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Bergauf | Editorial

Hütten

Kleinode aus Stein und Holz
Wenn wir von unseren „Hütten“ sprechen, wählen wir mit diesem Wort eine aus Gründerzeiten übernommene, völlig unromantisch klingende, jedoch liebevoll gedachte Bezeichnung
und meinen damit die von Menschenhand in vielfältigster Formensprache gebauten Kleinode,
in Stein und Holz gegossene Erinnerungen unseres Vereins.
Arch. DI Helmut Ohnmacht, Vizepräsident

Ein Blick zurück
Damals, in der Gründerzeit, waren es oft nicht einmal Hütten,
sondern steingeschlichtete Unterstände, wie sie von Hirten genutzt
wurden, feucht und zugig, in denen eher biwakiert als genächtigt
wurde. Almhütten mit trockenem, duftendem Heu waren dagegen wie Nobelherbergen. Die ersten von Bergsteigern errichteten
Unterkünfte waren einfachste spartanische Hütten, über den Almen gelegen.

Die weitere Entwicklung
Damals war das Streben nach der Erschließung der Alpen durch
Wege und Hütten eng verbunden mit dem Ziel, die Erkundung
dieser neuen Welt in bergsteigerischer und kultureller Hinsicht
überhaupt möglich zu machen. Die bedeutendste Rolle hat dabei
wohl Johann Stüdl eingenommen und er ist aus der Entwicklung
der alpinen Hüttenbauarchitektur nicht mehr wegzudenken. Er hat
wesentliche Gedanken zum Hüttenbau im alpinen Gelände entwickelt, die auch heute noch Gültigkeit haben. Die Hüttenbautätigkeit nahm gegen Ende des Jahrhunderts rasant zu, vom unbedingt
Notwendigsten ging es über das Angenehme bis hin zur für die
damalige Zeit beinahe luxuriösen „Hütte“.

Die Hütten heute – „Last oder Lust“
Beides, jedoch eher Last als Lust für viele Sektionen, für manche in
einer Dimension, die nicht mehr zu bewältigen ist. Es mehren sich
deshalb Hüttenverkäufe zum Leidwesen ehrenamtlicher Funktionäre
und Mitglieder, denen ihre Hütte beinahe zu einem Familienerbstück
geworden ist. Die Aufgabenstellungen in den Sektionen nehmen zu,
kosten Geld, der berechtigte Wunsch der Jugend nach Erfüllung ihrer
Wünsche, nach künstlichen Klettereinrichtungen wird hörbarer, die
alpine Bedeutung mancher Hütte dem gegenübergestellt nimmt ab.
Die Kosten der Erhaltung, Sanierung, der Erfüllung von Behördenauflagen sind oft nicht mehr zu finanzieren und dies wird zu einer verteufelten Schere, in der sich manch eine Sektion befindet.
Die beinahe rekordverdächtige Mitgliederzunahme der letzten
Jahre kann nur positiv stimmen. Wenn wir mit Verantwortung

Foto: norbert-freudenthaler.com

und richtiger Bewertung der zu lösenden Aufgaben ans Werk gehen, werden wir wie bisher die Probleme lösen.

Gegenwartsbewältiung und Zukunft
Bezüglich der Hütten sollten die Entscheidungsträger, wo immer sie tätig sind, im Sinne unserer Gesamtaufgabe handeln, Altbewährtes soll erhalten werden, nicht mehr Sinnvolles, nicht mehr
Vertretbares nicht mit Gewalt gehalten, sondern kritisch hinterfragt
werden. Und letztlich sollten sie nicht aufhören, unsere Hütten mit
weiteren Ideen zu beleben, damit sie von berg- und naturbegeisterten
Mitgliedern, aber auch Gästen vermehrt angenommen werden.
Liebes Mitglied, besuche unsere Hütten, genieße die Atmosphäre, egal ob Du vom Tal oder von den Gipfeln kommst, dort kannst
Du in vielfältiger Weise teilnehmen an all dem, was dort oben begeistert, und kannst Du damit einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Hütten leisten. Einen wunderschönen, unfallfreien
Bergsommer und viel Freude an diesem „Bergauf“ wünscht Euch
in diesem Sinne
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Reservieren auf Hütten
Eine Frage der Fairness

Voranmeldung auf Hütten macht vor allem bei Gruppen Sinn. Die Besucher schätzen diese
Möglichkeit. Allerdings machen den Wirtsleuten Mehrfachbuchungen oder verspätete
Absagen zunehmend Probleme. Ein Appell an die Redlichkeit!
DI Peter Kapelari, Referatsleiter Hütten und Wege
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b bei meinen Besuchen auf unseren schönen Hütten, bei Hüttenpächter-Tagungen oder bei der jährlich stattfindenden
Fort- und Weiterbildung für Hüttenwirtsleute, es ist immer dasselbe Thema, das am meisten unter den Nägeln brennt: Gruppen
reservieren auf Hütten und erscheinen dann nicht – ohne oder mit
viel zu später Absage. Die Plätze bleiben dann leer, obwohl etliche
andere Bergsteiger gerne gekommen wären, die Wirtsleute bleiben
auf den vorbereiteten Speisen sitzen. Schade um die Lebensmittel–
ein Schaden für Bewirtschafter und Sektionen. Ärgerlich auch für
jene, die vorab die Mitteilung bekommen hatten, die Hütte sei voll!

Reservierungen sind möglich
Gemäß der 2007 in Bad Hofgastein beschlossenen Hüttenordnung können die Wirtsleute 75 % der Nächtigungsplätze vorreservieren:

optimiert werden muss. Die Hüttenbetreiber können auch nicht auf
Gruppen und Kurse verzichten und richten sich mehr und mehr auf
dieses Zielpublikum ein, indem Seminarräume mit moderner Medientechnik und Klettergärten in Hüttennähe eingerichtet werden.
Auch Verleihausrüstung wird angeschafft und bereitgestellt. Für
Gruppenveranstaltungen und Seminare ist es natürlich notwendig, dass schon im Vorfeld sichergestellt werden kann, dass für alle
Teilnehmer auch Schlafplätze zur Verfügung stehen.
Die notwendige Betriebsoptimierung bedeutet aber keinesfalls,
dass es auf unseren Hütten weniger urig ist oder ungemütlicher!
Im Gegenteil: Mit einer Voranmeldung auf der Hütte sichert auch
jeder Gast, der individuell unterwegs ist, seinen Komfort. Denn
auf einer überfüllten Hütte wird‘s immer ein bisschen hektisch.

Mehrfachreservierungen sind unfair

Dank der „neuen“ Kommunikationsmedien E-Mail und MobilPunkt 2.6 der Hüttenordnung:
telefon ist eine Reservierung heute auch ohne weiteres zumutbar.
Die Hüttenwirtsleute dürfen Vorausbestellungen für maximal 75 % Das war vor 20 Jahren noch anders, viele Hütten waren überhaupt
der Schlafplätze entgegennehmen. Die Einhebung einer Vorauszah- nicht erreichbar.
lung, deren Höhe einvernehmlich
zwischen der Sektion und dem
Hüttenwirt festzulegen ist, ist gemäß der Tarifordnung zulässig.
Eine Voranmeldung ist ausdrücklich erwünscht und erbeten, damit man sich vom Einkauf und der Personalbereitstellung besser auf die Auslastung
der Hütten einstellen kann. Was
beispielsweise in der Schweiz
und in Frankreich seit langem
(für 100 % der Plätze) selbstverständlich ist, scheint bei uns für
viele Wanderer und Bergsteiger immer noch ein Problem
zu sein(?). Dass ein Viertel der
Plätze nicht vorreserviert werden darf, hat seine Begründung
darin, dass wir ja von „Schutzhütten“ sprechen, die eben auch
Zufluchtsstätte im Notfall, zum
Beispiel bei Wetterstürzen, sein
müssen und sollen. Dieses Faktum ist auch die Legitimation
für öffentliche Fördergelder und Die Wirtsleute bemühen sich, die Bergsteiger kulinarisch zu verwöhnen (Lizumer Hütte). Klar, dass sie sauer
gewisse Erleichterungen bei Be- sind, wenn sie Lebensmittel wegwerfen müssen.
Fotos: P. Kapelari
hördenauflagen.
links:

Voranmeldung
sichert Komfort

Nahe der Mödlinger Hütte

Und vor allem diese gesetzlichen Auflagen sind es, die den Betrieb
und die Erhaltung der Hütten extrem verteuert haben. Die Sektionen sind gezwungen, die Eigenertragskraft der Hütten bestmöglich
zu nutzen. Die Wirtsleute haben immer höhere Betriebskosten zu
tragen, so dass auch auf der urigsten Alpenvereinshütte der Betrieb

Foto: E. Kren

Leider gibt es immer mehr Egoisten auch unter den Bergsteigern. Es
kommt nachweislich vor, dass Gruppen – auch vom Alpenverein – an
einem Wochenende auf drei und mehr Hütten in verschiedenen Gebirgsgruppen reservieren, um dann je nach Wetterprognose in die gerade begünstigte Region zu fahren. Eine Absage erfolgt auf den anderen
Hütten oft nicht oder so spät, dass der Schaden schon entstanden ist.
BERGAUF 03-2010 | 7

Titel | Hütten

Neue Regensburger Hütte/Stubaital

Prinzipiell kann der Wirt die Reservierung von einer Vorauszahlung abhängig machen oder auch nach den gesetzlichen Bestimmungen Stornogebühren in Rechnung stellen. Die Höhe der
Vorauszahlung ist laut Hüttenordnung im Einvernehmen mit der
Sektion festzulegen – eine generelle Regelung gibt es nicht – wir
empfehlen € 5,– pro Person und Nacht. Leider macht das alles recht
kompliziert. Leichter geht’s, wenn die Wirtsleute auf der Hütte über
einen Zugang zum Internet verfügen. Dann kann die Gültigkeit einer Reservierung vom Eingang einer Vorauszahlung am Konto, auf
das man über Telebanking Einblick hat, abhängig gemacht werden.
So machen es mittlerweile einige Wirte.

Stornogebühren
werden fällig
Andere wiederum scheuen
sich davor, da es natürlich bezüglich einer allfälligen Rückzahlung immer wieder Konflikte und Diskussionen gibt.
Was ist ein anzuerkennender
Grund für eine kurzfristige Stornierung? Sicher nicht, wenn
sich ein Mitglied der Gruppe den Knöchel verstaucht hat
oder krank wurde. Sicher auch
nicht, wenn die Wetterprognosen unbeständiges Wetter voraussagen! Wie ist damit umzugehen, wenn eine Gruppe statt
wie angekündigt mit 25 nur mit
15 Teilnehmern ankommt? In
jedem Hotel ist das einfach zu
beantworten: Natürlich zahlt
man Stornogebühren bzw. verfällt die Anzahlung! Auch auf
8 |BERGAUF 03-2010

einer Hütte ist eine Reservierung eine eigentlich vertragliche Verpflichtung – egal ob mündlich oder schriftlich eingegangen! Wäre
bitter für eine Gruppe, wenn sich die Wirtsleute nicht daran hielten.
Sicher, manchmal passiert es, dass jemand krank wird oder aus
sonstigen Gründen ausfällt – für die Wirtsleute ist es dann auch
schon hilfreich, wenn noch am Morgen der Anreise mitgeteilt wird,
dass die Gruppe kleiner ist. Denn an den Wochenenden hilft jeder
freie Platz. Und wenn z. B. bei fünf Gruppen alle sagen, es sind ja
„nur“ drei weniger, macht das auch 15 Leute aus; das sind bei durchschnittlich großen Hütten fast 20 % der Kapazität.

Rechtzeitig absagen
Bei allen möglichen Lösungen
ist es mir jedoch das größte Anliegen, um Verständnis für die
schwierige Situation der Wirtsleute und der Sektionen zu bitten. Ich möchte an alle Besucher
und besonders alle Tourenleiter
und Gruppenverantwortlichen
appellieren, sich fair zu verhalten
und allfällig notwendige Absagen möglichst früh bekannt zu
geben und auch zu akzeptieren,
wenn eine Vorauszahlung oder
Stornogebühr verlangt wird. Auf
verschiedenen Hütten für den
gleichen Zeitraum zu reservieren, um sich dann opportun für
eine zu entscheiden, ist äußerst
unfair und indiskutabel!
n
Viele Hütten bieten ideale Bedingungen für Seminare oder Gruppenveranstaltungen

Hüttenbau ... von gestern bis heute
Im 21. Jahrhundert steigen die Anforderungen an die Hüttenerhalter, Alpinarchitektur als Ausdruck der gesellschaftlichen Veränderungen ist wichtig, eine Neuorientierung ist unumgänglich.
Arch. Helmut Ohnmacht, Vizepräsident
Hüttenbau
im Wandel der Zeit
In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wurden Hütten in
Abhängigkeit ihrer Lage entweder in Stein, Holz, einer Mischbauweise aus beidem oder – man
staune – sogar in vorgefertigter
Bauweise aus Holz errichtet.
Das Hauptproblem dabei war
der Materialtransport, der durch
den Menschen selbst bzw. unter
Einsatz von Tragtieren bewerkstelligt wurde. So war es naheliegend, Material zu verwenden,
welches im Umfeld des vorge10 |BERGAUF 03-2010

sehenen Bauplatzes gewonnen
wurde, und Bauweisen anzuwenden, die von den örtlichen
Bauschaffenden praktiziert wurden. Daraus ergab sich eine einfache, ja minimalistische Architektur, wie sie im Tal und auf den
Almen praktiziert wurde – primär eine aus der Funktion heraus
entwickelte Bauweise.

Es entstanden
Hüttensiedlungen
In der Regel handelte es sich
dabei um meist unbewirtschaftete, kleinere Hütten, welche

im Laufe der Jahre nicht selten
Lawinen zum Opfer fielen und
dann an geschützteren Standpunkten neu errichtet oder dem
Bedarf entsprechend vergrößert
wurden. Fallweise entstanden
daraus ganze Hüttensiedlungen
aus mehreren Objekten bestehend, wie z. B. die Berliner Hütte in den Zillertaler Alpen.
Es wurden aber bereits damals
vorgefertigte Hütten errichtet, wie dies aus der Zeitschrift
des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins anlässlich
der Feier zum 25-jährigen Bestehen 1894 zu entnehmen ist.

Nach langen Verhandlungen mit dem Forstaerar
hatte 1893 endlich die S.
Innsbruck die Bewilligung
erhalten, ca. 600 m unterhalb der Bettelwurfspitze eine Hütte zu erbauen.
Dieselbe (Bettelwurfhütte)
wurde zuerst während der
Landesausstellung in Innsbruck 1893 ausgestellt und
sodann nach dem Bauplatz
befördert.
Ein weiterer Auszug aus dieser Zeitschrift nimmt Stellung
zur Entwicklung in dieser Zeit.
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Die Bettelwurfhütte, wie sie sich
heute präsentiert
Foto: www.alpline.at

unter welchen Pantoffeln
stehen – , hat Speisezimmer
und weibliche Bedienung.

links:
Die alte Bettelwurfhütte auf einer
Postkarte

Die letzte Periode datiert vom Ende der achtziger Jahre. Hatte man in
der ersten sich auf das Notwendige beschränkt, in der
zweiten das Nützliche mit
dem Angenehmen zu verbinden versucht, so ging
man jetzt sozusagen zum
Luxus über. Auf die Pritschenlager mit Stroh in
einem einzigen Raum waren die Matratzenlager in
gesondertem Schlafraum
gefolgt, die „moderne“
Schutzhütte bietet jetzt
Einzelzimmer mit Betten –

Die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts
Bedingt durch den Einfluss des
Ersten Weltkrieges gingen die
Hüttenbesuche radikal zurück
und die Hütten konnten nur mit
großen Opfern erhalten werden.
Durch den Verlust Südtirols fielen Alpenvereinshütten an den
italienischen Staat und wurden
in Grenznähe vielfach für militärische Zwecke verwendet. Nach
1918/19 war jedoch wieder ein
Anstieg der Hüttenbesuche festzustellen. Es zog die Menschen in
die Natur, in die Berge und es wurden wieder vermehrt neue Hütten
gebaut (allein im Karwendel neun
Hütten) oder bestehende Hütten
erweitert. Die 1.000-Mark-Sperre
verursachte dann einen Stillstand
im Hüttenbau und Hüttenbesuch,
wobei Letzterer ab 1938 wieder
zunahm.

Die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts
Allmählich erholte sich
nach dem Zweiten Weltkrieg
das Land und mit ihm auch
die Wirtschaft. Die Menschen
konnten sich wieder etwas gönnen und unsere Hütten wurden
wieder häufiger besucht. Die
Verkehrsinfrastruktur rückte
immer näher an die Hütten heran, Forstwege wurden gebaut,
die Anmarschzeiten wurden
kürzer und die Hüttenbesuche
nahmen weiter zu. Dies ermöglichte die Durchführung von
Erhaltungsmaßnahmen, längst
notwendigen Verbesserungen
zur Erhöhung des Standards; die
Umweltgütesiegelhütte wurde
geboren und man sah wieder
Licht am Ende des Tunnels.
Ja, wenn da nicht die Erfüllung von häufig unverständlichen Behördenauflagen hohe
Investitionen nach sich gezogen hätte, dies vorwiegend im
Bereich der Abwasseranlagen,

der Trinkwasserversorgung
und des Brandschutzes. Intensive gemeinsame Bemühungen
aller Betroffenen haben nach zähen Verhandlungen doch ein
gewisses Entgegenkommen
seitens der Behörden bewirkt.
Die Belastungen aus der Erhaltung dieser alpinen Infrastruktur bleiben für die Sektionen,
ja für den gesamten Verein, jedoch nach wie vor überproportional.

Sanieren oder nicht
Eine Bürde stellt aber auch
das hohe Alter der Hütten dar,
viele sind weit über 100 Jahre
alt. Vom Zahn der Zeit geschädigt müssten diese hinsichtlich
der Bausubstanz aufwändig saniert werden. In einigen Fällen
ist jedoch eine Sanierung aus
technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht mehr zu vertreten, da die dadurch anfallenden Kosten insgesamt höher
wären als die Errichtung eines
BERGAUF 03-2010 | 11

Olpererhütte mit Blick zum Schlegeisspeicher/Zillertal

Neubaus, einmal ganz abgesehen von den Erhaltungskosten.
Grundsätzlich ist deshalb
von den Verantwortlichen im
AV zu hinterfragen, ob die alpine, kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung eine Sanierung
oder einen Neubau überhaupt
rechtfertigt. Wenn nicht, bedeutet dies unter Umständen,
dass man den Gedanken verfolgen muss, sich von einer Hütte
zu trennen, auch wenn es nach
so langer Zeit schmerzt. Viele
unserer verdienten ehrenamtlichen Funktionäre, aber auch
Mitglieder verlieren in solchen
Fällen mehr als eine Hütte, sie
verlieren sehr viel mehr, daher
sind derartige Überlegungen behutsam anzustellen.

Die Gegenwart
und Zukunft
Wird aber ein Neubau oder
auch jedes andere Bauvorhaben
beschlossen, dann sollte dieses
Vorhaben in jeder Hinsicht pro12 |BERGAUF 03-2010

fessionell geplant und ausgeführt
werden. Dies hinsichtlich der
Finanzierung, des eigentlichen
Hochbaus in funktioneller, konstruktiver und architektonischer
Hinsicht, der Haustechnik, insbesondere der bei Hütten anfallenden, von der Talproblematik
abweichenden Entsorgungstechnik, der Energieversorgung
und letztlich der Trink- und
Brauchwasserversorgung.
Eine wenig professionelle
Arbeit, wenn auch mit Begeisterung vollzogen, jedoch nicht
den Forderungen der Zeit folgend, bringt häufig Mehrkosten und allgemein schlechtere
Lösungen mit sich. Dies geht
dann allerdings zu Lasten aller,
der Sektionen, der Besucher, ja
des gesamten Vereines. Bauen
wir überlegter, sind die hüttenbesitzenden Sektionen weniger
belastet und der Hauptverein
kann mit den dadurch einge
sparten Beihilfen auch dringend
notwendige Bauvorhaben anderer Sektionen bedienen, und da-

mit wären wir bei der Solidarität
angelangt.

Vorbild ist die Schweiz
Die Philosophie des Bauens
im angehenden 21. Jahrhundert wird uns vom Schweizer
Alpenklub (SAC), dessen Hütten noch um bis zu 1.000 m höher liegen, vorgelebt. Hochwertige Planung, teils über Wettbewerb vollzogen, wohlüberlegte,
vorfabrizierte Leichtkonstruktionen für eine einfache Hüttenarchitektur, wie in den Richtlinien eingefordert. Bessere Preise
durch Wettbewerbssituation im
Tal, kontrollierte Herstellung in
geschützten Hallen, intelligente
Produkte für den raschen Zusammenbau unter unwirtlichen
Bedingungen am Berg entwickelt. Das Ziel muss sein, so
wenig wie möglich Leistungen
am Berg und so viel wie möglich
im Tal zu erbringen, um letztlich eine zeit- und richtlinienkonforme Alpinarchitektur zu

schaffen. Eine zweigeschoßige
Hütte für 60 Personen kann in
drei Tagen ab Fundament regensicher zusammengebaut werden
und das unter Einhaltung der
geschätzten Kosten, wie dies das
Beipiel Olpererhütte eindrucksvoll beweist.
Auf diesen Zug müssen wir
aufspringen, sonst wird es
schwierig oder besser gesagt
nur mehr eingeschränkt möglich, die auf uns zukommenden
Aufgaben zu bewältigen. Beabsichtigte Gesamtbauvorhaben
mit einem Volumen von über
13 Mio. Euro im Jahre 2009 sollen uns eine Warnung sein. Die
Unterstützung durch die öffentliche Hand hat Grenzen, obwohl
unsere alpine Infrastruktur, die
Hütten und Wege für den Tourismus ohne eine angemessene
Gegenleistung genutzt werden.
Die Weichen sind gestellt
und das Referat für Hütten und
Wege steht mit einem hoch
motivierten und qualifizierten
Team als Servicestelle bereit. n
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Übersicht bewahrt

Der Hüttenbesitz im Vereinsarchiv
In den Archiven der Alpenvereine in Österreich, Deutschland und Südtirol haben sich zahlreiche Unterlagen zum Hüttenbesitz des ursprünglich vereinten „Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins“ erhalten. Ein Großteil davon ist jetzt online zugänglich.
Martin Achrainer, Historisches Archiv des OeAV

D

ie „praktische Arbeit im
Gebirge“ war in der bald
150-jährigen Geschichte des
Alpenvereins von entscheidender Bedeutung. Schon 1874
wurde das heute noch bestehende System des einheitlichen
Hüttenschlosses und -schlüssels eingeführt. Als 1875 gleich
neun Eröffnungen von neuen Schutzhütten angekündigt
waren, wurde im Jahresbericht
festgestellt, „auf die Dauer“
könne „zur Erhaltung eines klaren Ueberblicks“ keinesfalls eine „übersichtliche Darstellung
des Zusammengehörigen entbehrt werden“. Der Deutsche
und Oesterreichische Alpenverein setzte daher in seiner Generalversammlung 1875 in Innsbruck ein „Special-Comité“ für
Wege- und Hüttenfragen ein.

Unentbehrlicher
Überblick
Als seine erste Aufgabe betrachtete es das Comité, eine
Übersicht in den inzwischen auf
25 (!) Schutzhütten angewachsenen Vereinsbesitz zu bringen.
Dieses erste, 1876 vorgestellte
Hütten-Grundbuch des Vereins
beginnt mit einer weitschweifigen Einleitung und einem sieben Fragen umfassenden Fragebogen. Es befindet sich heute im
14 |BERGAUF 02-2010

links:
Payer-Hütte, Einweihung des
Schlafhauses 1910
© Alpenverein-Museum, Innsbruck;
OeAV-Laternbildsammlung.

rechts:
Unbekannter Maler, Berliner Hütte auf der Schwarzensteinalpe.
Aquarell, undatiert (Ausschnitt)
© Alpenverein-Museum, Innsbruck;
OeAV-Kunst 2729
Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:
Die hölzerne Kassette mit mehr als
250 Einlageblättern: Das 1882 angelegte zweite Hütten-Grundbuch
© Historisches Archiv des OeAV, Innsbruck
Foto: norbert-freudenthaler.com

Archiv des OeAV in Innsbruck
und enthielt zunächst Einträge
zu 20 Hütten, zu denen 1884
noch weitere 39 hinzugefügt
wurden.
Schon nach wenigen Jahren hatte sich der Hüttenbesitz des Alpenvereins auf über
50 Hütten verdoppelt, und erneut drohte dem (alle drei Jahre wechselnden) Central-Ausschuss der Überblick verloren
zu gehen. Daher wurde 1882
ein neues Hütten-Grundbuch
angelegt, das der Referent Dr.
Klob der Generalversammlung in Salzburg vorstellte. In
einer Holzkassette waren nun
vorgedruckte Formulare sowie
Pläne zu jeder einzelnen Hütte
verwahrt. Einem Herrn Architekten Tischler wurde „für die
unentgeltliche Anfertigung der
Pläne für das Hüttengrundbuch
der Dank des Vereins ausgesprochen“. Die Kassette samt Einlageblättern befindet sich bestens
erhalten in Innsbruck, die Pläne
liegen dagegen in München.
An diesem Grundbuch, das
bis etwa 1910 in Verwendung
stand, wurde viel herumgewerkelt. Offenbar wurden zeitweise
Grundbuchblätter von aufgelassenen oder verkauften Hütten
entfernt, andere mit der glei-

chen Nummer eingefügt, die
Reihenfolge geändert; schließlich umfasste es über 250 Einlageblätter. Einen frühen „Urzustand“ dieses Grundbuches
bietet uns ein weiterer Band aus
dem Archiv des Alpenvereins,
der 1884 angelegt wurde und
Auszüge in tabellarischer Form
enthält – darunter befinden sich
auch Abschriften aus nicht mehr
erhaltenen Einlageblättern des
Grundbuches.

Grundbuch
Die Bezeichnung „HüttenGrundbuch“
wurde natürlich
in Anlehnung an
das öffentliche
Grundbuch gewählt. Während
das öffentliche
Grundbuch nur die
Besitzverhältnisse
und alle Rechte, die
mit einem Grundstück verbunden sind,
enthält, gehen die
Auskünfte im HüttenGrundbuch des Alpenvereins weit darüber hinaus und berichten unter
anderem über Bauweise,

Kosten und Nächtigungszahlen.
Aber auch in rechtlichen Belangen enthält es eine Fülle von Informationen, die man im öffentlichen Grundbuch nicht finden
wird: Denn mit der Anlegung des
Letzteren wurde im Kronland Tirol, in dem ein Großteil der Alpenvereinshütten gebaut wurde,
erst 1901 begonnen, und bis mit
Ischgl die letzte Katastralgemeinde erfasst war, vergingen ganze
vierzig Jahre! Daher finden sich
in den älteren Einlageblättern des
Hütten-

Grundbuchs zahlreiche Hinweise auf Vereinbarungen und
Verträge, die nie im öffentlichen
Grundbuch erfasst wurden.
Aber auch die hölzerne Kassette mit ihren 254 Einlageblättern wurde im Lauf der Zeit
vernachlässigt: Gegen Ende hin
häufen sich die zwar angelegten,
aber nicht mehr ausgefüllten
Einlageblätter, schließlich entfielen sie ganz – vor Beginn des
Ersten Weltkrieges besaß der
Alpenverein rund 345 Schutzhütten, die aufgelassenen und
verkauften nicht eingerechnet.

Mehr als 500 Hütten
Die nächste Etappe erfolgte
erst Jahrzehnte später. Nachdem
1930/31 der Österreichische
Touristenklub und der Österreichische Gebirgsverein als Sektionen dem
DuOeAV
bei-
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getreten waren, stieg der Hüttenbesitz sprunghaft auf über
500 Häuser an. Damit entstand
der Bedarf nach einer neuen
umfassenden Hütten-Übersicht: Die sogenannten „Hütten-Standblätter“ umfassten
vier Fragebögen mit jeweils
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vier Seiten zu Bestand, Rechtsverhältnissen, Betriebs- und
Baugeschichte. So sehr die Hüttenwarte und Schriftführer der
Sektionen über diesen Bögen
stöhnen mochten – für uns sind
sie heute eine wertvolle Quelle! Über 500 dieser Standblät-

ter wurden ab 1932 ausgefüllt
und im Alpenverein gesammelt;
sie alle sind ebenso wie die alten
Hütten-Grundbücher nunmehr
über das Internet-Portal www.
alpenarchiv.at online zugänglich
– insgesamt mehr als 12.700
Seiten Hüttengeschichte!

Zusammenarbeit von
OeAV, DAV und AVS
Dass diese Unterlagen zu
den Alpenvereinshütten nun
allgemein zugänglich sind, ist
Ergebnis einer erfolgreichen
Zusammenarbeit von OeAV,
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DAV und AVS. Auf der Homepage www.alpenarchiv.at werden die Bestände der Archive
und Museen der drei Vereine,
deren Sektionen von 1874 bis
1945 unter dem Dachverband
des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins zusammengeschlossen waren (die
Südtiroler Sektionen wurden
1923 verboten), virtuell wieder zusammengeführt.
Bei den Unterlagen zum
Hüttenbesitz wird die Sinnhaftigkeit dieses Unternehmens
besonders deutlich: HüttenGrundbuch und -Standblätter
liegen in Innsbruck, die Pläne
in München. Gemälde und Grafiken finden sich in den beiden
alpinen Museen, Fotografien
und Postkarten besitzen alle
drei Vereine. Die alte „Laternbildsammlung“ des DuOeAV
wiederum liegt im Depot des

Innsbrucker Alpenvereinshauses. Der AVS hat in einem
Pilotprojekt rund 3.800 Bilder
aus dieser Laternbildsammlung
zur Ortlergruppe und den Dolomiten digitalisiert, die nun
ebenfalls online zu finden sind.
Die Sammlungsbestände des
Alpinen Museums München
und des Alpenverein-Museums
in Innsbruck, wie zum Beispiel
die Relief-Sammlung, werden
laufend eingespielt.
Dass der OeAV den größten
Teil des Vereinsarchivs aus der
Zeit von der Gründung des Alpenvereins bis 1945 geerbt hat,
wird mit dieser Zusammenarbeit Stück für Stück von einer
mitgeschleppten Last zur verantwortungsvollen und – zumindest für kulturell und geschichtlich Interessierte – lustvollen Bereicherung.
n

v. li. n. re.:
Unbekannter Maler, Clara-Hütte im Umbalthal. Aquarell, undatiert
(Ausschnitt)
© Alpenverein-Museum, Innsbruck; Inv.-Nr. 2641

Gamskogel-Hütte, Unterstand auf dem Weg San Martino – Rosetta-Hütte
© Alpenverein-Museum, Innsbruck; OeAV-Laternbildsammlung

Vajolet-Hütte mit Winklerturm (Ausschnitt)
© Alpenverein-Museum, Innsbruck; OeAV-Laternbildsammlung

infos
Hinweise zur Recherche
Und so finden Sie „Ihre“ Hütte auf www.alpenarchiv.at: Geben Sie im Suchfeld
den Namen der Hütte ein. Probieren Sie auch andere, veraltete Schreibweisen
wie -thal statt -tal, Clara statt Klara, Jöchel statt Jöchl usw., aber auch -Haus oder
-Schutzhaus statt -Hütte. Oder verwenden Sie nur den Anfang des Namens mit
einem Sternchen *, dann findet das Programm alle Varianten.
In der Trefferliste sehen Sie bei Bildern ein Vorschaubild, bei Dokumenten erkennen
Sie auf den ersten Blick am bekannten PDF-Symbol, welche Unterlagen als Scan
vorliegen. Mit der rechten Maustaste können Sie diese Dateien auf Ihren PC laden.
Für einen Überblick über die gesamten beschriebenen Bestände geben Sie im
Suchfeld der Startseite folgende Begriffe ein:
„Hütten-Grundbuch 1876“: Die Trefferliste enthält die Einleitung sowie Einträge
zu 59 Hütten.
„Hütten-Grundbuch 1882“: Die Trefferliste enthält Einleitung und Verzeichnisse
sowie die Einlageblätter zu 254 Hütten.
„Hütten-Grundbuch Auszug 1884“: Die Trefferliste enthält diesen tabellarischen
Auszug als Gesamtdatei sowie gesondert die einzelnen Einträge zu 86 Hütten.
„Hütten-Standblätter“: Die Trefferliste enthält die ab 1932 angelegten Fragebögen
zu 511 Hütten.
„Hüttenbestandsblätter“: Die Trefferliste enthält 24 Treffer mit den zwischen
1957 und 1964 angelegten Blättern zu 365 Hütten des DAV.
„Beilage zum Hütten-Grundbuch“: Unter diesem Suchbegriff finden Sie 56 Pläne
von Schutzhütten verzeichnet, einige davon sind auch als Abbildung vorhanden.
Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an Martin Achrainer, der unser
Archiv betreut: Martin.Achrainer@alpenverein.at

Bouldern
Klettern in seiner reinsten Form
In der Geschichte und Entwicklung des Klettersports stellt die Disziplin „Bouldern“ eine relativ
junge Spielart dar. Das „Klettern in Absprunghöhe“ gewinnt erst in den 1970er Jahren an Popularität und wird auch erst seit dieser Zeit als legitime und selbständige Sportart anerkannt.
Über das letzte Jahrzehnt hat das Bouldern nun nochmals einen extrem großen Zulauf zu
verzeichnen. Grund genug, diese Form des Klettersports genau unter die Lupe zu nehmen.
Mag. Gerhard Schaar, www.gerhardschaar.com

Die ersten Anfänge
Der amerikanische Boulderer
John Gill hat auf seiner Website1
die Geschichte des Boulderns wissenschaftlich aufbereitet. Folgt
man seinen Ausführungen, wird
deutlich, dass in mehreren Regionen der Welt, wie England,
Schottland, USA und Frankreich,
um 1870 herum das Beklettern
von größeren Gesteinsblöcken
praktiziert wird. Allerdings versteht man die Aktivität nur als
20 |BERGAUF 03-2010

„Üben“, als „Vorbereitung“ für
das „richtige“ Klettern im Gebirge.
Einer, der sein Tun auch als
Selbstzweck verstanden haben
dürfte, war Oscar Eckenstein
(1859 – 1921). Der Akademiker
kletterte in Wales, wo er seine
„Balance-Technik“ entwickelte.
Ein Kletterpartner bezeichnet
ihn als „fertigen Athlen, der einen einarmigen Klimmzug vollbringen konnte“.2
Eine wichtige Keimzelle des
Boulderns war auch der Wald

rund um Fontainebleau bei Paris. Die Mitglieder des 1874 gegründeteten „Club Alpin Francais“, kamen hierher, um für „das
Gebirge zu üben“. Um 1910 entstand die „Groupe Rochassier“,
deren stärkste Mitglieder bereits
im oberen 5. Grad „bouldern“.

Entscheidende Weiterentwicklungen
Um 1930 vollziehen sich in
Fontainebleau weitere wichtige

Entwicklungsschritte. Piere Allain erfindet den „weich besohlten Kletterschuh“ 3 und stößt
auch die Tür zum 6. Schwierigkeitsgrad auf. Die „Bleaussards“
führen auch Harz für eine bessere Reibung ein und 1947 die
ersten „Boulderparcours“.
In den Alpen sind die „gro
ßen Routen“ viel zu prestigebringend, als dass Bouldern als
Selbstzweck betrieben wird. Ein
sehr aufschlussreiches Zitat findet
sich von Hermann Buhl in einem
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oben:
Derek Thatcher versucht sich an einem Projekt in Flock Hill, Neuseeland
unten:
Gerhard Schaar in Indien, Hampi – Rishimuk-Plateau

seiner Bücher4, wo er seine Trainingsgewohnheiten im Höttinger Steinbruch in den 1940er Jahren beschreibt: „... ich kletterte auf
und ab, immer und immer wieder,
wie ein Aufzug. All das natürlich
nur knapp über dem Boden; aber
das Wichtigste war, daß meine
Finger trainiert wurden.“
Ohne es bewusst so zu nennen, betreibt Buhl hier bereits
eine Art von Bouldern. Was
seinem Tun noch fehlt, ist der
Selbstzweck, es völlig wegen
„der Sache selbst“ zu machen.
Eine entscheidende Entwicklung außerhalb Europas nahm
das Bouldern in Kalifornien in
den 1950er Jahren. Eine Gruppe
rund um den Big-Wall-Pionier
Royal Robbins klettert regelmäßig in einem Gebiet namens
„Stoney Point“. Dieser Punkt
markiert laut John Gill5 das ers
te durchgehende Betreiben einer moderneren Bandbreite des
Boulderns in Amerika! Ein Meilenstein, denn von hier aus sollte
sich die Idee des Boulderns zuerst innerhalb der USA ausbreiten, und dann einige Jahrzente
später seinen Triumphzug rund
um den Globus antreten.

Das Bouldern wird
„erwachsen“
Ende der 50er Jahre ist es
dann Gill selbst, der das Bouldern entscheidend beeinflusst.
Er selbst meint zu seinem
Beitrag zur Entwicklung des
Sports6: „Ich habe Klettern eher
als eine Weiterführung des Turnens betrachtet, als eine solche
des Bergsteigens. Ich habe daher
zum Klettern, speziell dem Bouldern in Amerika in den 1950er
Jahren, einen Zugang seitens der
Gymnastik gewählt. Ausgehend
von der Arena der Gymnastik,
führte ich Magnesium beim Klettern ein. Inspiriert vom kontrollierten Lösen und Fangen in der
artistischen Gymnastik, begann
ich kontrollierte dynamische
Züge zu trainieren, weil es meine bevorzugte Technik war, aber
auch eine Notwendigkeit (Anm.:
Anders ließen sich viele Boulderprobleme nicht lösen). ...“
1969 publiziert Gill im American Alpine Club Journal den
Artikel „The Art of Bouldering“, welcher einerseits den
formellen Rahmen und andererseits die „reine Bewegung“,
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die „perfekte Athletik“ und
„Technik“ propagierte.
Zu dieser Zeit prägt ein Mann
auch die Klettertaktik wie kein
anderer. Jim Holloway verbringt als Erster Monate damit,
einzelne Kletterpassagen zu versuchen. Er sollte die Schwierigkeit damit in ungeahnte Höhen
katapultieren, schafft Passagen
im Bereich 8a+!

Kontinuierliche Weiterentwicklung
1978 gelingt Ron Kauk im
Camp4 im Yosemite der Boulder
„Midnight Lightning“. Die Tatsache, dass sich die besten Kletterer
zwei Monate daran versuchten,
lässt erahnen, welche neue Di-

mension hier aufgestoßen wurde. Weltweit berichtet die Fachpresse und exportiert die Idee des
Boulderns rund um den Erdball.
In der Sächsischen Schweiz
bouldert wenig später Wolfgang
„Flipper“ Fietz, mit Seil von oben
gesichert, als Erster Passagen einiger Routen „frei“, welche später zu den schwersten der Welt
zählen sollten 7 (Anm.: „The
Face“ 10-, „Kanal im Rücken“
10, usw.). Ohne das Bouldern,
wo er sich die entsprechende
Maximalkraft geholt hat, wäre ihm dies nicht gelungen. Die
Steigerung der Schwierigkeit
im Seilklettern hängt bis heute
eng mit der Leistungssteigerung
beim Bouldern zusammen.
Seit ca. 1980 entwickelt sich
das Bouldern dann kontinuierlich zu seiner heutigen Bedeutung hin. Die Einführung
von Bouldermatten 8 hat daran sicher großen Anteil, der
Sport wurde dadurch viel sicherer. Boulderer legen oft alle
ihre Matten unter einen Felsen
und sorgen so dafür, dass im
Falle eines Sturzes niemand zu
Schaden kommt. Weiters wird
der Kletternde „gespottet“, also bei einem Sturz aufgefangen
bzw. in eine stabile Landeposition gebracht.In dieser Zeit
haben sich weltweit auch zwei

Einarmige Hangwaage 1962, Fort Collins, Colorado, USA

gängige Schwierigigkeitsskalen herauskristallisiert. Die aus
Hueco Tanks (USA) stammende
„V“-Bewertung und die „Fb“Bewertung aus Fontainebleau.
Die Schwierigkeitsbewertung
beim Seilklettern und Bouldern
unterscheidet sich wesentlich.
Eine Route im 10. UIAA-Grad,
weist eventuell eine 7c Fb Boulderstelle auf oder aber eine Aneinanderreihung vieler 7a Fb
Boulderstellen.

Die ersten Wettkämpfe
1999 findet der erste Boulder-Weltcup statt, wenig später folgen Welt- und Europameisterschaften.
Boulderer sind sehr auf ihre Disziplin spezialisiert, denn
die Sportart fordert vereinfacht
dargestellt neben Koordination und Technik vor allem
Maximalkraft(ausdauer) und
Schnellkraft. Ebenso einzigartig
ist das Wesen des Sports selber.
Er ist „unkompliziert“, „relativ
sicher“, auch bei kleinem Zeitbudget machbar, und er ist sehr
gesellig. Bouldern trifft einfach
den Zeitgeist.
Im kleinen wie im großen Stil
wird der „Boulderzirkus“ gelebt.
Auf lokaler, europäischer und
internationaler Ebene zieht die

Boulderfamilie je nach Jahreszeit von Gebiet zu Gebiet. Zillertal oder Maltatal, Tessin oder
Fontainebleau, Hueco Tanks
in den USA oder Rocklands
in Südafrika. Die Welt ist zum
Boulderdorf geworden.
Das Ende der Schwierigkeitsskala liegt momentan irgendwo
um den Grad Fb 8c. Wie man
sich das vorstellen darf?
Nun, Bouldern ist eben die reine Bewegung, das Lösen komplex
verschlüsselter Kombinationen
von Kletterzügen. Solche schwierigen Boulder sind in der Regel
steil, haben kleine bis kleinste
Griffe und sind nur mit hochkomplexen Bewegungsabfolgen bei
den richtigen Bedingungen (kalt
und trocken) zu lösen. Oft werden
solche „High-end“-Boulderprobleme erst nach Jahren des Versuchens vom „richtigen“ Kletterer erstbegangen. Mitunter braucht
es hierfür auch die optimalen Körpermaße oder Proportionen.
So vielfältig die Zugänge zu
diesem Sport auch sein mögen,
ob man leicht oder schwer klettert, die Grundmotive sind die
Freude an der Bewegung und die
persönliche Herausforderung.
Dieser zentrale Aspekt verbindet auch die Pioniere wie
Oskar Eckenstein mit den Boulderern des 21. Jahrhunderts. n

Foto: J. Gill
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www.johngill.net
www128.pair.com/r3d4k7/
Bouldering_History1.01.html
ähnlich den heutigen Schuhen, aber
ohne den erst in den 70er Jahren
erfundenen Klettergummi-Sohlen
engl. Titel: „Lonely Challenge“
www128.pair.com/r3d4k7/
Bouldering_History3.0.html
www128.pair.com/r3d4k7/
Bouldering_History1.0.html
www.wikipedia.de
Eine Bouldermatte besteht aus
mehrschichtigem Schaumstoff.
Vereinfacht dargestellt wird eine
harte Schaumstoffschicht (verteilt
die Aufprallenergie) auf eine weiche
Schicht (nimmt die Aufprallenergie
auf) geklebt, und all dies wird in einen
abriebfesten Außenstoff gepackt.
Mit Trageschlaufen wie bei einem
Rucksack werden die Matten dann
mitgetragen.

Kilian Fischhuber in Sky, 8b+,

Anna & Kili

Rocklands/Südafrika
Fotos: R. Fichtinger

Zwei Stars der Boulderszene
Anna Stöhr und Kilian Fischhuber findet man seit Jahren
ganz vorne in den Ergebnislisten bei Großbewerben.
Aber auch abseits des Wettkampfgeschehens gehen sie
gemeinsame Wege.
Markus Schwaiger, Referat Bergsport/Sportklettern

Masters, die sich zunehmender
Beliebtheit beim Publikum erfreuen.

Die Protagonisten

Der Sport
Bouldern (engl. boulder =
„Felsblock“) ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an
Felsblöcken, Felswänden oder
in der Kletterhalle in Absprunghöhe. Seit den 1970er Jahren ist
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das Bouldern eine eigene Disziplin des Sportkletterns und hat
vor allem seit den 1990er Jahren
eine rasante Entwicklung erlebt.
(Wikipedia)
1998 wurde Bouldern erstmals als Wettkampfdisziplin
im Rahmen der „Top rock Chal

lenge“ vorgestellt.1999 fand
dann der erste offizielle Boulderweltcup statt.
Seit damals findet jedes Jahr
eine Weltcupserie mit Wettkämpfen auf beinahe allen
Kontinenten statt und zusätzlich noch einige internationale

Bereits seit einigen Jahren findet man zwei österreichische
Athleten ganz vorne in den Ergebnislisten.
Kilian Fischhuber, er ist seit
2004 im Boulder-Gesamtweltcup immer unter den ers
ten zwei und der Erste, der es
schaffte, diesen viermal zu gewinnen (05/07/08/09). Außerdem gewann er 2005, 2008
und 2009 den Rockmaster in
Arco und wurde 2005 Vizeweltmeister.
Bei den Damen ist sein Pendant Anna Stöhr. Sie gewann
einmal den Bouldergesamtweltcup (08) und wurde einmal Gesamtzweite (09), 2007
Weltmeisterin, 2008 Vizeeuropameisterin und 2009 WMDritte. Zudem gewann sie zweimal den Rockmaster in Arco
und wurde einmal Zweite und
einmal Dritte.
Der Alltag dieser beiden Athleten ist durch den Sport bestimmt.
Aufgrund der zunehmenden
Professionalisierung des Wettkampfsports, der Aufnahme in
die BSO und die Möglichkeit, als
Zeitsoldaten Heeressportler zu
werden, können Spitzenklet-
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Anna Stöhr in the hatchling, 8a,
Rocklands/Südafrika

terer wie die beiden in Öster
reich mittlerweile von ihrem
Sport leben. So ist Kilian bereits
seit 2 Jahren Heeressportler und
Anna rückt heuer im Herbst ein.
Training und Wettkämpfe fallen dadurch in ihre offizielle Arbeitszeit und können dadurch
flexibler und auch effektiver
gestaltet werden.
Ganz „nebenbei“ studieren
beide noch Sport an der Universität in Innsbruck.

Teamwork beflügelt
Diese zunehmende Professionalität bedeutet aber auch
eine Steigerung der Leistungsdichte, was von den Athleten
eiserne Trainingsdisziplin und
den absoluten Willen zum Sieg
und damit große mentale Stärke fordert.
Den Trainingsmittelpunkt
bildet für die beiden das Kletterzentrum Tivoli in Innsbruck.
Obwohl es aus allen Nähten
platzt und im Vergleich zu internationalen Hallen hinterherhinkt, bietet es einen entscheidenden Vorteil: Reinhold Scherer. Er identifiziert sich mit dem
Wettkampfklettern wie kaum
ein anderer und bringt seine gesamte Erfahrung aus seiner sehr
erfolgreichen Trainertätigkeit,
aus dem Routenbau und seiner Zeit als aktiver Wettkampfkletterer ins Tivoli ein. Dadurch

gibt es für die Athleten laufend
neue Trainingsrouten, die auf die
Wünsche und Notwendigkeiten
der Athleten angepasst sind. Außerdem verwalten die Athleten
ein eigenes Budget, mit dem sie
auch an den aktuellen Stand angepasste Griffe kaufen können ...

Zusammenhalt
ist Basis für Erfolge
Natürlich ist eine optimale Trainingsstätte nicht alles. Es braucht
dazu ein eingespieltes Team. So
kommen die wichtigen und wie
man sieht sehr erfolgreichen

Trainingspläne von ihrem Trainer Rupi Messner, der gleich wie
Reini für den Wettkampfsport
lebt und es wie kaum ein anderer
versteht, die Pläne auf die individuellen Ansprüche der Athleten
anzupassen und das Training sehr
vielseitig zu gestalten.
BERGAUF 03-2010 | 25
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Anna Stöhr, tea lady roof, 7c, Rocklands/Südafrika

Dazu kommt die sehr starke
und motivierte Kletterszene in
Innsbruck sehr produktiv und
unterstützend für die Erfolge
des gesamten österreichischen
Kletterteams. Der Zusammenhalt und das gegenseitige Unterstützen und Pushen der Sportler
untereinander ist hervorragend
und macht aus den Einzelsportlern ein erfolgreiches Team und
sehr gute Freunde.

Professionelles Umfeld
Auch der 2005 gegründete
nationale Verband (ÖWK – Österreichischer Wettkletterverband) setzt zahlreiche Maßnahmen, um die Aufmerksamkeit
für den Sport zu erhöhen und
die Athleten bestmöglich zu unterstützen. Internationale Wettkämpfe in Österreich, professionelle und intensive Pressearbeit,
eine erfolgreiche Kooperation
mit dem Alpenverein und einiges mehr helfen diese Ziele
zu erreichen.
So können Reisen, Unterkunft und Verpflegungskosten
für die Wettkämpfe übernommen und einige Trainingslager
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in verschiedenen Ländern veranstaltet werden. Das Team
hat einen eigenen Physiotherapeuten, eine eigene Presseabteilung und der Nationalcoach
Heiko Wilhelm übernimmt alle organisatorischen Belange für
die Athleten während der Wettkämpfe.
Als Folge all dieser Faktoren
kommen die Favoriten für die
Heim-Europameisterschaft
heuer in Imst und Innsbruck alle
aus dem eigenen Land!

Doping ist kein Thema
Für Anna und Kilian steht
bei den Wettkämpfen der Leis
tungssport und das Erbringen
von Höchstleistungen im Vordergrund und der Erfolg gibt ihnen Recht. Dabei stehen sie zu
100 % für einen sauberen Sport.
Wie auch bei anderen Sportarten gibt es bei den Kletterern
laufende Dopingkontrollen und
die Sportler müssen jederzeit erreichbar sein.
Das Wettkampfprogramm
ist meist sehr eng gepackt und
es bleibt nur wenig Zeit zwischen den einzelnen Veranstal-

tungen. Dennoch versuchen
sie bei ihren Reisen zu den verschiedenen Wettkampfdestinationen aber nicht „nur“ den
Wettkampf bestmöglich zu
absolvieren, sondern auch das
Land und dessen Kultur, andere Kletterer und vor allem gute
Kletterspots kennenzulernen
und zu entdecken.

Das Leben abseits der
Wettkämpfe
Im Sommer ist meistens eine wettkampffreie Zeit, in der
die beiden den Kunstgriffen den
Rücken zeigen und ihr Training
an die Felsen verlagern. Ihre bevorzugten Gebiete sind das Zillertal und die Bouldergebiete
der Schweiz. Obwohl ihre Spezialdisziplin Bouldern ist, findet man sie am Fels sehr häufig
auch in Sportkletter- und Mehrseillängenrouten.
Kilian kann dabei auf eine lange Liste von Wiederholungen
einiger der schwersten Routen
weltweit zurückblicken, wie
z. B. den Megaklassiker „Action
Directe“ 9a von Wolfgang Güllich im Frankenjura oder die

sehr schnelle Wiederholung der
schwersten Mehrseillängenroute im Wilden Kaiser „des Kaisers
neue Kleider“ 8b+ von Stefan
Glowacz im letzten Jahr.
Aber auch einige sehr schwere
Erstbegehungen gehen auf sein

Konto, unter anderem „Dolby Surround“ 8c+, die zur Zeit
schwerste Route im Zillertal.
Auch Anna konnte schon sehr
schwere Routen und Boulder
wiederholen, so zählt sie zu
den wenigen Frauen weltweit,
die Boulder bis zum Schwierigkeitsgrad 8A+ klettern können.

Ständige Suche
nach Neuem
In der wettkampffreien Zeit
steht auch immer wieder eine
längere Auslandskletterreise an,
wie zum Beispiel letztes Jahr ein
6-wöchiger Trip nach Südafrika
in die Rocklands.
Die Rocklands liegen in den
Cederbergen, ca. 3 Stunden
nordwestlich von Kapstadt. Zusammen mit einigen Innsbrucker Freunden genossen die beiden den warmen afrikanischen
Winter, der optimale Bouldertemperaturen bietet.
Bei ihren Streifzügen durch
die schier endlos scheinenden
Blockfelder konnten sie zahlreiche schwere Boulder wieder-

holen (Anna kletterte Boulder
bis 8A+ und Kilian bis 8B+).
Das Highlight für die beiden war aber das Erkunden der
Rocklands auf der Suche nach
Neuland und schönen ungekletterten Linien. Die Ausbeute war nicht zu groß, meinten
sie. Aber die gelungenen Erstbegehungen dafür umso schöner (unter einer nicht zu großen
Ausbeute verstehen die beiden
Erstbegehungen bis 8B, wie Kilians „Airstar“, wovon die meis
ten nur träumen!).
Für Anna und Kilian fallen dabei alle Verpflichtungen der Saison ab und sie können den Sport
in seiner ursprünglichen Form
erleben. Sie tanken Energie und
Motivation, um dann, wenn sie
wieder in die Wettkampfsaison starten, für Österreich solche großen Erfolge zu erreichen
wie in der Vergangenheit.
Man kann also gespannt sein
auf die Show, die uns die beiden bei der Europameisterschaft (Imst und Innsbruck von
15. bis 18. 09. 2010) zeigen werden! 			
n
Kilian Fischhuber, Rocklands/Südafrika

In Bewegung

Klettern & Bouldern
aktivieren Körper & Geist
Klettern muss Spaß machen. Und ganz wichtig ist: Richtiges
Sichern und Selbstkontrolle. Viele Unfälle passieren leider
aufgrund von Sicherungsfehlern.
Dr. Bernhard Huter,
Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie/Sportorthopädie, Innsbruck

A

bsolute Stille, alle blicken gespannt nach oben. Wird er
den nächsten Überhang schaffen?
Noch einmal die linke Hand ins
Magnesium getaucht und schon
der nächste Griff. Selbst von der
Entfernung sieht man jeden einzelnen angespannten und trainierten Muskel, jeder Tritt passt
perfekt, die Technik jahrelang inhaliert, ein perfektes Zusammenspiel – Konzentration und Körperbeherrschung pur. Dann wenige
Sekunden später: Die Wand ist bezwungen. So einfach und graziös
sieht es aus, doch was steckt dahinter, welche Anforderungen besitzt
die Sportart und mit welchen Risiken wird man konfrontiert?
Ob Felsklettern, Sportklettern, Eisklettern, Bouldern oder
Indoor-Klettern, der gesamte
Körper und die Muskeln sind in
Bewegung. Wichtig ist dabei neben der körperlichen Vorbereitung auch eine entsprechende
sowie regelmäßig kontrollierte
Ausrüstung und: Im Gebirge
ist ein Helm sowie den Witterungen und Gegebenheiten ange28 |BERGAUF 03-2010

passte Kletterausrüstung absolute
Pflicht. Auch routinierte Kletterer
müssen verstärktes Augenmerk
auf die Kontrolle der Seile bei der
Sicherung, die Selbstkontrolle
und natürlich auch auf die Qualität sowie eventuelle Abnutzungserscheinungen der Seile/Ausrüs
tung legen. Denn jeder kennt es:
Je gewohnter Abläufe sind, desto
weniger wird kontrolliert. Damit ist unvorsichtiges Verhalten
schon fast vorprogrammiert.

Die Vorbereitung
Beim Bouldern kann der Körper einer maximalen Belastung
ausgesetzt sein. Hier gilt natürlich: Mit entsprechendem systematischen Trainingsaufbau stehen Boulderern alle Wände offen. Bouldern bedeutet maximale
Körperbelastung und ist eine gute Vorbereitung für zum Beispiel
das Alpinklettern. Ob Bouldern

oder Alpinklettern, sinnvoll ist
für einen Trainingsaufbau, verschiedene Zyklen mit genügend
Regenerationszeiten und Stabilisierungsphasen übers Jahr hinweg einzuhalten. Trainingsumfang und -intensität müssen an
das Alter angepasst sein und sinnvoll – mit Maß und Ziel – gesteigert werden. Denn kurzfristiges
Auspowern oder unzureichende
Fitness kann einem schnell die
Freude am Klettern nehmen. Für
Anfänger ist ganz wichtig: Von
einem Experten oder in einer
Kletterschule kann und muss das
nötige Grundwissen erlernt werden. Dabei werden nicht nur die
richtige Klettertechnik, sondern
die notwendigen und lebensrettenden Sicherungstechniken eingeübt. Wichtig sind Koordinationstraining, Bewegungskoordination, entsprechende Kondition
und natürlich auch das Aufwärmen (im Idealfall 20 min vorher).

infos
Dr. Bernhard Huter ist Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie/
Sportorthopädie. Er ordiniert in der Gemeinschaftspraxis in Innsbruck und ist
Belegarzt im Sanatorium Kettenbrücke.

Gerade Schultergelenk, Hände und Ellenbogen können mit
entsprechenden Dehnübungen
auf die Kletterbewegungen und
-belastungen vorbereitet werden.
Unbedingt beachten:
n Die Strecke/ausgewählte
Route muss an die allgemeine Kondition und geistige Fitness angepasst sein!
n Nicht überfordern lassen!
Rechtzeitiger Abbruch des
Trainings vor starker Ermüdung und Nachlassen der
Konzentration.
n Nur Klettern oder Bouldern
mit Ruhe und Ausgeglichenheit. Stress oder Ärger können
die Konzentration und somit
Tritt- und Griffsicherheit beeinträchtigen.
n Genügend Pausen einlegen
und dem Körper die nötige
Zeit zur Regeneration geben.
n Klettern an kleinen Kunstgriffen kann wesentlich belastender als das Klettern im Freien
sein. Daher auf ausreichend
lange Pausen und auf anatomisch geformte Griffe achten.
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Gerade die Finger werden beim Klettern besonders beansprucht. Ringbandverletzungen treten bei Sportkletterern häufig auf. Das Ringband
kann mit den Metallringen an einer Angel verglichen werden, welche
die Leine auch bei Biegung parallel zur Angelrute führt. Somit wird verhindert, dass sich die Sehnen beim Greifen wie bei einem gespannten
Bogen abheben
Foto: norbert-freudenthaler.com

n Auf jeden Fall vermieden
werden sollten gefährliche
und schädliche Griffbelas
tungen wie das Aufstellen der
Finger an schmalen Leisten,
Klimmzüge an Fingerlöchern,
das Schnappen und Springen
nach zu kleinen Griffen sowie
das Training mit zu schweren
Zusatzgewichten oder das
Nachgreifen bei Stürzen.
n Falls sich eine Überbelastung
auf klettertechnische Fehler
zurückführen lässt, zum Beispiel auf ständiges Klettern
mit gebeugtem Arm oder
ein ruckartiges „Ziehen“ der
Griffe, ist ein gezieltes Techniktraining notwendig.
n Schuhwerk tragen, welches
dem Fuß genügend „Freiraum“ lässt, aber trotzdem
genügend „Fußgefühl“ bleibt.

Kinder & Jugendliche

Wenn die Sportart mit Freude
und ohne Überforderung ausgeführt wird, können die Jugendlichen viel mitnehmen:
Die Motorik & Koordination,
die Persönlichkeit, Konzentrations- und Teamfähigkeit und
noch vieles mehr werden dabei
gefördert. Aber auch hier sind
geistige Reife – die Kinder übernehmen Verantwortung – sowie
körperliche Fitness erforderlich.
Und: Kinder befinden sich
noch in der Wachstumsphase,
daher sollten sie auf keinen Fall
zu kleines Schuhwerk tragen. Im
besten Fall kontrolliert man regelmäßig (zweimal im Jahr) die
Kletterschuhe. Der Fuß wird bei
ungeeigneten Schuhen in seinem Wachstum behindert und
schon früh können Fußfehlstellungen entstehen. Für Kinder
und Jugendliche gilt außerdem:
Nicht zu lange – solange es ihnen Spaß macht.
Nicht zu viel fordern – keine
zu schweren Routen.

(sog. Tennis- bzw. Golferellenbogen) und dem Schultergelenk
sowie Knieverletzungen (Meniskus). Unter Sport- und Leis
tungskletterern findet man zudem Wirbelsäulenbeschwerden
und Überlastungsschäden der
Füße, wie zum Beispiel Hammerzehen oder Hallux valgus.
Den Verletzungen und Überlastungsschäden sollte auf jeden
Fall genügend Zeit für die Heilung eingeräumt werden. Im bes
ten Fall beginnt man erst wieder
mit dem Klettersport, wenn alles
komplett ausgeheilt ist. Danach
kann unterstützend, zum Beispiel nach Fingerverletzungen,
ein stabilisierender Tapeverband
über dem Ringband oder dem
betroffenen Gelenk getragen

werden. Weiters können Ellenbogenbandagen bzw. UnterarmTapeverbände zur Stabilisierung
der Gelenke und Sehnen eingesetzt werden. Das Training sollte
nicht nur auf die Beugemuskulatur ausgerichtet sein, sondern
auch den Strecker für den Fingerbereich beinhalten.

Tipp
Bereits 20 min vor dem Klettern sollte man die Hände und
Finger aufwärmen, indem man
zum Beispiel einen Ball zusammendrückt. Dehnübungen für
die Unterarmmuskulatur (gegenstrecken) können auch ganz
einfach, bereits bei der Anfahrt,
durchgeführt werden.
n

Verletzungen vorbeugen
Wie überall können auch
beim Klettern und Bouldern bei
falscher, zu intensiver oder bei
zu enormer Leistungssteigerung
Beschwerden und Verletzungen
auftreten. Häufige Verletzungen,
vor allem bei Sportkletterern,
sind Überlastungen der Fingerbeugesehnen, der Fingergelenke,
Verletzungen an Ellenbogen
Mit der richtigen Technik und
entsprechender Sicherung, Selbst-

Der Klettersport boomt auch
bei den Kindern. Bereits ab dem
Kindergartenalter kann damit
spielerisch begonnen werden.

kontrolle und dem Knopf am Ende
des Seiles, steht dem Klettervergnügen nichts mehr im Weg (im
Bild Dr. B. Huter)
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Leitfaden

Die Alpenverein-Kletterregeln

Die Kletterregeln wurden vom Alpenverein
vor ca. 10 Jahren entwickelt und seit dieser Zeit
immer wieder angepasst. Ursprünglich v. a.
im Zusammenhang mit
den
Kletterscheinen
kommuniziert
haben
sie mittlerweile einen
größeren
Stellenwert
im Sinne von allgemeinen Empfehlungen das
Klettern
betreffend.
Ganz aktuell erschienen
sind die 10 neuen Kletterregeln, die inklusive einer Präambel als
Leitfaden in den Ausbildungen des Oesterreichischen Alpenvereins
vermittelt werden.
Walter Würtl,
Alpenverein-Ausbildungsleiter

R

egeln aufzustellen ist immer
eine etwas zwiespältige Sache und wird gerade im Bergsport
häufig argwöhnisch betrachtet,
da man es im Allgemeinen nicht
gewohnt ist, dass der Alpinismus
reglementiert wird.
Sinn machen Regeln ohnedies
nur, wenn sie der Sicherheit bzw.
der Unfallprävention dienen und
sich auf Vorgänge beziehen die
sich unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen ständig wiederholen. Regeln haben zweifellos einen Aufforderungscharakter, der jedoch im Gegensatz zu
Normen weniger kategorisch ist.
Beim Klettern geht es darum,
dass häufige Gefahrenquellen
durch konkrete Handlungsanweisungen möglichst ausgeschlossen werden. Wichtig ist
dabei festzuhalten, dass der Al-
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penverein damit keine Rechtsnormen schaffen möchte, sondern in erster Linie Unfälle verhindert werden sollen!
Regeln haben es an sich, dass
sie durch eine häufige Anwendung immer stärker werden und
schließlich sogar zu Normen oder
Gesetzen werden können. Werden Regeln in der Praxis ignoriert,
verlieren sie zunehmend an Stellenwert oder können sich überhaupt nicht etablieren. Letztlich
entscheiden damit alle Kletterer
durch ihr konkretes Verhalten
darüber, was Regel wird und was
nicht. Aus diesem Grund macht
es natürlich nur Sinn, Regeln über
Dinge aufzustellen, die allgemein
anerkannt und angewandt werden, und nicht Sachen zu entwickeln die fern einer praktischen
Umsetzung sind.
Wer sich an (etablierte) Regeln
hält, muss sich nicht rechtfertigen! Dies ist relevant bei jeglicher Beurteilung fachgerechten
Vorgehens und hat insbesondere
bei einer Beurteilung vor Gericht
hohen Stellenwert. Gerade in
Anbetracht dieses Punktes ist es
wichtig, dass man Regeln einerseits konkret und leicht umsetzbar, andererseits aber auch offen
und allgemein gültig formuliert.

Kletterregeln „neu“
Da sich in Sachen Sicherheitstechnik auch im Klettern laufend etwas ändert, ist es wichtig,
mit den Regeln auch am Puls der
Zeit zu bleiben, und deshalb hat
sich der Alpenverein entschlossen, die seit Jahren bestehenden
Kletterregeln zu überarbeiten,
um zwei Punkte zu erweitern, eine Präambel zu verfassen und mit
aussagekräftigen Piktogrammen
zu versehen.

Präambel
n Klettern birgt Risiken. Bei unzureichender Beherrschung
der Sicherungstechnik besteht Absturzgefahr.

n Lass dich ausbilden! In Kletterkursen und durch qualifizierte
Ausbilder erwirbst du alle notwendigen Fertigkeiten.
n Respektiere andere Kletterer
und weise sie gegebenenfalls
auf Fehler und Gefahren hin.
n Informiere dich über die „lokalen Regeln“ in Klettergärten
und Kletterhallen. Halte dich
an bestehende Kletterverbote.
Diese Hinweise sollen von
vornherein gewisse Grundlagen und Spielregeln klarstellen,
die das Klettern nachhaltig und
sicher gestalten. Deutlich soll
dabei zum Ausdruck kommen,
dass es sich beim Klettern um eine Risikosportart handelt und
die Ausbildung einen besonderen Stellenwert hat.
Dass man andere Kletterer auf
Fehler und Gefahren hinweisen
soll, ist zwar noch nicht allgemein gepflogene Praxis, wäre
aber sehr wünschenswert im
Sinne einer Unfallprävention.
Konflikte beim Klettern entstehen vielfach nur durch ein
Informationsdefizit, das durch
umfassende und rechtzeitige
Information leicht vermieden
werden könnte.
1. Partnercheck vor jedem Start
Kontrolliert
gegenseitig:
Gurtverschlüsse, Anseilknoten,
Anseilpunkt,
Karabinerverschluss, Sicherungsgerät und ob das Seilende abgeknotet ist.
Der Partnercheck vor jedem
Start ist eine Standardmaßnahme für Anfänger und Experten sowohl im Vorstieg als auch
im Toprope. Typische Fehler wie
falsch eingelegtes Seil, unvollständig geknüpfter Anseilknoten
oder offener Sicherungskarabiner können dadurch vermieden
werden. Im Rahmen des Partnerchecks sollte auch der Gewichtsunterschied (bzw. die Handkraft)
des Sicherers beachtet werden.
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2. Volle Aufmerksamkeit beim
Sichern
Sichern ist
Präzisionsarbeit! Die gesamte
Aufmerksamkeit
gehört dem Kletterer und der Partnersicherung. Kein Schlappseil!
Richtigen Standort wählen.
Beim Sichern liegt das Leben
deines Kletterpartners in deinen
Händen und deshalb muss ihm
bzw. der Partnersicherung auch
die gesamte Aufmerksamkeit gehören. Alle Handgriffe müssen

perfekt ausgeführt und automatisiert werden, um auch einen überraschenden Sturz zuverlässig halten zu können.
3. Sicherungsgerät richtig
bedienen
Mache dich
mit deinem Sicherungsgerät
vertraut und beachte das „Bremshandprinzip“.
Seil ausgeben, Seil einholen,
Stürze abbremsen, Seil blockieren, Ablassen – immer gilt das

Bremshandprinzip, das besagt,
dass in jedem Moment der Seilbedienung die Bremshand das
Bremsseil umschließt. Dieses
grundlegende Bedienungsmus
ter gilt ausnahmslos für alle Sicherungsgeräte und Sicherungstechniken.
4. Klare Kommunikation
Kommunikationsregeln
vor Kletterbeginn vereinbaren. Informiere

deinen Partner, bevor du dich
ins Seil hängst.
Viele Unfälle könnten vermieden werden, wenn man
sich vor dem Klettern klare
Kommunikationsregeln vereinbart. Das Ziel einer klaren
Kommunikation ist, dass keine Lücken in der Sicherungskette entstehen. Dabei unterscheidet sich die Kommunikation in Mehrseillängentouren
deutlich von der Kommunikation bei „Baseclimbs“ in Halle
oder Klettergarten.

Sicher und genussvoll klettern mit den Alpenverein-Kletterregeln
Fotos: M. Schwaiger

Bevor man sich ins Seil hängt
oder fallen lässt, sollte man – sofern man die Möglichkeit dazu
hat – seinen Partner informieren
bzw. sich vergewissern, dass er
auch bereit ist, die Sicherung zuzumachen.
5. Richtiges Verhalten beim
Klettern
Alle Zwischensicherungen aus
möglichst
stabiler Position – nicht überstreckt – einhängen. Auf den richtigen Seilverlauf achten.
Auch wenn man den Schwierigkeiten einer Kletterroute leicht gewachsen ist, sollte
man sich dennoch nicht dazu hinreißen lassen, eine Zwischensicherung auszulassen.
Stürze sind immer möglich!
Das überstreckte Einhängen ist
zu vermeiden, da in diesem Fall
viel Schlappseil entsteht und
dadurch bei weiten Hakenabständen bis zum fünften Haken
Bodensturzgefahr droht. Ideal
ist das Klippen auf Brust- oder
Hüfthöhe.
Beim Einhängen der Zwischensicherungen sollte darauf
geachtet werden, dass sie richtig
eingehängt sind, sodass das Seil
von hinten durch den Karabiner
über den geschlossenen Schenkel nach oben läuft.
6. Kein Toprope an einzelnem
Karabiner
Die Topropeverankerung
muss aus zwei
unabhängigen
Sicherungspunkten bestehen. Das
Seil muss in mindestens zwei Karabinern eingehängt sein.
Da sich beim Topropeklettern

die Sicherung ausschließlich auf
den Umlenkpunkt reduziert,
muss die Qualität der Verankerungen absolut zuverlässig
sein und aus mindestens zwei
unabhängigen Fixpunkten bestehen. Um das Risiko eines
unbeabsichtigten Aushängens
zu vermindern, muss das Seil
in mindestens zwei Karabinern
(davon wenigstens ein Schraubkarabiner) eingehängt sein.
7. Sturzraum freihalten
Am Boden
und an der
Wand auf freien Sturzraum
achten. Nicht
übereinander klettern! Achtung
bei Pendelstürzen.
Sowohl beim alpinen Klettern
als auch beim Sportklettern gilt
der Grundsatz, dass man nicht
übereinander klettern darf. Dies
ist deshalb so wichtig, da die Gefahr, die von einem stürzenden
Kletterer ausgeht, beträchtlich ist.
Vor allem in stark frequentierten
Kletterhallen und Klettergärten
muss konsequent auf einen freien Sturzraum geachtet werden.
8. Vorsicht beim Abseilen und
Ablassen
Nie Seil auf
Seil – Ablassen
nur über Umlenkungen aus
Metall. Partner
langsam und gleichmäßig ablassen. Beim Abseilen die Seilenden
verknoten und eine Absturzsicherung (Kurzprusik) verwenden.
Um einen Kontrollverlust
über die Sicherung beim Ablassen zu verhindern, sollte der
Partner langsam und gleichmäßig abgelassen werden. Dabei ist
auch auf einen freien Landeplatz

zu achten. Beim selbständigen
Abseilen ist es wichtig, dass die
Seilenden mit einem Sackstich
verknotet sind. Dies hat den
großen Vorteil, dass man nicht
über die Enden „hinausfahren“
kann. Trotz dieser Maßnahme
sollte man als Absturzsicherung
einen Kurzprusik verwenden.
9. Schütze deinen Kopf und
deinen Körper
Ein Helm
schützt dich
vor Kopfverletzungen bei Stürzen und Steinschlag! Bei alpinen Klettertouren
ist der Helm Standard. Aufwärmen
vor dem Klettern schützt deine Gelenke, Sehnen und Muskeln.
Da mit Stürzen immer zu
rechnen ist, kann ein Helm prinzipiell nur empfohlen werden.
Kommt der Faktor Steinschlag
dazu, ist er Pflicht. Je schwieriger
man klettert, desto wichtiger ist
es, dass man sich vor dem Klet-

tern aufwärmt, um sich nicht
unnötig zu verletzen.
10. Sicher bouldern
Achte auf einen sicheren Absprungbereich.
Aktives Spotten
und ein Crashpad können Verletzungen verhindern.
Um Verletzungen möglichst
zu vermeiden, sollte man stets
auf einen sicheren Absprungbereich achten. Die Boulderhöhe
sollte 4–5 m nicht übersteigen,
da mit zunehmender Höhe das
Verletzungsrisiko steigt. Auch
die Verwendung eines Crashpads kann das Verletzungsrisiko deutlich minimieren. Aktives
Spotten hilft, den Sturz des Kletterers etwas zu verlangsamen
und ihn gegebenenfalls „aufzustellen“, sodass man auf den Füßen landet. Kopf- und Rückenverletzungen können dadurch
vermieden werden.
n

-15 % Ihr Vorteil
Mitglieder erhalten das ganze Jahr 15 % Rabatt auf die
Outdoormarke „McKinley“ in allen Intersport-Fachgeschäften

Im Mittelpunkt

Klettereuropameisterschaft 2010
Im September 2010 richtet die gesamte Kletterwelt eine Woche lang ihre Aufmerksamkeit
auf Tirol, insbesondere auf die Klettermekkas Imst und Innsbruck, wenn die ersten Europameisterschaften im Sportklettern in Österreich stattfinden.
Michael Schöpf, Ltg. Sportmanagement

V

om 15. bis 18. September
2010 erwarten der Veranstalter (Oesterreichischer Alpenverein in Kooperation mit dem
Österreichischen Wettkletterverband) rund 300 Athleten aus 30
europäischen Ländern zum weltgrößten Kletterevent des Jahres.
Mit Spannung wird bereits die
Eröffnung des neuen OutdoorKletterturms in Imst erwartet,
der Schauplatz sowohl der Eröffnungsfeier als auch des Vorstiegs- und Speedbewerbes bei
der Klettereuropameisterschaft
sein wird. Den Topstars der
Kletterszene bietet der Imster
Outdoor-Kletterturm eine
atemberaubende Kletterbühne
inmitten der Tiroler Bergkulisse, die den höchsten internationalen Kriterien entspricht.
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Aber auch die Outdoor-Wettkampfstätte für die Disziplin
Bouldern – mitten in Innsbruck,
am Innsbrucker Marktplatz gelegen – lässt sowohl Athletenals auch Publikumsherzen höherschlagen. Am Fuße der Inns
brucker Nordkette, kämpfen
die besten Boulderer Europas
um Erfolg, Ehre und die heißbegehrten Medaillen in dieser
Disziplin.
Umso spannender wird die
Europameisterschaft aus österreichischer Sicht, gehören
doch die Österreicher in fast
allen Disziplinen zu den heißen Titelfavoriten. Namen wie
Johanna Ernst, Angela Eiter,
Anna Stöhr, David Lama, Kilian Fischhuber, Jakob Schubert
u. v. m. lassen auf erfolgreiche

Titelkämpfe aus österreichischer Sicht hoffen.
Aber auch Hobbykletterer
und kletterbegeisterte Zuschauer kommen auf ihre Kosten.
Neben den attraktiven Wettbewerben gibt es am „Tag des Klettersports“ eine Vielzahl an Angeboten, wo jeder – vom Anfänger

bis zum Fortgeschrittenen –
sein Können beweisen oder erste Erfahrungen mit dieser jungen, faszinierenden Sportart
machen kann.
n

Alle Details zum Bewerb unter
www.euro-2010.at

infos
Zeitplan zur Klettereuropameisterschaft 2010
15.09.2010 – Imst:
Eröffnungsfeier
		
Qualifikationsrunde Disziplin Vorstieg
		
Qualifikation und Finale Disziplin Speed
16.09.2010 – Innsbruck

Qualifikationsrunde Disziplin Boulder

17.09.2010 – Imst

Halbfinale und Finale Disziplin Vorstieg

Innsbruck

Tag des Klettersports für Jedermann

18.09.2010 – Innsbruck Halbfinale und Finale Disziplin Boulder
		Schlussfeier

Schon vor Jahren haben sich das
Stubaital und das Wipptal zu einer
Mountainbikegroßregion zusammengeschlossen. Mehr als 100 beschilderte
Touren mit einer Gesamtlänge von
2.050 Kilometern und 53.000 Höhenmetern locken von Mai bis Oktober
sowohl Einsteiger als auch Mountainbikeprofis in die Bikearena. Zusammen
mit dem Panorama über die beeindruckenden Zwei- und Dreitausender der
Alpen ergibt das einen unvergleichlichen Tourenmix.

Hoch überm Tal

Mountainbiken im Wipptal – eingebettet zwischen Stubaier Alpen, Tuxer Voralpen und Zillertaler Alpen
„Eine gewisse Grundkondition vorausgesetzt, stehen einige sehr schöne
Touren zur Auswahl. Wer will, kann in einer
Woche viele tausende Höhenmeter radeln“, so Franz Holzmann, Hotelchef und geprüfter Bike-Guide im Wipptal.
Einsteiger, Genießer und Familien wählen die beschaulichen Talrunden sowie die leichteren blauen und roten Routen. Einfache Almanstiege und Rundtouren sowie
ein Abstecher zum Badesee können je nach Kondition kombiniert werden. Auf die Profis, die den technischen Schwierigkeiten gewachsen sind, warten anspruchsvolle
Trails und Downhillstrecken. Das Bikeklettern zum Berggasthof Wildeben im Stubaital und die Tour zum Padasterjochhaus im Wipptal sind die absoluten Highlights
für ambitionierte Mountainbiker.
Doch die Bikeregion Stubai-/Wipptal hat noch einiges mehr zu bieten. Rund um die bekannten Ausgangsorte Mieders und Steinach findet vom hartgesottenen
Ausdauersportler bis zum Hobby-Mountainbiker jeder seine Lieblingsstrecke. Eine der schönsten Touren der Umgebung ist die zum Brenner-Grenzkamm. Ausgehend
vom Wipptal fährt man großteils auf der alten Militärstraße aus dem 2. Weltkrieg, die sich entlang der 2.000-Meter-Marke bis zum Sandjoch auf 2.162 Meter schlängelt.
Die Abfahrt ins Südtiroler Wipptal bis zum Brenner nutzt man am besten um einen richtig italienischen Cappuccino zu trinken. Die ideale Tour für konditionsstarke
Genießer. Durch die Stadtnähe zu Innsbruck wird auch das Kulturgeschehen ausreichend abgedeckt.
„Die Sightseeing-Tour beginnt spektakulär mit der Fahrt über die Europabrücke. Vorbei an den Innsbrucker Feriendörfern Patsch, Igls und Lans guide ich meine
Gäste hinunter nach Innsbruck. Ein absolutes Muss ist der Fotostopp bei der Bergisel-Sprungschanze. Nach einem Kurztrip durch die Altstadt, zum Goldenen Dachl,
geht es über Natters und Mutters zurück zum Hotel“, erzählt Stefan, geprüfter Bikeguide im Stubaital.
Die Biketour auf dem Wipptaler Lärchwiesenweg verschafft einen guten Überblick über die Bikemöglichkeiten an den Sonnenhängen. Ausgehend vom Talboden
geht es in Richtung Leitnerberg. Der Forstweg führt stetig bergauf, durch die Lärchenwiesen des Obernbergtales. Die Lärchenwälder prägen die Landschaft über weite
Strecken. Nach einigen Kilometern erreicht man dann die unbewirtschaftete Kastnerbergalmhütte, der höchste Punkt der Rundtour. Eine Rast mit einem typisch Tiroler
Schmankerlpicknick ist hier ein Muss. Die Rückfahrt erfolgt dann zum Talende. Wer auf solche landschaftlich genussvollen Touren, gespickt mit schweißtreibenden
Aufstiegen, steht, kommt auch bei der Route zur Blaserhütte garantiert auf seine Kosten. Ist der Blaser doch der blumenreichste Berg der Alpen.
Wer nach solchen „Schmankerln“ sucht, fragt am besten einen der geprüften Bikeguides, gleichzeitig oft auch Hotelchef. Sie kennen die Wege und Trails in den
Tiroler Bergen wie ihre eigene Trikottasche und in Begleitung eines Guides kommt man garantiert nicht vom rechten Weg ab. So kann man auch am besten die
landschaftlichen Schönheiten genießen, ohne ständig sich auf GPS und Wegweiser konzentrieren zu müssen.
In der Mountainbikegroßregion Stubai-/Wipptal haben sich auch die Mitgliedsbetriebe der „Mountain Bike Holidays“
zusammengeschlossen. Das Hotel Serles in Mieders und das Aktivhotel Zur Rose in Steinach bieten gemeinsam attraktive
Pauschalen und Angebote. Neben BIKE Classic und BIKE Soft bieten die Hotels auch spezielle Trainings an. Besonders beliebt
sind die Marathon-Trainingstage mit Andi Strobl vom Vaude-Simplon-Team und die Fahrtechniktrainings.

„In den Fahrtechnikkursen mit Downhillweltmeister Wilfried van de Haterd und Judith Adler lernt vom Einsteiger bis zum
Profi jeder Mountainbiker etwas Neues dazu. Einsteiger befassen sich mit den Basics, geübtere Mountainbiker werden schneller und sicherer, lernen endlich einen Bunny Hop oder die Spitzkehrentechnik zu beherrschen. Die Profis rocken spezielle
Singletrails und machen auf den Trails im neuen Bikepark Tirol in Steinach eine gute Figur“, erzählt Franz.

Mehr Details zur Region:
Tourismusverbände:
Tourismusverband Stubai Tirol: Tel.: +43/50 1881-0; www.stubai.at
Tourismusverband Wipptal: Tel.: +43/5272 6270; www.wipptal.at
Bikepark Tirol: www.bikepark-tirol.at

Mountainbikehotels:
Hotel Serles****, Mitgliedsbetrieb der „Mountain Bike Holidays“
Tel.: +43/5225/62790; www.serles.at
Aktivhotel Zur Rose****, Mitgliedsbetrieb der „Mountain Bike Holidays“
Tel.: +43/5272/6221; www.hotelrose.at

Bike-Wochenpauschale mit 3 geführten Touren ab € 546,– pro Person im Doppelzimmer
Mehr Informationen zu allen Regionen und Hotels finden Sie auf der Serviceplattform www.bike-holidays.com
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Bezahlte Anzeige

Gerne enden die Routen auf der sonnigen Hotelterrasse, wo man die Tour bei Kaffee und Kuchen abschließt. Hier sitzt
man dann auch gleich nett für die Planung des Folgetages zusammen. Wie wäre es etwa mit einer Tour zum Kloster Maria
Waldrast, das auf 1.638 Meter Seehöhe Europas höchstgelegenes Kloster ist, oder der Tour zum Bergkönig Serles? Halbtagestour oder doch lieber ein ganzer Tag am Bike, Freerider, technische Trails oder ein paar Stunden am Bike mit den Kids,
Alpencross, … – die Möglichkeiten in den beiden Tiroler Alpentälern sind unbegrenzt.

Grawafälle/Stubaital, Foto: norbert-freudenthaler.com
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N

ehmen wir als Vergleich
die 1970er- und 1980erJahre. Damals konzentrierte
sich das Alpenvereinsengagement im Wesentlichen auf wenige große Konflikte: die Errichtung der Gletscherschigebiete, die Interessenkonflikte
um die Einrichtung der Nationalparke in den Hohen Tauern
und den Oberösterreichischen
Kalkalpen/Reichraminger
Hintergebirge. Vereinsinnenpolitisch heiß umfehdet waren
mit Ausnahme des AlemagnaProjektes immer verkehrspolitische Themen.
Seit den Erfolgen des ausgehenden 20. Jahrhunderts – Nationalparke, zahlreiche Schutzgebiete, Gletscherschutz, Alpinregion, Alpenkonvention,
usw. – hat sich nicht das Problemfeld der Nutz-SchutzKonflikte verändert, sondern
die Vielfalt, Schärfe und die
enorme Zeitdauer der Auseinandersetzungen. Es wäre seitens des Naturschutzes ein fataler Fehler, auch nur eine seiner Errungenschaften als für
immer gegeben zu betrachten.

Verlieren verboten

Konfliktpotenzial
Alpenschutz unter Druck

Ohne Zweifel haben die Handlungsfelder und Aufgaben des
Alpenvereins für den Natur- und Umweltschutz sowie die Alpine
Raumordnung im Laufe der Jahre mit der Summe von neuen Herausforderungen und den Sorgen der mit wachsender Aufmerksamkeit
die verschiedenen Entwicklungen verfolgenden Sektionen und Mitglieder zugenommen.
Peter Haßlacher, Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz
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In Tirol wurden mit Novellen des Tiroler Naturschutzgesetzes der generelle Gletscherund später der Moränenschutz
geknackt, in Salzburg kürzlich
der Ödlandschutz in Frage gestellt. Zahlreiche Planungsbüros, staatliche und nichtstaatliche Stellen planen an
Projekten in Schutzgebieten –
ganz egal ob in Nationalparks,
Schutzgebieten oder in Ruhegebieten – und stellen Überlegungen und Strategien an, wie
Schutzgebietsbestimmungen
beherrscht bzw. umgangen
werden können. Zudem ist
es ein dem Naturschutz innewohnender Nachteil, dass
Projektbetreiber ein und dasselbe Vorhaben immer wieder
und das über Jahrzehnte ein-
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reichen und betreiben können,
verliert der Naturschutz hingegen nur ein einziges Mal, dann
ist das Gebiet ein für alle Mal
verloren.

Naturoasen
in akuter Gefahr
Der Oesterreichische Alpenverein kann bei der Befassung
mit diesen Problemfällen auf
die Erfahrung und Kontinuität seiner seit dreißig Jahren
bestehenden und gestählten
Fachabteilung Raumplanung/
Naturschutz und das Netz an
Naturschutz-FunktionärInnen
in den Landesverbänden und
Sektionen zurückgreifen. Gerade die geplanten Erschließungsprojekte der Seilbahn- und der
Energiewirtschaft in äußerst
wertvollen und schutzwürdigen
Gebirgsarealen und neuerdings
vermehrt in Schutzgebieten
werden dem Alpenverein die
gesamte Aufmerksamkeit abverlangen. Stellvertretend seien
hier die Konflikte um
n den geplanten skitechnischen
Zusammenschluss zwischen
Schlick (Stubaital) und Axamer Lizum über/durch das
seit 1983 bestehende Ruhegebiet „Kalkkögel“ südlich
von Innsbruck,

n die geplante Stollenbahn von
Sportgastein durch die Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern zum Schareck und
weiter zum Kärntner Gletscherskigebiet am Wurtenkees und
n die zur Zeit heftig diskutierte Idee einer Skigebietsverbindung zwischen Hinter-/
Vorderstoder zentral durch
das erst seit dem Jahre 2008
streng geschützte Naturschutzgebiet WarscheneckNord nach Spital am Pyhrn
erwähnt.
Selbstverständlich nicht vergessen werden darf das seit
knapp dreißig (!) Jahren von der
Schimetropole Ischgl vorangetriebene Projekt durch das Vesiltal zum schweizerisch-österreichischen Grenzberg Piz Val
Gronda. Die Wasserkraftwirtschaft wehrt sich vehement dagegen, Tabuzonen („no go-areas“) zuzustimmen, wo keine
Nutzung mehr erfolgen kann.

Rechtskundigkeit
ist gefragt
Die „Gegenseite“ hat beim finanziellen und fachlichen Einsatz gewaltig aufgeholt und ist
dem ehrenamtlichen Naturschutz diesbezüglich voraus. Da

die Verfahren zunehmend mehr
juridische Kenntnisse erforderlich machen, ist seit nunmehr
knapp drei Jahren eine Umweltjuristin in der Fachabteilung des
OeAV tätig. Ihr Einsatzgebiet
sind vor allem UVP-Verfahren,
wo der OeAV als anerkannte
Umweltorganisation mit Par
teistellung involviert ist. Klar
liegt aber auf der Hand, dass die
Zahl der umwelt- und raumordnungsrelevanten Rechts- und
Verfahrensschritte zwar größer
geworden ist und in der Europäischen Gemeinschaft eine umweltrelevante Unterstützung zu
finden ist, jedoch der Schlüssel
zum Erfolg sind die Achtung
der Natur, das Hochhalten der
Werte, das uneingeschränkte
Bekenntnis des Alpenvereins
zu diesen Werten und das kameradschaftliche Engagement,
welches den Alpenverein in solchen Fällen immer ausgezeichnet hat.

Zukunftsthemen: Wasser, Energie, Mobilität
Aber mittlerweile kommen
neue Aufgaben und Herausforderungen auf den Alpenverein zu. Die Ressourcenfrage für
Wasser und Energie und eng damit verbunden die Herausforderung für eine umweltfreund-

liche Mobilität angesichts der
Klimadebatte kann und darf
an Österreichs größtem Bergsteigerverein nicht vorbeigehen. So wird es für eine einigermaßen naturnah erlebbare
Gebirgslandschaft von großer
Bedeutung sein, bei der Diskussion über Regeln der künftig geplanten Wasserkraftnutzung mitzumachen und sich
dort einzumischen, wo Schutzund Erlebnisbereiche von alpiner Bedeutung für Österreichs
touristische Landschaft in Gefahr sind. Im Hinblick auf die
Stärkung der umweltfreundlichen Anreise in die Berge hat
der OeAV im Jahre 2009 bei drei
Workshops mit den Sektionen
durch das Verkehrsplanungsbüro KOMOBILE viele Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet,
die es jetzt zu verwirklichen gilt.
Besonders in der feinen Auswahl von Orten der OeAV-Initiative „Bergsteigerdörfer“ soll
ein hoher Umsetzungsstandard
geltend gemacht werden.
Insgesamt wird es gewaltiger
Anstrengungen bedürfen, um
bei der Bewältigung der angerissenen Naturschutzthemen eine
Rolle zu spielen und die Vorreiterrolle bei alpinen Themen zu
festigen.			
n

Kalkkögel/Stubaier Alpen, Foto: J. Essl
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Wanderbus

Nationalpark-Region in Kärnten zeigt auf

Pünktlich zur Sommersonnenwende am 21. Juni startet in der Nationalpark-Region Hohe Tauern in Kärnten mit dem Nationalpark-Wanderbus ein neues Zeitalter im Sommertourismus!
Mag. Günter Mussnig

A

uf den ersten Blick vertragen sich Tourismus und
Klimaschutz ja nicht unbedingt,
was natürlich auch für die Nationalpark-Region in Kärnten
gilt. Gerade deshalb hat sich im
Jahr 2006 die damals gerade
aus der Taufe gehobene Tourismusdestination – oder exakter
ausgedrückt ihre engagierten
UnternehmerInnen – zum Ziel
gesetzt, ein touristisches Mobilitätsprogramm umzusetzen.
Denn mit dem Markenkern
„Nationalpark“ ist es aus touristischer Sicht geradezu eine
Verpflichtung, Impulse im Bereich „Sanfter Mobilität“ und
Klimaschutz zu setzen.
Vier Jahre und viel Vorbereitungsarbeit später, am 21. Juni
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2010, startet nun ein Projekt,
welches für den Sommertourismus in der Nationalpark-Region
einen wichtigen Entwicklungsschritt bedeuten kann: Denn
an diesem Montag fahren zum
ersten Mal die NationalparkWanderbusse zu mehr als 30
ausgewählten Ausflugs- & Erlebniszielen im Möll- und Maltatal.

Klima:aktiv macht‘s
möglich
Das Bergsteigerdorf Mallnitz
setzte mit der Mitgliedschaft bei
den „Alpine-Pearls“-Gemeinden und der Einführung eines
kommunalen Wanderbusses
den ersten Schritt. Aufbauend

auf diesen Erfahrungen wurde
ein umfassendes Projekt, von
der Bahnanreise über Shuttledienste in die Unterkünfte bis
zum Aufbau einer Mobilitätszentrale, entwickelt und bei
klima:aktiv und dem klima+
energie fonds eingereicht. Mit
diesem starken Partner im Rücken stand der Realisierung
eines Projektes, welches Wan-

derern einen komplett neuen Service bieten wird, nichts
mehr im Wege. Und erspart darüber hinaus dem Nationalparkklima mehr als 3.000 Tonnen
CO2 pro Jahr an Emissionen!

Das ist der Wanderbus!
Das stabile Rückgrat der
Wanderbuslinien bilden die

infos
Nationalpark-klima:aktiv-Infopaket anfordern unter:
Nationalpark-Region Hohe Tauern Kärnten
Döllach 1, 9843 Großkirchheim
Tel.: +43/4825/20049, Fax: DW 4
oeav@tauernalpin.at
www.nationalpark.hohetauern.at/wanderbus
Spezialinfos:
Trekking: www.tauernalpin.at/trekking
Patenschaftsaktion: www.tauernalpin.at/greenfee
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links:
Entspannt, bequem, klimafreundlich und supergünstig: Der neue
Nationalpark-Wanderbus in der
Nationalpark-Region Hohe Tauern
in Kärnten
rechts:
Wochenpass – für AV-Mitglieder
ermäßigt
unten:
Wanderparadies Nationalpark
Hohe Tauern

Fotos: K. Dapra

die Malta-Hochalmstraße hinauf zur Kölnbreinsperre. Von
dort startet die Wanderung,
bei der zuerst die gastliche Osnabrücker Hütte erreicht wird.
Weiter geht es, jetzt steiler bergauf, zur Großelend-Scharte,
um dann unterhalb des Anko
gels hinüber zur Bergstation
der Ankogel-Hochgebirgsbahn
zu queren. Jetzt geht es knieschonend (und mit der Nationalpark Kärnten Card um –50%
ermäß igt!) hinunter ins Bergsteigerdorf Mallnitz. Mit einmal
umsteigen wird dann der „Eilbus“, der zwischen Obervellach
und Malta verkehrt, bequem erreicht. Und spätestens um 19
Uhr sitzt man schon wieder be-

quem beim Abendessen
im Tal der stürzenden Wasser,
im Maltatal!
2. Goldbergüberquerung von
Obervellach aus
Vom Luft- und Schrothkurort Obervellach oder einem der
benachbarten Ferienorte wie
Flattach, Mallnitz und Reisseck steigt man in den Frühbus
der ÖBB Postbus GmbH und
fährt bis nach Mörtschach. Hier
wartet schon der NationalparkWanderbus, der einen bequem
und klimafreundlich über eine schmale Bergstraße hinauf
zum Sadnighaus im Talschluss
des wunderschönen Astentales
bringt. Über blumenreiche Alm-

wiesen
geht‘s hinauf zum
Schobertörl, von wo es über die
Großfragant hinunter zur Fraganter Hütte geht. Hier hat man
Zeit genug für eine Stärkung, bevor die letzte Wegstrecke über
die historisch interessante Rollbahn zur Wanderbus-Haltestelle in Angriff genommen wird.
Der Rest läuft dann, dank eines
ausgeklügelten Fahrplanes, wieder wie am Schnürchen! Übrigens, wer diese grandiose Wanderung unter fachkundiger Begleitung angehen will: Einmal
pro Woche wird diese Tour
auch mit einem geprüften Bergwanderführer angeboten.

optimierten und teilweise sogar erweiterten Kurse der ÖBB
Postbus GmbH durch das Möllund Maltatal. Und zeitlich darauf abgestimmt starten an den
Postbus-Haltestellen die Nationalpark-Wanderbusse zu ausgewählten Ausgangspunkten
von Wandertouren. Viel Hirnschmalz ist in die Entwicklung
des Fahrplanes geflossen, um
insbesondere Wanderern neue,
attraktive Möglichkeiten für einen autofreien Alpinurlaub zu
bieten. Zwei Beispiele gefällig?
1. Tauernüberquerung zwischen
den beiden OeAV-Bergsteiger
dörfern Malta und Mallnitz:
Vom Bergsteigerdorf Malta
geht es mit dem Frühbus über
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Mit Shuttleservice zu Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung (am Wiener Höhenweg oberhalb des Wangenitzsees)

Wanderurlaub
„unlimited“
Diese Beispiele ließen sich
zwischen Heiligenblut am Großglockner und dem Maltatal fast
beliebig lange fortsetzen. Ob alleine, mit Ihren Freunden oder
geführt – der Nationalpark mit
seinen bewährten Rangern und
die TauernAlpin-NationalparkPartner mit ihren Bergführern
und Bergwanderführern bieten ein attraktives Wochenprogramm an – in der Nationalpark-Region sind dem Alpinurlaub keine Grenzen gesetzt! Und
das Beste: Der klimafreundliche
Wanderurlaub meint es auch
gut mit Ihrem Geldbörserl. Den
Wochenpass für alle Wanderbus-Linien erhalten OeAVMitglieder gegen Vorlage eines
gültigen Mitgliedsausweises
um 10 % ermäßigt! Das heißt
für Einzelpersonen günstige €
27,– und besonders attraktive
€ 36,– für Familien mit einem
Elternteil und € 63,– mit bei48 |BERGAUF 03-2010

den Elternteilen! Noch günstiger
wird es in den mehr als 100 Inklusivbetrieben der Nationalpark
Kärnten Card: Hier können Sie
den Wochenpass ganz einfach
und um unglaubliche –50 % (!)
auf die Card laden (€ 15,– Einzelperson; € 20,– Familie mit
einem Elternteil; € 30,– Familie
mit beiden Elternteilen)!

Klima:aktiv-Trekking
mit TauernAlpin!
Voll im Trend lagen im letzten Sommer die buchbaren
Trekkingrouten der Tauern
Alpin-Nationalpark-Partner!
Wozu in die Ferne schweifen,
wenn so grandiose Routen wie
die Glocknerrunde, die Hochalmrunde, der Wiener Höhenweg oder der Kreuzeck-Höhenweg vor der Haustüre warten?
Und bei TauernAlpin kann der
gesamte Trekkingurlaub mit
einem Klick oder Anruf – vom
gemütlichen Basislager im Tal
über die Schutzhütten am Berg

und jetzt auch bis zum Nationalpark-Shuttle – gebucht werden!
So wird das Nationalpark-Trekking auch wirklich klima:aktiv
und das eigene Auto kann getrost daheim in der Garage bleiben!

Im Urlaub
etwas zurückgeben
Ohne den unermüdlichen
Einsatz des Oesterreichischen
Alpenvereines wäre das größte
Naturjuwel Österreichs, der Nationalpark Hohe Tauern, nie Realität geworden. Und auch heute
noch unterstützt der OeAV über
die sogenannte „Patenschaftsaktion“, bei der man symbolisch
einen Quadratmeter National-

park erwerben kann, konkrete
Naturschutzprojekte im Nationalpark. Wie zum Beispiel den
Nationalpark-Wanderbus!
Es wird also Zeit, etwas zurückzugeben: Im Rahmen der
Online-Kampagne der „4 guten Berggeister“ – zu OeAV,
TauernAlpin und klima:aktiv
gesellt sich auch die Kärntnermilch – wird bei jeder Buchung
automatisch auch ein Quadratmeter Nationalpark gekauft! So
wird aus jedem Alpinurlauber
auch ein stolzer Grundbesitzer,
der im Urlaub noch dazu etwas
Gutes tut! 		
n

Mehr Infos – inkl. Gewinnspiel – unter
www.tauernalpin.at/guteberggeister
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Sanft bewegt
Busse für Bergsteiger

Immer mehr Bergwanderer benützen Bahn, Wanderbusse, Bergbahnen und andere Verkehrsmittel bei ihren Touren und erweitern
so ihren Aktionsradius. Dafür gibt es ein gut organisiertes Netz in
den Ostalpen.
Karl Regner, Verkehrsgeograph in Salzburg

D

er Tourismus macht es
möglich: Besonders in den
westlichen Bundesländern erschließt der öffentliche Verkehr
im Sommer fast jedes Tal und
fast jede Bergstraße. Zumindest
eine Fahrt am Vormittag und eine am Nachmittag ermöglichen
Überquerungen in viele andere
Täler ohne Rückkehr zu einem
Auto oder gar mühsames Autoüberstellen. An Wochenenden
und in der Nebensaison ist das
Angebot eingeschränkt. Etwa
östlich der Linie Linz – Klagenfurt ist der bergbezogene Übernachtungstourismus geringer
und damit auch das Angebot an
Wanderbussen.

Für Übernachtungsgäste
gratis
Besonders gut angenommen
werden die alpinen Verkehrsmittel dort, wo sie für Über50 |BERGAUF 03-2010

nachtungsgäste gratis sind, wie
in mehreren Regionen Vorarl
bergs und Nordtirols sowie
im Raum Schladming – Gröbming, in Bad Kleinkirchheim,
im Enns
p ongau und in der
Pyhrn-Priel-Region. Andere
Regionen bieten die Busbenutzung für Übernachtungsgäste
um einen Euro (Gasteiner Tal),
zwei Euro (Tennengau) oder
zum Halbpreis (in Kärnten mit

der Kärnten-Card sowie im
Großarltal). Im Lungau und im
Mölltal samt Seitentälern gibt es
günstige Wochenkarten.
Immer mehr Orte und Regionen ermöglichen mit einer
leicht erhöhten Ortstaxe die
großteils kostenlose oder stark
verbilligte Benützung der Infrastruktur und steigern dadurch
ihre Attraktivität und ihre Sommernächtigungszahlen.

infos
Info über Wanderungen und Ausflüge mit Bus und Bahn:
www.tourenautofrei.at Wander-, Rad- und Skitouren im Land Salzburg und
Umgebung
www.taelerbus.at Fahr- und Wandermöglichkeiten in Lungau, Murau und Umgebung
www.verbundlinie.at Freizeitdatenbank Steiermark
www.nationalpark-hohetauern.at/wanderbus Wanderbusse im Kärntner Anteil
des Nationalparks Hohe Tauern
www.hohetauern.at Wanderbusse im Osttiroler Anteil des Nationalparks Hohe
Tauern
www.nationalpark.at/nationalparktaxis.431.0.html Salzburger Anteil des Nationalparks Hohe Tauern
www.planai.at (Bergsommer – Wandern) Schladminger Tauerntäler
www.blb.info Wanderungen entlang der Berchtesgadener-Land-Bahn

Wo der Wanderbus gratis oder
verbilligt ist, steigt die Nachfrage und in der Folge die Fahr
plandichte, wovon auch Tagesausflügler profitieren: In den genannten Regionen (in Kärnten
in Teilen Oberkärntens) fahren
Wanderbusse täglich und auch
in der Nebensaison.
In den Nordtiroler Tourismusgebieten, in denen Busse
für Gäste gratis sind, wurde die
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links:
Der Traktorzug „Tschu-Tschu-Bahn“ im autofreien Pöllatal bei Rennweg befördert im Sommer rund 25.000
Fahrgäste

							

Dafür bieten die Zillertaler
Verkehrsbetriebe vom 7. 6. bis
5. 10. täglich 14 Kurspaare an.
Als Umweltbonus beinhaltet
jede Fahrkarte einen Konsumationsgutschein im Wert von
1,50 Euro.

Tälerbusse seit 1989

Fahrleistung der Linienbusse
zwischen 2002 und 2007 von
2,3 auf 5,1 Millionen Kilometer
pro Jahr ausgeweitet.

Umweltbonus
für Busfahrgäste
Im Zillergrund dürfen Privatautos das letzte Stück zwischen Gasthaus Bärenbad und
der Staumauer nicht fahren.

Im Dreiländereck Salzburg –
Steiermark – Kärnten (Lungau,
Murau und Umgebung) begann
die Fahrplankoordinierung vor
21 Jahren unter dem Namen
„Tälerbus“. Der Tälerbus führt
in neun autofreie Wanderzonen
sowie in zwei Nationalparke
und in drei Naturparke. Auf den
neun autofreien Strecken trägt
sich der Tälerbusbetrieb finanziell selbst. In diesen Talschlüssen
und den dortigen Wirtsbetrieben wurden gute Erfahrungen
mit der Autofreiheit und dem
einhergehenden florierenden
Tälerbusbetrieb gemacht, in
anderen Tälern konnte man sich
dazu noch nicht entschließen.
1995 beschloss die Weggenossenschaft im Riedingtal bei
Zederhaus, in den neun Sommerferienwochen die einspurige Straße in den Talschluss
für Autos von Besuchenden zu
sperren und dafür mindestens
stündlich eine Fahrt mit einem
Kleinbus anzubieten. Die Fahrgastzahl stieg von 139 im Som-

mer 1994 auf durchschnittlich
12.000 in den Sommern seit
1995.
Die Gebühr von 8 Euro pro
Fahrzeug beinhaltet die Benützung von Mautstraße, Parkplatz,
Infrastruktur, Informationseinrichtungen des Naturparks und
Gratisfahrt für alle Autoinsassen
mit dem Bus im Talschluss. Bis
zu viermal täglich gibt es eine
Postbusverbindung zwischen
Tamsweg und der Schliereralm
im Naturpark Riedingtal, dem
Startpunkt des stündlichen Talschlussbusses.

Kooperation
mit dem Alpenverein
Im Kärntner Anteil des Nationalparks Hohe Tauern werden
die Wanderbusse in Kooperation mit dem Oesterreichischen
Alpenverein und klima:aktiv
mobil heuer stark ausgeweitet und beworben. Im Mölltal,
Mallnitzer Tal, Maltatal und
den Seitentälern sind 30 Bergziele per Bus erreichbar (manche nicht täglich). OeAV-Mitglieder erhalten Rabatt bei der
Wochenkarte und über 100 Hotels bieten ihren Gästen die BusWochenkarte um 15 Euro an.
Die Wanderbusse im benachbarten Osttiroler Nationalpark
anteil werden seit Jahren in
Kooperation mit dem Oester-

Foto: Rennweg Tourismus

reichischen Alpenverein organisiert und zusammen durch
den Tiroler Nationalparkfonds,
OeAV, Land Tirol und TVB Osttirol finanziert.
Vom Bahnhof Lienz/Osttirol
verkehren seit Sommer 2006
täglich (!) mehr Buspaare bis in
die Talschlüsse der Nationalparktäler: ins Defereggental bis
zum Staller Sattel, ins Virgental
bis Ströden in Prägraten, zum
Matreier Tauernhaus als Ausgangspunkt ins Innergschlöß
und zum vom OeAV 1978
errichteten Gletscherweg Innergschlöß und schließlich ins
Kalser Tal bis zum Lucknerhaus.
Die Anzahl der beförderten Personen konnte vom Referenzjahr
2005 vor der Verbesserung des
Angebots von 2.994 Personen
auf 9.757 gesteigert werden.
Besonders empfehlenswert
ist auch die Schnellbusverbindung von Kitzbühel Bahnhof in
die Nationalparkregion Osttirol
nach Matrei i.O. und Lienz. n
unten links:
Vom Lungau aus fährt der Nockbergebus Montag bis Freitag in
den Ferien über die Nockalmstraße
und zum reizvollen Windebensee
Foto: K. Gudlaugsson, Tälerbusprojekt

unten rechts:
Tälerbusse im Rantengraben in der
steirischen Krakau

Foto: J. Schnedlitz

BERGAUF 04-2007 | 51

Berichte | Nationalpark

Nationalpark Gesäuse

forschen – schützen – bilden – erleben
Hier, wo sich die Ostalpen noch einmal zu gewaltiger Größe auftürmen, bevor sie Richtung
Norden in die sanfteren Formen der Voralpen übergehen, liegt der sechste und jüngste Nationalpark Österreichs.
Andreas Hollinger, Leitung Fachbereich Nationalparkpräsentation, Nationalpark Gesäuse GmbH

D

as ca. 11.000 ha große Nationalparkgebiet mit seinem
monumentalen Durchbruchstal
der Enns zwischen Admont und
Hieflau, dem Buchsteinmas-

siv und der Hochtorgruppe ist
nicht nur landschaftlich einmalig, sondern zeichnet sich auch
durch seine Konzentration verschiedenster Naturräume aus.

Wahrscheinlich überrascht
keine Region Österreichs mehr
als das Gesäuse, denn hier verbinden sich einsame Berggipfel und Almen, schroffe Wand-

infos
Tipp:
Gemütliche Familienwanderung am
Rauchbodenweg
Das Gesäuse zeichnet sich vor allem
durch seine steilen Wände und
schwierigen Kletter- und Wanderrouten aus. Wer es aber eher gemütlich
bevorzugt, wird sicher im Talbereich
auf seine Kosten kommen.
Nationalpark-Pavillon und Weidendom bilden die Glanzlichter der Bildungsangebote des Nationalparks.
Bequem kann man diese beiden Ziele
durch eine Wanderung über den
Rauchbodenweg verbinden.
Von Gstatterboden folgt man anfangs
dem markierten Wanderweg Richtung
Buchsteinhaus. Der Wegverlauf ist
52 |BERGAUF 02-2010
durch eine selten benutzte Forststraße

vorgegeben. Nach dem ersten Steilaufschwung zweigt der Weg auf das Buchsteinhaus rechts in steileres Gelände ab.
Man bleibt auf der bequemen Forststraße und gelangt nach etwa 1,5 Stunden
zur Bahnstation „Johnsbach im Nationalpark“. Die Enns wird über den Johnsbachsteg überquert und nach wenigen
hundert Metern ist das Erlebniszentrum
Weidendom erreicht. Dort sollte man
unbedingt das abwechslungsreiche Programm mitmachen und kleine Wasserlebewesen erforschen.
Der Themenweg in der Lettmair Au
bietet sich als Draufgabe an. Erlebnisstationen geben Einblicke in den
seltenen Lebensraum Auwald. Beim
„Jahreszeitenbetrachter“ kann man
ein Auwaldjahr vorüberziehen lassen,
die „Sprechende Buche“ zieht ihre Be-

sucher mit spannenden Geschichten
in ihren Bann und der „Blick in den
Baum“ vermittelt den ökologischen
Wert von Totholz. Der Themenweg
ist teilweise als Stegkonstruktion
ausgeführt und ermöglicht dadurch
unbekannte Perspektiven.
Anreise:
Der Nationalpark Gesäuse bietet die
Möglichkeit einer umweltverträglichen
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eisenbahnverbindungen bestehen
ab Wien, Linz, Graz und führen zu den
Bahnhöfen Selzthal, Liezen, Ardning
sowie Weißenbach an der Enns. Weiter
mit regionalen Buslinien (teilweise im
Stundentakt) in den Nationalpark Gesäuse. Nähere Informationen zur Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln unter
www.busbahnbim.at oder www.oebb.at

fluchten, undurchdringliche
Wälder und das tosende Wildwasser der Enns zu einer landschaftlichen Vielfalt, die ein ungeahntes Maß an naturgeschichtlicher Emotion ins Spiel bringt.

Unversehrte
Lebensräume
Vielfalt zeichnet den Nationalpark Gesäuse aus. Die Lebensräume Fels, Alm, Wald und Wasser
sind die prägenden Elemente.
Große Höhendifferenzen, unterschiedlich steile Lagen und Expositionen sowie der Untergrund aus
Kalk und Grauwacke ermöglichen
eine artenreiche Lebensgemeinschaft. Naturnahe Mischwälder,
insektenreiche Almen und Spezialisten im Fels zählen zu den
Glanzlichtern des Gesäuses.

Der renaturierte Johnsbach und
der mächtige Ödstein
Foto: A. Hollinger

Zu den Zielen eines Nationalparks zählt, die ökologische Unversehrtheit der
Lebensräume und ihrer vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt im Interesse der heutigen und kommenden Generationen zu schützen. Dies
bedingt eine klare Aufgabe für
Das Umfeld des Weidendoms

das Naturraum- Management
eines Nationalparks!

Naturerlebnisse
ermöglichen
Der Nationalpark ist auch
ein wichtiger Erholungsraum für den Menschen. Ziel

des Besuchermanagements
ist es, Lebensräume für Tiere
und Pflanzen ebenso wie die
Schönheit der Landschaft zu
erhalten und so den Gästen
ein qualitativ hochwertiges
Naturerlebnis zu ermöglichen.
Mit einem abwechslungsreichen Schul- und Jahresprogramm, welches sowohl
die Vielfalt der Landschaft,
der Fauna und Flora als auch
der Geschichte und Kultur
widerspiegelt, wird der Nationalpark Gesäuse dem Gast
als Erlebnisraum zugänglich
gemacht.
Das Erlebniszentrum Weidendom und der anschließende Themenweg durch
die Lettmair Au garantieren
Spaß für die ganze Familie
und sind barrierefrei erreichbar. Ebenso empfehlenswert
ist ein Besuch des Nationalpark-Pavillons in Gstatterboden mit der interaktiven,
multimedial inszenierten
Geologieausstellung.
n
Foto: Ernst Kren
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Tanz der Vampire

Fledermäuse, die flatterhaften Nachtjäger
Alle kennen die lautlosen „Flugobjekte“, die bei Einbruch der Dämmerung auf Beutezug
gehen. Aber nur wenige wissen über sie Bescheid. In Europa sind Fledermäuse – im Gegensatz zu anderen Kulturkreisen – vorwiegend negativ besetzt. Verschiedene Initiativen
bemühen sich seit Jahren um ein besseres Image.
Mag. Klaus Krainer, Arge Naturschutz, Klagenfurt

F

ledermäuse sind seit alters
her von Vorurteilen umrankt und wurden mit mys
tischen Vorstellungen in Verbindung gebracht. Die alten
Römer nagelten sie an Stalltüren, um sich so vor Hexen
oder Krankheiten zu schützen.
Im Mittelalter wurden ihnen
magische Kräfte zugeschrieben oder man hielt sie sogar für
Kumpane des Teufels.
Nicht in allen Kulturkreisen
begegnete man den Fledermäusen mit irrationalen Ängsten.
Auf Bali wurden die in den
Tempelgrotten lebenden Flughunde verehrt und sind auch
heute noch streng geschützt. Im
alten China waren Fledermäuse

54 |BERGAUF 03-2010

hoch angesehen und sie zierten
als Glücksbringer Jade- und Elfenbeinschnitzereien. Das chinesische Wort „fu“ bedeutet
Glück und Fledermaus zugleich.

Fledermäuse sind
keine Vögel
Lange Zeit zählten Naturforscher Fledermäuse ob ihrer
Flugfähigkeit zu den Vögeln.
Fledermäuse sind jedoch Säugetiere und bilden die Ordnung
der Handflügler (Chiroptera).
Die Fledermäuse sind eine
sehr alte Tierordnung, die ältes
ten fossilen Exemplare stammen aus dem Eozän und sind
über 50 Millionen Jahre alt.

Was vielen Menschen als Ers
tes zu Fledermäusen einfällt, ist
Blut saugen. Diese echten Vampire sind weder besonders groß
noch wirken sie furchterregend
und sie sind nur in Mittel- und

Südamerika beheimatet. Außerdem saugen sie nicht Blut, sondern lecken es auf.
Weltweit gibt es über 1.100
Fledermausarten, in Europa
kommen 38 Arten (inklusive 1

links:
Große Hufeisennase im Flug		

Flughund-Art) vor und in Österreich immerhin 26 verschiedene Arten aus 2 Familien (Hufeisennasen und Glattnasen).

Fähigkeit zum Fliegen
Das charakteristische Merkmal aller Fledermäuse, das sie
von anderen Säugetieren deutlich unterscheidet, sind zweifellos die zu einem perfekten
Flugorgan umgebildeten Arme
und Hände. Die Flughaut spannt
sich von der Körperseite sowohl
zwischen den Fingern als auch
zwischen den Extremitäten bis
hin zum Schwanz. Lediglich der
Daumen ist kurz geblieben. Er
ist als einziger Finger mit einer
Kralle versehen und steht frei.

Blind fliegen und jagen
Fledermäuse erzeugen mit ihrem Kehlkopf Ultraschalllaute,
diese werden durch Nase oder
Mund ausgesendet und mit Hilfe des zurückgeworfenen Echos
wird ein so genanntes „Hörbild“
ihrer Umgebung geschaffen. Die
meisten Ortungslaute der Fledermäuse liegen mit Frequenzen
über 18 kHz oberhalb unserer

Foto: Reiter

Hörschwelle. Fledermäuse sind
auch nicht blind. Die Augen
sind aber bei den meisten Arten
klein und wenig leistungsfähig.
Sie können lediglich Helligkeitsunterschiede und Formen erkennen, ein Farbensehen ist jedoch
nicht möglich.
Alle heimischen Fledermausarten ernähren sich überwiegend von Insekten wie
Schmetterlinge, Mücken und
Käfer. Daneben verschmähen
sie Schaben, Heuschrecken und
Grillen sowie Wanzen und auch
Spinnentiere nicht. Die Fledertiere fangen ihre Beute entweder
im freien Flug, durch Absuchen
von Oberflächen im langsamen
Gaukel- oder Rüttelflug. Manche Arten bewegen sich auch
geschickt am Boden fort, um zu
den Beutetieren zu gelangen.

Winterschläfer
Im Herbst ziehen sich alle bei
uns heimischen Fledermausarten in bevorzugt frostsichere
Quartiere zurück. Wenn der
Winter einbricht, halten die
Fledermäuse Winterschlaf und
zehren von den angefressenen
Fettreserven. Als Winterquar-

links unten:
Das Braune Langohr kann die Beute auch ohne Echopeilung hören
Foto: A. Vorauer

Foto: Krainer/Arge Naturschutz

unten: Kleine Hufeisennasen jagen bevorzugt in Wäldern
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Wohnstube vom Großen Mausohr
Foto: Vorauer

tiere bevorzugen viele Fledermäuse Felshöhlen, Stollen,
Keller und dickere Bäume mit
Specht- und Fäulnishöhlen,
manche Arten nutzen aber auch
Spalten an Gebäuden und sogar
Holzstöße.

Fledermäuse bauen
keine Nester
Die Fledertiere verbringen
mehr als die Hälfte ihres Lebens in Quartieren. Da die
heimischen Arten ihre Unterschlupfe nicht selber herstellen, sind sie auf artgemäße Verstecke angewiesen. Neben den
natürlichen Quartieren wie
Fels-, Erdhöhlen, Felsspalten,
Baumhöhlen und Baumspal-

ten nutzen sie auch Tierbauten
und menschliche Bauwerke wie
Häuser, Kirchen, Türme, Brücken, Bergwerkstollen, Bunker,
Keller und unterirdische Kanäle
als Unterschlupf.

Gefährdung und Schutz
Neben den Quartierverlusten
durch Zerstörung oder Veränderung zählt sicherlich die Verringerung und Vergiftung des Nahrungsangebotes zu den Hauptursachen des bedrohlichen
Rückganges der Fledermäuse.
Darum ist es sehr erfreulich, dass alle heimischen Fledermausarten nach der „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“
(Richtlinie 92/43/EWG) der

infos
1. Österreichisches Fledermaushaus
Auf Initiative der Arge NATURSCHUTZ wurde das im Eigentum der Gemeinde
Feistritz an der Gail befindliche Kraftwerkhaus mit finanzieller Unterstützung
des Naturschutzes des Landes Kärnten, der Gemeinde Feistritz an der Gail,
des Lebensministeriums, der EU sowie aus Eigenmitteln als Fledermaushaus
adaptiert und im August 2008 offiziell eröffnet. Das Fledermaushaus dient
als Wochenstube für ca. 90 Weibchen der Kleinen Hufeisennase, als Informationszentrum und Bildungsstätte.
Der Besuch des Fledermaushauses ist 2010 ab 4. Juni jeden Freitag und jeden
ersten Sonntag im Monat (Juni bis August) von 13.00 bis 19.00 Uhr möglich
und kostenlos. Gruppen ab 8 Personen können nach Anmeldung Sondertermine (geringer Unkostenbeitrag) wahrnehmen.
www.arge-naturschutz.at
Text aus der Broschüre „Fledermäuse – Jäger der Nacht“, welche bei der Arge
NATURSCHUTZ gegen einen Unkostenbeitrag (siehe Homepage) erhältlich ist.
Arge NATURSCHUTZ, Mag. Klaus Krainer, Gasometergasse 10,
9020 Klagenfurt/Österreich
Tel.: +43/463/329666, Fax: +43/463/329666-4
office@arge-naturschutz.at
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Europäischen Union geschützt
sind. Einige von ihnen genießen
sogar einen speziellen Schutzstatus (Anhang II), für diese
müssten Schutzgebiete ausgewiesen werden.

Bitte nicht stören
Die wichtigste aller Schutzmaßnahmen ist, die Fledermäuse nicht zu stören. Wochenstuben müssen in Ruhe gelassen
werden, ebenso dürfen in den
Winterquartieren gefundene
Tiere nicht berührt, fotografiert
oder beleuchtet werden, da sie
durch das Aufwachen bei Störungen einen hohen Energieverlust erleiden, der unter Umständen tödlich sein kann.

Eine umfassende Aufklärung
ist ebenso erforderlich wie die
Beratung bei speziellen Problemfällen oder beim Umgang
mit Findlingen.
Seit 1998 gibt es in mehreren
Bundesländern ein Netzwerk
von Menschen, welche ein Fledermausquartier betreuen. Sie
machen Zählungen der Kolonien, halten Kontakt zum Quartierbesitzer, beobachten Veränderungen oder organisieren und
helfen bei Putzaktionen, bei denen der Fledermausguano vom
Dachboden geräumt wird. Darüber hinaus wurde 2008 von der
Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in
Österreich (KFFÖ) zusammen
mit der Arge NATURSCHUTZ
die Kampagne „Fledermäuse
willkommen“ gestartet. Dabei
werden Personen oder Institutionen, die an oder in ihrem Gebäude schon seit Jahren Fledermäuse beherbergen, sie bei Renovierungen berücksichtigt und nicht
vertrieben haben und den gefährdeten Tieren auch in Zukunft ein
sicheres Quartier geben wollen,
mit der Verleihung einer Plakette
„Fledermäuse willkommen“ (für
die Montage am Gebäude) und einer Urkunde geehrt.
n
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Speed-Hiking

Die „Schnellwanderer“ sind im Anflug
Speed-Hiking hat sich in den letzten 2 Jahren in den USA zu einem neuen Trend entwickelt.
Und es gibt sogar schon organisierte Wettkämpfe. Mittlerweile spüren wir auch bei uns
erste Einflüsse. Wir unterhielten uns dazu mit Prof. (FH) Mag. Dr. Erwin Gollner. Er ist nicht
nur der Nordic-Walking-Guru in Österreich, sondern auch Vorreiter beim Speed-Hiking.
Was ist „Speed-Hiking“
überhaupt?
Speed-Hiking ist eine schnelle Form des Wanderns. Dabei
werden die üblichen Wanderrouten z. B. statt in einem Tag in
nur wenigen Stunden zurückgelegt. Durch die schnelle Bewegung, die vom flotten Schritt
(zu vergleichen mit der Sport58 |BERGAUF 03-2010

art Walken) bis hin zum Laufschritt reicht, ist Speed-Hiking
eine Fitness-Sportart.
Für wen ist Speed-Hiking
interessant?
Durch die hohe konditionelle Anforderung gehören
eher jüngere Leute, die am
Ausdauersport Gefallen finden

und dabei die Natur genießen
möchten, zur Kernzielgruppe.
Eine starke Bein- und Fußmuskulatur ist vorteilhaft, denn
diese wird beim Laufen im unwegsamen Gelände besonders
gefordert.
Welche Ausrüstung braucht
man beim Speed-Hiking?

Aufgrund der schnellen Bewegungsform wird bei der
Ausrüstung auf Minimalismus
gesetzt. Die Bekleidung sollte
leicht und besonders atmungsaktiv sein. Einen Trinkrucksack
nimmt man mit, wenn unterwegs sonst keine Flüssigkeitsversorgung möglich ist. Dabei
ist darauf zu achten, dass das Ge-

wicht möglichst nahe am Körper getragen wird. Das größte
Augenmerk richtet sich beim
Speed-Hiking auf das Schuhwerk. Der Speed-Hiking-Schuh
ist ein besonders leichter, aber
stabiler und griffiger Schuh.
Wo ist der Unterschied zwischen einem Trailrunning-

Schuh und einem SpeedHiking-Schuh?
Der Trailrunning-Schuh hat
seinen Ursprung im Laufschuh
und ist für kürzere Strecken
bei einer höheren Geschwindigkeit ausgelegt, wohingegen
der Speed-Hiking-Schuh vom
Wanderschuh abgeleitet und
auf den schnelleren Schritt, den

steileren Fersenanstellwinkel
und ein besonders gutes Abrollverhalten optimiert wurde.
Er ist insgesamt etwas stabiler
als ein Trailrunning-Schuh und
eignet sich z. B. auch hervorragend zum Nordic Walken.
Übrigens kann man auch Nordic-Walking-Stöcke – eine gute Stocktechnik vorausgesetzt

– zum Speed-Hiking nutzen.
Bergauf entlastet man damit die
Beinmuskulatur und bergab geben die Stöcke eine zusätzliche
Sicherheit. Der Bewegungsablauf wird dabei aber sehr komplex, weshalb Stöcke nicht für
Anfänger geeignet sind!
n

infos
Ausrüstungstipps
S-Trail GTX

Lowa
Besonders leichter und speziell für Speed-Hiking entwickelter Schuh. Der eportliche Schnitt und der hervorragende Sohlenaufbau ermöglichen ein perfektes
Handling auf jedem Untergrund. Eignet sich übrigens auch hervorragend zum Nordic Walken!
Hydro Lite 3.0

Deuter
Leicht und klein, inklusive Trinkblase in beschichtetem Thermohauptfach. Damit bleibt Kaltes wirklich kalt, Warmes übrigens auch warm.
Speed Pacer Vario

Leki
100 % Carbon, 10 cm höhenverstellbar für ein schnelles Feintuning auf den jeweiligen Untergrund und Schrittlänge,
aggressive Spitze für optimalen Halt und Shark-Griff mit perfektem Drehpunkt – das zeichnet diesen
Stock aus, den es bis zu einer Länge von 135 cm gibt.
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KIK-Tage

Kommunikation–Interaktion–Kooperation

Auch in Schulen wird „Soziales Lernen“ zunehmend Thema. Die Alpenvereinsjugend bietet
hier mit „Team experience“ ein maßgeschneidertes Programm aus Expertenhand an und
übernimmt damit einmal mehr gesellschaftliche Verantwortung.
Mag. Michele Gallonetto, Lehrer, Bergführer

Individuelle
Trainingstage
Jede Schulklasse ist ein einzigartiges System aus Beziehungen
und sozialen Wechselwirkungen.
Dieser Komplexität wollen wir
gerecht werden und stehen für
ein maßgeschneidertes Programm, das sich gezielt an den
Bedürfnissen der Gruppe orientiert. Mit erlebnisintensiven Methoden, wie z. B. kooperativen
Abenteuerspielen, Biwakieren
oder Seilaufbauten, arbeiten wir
an gruppenspezifischen Themen.
60 |BERGAUF 03-2010

Vom Zielfindungsprozess über
die Aktion bis hin zur Reflexion werden wir Gruppenthemen
wie z. B. „Gemeinschaft stärken“,
„Kommunikation verbessern“
und „Gruppennormen reflektieren“ gemeinsam spaßbetont und
mit einer möglichst hohen Me-

infos
Die Schulprogramme der Alpenvereinsjugend „SPOT experience“ gibt
es in Kooperation mit ausgewählten
Alpenvereinshütten und einigen
JUFA-Gästehäusern in ganz Österreich. Nähere Infos unter
www.spot-experience.at

thodenvielfalt verfolgen. Ein offener und wertschätzender Umgang miteinander wird möglich
und kann die Klasse lange über
ein „Team-experience“-Projekt
hinaus positiv beeinflussen. Und
natürlich spielt bei dieser Art des
Lernens der gemeinsame Spaß eine ganz große Rolle!
So weit die Ankündigung der
Alpenvereinsjugend im Programmheft zu den Schulprogrammen „SPOT experience“.
Als Klassenvorstand war ich
gespannt. Reine Burschenklasse – pubertierende Jungs. Ich

war neugierig. Aber lassen wir
am besten Beteiligte erzählen ...

Priska Szczutkowski,
Mutter und Lehrerin
Als Mutter hat man natürlich
wenig Hoffnung, dass solche
Projekttage von großem Erfolg
gekrönt sind. Zu gut kennt man
sein eigenes Kind, das mit seinen knapp zwölf Jahren noch
nicht wirklich beseelt ist von
Lernbegierde in Bezug auf „Sozialkompetenz“ oder „Schlüsselkompetenzen im sozialen

Pädagogik | Berichte

links:
Natur und Freundschaft genießen
unten v. li. n. re.:
Kooperation: einer für alle – alle für einen
Interaktion: gemeinsam Stockbrot zubereiten
Kommunikation: blind sein – die anderen Sinne schärfen
Fotos: Archiv Alpenvereinsjugend

Umgang“. Da die Kosten für die
Schulveranstaltung auch nicht
gerade gering sind, macht man
sich natürlich seine Gedanken
und wartet gespannt, was sich
da ergeben wird. Für die Kinder,
für die Klasse, für die Zukunft …
Ich habe einen wenig motivierten Jungen mit überbeladenem Bergsteigerrucksack am

Treffpunkt abgeliefert. Das Wetter war grauslich, die Stimmung
der Gruppe nicht gerade gut. Im
Nieselregen ließ ich mein Kind
am Treffpunkt zurück. Zweieinhalb Tage nichts. Andere Eltern
und ich holten unsere Kinder
überpünktlich, leicht besorgt
und etwas nervös wieder ab. Und
welch Wunder: Aus dem Wald
kam eine muntere, wenn auch
restlos erschöpfte Truppe. Schon
auf der Heimfahrt war klar: Die
zweieinhalb Tage waren gefühlte fünf. Es war etwas Einmaliges
gewesen, nichts, was die Kinder
schon gekannt hätten.
Mein Sohn berichtet beim
Abendessen von tollen Gruppenerlebnissen, die in ihm das
Gefühl geweckt haben, dass er
kein kleiner Bub mehr ist, sondern sich schon viel mehr zutrauen kann – und dass IHM jemand schon viel mehr zutraut.
Eine ungeheure Erfahrung. Der
einzige echte Kritikpunkt: Es
war zu kurz!
Ob die KIK-Tage mein Kind
nachhaltig verändert haben, kann
ich nicht sagen. Ob die Klassengemeinschaft einen anderen Verlauf

genommen hätte, wenn es die
KIK-Tage nicht gegeben hätte,
kann ich auch nicht beurteilen.
Aber dass es sie gegeben hat, freut
mich als Mutter immens, da mir
jede Möglichkeit willkommen ist,
die es meinem Kind ermöglicht,
ein Stück weit zu sich selber zu
finden. Ich kann nicht jeden Weg
mit ihm gemeinsam gehen und
bin froh, dass die SPOT-experience-Trainer des Alpenvereins
wieder einmal bewiesen haben,
dass sie ihr Handwerk verstehen.
Sie sind keine bloßen Actionanbieter, sondern verstehen es, Kinder dazu anzuleiten, im Spiel und
der Bewegung Wichtiges über
sich selbst zu erfahren.

Jonathan Kudlich, Schüler
Am 11. Oktober fuhr – beziehungsweise ging – unsere Klasse
nach Hinterbärenbad, mit Ziel
„Anton-Karg-Haus“. Unsere
Klasse wurde von zwei Trainerinnen begleitet. Unterwegs
musste jeder von uns verschiedene Fragen beantworten und
seine Klassenkameraden nach
ihrer persönlichen Antwort

fragen. Diese wurde dann mitsamt Namen des Mitschülers,
der diese Antwort gegeben hatte, auf einem Zettel notiert. Anschließend machten wir noch
Übungen zum Kennenlernen.
Am nächsten Morgen wachte
ich auf, sah aus dem Fenster und
traute meinen Augen kaum: Es
hatte über Nacht geschneit!
Trotzdem gingen wir diesen Tag gleich wieder raus. Eine Gruppe ging „Slacklinen“,
die andere versuchte sich mit
Vertrauensübungen. Zur Verbesserung der Kommunikation eine Denkaufgabe, die auch
Kraft erforderte. Auch indoor
machten wir Übungen, die dem
Zusammenhalt der Klasse dienen sollten. Unsere Freizeit verbrachten wir großteils damit,
im Boulderraum des Hauses
herumzulungern und unsere Kletterkünste zu verbessern.
Am dritten Abend gab es eine
Nachtaktion im Freien: Einer
nach dem anderen wurden wir
einzeln oder in Zweiergruppen den Weg entlang geschickt.
Der Weg wurde von schwach
leuchtenden Ringen markiert.
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Schließlich kamen wir an einen
ziemlich breiten Fluss, an dem
eine von unseren Trainerinnen
stand und uns beim Überqueren
half. Es war nur noch ein kurzer
Weg, bis wir eine große Höhle
erreichten. Wir mussten nun eine Geschichte erfinden, wie die
Berge im Kaisertal zu ihren Namen gekommen sind. Diese Geschichten übersetzten wir später
im Unterricht ins Englische und
die Bilder, die wir dazu gemalt
haben, veröffentlichen wir in
einem kleinen Buch. Auf dem
Rückweg lösten wir Rätsel, die
uns unser Klassenvorstand auf
gab. Ich hatte schon etwas Heimweh, aber die KIK-Tage waren
echt schön.

Ulrike Furtschegger,
Lehrerin
Eines vorweg: Ich möchte die
KIK-Tage in der dritten Klasse
auf keinen Fall missen. Ich finde
es auch gut, dass es nicht immer
der „Lehrer“ ist, der anschafft,
sondern einmal jemand anders
mit uns etwas unternommen hat
und ich nur „Begleitung“ war.
Die Eindrücke, welche ich in diesen drei Tagen gewinnen konnte, waren für mich auch während der Schulzeit oft hilfreich,
um Schüler und deren Handeln
besser zu verstehen. Sehr oft ha-

be ich inzwischen den Satz gebraucht „Ja, wenn ich da an die
KIK-Tage denke, da …..“, und
konnte damit an die gemachten
Erfahrungen anknüpfen.
Während der Unterrichtszeit
ist es nicht möglich, die Schüler
so gut kennenzulernen wie an
diesen drei Tagen. Und auch für
die Schüler unter sich sind diese Tage enorm wichtig. Es haben
sich in dieser Zeit alte Gruppen
aufgelöst und neue sind entstanden. Es wurde auch sehr viel Gemeinsames in der freien Zeit unternommen. „Außenseiter“ wurden in die Gruppen integriert.
Ich bin auch überzeugt, dass
die Schüler mich in diesen drei
Tagen besser und von anderen
Seiten kennengelernt haben.
Was will sie? Was kann man
mit ihr so machen? Versteht
sie Spaß? – all das waren sicher
Fragen, auf die die Schüler eine
Antwort bekommen haben.

Gerlinde Christandl,
Direktorin
Schüler/innen leben in Klassengemeinschaften und müssen
täglich miteinander kommunizieren, agieren, lernen, eigene Standpunkte vertreten, bei Streitigkeiten eingreifen usw. Bei vielen
der Schüler/innen gilt der Begriff
der sozialen Kompetenz zwar für

die Mitschüler/innen, aber nicht
für sich selbst. Es wird zunehmend
schwieriger, im Team zu arbeiten,
den anderen in seinen Ansichten
zu akzeptieren, sich nach seinem
Befinden zu erkundigen bzw. eine bestimmte Reaktion einer Person zu verstehen bzw. überhaupt
verstehen zu wollen, Belastungssituationen durchzustehen usw.
Es zählen verstärkt nur mehr das
ICH und das MEIN.
Um auf ein WIR und das UNS
in einer Klassengemeinschaft zu
kommen, um die Mitschüler/
innen in ihren Reaktionen und
Befindlichkeiten akzeptieren zu
lernen, um das gegenseitige Zuhören zu lernen, um sich zu einer
Situation äußern zu können, um
ein ganzheitliches, handlungs
orientiertes Lernen zu fördern
u. v. m. sind soziale Trainingstage in der Schule von größter
Bedeutung. Es soll dadurch das
soziale Handeln und die soziale Verantwortung der Schüler/
innen gestärkt werden, das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe
verbessert und dazu auch Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung vermittelt werden.
Durch diese Trainings wird
nicht nur die Klassengemeinschaft gefördert, sondern auch
die Lernbereitschaft, die Kreativität und die Motivation eines
jeden/einer jeden gestärkt.

Anita Kraisser,
Hüttenwirtin
Als Hüttenpächterin eines
ehrenwerten Hauses des österreichischen Alpenvereins der
Sektion Kufstein finde ich es
vorbildlich, wenn aus den eigenen Reihen Schulungen, Kurse
und Treffen veranstaltet werden. Ich achte besonders auch
bei Schülergruppen auf Qualität, denn die Jugend ist der Gast
von morgen, und wie man an
unseren Nächtigungszahlen
sehen kann, ist das Konzept
Menschlichkeit, Sauberkeit,
kinderfreundlicher Umgang,
gute Küche, Kinderspielgelegenheit ... aufgegangen. Ich finde es erfreulich, dass es „SPOT
experience“ sowie die „English
Camps“ auch in Zukunft bei uns
im Haus gibt. Meines Erachtens
sollten mehr Bildungsangebote
auf Alpenvereinshütten stattfinden und für Mitglieder des
Alpenvereins zu attraktiven
Preisen zugänglich gemacht
werden. Ich wünsche mir weiterhin so eine gute Zusammenarbeit mit der Sektion Kufstein
und den SPOT-experience-Programmen. Denn „wir sitzen am
selben Berg“ ...

Resümee
Für mich als Klassenvorstand
ergeben sich aus den gemeinsamen Erfahrungen der KIK-Tage viele Anknüpfungspunkte, an
denen ich mit meinen Schülern
weiterarbeite. Durch Aktivitäten
wie z. B. Klettern versuche ich,
die entstandenen Impulse immer wieder zu verstärken. Denn,
dass in diesen drei Tagen „Wunder“ geschehen, kann wohl niemand erwarten – aber den in der
Ausschreibung versprochenen
und auch spürbar eingetretenen
positiven Einfluss zu unterstützen sehe ich als meine Aufgabe
als Lehrer. 		
n
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Die Spur
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums,
Teil XXXII
Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

A

m Abend des 12. November 1779 notierte der
30-jährige Johann Wolfgang
Goethe in der warmen Stube
der Kapuziner auf der Realp bei
einem Stück Brot und einem
Glas Wein, was ihn beim Zug
der fünfköpfigen Karawane (er
war mit zwei Begleitern und
zwei Führern unterwegs) über
die tiefverschneite Furka besonders beeindruckt hatte. „Es
war ein seltsamer Anblick“, lesen wir in den „Briefen aus der
Schweiz“: „in der ödesten Gegend der Welt, und in einer ungeheuren einförmigen schneebedeckten Gebirgswüste, wo
man rückwärts und vorwärts
auf drei Stunden keine lebendige Seele weiß, wo man auf
beiden Seiten die weiten Tiefen
verschlungener Gebirge hat, eine Reihe Menschen zu sehen,
deren einer in des andern tiefe
Fußtapfen tritt, und wo in der
ganzen glatt überzogenen Weite nichts in die Augen fällt, als
die Furche die man gezogen hat.

Überwindung
von Ängsten
Die Tiefen, aus denen man
herkommt, liegen grau und endlos in Nebel hinter einem. Die
Wolken wechseln über die blasse Sonne, breitflockiger Schnee

stiebt in die Tiefe und zieht
über alles einen ewig beweglichen Flor.“ Und dann fügt er
einen zunächst ganz unscheinbar wirkenden, bei Licht besehen aber hochbedeutsamen Satz
an: „Ich bin überzeugt“, schreibt
Goethe, „dass einer, über den
auf diesem Weg seine Einbildungskraft nur einigermaßen
Herr würde, hier ohne anscheinende Gefahr vor Angst und
Furcht vergehen müsste.“
Goethe hat hier mit seinem
großen historischen und psychologischen Spürsinn präzise
erfasst und prägnant auszudrücken gewusst, was die Grundlage für die „Erfindung“ des Alpinismus ist (die ja just in jenen
Jahren sich vollzieht): nämlich
die Bearbeitung und Überwindung althergebrachter Angst und
die neue Erfahrung, dass man in
der wilden Gebirgsnatur nicht
notwendigerweise „vergehen“
muss. Und anschauliches Zeichen dieser Erfahrung ist „die
Furche, die man gezogen hat“ –
die Spur im Schnee, die in den
selben Jahren der geniale Aargauer Caspar Wolf immer wieder gemalt hat; die Spur als Selbstvergewisserung der eigenen Kraft
und des leiblichen Tuns wie auch
des sozialen Zusammenwirkens
beim Spuren, „wo einer in des
andern tiefe Fußtapfen tritt“!

Defregger Großvenediger 2620

© Alpenverein-Museum, Inv.-Nr. 2750

Eine weiche
Bleistiftspur
Viele Jahrzehnte später, am
15. August 1865, hat der damals
ebenfalls 30-jährige (und später auch berühmt gewordene)
Franz Defregger (1835–1921)
nochmals eine solche Spur mit
weichem Bleistiftstrich gezeichnet. Diesmal führt sie auf eine
Bergspitze – auf den Gipfel des
Großvenedigers mit der markanten Wechte. Der Zeichner
läßt uns die Dimensionen des
Raumes empfinden, indem er
den Grat gegen den Himmel mit
seinen Wolken wachsen lässt;
fast am oberen Bildrand sieht
man die fünf Männer, die nun
aus der Spur getreten sind, innehalten und in die Ferne blicken –

oder zurück auf die „Furche“, sie
gezogen haben.
Die schlichte und zurückhaltende Skizze Defreggers (die
übrigens nicht mit einer auf
den „11. Aug. 65“ datierten
Zeichnung verwechselt werden darf, die schon mehrfach
reproduziert worden ist – zuletzt in Christine Schemmanns
Buch „Schätze und Geschichten
aus dem Alpinen Museum Inns
bruck“, 1987, S. 144) hat es
freilich schwer, uns von ihren
Qualitäten zu überzeugen; unsere Augen müssen sie nämlich
verteidigen gegen all die buntscheckige, marktschreierische
Reklame, welche die Wirkung
der Reproduktion zu ersticken
droht. 			
n
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USA-Roadtrip

Unterwegs
zu den eigenen Grenzen

links:
Roger Schäli mit Christoph Hainz
im Aufstieg in der Route Moonlight Buttress
rechts:
Christoph in der Route Moonlight
Buttress
Fotos: X. Kreuzeder

Klettern ist mehr als ein Sport. Klettern ist eine Lebenshaltung und
eine Philosophie. Eine stetige Herausforderung und wiederkehrende Übung in Demut vor der Natur. Eines steht für die beiden
Mitglieder des SALEWA-alpineXtrem-Teams, Christoph Hainz und
Roger Schäli, fest: Aufhören geht nicht. Ein intensiver Reisemix
aus gemeisterter Anstrengung, gelebtem Fernweh und Emotionen
aller Art …
Silvia Faulhammer, Salzburg

F

ür Sportkletterer sind die
USA mehr als nur ein beliebtes Reiseziel. Klingende Namen wie der Zion-Nationalpark
in Utah, der Sequoia National
Forest, die Redrocks im Conservation Area, die Buttermilk
Boulders oder El Cap im Yosemite-Nationalpark zaubern ein
Leuchten in die Augen ambitionierter Kletterer. Solche Orte
stehen auf der inneren To-doListe und lösen Fernweh und
Sehnsucht aus, einen unbändigen Wunsch, sich den felsigen
Herausforderungen zu stellen
und an die eigenen Grenzen zu
gehen.

Geheimcode der Sportler
Der Schweizer Roger Schäli und der Südtiroler Christoph
Hainz haben sich diese Traum72 |BERGAUF 03-2010
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ziele vorgenommen. Vier Wochen haben sie gemeinsam einige
der größten Herausforderungen
aus Fels, die die internationale
Kletterwelt zu bieten hat, bezwungen. Die Sportler sind in
körperlicher Bestform, perfekt
vorbereitet und haben die ideale
Ausrüstung dabei.
Was für Normalsterbliche
wie eine Geheimbotschaft
klingt, sind für Kletterer Formeln aus Namen und Zahlen,
die man sich erzählt, um das
Kletterniveau des Gegenübers zu erfahren: „Moonlight
Buttress“ mit dem Schwierigkeitsgrad 5.12b/c im Zion-Nationalpark, „Separate Reality“
(5.12a) im Yosemite-Nationalpark oder „The Romantic Rockwarrior“ (5.12d) an den „Needles“…

„Moonlight Buttress“
im Zion Nationalpark
Es ist Mai. Die Felsen im Zion-Nationalpark schimmern
rotbraun, das Licht ist einfach
spektakulär. Christoph Hainz
und Roger Schäli finden bes
te Bedingungen vor, um den
Klassiker „Moonlight Buttress“
frei zu begehen. Die anspruchsvolle Route mit dem Schwierigkeitsgrad 5.12b/c wird durch
die herrschende Hitze und die
dünnen Risse zur zusätzlichen
Herausforderung. Sportler wie
Hainz und Schäli nehmen aber
für die körpernahe Begegnung
mit einem Naturwunder dieser Größenordnung ein wenig
Schmerz gerne in Kauf.

Bishop – Buttermilk
Boulder
Bouldern ist Sportklettern in
Absprunghöhe. Geklettert wird
ohne Gurt und Sicherungsseil,
dafür ist ein Magnesiabeutel Teil
der Ausrüstung und oft sogar eine Zahnbürste, die Griffe reinigt
und so für besseren Halt sorgt.
Boulderer sind besonders wag-

halsige Kletterer – für sie liegt
der besondere Reiz darin, auf
einer kurzen Route möglichst
viel Klettergeschick einzusetzen. Ein Boulder-Traumort ist
Bishop in Kalifornien und das
hat gute Gründe: Granitblöcke
in allen Formen und Größen
warten in den Sierra Mountains
auf ihre Bezwinger. Auch Roger
und Christoph machen hier auf
ihrem USA-Roadtrip Halt, um
sich etwas Ablenkung von den
langen, harten Rissklettereien
im Zion-Nationalpark zu verschaffen.

El Cap –
Yosemite-Nationalpark
Der „El Capitan“, in Kennerkreisen einfach „El Cap“
genannt, ist das Wahrzeichen
des Yosemite-Nationalparks
und Anziehungspunkt für
die ambitioniertesten Kletterer aus der ganzen Welt. Auch
Christoph und Roger haben
den „El Cap“ auf der Liste ihrer USA-Roadshow. Der 1.000
Meter hohe Monolith ist schon
lange ein erklärtes Wunschziel
der beiden Athleten aus dem
SALEWA-alpineXtrem-Team.
Die Extremsportler haben die
Route „Freerider“ gewählt. Die
ersten 500 Meter bereiten den
beiden keine Probleme – Roger
und Christoph klettern bis zum
Monsterriss, also 18 Seillängen
frei. Doch dann kämpft sich Roger über die schwierige Traverse und weiter hoch durch den
gewaltigen Riss. Die nächsten
zehn Meter klettert er ohne
Zwischensicherung, rutscht
plötzlich aus dem Riss und tritt
mit einem gewaltigen Pendelsturz den Weg in die Tiefe an.
Auch diese Schrecksekunden
können den Schweizer nicht
aufhalten: Im zweiten Anlauf
meistert er den heiklen Quergang, kämpft sich eine Stunde
lang Zentimeter für Zentimeter
höher und erreicht schließlich
den Riss.

Die Nerven liegen blank
Nur zehn Meter unter dem
Standplatz verkeilt sich jedoch
der einzig passende „Friend“ so
unglücklich im Riss, dass Roger selbst unter Anwendung
aller Tricks nicht imstande ist,
ihn zu lockern. Seine Nerven
liegen blank und er überlässt
die Führung ohne zu zögern
seinem Kollegen Christoph.
Der erreicht nach einer weiteren Seillänge den „El Cap Spire“,
wo die beiden ihre erste Nacht
im Biwak verbringen. Insgesamt drei Tage verbringen Ro-

oben:
Roger und Christoph mit dem
Blick nach oben – Moonlight
Buttress
rechts:
Roger beim Bouldern – Bishop
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ger und Christoph am „El Cap“
und erleben dort die komplette
Bandbreite an Emotionen und
Herausforderungen des Klettersports: waghalsige und furchteinflößende Momente, das intensive Gefühl von Freiheit und
Abenteuer, drängende Herausforderung und konzentrierte
Hingabe.

The Needles –
Sequoia National Forest
Roger und Christoph sind
glücklich darüber, im Yosemite
den Klassiker „Separate Reality

Rotpunkt“ geklettert zu sein.
Nun begeben sich der Schweizer
und der Südtiroler weiter nach
Süden in den „Sequoia National
Forest“, um sich die spektakulären „Needles“ vorzunehmen.
Dort gelingen ihnen endlich
zwei jener weltbekannten Touren, die schon lange auf ihrem
Wunschzettel gestanden haben:
Die 9-Seillängen-Tour „The
Romantic Rockwarrior“ (5.12d)
sowie „Scirocco“ (5.12a).
„The Romantic Rockwarrior hat durchaus das Niveau von
Moonlight Buttress“, schwärmt
Roger, „hier sind einfach un-

glaubliche Farben zu erleben:
leuchtgelb, schwarz, beige. Das
wilde Ambiente und die Abgeschiedenheit der Needles, die
in einer riesigen Weite vom Sequoia National Forest über die
alten Bäume ragen, machen die
Kletterei zu einem Riesenabenteuer!‘‘ Genau so klingt Kletterglück. Wer es einmal erlebt hat,
möchte diese Erfahrungen nicht
mehr missen. Klettern ist eben
mehr als ein Sport, Klettern ist
eine Lebenshaltung. Aufhören
geht nicht … 		
n

Mr. Eigernord

Super sportlich +
+ super sympathisch =
Stephan Siegrist

Der Eiger ist sein Hausberg. Sein Wohnzimmer die Nordwand. 27 Mal hat er sie durchstiegen.
In unterschiedlichsten Routen. Einige davon, besonders spektakuläre, hat er eröffnet. Der Eiger
hat ihn stark gemacht. Für die großen und besonders schwierigen Wände und Gipfel dieser
Welt. Auf allen sieben Kontinenten hat er Berge erstbestiegen. Bigwall-, Fels-, Eis-, Mixedklettern und Basejumpen – Siegrist verbindet alle Disziplinen. Der 37-jährige Schweizer Allrounder
gehört zur absoluten Weltspitze im Alpinismus.
Johanna Stöckl, München

Ein glücklicher Moment
Am 9.9.1999, als die Sendung „Eiger live“ im deutschsprachigen Raum im Fernsehen
übertragen wird, rutscht Siegrist, ursprünglich nur als Trainer vorgesehen, in jenes Team,
das zwei Tage lang vor laufender
Kamera die Eiger-Nordwand
durchsteigt. Bergsteigen live im
Free TV? Ein Novum mit unerwartet großer Wirkung. Auch
für Siegrist.

Ein schwerer Moment
Im Juli 2006 versinkt Stephan
Siegrist auf dem Weg zum 7.772
76 |BERGAUF 03-2010

Meter hohen Gasherbrum Ost
auf knapp über 6.200 Metern
hüfthoch im Schnee. Ständig
sind Wummergeräusche zu hören. Zu gefährlich! Er kehrt um.
Landsmann, Teampartner und
Freund Ueli Steck schätzt die
Lage anders ein und steht einige Tage später ohne Siegrist auf
dem Gipfel.

Ein gefährlicher Moment
Am 15. Juli 2005 sichert Siegrist in der Route „Der Weg durch
den Fisch“ in der Ostwand der
Marmolada Seilpartnerin Ines
Papert, als ihr eine mehrere
Meter große Felsschuppe aus-

bricht. Über 20 Meter fällt sie in
die Tiefe und verletzt sich beim
Aufprall an einem Vorsprung
schwer am Fuß. Die Felsschuppe zerbirst in tausend Teile. Sie
hageln auf Siegrist ein und brechen sein Sprunggelenk. Bergung per Helikopter.

Ein magischer Moment
Am 15. Juni 2009 steht Siegrist auf dem „Pilz“, einem Felsvorsprung im westlichen Teil
der Eiger-Nordwand. Als ers
ter Bergsteiger ist Siegrist ohne technische Aufstiegshilfen durch die Route „Magic
Mushroom“ geklettert. Es folgt

ein Basejump – 1000 Meter in
die Tiefe.

Kein Freund von
Hatschern
Bewegt hat sich Siegrist schon
als Kind sehr gerne. Seine Eltern
liebten zwar Spaziergänge, mieden aber die Berge. Siegrist sah
keinen Sinn darin, irgendwo in
den Kuhfladen „umezschtüpfe“.
So kam es, dass der junge Stephan Crossläufe und Triathlon
trainierte und sich – zumindest
in der Freizeit – früh von seinen
Eltern löste. Erst mit 14 Jahren
stand er nach einer Skitour mit
Freunden im Berner Oberland
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Stephan Siegrist im gefrorenen
Raureif in der letzten Seillänge
vor dem Gipfel des Cerro Torre.
Während der 1. Winterbegehung
Hintergrund der Fitz Roy
Foto: visualimpact.ch | Thomas Ulrich

auf seinem ersten Gipfel, der
Großen Scheidegg. Er blieb
skeptisch: „Ewige Hatscherei
für eine kurze Abfahrt.“ Die Initialzündung folgte bei einem
Alpinkurs, den er im Urlaub
bei Freunden besuchte. Klettern
war genau sein Ding!
Dass er 12 Jahre später vom
Bergsteigen leben würde, war
weder absehbar noch Plan. Am
allerwenigsten für Vater Siegrist. Nach dem Abschluss einer
Zimmermannslehre sollte Stephan im elterlichen Betrieb arbeiten und ihn auch bitteschön
übernehmen.
Erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt.

Heute ist der Vater stolz auf
seinen Sohn: „Trotz seiner Erfolge ist er immer noch der gleiche sympathische Steffel wie
früher geblieben.“ Einmal habe
er sogar eine siebentägige Bergtour mit Stephan im Monte-Rosa-Gebiet unternommen, dabei
mehrere Viertausender erklommen. Mama Siegrist, ebenfalls
dabei, hatte eine „Schiissfreud“,
als sie vom Sohn geführt auf den
Gipfeln stand.

Leistungsstark
und motiviert
Kaum waren Schule und Lehre abgeschlossen, hielt es den

19-jährigen Siegrist weder in
der Werkstatt noch zu Hause.
Per Bahn und mit geborgtem
Equipment ging es 1993 erstmalig auf „Expedition“ nach
Chamonix, um sich gemeinsam
mit Kletterfreund Oliver Wettscheid im Mont-Blanc-Massiv
zu versuchen. Erste schwierige
Routen gelingen. Im gleichen
Jahr auch die Winterbegehung
der Eiger-Nordwand. 1994
stand unter dem Motto „Matterhorn und Eiger“. In unterschiedlichsten Routen. Wenn
Siegrist an damals denkt, schüttelt er den Kopf: „Wir waren
unheimlich leistungsstark und
motiviert. Regeneration war ein
Fremdwort für mich. Wir kletterten praktisch pausenlos.“
25 Jahre ist er alt und seinem
Vater eine Entscheidung schuldig, die 1997 endgültig pro Berge
ausfällt, indem Siegrist die Bergführerprüfung absolviert und
seine Leidenschaft zum Beruf
macht. 1999 wird er zwar von
einem Auto angefahren, lässt
sich am Ellbogen verletzt aber
nicht mehr stoppen: Wintererstbegehung der Ferrari-Route
am Cerro Torre in Patagonien.
Auch die Sendung „Eiger Live“
klettert er erfolgreich mit verletztem Arm. Danach geht es
direkt ins Krankenhaus.

Er sieht sich nicht als Held
26-jährig wird Siegrist endgültig Profibergsteiger.
Spricht man mit Stephan
über sein Leben als Profialpi-

visualimpact.ch | Rainer Eder

der Westwand (Ferrari-Route). Im

infos
Stationen und Highlights:
Erste Winterbegehung der Westwand
des Cerro Torre, Patagonien, 1999
Erstmals alle sechs Tower der Castleton-Gruppe im Arches National Park/
Utah an einem Tag, 2001
Neue Route am Eiger: „Young Spider“, 2001
Eiger „Retro“: Durch die Nordwand
mit Nagelschuhen und Hanfseil, 2002
Erstbegehung in der Eiger Nordwand:
„La Vida es Silbar“, 2003
Trilogie Berner Oberland: Nordwände
von Eiger, Mönch und Jungfrau in 25
Stunden, 2004
Neue Route „Golden Eagle“, Südwand
der Aguja Desmochada, Patagonien
2005
Erstbegehung am El Chorro, Sektor
Frontales Medias: „Muchachito Bombo Inferno“, Spanien, 2006
Erstbegehung des Nordwest-Grates
am Thalay Sagar, Indien/Himalaya,
2006
Erstbegehung der Arwa-Tower-Nordwand, Indien/Himalaya, 2007
Besteigung aller vier Torres in Patagonien, 2008 (Cerro Torre, Torre Egger,
Punta Herron, Cerro Standarth)
Neue Route an Eiger-Nordwand: „La
Paciencia“, 2008
Expedition Queen-Maud-Land (Holtanna/Ulvetanna), Antarktis, 2008
Route „Magic Mushroom“- Pilz, Eiger
Nordwand. Erste freie Begehung der
Route mit der Kombination Basejumpen, 2009
Asan, Pik Slesova – Kirgistan, 2009
Bücher:
Stephan Siegrist
Balance zwischen Berg und Alltag,
AS Verlag
Eiger-Nordwand
Mit Nagelschuhen und Hanfseil auf
den Spuren der Erstbegeher, AS Verlag
Infos:
http://www.stephan-siegrist.ch
Bergsteiger und Kletter-Highlights
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rechts:
Stephan Siegrist klettert den perfekten Riss: die Route „Big Cat 5.11c“ in Indian Creek, Utah, USA
Foto: visualimpact.ch | Rob Frost

unten:
Stephan Siegrist beim „Schnell-Abstieg“ vom „Pilz“ in der Eigernordwand, nachdem ihm zusammen mit Ralf
Weber die erste freie Begehung der Route „Magic Mushroom 7c+“ gelungen ist
Foto: visualimpact.ch | Thomas Senf

nist, spürt man schnell, welcher Ausnahmesportler einem
gegenübersitzt. Nicht nur der
beeindruckenden Erfolge wegen. Auch menschlich ist der gut
aussehende Schweizer eine Rarität. Er ist angenehm bescheiden, wohltuend bodenständig,
macht sich lieber kleiner und
sieht sich nicht als Star: „Ich
bin kein Held. Es gibt so viele
gute Bergsteiger. Ich bin nur einer davon.“
Siegrist, dessen alternativer
Traumjob der eines Helikop
terpiloten wäre, beschreibt in
seinem Buch „Balance zwischen
Berg und Alltag“ wie schwer es
phasenweise ist, alles unter einen Hut zu bekommen: die vielen Termine, Vorträge, Training,
Pressearbeit, Sponsorentermine, Interviews, Shootings, Planung der Expeditionen etc. Private Ziele kommen gelegentlich zu kurz. Über sich selbst
sagt er: „Nein zu sagen fällt mir
schwer. Ich versuche es immer
allen recht zu machen.“ Das sei
seine Schwäche. Urlaub im klassischen Sinne gibt es erst, seit
er seine charmante kanadische
Freundin hat, mit der er in einer
lebhaften Mixtur aus Englisch
und Schwyzerdütsch spricht.
Für Niki und deren Sohn nimmt
er sich zwei, drei Wochen im
Jahr frei, um das Leben abseits
der Berge zu genießen.

Er ist treu
und führt weiter
Auf seiner Homepage sind
sämtliche Sponsoren gelistet, die
mit Siegrist kooperieren. Er sieht
diese als eine Art „Arbeitgeber“
und definiert die Zusammenar78 |BERGAUF 03-2010

beit als produktives Miteinander.
Neben Sponsoren aus der Bergwelt, wie Mammut, Scott und
Gore-Tex, finden sich auch die
Automarke Jeep, die Firma Nussbaum, ein Installationskonzern,
und – typisch Schweiz – Firmen,
die Uhren oder Taschenmesser
erzeugen. Doch was hat es mit
„PAMP Swiss Made Solid Gold“
auf sich? Inhaber der Firma ist
Marwan Shakarchi. Der gebürtige Libanese mit Schweizer Pass,
wohnhaft in Genf, ist Goldhändler und passionierter Bergsteiger
und Skitourengeher. Siegrist war
über viele Jahre sein Bergführer.
Und ist es bis heute geblieben,
obwohl er längst Profi ist. Man
muss sich das einmal vorstellen!
Das wäre so, als hätte Hermann
Maier während der aktiven Zeit,
als Skilehrer gejobbt oder würde Michael Schumacher heute
für einen Kunden den Fahrlehrer spielen. Aber so ist Siegrist.
Er ist treu. Circa zwei Monate im
Jahr, hauptsächlich im Winter,
muss er für Mister Gold, der ein
enger Freund geworden ist, zur
Verfügung stehen. Dafür gibt es
zwar Geld, hat aber auch zur Folge, dass Siegrist kaum mehr nach
Patagonien reisen kann. Dort ist
es im Winter Sommer. Herrn
Shakarchi an einen Kollegen abzugeben, käme Siegrist allerdings
nicht in den Sinn. Nicht nach 13
Jahren!

Er hat viel zu erzählen
Ob er sich schon einmal in die
Rolle eines anderen Spitzensportlers geträumt hätte, wie etwa Landsmann Roger Federer,
der an der Weltspitze angekommen finanziell ausgesorgt hat?

Auch hier ist Siegrist ehrlich: „Je
älter ich werde, umso häufiger
plagen mich auch Existenzängste. Mein Beruf ist kurzlebig und
obendrein gefährlich. Meine Zukunft ist nicht gesichert. Dieses
Problem hat Federer wahrlich
nicht.“ Vielmehr aber beneide er
Sportler um deren Manager und
Betreuer. „Wenn einem alles abgenommen wird, man sich auf
den Sport konzentrieren kann,
das ist wahrer Luxus.“
November 2009 in Brixen.
Auf dem International Mountain Summit ist Siegrist neben anderen alpinen Promis
als Gastredner geladen. Sein
Vortrag ist erfrischend anders.
Weniger heroisch, dabei nicht
minder imposant, und oftmals
richtig witzig. Es macht Spaß,
Siegrist zuzuhören. Er spricht,
wie ihm der Schnabel gewachsen ist: Schwyzerdütsch gemischt mit etwas Hochdeutsch,
das er als „Fremdsprache“ bezeichnet. Ob er denn auch in
Deutschland oder Österreich
manchmal zu sehen sei? Die
meisten Anfragen für Vorträge
kommen laut Siegrist, der im
Film „Nordwand“ Hauptdarsteller Benno Fürmann in den
Kletterszenen gedoubelt hat,
aus seiner Schweizer Heimat. In
Deutschland ist er gelegentlich.
In Österreich hat er bisher
erst einen Vortrag gehalten: in
Going. Im Herbst ist er bei den
Alpintagen in Innsbruck zu sehen. Vielleicht wird es ja noch
mehr?
Siegrist hat viel zu erzählen
und wunderschöne Bilder aus
aller Herren Länder, die er zeigen kann ...		
n

König der Berge

Schicksalsberg Nanga Parbat
Vergangenes Jahr versuchte Gerfried Göschl mit seinem Expeditionsteam eine Route am Nord-West-Pfeiler des Nanga Parbat (8.125 m) im
pakistanischen Teil des Himalaya. Allerdings wurde das Unternehmen
von einem tragischen Unglücksfall überschattet.
In Memoriam Wolfgang Kölblinger (1955–2009).
Gerfried Göschl, Extrembergsteiger und Expeditionsleiter, Liezen

N

ach unserer erfolgreichen
Broad Peak (8.047 m)-Besteigung 2007 beschloss ich mit
meinen bewährten Seilpartnern
Günther Unterberger (Ardning,
OeAV Gesäuse) und Louis
Rousseau (Quebec, Kanada) unser nächstes großes Ziel. 2009
wollten wir zum Nanga Parbat
(8.125 m), sicher einer der geschichtsträchtigsten, schwie80 |BERGAUF 03-2010

rigsten und gefährlichsten Berge der Erde.
Monatelang durchleuchtete
ich in unzähligen Büchern auf
hunderten Bildern die Flanken
des Nanga Parbats und recherchierte im Internet, u.a. mit
„Google Earth“. Schlussendlich
hatte ich das Puzzle zusammengesetzt und ich konnte eine
machbare neue Route am bis-

her unversuchten Nord-WestPfeiler finden. In unserem Fokus stand eine Erstbegehung im
alpinen Stil, ohne vorherige Erkundung der Route, ohne Träger, ohne künstlichen Sauerstoff und ohne Fixseile, sicher
die anspruchsvollste, sportlichste und auch ehrlichste Methode, einen Achttausender zu
besteigen.

Expedition | Berichte

links:
Der Gipfelaufbau des Nanga Parbat mit den Spuren von Lager 4 (7.100 m)
unten:
In der Eisrinne auf ca. 5.700 m, v. li. n. re.: Unterberger, Rousseau, Goger, Bachmair

Unter AV-Patronanz
Mit ins Erstbegeher-Boot holte ich neben Günther und Louis
noch meinen Everest-Kollegen
Hans Goger aus dem Burgenland und den Salzburger Bergführer Sepp Bachmair.
Ich begann die Reise unter der
Schirmherrschaft des Oesterreichischen Alpenvereins zu organisieren und zu leiten und weitere 15 Teilnehmer, ein Großteil langjährige Bergkameraden,
schlossen sich uns an. So waren

wir wieder eine bunte Truppe, vorrangig Österreicher, aber
auch Deutsche, Schweizer, Italiener und Schotten. Sie wollten
über den heutigen Normalweg,
die Kinshofer-Route, aufsteigen.
Dies sollte auch die Route sein,
an der wir uns akklimatisierten.
Am 17. Juni erreichten wir nach
einwöchiger Anreise das Basislager auf 4.250 m. Dank unserem
Expeditionsarzt Günther Straub
wurden Krankheiten, massivere
Höhen- und Verdauungsprobleme gut versorgt und blieben

Fotos: G. Göschl

daher zum Glück im Rahmen,
keine Selbstverständlichkeit bei
einer Bergreise in Asien.

Erstmals Neuland
betreten
Nachdem wir unseren Organismus knapp 20 Tage an
die Höhe gewöhnt hatten, brachen wir schließlich am 7. Juli
zu unserem Erstbegehungsversuch auf. Parallel kletterten unsere Freunde auf der „Kinshofer“ Richtung Gipfel. Neben der

persönlichen Ausrüstung nahmen wir nur ein 50-m-Seil, drei
Eisschrauben, zwei Felshaken,
sechs Eisgeräte, zwei Zelte, fünf
superleichte Schlafsäcke, zwölf
Gaskartuschen, zwei Kocher
und Nahrung für fünfeinhalb
Tage mit. Vom Basislager stiegen
wir mit schweren Rucksäcken
über den Diamir- und DiamaGletscher unter der eindrucksvollen Westwand zu unserem
ersten Biwak (5.300 m) auf und
betraten erstmals Neuland. Den
Nachmittag über musterten wir
die weitere Route, die Spannung
war sprichwörtlich greifbar.
Welche Hindernisse würde der
nächste Tag bringen?
Früh am nächsten Morgen
starteten wir. Wir sollten an
diesem Tag die Hauptschwie-

links:
Wolfgang Kölblinger () im Lager
2 (6.000 m)
unten:
Gerfried Göschl auf 8.000 m
Foto: Rousseau

rigkeiten der Route meistern,
zuerst ein 50° steiles, 800 m hohes Eiscouloir, gefolgt von drei
Seillängen im 60° steilen Blankeis. Da ausgerechnet an dieser
Stelle plötzlich ein typischer
nachmittäglicher Schneesturm
einsetzte, verwendeten wir
kurzfristig das Seil. Hundert
Meter höher erreichten wir
erstmals an diesem Tag einen
fast ebenen Platz auf 6.300 m,
unser zweites Biwak. Wir konnten durchatmen.

Endlich in Sicherheit
Der dritte Tag brachte uns in
etwas leichteres Gelände. Trickreich umgingen wir zwei gigantische Felstürme, spaltendurchsetzte Gletscher wechselten mit
50°-Flanken. Mühsam pflügten
wir abwechselnd eine Spur
durch den tiefen Schnee. Auf
einem lawinensicheren Plateau
(6.900 m) stellten wir am Nachmittag unsere Zelte auf.
Am folgenden Tag erschwerten die große Höhe, der
felsdurchsetzte Grat und der
starke Wind unser Vorankommen zusehends. Auf 7.250 m
setzten wir zu einer steilen, ausgesetzten Traverse an. Am Endpunkt auf einer kleinen Felskanzel angelangt lag endlich der
Gipfelaufbau vor uns. Unter uns
erblickten wir zu unserer Freude
82 |BERGAUF 03-2010

die Zelte unserer Freunde und
rasch stiegen wir zu ihrem Lager
(7.100 m) ab. Ausgelassen feierten wir unser Wiedersehen.
Wir hatten über 2.300 Höhenmeter komplettes Neuland betreten und fühlten uns nach tagelanger Anspannung endlich in
Sicherheit. Würden wir bis zum
Gipfel kommen und unser großer alpiner Traum in Erfüllung
gehen?

Hoffnung bis zuletzt
Über Funk erreichte uns in
der Nacht aus dem Basislager
die schreckliche Nachricht,
dass sechs Koreaner und unser
Freund Wolfgang Kölblinger
erst um 19:00 Uhr bei starkem
Sturm den Gipfel erreicht hatten und in Schwierigkeiten wären. Am 11. Juli brachen wir in
aller Früh in der Hoffnung auf,

sie unversehrt zu finden. Günther, der mit mir in den letzten
Tagen sehr viel Führungsarbeit
geleistet hatte, musste leider
sehr bald wegen Höhenproblemen umkehren. Im Morgengrauen begegneten wir den
absteigenden Koreanern, zu
unserer Überraschung und unserem Entsetzten war Wolfgang
nicht dabei. Sie hatten ihn seit
dem Gipfel nicht mehr gesehen. Louis und ich stiegen wie
in Trance so rasch als möglich
auf und suchten nach Wolfgang. Noch hatte ich Hoffnung,
stand aber unter enormem psychischen Druck. Wenige Meter
unter dem Gipfel dann die Katastrophe, wir fanden Wolfgangs Eispickel und den Rucksack. Eine Absturzspur führte
ins Nichts. Er muss über 2.000
Meter abgestürzt sein, es bestand keine Überlebenschance.

infos
Herzlich bedanken möchte ich mich
bei Dr. Karl Gabl (ZAMG Innsbruck) für
seinen bewährten, ungemein wertvollen, zuverlässigen Wetterdienst;
beim OeAV-Krisenteam rund um Robert Renzler für die Hilfe in der Not;
bei Loisi Kölblinger für ihr Vertrauen;
bei meinen Teamkollegen für den bedingungslosen Einsatz und hundertprozentige Verlässlichkeit; bei meiner
Familie für grenzenlosen Rückhalt
und Verständnis.
Mein nächstes anspruchsvolles Achttausenderprojekt steht für 2011 auf
dem Plan.

Info:
Homepage: www.gerfriedgoeschl.at
Gerfried (37) hat bisher sechs Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff und Trägerhilfe bestiegen.
Bei verschiedenen Events wird der
Expeditionsfilm „Spuren für die Ewigkeit – Neuroute am Nanga Parbat“
gezeigt.
Die Erstbegeher durften sich am
Nanga Parbat verewigen, es gibt jetzt
ein Göschl-Couloir, eine RousseauEiswand, ein Bachmair-Serac, ein
Kölblinger-Col, ein Goger-Plateau und
eine Unterberger-Traverse.

Tief betroffen
Der Gipfel sollte die Krönung
unseres Abenteuers werden, es
endete in einer furchtbaren Tragödie. Wolfgang hatte mich bereits zum dritten Mal bei einer
Expedition begleitet und war
mir ein treuer Freund, der im gesamten Team sehr hohes Ansehen genoss. Mit dem Nanga Parbat hatte er seinen vierten Achttausender bestiegen und dieser
Berg sollte sein größtes alpines
Highlight werden.
Nach dem ersten Schock sicherten wir mit Fotos und genauen Höhenangaben Beweise
für das Unglück. Dies würde für
die österreichischen Behörden
und die Versicherung ungemein wichtig sein. In meinem
Kopf rotierte es. Wie sollte ich
Wolfgangs Frau Loisi die unheilvolle Botschaft beibringen?
Aufgrund der tiefen Trauer und
der Benommenheit wegen des
Sauerstoffmangels war es mir
nicht möglich, sie anzurufen.
Wie sollte ich in meinem Zustand Trost spenden? Was sollte
ich ihr sagen, wie das Ganze erklären? Vorerst stieg ich mit
Louis ab, um aus der Todeszone
zu entfliehen und nach weiteren
Spuren zu suchen. So konnte
ich mich ablenken. Mehrmals
querten wir ausgesetzt in den
Hang ein, Wolfgangs Absturz-

abdrücke im Schnee verloren
sich bald im Nichts. Weiter unten begegneten wir zuerst Hans,
später Sepp und Herbert Schütter, der sich uns angeschlossen
hatte, und überbrachten ihnen
die traurige Nachricht. Dennoch
munterten wir sie auf, weiterzugehen, sie würden ohnehin
nicht mehr helfen können.

Keine Spur gefunden
Langsam konnte ich Emotionen zulassen. Ich setzte mich
nieder und Tränen flossen über
meine Wangen. Schließlich
konnte ich mich fassen und ich
rief meine Frau Heike an. Gemeinsam mit meinem Bruder
Wolfgang und dem Krisenteam
vom Alpenverein in Innsbruck
begannen sie, die wichtigsten
Schritte zu setzen. Sie informierten zuerst die Witwe, später die Medien.
Die Piloten eines Rettungshubschraubers fanden am
nächsten Tag keine Spur von
Wolfgangs Körper. Wir konnten
inzwischen über die „Kinshofer“
sicher das Basislager erreichen.
Neun Teilnehmer unserer
Gruppe bestiegen den Gipfel
des Nanga Parbat. Hans Wenzl,
die zwei Schotten Sandy Allan
und Rick Allen und Wolfgang

Kölblinger standen am 10. Juli, Louis Rousseau, Hans Goger, Sepp Bachmair, Herbert
Schütter und ich am 11. Juli am
höchsten Punkt.

K2 blieb unerreicht
Nachdem unsere Freunde
nach Hause gereist waren, versuchten Louis, Sepp und ich
noch den K2 (8.611 m). Zwei
beherzte Versuche blieben im
grundlosen Schnee auf 7.700 m
und 8.350 m unbelohnt, die
Lawinengefahr war einfach zu
groß. Niemand sollte im Jahr
2009 den Gipfel erreichen.
Noch immer ist es für uns
schwer, unsere Freude über die
alpine Leistung am Nanga Parbat von der Trauer über Wolfgangs Tod zu trennen. Wie uns
Spezialisten bescheinigten, vollbrachten wir eine bergsteigerische Großtat. Wir durchstiegen
am Nanga Parbat 2.300 Höhenmeter absolutes Neuland, noch
dazu im alpinen Stil. Was uns
besonders wichtig ist, wir hinterließen keinerlei Spuren, weder Haken und Seilreste noch
irgendwelchen Müll. Mögliche
Zweitbegeher können sich auf
eine einsame, gewaltige Landschaft frei von menschlichem
Unrat freuen.		
n

Berichte | Klettern

Traumfänger
Neutour im Ländle

Mit einer Erstbegehung an der Roggalspitze
im Lechquellengebirge erfüllten sich drei
Vorarlberger Kletterer einen Traum.
Richard Hinteregger, Bregenz

K

lettertraum im Kalk der
Roggalspitze. Nicht umsonst schwärmte schon Walter
Flaig vor fast neunzig Jahren von
diesem glattwandigen Riesenkristall aus Riffkalk. Anlässlich
einer Begehung der alten Ostwandführe Schubert/Springmann, einem Klassiker aus den
60er Jahren, fiel Richard der
kompakte, noch unerschlossene
Fels links dieser Route ins Auge.
Bei einem „bierigen“ Ausklang
auf der Ravensburger Hütte beschließen wir drei Musketiere
(er – groß und blond – seine
Partner Röbi und Lotti untersetzt – von der Arbeit und vom
Alter gezeichnet) dieses Neuland genauer unter die Lupe zu
nehmen und Nägel mit Köpfen
zu machen.
Tage später. Schwer bepackt
steigen wir über Blockwerk
und Moränenschutt zum Einstieg hinauf. Tief unter uns in
der Morgensonne die Schneegrube. Ein Morännenwall zeugt
vom einst kleinen Gletscher in
diesem Hochkar.

Logisch in der Linie
Nach kurzer Rast und dem Einbinden in die Seile steigt Richard
die erste Länge vor. Er bohrt nur
spärlich. Ruhig und sicher, fast
spielerisch gewinnt unser Freund
an Höhe. Der Nachstieg ist trotz
84 |BERGAUF 03-2010
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links:
Lothar Brunner in der Ausstiegslänge
rechts:
Robert Feuerstein im Vorstieg
beim Einbohren der neunten
Seillänge

schwerer Rucksäcke ein Leckerbissen. Der Fels ist rau und griffig, perfekt klemmen die Hände
im Grund der Verschneidung. Eine gelbe Hangelschuppe und ein
kleiner Überhang sind die Höhepunkte dieser Länge.
Am Stand angekommen, debattieren wir über den weiteren
Verlauf unserer Route. Unsere
Ansprüche sind nicht gerade
klein. Guter Fels, logisch in der
Linie, der Struktur der Wand
und unserem Können angepasst sind die bestimmenden
Parameter.
Nach dem Wechsel des Akkus und dem Bohren eines

zweiten Standhakens steige ich weiter. Bester Fels umgibt mich, wasserzerfressen
von Jahrmillionen modelliert.
In einer großen Links-rechtsSchleife den Schwachstellen
folgend durchsteige ich diesen
Abschnitt. Nach gut vierzig
Metern bohre ich den letzten
Haken am Fuß einer dunklen,
stark vom Wasser erodierten
Wandstufe. Eine Traumlänge liegt hinter mir, maximal
sechster Grad. Viel schöner
kann Klettern nicht mehr sein.
Mit freudestrahlenden Gesichtern treffen Robert und
Richard bei mir ein.

Weit ausladendes Dach
Die folgenden Meter sind
dann die härtesten dieses Tages.
Lotrecht, extrem kleingriffig,
nur kleine, abschüssige Tritte
entlasten die Finger, ein letzter
schwieriger Zug, ein Aufsteher
und Richard ist in leichterem
Gelände. Einem geneigten, von
Erosionsrillen durchzogenen
Rücken folgend quert er unter
die Gipfelwand. Es ist spät, als
wir bei Richard eintreffen. Die
Akkus der Bohrmaschine sind
leer, die Haken aufgebraucht,
wir seilen ab. Der knurrende
Magen und die Vorfreude auf

ein kühles „Blondes“ treiben
uns im Laufschritt vom Berg.
Vier Tage später. Die Zeiger
der Uhr zeigen schon fast Mittag, als wir unseren letzten Umkehrpunkt erreichen. Die ersten
Meter Neuland sind noch leicht
und gestuft. Während Robert einen Zwischenhaken bohrt, begutachte ich die Wand über uns.
Kompakt und nur schwach gegliedert zieht sie unter das Dach
hinauf. Gefühlvoll, die Reibung
seiner Kletterschuhe voll ausnutzend, der Schwerkraft trotzend entfernt sich Robert Meter um Meter vom Haken. Es
ist mehr ein Schleichen als ein
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Klettern, seine Passion für Slacklining kommt ihm hier zugute,
nur sporadisch unterbricht das
Schnurren der Bohrmaschine
die Stille. Knapp unter dem weit
ausladenden Dach, am Ende einer fantastisch griffigen Rampe
macht unser Freund Stand.

Empfindlich kalt
im Schatten
Im Nachstieg bin ich dann
etwas unkonzentriert und fliege fast aus der Wand. Ich bin
froh über das Seil von oben. Das
scharfe Ende des Seiles fällt dies-

mal Richard zu. Die nächsten
Meter treiben nicht nur Richards
Puls in die Höhe. In stark abdrängender Lage hat unser Freund
große Mühe, einen sicheren Haken zu setzen. Ein Cliff auf fingerbreiter Leiste bringt dann den
Durchbruch. Der Haken sitzt, die
Seile sind eingeklinkt. Die Bohrmaschine über die Schulter gehängt, links einen kleinen Griff
fixierend die Füße auf unscheinbaren Tritten schwindelt sich
Richard empor. Ein letzter Zug,
beide Hände auf gleicher Höhe,
kraftvoll drückt sich unser Vorsteiger höher und richtet sich auf.
Er steht auf einem winzigen Podest umgeben von nichts als Luft
und lotrechtem Fels.
Auf dem Weg nach Westen
hat sich die Sonne schon lange
aus unserer Wand verabschiedet. Während die Gipfel, die
hufeisenförmig die Schneegrube säumen, in der Nachmittagssonne vor sich hinträumen, ist es hier im Schatten auf
über zweieinhalbtausend Meter
empfindlich kalt.

Ein vertikales
Felsenmeer

infos
Lechquellengebirge
Roggalspitze – Traumfänger
Erstbegeher: Richard Hinteregger, Robert Feuerstein und Lothar
Brunner im September 2009
Schwierigkeit: 7+/8- (1 Stelle), sonst anhaltend zwischen 6 und 7+,
7 obligat, die Route ist mit Edelstahlhaken gut abgesichert (kein Plaisir),
Klemmkeile und Friends sind eigentlich nicht notwendig
Charakter: Homogene alpine Sportkletterei in allerbestem Fels,
durchwegs Plattenkletterei an Leisten, teilweise anstrengend
Zustieg: Durch die linke der beiden von der Roggalscharte
herabziehenden Rinnen hinauf bis auf die Höhe des 2. markanten
Felsturmes am O-Rand der Rinne (ca. 1 Stunde von der
Ravensburger Hütte)
Einstieg: am Fuße einer teilweise senkrechten Rissverschneidung, ca. 15 m
rechts vom Einstieg der Schubert/Springmann, bei Bohrhaken
Abstieg: am besten über den Normalweg in ca. 1 Stunde zur Hütte
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Dem senkrechten messerscharfen Fels und den weit auseinanderliegenden Griffen zolle
ich Tribut, ausgepumpt treffe
ich am Standplatz ein. Der Weiterweg sieht fantastisch aus,
ein vertikales Felsenmeer, zu
Stein erstarrte Wellen. Es ist
bereits knapp vor fünf, die letzte Seillänge dieses Tages fällt an
mich. Über ein Band quere ich
ansteigend nach links unter eine senkrechte Wandstufe. Gut
gegliederter Fels und der obligatorische Bohrhaken lassen mich
rasch höher kommen. Ein horizontaler Quergang bringt mich
wieder zurück in die Falllinie
des Standes. Fingerbreiten Leisten, folgen seichte Erosionsrillen, kurze Piazstellen folgen auf
scharfe Fingerlöcher. Ein Riesenpuzzle geschaffen vom Zahn der

Zeit und der Kraft des Wassers.
Ein gutes Auge, Konzentration
und gefühlvolles Steigen ist Voraussetzung, um hier Klettergenuss zu verspüren. Der Akku
der Bohrmaschine wird schwächer und die Haken nähern sich
dem Ende. Es ist ein verdammt
ungutes Gefühl, meterweit über
dem letzten Haken zu stehen
und nicht zu wissen, ob die Power des Akkus noch ausreicht,
eine andere Absicherung lässt
der kompakte Fels hier nicht
zu. Auf einer handbreiten Leiste stehend, mache ich Stand.
Der Haken sitzt, entspannt lasse ich meine Freunde nachkommen. Es ist spät, als wir abseilen.
Hoch über dem östlichen Horizont setzt der nächtliche Schiffer sein goldenes Segel, ein ewig
Reisender am Sternenhimmel.
Die Tage vergehen … ein erster
Wintereinbruch hüllt die Gipfel
hier im Weststau des Arlbergs in
erstes Weiß. Wieder einmal verschieben wir unser Vorhaben.

Heftige Böen blasen
vom Gipfel
Es ist Spätsommer, allmählich werden die Tage kürzer,
doch endlich wird das Wetter
beständiger. Der Föhn hat Väterchen Frost wieder ins Hochgebirge verbannt. Gnadenlos
brennt die Sonne in die Südschlucht. Mit schweren Rucksäcken mühen wir uns im Mergelschutt des Normalweges zur
Roggalspitze hinauf. Nach einer
kurzen Gipfelrast geht es am
Seil die Ostwand hinunter. Pendelnd erreichen wir unseren letzten Standplatz. Es ist bitterkalt,
Schneereste künden vom nahen
Winter. Während Richard und
ich im Winteroutfit bequem und
warm stehen, rüstet sich Robert
für den Vorstieg. Er hat Anlaufschwierigkeiten und braucht
einige Meter, um sich warm zu
klettern. Robert hält sich an eine seichte Vertiefung, die sichelförmig die Wand durchzieht und

Hinteregger und Brunner im Nachstieg, neunte Seillänge

knapp unter einem Band endet.
An kleinen Griffen, meist nur
fingerbreiten Leisten, arbeitet
sich unser Freund Meter um Meter höher.
Er bohrt nur spärlich, meterweit vom letzten Haken entfernt, ohne Cliff, ohne Hilfsseil, immer aus der Kletterstellung heraus. Heftige Windstöße
künden vom nahen Gipfel und
plustern unsere Jacken auf, wir
frieren erbärmlich. Der Nachstieg mit Rucksack gestaltet
sich äußerst schmerzhaft. Die
kleinen Griffe sind ob der Kälte kaum zu halten und die
Sohlen der Schuhe sind bretthart, im Stillen ziehe ich den
Hut vor Roberts Leistung. Ich
fühle mich schlapp und ausgebrannt. Seit Tagen leide ich an
Schlafstörungen. Richard führt
die letzte Länge. Es ist sein Projekt und nur seiner Hartnäckigkeit war es zu verdanken, dass
wir überhaupt hier sind. Einer
schwachen Rissspur folgend
steigt Richard senkrecht höher.
Die Bohrmaschine erfüllt ihren Dienst, der Haken sitzt, ein
kurzer Blick zurück, dann steigt
der „Blondschopf“ weiter. Zuletzt sind nur noch seine Schuh-

sohlen zu sehen, körperlos wie
ein Spuk in einem mittelalterlichen Schloss. Wie eine Schlange kriecht das Seil dem Gipfel
entgegen, heftiges Ziehen daran lässt uns den Stand abbauen und nachsteigen. Wissend,
dass es die letzten Meter unserer
Neutour sind, genießen „Röbi“
und ich diesen Augenblick besonders. Knapp vor dem letzten Stand noch eine knackige
Wandstufe, ein „Hillhook“ und
ein Dynamo erleichtern die Stelle etwas, über gut gestuften Fels
erreichen wir unseren Freund.
Wir sind durchgefroren, halten
uns nur kurz auf, ein freundschaftlicher Handschlag und
dann nichts wie ab in die Sonne.
In Gedanken immer noch
in der Wand, steigen wir recht
schweigsam dem Gipfel zu.
Nicht oft bietet das Leben solche
Tage…! Wir – um einen Traum
reicher, die Berge um ein Geheimnis ärmer. Am Gipfel sitzen wir dann noch recht lange in
der Sonne. Bergkette um Bergkette verliert sich Im Dunst der
Ferne, erst die länger werdenden
Schatten und die zunehmende
Kälte treiben uns hinunter ins
Tal, der Arbeit und dem Alltag
entgegen.
n
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Monte Rosa

Julbo
Hike Air IVY

Monte Rosa
heißt der neue Star unter
den Damen-Bergsportbrillen.
Selbst Ines Papert ist von ihr überzeugt: „Das Design ist klar und
frisch, die Brille funktioniert genial und sieht super aus!“ Die hochwertigen Gläser sind besonders leicht und bruchsicher. Es gibt sogar
eine Variante mit NXT-Cameleon-Gläsern, die zwischen Schutzfaktor 3 und 4 variieren. Wer nach der Action auf die schützenden
Seitenteile verzichten möchte, kann diese sogar abnehmen.

High Colorado
Richtig modisch geht es bei High
Colorado diesen Sommer zur Sache. Denn zum Hike-Air-Damenrucksack gibt es von der Jacke bis
zum Schlafsack alles farblich
aufeinander abgestimmt! Das
hochwertig ausgeführte 22-lModell eignet sich perfekt für
Tageswanderungen.
€ 69,95

ab € 75,–

www.julbo.fr

www.sport2000.at

Ronaldino Jacket (Kinderjacke)

Northland Professional
Wer mit Kindern am Berg unterwegs ist, sollte auch bei der Ausrüstung für die „Kleinen“ immer auf Qualität und Funktion achten. Northland Professional bietet mit der
Ronaldino eine Jacke, die den hochwertigen Modellen für Erwachsene um nichts nachsteht. Wind- und wasserdicht, verschweißte Nähte, hohe Abriebfestigkeit – das sind
Merkmale, die uns gefallen und für eine gelungene Outdoor-Kinderjacke sprechen!
€ 119,95

www.northlandprofessional.com

Cyclone DLX

Mammut
Der Cyclone DLX von Mammut ist ein kompakter, leichter Multifunktionsschuh für ambitionierte Sportler. Die neue Vibram-ReptiliaGrip-Sohle lässt schon am Namen erkennen, dass sie für ordentlich
Halt sorgt. Ein dreiteiliger Fersenkeil sorgt für dauerhafte Dämpfung und
ein gutes Abrollverhalten. Das Einsatzgebiet dieses Schuhs liegt
im Trail Running, Zustieg, Pure Ascent und Nordic Walking.

SkitoStop

Nikwax
Zecken und andere Insekten können
den Spaß am Outdoorerlebnis trüben. Nikwax hat eine
ganze Range an Insekten-Abwehrprodukten im Angebot. Von
der Sonnencreme, AfterSun-Lotion bis zur Imprägnierung für Textilien. Die
Wirkungsdauer wird gegen
Zecken mit 3 Stunden und
Insekten im Allgemeinen
mit bis zu 6 Stunden angegeben. Die Mittel sind übrigens
DEET-frei und greifen somit
die Ausrüstung nicht an!
Ab € 9,25

www.nikwax.com
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€ 120,–

www.mammut.ch

Oregon 450t

Garmin
Das Oregon-450t-GPS-Gerät ist das neueste Modell in der OutdoorReihe von Garmin. Es erbte das brillante Display vom Oregon 550,
hat aber eine noch viel bessere Hintergrundbeleuchtung bekommen,
wodurch es an die Leistungen der viel gelobten Vista-Serie anschließt.
Neu bei allen Oregons ist, dass nun neben den Vektorkarten auch Rasterkarten verwendbar sind! Die Version 450t beinhaltet zusätzlich eine
topografische Freizeitkarte von Europa im Maßstab 1:100.000.
€ 499,–

www.garmin.at
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Commuter

Keen
Der Commuter von Keen ist eine waschechte SPDkompatible Bike-Sandale. Dank Zehenkappe sind die
Füße immer top geschützt und laufen in der Sommerhitze dank luftiger Ausführung nie heiß.
€ 114,95

www.keenfootwear.com

Scorpio-Eashook

Petzl

Manta 20

Osprey
Der Manta 20 ist der Hochleistungssportler unter den Tagesrucksäcken. Osprey spendiert
ihm eine Nalgene-Trinkblase
mit Versteifungsplatte, damit
die Flüssigkeit möglichst stabil in der Blase gehalten wird.
Damit kommt man richtig
flott und ohne störendes
Wabbeln voran! Eine Regenhülle zählt genauso zur
Ausstattung wie ein mit Fleece
gefüttertes Brillenfach oder ein Schlüsselkarabiner. Die Träger sind
anschmiegsam und das Rückensystem ist atmungsaktiv wie kaum
ein anderes. Es gibt ihn übrigens in 2 Rückenlängen. Die 25-LiterVersion wurde mit dem European Outdoor Award ausgezeichnet!
€ 110,–

Das Klettersteigset von
Petzl lässt keine Wünsche
offen. Ausgestattet mit
Bandfalldämpfer, Arme mit
Gummizug und vor allem
einem patentierten, dritten,
kurzen Arm. Der ist besonders praktisch für Seiltraversen, zum Klettern
dicht am Seil oder zum
Ausruhen.
€ 99,99

www.petzl.at

www.ospreypacks.com

Kuusaa

Feelmax
Der Kuusaa wiegt Gr. 43 gerade mal 200 Gramm, hat eine besonders widerstandsfähige, aber nur 1,2 mm
dünne Sohle und lässt sich klein zusammenlegen. Das macht ihn zu einem Geheimtipp für Trekker,
Kletterer und Outdoor-Enthusiasten, die am Abend auf der Hütte oder auch beim Zelten einen bequemen Schuh zum Wechseln dabeihaben möchten.
€ 59,90

www.feelmax-schuhe.de

Titanal 3

Komperdell
Komperdell erhöhte bei den heurigen Titanal-Trekking-Stock-Modellen die Rohrqualität. Selbst bei Durchmessern von nur 12 mm bei
den untersten Stocksegmenten wurde die Widerstandskraft entschieden verbessert. Das Ergebnis ist eine geringere Verbiegung bei gleicher
Krafteinwirkung durch neue spezielle Wärmebehandlung. Laut Komperdell ergibt das 20 % mehr Widerstandskraft bei 15 % dünneren
Rohren.
€ 59,95

www.komperdell.com
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Alles neu

Klettersteighighlights
in Österreich
Der Klettersteigboom scheint noch lange
nicht den Zenit erreicht zu haben. Finanziert
von Tourismusverbänden, Seilbahngesellschaften, alpinen Vereinen und der EU entstehen unaufhaltsam jedes Jahr viele neue
Klettersteige. Alleine 2009 waren es knapp
20, von denen wir die sieben neuesten und
schönsten von West nach Ost kurz vorstellen
wollen.
Andreas Jentzsch, Text u. Fotos

oben:
Seilbrücke an der Haidachstellwand (5– Gipfelklettersteig/Rofan)
links:
In der steilen Klammernplatte des
Grünstein-Klettersteiges
rechts unten:
Steiles Finale kurz vor dem Gipfel –
Vaude-Schmugglersteig

Vaude-Schmugglersteig
(300 Hm, C; Var. D)
Der neue Steig auf die
Gargelln er Köpfe im Rätikon
bietet alles, was sich leidenschaftliche Klettersteiggeher
wünschen: Spannung, eine
90 |BERGAUF 03-2010

stimmige Linienführung, atemberaubende Ausblicke, einen
kurzen Zustieg und jede Menge
Bergabenteuer! Die Normalvariante hat mit Schwierigkeitsstufe C genügend Herausforderungen für all jene, die gern
stressfrei über die Wand kom-

men wollen. Zur anspruchsvolleren Variante im Schwierigkeitsgrad D gelangt man über
zwei 19 bzw. 23 m lange Seilbrücken. Danach kommt eine
ca. 20 m hohe, leicht überhängende Wand. Wer die Schlüsselstelle gemeistert hat, wird

auf dem anschließenden Grat
mit einem traumhaften Ausblick belohnt. Für alle Gipfelstürmer gilt es dann noch die ca.
12 m hohe senkrechte Kristallwand zu überwinden.
Der Gipfel der Gargellner
Köpfe belohnt zum krönenden

Österreich | Touren

perfekte Kombination aus vertikalem Abenteuer und landschaftlichem Hochgenuss. Alleine der einzigartige Blick auf
die drei Seen entschädigt schon
für den Aufstieg. Die schönen
Steilpassagen des NordwandKlettersteiges sind quasi das
Tüpfelchen auf dem „i“! Als
Tagesunternehmung gut machbar, wobei der Zustieg von 2 1/2
Stunden und die 265 Klettersteig-Höhenmeter in der Nordwand schon etwas auf die Konditionspumpe gehen. Idealer
Stützpunkt ist die idyllisch gelegene Landsberger Hütte unweit des Einstieges, die sich
auch vor und nach der Tour für
eine gemütliche Rast anbietet.
Aufgrund der nordseitigen Lage
sollte man aber mit dem Steig
bis in den Frühsommer warten.

Rofan –
5-Gipfel-Klettersteig
Abschluss mit einem 360 Grad
Rundumblick zur Silvretta,
zum Rätikon und Arlberg. Zuund Abstieg bleiben mit je 45
Min. auch auf der gemütlichen
Seite.

Klettersteig Lachenspitze
Nordwand (265 Hm, C-D)
Der Klettersteig durch die
Lachenspitze-Nordwand in
den Allgäuer Alpen bietet eine

Eines der größten Klettersteigprojekte Tirols ist der
5-Gipfel-Klettersteig hoch über
dem Achensee. Im Herbst 2009
wurden schon der RosskopfKlettersteig (150 m, C/D) am

gleichnamigen Berg und der Obholzer-Gedächtnis-Klettersteig
(120 m, B/C) an der Haidachstellwand fertig. Vor allem der
Rosskopf-Klettersteig ist eine
eindrucksvolle Linie durch die
Südwand, die aber mit Schwierigkeitsstufe C/D trotzdem für
viele Klettersteigler machbar
ist. Der Obholzer-Klettersteig
ist eine schöne Genuss-Ferrata
mit tollem Ausblick in das tief
unten liegende Inntal. Bis zum
Sommer sollen auch noch der
Hochiss, das Spieljoch und die
Seekarspitze an das Stahlseil angeschlossen werden – Gipfelerlebnis pur ist garantiert!

Neuer Oberst- GresselGedenkweg (300 Hm, C)
Am Karnischen Hauptkamm wurde am Plöckenpass
das Wort „Sanierung“ sehr
weiträumig ausgelegt. Der alte
Gresselweg war ein Graus und
so machte man auf der gegenüberliegenden Talseite etwas
Neues daraus. Entstanden ist
ein fantastischer Klettersteig,
der sich vor allem durch die
sehr schöne Felsqualität aus-
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Tiefblick auf die drei Seen – Lachenspitze-Nordwand-Klettersteig

zeichnet. Man klettert fast immer über kompakte, vom Wasser geformte Platten bis hinauf
zur Cellonschulter. Der Zustieg
ist kurz und der neue Klettersteig ist auch eine sehr gute
Zustiegsalternative zum „Weg
ohne Grenze“, da der Cellon
stollen (Tunnel) nur wenig
sportliche Highlights bietet.

Grünstein-Klettersteig
(410 Hm, C; Var. D-E)
Da das Kleine Deutsche Eck ja
ohnehin fast zu Österreich gehört, führen wir auch die großartige „Direttissima“ oberhalb
des Königssees bei
Berchtes-

infos
Buchtipp
Klettersteigführer Österreich
Alle lohnenden Klettersteige zwischen Bodensee
und Wienerwald – mit Steigen in Bayern und Slowenien! Plus DVD-ROM mit Klettersteigfilmen
und Tourenblättern zum Ausdrucken und Mitnehmen!
Die stark erweiterte 3. Auflage stellt neben allen
lohnenden Klettersteigen in Österreich auch die tollsten grenznahen Klettersteige in Bayern und Slowenien vor. Wie gewohnt mit
genauem Anforderungsprofil, Topos, Kartenausschnitten und umfangreichen Detailinfos sowie vielen Wand- und Aktionsfotos! Neben
allen bis Anfang 2010 errichteten, interessanten Klettersteigen werden
auch Klettersteigprojekte im Jahr 2010 vorgestellt.
Knapp 500 Seiten, über 1000 Farbfotos, DVD und Klettersteignewsletter um
nur € 29,95 im Buchhandel oder www.alpinverlag.at

gaden an, die seit Mitte 2009 zu
recht noch mehr Klettersteiggeher unter den Watzmann lockt.
Der Klettersteig wurde unten
geschickt in zwei Varianten aufgeteilt, oben genießt man dann
auf der gemeinsam verlaufenden
Route den fantastischen Blick auf
den malerischen Königssee. Vor allem die
schwere Variante ist eine
gelungene Kombination
aus überhängenden Klammerplatten und glatten
Querungspassagen, deren
krönenden Abschluss eine
etwas wackelige Hängebrücke bildet.
Genussferratisten
steigen in der Regel
über die Isidor-Variante zur Hängebrücke auf und können
– da genau daneben –
mitverfolgen, wie sich
die Kletterer in der schweren
Variante die Finger lang ziehen.

Die sehr gut angelegte Steiganlage ist ein gelungener Mix aus
vertikalem Drahtseilakt und
landschaftlichem Hochgenuss.

Kupfergeist-Klettersteig (140 Hm, D–E)
Sehr schöne, aber auch sehr
anstrengende Steiganlage durch
die „Hauswand“ von Hüttschlag
in den Radstädter Tauern. Unterstützt von lediglich 5 Trittbügeln muss man sich durch die
nach oben hin leicht überhängende Plattenzone am Stahlseil
hinaufhanteln. Ausgestiegen
wird nach einer Seilbrücke und
einem steilen Pfeiler, der zu einer Aussichtskanzel hinaufführt. Für Leute mit genügend
Ausdauerkraft ein perfektes
rechts:
Luftige, mittelschwere Platte im
unteren Teil des SchermbergKlettersteiges

Klettersteigabenteuer! Zu- und
Abstieg sind mit knapp 30 Min.
sportklettersteiggerecht kurz.

Schermberg-Klettersteig
Tassilo (600 Hm, C/D)
Im Toten Gebirge wurde auf
der Nordseite des Großen Priels
ein großartiger Steig über den
Ostgrat des Schermberges errichtet, der wegen seiner gewaltigen Höhendifferenz den
Vergleich mit anderen GratKlettersteig-Klassikern nicht zu
scheuen braucht. Hat man einmal den Einstieg erreicht, folgt
eine Mischung aus kurzen, doch
recht kräftigen Vertikalpassagen
und sehr eindrucksvollen Felsgraten. Kaum zu glauben, dass
man diese 1700 m lange Steig

anlage in nur 8 Tagen Bauzeit
fertig gestellt hat. Wer den Klettersteig in einem Guss vom Tal
aus machen will, sollte in Anbetracht der 3 1/2 Std. Zustieg entsprechende Kondition mitbringen. Allen anderen empfehlen
wir, gemütlich am Vortag in 3
Std. zur Welser Hütte aufzusteigen und am nächsten Morgen die verbleibenden 30 Min.
zum Einstieg zu gehen. Man ist
so früher und frischer beim Einstieg und hat die notwendigen
Kraft- und Tageslichtreserven.
Wer den Schermberg-Klettersteig mit dem Bert-RineschKlettersteig (700 Hm, D) an
der Südseite des Großen Priels
kombiniert, erlebt eines der bes
ten Klettersteigwochenenden in
den Ostalpen!		
n
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Grünau im Almtal

Nordwände, Kolkraben und Seenidyll
Im östlichen Teil des Salzkammerguts, direkt am Fuße des Toten
Gebirges und abseits von Durchzugsstraßen gelegen, erwartet Sie
ein einzigartiges Urlaubsidyll.
Dr. Roland Kals, Salzburg

E

ine Preisfrage: Wo befindet
sich die zweithöchste Wand
der Ostalpen? Das ist gar nicht
einfach zu beantworten, wenn
sogar die Nummer eins nicht
ganz unbestritten ist.
Wie dem auch sei: Im Reigen der immer wieder genannten „höchsten“ gibt es offenbar
ein Aschenputtel – die Schermberg-Nordwand in Grünau im
oberöst erreichischen Almtal.
Dabei ist diese 1.400 m hohe
Felsbastion eine interessante
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und problemlos erreichbare Alternative zur stark begangenen
Watzmann-Ostwand.
Knapp vor der Jahrtausendwende wurde durch die Schermbergwand eine neue und sehr
attraktive 5er-Route gefunden
– das „Schlossgespenst“. Über
zwei Stunden Zustieg, neun
Stunden reine Kletterzeit mit
42 (!) Seillängen und, sofern man
die Welser Hütte als Stützpunkt
verschmäht, ein dreistündiger
Abstieg. In der klassischen Al-

pinliteratur wird Derartiges gerne mit dem mahnenden Beiwort
„ernst“ versehen.

Mit der Bahn ins Almtal
Für etwas weniger wilde Naturen bietet der Schermberg seit
kurzem einen weiteren spannenden Anstieg: Der im Sommer
2009 errichtete „Tassilo-Klettersteig“ führt im Schwierigkeitsgrad C/D über den Nord-OstGrat auf diesen dritthöchsten

Gipfel des Toten Gebirges. Mit
600 Höhenmetern und einer
Kletterlänge von 1.400 Metern
hat er das Zeug, zum Klettersteig-Klassiker zu werden.
Und man braucht nicht unbedingt ein eigenes Fahrzeug,
um diese Tour zu erreichen:
Per Bahn gelangt man aus dem
Großraum Linz – Wels bis zur
Endstation in Grünau, dann
wechselt man in den vorbestellten Shuttlebus und lässt sich bis
zum Startpunkt beim Almtaler-
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links:
Im Talschluss des Almtales: Zwölferkogel (2.102 m), Einser (1.945 m)
und Großer Woising (2. 064 m)
Foto: K. Redtenbacher

rechts:
Die Welser Hütte (1.815 m) duckt
sich unter die Nordwestabstürze
des Großen Priel (2.515 m)
Foto: C. Trautwein

haus chauffieren. Retour funktioniert das natürlich genauso. Eine Übernachtung auf der Welser
Hütte sollte man allerdings einplanen.
Übrigens wurde der Klettersteig dank guter Vorbereitung
und Wetterglück in fast schon
rekordverdächtig kurzer Zeit
fertig gestellt. Damit war der

Elan der Erbauer aber nicht erschöpft, sodass es in der Umgebung der Welser Hütte noch
drei kurze Übungsklettersteige
in den Schwierigkeitsgraden A,
C und D gibt. Es können sich
also auch Neulinge schrittweise an die Anforderungen des
„großen“ Klettersteiges herantasten.

Eindrucksvolle
Zweitausender locken
Der Schermberg ist nur einer
jener Gipfel, die mit mächtigen
Wänden den „Talschluss“ im
Sinn des Wortes bilden. Das
Rotgschirr, die „Almtaler Sonnenuhr“ (Zehner, Elfer, Zwölfer
und Einser), der Große Woising

– von jedem dieser eindrucksvollen Zweitausender genießt
man prächtige Tiefblicke und
hat gleichzeitig eine umfassende Fernsicht, die vom Böhmerwald im Norden bis zum
Alpenhauptkamm im Süden
reicht. Wir befinden uns hier
am Rand eines ausgedehnten
Kalkhochplateaus, dessen kahle
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links:
Eine neue Attraktion im Bereich
der Welser Hütte: der TassiloKlettersteig
rechts:
Die düstere Felsnase der Schermberg-Nordwand im Talschluss der
Hetzau
Foto: K. Redtenbacher

rechts unten:
Am Tassilo-Klettersteig
Foto: Archiv TVB Grünau im Almtal

Auch der Einstieg in die große
Ost-West-Traverse des Toten
Gebirges wäre interessant, z. B.
zum Appelhaus und in der Folge
über den Loser nach Bad Aussee.

Bergerlebnisse
im Grünen
Flächen mit unzähligen Dolinen
und Schächten gespickt sind –
und man versteht, wie es zur
Bezeichnung „Totes Gebirge“
kommen konnte.
Für ausdauernde und alpin
erfahrene Bergwanderer ist
Grünau ein idealer Startpunkt
für Überschreitungen des Toten Gebirges. Die Varianten
sind vielfältig: Man könnte sich
zum Beispiel eine „Fünf-SeenTour“ vornehmen: Vom Almsee

über den Sepp-Huber-Steig zur
Pühringerhütte am idyllischen
Elmsee und dann über die beiden Lahngangseen hinunter zum
Grundlsee. Eine andere Möglichkeit wäre der Start beim Almtalerhaus in der Hetzau, dann
der Aufstieg zur Welser Hütte.
Anderntags könnte man den
Großen Priel (2.515 m) als höchsten Gipfel des Toten Gebirges
erklimmen und dann südostseitig nach Hinterstoder absteigen.

Natürlich kann man es auch
gemütlicher angehen. Die Vorberge rund um die Ortschaft
Grünau vermitteln Bergerlebnisse „im Grünen“, wobei auch
das eine oder andere Felswändchen dabei sein kann. Das ist etwa am Zwillingskogel so, dessen
felsige Kuppe nach etwa zwei
Stunden Aufstieg erreicht wird.
Der vom Alpenverein Wels betreute Weg ist liebevoll markiert, immer wieder finden sich

Kartenmaterial
Alpenvereinskarten Nr. 15/1, 15/2,
Maßstab 1:25.000
Österreich-Karte (ÖK): ÖK50-BMN Nr.
67, 97, Maßstab 1:50.000
freytag & berndt Wanderkarte Nr. 081,
Maßstab 1:50.000

zu allen Zügen (auch Radtransport):
Bahnhof Grünau-Schindlbach-Hochberghaus-Tierpark-Almsee-Hetzau;
Informationen +43/664/2301910

aufmunternde Hinweise zur aktuell erreichten Seehöhe und zur
noch zu bewältigenden Gehzeit.
Ein naturnaher Buchenmischwald mit reichen Totholzanteilen wird durchquert, dann ist
noch eine harmlose Felsstufe zu
überwinden. Oben genießt man
den prächtigen Überblick über
die gesamte Grünau und das Alpenvorland. In der Gegenrichtung präsentiert sich die Bastion des Toten Gebirges, auch der
ansonsten so versteckte Almsee
lugt hinter Waldhängen hervor.

Unglaublich reine
Gewässer
Neben den Bergen ist Wasser
das zweite bestimmende Landschaftselement dieser Gegend.

infos
Alpenvereinshütten
Almtalerhaus (714 m)
Sektion Wels, Tel.: +43/664/ 75401313
almtalerhaus@a1.net
Pühringerhütte (1.638 m)
Sektion Wels, Tel.: +43/664/ 9833241
Sepp-Huber-Hütte (1.506 m)
OeAV-Vertragshaus, Tel.: +43/7616/
8228 oder +43/664/9266057
Welser Hütte (1.815 m)
Sektion Wels, 28 Betten, 80 Lager.
Winterraum: 20 Betten, AV-Schloss.
Bewirtschaftungszeit: Anfang Juni bis
Mitte September. Tel.: +43/7616/8088
T.Hoefer@gmx.net
www.welserhuette.com

Tourismusinformation
Grünau im Almtal
Im Dorf 17, 4645 Grünau im Almtal
Tel.: +43/7616/8268, F: +43/7616/8895
gruenau@almtal.at
www.gruenau-almtal.at

Ausgewählte Führerliteratur
Rabeder, G., G. Rabeder (2005): Totes
Gebirge (Alpenvereinsführer). Bergverlag Rother; München
Schall, K., G. Grabner, T. Behm (2004):
Genusskletteratlas Österreich-Ost,
Band 3, Wien.
Sadleder Ch. (2008): Totes Gebirge –
Schitourenklassiker

Informationen zum Rufbus
(Fa. Taxi Redl) in die Hetzau
Mit dem ÖBB-Einfach-Raus-Ticket
ermäßigter Busshuttle täglich ab und

Serie „Bergsteigerdörfer“ im Bergauf
Bergsteigerdörfer reloaded, Johnsbach im Gesäuse 2/2009
Hüttschlag im Großarltal 3/2009

Wurzeln und Fundament – die Alpingeschichte der Bergsteigerdörfer, Die
Steirische Krakau 4/2009
Das Tiroler Gailtal 5/2009
Lunz am See 1/2010
Großes Walsertal 2/2010
www.alpenverein.at/portal/Service/
Bergauf/
Informationen zu den OeAV-Bergsteigerdörfern
www.bergsteigerdoerfer.at
Direktbestellung von Broschüren:
service@bergsteigerdoerfer.at
+43/512/59547-31
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Am spektakulärsten ist
zweifellos der Almsee.
Manchmal völlig unbewegt,
dann wieder zart gekräuselt
spiegelt die Seefläche die
wuchtige Felsumrahmung
der „Almtaler Sonnenuhr“.
Fragile Schwingrasen und
eine schwimmende Insel,
die es sich zur Zeit nahe des
Ostufers bequem gemacht
hat, ein „Echoplatzl“, kleine
Sandstrände – am Rundweg
um den See tun sich immer
wieder neue Perspektiven
auf.
Auch die Fließgewässer
zeigen in der Grünau eine fast
unwirkliche Klarheit. Man
glaubt es gerne, dass der Almfluss zu den reinsten Gewässern Österreichs zählt. Die
Tradition der Wasserkraft-

nutzung lässt sich an etlichen
Kleinkraftwerken ablesen,
die genügend Spielraum für
die Biotope von Bachforelle,
Regenbogenforelle, Bachsaiblung, Äsche und Koppe lassen. Auch für Nichtfachleute
interessant ist die moderne
Fischaufstiegshilfe am südlichen Ortsrand von Grünau.

Paradies
für Tierforscher
International bekannt ist
die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle. Der spätere
Nobelpreisträger übersiedelte im Jahr 1973 mit seinen Graugänsen hierher.
Seit Jahrzehnten wird nun
im Almtal das Verhalten
dieser Tiere beobachtet, ei-

ne weltweit einzigartige Datenbasis ist das Ergebnis. Neben den Graugänsen widmen
sich die Forscher gegenwärtig auch den Kolkraben und
dem Waldrapp, einer in Europa bereits ausgestorbenen
Vogelart. Gemeinsam mit
dem nahe gelegenen Wildpark Cumberland erforschte
man auch das Verhalten von
Wölfen und führte erfolgreiche Auswilderungen von
Bart- und Mönchsgeiern
durch.
Berge, Wald, Wasser, Tiere
und eine auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unproblematische Erreichbarkeit – damit
ist Grünau vielleicht der Prototyp einer familienfreundlichen Urlaubsdestination mit
alpinistischem Mehrwert. n
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Ötztal

Im Reich der silbernen Löffel
und steinernen Tische
Das Ötztal ist zweifellos eine der alpintouristisch bedeutendsten Regionen in Österreich, dass man dort auch Gegenden findet, in denen der
Massentourismus keine Rolle spielt, ist schon weniger bekannt.
Walter Würtl, Alpenverein-Bergsteigerschule

W

er sich mit dem Ötztal
einmal etwas näher beschäftigt, wird sehr rasch auf
das besondere naturräumliche
Potenzial aufmerksam werden.
Das Ötztal ist das längste Seitental des Inntals und das längste
Quertal der Ostalpen. Im Ötztal
befindet sich das größte Gletschergebiet der Ostalpen und
mit der Wildspitze (3.770 m)
der höchste Berg Tirols. Insgesamt gibt es in den Ötztaler Alpen knapp 700 benannte Gip-

fel, davon 250 Dreitausender,
wovon 60 über 3.400 Meter
hoch sind. Liebliche Talauen,
bewaldete Talflanken, grüne
Almterrassen und darüber die
herrlichsten Gipfelregionen
machen das Ötztal zum Eldorado für Wanderer und Bergsteiger. Doch selbst für jene,
die in Talnähe wandern und die
Natur genießen wollen, bietet
das Ötztal mit dem Piburger
See oder dem Stuibenfall sehr
attraktive Ziele.

infos
Alpenverein-Bergsteigerschule
Falls Sie Interesse am hinteren Ötztal haben, stellt Ihnen die Alpenverein-Bergsteigerschule gerne ein individuelles Angebot zusammen. In unserem aktuellen
Katalog „Wege ins Freie“ finden Sie auch den „Ötztaler Geheimtipp“ auf Seite 28.
und Anmeldung unter: www.alpenverein-bergsteigerschule.at
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Geheimtipp Gurgler Tal
Als wahrer Geheimtipp für
Bergsteiger kann das Gurgler
Tal mit dem Hauptort Obergurgl (1.930 m) genannt werden. Obergurgl ist das höchste
Kirchendorf Österreichs und
mit seinen zahlreichen Hotels und Pensionen, die v. a.
im Winter ausgebucht sind,
ein idealer Ausgangspunkt für
Bergsteiger. Obgleich die Voraussetzungen perfekt sind, ist
man bei den Gipfeltouren in
diesem Teil der Ötztaler Alpen
fast immer alleine unterwegs.
Dies mag einerseits an den vielen Möglichkeiten liegen, zum
anderen sicher auch daran, dass

im benachbarten Venter Tal die
etwas bekannteren Gipfel zu besteigen sind.
Gleich südlich von Obergurgl
findet man ein Naturjuwel, das
man beim Anstieg zur Langtalereck-Hütte unbedingt besuchen sollte. Dies hat auch den
Vorteil, dass man den ersten Abschnitt nicht über die im Sommer wenig ansehnlichen Pisten
machen muss, sondern durch
einen einzigartigen Zirbenwald
wandert. Dieser ca. 20 ha große
Wald besteht zum Teil aus Bäumen mit einem Alter von über
300 Jahren. Schon seit 1963
ist er als Naturdenkmal ausgewiesen und ebenso Teil des
UNESCO-Biosphärenparks
„Gurgler Kamm“. Laut krächzende Tannenhäher – die aufgrund ihrer Rufe auch „Gratschen“ genannt werden –, saftige
Heidelbeeren und blühende Alpenrosen begleiten uns am Weg
in Richtung Rotmoostal. Das
Rotmoostal selber ist ein glazi-
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links:
Unterwegs am Gurgler Ferner mit dem Schafkogel im Hintergrund
unten:
Das malerisch gelegene Hochwildehaus oberhalb des Gurgler Ferners
Fotos: Paul Mair-Raggautz

über und münden schließlich in
die Eisregion der Gipfel. Geologisch gesehen befindet man sich
hier im Schneebergerzug, einer
Mischung von Kristallin und kalkreichen Marmorgesteinen. Diese hat nicht nur die schönste
Hochgebirgs-Blumenwelt der
Ötztaler Alpen hervorgebracht,
sondern es finden sich häufig
auch Mineralien wie z. B. Granate. Vorbei an der Schönwieshütte, die zu einer Pause einlädt, geht
es weiter zur Langtalereckhütte.

Langtalereckhütte

al überprägtes Trogtal mit vielfältiger Fauna und Flora. Zwergstrauchheiden, Bürstlingsrasen,
Krummseggenrasen und ein

Hochtalboden, der mit einem
Riedmoos bedeckt ist, gehen
in die naturbelassenen Schuttflächen des Gletscher-Vorfelds

Die Langtalereckhütte oder
Karlsruher Hütte liegt auf 2.480
Meter Höhe, wurde 1929/30
erbaut und 1986 erweitert. Sie
ist ideales Ziel für Tagesausflüge
von Obergurgl aus und perfekter
Stützpunkt für weitere Touren. In

besonders liebevoller Weise von
der Familie Gufler geführt kann
man von hier aus den weithin
sichtbaren Mittleren Seelenkogel (3.426 m) besteigen. Für naturkundlich interessierte Berggeher bieten sich als Ziel die aktiven
Blockgletscher des Hochebenkars
an. Aktive Blockgletscher sind
typisch für Regionen im Permafrost, bei denen der Eiskörper
großteils von Fels und Schutt bedeckt bzw. durchmischt ist.
Geöffnet ist die Langtalereckhütte von Mitte Juni bis Mitte Oktober und bietet in dieser
Zeit alle Annehmlichkeiten einer modern geführten Alpenvereinshütte. Wenige Minuten von
der Hütte ist sogar ein kleiner
Klettergarten eingerichtet. Wer
schon einmal dort ist, sollte seinen Weg ins Herz der Ötztaler
Alpen unbedingt fortsetzen

und entweder zum Ramolhaus
(3.006 m) oder zum Hochwildehaus (2.866 m) weiterwandern.
Dazu bedarf es aber schon einiger
Trittsicherheit, denn der Weg hinauf zum Schwärzenkamm ist
ausgesetzt. Dafür wird man aber
mit einem tollen Ausblick belohnt und die schwierigen Stellen sind auch mit einem Geländerseil gesichert.

Hochwildehaus

oben:
Gipfel der Hohen Wilde (3.461 m)
rechts:
Am Weg zum Annajoch
unten:
Falschungspitze – ein lohnendes
Tourenziel im Bereich des Hochwildehauses

Das von „Sigl“ Gufler im Stile
einer „echten Berghütte“ bewirtschaftete Hochwildehaus
steht unmittelbar neben der
1896 erbauten Fidelitas-Hütte,
die heute noch als Selbstversorgerhütte und Winterraum dient.
Die Hütte ist ein idealer Stützpunkt für Hochtouren und steht
am „Steinernen Tisch“, einem
historisch bedeutenden Platz,
der mittlerweile ca. 100 Höhenmeter oberhalb des Gurgler
Ferners liegt.
Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts kam es wiederholt zu
Anstauungen und in weiterer
Folge zu Ausbrüchen von Eisseen in den Ötztaler Alpen. Aufgrund der Gefahren, die immer
wieder von den Gletschern ausgingen, veranstaltete man schon
relativ früh „Betgänge“ und Prozessionen ins Hochgebirge. So
stiegen beispielsweise die Bewohner des hinteren Ötztals im
Jahr 1717, als der Gurgler Ferner
den Eissee in gefährlicher Weise
aufstaute, zur Abwehr des drohenden Ausbruches zum „Steinernen Tisch.“ Der Geistliche
brachte das Messopfer dar und
„hat auch das Fernergewässer
benefiziert und hochgeweichte
Sachen zur Verhinderung des
höchst besorglichen Übels hineingeworfen“.

Tanneneh
Der unterhalb der Hütte liegende Gurgler Ferner ging über
die Sage von „Tanneneh“ auch
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in die Literatur ein. Wo jetzt der
Gurgler Ferner liegt, war in alten
Zeiten eine fruchtbare Gegend
mit einer schönen Stadt gelegen. Die Leute dort waren sehr
reich, aber auch sehr geizig. Sie
aßen mit silbernen Löffeln aus
goldenen Tellern ihre reichen
Mahlzeiten, waren aber Armen
gegenüber sehr stolz und hartherzig. Da kam einmal ein alter, armer Mann nach Tannen
eh und bat um milde Gaben. Er
wurde aber ohne einen Bissen
Brot aus der Stadt gejagt und so
verfluchte er die Stadt mit den
Worten: „Tanneneh, Tannen
eh, s‘macht an Schnee und apert
nimmermeh!“ Es fing an zu
schneien und schneite immer
weiter, bis die Stadt samt ihren
hartherzigen Bewohnern tief
unter dem Ferner begraben lag.
Tatsächlich muss etwas Wahres
an der Geschichte sein, da man
im Laufe der Geschichte immer
wieder silberne Löffel am Gletscher gefunden hat.

Hohe Wilde
Bergsteigern bietet der Gurgler Ferner aber nicht nur die
Aussicht auf silberne Löffel
– v. a. in Zeiten globaler Gletscherabschmelzung, sondern er
ist auch der direkte Weg zur Hohen Wilde (3.461 m). Die Hohe
Wilde ist ein schroffer Doppelgipfel, der ohne Übertreibung

zu den schönsten Hochtouren
der Ostalpen gezählt werden
kann. Nach dem Anstieg über
den Gurgler Ferner zum Anna
joch geht es vorbei an mächtigen Spalten zu einer kleinen,
aber recht steilen Eisflanke, die
auch über einen scharfen Firngrat bestiegen werden kann.
Danach geht es im steilen Fels
weiter. Glücklicherweise gibt
es hier eine Versicherung mit
Stahlseil und Eisenstiften, sodass der Anstieg auch für weniger versierte Kletterer machbar
ist. Der Gipfel selbst liegt genau
auf der Grenze zu Südtirol. Von
hier lässt sich auch gut der alte
Übergang über das Gurgler Eisjoch erkennen, der das Pfossental bzw. das Schnalstal mit dem
Ötztal verbindet. Für Alpinisten
mit entsprechendem Können
bietet sich die Überschreitung
zum Südgipfel (3.482 m) an.
Von dort kann man entweder
zur Stettiner Hütte (2.875 m)
absteigen oder über den Langtaler Ferner zur Langtalereckhütte zurückgehen.
Natürlich gibt es im hinteren
Ötztal noch eine ganze Reihe
anderer lohnender Gipfelziele,
doch eine Runde im Gurgler Tal
kann jedem begeisterten Bergsteiger nur wärmstens empfohlen werden.		
n

www.alpline.at
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Bettelwurfhütte

Adlernest mit Bodenhaftung
Hoch oben im Karwendelgebirge steht seit 1894 auf einem Felsvorsprung die steinerne Bettelwurfhütte. Wer sich den schweißtreibenden Pfad hinaufplagt, den belohnen die Berggeister mit
traumhafter Aussicht über das Inntal und einer Zeitreise zum
Ursprung des Alpinismus.
Lene Wolny, Innsbruck

S

chritt für Schritt füllen
sich die Lungen mit klarer
Bergluft. Zuerst durch die steile Bettelwurfreise, dann eine
Ewigkeit durch ebenso steiles
Latschengehölz, vorbei am trockenen „Wunschwasser“ bis
zum Juchezer, der den Wanderer mit einem ersten Blick auf
die noch ferne Hütte erfrischt,
und weiter über Felsen und Kare führt der Weg zur zweitältes
ten Hütte im Karwendelgebirge.

Halbschuhtouristen haben hier
nichts verloren.
„Die Leute, die zu uns raufkommen, sind Bergsteiger, ein
anderer Menschenschlag. Die
müssen erst mal raufschwitzen, und das sieht man ihnen
auch an. Wenn sie dann her
oben sind, geht ihnen das Herz
auf.“ Die blonde Hüttenwirtin
Gabi Lukasser lacht und serviert
den durstigen Ankommenden
prompt die bestellten Radler.

Für Gabi und ihren Mann Robert ist es die zweite Saison auf
der Bettelwurfhütte und auch
so etwas wie ein zweites Leben.
„Ich hab‘ vorher im Marketing
gearbeitet. Da hab‘ ich mich
eines Tages gefragt, was mein
Job eigentlich für eine Daseinsberechtigung hat. In der Firma
ist es weder um die Mitarbeiter
gegangen noch um das Produkt,
sondern nur mehr um den Umsatz. Die Wirtschaftskrise hat

das dann noch verschärft.“ Gabi und Robert beschlossen, was
anderes zu machen, und als begeisterte Hüttenwanderer fiel
ihnen die Wahl nicht schwer.
Im Frühling 2009 wurde noch
geschwind geheiratet, dann begann das Hüttenleben auf 2077
Meter Höhe – ein bisschen wie
eine Reise in die Vergangenheit,
findet Gabi.

Von der wilden Bande
erbaut
Steinmauern, Glasveranda
und Holztäfelung in der Stube sind immer noch dieselben
wie vor hundert Jahren, und
die hauseigene Gitarre ist auch
schon lange da. An den Wänden hängen alte Schwarzweißfotografien von der „Wilden
Bande“, Inntaler Alpinisten der
ersten Stunde, die die Bettelwurfhütte mit Hilfe von Bergknappen 1894 gebaut haben.
Zwirbelbärtig und ernst blicken
die Gründerväter im Lodenrock
mit Taschenuhrkette von der
Hüttenwand. Es handelt sich
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links:
Bei einer deftigen Jause die
Aussicht ins Inntal genießen
rechts:
Eindrucksvoller Blick ins Halltal
beim Aufstieg zum Gr. Bettelwurf

infos
Hüttenwirt Robert kocht mit Leidenschaft und Liebe neben der Standardkarte
täglich neue, saisonale Gerichte. Super sind die hausgemachten Nudeln und das
Hüttenbrot, das im Holzofen vor der Hütte gebacken wird. Das Alpenvereinsgütesiegel „So schmecken die Berge“ garantiert wo immer möglich regionale und
frische Zutaten wie Biomehl, hausgeräucherten Speck, Säfte und Schnaps aus
Osttirol, gschmackigen Käse und fruchtigen Most aus dem „Ländle“, Stiegl-Bier
aus Salzburg und frisches Gemüse aus Thaur. Auf der Hütte gibt es 26 Betten
in Zimmern und ein Matratzenlager für 36 Personen.
Zustiege:
Absam, 622 m, Gehzeit: 3,5 Std
Bergstation Hafelekar, 2.256 m, Gehzeit: 4,5 Std.
Zweite Ladhütte (Halltal), 1.000 m, Gehzeit: 2,5 Std.
Zweite Ladhütte über Lafatscher Joch, 1.000 m, Gehzeit: 4 Std.
Nachbarhütten:
Pfeishütte, 1.950 m, Gehzeit: 4 Std.
Hallerangerhaus, 1.768 m, Gehzeit: 2,5 Std.
Tourenmöglichkeiten:
Großer Bettelwurf, 2.725 m, Gehzeit: 2 Std.
Kleiner Bettelwurf, 2.649 m, Gehzeit: 2 Std.
Speckkarspitze, 2.621 m, Gehzeit: 3 Std.
Fallbachkarspitze, 2.324 m, Gehzeit: 2 Std.
über Kleinen zum Großen Bettelwurf, 2.725 m, Gehzeit: 4,5 Std.
Anschrift:
Bettelwurfhütte
Gabi und Robert Lukasser
Halltal 30
6067 Absam
+43/5223/53353
+43/699/10684073
bockaufberge@bettelwurfhuette.at
www.bettelwurfhuette.at
Webcam: www.alpenverein-ibk.at/huetten/bettelwurf.html
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Bewirtschaftung
Sommer 2010

Bis Ende September, wenn das Wetter schön ist, bis Mitte Oktober

offensichtlich um Ehrenmänner
– trotz des verwegenen Namens
bestand die Wilde Bande unter
anderem aus Rechtsanwälten,
Apothekern, Beamten, einem
Hoffotografen und einem Uhrmacher. Mit dem Bau des „Wilde-Bande-Steiges“, einem in
steile Bergflanken gehauenen
Pfad vom Stempeljoch zum
Lafatscherjoch, haben sich die
Alpinisten auch auf der Tiroler
Landkarte verewigt. Heute führt
dieser Pfad viele Weitwanderer
vom Hafelekar zur Bettelwurfhütte, wo sie bei Schlipfkrapfen,
Tiroler Gröstl und selbstgebackenem Kuchen auftanken.

Wasser ist kostbar
Das Hüttenleben beherrschen
immer noch die Naturgewalten.
„Hier heroben kriegt man Bodenhaftung. Die eigene Arbeit
hat mehr Wertigkeit“, sinniert
Wirt Robert. Er wacht über das
Wasser aus den drei Quellen,
die ein Stück entfernt von der
Hütte aus dem Kalkstein sprudeln. In heißen Sommern wird’s
schon mal knapp. „Dann heißt’s
für alle sparen, für die Gäste
und uns. Und wenn die freiliegenden Leitungen im Herbst
frieren, müss’ ma zusperren,
weil der Tank bei der Hütte hebt
nur ein paar Tage.“ Als gelernter
KFZ-Mechaniker und Krankenpfleger bringt Robert die idealen
Voraussetzungen zum Hüttenwirt mit. Das Dieselaggregat,
ohne das weder Waschmaschine noch Geschirrspüler laufen,
wartet er mit links. Und wenn
unerwartet ein Gewitter aufzieht, geht er Gästen, die am
Großen Bettelwurf unterwegs
sind, auch schon mal entgegen.

„Erste Hilfe hab ich hier heroben
zum Glück noch nicht leisten
müssen, aber einmal hat sich
am Abend noch eine Gruppe angemeldet und hat dann einfach
umgedreht, ohne uns was zu sagen. Die hab ich lang gesucht ...“
Für Robert und Gabi ist es immer ärgerlich, wenn Gruppen
vorreservieren und nicht absagen. „Wir müssen andere Gäste
ins Tal schicken, kochen vor und
sitzen dann in der leeren Hütte.“

Höchstgelegene
Hausnummer von Absam
Bis heute ist jeder Besucher
auf die eigenen Beine angewiesen, um die Hütte zu erreichen
und auch wieder zu verlassen –
was nicht immer auf Anhieb gelingt. Klaus-Dieter aus Niederhausen wollte mit seiner Frau
eigentlich ins Halltal absteigen.
Nach dem sechsten Hefeweizen
findet er es heroben lustiger. Die
beiden sind nicht die Einzigen,
die heute in der Hütte „abstürzen“: Die junge Tamara aus
Absam sitzt bierselig und mit
glasigen Augen neben den beiden. Auch sie bleibt über Nacht
und will morgen noch auf den
Speckkarspitz – am Großen Bettelwurf war sie heute schon. Wie
für Tamara ist die Hütte für viele

Einheimische ein Wirtshaus
auf Gemeindegebiet. Mit der
Anschrift „Halltal 30“ hat es
auch die höchste Hausnummer von Absam. Hüttenwirtin Gabi freut’s: „Wir haben
keine Zeitung hier heroben,
aber was im Dorf los is’, wiss’
ma immer.“ Diesen Sommer
hat die ehemalige Marketingfrau auch eine alte Tradition
der Bettelwurfhütte wieder
aufgenommen: „Wir zählen
mit. Wer zu Saisonschluss
am öftesten heroben war,
bekommt einen Preis.“

Mit
Umweltgütesiegel
Stammgast außerhalb der
Wertung ist Hüttenwart
Gunnar Amor. Wann immer er heraufkommt, hat er
Werkzeug im Gepäck. „Mich
hat schon mein Vorgänger,
Hüttenwart Ernst Schmidt,
ein Freund von meinem Vater, als Kind zum Arbeiten
mit herauf genommen. Wie
der Ernst dann unerwartet gestorben ist, hab’ ich sein Amt
selbstverständlich übernommen.“ Als Abwassertechniker hat Gunnar gleich das anrüchigste Problem der Bettelwurfhütte angepackt: die

Fäkalien. „Das Hauptproblem
ist immer der Schlamm und
der Abtransport. Weil wir
wegen dem Wasserschutz
den Schlamm nicht ausbringen dürfen, hab’ ich einfach
geschaut, dass die Fäkalien so
trocken wie möglich sind.“
Die Lösung fand der Techniker in Schweden in Form
eines so genannten Trenn
klos, einer zweigeteilten
Klomuschel, die den harmlosen Harn in den Boden leitet und das große Geschäft
im Bottich sammelt. Dank
dieser kreativen Lösung sowie Abfallvermeidung durch
Senioren- und Kinderteller,
Mülltrennung, Sparlampen
und Solarzellen am Dach
erhielt die Bettelwurfhütte
2004 das Umweltgütesiegel
des Alpenvereins.

Dem Geist auf der Spur
Heute steht das gesamte
Halltal unter Naturschutz.
Vom Salzabbau, der Bewohner und Landschaft über Jahrhunderte geprägt hat, sind
nur wenige Gebäude und
alte Sagen geblieben. Zum
Beispiel die vom Bettelwurfgeist, der dem Bettelwurf seinen Namen gab: Ein armer

Bergknappe soll einst in St.
Magdalena vergeblich um
eine milde Gabe gebeten haben. Er erhielt von den Nonnen nur ein hartes Stück Brot.
Mit einem grässlichen Fluch
gegen den Himmel und das
Kloster soll er das Brot weggeworfen und „Fresst euren Bettel selbst!“ gerufen
haben. Zur Strafe muss der
Frevler seither und bis in alle
Ewigkeit als Bettelwurfgeist
die Felsbrocken, die von den
brüchigen Kalkwänden ins
Tal kollern, wieder hinaufschleppen. Er tritt im Winter gefährliche Lawinen und
im Sommer Steinschläge los
und reitet in Vollmondnächten auf einer weißen Gams
die Kare auf und ab.
Beim Abstieg von der Hütte kann der kühne Wanderer
dieser Sage übrigens nachspüren. Denn über die langen
Schotterreisen ins Tal laufen,
ist ein besonderes Zuckerl.
Ein Gefühl fast wie Fliegen.
Oder wie auf einer Gams ins
Tal reiten.
n

Die Autorin bedankt sich bei
Günter Amor, dessen Buch „Die
Bettelwurfhütte im Karwendel“
beim Schreiben dieses Artikels wertvolles Detailwissen geliefert hat.
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Trekking im Frühling

Tiroler auf einer
zweimonatigen
Wanderung durch
ursprüngliche Regenwälder und auf
schneebedeckte Vulkane in einer Zauberlandschaft rund um
die Torres del Paine
und die Granitsensationen von Cerro Torre
und Fitz Roy.
Johannes Pfatschbacher,
Innsbruck

A

ls Mitte November in Inns
bruck der Schnee noch etwas spärlich liegt, entschließe
ich mich, meine Skitourensaison etwas später zu beginnen
und mir stattdessen einen langgehegten Wunsch zu erfüllen.
Mit Freund Maggo und meiner
Bergausrüstung mache ich mich
auf den Weg ins frühlingshafte
Patagonien.

Zu den heißen Quellen
von El Calláo
Nachdem wir uns leider glücklos am stürmischen 6.100 m hohen Marmolejo bei Santiago de
Chile versucht haben, geht es
nun ganz bequem per Flugzeug
Richtung Süden, nach Puerto
Montt, dem Tor zu Patagonien.
Eine knappe Stunde sitzen
wir bereits in dem von Wellen
durchgeschüttelten, kleinen Fischerboot, bis wir ans andere
Ende des Lago Todos los Santos,
den Ausgangspunkt unserer
ersten Trekkingtour, kommen.
Dichte Wolken versperren den
Blick auf die nahen Vulkane und
so starten wir in den ebenso dichten Regenwald. Bis zu zwei Meter tief gräbt sich der Weg in den
weichen Boden und wir würden
gern unsere Bergschuhe gegen
Gummistiefel tauschen. Solche
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linke Seite:
Laguna Sucia und Gletscher Rio Blanco unerhalb der Granitnadel A. Poincenot (3.002 m)
links:
Glaciar Grey im Nationalpark Torres del Paine
unten:
Ursprüngliche Landschaft prägt das Bild im argentinischen Nationalpark
Los Glaciares
Fotos: www.nature-to-picture.com

hat auch Rudi an, der uns auf seiner abgelegenen Farm mit einem
Schlafplatz im Garten und selbst
angebautem Essen versorgt, alles
„muy orgánico“, wie er uns versichert. Bis zu seinem Nachbarn
braucht er einen halben Tag mit
dem Pferd, das Gefühl für Entfernungen müssen wir hier neu lernen. Wir sind übrigens die ersten
Wanderer in diesem Monat ...
Den nächsten Abend verbringen wir nach mühsamen Kilo-

metern durch sumpfigen Wald
entspannt in der „Therme“,
zwei ausgehöhlte Baumstämme werden durch einen kleinen
Schlauch mit heißem Thermalwasser aus dem Felsen versorgt,
Luxus pur!

Vom Puyehue zu den
Los Baños
Bei unserer zweiten Tour haben wir etwas mehr Wetter-

glück. Die Besteigung des Vulkans Puyehue klappt, doch dann
zieht der Nebel auf. Mit Kompass
und ungenauer Karte navigieren
wir durch scheinbar unendliche
Schneefelder. Nach kalter Zeltnacht lichtet sich aber doch der
Nebel und wir staunen über die
großartige Landschaft bis hin zu
den Los Baños, wo wir uns in den
heißen Quellen ein wenig aufwärmen können. Nachdem wir
nun die ersten Touren durch Re-

genwald und Vulkanlandschaft
im Seengebiet von Osorno gemeistert haben, verabschiede ich
mich von Maggo, er muss zurück
zur Arbeit in der Heimat und ich
starte Richtung Süden, ans „Ende der Welt“.

Nationalpark
Torres del Paine
Nach einer 36-stündigen Busfahrt von Puerto Montt über

BERGAUF 03-2010 | 107

links:
Die drei Torres – Namensgeber
des Torres-del-Paine-Nationalparks
unten:
Auf dem Weg zu den heißen Quellen der Los Baños

Punta Arenas finde ich mich in
Puerto Natales wieder, hier treffen sich Trekker aus aller Welt,
um die vielfältige Landschaft
im Parque Nacional Torres del
Paine zu erkunden.
Am Parkeingang lösen sich die
Menschenmassen langsam auf
und ich starte meine 130-kmRundtour um das berühmte Gebirgsmassiv. Mit meinem 25 kg
Rucksack quäle ich mich nachmittags die ersten 700 Hm zum
Campamento Torres hinauf. Immer wieder überholen mich mit
Turnschuhen ausgestattete Tagestouristen, es ist für meinen Geschmack viel zu heiß und ich vermisse die zuvor erlebte Einsamkeit. Plötzlich verschlägt es mir
den Atem, die drei Granittürme
Torre Sur, Torre Central und Torre Norte ragen fast 3.000m in den
von dahinziehenden Wolken
durchsetzten Himmel.

infos
Beste Reisezeit:
Trekking: im Südsommer (Dezember bis Ende März) am
besten.
Sehr lange Tage (Sonnenuntergang etwa um 23.00 Uhr, Sonnenaufgang etwa um 4.00 Uhr). Anfang Januar sind aufgrund
der Weihnachtsferien viele Leute unterwegs. Allgemein kann
vom Wetter gesagt werden, dass es im Norden wärmer und
stabiler ist und im Süden kälter und instabiler.
Orte als Ausgangspunkt zu den Nationalparks:
Parque Nacional Torres del Paine: Puerto Natales (Chile)
Parque Nacional Los Glaciares: El Calafate (Argentinien,
Ausgangspunkt für den Perito-Moreno-Gletscher), El Chaltén (Argentinien, kleine touristische Stadt für Touren bei
Fitz Roy und Cerro Torre)
Parque Nacional Nahuel Huapi: Bariloche (Argentinien, sehr
touristische Stadt und Haupturlaubsort vieler Argentinier)
Flüge:
Flüge von Europa nach Santiago de Chile kosten ca. 600 bis
800 €.
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Viele Reisende fliegen gleich nach Punta Arenas (Flüge
verkehren täglich, man erspart sich die lange Busfahrt).
Weiter nach Puerto Natales und zu den Torres del Paine
kann man mit dem Bus fahren.
Ausrüstung:
Zum Trekking ist neben der üblichen Wander- und Campingausrüstung, die übrigens etwas wärmer ausgelegt sein
kann (wie etwa im europäischen Herbst), auch Verpflegung
für bis zu eine Woche mitzunehmen. Dadurch kann der
Rucksack sehr schwer werden. Die Ausrüstung kann auch
vor Ort ausgeliehen werden, ist jedoch nicht zu empfehlen
(teuer, schlechte Qualität).
Da mit diesem Gewicht das Wandern dann schon etwas
mühsam werden kann, starten die meisten Trekker ihre
Tagestouren von einem Refugio oder einer Herberge aus.
Da diese nicht überall vorhanden sind, bleiben die abgelegenen Gebiete den Selbstversorgern vorbehalten.
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Schneesturm am Pass
Landschaftliche Überraschungen bestimmen auch
den weiteren Weg. Während
der Blick über blühende Wiesen auf die in unterschiedlichem Blau schimmernden
Seen schweift, ragen auf der
anderen Seite mächtige Gletscher herab.
Vorbei am Lago Norden
skjold und Lago Pohoé wandere ich zum Glaciar Grey.
Immer wieder brechen riesige Eisberge ab und treiben
dann im Lago Grey.
Am höchsten Punkt der
Runde, dem Paso John
Garner auf 1.200 m, schneit
und stürmt es. Nichts Ungewöhnliches für einen südlichen Sommer ...
Die Rückseite der Berge ist
viel weniger spektakulär und

so ist es nicht allzu schlimm,
dass diese Tage von Regen
geprägt sind.
Zurück in Puerto Natales
fülle ich meine Kohlenhydratspeicher auf und starte
dann Richtung Norden nach
El Calafate und El Chaltén,
zum Parque Nacional Los
Glaciares in Argentinien, wo
ich die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr verbringe.

Parque Nacional
Los Glaciares
Die kilometerlangen Stege
am Perito-Moreno-Gletscher
sind mir dann doch ein wenig zu touristisch, an diesem
von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärten Ort verbringe ich einen „etwas anderen“ Heiligen Abend.

Tags darauf zieht es mich
nach El Chaltén, einem zunehmend wachsenden Bergsteigerdorf am Fuße von Cerro Torre und Fitz Roy, dem
„rauchenden Berg“, wie ihn
die Tehuelche-Indianer nennen.
Tagelang durchwandere ich diese Gegend, an den
wenigen wolkenfreien Tagen
kann man nur schwer seine
Augen von diesen magischen
Granitbergen nehmen. Als
sich dann wieder für mehrere
Tage Regen ankündigt, packe
ich mein Zelt und fahre weiter Richtung Norden, wo das
Wetter wärmer und stabiler
ist, ins sonnige und warme
Bariloche.
n

infos
Wir gratulieren
… Sepp Hereik, langjähriger Hüttenwart der St. Pöltener Hütte, nachträglich zur
Vollendung des 85. Lebensjahres am 17. 4. 2010.
… Dr. Robert Plass, ehemaliges Mitglied des Hauptausschusses, zur Vollendung des
80. Lebensjahres am 7. 6. 2010.
… Hermann Kutschera, 56
Jahre Funktionär und nunmehr
Ehrenobmann der Sektion TK
Linz, zur Vollendung des 80.
Lebensjahres am 12. 6. 2010.
… Dr. Andreas Ermacora,
Vizepräsident, zur Vollendung des 50. Lebensjahres
am 23. 6. 2010.
… Dr. Herbert Neuhauser, ehemaliges Mitglied des
Hauptausschusses und Dritter Vorsitzender, zur Vollendung des 95. Lebensjahres
am 31.6. 2010.
… Univ.-Prof. Dr. Heinz
Slupetzky, langjähriger Vorsitzender der Sektion Salzburg,
zur Verleihung des Ehrenbechers des Landes Salzburg
durch Landeshauptfrau Gabi Burgstaller für seine Verdienste als Alpenvereinsfunktionär und Gletscherforscher.

Wir trauern um …
… Wilfried Walter, Vorsitzender der Sektion Warnsdorf/Krimml von 1984 bis
1999, verstorben am 18. 4.
2010 im 90. Lebensjahr.

Pöltner Hütte (2.481 m) am
Felbertauern zwischen Salzburg und Osttirol. Er ist geprüfter Berg- und Skiführer aus
Uttendorf und freut sich mit
seiner Familie und dem Team
auf einen Besuch! Kontakt:
Tel. Tal: +43/664/4727661,
Tel. Hütte: +43/6562/6265,
st.poeltnerhütte@sbg.at
100 Jahre Julius-Seitner-Hütte
Zum Hüttenjubliläum findet am Sonntag, 8. August
2010, ein Festakt auf dem
Eisenstein statt.
Programm: 12 Uhr Bergmesse, zelebriert von Prälat
Leopold Schagerl, Festansprachen, Vorführung und Geräteschau der Österreichischen
Bergrettung, Ortsstellen Türnitz und Kirchberg/Pielach,
musikalische Begleitung durch
das Bläserensemble Ludwig
Stainer. Auf Ihr Kommen freuen sich der Österreichische Gebirgsverein und die Pächterfamilie Christine & Karl Zotrin.
Gloggnitzerhütte
Die Gloggnitzerhütte ist
bis Jahresende wegen Umbauarbeiten nur unregelmäßig besetzt und es gibt keine
Übernachtungsmöglichkeit.

Erratum
Bergauf 2-10, S. 117
Beim Bericht „20 Jahre Kontaktpflege“ wurde als deutsche Bezeichnung von Cesky
Krumlov Krumau statt Krummau verwendet. Krummau,
von „krummer Au“, wurde vor
der Vertreibung der Sudetendeutschen verwendet und das
sollte auch beibehalten werden, um eine Verwechslung

mit dem Waldviertler Krumau
unmöglich zu machen.
Die Redaktion

Krimml
Alpine Peace Crossing
Anfang Juli findet in Krimml
schon zum vierten Mal die
Krimmler Friedenswanderung
im Gedenken an den jüdischen
Exodus von 1947 statt. Sie ist
auch heuer wieder den Flüchtlingen in aller Welt gewidmet.
Im Wesentlichen besteht die
Veranstaltung aus zwei Teilen: dem Krimmler Friedensdialog und der am nächsten Tag
stattfindenden 8-stündigen
APCFriedenswanderung. Der
Dialog zum Thema „Wir sind
schon da“ mit dem Untertitel
„Faktum Zuwanderung versus
Feindbild Immigration“ zwischen Michael Landau (Leiter
der Wiener Caritas) und Dimitré Dinev (Autor des Bestsellers „Engelszungen“) wird
von Michael Kerbler (ORF/
Ö1) moderiert.
Die Wanderung – sie verspricht ein landschaftlich
einmalig schönes, aber auch
ein starkes spirituelles Erlebnis – folgt genau dem Weg
der 5000 Flüchtlinge des
Jahres 1947: vom Krimmler Tauernhaus über den
Krimmler Tauern (2.634 m)
nach Kasern in Südtirol. Von
dort werden die Teilnehmer
mit Bussen nach Krimml zurückgebracht werden.
Termine: Krimmler Friedensdialog am Freitag, 2. Juli
und APCFriedenswanderung;
am Samstag, 3. Juli 2010.
Weiterführende Informationen und Anmeldungen:
www.alpinepeacecrossing.org

Hüttennews
St. Pöltner Hütte
Gerhard Pirker bewirtschaftet ab Ende Juni 2010 die St.
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Kärnten
Hüttenpacht

Tirol

Kärnten bewegt 2010
Im Zuge
Ischler
Hütteder Aktion „Kärnten
bewegt
2010“ wird
amMöglich18. SepPächterpaar
(nach
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ganz Kärnten für
entlang
der
keit
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BewirtLandesgrenze
Der
schaftung
derumwandert.
Ischler Hütte
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wird dazu
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machen,
die
Hochkogelhütte
jede Gruppe auf einer digitalen
erreichbar.
Landkarte im Internet zu verfolVoraussetzungen:
gen. Die Aktion endet am nächs
Hüttenpacht
ten Tag in Kötschach-Mauthen
bei einem
Abschlusstreffen für
Ischler
Hütte
allePächterpaar
Teilnehmer. (nach MöglichMitNichtraucher)
dabei ist auch für
der BewirtFinkenkeit
steiner Helmut
der
schaftung
derHochmüller,
Ischler Hütte
den kompletten
WegDie
2007
und
(1.368
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Ischler
2008 inisteiner
Nettozeit
von 42
Hütte
mittels
MaterialseilWandertagen
gegangen
bahn
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undist.AusAuch der Buchautor
Karl TouPreigangspunkt
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ninger
die
ren
im wird
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Gebirge.sein
Sieund
ist von
Etappe
vom Barbarahaus
der
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(Bad (PackIschl),
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bis (Altaussee)
nach Reichenfels
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und über
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Der begeisterte
Wandie
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derer hat den Rundweg 1985
erreichbar.
geschaffen und das Buch „KärntVoraussetzungen:
ner Grenzweg“ mit zahlreichen
Bildern und Karten beim Verlag
Heyn herausgebracht.
Am 19. 09. findet dann in
Kötschach-Mauthen ein großer
Abschlussevent für alle teilnehmenden Gruppen statt. Weitere
Infos gibt es unter:
www.kaernten-bewegt.at

16. Filmfest St. Anton
Von 24. bis 28. August 2010
wird St. Anton am Arlberg erneut zum Treffpunkt der Bergund Filmbegeisterten: Beim
16. Filmfest St. Anton im
Arlberg-well.com sind wieder
außergewöhnliche Abenteuer und große Leistungen vor
grandioser Naturkulisse zu sehen. Altmeister der Szene, wie
Boulderer Fred Nicole, Abenteurer Bruno Baumann und Alpinist Thomas Huber, werden
in St. Anton erwartet. Junge
Weltklassekletterer wie Kilian
Fischhuber und Hansjörg Auer
werden in engagierten Tiroler
Filmprojekten bei Kletterabenteuern in Südafrika und in Patagonien zu sehen sein. Freerider und Snowboarder der Extraklasse wie Stefan Häusl oder
Mitch Tölderer zeigen, was die
heimische Bergwelt an spektakulären Abfahrten zu bieten
hat.
Die ganze Filmfestwoche hindurch ist der Fernsehkomiker
„Wildbach Toni“ zu sehen, der
sich mit krudem Humor über
die Eigenheiten des Lebens in
den Alpen auslässt.
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Die Ausstellung beim Filmfest im Arlberg-well.com ist den
Bergbildern des oberbayrischen
Künstlers und Bergsteigers Sepp
Eichinger gewidmet.
Infos: www.filmfest-stanton.at

(v. l.) Eine perfekte Kooperation: Luis Pircher (TVB Tirol West) finanziert, Weltcupkletterin Christine Schranz trainiert und Florian Falkner
(Sektion Landeck) saniert im Affenhimmel
Foto: Stefan Zangerl

chronik
Tirol
Lifting für Affenhimmel
Gut Ding braucht Weile,
oder anders gesagt: „Gute Planung und Vorbereitung sind
die Basis für Erfolg.“ Mit diesen
Beschreibungen könnte der relativ spät getroffene Beschluss
des Tourismusverbandes (TVB)
Tirol West, dem Climbers Para
dise beizutreten, erklärt werden. Doch es gab viele Gründe für ein wohl durchdachtes
Vorgehen von Seiten des TVB.
Die wichtigste Voraussetzung
war, die Sektion Landeck des
Alpenvereins als ausführenden und kompetenten Partner
für das Großprojekt zu gewinnen. Aber auch die realistische
Kostenschätzung sowie das vernünftige Sanierungskonzept
waren wichtige Grundlagen,
welche unseren Mitgliedern als
Entscheidungshilfen dienten.
Das Bekenntnis zur Unterstützung ließ zwar bis Mitte 2009
auf sich warten, das Ergebnis der
bisherigen Arbeiten spricht jedoch für sich selbst.
Mehr als 100 Kletterrouten
wurden in den vergangenen Monaten mit topaktuellem Material
saniert, mehr als 1000 alte Haken der verschiedensten Bauarten wurden durch einheitliche,
rostfreie Edelstahlanker und Laschen ersetzt. Gleichzeitig wur-

den die Routen mit neuen Umlenkern versehen und von losen
Steinen gesäubert. Somit bieten
der TVB Tirol West und der AV
Landeck der immer größer werdenden Kletterfamilie bereits
jetzt, nach dem ersten Drittel
der geplanten Sanierungsarbeiten, einen Klettergarten mit
perfekt eingebohrten und absolut sicheren Routen. Die Sektoren „Im Reich der Schwalben,
Virginia, Zauberlehrling, Affenhimmel“ wurden bereits im
Herbst des Vorjahres fertig gestellt. Im Frühjahr erfolgte nun
die Erneuerung der Sicherungen
im beliebtesten Sektor „Dornröschen“.
Zahlreiche weitere Routen in
den noch zu sanierenden Sektoren sollen in den kommenden
Monaten folgen.
Dass sich die Investitionen in
Zukunft rechnen werden, lässt
sich an der steigenden Zahl und
dem Feedback der Besucher im
Affenhimmel ablesen.
An gewissen Tagen waren
beinahe sämtliche Routen besetzt. Kletterer aus ganz Europa bevölkern die größte Kletteranlage Westtirols und lassen
die Verantwortlichen bereits
an weitere essentielle Schritte
denken. Natürlich bedarf es in
nächster Zukunft infrastruktureller Maßnahmen. WC-Anlagen und vor allem die Parksituation müssen gemeinsam mit
den Grundeigentümern und der
Gemeinde besprochen werden.
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Salmhütte
Energieautarkie
Die Salmhütte (www.
salmhuette.at), am südlichen
Fuß des Großglockners in
der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern gelegen,
kann nur zu Fuß in rund 3
Stunden von Kals/Lucknerhaus oder vom Glocknerhaus
(Glocknerstraße) erreicht
werden. Sie liegt am Wiener Höhenweg und auf der
Glocknerrunde und dient
den Heiligenbluter Bergführern als wichtigster Stützpunkt der Großglockner-Besteigungen. Die Versorgung
der Hütte erfolgt ausschließlich mittels Hubschrauber.
Für die Stromerzeugung
wurden bereits Ende der 80er
Jahre mehrere Möglichkeiten
zur Energiegewinnung untersucht (u. a. auch die Möglichkeit eines Wasserkraftwerkes). Damals wurde aufgrund ökonomischer und
ökologischer Bewertungen
beschlossen, die Hütte mittels Solare nergie energieautark zu betreiben. 1991
wurde dann die erste Photovoltaikanlage mit 12 Paneelen zu je 60 Watt installiert.
Die damalige Anlage war nur
für das Licht und „kleinste“
Küchengeräte dimensioniert.
2002 wurden die Batterien
erneuert, 2003 wurde ein
kleines Windrad installiert
und 2004 kamen 4 Paneele
zu je 80 Watt dazu.
Da die Ansprüche der Gäste
und dadurch auch die Anforderungen an die Ausstattung
der Küche immer weiter gestiegen sind, war die Versorgung mit Sonnenstrom in den

letzten Jahren nicht mehr ausreichend. Im Jahr 2008 wurde daher eine Erweiterung
der bestehenden Anlage geplant und im Jahr 2009 umgesetzt. Die Gesamtkosten
dieser Erweiterung betrugen
rd. 24.000 Euro. Davon wurden rd. 70 % aus Mitteln des
Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des
Programms „Alpine Schutzhütten“ abgewickelt.
Nun wird der gesamte
Strom für die Besucher der
Salmhütte mit umweltfreundlicher Sonnenenergie
erzeugt. Unsere Hüttenwirtin, Helga Pratl, freut sich bereits darauf, alle Besucher der
kommenden Saison wieder
mit ihren köstlichen Speisen
zu bewirten.
Michael Merstallinger,
Hüttenwart Salmhütte,
Alpenverein Wien

Graz
Umweltprojekt
mit Schülern
Die von den Stürmen Paula
und Emma im Jänner 2008
stark verwüsteten Waldgebiete des Alpenvereins Graz
am Schöckl wurden von ins-

gesamt 41 Schülern des Akademischen Gymnasiums
und des BG/BRG Kirchengasse erfolgreich wieder aufgeforstet.
Insgesamt 1.800 Setzlinge
Mischwald mussten an zwei
Tagen in schwierigem Gelände gepflanzt werden. Um die
Baumpflanzen vor Wildverbiss zu schützen, wurden die
Gebiete zusätzlich mit einem
Wildzaun versehen. Fachlich
begleitet wurde das Projekt
durch die Stubenberg’sche
Forstverwaltung.
Bei teilweise unwirtlichen
Wetterbedingungen konnten die Schüler die Probleme
und den großen Aufwand für
solche Arbeiten im alpinen
Gelände hautnah miterleben.
Auch für die begleitenden
Professoren stellte das Projekt eine Bereicherung des
Unterrichts dar. „Die Outdoor-Aktivitäten sind eine
fantastische Ergänzung zur
Theorie“, so Ulrike Jeglitsch
und Eva Gergely (BG/GRG
Kirchengasse) unisono.
Projektleiter Hartmut Heidinger (Vorsitzender des Alpenvereins Graz) sieht das
von ihm initiierte Projekt als
großartigen Erfolg. „Neben
Hütten- und Wegeerhaltung
sowie alpinen Angeboten ist
ja auch die Jugendarbeit ein
wichtiger Teil der Alpenvereinsziele. Wir werden solche
Outdoorprojekte sicher wiederholen.“
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lesermeinung
Bergauf allgemein
Ich finde das Bergauf-Magazin
sehr interessant und gut gestaltet.
Es gibt Beiträge für jede Altersstufe
und für die diversen Interessensgebiete. Mein erster Blick nach Erhalt der Zeitschrift gilt aber dem
Cartoon und dann den Lesermeinungen. Ich bin zwar „schon“ 70,
aber ich finde die Behandlung der
Themen im „Bergab“ (Cartoon)
aktuell und lustig umgesetzt und
damit mitunter sogar lehrreich.
Macht weiter so!
Kurt Klement, Bregenz
Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen
zur Alpenvereinszeitung „Bergauf“ seit der Neugestaltung zu
gratulieren. Besonders die letzte
Ausgabe war mit vielen unterschiedlichen Beiträgen hervorragend. Ich bin seit 1953 Mitglied
des Alpenvereins und freue mich
auf jede Ausgabe Ihres Blattes.
Nochmals volle Anerkennung
und ein kräftiges Berg-Heil.
Herwig Hipfinger, Gmunden

Es ist mir jetzt einmal ein Bedürfnis, euch mitzuteilen, dass
Bergauf sehr interessant und toll
gestaltet ist. Aber Bergauf wird
nicht nur von jungen Leuten gelesen, es sind auch ältere Semes
ter dabei, die noch nicht englisch bzw. Engleutsch können.
Vielleicht wäre es möglich, diese
englischen Wörter bzw. Texte
zu übersetzen oder in Klammer
auf Deutsch hinzuzufügen.
Fritz

Aus der Sammlung des
Alpenverein-Museums
Ich lese immer mit großem
Vergnügen die Artikel von Prof.
Scharfe in „Bergauf“. Seine
scharfsinnigen und geistreichen
Interpretationen – gerade auch
von scheinbar belanglosen Details – sind bisweilen überraschend, immer nachvollziehbar
und ein großer Gewinn. Schon
länger trage ich die Frage mit mir
herum: „Wäre es nicht denkbar,
diese Artikel gesammelt in Buchform herauszugeben?“
Dr. Günter Cerwinka,
Inst. f. Geschichte der Uni Graz
Anfragen an F. Trautwein, Tel. 07616/8221.

leser für leser
GEFUNDEN
Uhr
Hochwertige, teure Uhr am Reißtalersteig im Raxgebiet gefunden. Infos unter
0664/1142363.
GPS
Bei einer Skitour von Rossleithen ins Grasseggerkar (auch Glöcklkar) in Oberösterreich wurde ein GPS-Gerät gefunden. Infos
bei Kirchmayr Erhard, Tel. 0664/4655860.

Tourenhose
Habe am 3. April 2010 nach Göll-Skitour
meine Tourenhose (neuwertige Jack Wolfskin, schwarz) beim Umziehen auf ein Autodach gelegt und dort vergessen. Ehrlicher
Finder bitte melden unter 0676/9585425.

GESUCHT
Führerliteratur
Suche Kletterbücher von Walter Pause ab
Auflage 1970. Infos tel. an: 0664/7837373.

Kletterschuhe
Habe Ende April 2010 in Mödling (Efeugrat/Mödlinger Klettersteig) ein Paar
Kletterschuhe Gr. 44 gefunden. Infos:
S. Gamon, office@outdoorpartners.at

Bergpartner
Für die Begehung des Weitwanderweges 04
von 17. bis 30.9. werden Begleiter gesucht.
Start in Scheibbs, Ziel Salzburg od. Bayern,
Bergerfahrung ist Voraussetzung. Kontakt
Ulli Feldhammer, Tel.: 0664/9125570.

ABZUGEBEN

Sympathische Wanderin u. Bergsteigerin, 62
Jahre, 160 cm sucht netten, ungebundenen
Wander- bzw. Begsteigerfreund. NR bis 65
Jahre. Wien, Salzburg, NÖ oder OÖ wäre von
Vorteil. Hafner Rosa, Tel. 0676/9212096.

Alpenvereinsjahrbücher
Alpenvereinsjahrbücher von 1899 durchgehend bis heute abzugeben. Interessenten
kontaktieren Josef Walli, Tel. 02629/2311.
Bergsteiger
Zeitschrift „Bergsteiger“ ab 1963 gegen
Spende für Bergrettung Grünau abzugeben.
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VERLOREN

Bergfreund (Bez. Mödling), 46/170, schlank,
sportlich, sucht Partner für Winter- und Sommersport sowie kulturelle Veranstaltungen.
Kontaktaufnahme unter: nena@gmx.eu

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!
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ne verschüttet worden? Oder
war er schon vorher gestorben? Hatte die Expeditionsleitung versagt und versäumt,
den verschollenen Messners
zu Hilfe zu kommen?
Jochen Hemmleb greift
diese Fragen auf, gibt sich mit
einfachen Antworten und
medienwirksamer SchwarzWeiß-Malerei nicht zufrieden – sondern hakt nach.

Jochen Hemmleb

Nanga Parbat
232 Seiten, mit 50 z. T. farbigen
Bildern, Format 16 x 23 cm,
gebunden mit Schutzumschlag,
ISBN 978-3-7022-3064-7,
Tyrolia, 2010, EUR 24,95
Es ist das am häufigsten
erzählte und am schärfsten
debattierte Bergsteigerdrama: die Geschichte um
Reinhold Messner und den
Tod seines Bruders Günther
1970 am Nanga Parbat. Eine
Tragödie voller Widersprüche, begleitet von Kontroversen, Verdächtigungen und
Schuldzuweisungen. Die
Öffentlichkeit nimmt von
dieser Geschichte nur die
medienwirksamen Spitzen,
wie zuletzt den Spielfilm
„Nanga Parbat“ von Joseph
Vilsmaier, wahr. Die eigentlichen Fragen rund um Nanga
Parbat 1970 lassen sich damit
jedoch nicht beantworten.
Hatte Reinhold Messner
damals die Überschreitung
des Berges beabsichtigt?
Oder war er auf der anderen
Seite des Berges abgestiegen,
weil es mit dem höhenkranken Bruder keinen anderen
Ausweg gab? Warum hatte
Messner nicht eindeutig auf
eine Notlage hingewiesen, als
zwei andere Expeditionsmitglieder in seiner Nähe vorbeistiegen? Warum hatten diese
nicht versucht, ihn zu erreichen? War Günther erst am
Wandfuß von einer Eislawi-

Clemens M. Hutter

Wanderatlas
Salzburg-Berchtesgaden
336 Seiten, zahlr. Abb., 11,5 x
18 cm, französische Broschur,
ISBN 9783702506193, Verlag
Anton Pustet, 2010, EUR 19,95
Lust auf Bergseen, Almböden, Grasberge oder Klammen? Hierzu gibt es rund 80
Vorschläge. Neugierig auf
Naturwunder, Wasserfälle,
Themenwege, Burgen oder
Spuren einst reichen Bergsegens? Dazu nochmals an
die 75 Ideen. Und wie wäre
es mit Höhenwanderungen,
Gletscherschaupfaden oder
mit ein paar ganz einfachen
Dreitausendern? Drei Dutzend Tipps weisen den Weg
zu ungewöhnlichen Erlebnissen dieser Art. Wer durch
flaches Bauernland, auf anspruchsvolleren Wegen
oder quer durch die Voralpen wandern möchte, findet eine breit aufgefächerte
Palette. Und hinzu kommen
noch Bergwanderungen mit
Auf- und Abstiegshilfen.
Dutzende solcher Möglich-

keiten verdanken wir unseren Bergbahnen. Natürlich
liefert das Internet unzählige
Wanderideen – sofern man
weiß, wohin man will. Wir
machen es umgekehrt: Ein
breit sortiertes Angebot, in
dem sich für jeden Bedarf
etwas finden sollte. Salzburg
und Berchtesgaden zeichnet
nämlich ein ungewöhnlicher
landschaftlicher Reichtum
aus: Vom Norden nach Süden erst flaches Bauernland
und Seen, dann die sanften
Höhen der Voralpen, die
Kette der Kalkalpen, die Zone der Grasberge, die Hohen
Tauern und als i-Tüpfelchen
noch südlich des Alpenhauptkamms der Lungau mit
den Niederen Tauern und
den Nockbergen. Ein Gutteil der Vorschläge entspricht
dem Bedarf an „Drei-Generationen-Wanderungen“, ist
also geeignet für Eltern mit
Kindern und für Senioren.

Ulrike Schöch

Kochen für Pilger
122 Seiten, durchgehend farbig, Format 14,7 x 10,5 cm,
broschiert, Eigenverlag, 2010,
EUR 14,90, Bestellungen unter www.multistore24.cc
„Das riecht ja köstlich! Ist
noch was übrig? Wenn wir
was abbekommen, machen
wir den Abwasch! Kannst du
für mich mitkochen?“
Solche und ähnliche Sätze hat die Autorin oft zu hören bekommen, als sie 2008
den Camino gegangen ist.
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Aufgrund dieser flehenden Augen, knurrenden Mägen und oft
fehlenden Kochkünste entlang
des Jakobsweges kam sie auf die
Idee, ein Kochbuch für Pilger zu
schreiben, die diese (oder eine
ähnliche) Reise noch vor sich
haben oder nochmals antreten.
Alle 99 Gerichte können auf
nur einer Herdplatte gekocht
werden, und egal ob jemand kochen kann oder nicht, es gelingt
und schmeckt einfach köstlich!

die unterschiedlichsten Regionen und konfrontiert ihn mit
grotesken Alltagsdetails, beschreibt Land und Leute und
verpackt geschichtliche Hintergründe ebenso wie abenteuerliche Erlebnisse in amüsante
Erzählungen. Aus der Summe
von 36 Kapiteln entsteht ein
ungewöhnliches Porträt, das
Südamerika in all seinen Facetten zeigt – so wie es wirklich ist.

Günter Amor
Robert Peer

Südamerika querdurch
304 Seiten, 570 Fotos, französische
Klappenbroschur, innen und außen farbig bedruckt, Eigenverlag,
2010, EUR 26,90, Bestelladresse:
www.suedamerika.peerworld.at
Das Buch „Südamerika querdurch“ begeistert beim ersten
Durchblättern durch sein aufwändiges Layout und die zahlreichen herrlichen Bilder. Ein
weiterer Blick auf die interessanten und heiteren Kurzgeschichten macht schnell klar: Es
ist kein Buch, das sich nur an Reisende wendet, es ist ein unterhaltsames Lesevergnügen über
einen faszinierenden Kontinent.
Zwischen den Traumstränden
der Karibik und dem rauen Süden Patagoniens erwartet den Leser eine geballte Ladung von unglaublichen Eindrücken, Erlebnissen und Begegnungen. Wer
war schon in der Karibik Kraken
fischen, mit den Indianern im
Dschungel oder auf einer süd
amerikanischen Wallfahrt?
Detailliert und umfassend
führt das Buch den Leser in
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Bergsteigergesellschaft
„Wilde Bande“
Innsbruck
192 S. mit zahlr., teils farb. Abb.,
17,3 x 24,3 cm, gebunden, ISBN:
978-3-7030-0473-5, Universitätsverlag Wagner, 2010, EUR
19,90
Die Wilde Bande war die ers
te Bergsteigergesellschaft Innsbrucks, eine Gruppe von bergbegeisterten, angesehenen und
einflussreichen Mitgliedern der
Sektion Innsbruck des Deutschen und Oesterreichischen
Alpenvereins. Am Anfang standen fünf Männer, die 1878 am
Stempeljoch den Beschluss zur
Gründung eines Bergsteigervereins fassten. Rasch stieg die Mitgliederzahl auf die angestrebte
Obergrenze von zwanzig an.
Das Bergsteigen an sich, die Erschließung der Bergwelt und
der Bau von Wanderwegen und
Gipfelanstiegen sind eine Herzensangelegenheit der Wilden
Bande geworden, deren Spuren sich nach der Feier anlässlich des 60-jährigen Bestehens
1937 verlieren. Der Innsbrucker

Günter Amor vulgo „Franz“ hat
in langer, mühevoller Kleinarbeit zahlreiche Quellen in öffentlichen Archiven und Sammlungen, aber auch Schriftstücke
aus Privatbesitz durchforstet,
um die Geschichte der Wilden
Bande zu erforschen.

Entdeckungsgeschichte werden
in Beziehung des Iran gebracht.
Das beigegebene Kartenmaterial und die praktischen Hinweise (z. B. Routenbeschreibungen,
Schutzhütten etc.) machen es
dem Bergsteiger aus dem Wes
ten möglich, seine Touren in
der bisher kaum erschlossenen
Bergwelt des Iran selbst zu planen und durchzuführen.

®

Magnesium gegen
Muskelkrämpfe?
Ein heftiger Schmerz, der in die Wade einschlägt: Fast
jeder hat schon mal einen Muskelkrampf gehabt, ob
beim Sport oder nachts im Bett. Die Ursache liegt auf
der Hand: Magnesiummangel.
Man liegt entspannt im Bett und dann zuckt das
Bein hoch, die Wade fühlt sich wie versteinert an.
Schmerzvolle Minuten vergehen und so plötzlich, wie
er gekommen ist, verschwindet der Muskelkrampf
auch wieder. Viele Menschen bekommen regelmäßig Wadenkrämpfe. Und fast immer wird die gleiche
Diagnose gestellt: Magnesiummangel.

Karl Gratzl / Robert Kostka (Hg.)

Die Bergwelt des Iran

Das vorliegende Buch enthält
die Ergebnisse einer transdisziplinären Forschung, besonders
basierend auf den Studien der
letzten Jahre. 17 Autoren haben in 35 Kapiteln verschiedene
Bereiche der Hochgebirgsforschung, aber darüber hinausgehend auch Fragen des Alpinund Ökotourismus behandelt.
Damit wird auch das wachsende Interesse der Iraner an ihrer
heimischen Bergwelt unter Beweis gestellt. Hunderttausende
begeben sich in der schönen Jahreszeit am Wochenende in die
Naherholungsgebiete der umliegenden Berge, erfreuen sich
an den grünen Matten und klaren Bächen oder besuchen in der
kalten Jahreszeit die Skigebiete
in der Nähe der Großstädte.
Bestechend ist die Vielfalt
der Beiträge: Klima, Vegetation,
Wasserhaushalt, die Tier- und
Pflanzenwelt, aber auch ethnologische Fragen (Nomadismus)
und solche zur Religions- und

Helmuth Müller

Auf nordalpiner Route
durch Österreich
218 Seiten, 37 Aquarelle des Verfassers, Format 22,4 x 20,8 cm,
broschiert, ISBN 978-3-85481060-5, Verlag Liber Libri, 2010,
EUR 19,80
Am nordalpinen Weitwanderweg 01 von Wien nach Bregenz.
Seit 1975 verknüpft der österreichische Weitwanderweg
01 die uralten Pfade zu einer Linie der schönsten Punkte über
die nördlichen Kalkalpen. Der
Autor, seit seiner Jugend ein
begeisterter Bergsteiger, beschreibt hier – nachdem er Reisen und Trekkingtouren auf allen Kontinenten unternommen
hat – seine Erlebnisse in den
siebziger und achtziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts auf
dieser einmaligen Route quer
durch Österreich. Auf 36 Aquarellen zeigt er seine liebsten Eindrücke auch bildlich – nicht zuletzt als Anregung für die vielen,
die die nördlichen Alpen nur
flüchtig kennen, diesen Weg
zu begehen, und sei es nur ein
Stück weit.

taxofit® Magnesium 400,
Eine starke Lösung bei Muskelund Wadenkrämpfen
Eine der wichtigsten Funktionen von Magnesium ist die
Fähigkeit, die Muskeln zu koordinieren. Dieses Mineral sorgt dafür, dass sich die
Muskeln im richtigen Moment zusammenziehen und wieder lockern.
Wer als Sportler nach längerer Pause im Frühjahr und Sommer gleich mit Volldampf einsteigt, bekommt mitunter ein direktes Zeichen von seinen Muskeln:
Schmerzhafte Wadenkrämpfe und ein Muskelkater drohen. Diese Folgen lassen
sich durch die Zufuhr von Magnesium vermeiden und beugen so Krämpfen und
Muskelkater vor.
Kommt es bei starker Belastung durch
Sport oder nachts im Schlaf zu schmerzhaften Muskelkontraktionen, liegt meist
ein Magnesiummangel vor. Nicht nur
sportlich aktive Menschen kennen die
Probleme: Auch Menschen, die sich weniger bewegen, sind oft mit Magnesium
unterversorgt. Daher sollten Menschen
mit einem Magnesiummangel ein hoch
dosiertes und gut verträgliches Magnesiumpräparat zu sich nehmen.
Seit kurzem ist mit taxofit® Magnesium 400, eines der stärksten Magnesium
Präparte Österreichs in der Apotheke
erhältlich. taxofit® Magnesium 400 gibt
es als Tabletten oder als Brausetabletten
mit angenehmen Citrusgeschmack. Eine
Tablette mit 400 mg Magnesium deckt den gesamten Tagesbedarf und muss
daher nur einmal täglich eingenommen werden. Darüber hinaus enthält taxofit®
Magnesium 400 neben dem hochdosierten Magnesium auch noch die wichtigen
B- Vitamine B1, B2 und B12, sowie Folsäure zur einen gesunden HomocysteinSpiegel und die Gesunderhaltung von Herz und Kreislauf.

taxofit® Magnesium 400 erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke.
www.taxofit.at
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Bezahlte Anzeige

296 Seiten, 358 farbige Abb.,
Skizzen und Karten, Format
22,5 x 29 cm, geb. mit Schutzumschlag, ISBN 978-3-70590297-8, Weishaupt Verlag,
2009, EUR 49,90
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Michael Kern

benachbarten Gipfel zeigen. So
erhält der Betrachter einen Einblick in die unglaubliche Vielfalt, die das Dachsteingebirge zu
bieten hat. Zum Dachstein gehören aber auch die Berge und
Almen rundherum, wie der
Predigstuhl, Sandling, Plassen,
Sarstein, Plankensteinalm oder
Schartenalm.

Dachstein

Hochstaufengruppe, in der Osterhorngruppe, im Tennengebirge, im Hochkönigstock, in
der Glockner- und Venedigergruppe, im Gasteinertal und
Großarltal. Darunter die anspruchsvolle 6-tägige „FuscherReibn“ und viele weniger bekannte Anstiege auf Haupt- und
Nebengipfel. Farbfotos, Kartenausschnitte.

128 Seiten, Bildband, Format
29,7 x 20,8 cm, broschiert, ISBN
978-3-200-01526-5, Eigenverlag, 2009, EUR 29,90, Bestellungen unter michael_kern@
genussklettern.at
Der Bildband von Dr. Michael
Kern aus Bad Goisern zeigt auf
128 Seiten die Bergwelt rund
um den Dachstein. Kurze, informative Texte beschreiben die
großformatigen Bilder. Der Autor will mit teils ungewohnten
Blicken auch andere Perspektiven des Dachsteins und seiner

www.gerhard-pirker.at
Gib jedem Tag die Chance, der
schönste deines Lebens zu werden.
Mark Twain
individuelles Bergsteigen weltweit
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Erika Scherer (Hg.)

Bergtourenführer Salzburg und Berchtesgaden

Christoph Oswald

360 Seiten, durchgehend farbig,
Format 12 x 18 cm, broschiert,
ISBN 978-3-902317-10-0, Rupertus Verlag, 2009, EUR 24,80

176 Seiten, 35 Ausflüge, zahlr.
Kartenskizzen, Format 14 x 21
cm, broschiert, ISBN 978-37020-1257-1, Leopold Stocker
Verlag, 2010, EUR 19,90

Ausgewählte Bergtouren
rund um Salzburg und Berchtes
gaden. Ausführliche Routenbeschreibungen von Tagesund Mehrtagestouren in den
Berchtesgadener Alpen, in der

Naturerlebnis Steiermark

Unberührte Auwälder, durch
die sich träge die Mur wälzt;
schroffe Klammen, in denen
das Wasser tost; Moore, die einen einzigartigen Rückzugsraum für bedrohte Tierarten
bieten; sagenumwobene Seen
und Höhlen – die Steiermark
ist reich an sehenswerten Landschaften, und viele davon sind
Teil von Nationalparks oder Naturschutzgebieten.
In diesem Buch werden die
interessantesten Regionen der
Steiermark vorgestellt, in denen
man die Natur noch so erleben
kann, wie man sie sich vorstellt:

unberührt und weitgehend sich
selbst überlassen.
35 Touren durch steirische Naturschutzgebiete schlägt das Buch
„Naturerlebnis Steiermark“ insgesamt vor. Autor Christoph
Oswald beschränkt sich dabei
keineswegs auf die Schilderung
sehenswerter Naturschauspiele,
sondern weist auch auf lohnende
Ausflugsziele kulturhistorischer
Art entlang der Wege hin. Die
Auswahl ist riesig und unterschiedlich: Von der Schachblumenwiese über ein Schmetterlingsparadies bis hin zur Schiffsmühle oder der Weltmaschine
erstreckt sich die Palette.
Die Routen sind bewusst so gewählt, dass vom einfachen Spaziergang bis zur intensiven Bergtour für jeden Geschmack das
Richtige dabei ist. Neben genauen
Informationen zu Wegzeit und
-führung erleichtern schematische
Karten die Planung des nächsten
Ausflugs in die steirische Natur.

Harald Weiß

Todessehnen & Lebenslust
160 Seiten, Format 12 x 18,5
cm, broschiert, ISBN 978-3936740-62-2, Panico Alpinverlag, 2009, EUR 10,–
„... Mein Leben ist gezeichnet
von Bildern des Todes und des
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Verlusts. Auf dem Weg, den
mich mein Leben durch diese bergige Welt führt, sah und
hörte ich zu viele Menschen,
die aus ihrem oder aus meinem
Leben schieden. Sie starben vor
meinen Augen, sie starben vor
anderer Menschen Augen; sie
starben ungesehen, einsam.
Ich sah Menschen, Bergsteiger,
Kletterer, die sich unwissend
und lachend die Schlinge um
den eigenen Hals legten, ohne
Respekt vor dem eigenen kostbaren Leben, gedankenlos, blind
in die ewige Blindheit rennend.
Menschen, die sich kurz in mein
Leben einbrannten und Menschen, die lange an ihrem Portrait in mir malten. Furchtsam
und ängstlich ist meine Seele
über die Jahre geworden. Ich
habe Angst zu verlieren, mich
selbst und andere. Ich will festhalten auf ewig die Freude an
dem, was die Erde und alles auf
ihr meinen Sinnen schenkt ...“
Erzählungen und Erlebnisse,
deren Anfang das Leben, deren
Mitte der Berg und deren Ende
der Tod ist.

ISBN 978-901071-21-8, ANISA, Haus i. E., 2010, EUR 48,–
Dieser reich bebilderte dritte
Band in der Reihe „Forschungsberichte der ANISA“ enthält
Beiträge zur Geschichte und
Besiedlung des hochalpinen
Raumes. Sie sind das Ergebnis
der Tagung „Archäologie in
den Alpen – Alltag und Kult“,
die vom 16. bis 18. Oktober
2009 in Haus im Ennstal stattgefunden hat, bei der 25 Vortragende aus Österreich, Deutschland, Slowenien, Italien, der
Schweiz und Frankreich ihre
Forschungen vorstellten. Die
Beiträge sind mit Zusammenfassungen in deutscher und englischer Sprache versehen.

Traumtouren durch die
Sächsische Schweiz
DVD, Länge: 105 Minuten, Bild:
PAL 16:9, Ton: Stereo, Regie:
Thorsten Kutschke / Ralf Daubitz, EUR 19,90, Bestelladresse:
www.traumtouren-film.de

Franz Mandl/Harald Stadler (Hg.)

Archäologie in den Alpen
Forschungsberichte der ANISA,
Bd. 3, 272 Seiten, reich bebildert,
Format 21,2 x 30 cm, gebunden,

Der Film ist eine Hommage
ans bizarre Elbsandsteingebirge – eine filmische Liebeserklärung der Autoren wie der Protagonisten gleichermaßen an
eine Felsenwelt, die ihresgleichen sucht. Der Genuss dieser

einmalig schönen Landschaft
wird gewürzt mit fesselnden
Bergabenteuern.

Vom Elbsandstein
bis ins ewige Eis
Länge: 107 Minuten, Bild: PAL
16:9, Ton: Stereo, Regie: Thorsten
Kutschke, Produktion: Ralf Daubitz, EUR 19,90, Bestelladresse:
www.traumtouren-film.de
Traumhafte Landschaftsaufnahmen, urige Typen, anspruchsvolle Genusstouren und
spannende Kletterabenteuer:
Dieser Film ist ein abenteuerlicher Streifzug durch die Gebirge der Welt – vom Sonnenaufgang über dem Lilienstein
in der Sächsischen Schweiz bis
hin zum Gipfelglück auf einem
7.000er in der dünnen Höhenluft des Himalaya. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht die Berge allein, sondern vor allem die
Menschen, die sie erkunden, erleben und – jeder auf seine Art –
genießen.

www.gerhard-pirker.at
individuelles Bergsteigen weltweit

Natur- und Biofan
aus der Stmk., 190 , sportlich, möchte
schlanke Frau ab 50 für Sommer- und
Winterfreizeitgestaltung kennenlernen. Kontakt unter natur@telering.at
oder 0664-2211187.
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