmaterial äu-
ßerst dampfdurchlässig. Dank seitli-
cher Belüftungsreißverschlüsse lässt 
sich das Körperklima gut regulieren. 
Der Schnitt ist schmal und sportlich 
gehalten für einen hervorragenden 
Gehkomfort. Die enge Passform 
am Bein eignet sich auch für den 
Gebrauch von Steigeisen. Schutz 
vor scharfen Skikanten bieten die 
elastischen Cordura®-Besätze am 
Beinabschluss. In den beiden Taschen 
auf der Front lassen sich LVS-Gerät, 
Karte oder Müsliriegel verstauen.
Für Herren und Damen erhältlich!

 ʭ Ceplex Green  
Membran
 ʭ wasserdicht, 
winddicht und extrem 
atmungsaktiv
 ʭ umweltfreundlich 
hergestellt
 ʭ Preis: 250,00 €
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lA sporTIvA –
roy pAnT

BescHreiBUng: 
Die Roy Pant eignet sich für Ski-
tourengeher und Alpinisten glei-
chermaßen. Vorgeformte Knie 
und Reißverschlüsse am Hosen-
ende bieten ausreichend Bewe-
gungsfreiheit beim Aufstieg. 
Zusätzlich schützen kratzfeste 
Verstärkungen am Hosenende 
vor scharfen Gegenständen wie 
etwa Skikanten. Bei Schweiß 
treibenden Aktionen schafft 
ein Ventilationsreißverschluss 
an den Seiten Abhilfe. Ein Regu-
liersystem an der Taille samt ver-
stellbarer Gamasche ermöglicht 
die einfache Feinjustierung zur 
optimalen Passform. Gleichzeitig 
lassen sich über eine Einhänge-
vorrichtung auch Hosenträger 
befestigen.  ʭ Passform: Regular

 ʭ größen: S–XXL
 ʭ gewicht:  650g (L)
 ʭ Farben: Lake, 
Dark Sea, Black
 ʭ Preis: 229,00 €

mAmmuT
Aenergy so pAnTs men

BescHreiBUng: 
Die Aenergy SO Pants Men ist 
eine Softshellhose für leistungs-
orientierte Skitouren. Das leichte 
3-Lagen-Softshell ist DWR-be-
handelt und dadurch dauerhaft 
wind- und wasserabweisend.
Fleece-Stretcheinsätze an den 
Oberschenkeln und Knien sor-
gen für Bewegungsfreiheit und 
guten Wasserdampfdurchlass. 
Seitliche Netzeinsätze mit ver-
decktem Reißverschluss ermögli-
chen eine Belüftung nach Bedarf. 
Die Hose ist mit zwei Seiten- und 
einer Gesäßtasche ausgestattet. 
Der Beinabschluss ist mit einem 
Reißverschluss regulierbar. Eine 
robuste Verstärkung schützt vor  
Beschädigung durch Steigeisen 
oder Kanten. 

ouTdoor-reseArcH
skyWArd pAnTs

BescHreiBUng: 
Auf Skitouren punktet das neue, 
hoch atmungsaktive Outfit aus 
Skyward Jacket™ und Skyward 
Pants™, das für Männer und Frau-
en erhältlich ist. Das AscentS-
hell™ 3L Material mit Electrospun 
Eigenlaminat ist wind- und was-
serdicht, lässt aber Wasserdampf 
bei schweißtreibenden Aufstie-
gen und Abfahrten optimal 
entweichen. Neben seiner her-
ausragenden Atmungsaktivität 
überzeugt das Material durch 
eine softe Haptik und ein gerin-
ges Gewicht. Das elastische und 
flexible Nylon-Spandex-Gemisch 
lässt bei Jacke und Hose Bewe-
gungen in allen Dimensionen 
zu. Hochfestes 420D Oxford Ny-
lon schützt den Hosensaum vor 
scharfen Kanten und Steigeisen.

 ʭ größen: S–XXL
 ʭ gewicht: 815 g
 ʭ Farben: black, dusk
 ʭ Preis: 319,95 €

skInFIT – pFAFFlAr 
WIndblock pAnTs

BescHreiBUng: 
Als winddichte Überhose entwi-
ckelt, kann diese aber auch direkt 
auf der Haut getragen werden. 
Diese Hose besteht aus rundum 
windfester Membran, die dem 
Wind auch von hinten keine 
Chance lässt. Die Details dieser 
Hose sind:
 ʭ wasserabweisend 
 ʭ 3-Lagen-Aufbau mit 
Polyamid-Stoff und 
dünner PU-Membran für 
Windschutz außen und 
Polyester-Stoff innen.
 ʭ Reflektordruck
 ʭ elastisches Material unten 
am Bein für verschiedene 
alpine Schuhe.
 ʭ Zudem besitzt die Hose einen 
Silikongummiabschluss, 
damit sie optimal über 
dem Schuh hält

 ʭ stoff 1: 85% 
Polyamide, 12% 
Elastane, 3% 
Polyurethane
 ʭ Packmaß: 950ml
 ʭ gewicht: 390g
 ʭ Preis: 199,00 €

 ʭ Material: 
 ʭ Hauptmaterial: 
Mammut SOFtech 
3-Layer
 ʭ Obermaterial: 72% 
Polyester, 22% 
Polyurethan, 6% 
Elasthan; Futter: 100% 
Polyester, Membran: 
100% Polyurethan
 ʭ größen: 44-56
 ʭ gewicht 425 g
 ʭ Farben: graphite, 
marine, ultramarine
 ʭ Preis: 180,00 €
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blAck dIAmond –
dAWn pATrol pAnTs

BescHreiBUng: 
Die  „Dawn Patrol Pants” ist ideal für 
den intensiven Einsatz im alpinen 
Gelände und für lange Tagestou-
ren geeignet. Diese Hose wurde 
aus einem besonders atmungs-
aktiven und extrem strapazierfä-
higen Gewebe gemacht und ist 
ein Muss für alle Backcountry-Fans.
 ʭ Vierwegestretch
 ʭ Belüftungsöffnungen 
mit Netzeinsätzen
 ʭ Integrierte Gamaschen
 ʭ Reißverschlüsse am 
Unterschenkel
 ʭ Keprotec®-Verstärkungen 
an den Beinabschlüssen
 ʭ Gürtelschlaufen und 
abnehmbarer Gürtel
 ʭ Zwei Cargo-
Reissverschlusstaschen 
mit einem Schlüsselclip
 ʭ Hauptgewebeanteil: Label 
„bluesign® approved fabric“

 ʭ gewicht: 700 g, 
Passform: Regular, 
Grösse: S – XL
 ʭ Material: Four-way 
stretch woven with 
brushed back and DWR 
finish (235 gsm, 63% 
nylon, 26% polyester, 
11% elastane)
 ʭ Als Damen- und 
Herrenmodell erhältlich
 ʭ Preis: 190,00 €

bergAns
osATInd pAnTs

BescHreiBUng: 
Eigens für Skitourengeher ent-
wickelte leichte Hose aus elas-
tischem Softshellmaterial mit 
hoher Atmungsaktivität und 
guten Belüftungsmöglichkeiten. 
 ʭ Materialeigenschaften: Wind- 
und wasserabweisendes, 
schnell trocknendes 
4-Wege-Stretchmaterial mit 
hoher Atmungsaktivität. 
Produkt enthält bluesign® 
approved Textilien.
 ʭ Belüftungsreißverschlüsse 
mit Mesh-Einsatz an der 
Oberschenkelaußenseite.
 ʭ Abnehmbare, verstellbare 
Hosenträger, Hochge-
zogene Rückenpartie, 
Verstärkung an den Bein-
abschlüssen. Reflektoren.
 ʭ Abnehmbare Gamaschen 
mit elastischem Netzfutter 
für Bewegungsfreiheit. 

 ʭ Material:  
95 % Polyester  
(74 % davon recycelt)/ 
5 % Elastan (Spandex)
 ʭ UPF: 50+
 ʭ größen: S-XXL
 ʭ gewicht: 760 g  
(Größen L)
 ʭ Preis: 200,00 €

sWeeT proTecTIon –
geTAWAy pAnTs – 
mInImAlIsT Für Tourer II

BescHreiBUng: 
Die Hose zeichnet sich durch ge-
ringes Gewicht, Flexibilität und 
viel Komfort aus und schützt 
dennoch vor Wind und Wetter. 
Dafür sorgt das verwendete Gore 
Windstopper 3-Lagen-Material, 
das nicht nur extrem atmungs-
aktiv und winddicht ist, sondern 
auch leichtem Regen standhält. 
Alle Nähte sind getaped.
Strategisch platzierte Stretch-Ein-
sätze versprechen zudem unein-
geschränkte Bewegungsfreiheit.

Die Bundweite lässt sich über 
zwei Klettverschlüsse anpassen 
– als Backup (und für den Style) 
greifen Ihnen abnehmbare Ho-
senträger unter die Arme. Belüf-
tet wird über Reißverschlüsse, die 
sich über die gesamte Länge des 
Beins öffnen lassen. 

 ʭ Gore Windstopper 
3-Lagen-Material
 ʭ Nähte sind getaped
 ʭ uneingeschränkte 
Bewegungsfreiheit
 ʭ Zwei seitlich 
angebrachte Taschen 
 ʭ Cordura-Verstärkung 
am inneren 
Beinabschluss
 ʭ Preis: 399,00 €

cocoon – 
cocoon lImIT pAnTs

BescHreiBUng: 
Die Softshell-Hose der steiri-
schen Marke COCOON ist eine 
leichte, technische Skitourenho-
se mit angenehmer, wärmender 
Stretch-Rückseite, eignet sich 
aber unter anderem auch her-
vorragend als Langlaufhose. Die 
Hose passt sich durch Stretch-Ein-
sätze perfekt an die Bewegung 
an und ist im Frontbereich wind-  
und wasserdicht. Die Beininnen-
seiten sind mit einem Kanten-
schutz versehen, die elastischen 
Beinabschlüsse haben lange Reiß-
verschlüsse zur Anpassung der 
Beinweite - passend für Touren- 
und Langlaufschuhe. Der Beinab-
schluss weist hinten einen Auslass 
für die „Walk/Ski Funktion“ auf,  
2 Reißverschluss-Taschen sowie 
der elastische Bund runden die 
Vorzüge dieser flexiblen und viel-
seitigen Hose ab.

 ʭ größen 
(unisex): XS-XL
 ʭ Farbe: phantom
 ʭ Preis: 169,00 €
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mArmoT –
pro Tour pAnT

BescHreiBUng: 
Die „Pro Tour Pant” ist aus dem 
extrem leistungsfähigen und 
robusten Polartec® Power 
Shield® gefertigt. Die leichte 
Softshell-Hose ist überaus was-
serdampfdurchlässig und damit 
ideal geeignet für große Anstren-
gungen auf Skitour oder beim 
Bergsteigen. Zusätzliche Extras 
sind die abnehmbaren Hosen-
träger, die mit Reißverschluss 
verschließbaren Taschen, die 
integrierten Gamaschen sowie 
die vorgeformte Kniepartie.

 ʭ Material: 
Polartec®Power Shield® 
84% Polyester, 16% 
Elastane 7.3 oz/yd 
| Softshell Double 
Weave 50% Nylon, 
43% Polyester, 7% 
Elastane 8.1 oz/yd
 ʭ Preis: 230,00 €

scHöFFel 
Ws pAnTs keylong

BescHreiBUng: 
Diese Hose aus technischem  
Gore® Windstopper® und ei-
nem extrem stretchfähigen 
Kombinationsmaterial ist was-
serabweisend, winddicht und 
atmungsaktiv. 
Außerdem ist sie mit praktischen 
Features wie Belüftungsreißver-
schlüssen an den Oberschen-
keln,  Schuhhaken, Kantenschutz 
sowie abnehmbaren und ver-
stellbaren Hosenträgern ausge-
stattet. 
Sie bietet höchsten Tragekomfort 
für den sportiven Einsatz und 
eignet sich optimal für Skitouren 
und Winterwanderungen. 
Auch als Damenmodell
erhältlich!  ʭ elastisch

 ʭ wasserabweisend
 ʭ schnell trocknend
 ʭ strapazierfähig
 ʭ Passform: Active Fit
 ʭ Preis: 199,95 €

orTovox
ToFAnA pAnTs sHorT 

BescHreiBUng: 
Bei der „TOFANA PANTS” kon-
zentriert sich Ortovox auf die 
wichtigsten Features: feinste 
tasmanische Merinowolle auf 
der Innenseite gibt dir ein opti-
males Klima. Außen haben wir 
ein abriebfestes und schützendes 
Polyamid verwendet.
Trotz des schmalen, athletischen 
Schnitts passt sich die Skitouren-
hose durch den 4-Wege-Stretch 
dem Tourenschuh problemlos an. 
Insgesamt bringt die TOFANA 
PANTS gerade mal 303 Gramm 
(Damen Größe M) auf die Waa-
ge. So bist du ganz sicher das 
leichteste Schaf in deiner Ski-
touren-Herde!

Zu lang? Zu kurz? Die TOFANA 
PANTS bieten wir übrigens in 
drei unterschiedlichen Längen 
an: in Regular, Long und Short. 

 ʭ 100 % Merinowolle 
auf der Haut
 ʭ Athletic fit
 ʭ Kantenschutz
 ʭ Silikonbeschichtung 
innen am Saum
 ʭ Vorgeformter 
Kniebereich
 ʭ Weitenregulierbarer 
Bund (Elastikkordel 
mit Stopper)
 ʭ Preis: 200,00 €

pATAgonIA
descensIonIsT pAnTs

BescHreiBUng: 
Konzipiert für alle, die beim Auf-
stieg schon ununterbrochen an 
die Powder-Abfahrt denken. Mit 
dem Descensionist Jacket und 
der Pants ist es uns gelungen, für 
maximale Atmungsaktivität bei 
maximaler Wasserdichheit und 
minimalem Gewicht zu sorgen. 
Das minimalistische Design über-
zeugt durch seine Konzentration 
auf das Wesentliche, ganz ohne 
überflüssigen Schnickschnack. 
Die 3-Lagen Jacke und Hose 
werden durch den Descensionist 
Pack optimal ergänzt.

 ʭ Men’s  
Descensionist Pants
 ʭ größe: XS–XL 
 ʭ Preis: 380,00 €
 ʭ Women’s 
Descensionist Pants
 ʭ größe: XS–XL
 ʭ Preis: 380,00 €
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Das wilde und zugleich besinnliche Epirus ist ein echter Geheimtipp unter 
Griechenland -Fans. Das Ionische Meer mit seinen zum Teil noch unberührten 
Buchten und Stränden auf der einen Seite und die gewaltigen Berge des 
Pindos  Gebirges auf der anderen, machen den Epirus zu einer unvergesslichen 
Erfahrung. Vom Massentourismus größtenteils verschont, lädt er zum 
Verweilen, Entspannen, Entdecken und Erforschen ein.
Im Norden Griechenlands reihen sich die Attraktionen auf engem Raum: 
im Pindos Gebirge bewundern Sie einen der tiefsten Canyons dieser Erde, 
die Vikos-Schlucht und unternehmen eine aussichtsreiche Bergtour. Wer 
in Epirus wandern will, der muss keine alpinen Vorkenntnisse haben. Die 
Berge sind  zwar hoch, aber die Wanderwege sind sehr gut begehbar. 
Mitbringen sollte man eine eine gute Kondition, denn die Wege können 
sehr anstrengend werden. Das gilt besonders für die Schluchten, wo es oft 
stundenlang rauf und wieder runter geht. Was das Wandern in Epirus aber 
besonders macht, ist die immer grüne, abwechslungsreiche Landschaft.

 progrAmm: 
1. Tag: Flug nach Thessaloniki
Fahrt in das Bergdorf Metsovo – Anfahrt ca. 4-4,5 Stunden
2. Tag: „Auf den Spuren der Bären über Gipfel und Weiden“
13 Kilometer, 650m Gesamtanstieg, 400m Gesamtabstieg 
3. Tag: „Zum Drachensee Flenga“ 
12 Kilometer, 800m Gesamtanstieg 
4. Tag: die beiden Berggipfel Anilio und Fatsetou
13 Kilometer, 700m Gesamtanstieg, 300m Gesamtabstieg
5. Tag: Panorama Vikos Schlucht 
8 Kilometer, Gesamtaufstieg 150 Hm, Gesamtabstieg 350 Hm,  
6. Tag: „Die tiefste aller Schluchten” 
15 Kilometer, Gesamtaufstieg ca. 580 Hm. / Gesamtabstieg ca. 610 Hm
7. Tag: „Die drei Zagoria Dörfer und die vielen Brücken“  
12 Kilometer, Gesamtaufstieg 580Hm, Gesamtabstieg 350Hm
8.Tag: Abreise zum Flughafen und Rückflug

WANDERWOCHE EPIRUS
Wanderungen im vikos-Aoos nationalpark, der bären, gemsen 
und Adlern eine Heimstatt bietet

Detailprogramm kann in der Geschäftsstelle ab ca. Mitte Feber 2017 
angefordert werden.

Anforderungsprofil:  Für diese Wanderungen bedarf es keiner Erfahrung. 
Die Wanderungen verlangen Kondition für 4 - 7 Gehstunden und max. 800 
Höhenmeter, Gesundheit

 preIs: ca. 1325,– euro   (DZ-Preis) / ca. 175,-- € EZ-Zuschlag
(Preisgrundlage Oktober  2017 - Änderungen vorbehalten)
leistung: Busfahrt von Innsbruck nach München, Direktflug nach 
Thessaloniki; sämtliche Transporte. Unterkünfte im Hotel** mit 
HALBPENSION und Führungskosten. EINFACHE UNTERKÜNFTE. Nur 
geringe Anzahl an Einbettzimmern, die nach Einlangen der Fixbuchungen  
vergeben werden! 6 geführte Wanderungen lt. Programm mit erfahrener, 
deutschsprachiger Reiseleitung vor Ort; moderner, klimatisierter Reisebus; 
Reisesicherungsschein; Nicht inkl.: Eintritte für Museen und persönliche 
Ausgaben, Getränke.
Wanderbegleitung: Wanderführer(in) des Alpenverein Innsbruck und 
Wanderführer vor Ort
veranstalter: IDEAL TOURS (Flug) + Ismini-Travel (Hotel + Wanderungen)
Höchstteilnehmerzahl: 25 Teilnehmer – mind. 20 Teilnehmer
Anmeldung: Geschäftsstelle des Alpenverein Innsbruck, Meinhardstraße 7-9,
Tel.: 0 512 / 58 78 28 Fax.: 0512/ 58 88 42 E-Mail: office@alpenverein-ibk.at
Anmeldungen werden nur bei gleichzeitiger Bezahlung eines Betrages von 
400,– Euro angenommen!

ouTDoor-GpS
GeräTeTaG
Am berg muss mAn WIssen, 
WIe mAn WIeder HeImkommT!

ein erster zwischenbericht wurde in der Ausgabe
des magazins „analyse:berg – sicherheit im bergland
sommer 2017“ präsentiert.

Verirren und Versteigen sin in der Alpinunfallstatistik bei 
395 unverletzten Personen (49 %) als Ursache für das Ab-
setzen eines Alpinnotrufes genannt. Dies zeigt, wie wichtig 
eine vollständige Tourenplanung sowie das Mitführen und 
Beherrschen von Karte bzw. GPS oder Smartphone/App
auch beim Wandern sind. (Quelle Alpine Sicherheit).

der Alpenverein Innsbruck leistet mit seinem 
outdoor – gps - gerätetag einen beitrag zur prävention.

Viele Rettungsaktionen wären zu verhindern gewesen,
wenn die Betroffenen neben einer ordentlichen Touren-
planung auch die nötige Ausrüstung zur Navigation im
Gelände gehabt hätten. Gerade im Winter, wenn der Schnee
die Markierungen zudeckt, ist die GPS-Technologie
empfehlenswert, das richtige Handling vorausgesetzt.
Im Alpenverein Innsbruck setzen wir uns mit den Funktionen
und dem Umgang mit Garmin GPS-Geräten auseinander.

modul 1: Grundbegriffe im Umgang mit Ihrem Gerät sollen 
bei der praktischen Anwendung erlernt und gefestigt 
werden. Einführung in die Grundbegriffe und die notwendi-
gen Grundeinstellungen des Gerätes. Erstellen einer ange-
passten Route am PC (Gamin BaseCamp) und Navigation.
modul 2: Wanderung entlang der vorbereiteten Route; 
Erstellung von Wegpunkten im Gelände während der 
Wanderung; Orts- und Standortbestimmung; Abgleich mit 
der Wanderkarte (ÖK 25V 2223 Innsbruck West); Benützung 
von Kompass und Höhenmesser; Schlussbesprechung.

Garmin GPS-Geräte stehen in begrenzter Zahl zur Verfügung!

datum: 10.02.2018
zeit: 09:00 Uhr
ort: Alpenverein Innsbruck, Meinhardstrasse 7 – 11,
Geschäftsstelle
Anmeldung: Geschäftsstelle oder über die home-
page unter der Rubrik Veranstaltungen.

ca. 29. september bis 6. oktober 2018  (Flugtag noch unbekannt)
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FoTogrAFIeren 
In den Alpen
Iris kürschner/dieter Haas
411 Seiten, Großes Schaubuchformat 24 x 28 cm, mit 
Lesebändchen, gebunden in hochwertiger Faden-
heftung. In Farbe gedruckt auf matt gestrichenem 
Bilderdruckpapier (135 g).
Bonn: Rheinwerk Verlag GmbH. 2017

 Preis: 39,90  € 

Viele kennen die Fachkompetenz der Autorin, da sie für unser Vereinsmagazin, 
dankenswerter Weise immer wieder gut recherchierte Beiträge mit brillanten 
in Fotos zur Verfügung stellt. 
Ein Buch zur Thematik Fotografieren – die Autorin kennt ja fast alle Winkel der 
Alpen – lag daher nahe.
Beim Durchblättern kommt Freude auf. Schroffe Felswände und kristallklare 
Bergseen, blühende Almwiesen und einladende Hütten: Kommen Sie mit auf 
eine Entdeckungsreise quer durch die Alpen! Iris Kürschner und Dieter Haas 
führen Sie zu den spektakulären Fotospots und den fotografischen Highlights 
jenseits der Postkartenmotive. Nützliche Foto-Tipps, Tourempfehlungen, Land 
und Leute – alles inklusive. Mit den beliebtesten Alpenregionen Österreich, 
Südtirol, Deutschland und der Schweiz.

HocHTouren WesTAlpen
101 Fels- und eIsTouren zWIscHen 
monvIso und monT blAnc 
Hartmut eberlein, ralf gantzhorn 
Reihe: Rother Selection
342 Seiten mit 350 Fotos, 30 Tourenkarten im Maß-
stab 1:50.000, 22 Topos
Format 16,3 x 23 cm, 
Oberhaching: Bergverlag Rother  1. Auflage 2018

 Preis:  35,90 € 

Die höchsten Gipfel erklimmen, mit Steigeisen und Pickel ausgerüstet auf die 
Drei- und Viertausender der Westalpen – dieser Selection Band präsentiert 101 
Traumtouren in den französischen und italienischen Westalpen für hochge-
birgserfahrene Bergsteiger.
Die im Buch vorgestellte Auswahl der Fels- und Eistouren beginnt im Süden 
mit dem Monviso, umfasst die wichtigsten Berge in der Dauphiné und den 
Grajischen Alpen und beinhaltet als Schwerpunkt die Mont Blanc-Gruppe. 
Die Bandbreite reicht von Klassikern wie der Überschreitung des Mont Blanc 
oder der Meije über wenig bekannte Hochtouren in der Vanoise bis hin zu den 
modernen alpinen Sportklettereien an den Envers de Aiguilles oder an den 
Aiguilles Dorees. Aber auch besondere Varianten und spannende Geheimtipps 
werden beschrieben. 
Die Autoren Hartmut Eberlein und Ralf Gantzhorn sind begeisterte Hochtou-
rengeher und Koryphäen für das Gebiet der Westalpen. Aktuell und präzise 
sind ihre Tourenbeschreibungen, die sämtliche Informationen liefern, die 
Bergsteiger für die Planung und Durchführung benötigen. Ein kurzer Einfüh-
rungstext bietet zusätzlich viel Wissenswertes über die jeweilige Tour. Die 
grandiosen, großformatigen Bilder machen Lust auf die Touren. Zusätzliche 
Fotos mit eingezeichnetem Routenverlauf, Topos und Detailkarten bilden die 
perfekte Planungsgrundlage.
Die beiden Auswahlbände »Hochtouren Ostalpen« und »Hochtouren Westal-
pen 1« sind bereits Standardwerke – der Band »Hochtouren Westalpen 2« 
schließt nun mit den französischen und italienischen Westalpen die verbliebe-
ne Lücke.

TrAsmeTTere pAssIone
WIe überTrägT mAn seelIscHe 
erFAHrungen Im kleTTern 
giuliano stenghel, Heinz grill
 96 Seiten, broschiert, reich bebildert und Zeichnun-
gen, A4, Deutsch-Italienisch, ISBN 978-88-85468-22-1

 Preis: 12,-- € 

Das Buch versucht der Frage: „Warum Alpinismus?  
und „Welchen Wert hat er für das Leben?“ auf den 

Grund zu gehen. Dabei ergänzen sich die italienische Leidenschaft des Tren-
tiner Giugliano Stenghel mit dem deutsch- denkenden und philosophischen 
Geist von Heinz Grill. Beide verbindet die jahrzehntelange Begeisterung für 
das Klettern. Mit spannenden Geschichten über ihre Erstbegehungen zeigen 
sie auf, was man dabei für seelische Erfahrungen machen kann. Diese werden 
mit großformatigen Bildern, künstlerischen Zeichnungen und Beschriftung 
verdeutlicht.  Zwei Individualisten, die nicht aus einem theoretischen Studium, 
sondern aus der unmittelbaren Erfahrung sprechen. So kann ein Funke der 
Begeisterung auf den Leser überschlagen und er seine eigenen Bergerlebnisse 
und sein Drängen zum Berg besser reflektieren und verstehen.  Ein Buch für all 
jene, die nach der tieferen Seite des Bergsteigens suchen.
Bestellung www.lammers-koll-verlag.de

perlen der lAndscHAFT 
südTIrols scHönsTe nATurdenkmäler 
othmar seehauser | nicole dominique steiner 
296 Seiten mit zahlreichen Farbfotos, Hardcover mit 
Schutzumschlag, Format 24 x 33,5 cm
Verlag: Edition Raetia

 Preis: euro 39,90  

Monumentale Canyons, ausgefallene Mondlandschaften und stille Riesen: 
Bildband zu Südtirols schönsten Naturdenkmälern. Südtirol ist schon ein 
faszinierendes Land: Von der Talsohle bis ins Hochgebirge wartet es mit Natur-
phänomenen auf, die die Besucher bestaunen können. Ob nun die kargen Erd-
pyramiden am Ritten, der berühmte Karersee oder die oft übersehene Platane 
am Bozner Bahnhof, sie alle sind prägende Monumente dieser Landschaft. Im 
neu bei Edition Raetia erschienenen Bildband „Perlen der Landschaft“ hat Oth-
mar Seehauser die schönsten von ihnen fotografiert und Nicole Dominique 
Steiner hat Texte dazu verfasst. 
Etwa 1.400 offiziell ausgewiesene Naturdenkmäler gibt es in Südtirol. Einige 
von ihnen sind allgemein bekannt, doch einige kennen selbst viele Südtiroler 
nicht: die Saldurseen im Matscher Tal zum Beispiel oder das Krumpwasser in 
der Nähe des Timmelsjochs. Sie sind Beispiele für hydrografische Naturdenk-
mäler. Daneben gibt es noch geologische, wie die Gilfenklamm in Ratschings 
oder die Steinerne Stadt am Sellajoch, oder botanische, wie die Urlärchen 
in Ulten oder die Tulpenbäume in Meran. Sie alle sind nicht nur schön anzu-
sehen. Manche sind überdurchschnittlich alt oder groß, andere prägen das 
Landschaftsbild. Und alle bereichern das Ökosystem ihrer Umgebung. Sie die-
nen Vögeln und Fledermäusen als Nistplätze, sind Lebensraum für zahlreiche 
Insekten und Eidechsen oder bedingen das Wachstum einer außergewöhnli-
chen Fauna. So sind die vom Amt für Landschaftsökologie deklarierten Natur-
denkmäler aus vielerlei Hinsicht schützenswert. Othmar Seehauser und Nicole 
Dominique Steiner haben sich in diesem zeitaufwändigen Projekt auf die Su-
che nach den imposantesten Naturdenkmälern Südtirols gemacht. Gefunden 
haben sie monumentale Canyons, ausgefallene Mondlandschaften und ruhige 
Riesen. Im Prachtband „Perlen der Landschaft“ (Edition Raetia) versammeln sie 
ihre eindrucksvollen Porträts und machen Lust, diese Perlen der Landschaft zu 
entdecken. 
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rumänIen – südkArpATen
birgitta gabriela Hannover moser 
63 Touren
Reihe: Rother Wanderführer
256 Seiten mit 186 Fotos, 63 Höhenprofilen, 63 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 
sowie zwei Übersichtskarten
Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Lami-
nierung
Oberhaching: Bergverlag Rother : 1. Auflage 2017

 Preis: 15,40 € 

Unberührte Hochgebirgslandschaften, tief eingeschnittene Schluchten, 
glasklare Bergseen und liebliche Täler – die Südkarpaten, der höchste Gebirgs-
zug Rumäniens, begeistern durch ihre Ursprünglichkeit. In stillen Dörfern und 
einsamen Weilern scheint die Zeit stehengeblieben zu sein, vielerorts wird die 

Am Abgrund 
corrado Falcone 
432 Seiten, Format 13,5 x 20 cm | 
Verlag: Edition Raetia 

 Preis: euro 14,90  

Leben, wo andere Urlaub machen: Damit lockte der 
Winzersohn Thomas Schwarz seine Frau Sonja  nach 
Südtirol, weil er das Weingut der Familie überneh-

men musste. Doch der leidenschaftlichen Ermittlerin aus Frankfurt fällt es 
schwer, auf ihren neu erkämpften Traumjob zu verzichten: Chefin 
der Mordkommission. Aus Liebe, aber ohne große Begeisterung, zieht sie 
dennoch mit in die neue Heimat und stellt sich auf ein vermeintlich ruhiges 
Landleben ein. Aber Sonja merkt schnell, dass die Postkartenidylle trügt. Als 
Provinzpolizistin in Bozen muss sie sich nicht mit Falschparkern und Weinpan-
schern herumschlagen, sondern mit Mord und Totschlag, Drogenschmuggel 
und der Mafia. 
Auch in Band 2 des Bozen-Krimis kommt Kommissarin Sonja Schwarz nicht 
zur Ruhe. Sie jagt Stefan und Charlotte Keller, die mit Mafiageld ein lukrati-
ves Hotel im Naturschutzgebiet bauen wollen und dafür auch über Leichen 
gehen. Doch dann trifft eine Kugel ihren geliebten Mann Thomas und alles 
ändert sich: Will Sonja weiterhin bei der Polizei arbeiten? Will sie weiterhin 
Verbrecher und die Mafia jagen, so wie es für ihren Chef Matteo Zanchetti zum 
Lebensinhalt geworden ist? Hin und her gerissen zwischen Winzeridylle und 
Polizei-Routine muss sich Sonja entscheiden. Eine dramatische Geiselnahme 
zwingt Sonja zum Handeln, wenn sie nicht verlieren will.

comer see
eberhard Forrer
276 Seiten mit zahlr. Abbildungen, Fotos und Skizzen
Michael Müller Verlag 3. Auflage 2018

 Preis: 18,40 € 

Der Lago di Como ist nach Gardasee und Lago Mag-
giore der drittgrößte Alpensee, besitzt jedoch dank 
seiner ungewöhnlichen Form die längste Uferlinie 
aller italienischen Gewässer.
Legendär sind sein mildes Klima, die mediterrane 

Vegetation, prachtvolle Vil len und opulente Gartenanlagen. Schon im 19. 
Jahrhundert blühte der Tourismus, Bundeskanzler Adenauer verbrachte hier 
zahlreiche Som mer, und Hollywoodstar George Clooney hat sich am Seeufer 
eingekauft.
Im ländlich-grünen Norden um Cólico, Sórico und Domaso treffen sich Camper 
und Surfer, während die Seemitte um Menaggio, Bellagio und Varenna mit 
Belle-Époque-Flair punktet. Mit seinen weitläufigen Berg- und Hügelregionen 
bietet der Comer See zudem eine Fülle von Wandermöglichkeiten.
Der Band ist wie immer sehr informativ und lässt keine Fragen offen. Ein em-
pfehlenswertes Führerwerk, welchem der Alpenverein auf seinen Reisen schon 
lange vertraut.

Landwirtschaft noch wie vor hundert Jahren betrieben. Keine Frage – 
in dieser Gegend lässt es sich traumhaft wandern.
Der Rother Wanderführer »Rumänien – Südkarpaten« führt Wanderer und 
Bergsteiger mit 63 Touren in diese ursprüngliche Bergwelt. Dabei wird für 
jeden Anspruch etwas geboten: von erholsamen Wanderungen in lieblichen 
Tal- und Hügellandschaften bis zu anspruchsvollen Hochgebirgstouren für 
Bergerfahrene. Viele der Wanderungen lassen sich auch zu mehrtägigen Trek-
kingrunden kombinieren. Hier ist mitunter Orientierungssinn gefragt, denn 
nicht immer sind die Pfade deutlich markiert – spannend für jeden, der die 
Natur entdecken will! Neben einer faszinierenden Flora und Fauna ist auch das 
reiche kulturelle Erbe Siebenbürgens allgegenwärtig. Die Besichtigung von 
Kirchen, Klöstern und Burgen lässt sich mit den abwechslungsreichen Wande-
rungen bestens kombinieren.
Jede Tour verfügt über ausführliche Wegbeschreibungen, ergänzt durch detail-
lierte Kartenausschnitte und aussagekräftige Höhenprofile. Außerdem stehen 
GPS-Daten zum Download von der Internetseite des Bergverlag Rother bereit. 
Viele interessante Informationen zu Natur und Kultur sowie Tipps zu Ausflugs-
zielen machen diesen Wanderführer zu einem unverzichtbaren Begleiter.
Birgitta Gabriela Hannover Moser ist eine hervorragende Kennerin der Süd-
karpaten und ganz Rumäniens. Sie hat bereits zahlreiche Reiseführer für diese 
Region verfasst.
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bücher

nepAl
menscHen und lAndscHAFTen Am 
greAT HImAlAyA TrAIl 
dieter Höss
248 Seiten, 245 farb. Abb., 10 ganzseitige Originalkar-
ten zum GHT, 24 x 29 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag
Innsbruck-Wien: Tyrolia-Verlag, 2017

 Preis: 39,95 € 

Das Projekt Great Himalaya Trail (GHT) wurde vor etwa 15 Jahren ins Leben 
gerufen, um die bekannten Hauptwanderrouten Nepals miteinander zu ver-
binden und so auch entlegenere, bisher wenig besuchte Regionen an einer 
bescheidenen wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben zu lassen. Insgesamt ist 
dieses Wegenetz etwa 1600 Kilometer lang und führt entlang der höchsten 
Berge des Himalaya. Dabei gibt es jedoch keinen festgeschriebenen Wegver-

Voraussetzungen: 
 • selbstständige Führung des  
Gewerbebetriebes „Schutzhütte“

 • Erfahrung im Gastgewerbe, 
bevorzugt im Gebirge

 • technische, handwerkliche 
Fähigkeiten

 • alpine Erfahrung und  
Ortskenntnis

 • Gastfreundschaft
 • AV-Mitgliedschaft und  
Tragen des AV-Gedankens

 • Organisationstalent
 • kleinräumiges Netzwerk zu 
lokalen Helfern

Für die Bewirtschaftung unserer 

 Bettelwurf-Hütte im Karwendel 
suchen wir ab der Sommersaison 2018 langfristig eine/n

Pächter/in.
Die AV-Schutzhütte der Kategorie I ist vollständig ausgestattet. 
Weitere Informationen auch unter 
www.alpenverein.at/bettelwurfhuette
Schutzhütten (Kat. I) fallen unter das sogenannte 
„Freie Gewerbe“. Aus diesem Grund bedarf 
es lt. § 111 (2) GWO 1994 keiner Gewerbeberechtigung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen bestehend aus Ihrem Lebenslauf, 
den Nachweisen der Voraussetzungen, 
Ihren Erwartungen an die Funktion als 
Hüttenpächter/in sowie Ihr Konzept der 
Hüttenbewirtschaftung an:

Alpenverein INNSBRUCK
z.Hd. Hüttenwart Gunnar AMOR
Meinhardstr. 7 – 11
6020 Innsbruck 
oder an office@alpenverein-ibk.at

Bei Entsprechen laden wir Sie gerne zu 
einem Gespräch ein, um die Pachtbedin-
gungen zu besprechen.

der bozen krImI - bAnd 1
Herz-jesu-bluT 
corrado Falcone 
320 Seiten, Format 13,5 x 20 cm | 
Bozen: Verlag: Edition Raetia 1. Auflage 2017

 Preis: euro 12,90 

Der Kriminalroman zur erfolgreichen ARD-Reihe mit 
über 5 Millionen Zuschauer pro Folge. Sonja Schwarz 
ist eine leidenschaftliche Ermittlerin aus Frankfurt. 

Aus Liebe zu ihrem Mann Thomas zieht sie nach Südtirol, auf das Weingut der 
Familie. Aber Sonja merkt schnell, dass die Postkartenidylle trügt. Als Provinz-
polizistin in Bozen muss sie sich nicht mit Falschparkern und Weinpanschern 
herumschlagen, sondern mit Mord und Totschlag, Drogenschmuggel und der 
Mafia. Sie gerät an einen alten Fall, an dem ihre Familie zu zerbrechen droht: 
der Fund des Skeletts der Jugendlichen Evelyn Kronstadt. Die Spuren in die-
sem Fall führen Sonja immer wieder zu ihrem eigenen Mann Thomas. Was hat 
er damit zu tun?

mAdeIrA
Irene börjes 
276 Seiten mit zahlr. Abbildungen, Fotos und Skizzen
Michael Müller Verlag 7. Auflage 2018

 Preis: 17,40 € 

Keine Frage, die »Blumeninsel im Atlantik« eignet sich 
phantastisch für einen ausgedehnten Wanderurlaub 
inmitten unberührter Natur. 
Dunkelgrün schimmern die üppigen Lorbeerwälder, 
dazwischen weiße und rote Hortensien- und Aza-

leenblüten, dick wie Pompons. Wer hier Ferien macht, wird die vergleichsweise 
kargen Mittelmeerinseln schnell vergessen und sich flugs zu der einen oder 
anderen von insgesamt 15 Touren aufmachen, die die Autorin Irene Börjes in 
ihrem Reiseführer detailliert beschreibt. 
Als Verschnaufpause bieten sich unter anderem ein Streifzug durch die 
hübsche Inselhauptstadt Funchal an oder der Ein- oder Mehrtagestrip zur 
Nachbarinsel Porto Santo mit ihrem neun Kilometer langen, weißgoldenen 
Sandstrand. 
Dazu ein ganzer Sack voll reisepraktischer Informationen, damit man weiß, wie 
man am komfortabelsten anreist, wo man am besten übernachtet oder mit 
welchen kulinarischen Genüssen man sich für die nächste Wanderung stärken 
kann.

lauf, sondern vielerlei Möglichkeiten, bestehende Routen und Übergänge in-
dividuell zu kombinieren. Fest steht, dass der Great Himalaya Trail die großar-
tigste Möglichkeit ist, Nepal in seiner ganzen Schönheit und Vielfalt zu erleben. 
Fest steht auch, dass es außer einem sehr persönlich gehaltenen Reisebericht 
im Eigenverlag und englischsprachigen Guidebooks derzeit keine deutsch-
sprachige Publikation gibt, die sich dem GHT widmet. 
Diese Lücke schließt der vorliegende Bildband. Er gliedert sich – entsprechend 
den Regionen, die der Weg durchwandert – in zwölf große Kapitel, in denen 
die unterschiedlichen Natur- und Kulturräume Nepals vorgestellt werden. Ein 
Infoblock mit Original-Kartenausschnitten zum GHT rundet jedes Kapitel ab 
und bietet dem Leser Basis-Infos zur individuellen Reiseplanung. 
Im Mittelpunkt aber steht im wahrsten Wortsinn die Betrachtung dieses 
faszinierenden Landes und seiner ungewöhnlichen landschaftlichen und 
ethnischen Vielfalt: großformatige Landschaftsbilder, ausdrucksstarke Porträts, 
Momentaufnahmen von religiösen Zeremonien und Alltagsszenen aus einer 
Welt, die in ihrer archaischen Schönheit wie aus der Zeit gefallen scheint. 
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OLIVENÖL  AUS  KRETA

über gleTscHer 
und grenzen
dIe jAHrTAusendeAlTe TrAdI-
TIon der TrAnsHumAnz In den 
Alpen 
mauro gambicorti
256 Seiten mit zahlr. Bilder, Format 24 x 
28,5cm

Bozen. Verlag Raetia 1. Auflage 2017

 Preis: euro 28,00  

Der Viehtrieb über Alpenübergänge ist fast so alt wie die Menschheit selbst. 
Auf der Suche nach schönen und ergiebigen Weidegründen hat der Alpen-

mArokko
ATlAsgebIrge und sAHArA 
michael Wellhausen
50 Touren , GPS-Daten zum Download
208 Seiten mit 158 Fotos, 50 Höhenprofilen, 50 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:100.000 
sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:5 Mio. und 
1:9 Mio. Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Poly-
tex-Laminierung
Oberhaching: Bergverlag Rother  1. Auflage 2018

 Preis: 19,50 € 

Nur wenige Seemeilen von Europa entfernt und doch eine völlig andere Welt: 
Der »Zauber des Orients« beginnt in Marokko, dem Land, wo Atlantik und Mit-
telmeer zusammentreffen. Das Königreich verzaubert nicht nur mit exotischen 
Düften, mit Städten und Dörfern wie aus tausendundeiner Nacht, sondern 

bluTzeuge
Tess gerritsen
Thriller
416 Seiten, Format 13,5 x 21,5 cm
München: Limes Verlag 2017

Preis: 20,60 euro

Eine Frau wird tot in ihrem Schlafzimmer aufge-
funden. Die Leiche weist auf den ersten Blick keine 
erkennbaren Verletzungen auf, bis auf die Augen, 
die die Tote in den Händen hält. Rizzoli und Isles 

stehen vor einem Rätsel. Und es wird noch verworrener, als ein zweiter Toter 
auftaucht. Wieder ohne erkennbar tödliche Verletzungen, aber mit 3 Pfeilen in 
der Brust. Bald wird klar, dass in der Vergangenheit die Lösung liegt. Und diese 
ist düster...
„Blutzeuge“ ist der 12. Fall für Rizzoli und Isles und wieder mal konnte mich 
Tess Gerritsen vollends begeistern. Es gibt wenig Autoren, die bei einer solch 
umfangreichen Reihe ihre Figuren und deren Geschichten durchweg span-
nend gestalten können. Tess Gerritsen gehört für mich definitiv dazu. In ihrem 
neusten Werk besinnt sie sich auf die Ermittlerarbeit von Rizzoli und das Know-
How von Isles und erschafft daraus einen Thriller der Extraklasse.

auch mit spektakulärer Natur und einem ungeahnten Spektrum an Wander-
möglichkeiten zwischen Küste und Hochgebirge. Der Rother Wanderführer 
»Marokko« präsentiert 50 abwechslungsreiche Touren – von spannenden 
Halbtageswanderungen bis zu mehrtägigen Unternehmungen in unberühr-
ten Landschaften.
Wer den Nervenkitzel in hochalpinem Gelände sucht, wird ebenso fündig wie 
Genusswanderer, für die das Kulturerlebnis und die Schönheit der Natur im 
Vordergrund stehen. Das mediterran geprägte, wild zerklüftete Rifgebirge und 
der karstige Fels im Mittleren Atlas begeistern Besucher aller Art. Gewaltig, 
aber relativ leicht ersteigbar sind die Viertausender des Hohen Atlas. Gemütli-
che Wanderungen führen in den Antiatlas mit seinen malerischen Siedlungen 
aus Lehmhäusern. Und in der Sahara im Süden des Landes lassen sich herrli-
che Wanderungen durch Dünenlandschaften und zu Oasen mit Palmenhainen 
unternehmen. Für die wohlverdiente abendliche Erholung sorgen schließlich 
gemütliche Unterkünfte und die marokkanische Küche mit Couscous und 
Pfefferminztee.
Der Autor Michael Wellhausen ist ebenso ambitionierter wie weit gereister 
Bergwanderer. Seine Afrika- und Sahara-Erfahrungen fließen in die Texte ein, 
die neben exakten Tourenbeschreibungen auch viel Wissenswertes zu Land 
und Leuten bieten. Detaillierte Angaben zu Verkehrsanbindung, Einkehr und 
Unterkunft, dazu Wanderkärtchen mit eingezeichnetem Routenverlauf, aussa-
gekräftige Höhenprofile und GPS-Daten zum Download machen die Planung 
und Durchführung der Wanderungen unkompliziert. Die zahlreichen Fotos 
lassen schon zuhause »orientalische« Urlaubsstimmung aufkommen.
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* Größenvergleich im 
verpackten Zustand

So klein  
wie dein Telefon*

STEIGEISEN  
LIGHT UNIVERSAL

EISPICKEL  
TOUR ULTRALIGHT 

LAWINENSONDE  
ALU RAPID 
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LUX  

NEW

MIT
EQUIPMENT 
QUALITY AND SAFETY MADE IN TIROL

Stubai INSERAT 2017-11 - STUBAI EQUIPMENT - Alpenverein Ibk, Alpin Ausgabe 1-2018 - A5, 148x210mm - 4c PRINT +3mm

bewohner immer wieder „grenzen“ überschritten. Jahrhunderteakte Weide-
rechte werden heute noch ausgeübt.
Über Gletscher und Grenzen wandern Schafe, Kühe, Ziegen. Die Bauern trei-
ben ihre Tiere auf fruchtbare Weidegebiete und nehmen dafür beschwerliche 
und weite Wege in Kauf, häufig überqueren sie auch Staatsgrenzen. Diese 
uralte Tradition wird Transhumanz genannt.
Der bergbegeisterte Fotograf Mauro Gambicorti hat Hirten und Tiere über 
zwölf Jahre lang begleitet und in beeindruckenden Bildern festgehalten.
Im fast zu viel bebilderten Bildband (etwas weniger kann auch etwas mehr in 
der Wirkung des Bildes sein), begleitet der Fotograf die Hirten und Tiere
– von Mals nach Rasass (CH)
– vom Vinschgau übers Schnalstal bis ins Ötztal (A)
– vom Pfitschtal ins Zillertal (A)
– vom Ahrntal bis ins Krimmler Achental (A)
– vom Mühlen in Taufers zu den Almen Jagdhaus und Seebach (A)
Ein Bildband diese alte Tradition nicht vergessen lässt.

kITzbüHeler Alpen
AlpbAcH – WIldscHönAu – brIxenTAl – 
sT. joHAnn – pIllerseeTAl 
sepp brandl 
62 Touren
Reihe: Rother Wanderbuch
200 Seiten mit 118 Fotos, 62 Höhenprofilen, 62 
Wanderkärtchen im Maßstab 1:50.000 und 1:75.000 
sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:300.000 
und 1:500.000

Format 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung
Oberhaching: Bergverlag Rother  6., erweiterte Auflage 2017

 Preis: 15,40 €  

Wandern vor Prachtkulisse! Die Kitzbüheler Alpen sind wahrhaft ein Gebiet für 
Genusswanderer. Runde Gipfel, herrlich gelegene Almen, bunte Wiesen und 

stille Täler laden zu ausgedehnten Touren ein – im-
mer mit Blick auf felsige Gipfel und Gletscher der 
umliegenden Gebirgsgruppen. Mit 62 Wanderun-
gen begleitet der Rother Wanderführer »Kitzbühe-
ler Alpen« auf aussichtsreiche Entdeckungstouren.
Vom Frühsommer bis weit in den Herbst sind die 
Kitzbüheler Berge ideal zum Wandern. Wenn der 
Bergfrühling die Wiesen millionenfach mit bunten 
Farbtupfern versieht, wenn im Sommer ganze 
Bergflanken im strahlenden Rot der Alpenrosen 
leuchten und wenn sich in den milden Herbstwo-
chen erstklassige Fernsicht einstellt, wird jeder 
Wanderer ins Schwärmen geraten. Der Autor Sepp 
Brandl, ein hervorragender Kenner dieser Gebirgs-
gegend, bietet in diesem Wanderführer ein breites 
Tourenspektrum für jeden Anspruch. Die meisten 
Vorschläge sind einfach bis mittel, aber auch einige 
anspruchsvollere Gipfeltouren sind in der Auswahl 
enthalten. Das Tourengebiet erstreckt sich von Al-
pbach bis zum Pillersee und vom Pass Thurn bis ins 
Inn- und Brixental.

Eine übersichtliche Toureninfo mit allen wichtigen 
Fakten zur Tour, ausführliche Wegbeschreibungen, 
aussagekräftige Höhenprofile und detaillierte 
Kartenausschnitte machen alle Tourenvorschläge 
leicht und sicher nachvollziehbar. Zudem ste-
hen auf der Internetseite des Bergverlag Rother 
GPS-Daten zum Download bereit. Die farbige 
Schwierigkeitsbewertung erleichtert die Auswahl 
der Ziele.
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Natur-Bettsystem RELAX 2000 
Wer gesund schläft hat mehr vom Leben
Wer dauerhaft schlecht oder zu wenig schläft, beeinträchtigt seine Lebensqualität und strapaziert seine 
Gesundheit. Die Herausforderungen des Alltags einerseits und belastende Umwelteinflüsse andererseits lassen 
dem gesunden, erholsamen Schlaf zusehends mehr Bedeutung zukommen.
„Allein schon der Umstand, dass 
wir rund ein Drittel unserer Le-
benszeit schlafend verbringen“, 
erklärt Klaus Razenberger, Ex-
perte für gesundes Schlafen, 
„zeigt, wie wichtig das Thema ist. 
Gesunder Schlaf steigert unsere 
Leistungsfähigkeit, unsere Vitali-
tät und unser Wohlbefinden und 
damit unsere Lebensqualität.“
Thomas Klausner erklärt: „Mit 
dem innovativen Bettsystem RE-
LAX 2000 des Naturbettenher-
stellers RELAX Natürlich Woh-
nen GmbH dominiert die Natur 

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

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

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

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

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

Die Spezialfederkörper des 

RELAX 2000 überzeugen durch 

die verwendeten Materiali-

en und die deutlich höhere 

Lebensdauer und bestechen 

durch ihre individuelle Anpass-

barkeit und Beweglichkeit für 

ein ergonomisch perfektes 

Verhalten.

Ihre kompetenten Berater in Sachen „gesunder Schlaf“.

Mit dreidimensional 
beweglichen 

Spezialfederkörpern

im Wert von € 150,00*
GUTSCHEIN

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

Auflage bis 31.01.2018. Nicht in bar ablösbar.
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IHR Spezialist
für den

gesunden Schlaf!

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

Lieferung + Entsorgung gratis
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Brand Assets - Logos & Badges

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

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.

Find Us On Facebook Badge


