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021159 ALBONASKA PTX 3L M JACKET
GRÖSSEN: M - XXL FARBE: 3321 fiji

021171 ALBONASKA PTX 3L W JACKET
GRÖSSEN: 36 - 44 FARBE: 6371 BERMUDE

Technische, leichte sowie robuste POWERTEX 3 layer Jacke für extrem 
Freeskier mit 20.000 mm Wassersäule. Look, Passform und Design ist in 
Zusammenarbeit mit unseren Salewa Freeski Athleten entstanden. Fixe 
Kapuze mit einem einzigen Zug am Kopf regulierbar, 2 vordere RV-Taschen, 
1 RV Brusttasche, 1 RV Cargobrusttasche für MP3 Benutzung sowie 1 
Innentasche. Integrierter elastischer Netzschneefang der bei Bedarf mit 
der 021160 SKEENA Hose direkt mit einem RV verbunden werden kann und 
somit eine Overallfunktion bietet. Lange Unterarmbelüftungen, regulierbare 
Ärmel und Saumkonstruktion sowie integrierte Ärmelbundgamaschen. Alle 
sichtbaren RV sind hochqualitativ und spritzwasserfest.

021160 SKEENA PTX 3L M PANT
GRÖSSEN: M - XXL FARBE: 5341 SWING GREEN

021172 SKEENA PTX 3L W PANT
GRÖSSEN: 36 - 44 FARBE: 4501 orange

Freeskieer POWERTEX 3 layer Hose mit 20.000 mm Wassersäule.. Weiter 
Schnitt sowie Design ist in Zusammenarbeit mit unseren Salewa Freeski 
Athleten entstanden. Hoher Taillienbund der speziell auf Grund individueller 
Konstruktion und Regulierung an jede Körperform anpassbar ist. Zusätzliche 
Gürtelschlaufen, abnehmbare Hosenträger, 2 vordere RV- Eingriffstaschen, 
1 Cargotasche, 2 lange Seiten RV-Ventilationen. Integrierter Schneefang, 
Verstärkung im Innenbeinbereich sowie bei Bedarf eine Funktion der 
Höhenregulierung des Beinsaumes. Alle sichtbaren RV sind hochqualitativ 
und spritzwasserfest.
 

021167 BARE ROCK PL M JACKET
GRÖSSEN: M - XXL FARBE: 332FIJI

021179 BARE ROCK PL W JACKET
GRÖSSEN: 36 - 44 FARBE: 4501 ORANGE

Multifunktionale technische „ Polarlite Dynastretch“ Kapuzenjacke, die 
ideale wärmende Schicht für sportive Aktivitäten. 2 vordere RV -Taschen 1 
RV- Brusttasche mit MP3- Kabelöffnung sowie Daumenschlaufen aus Dry‘ton 
Microstretch. 
 

022055 MAGNA 2.0 PRL M VEST
GRÖSSEN: M - XXL FARBE: 781 CARBON

022315 MAGNA 2.0 PRL W VEST
GRÖSSEN: 36 - 44 FARBE: 4501 ORANGE

Funktionelle, leichte Hybridweste aus einer Kombination von Salewa 
Stormwall und isolierender PrimaLoft Schicht.Für besondere Wärmeisolierung 
„PrimaLoft One“ 100g im Vorderteil und hinteren Seitenteilbereich. 
Stormwallmaterial an den Seiten und im Rückenzentrum. Ergonomische 
Schnittführung. 2 vordere RV Taschen sowie 1 Innentasche, Kragen- und 
Saumregulierung.
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 WILDES LAND

Im September 2010 verbringt ein kleines DYNAFIT 
Team, bestehend aus Basti Haag und Thomas Steiner, 
vier Wochen in Patagonien in den südamerikanischen 
Anden. Die zwei sind Teil eines Filmteams mit drei 
weiteren Extremskifahrern und zwei Filmemachern von 
Sweetgras Productions. 

Auf der Suche nach möglichst steilen Rinnen mit bes-
tem Pulver bewegen sie sich ungefähr 1000 km südlich 
der Hauptstadt Santiago im Gebirge Monte Cerro Cas-
tillo. Im Umkreis von über 300 km gibt es am Fuße des 
Cerro Castillo nur ein Dorf mit 200 Einwohnern und 
eine einzige Straße die von Nord nach Süd durch das 
Land zieht. 

Um an den Berg zu gelangen müssen sie mit Pferden 
einen Tag durch unwegsame Steppe und durch ural-
te Bergwälder ziehen. Weiter oben wird es zu eng und 
zu steil für die Pferde. Das Material muss für 10 Tage 
selbst getragen werden.

Die Berge verlieren sich in Patagonien im Unendlichen. 
Pure Wildnis, in deren Wüsten, Flüssen, Seen und Ber-
gen Kojoten, Wölfe, Pumas und viele andere wilde Tiere 
noch genug Platz haben um sich vor dem Menschen zu 
verstecken.

Der Schnee in Patagonien ist einzigartig. Durch sei-
ne besondere Struktur kommt es zu einer sehr stabi-
len Bindung in den Steilhängen und Rinnen. Deshalb 
kann fast alles bei guten Bedingungen gefahren wer-
den ohne größere Lawinen auszulösen. Nur die Sonne 
kann den Schnee so verändern, dass es zu gefährlichen 
Nassschneelawinen kommt. 

Die Jahreszeit ist optimal gewählt, die Schneefälle 
werden schwächer, die Sonne immer stärker und das 
Wetter immer stabiler. Das Team hat großes Glück mit 
dem oft launischen patagonischen Wetter und kann 
fast jeden Tag Skibergsteigen. Es ist Skibergesteigen 
in seiner urspünglichsten Form – ohne Lift und Heliko-
pter, fernab der Zivilisation – Eins sein mit der Natur.

Herausgekommen ist ein faszinierender Film namens 
„Los Andes“, der die Skibergsteiger durch die südame-
rikanischen Anden begleitet und atemberaubende Bil-
der über Aufstiege und Abfahrten in steilen Rinnen und 
felsdurchsetztem Gelände zeigt. Eine  Kombination 
aus Wildnis, Natur, fein ausgewählter Musik und jeder 
Menge Action.  Zu sehen auf der DYNAFIT PrimaLoft 
Filmtour ab Herbst 2011.

WWW.DYNAFIT.COM
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Eine neue Qualität 
Alpinkompetenz des Alpenvereins
Der Alpenverein hat beschlossen, ab 2012 die Funktion des „Tourenführers“ an eine spezielle 
Ausbildung und Qualifikation zu knüpfen. Damit soll die Qualität der alpinen Veranstaltungen 
in den Sektionen noch weiter erhöht werden und die ohnehin schon sehr geringe Unfallquote 
gesenkt werden. 

Dr. Andreas Ermacora, Vizepräsident

D as Jahr 2011 und somit ein weiteres Vereinsjahr neigt sich sei-
nem Ende zu. Vor uns steht der Winter mit all seinen schönen 

Seiten, aber auch mit den Gefahren, denen unsere Mitglieder bei 
den verschiedensten Alpinsportarten ausgesetzt sind. Im vergan-
genen Winter konnten wir nicht zuletzt dank der hervorragenden 
Ausbildung durch die AV-Alpinteams eine nahezu lawinenunfall-
freie Saison verbringen. Damit das Niveau auf Alpenvereinstouren 
weiter gesteigert wird, setzen wir es uns zum Ziel, womöglich nur 
noch geprüfte Tourenführer als Leiter einzusetzen. Die Alpenver-
einstour soll Qualität aufweisen, und zwar in jeder Hinsicht. Mi-
chael Larcher und die Abteilung Bergsport sind gerade dabei, die 
entsprechenden Richtlinien und Programminhalte auszuarbeiten.

Pistentouren sind konfliktträchtig

Wie schon in den vergangenen Jahren, wird uns auch im kom-
menden Winter das Thema „Pistentouren“ beschäftigen. Die Sport-
art Tourengehen wächst seit Jahren mit rund 15 % pro Jahr. Bereits 
ca. 700.000 Aktive betreiben diesen Sport in unseren Bergen, da-
von zumindest 80.000, für die die körperliche Fitness im Vorder-
grund steht. Konflikte sind jedoch leider wieder vorprogrammiert. 
Deshalb hat der Oesterreichische Alpenverein bereits vor Jahren 
begonnen, mit den maßgeblichen Partnern Empfehlungen aus-
zuarbeiten, um ein Miteinander der Alpinskifahrer und Touren-
geher zu ermöglichen. Leider ist eine halbwegs zufriedenstellende 
Situation bisher nur in Tirol gelungen. Dank der Vermittlung des 
Landes Tirol konnte gerade im Großraum Innsbruck eine Lösung 
mit den Bergbahnen gefunden werden, die im Wesentlichen zu 
einer Entschärfung des Problems geführt hat. Näheres dazu finden 
Sie in diesem Bergauf.

Alpenverein-Akademie – Ausbildung neu strukturiert

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe bildet die Vorstellung 
der Alpenverein-Akademie, die 2012 „in Betrieb“ geht. Hat bisher 
jede Abteilung im Alpenverein ihre eigene Aus- und Fortbildung 
organisiert, was naturgemäß zu Überschneidungen und Doppel-
gleisigkeiten geführt hat, so wird ab 2012 die gesamte Ausbildung 
im Alpenverein unter dem Dach der AV-Akademie angeboten. Un-
zählige Stunden und Tage wurde geplant, beratschlagt und entwi-
ckelt, bis alle Details geklärt waren. Nun steht einem Neustart in der 

Ausbildung des Alpenvereins nichts mehr im Wege. Wir – und Sie 
mit mir – dürfen gespannt sein, wie sich die Akademie entwickelt.

Alpenverein feiert 150-Jahr-Jubiläum

Nahezu abgeschlossen sind die Vorarbeiten für das Jubiläumsjahr 
2012. Sie werden in den nächsten Wochen noch ausführlich infor-
miert, was anlässlich des 150-jährigen Jubiläums unseres Vereins 
so alles geplant ist. Höhepunkt wird sicherlich die Hauptversamm-
lung im Wiener Rathaus sein.

Viel Vergnügen beim Lesen dieses „Bergauf“ und einen abwechs-
lungsreichen, sportlichen und unfallfreien Winter. Darüber hinaus 
wünsche ich Ihnen noch ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest sowie ein gutes neues Jahr.

Ihr

Andreas Ermacora

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background

Logo:
grösse 15 - 40 mm
For sizes 15 – 40 mm

Extremtest.
In der Diagonale. 17 Top Alpinisten aus aller Welt prüften die neue Eiger Extreme-Kollektion in der Eiger Nordwand,  
die keine Kompromisse bei der Ausrüstung duldet. Mit ihrem Test setzen sie ein Signal für die neue alpine Schweizer Best- 
marke von Mammut. Bekenne auch du dich zu höchster Qualität, maximaler Funktionalität und minimalem Gewicht: 
www.mammut.ch

Felsturm Jacket Men

GORE-TEX® Active Shell
Bekleidung, die mit GORE-TEX® Active Shell-Laminaten 
ausgestattet ist, ist ideal für eintägige Aktivitäten mit sehr grosser 
körperlicher Belastung. Sie ist speziell für extreme Atmungs- 
aktivität konstruiert und bietet damit Komfort mit dauerhaftem 
wasserdichten und winddichten Schutz – garantiert.

Nordwand Jacket Men Nordwand Pants Men

210x280_Bergauf_3P_AUT.indd   3 26.08.2011   11:38:42



W inter 2010/2011: Fragt mich jemand nach meinen schöns-
ten Touren und Abfahrten des vergangenen Winters, dann 

weiß ich oft nicht, was ich genau antworten soll. War’s eine Tour 
bei fabelhaften Pulverschneeverhältnissen im Dezember in den Do-
lomiten oder eine Variantenabfahrt im Karwendel, Tiefschneetage 
am Arlberg oder im Aostatal. Entscheide ich mich vielleicht sogar 
für eine Frühjahrstour bei perfekten Firnverhältnissen. Gerne er-
innere ich mich aber immer wieder daran, mit welchem Ski eine 
Abfahrt besonders viel Spaß gemacht hat.

Das richtige finden

Mit dem „Was will ich?“ ist das immer so eine Sache. Freunde und 
Bekannte empfehlen genau den einen Ski, der Sporthandel wiede-
rum gibt eine ganz andere Information weiter. Wem also Glauben 
schenken und dabei die richtige Entscheidung treffen?

Die optik

 Zunächst gilt natürlich, dass die neue Ausrüstung auch gefallen 
sollte, denn nur dann macht diese auch tatsächlich Freude. Kaufent-
scheidend sollte die Optik allerdings nicht sein, denn dann kann es 

schon vorkommen, dass ich den tollsten Ski, die leichteste Bindung 
und den teuersten Schuh mein Eigen nenne, aber beim Gehen und 
Abfahren keine richtige Freude damit aufkommt, weil sie nicht 
hundertprozentig auf meine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt 
sind. Viel wichtiger ist es, bei der Kaufentscheidung die essentiellen 
persönlichen Vorlieben abzuklären und zu berücksichtigen.

Der einsatzbereich 

Wo und wie bin ich unterwegs?
 

Sportlich Ambitionierte, Aufstiegsorientierte
 legen erfahrungsgemäß allergrößten Wert auf geringes Gewicht 

bei allen Ausrüstungsgegenständen. Das Abfahren mit dem auf 
Wettkampf ausgelegten Material ist dabei nicht immer einfach und 
erfordert meist ein solides bis gutes skitechnisches Können, ver-
glichen mit den anderen Spielarten des Tourenskilaufs. 

Klassische Tourengeher
 verwenden meist einen Allroundski mit ausgewogenen Fahrei-

genschaften, einer Mittentaillierung von ca. 72 bis 90 mm, achten 
dabei auch auf das Gewicht des Skis. Skitechnisch nicht ganz so 

Winter 2011/2012
Neues am Ausrüstungssektor 

Titel | Winterhits

Wir haben vorab Neuheiten der Wintersaison (Ski – Bindung – Schuh – ABS-rucksack –  
VS-Gerät)  für Sie ausprobiert. Alles vorzustellen würde wohl ein ganzes heft füllen.  
Daher beschränken wir uns auf eine kleine, dafür aber feine Auswahl. 

Mag. Andreas Lercher, Wörgl

8 |BERGAUF 05-2011
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Versierte machen sich das Skitourenleben etwas leichter, wenn sie 
mit einem stabilen 3- oder 4-Schnaller unterwegs sind. Bei den Bin-
dungen sind die Dynafit-Modelle wegen ihres geringen Gewichts 
sehr beliebt. Wer hingegen Einstiegskomfort sucht und sich beim 
Bindungseinstieg nicht bücken möchte, der entscheidet sich eher 
für die Modelle der anderen Hersteller.

Allmountainer
 wollen auch auf der Piste und beim Variantenfahren ihren Spaß 

haben. Sie tun gut daran, beim Schuh- und Skikauf auf entspre-
chende Performance zu achten und dabei weniger auf das Ausrüs-
tungsgewicht zu schauen. Bei den Bindungsmodellen haben die 
Modelle von Marker (DUKE, BARON, TOUR) eindeutig die Nase 
vorne, wenn es um die Performance auf der Piste geht.

Freerider
 wollen vor allem eines: Cruisen in möglichst viel Pulverschnee 

und mit einem möglichst fetten Ski. Die Hersteller haben dabei mit 
einigen ihrer Modelle den Spagat zwischen reinem Freeriden und 
Tourenfreeriden sehr gut hingekriegt, gibt es doch Modelle mit 
einem Gewicht von deutlich weniger als 4.000 g. Bei den Schu-
hen sollte der Leisten zum Fuß passen. Dynafit TLT RADICAL FT, 

Fritschi FREERIDE, HAGAN Z01 ALLMOUNTAIN bieten sich als 
Bindungen an. Wer beste Stabilität sucht und wem das Gewicht 
(fast) egal ist, entscheidet sich für Marker mit DUKE oder BARON.  

entscheidungshilfen

Technik
Einsteigern empfehlen wir einen gutmütigen, drehfreudigen Ski, 

der bis hin zu moderater Geschwindigkeit problemlos gefahren wer-
den kann. Fortgeschrittene und Könner brauchen einen Ski, der mög-
lichst viele Radien problemlos meistert und gerade im mittleren Ge-
schwindigkeitsbereich einiges zu bieten hat. Experten wissen meist, 
was sie können und wollen, deshalb sparen wir uns hier weitere Tipps.

Kondition
Gewicht der Ausrüstung und Kondition sollen einigermaßen zu-

sammenpassen, ansonsten ist der Fun-Faktor dahin – wäre schade!

Preis
Wenn ich für die neue Winterausrüstung die eiserne Reserve 

anknabbern muss, ist das eindeutig zu viel. Zum Glück kann jeder 
selbst entscheiden.                       n
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Modellübersicht/Ski
race

Drei neue Modelle für sportlich Ambitionierte bzw. Skirunner wollen wir vorstellen. Sie zählen zwar nicht zu den absoluten Leichtgewich-
ten, dafür sind sie aber preislich deutlich günstiger und zudem punkten sie mit einer guten Abfahrtsperformance.

n ATOMIC ULTIMATE  www.atomicsnow.com
 T: 97–65–80 mm | R: 23 m
 L: 163 cm 
 G (Paar): 1.380 g 
 € 599,95
Das Arbeitsgerät des aktuellen Weltmeisters ist nun noch einmal um 80 g pro Paar leichter geworden. Ein leichter Holzkern mit Carbon-
einlagen und die sehr hohe Torsionssteifigkeit sorgen für entsprechende Laufruhe und Stabilität bei der Abfahrt.

n DYNAFIT RACE PERFORMANCE  www.dynafit.com
 T: 96–65–78 mm | R: 24,5 m 
 L: 161 cm 
 G (Paar): 1.580 g 
 € 550,00
Der RACE PERFORMANCE ist die erschwingliche Variante des Wettkampfskis von Dynafit für ambitionierte Skibergsteiger und Skitouren-
rennläufer und farblich auf den Dynafit-Schuh TLT Performance abgestimmt. Eine Leichtholz-Carbon-Konstruktion des Skikerns sorgt für 
gutes Fahrverhalten, für das zudem auch die hohe Torsionssteifigkeit sorgt. Der gesinterte Rennbelag sorgt für entsprechende Geschwin-
digkeit bei der Abfahrt.

n HAGAN X-ULTRA www.hagan-ski.com
 T: 111–71–101 mm | R: 14,7 m
 L: 155–163–170–177 cm 
 G (Paar): 2.000 g (163 cm) 
	 € 449,99
Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Ca. 500 g schwerer, deutlich günstiger als die Konkurrenten, das ist aber auch schon alles, was den X-ULTRA von seiner Konkurrenz un-
terscheidet. Die Abfahrtsperformance passt nicht nur für versierte Fahrer, sondern auch für Einsteiger, hier punktet also Hagan. Für ein 
schnelles Fellauf- und -abziehen gibt’s an der Schaufelspitze eine Fellkerbe.

Titel | Winterhits

10 |BERGAUF 05-2010

Erhältlich in führenden Fachgeschäften 
oder bestellen Sie direkt bei:

QuickSlip®  Fa. Moment Mal
Reichenstraße 8 · D-87629 Füssen

Tel. +49 ( 0)  83 62 - 94 06 07
Fax  +49 ( 0)  83 62 - 92 53 75info@quick-slip.de · www.quick-slip.de

– Slipwechsel kinderleicht ohne Ausziehen 
 von Hose oder Schuhen

– Sekundenschnell durch Klettverschluss

– Die Patentlösung für Ihr Wohlbefi nden

Der hochfunktionelle Sportslip 
mit beideitigem Schnellverschluss 

für Damen und Herren !

i

–
Portokosten 

nach Österreich 

nur 4,50 Euro

Anzeige_Quickslip_2010.indd   1 26.10.11   18:48
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Skitour klassisch

Viele neue Modelle standen zur Auswahl – allesamt mit guter bis hin zu ausgezeichneter Abfahrtsperformance. Begeistert haben uns die 
Modelle von MOVEMENT mit tollen Abfahrtseigenschaften und geringem Gewicht, DYNAFIT, HAGAN, K2 und VÖLKL punkten als Ski für 
alles, STOECKLI und SCOTT, aber auch VÖLKL sind die Sportler unter den Tourenmodellen und DIFFERENCES punktet mit tollem Auftrieb.

n DIFFERENCES TX TOUR EXTREME  www.differences.li
 T: 128–93–118 mm (177 cm) | R: 20 m/177 cm
 L: 166–177–188 cm 
 G (Paar): 2.700 g (177 cm) 
	 € 730,00
Geeignet für: Fortgeschrittene bis Experten
3.200 g/Paar bei 93 mm Mittentaillierung – nicht schlecht. Der neue CX in Carbonbauweise, butterweich im Flex und trotzdem mit hoher 
Torsionssteifigkeit. Gelungenes Modell mit ausgewogenen Fahreigenschaften, das auch auf hartem Schnee noch genügend Laufruhe und 
Stabilität zeigt. Ideal für mittlere Geschwindigkeit und für nahezu alle Radien mit sehr gutem Auftrieb.

n DYNAFIT BALTORO  www.dynafit.com  
 T: 115–84–103 mm (167 cm) | R: 21/19 m bei 167 cm
 L: 149–158–167–173–181 cm 
 G (Paar): 2.940 g (173 cm) 
 € 450,00
Geeignet für: Einsteiger bis Ambitionierte
Der BALTORO hat einen Paulownia-Ultralight-Holzkern und eine leichte Rocker-Tip-Konstruktion. Seine Geometrie und eine gute Torsi-
onssteifigkeit machen ihn für Fahrer unterschiedlichster skitechnischer Niveaus interessant. Sehr leicht zu fahren und zu beherrschen. Ein 
sehr robuster gesinterter Graphitbelag soll bei Pflegefreaks für maximale Wachsaufnahme sorgen.

n K2 WAYBACK  www.k2skis.com 
 T: 124–88–108 mm | R: 22 m/174 cm
 L: 160–167–174–181 cm 
 G (Paar): 2.950 g (174 cm) 
 € 479,95
Geeignet für: Einsteiger – Experten
Design und Innenleben sind neu bzw. überarbeitet. Wenn es nach uns geht, ist der All-Terrain-Rocker universell einsetzbar für Fahrer un-
terschiedlichster skitechnischer Niveaus – einer der besten Allrounder, was Vielseitigkeit und Handling betrifft. Mittelgroße Radien bei 
mittlerer Geschwindigkeit mag er am liebsten. 

n MOVEMENT RANDOM X-Series www.movementskis.com
 T: 115–76–105 mm (175 cm) | R: 20 m/175 cm
 L: 151–159–167–175 cm 
 G (Paar): 2.000 g (175 cm) 
 € 800,00
Geeignet für: Könner + Experten
Alle Modelle der X-Series von Mammut gehören mit zum Feinsten, was es in dieser Kategorie gibt. Egal ob gemütlich oder sportlich ge-
fahren, der RANDOM-X ist ein Meister seiner Klasse, immer gut beherrschbar, trotzdem nicht langweilig und das bei einem sensationellen 
Gewicht von 2.000 g/Paar. Egal welche Schneebedingungen und wie schwierig das Gelände ist, die Abfahrtsperformance in dieser Ge-
wichtsklasse ist sensationell. Deutlich günstiger (€ 540,00), aber 400 g schwerer gibt’s den „normalen Random“, der auch für skitechnisch 
weniger Versierte empfehlenswert ist.



n G3 SPITFIRE   www.genuinguidegear.com
 T: 123-89-111 mm l R: 21  m/170 cm
 L: 170-177-184 cm
 G (Paar): 3.200 g (177 cm)
 € 559,00
 Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Der SPITFIRE mit Semi-Cap-Bauweise, leichtem Holzkern und den mittlerweile für einen klassischen Tourenski typischen Dimensionen 
gehört mit 3.200 g/Paar nicht zu den Leichtgewichten, spielt dafür aber bei der Abfahrtsperformance in der obersten Liga mit. Sehr uni-
versell einsetzbar, vielseitig, keine Spur von Langeweile und trotzdem noch komfortorientiert.
Auf hartem Untergrund, bei wechselnden Schneebedingungen und auf der Piste sehr stark.

n MOVEMENT LOGIC  www.movementskis.com
 T: 127–88–115 mm (176 cm) | R: 18 m/176 cm
 L: 160–168–176–184 cm
 G (Paar): 2.600 g (176 cm)
 € 570,00
Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Preislich deutlich günstiger als die X-Series-Modelle liegt der LOGIC von Movement und die Abfahrtsperformance lässt keine Wünsche 
offen. Einziger Unterschied ist lediglich das etwas höhere Gewicht. Dabei ist der LOGIC mit Sicherheit eines der vielseitigsten und besten 
Modelle, die wir ausprobieren konnten. Egal wo, keine Schwächen – ein Superski!
Den LOGIC gibt es auch als LOGIC-X – 400/Paar leichter, aber in einer anderen Preisklasse (€ 800,00).

n SCOTT XPLOR’AIR  www.scott-sports.com 
 T: 118–80–108 mm (175 cm) | R: 15,5 m/175 cm
 L: 165–175 cm 
 G (Paar): 3.300 g (175 cm)
 € 649,00
Geeignet für: universell
Der in seiner Geometrie überarbeitete XPLOR’AIR (Pro-Tip-Rocker) ist ein äußerst ausgewogener, in allen nur erdenklichen Situationen ein-
setzbarer Tourenski, der sich auch auf der Piste prima fahren lässt. Einen sehr starken Eindruck hinterlässt er bei wechselnden Schneebedin-
gungen. Auch für skitechnisch weniger versierte Fahrer noch gut geeignet und damit ein sehr universelles Modell. Optisch wie gewohnt top.

n STOECKLI STORMRIDER TOUR LIGHT  www.stoeckli.com 
 T: 112–72–98 mm | R: 18,5 m/175 cm
 L: 155–165–175 cm
 G (Paar): 2.540 g (175 cm)
 € 529,00
Geeignet für: Einsteiger – Profi
Der in der Flexverteilung überarbeitete STORMRIDER TOUR LIGHT mit seiner klassischen Taillierung macht ihn nun noch interessanter für 
alle Könnensstufen. Ein komfortorientiertes  Modell ohne Schwächen und mit bester Performance in allen Schneearten für die klassischen 
Skitourengeher.

n VOELKL QANIK  www.voelkl.com 
 T: 118–74–103 mm | R: 17,7 m/177 cm
 L: 156–163–170–177 cm
 G (Paar): 2.598 g (163 cm)
 € 299,95
Geeignet für: Einsteiger + Könner 
300 € für einen Tourenski – gibt es das denn überhaupt noch? Beim Einsteigermodell QANIK passt das Preis-Leistungs-Verhältnis auf alle 
Fälle. Der INUK ist ein leicht zu fahrender, gutmütiger Tourenski, der vor allem beim Pistentouring seine Fans finden wird, aber durchaus 
auch auf Tour bei mittleren Radien und moderater Geschwindigkeit gute Figur macht. Skin-Pin-Fell gibt’s ebenfalls dazu.
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Allmountain

Sucht jemand einen tourentauglichen Ski, mit dem jedes Gelände und jede Schneeart gemeistert werden kann und der auch noch pisten-
tauglich ist, dann ist das Allmountain-Segment genau das richtige, ohne auf den Fun-Faktor und entsprechende Abfahrtsperformance 
verzichten zu müssen. 3 kg oder etwas mehr müssen dabei allerdings in Kauf genommen werden.

n ATOMIC DRIFTER  www.atomicsnow.com
 T: 130–95–119 mm | R: 19 m/173 cm
 L: 164–173–182 cm
 G (Paar): 3.360 g (173 cm)
 € 499,95
Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Auffallend beim Drifter ist natürlich neben der universellen Off-Piste-Tauglichkeit sein sehr guter Kantengriff auf hartem Schnee und sei-
ne hohe Laufruhe. Neben guten bis sehr guten Skifahrern haben auch Einsteiger mit ihm sicher eine gute Wahl getroffen. Sein moderates 
Gewicht prädestiniert ihn vor allem für abfahrtsorientierte Tourengeher. 

n HAGAN CORVUS  www.hagan-ski.com
 T: 124–87–109 mm | R: 20 m
 L: 168–176–184 cm
 G (Paar): 2.940 g (176 cm)
 € 449,99
Geeignet für: Könner + Experten
Mit dem CORVUS wagt sich Hagan auf neues Terrain. Ein Pappel-Leichtholzkern in Verbindung mit Cap-Bauweise im Schaufelbereich, Ro-
cker-Konstruktion und entsprechende Taillierung zeigen, wo der CORVUS am liebsten ist: irgendwo zwischen Allmountain und Freeride-
Tourer. Ein gutmütig zu steuernder Ski auch im schwierigen Gelände und bei unterschiedlichen Schneebedingungen, mit gutem Auftrieb 
im Powder – und dabei alles andere als langweilig.

www.loeffler.at

MEHR 
VITALITÄT

LÖFFLER TRANSTEX® SEAMLESS

Löffler Sportwäsche in Transtex® Qualität garantiert nahtloses Wohlbefinden ohne Kompromisse.

Dank der innovativen Löffler Seamless Stricktechnik ist eine nahtlose Verarbeitung möglich.

Perfekte Atmungsaktivität und Schweißtransport, hoher Tragekomfort und maximale Bewegungs freiheit 

sind garantiert. Das bestätigt auch das Bergmagazin „ALPIN“ und krönt Löffler zum Testsieger.
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n K2 BACKUP  www.k2skis.com
 T: 124–82–105 mm | R: 19 m/174 cm
 L: 160–167–174–181 cm 
 G (Paar): 2.950 g (174 cm) 
 € 429,95
Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Obwohl nur mit einer Mittentaillierung von 82 mm haben wir den BACKUP (Speedrocker) als Allmountain-Ski eingestuft. Er hat vor allem 
eines, das Talent zum Alleskönner. Er fährt sich gut bis sehr gut auf hartem Untergrund, die breite Skispitze verleiht entsprechend Auftrieb 
im Pulverschnee und der Schwungansatz ist dank progressivem Sidecut kinderleicht. Ein allmountaintaugliches Modell, vor allem für den 
mittleren Geschwindigkeitsbereich, mit dem auch Einsteiger sehr gut zurechtkommen sollten.

n STOECKLI STORMRIDER 95  www.stoeckli.com
 T: 128–95–117 mm | R: 19,7 m/174 cm
 L: 166–174–183–192 cm 
 G (Paar): 4.390 g (183 cm) 
 € 859,00
Geeignet für: Könner + Profis
Leichter Rocker, moderate Taillierung, sattes Gewicht. Was die Abfahrtsperformance betrifft, einer der vielfältigsten und besten Ski dieser 
Saison, egal ob im verspurten Gelände, satten Powder oder auf der Piste und unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit extrem 
stabil in seinem Fahrverhalten. Den höchsten Fun-Faktor erreicht sein Fahrer allerdings im oberen Geschwindigkeitsbereich. Wem also 
die mehr als 4.000 g beim Aufstieg nicht zu viel sind, der hat bei der Abfahrt wohl kaum Konkurrenz zu fürchten und eindeutig einen un-
serer Favoriten. Der kleine Bruder STORMRIDER 78 ist auch vom Allerfeinsten und vor allem auf der Piste kaum zu schlagen (€ 819,00).

n VOELKL INUK  www.voelkl.com
 T: 120–83–106 mm | R: 21,6 m/177 cm
 L: 163–170–177–184  cm
 G (Paar): 2.750 g (177 cm)
 € 549,95
Geeignet für: Könner + Sportler
Deutlich weniger als 3.000 g, sehr gut in seiner Abfahrtsperformance präsentiert sich der INUK als toller Allmountain-Ski, der seine Stär-
ken gerade im zerfahrenen Gelände und auch auf der Piste zeigt, wo er beim Carven sehr sauber auf der Kante gezogen werden kann. 
Ein moderner und sehr vielseitiger Ski für alles. Wie üblich bei Völkl gibt’s das dazupassende Skin-Pin-Fell.
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Freeride

Die ultimativen Tools für tiefen Powder. Rundum tolle Freeride-Modelle, wobei uns der Kästle auch auf der Piste begeisterte.

n BLACK DIAMOND VERDICT  www.bdel.com
 T: 134–102–121 mm (180 cm) | R: 23 m/180 cm
 L: 170–180–190 cm
 G (Paar): 4.300 g (180 cm)
 € 649,00
Geeignet für:  Fortgeschrittene + Experten
Dank seiner neuen 3-D-Metall-Sandwich-Konstruktion bietet der VERDICT nun deutlich mehr Kantengriff als seine Vorgänger und macht 
ihn dadurch zum tollen Begleiter auch im harten und schwierigen Schnee. Seine beste Seite zeigt er allerdings immer noch im feinen, tie-
fen Powder.

n BLACK DIAMOND JUSTICE  www.bdel.com
 T: 138–111–123 mm (180 cm) | R: 31 m
 L: 175–185 cm 
 G (Paar): 3.600 g (175 cm)
 € 549,00
Geeignet für:  Einsteiger – Experten
Der JUSTICE besticht durch seine Drehfreudigkeit und gute Torsionssteifigkeit. Ein leichter Holzkern mit einer Torsionsbox, die zusätzlich 
durch Karbonfasern verstärkt ist, sowie die Rocker-Spitze kombiniert mit einem herkömmlichen Skiende sorgen für ein ausgewogenes 
Verhältnis von Auftrieb und Stabilität. Universell einsetzbar mit Vorlieben für weichen Schnee.

n KÄSTLE BMX 98  www.kaestle-ski.com
 T: 126–98–116 mm | R: 24 m/178 cm
 L: 158–168–178–188 cm
 G (Paar): 4.150 g (178 cm)
 € 729,00
Geeignet für:  Könner + Experten
Da gibt’s nicht viel zu kritisieren; toller, sportlicher Ski mit besten Allroundeigenschaften, der auch auf der Piste super zu fahren ist. Hohe 
Torsionssteifigkeit und damit äußerst stabil in jeder Situation.

n SCOTT VENTURE  www.scott-sports.com
 T: 134–96–121 mm (178 cm) | R: 16 m/178 cm
 L: 168–178–188 cm
 G (Paar): k. A.
 € 599,00
Geeignet für: universell
Der neue VENTURE von Scott ist ein Tip-Rocker und macht ihn zum Cruiser im tiefen Powder und weichen Schnee. Der eindeutig auf hohen 
Fahrkomfort ausgelegte Ski spielt seine Stärken im Gelände bei mittlerer Geschwindigkeit aus und ist in jeder Situation gut beherrschbar 
und sehr drehfreudig. Wir können ihn auch Einsteigern ins Freeriden bestens empfehlen.

n TRAB VOLARE  www.trabski.com
 T 129/127–99–116 mm / 171 cm | R: 24,2/171 cm
 L: 164–171–178–185 cm
 G (Paar): 2.900 g (171 cm)
 € 569,90 
Geeignet für:  Einsteiger – Fortgeschrittene
Der VOLARE, Trabs neuer Tourenfreerider, ist wie gewohnt top verarbeitet und für einen Ski mit weniger als 3.000 g sehr ausgereift und toll 
zu fahren. Ganz fein fährt sich das Gerät im weichen und tiefen Schnee, wird’s extrem hart, dann sind die Performancegrenzen aufgrund 
der Leichtbauweise aber spürbar. Wer also gerne cruist, ohne zu schleppen, der liegt mit dem VOLARE wohl genau richtig.

Winterhits | Titel
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Modellübersicht/Bindungen –  
für den guten Halt 
DYNAFIT ist mit der komfortmäßig optimierten (neue Steighilfe + Einstieghilfe) RADICAL-Serie (TLT RADICAL FT, TLT RADICAL ST, TLT 
RADICAL SPEED, TLT SPEED SUPERLIGHT) neu am Markt. HAGAN bietet mit der Z02 eine preislich niedriger angesiedelte Bindung an und 
hat merkbare Verbesserungen (verstärkter Steg, Höhenanpassung Vorderbacken, zweiter Auflagepunkt am Hinterbacken) an der Z01 
ALLMOUNTAIN vorgenommen.

n DYNAFIT TLT RADICAL FT  www.dynafit.com
 € 480,00 (inkl. Stopper – 92/110 mm) 
 Harscheisen: € 55,00/60,00 (erhältlich 82–92–100– 10 mm)
 G (Paar): (inkl. Stopper 80 mm): 1.060 g 
Zielgruppe: Tour + Freeride 
Außerdem: Technisch ausgereift ist die Dynafit-Bindung schon lan-
ge. Neu sind die Steighilfe, der optimierte Vorderbacken, mit dem 
der Einstieg in die Bindung leichter gelingt und ein besserer Halt ge-
währleistet wird. Daneben gibt es mit LOCK (weniger Durchbiegung 
des Skis) und UNLOCK (natürliche Biegung des Skis wird unterstützt) 
zwei unterschiedliche Einstellmöglichkeiten für die Abfahrt. Bau-
gleich, aber ohne Verbindungssteg ist die TLT RADICAL ST (1.062 g 
inkl. Stopper; € 390,–) erhältlich.

n DYNAFIT TLT RADICAL SPEED  www.dynafit.com
 € 320,00 
 Stopper: € 55,00/60,00 (erhältl. 82–92–100–110–130  mm/110–115  g)
 Harscheisen: € 55,00/60,00 (erhältl. 82–92–100–110 mm, 99–105 g)
 G (Paar): 682 g (ohne Stopper) 
Zielgruppe: Skirunning  
Außerdem: Weniger geht schon fast nicht mehr. Minimalistische 
Tourenbindung, ohne auf Komfort und Sicherheit verzichten zu müs-
sen, mit allen Neuheiten der RADICAL-Serie. Längenverstellbar um 
bis zu 12,5 mm. Für lange Westalpentouren und Durchquerungen 
fast ein Muss. Wer es noch leichter haben will, entscheidet sich für 
die TLT SPEED SUPERLIGHT um € 600,00 mit lediglich 330 g/Paar.

n HAGAN Z01 ALLMOUNTAIN + Z02           www.hagan-ski.com
 € 349,99 (Z01 ALLMOUNTAIN), € 279,99 (Z02)
 Stopper: € 42,99 (erhältlich 80–90–100 mm)
 Harscheisen: € 42,99 (erhältlich 85–100–115 mm)
 Gr.: S + M + L
 G (inkl. Stopper 80 mm): 1.830 g (Z01), 1.680 g (Z02) 
Zielgruppe: Tour + Allmountain + Freeride 
Außerdem: Das Modell Z01 wurde überarbeitet. Die neuen Modelle 
sind nun in der Höhe auf alle gängigen Schuhmodelle anpassbar, der 
Soft-Step-In funktioniert, am Hinterbacken sorgt ein zweiter Aufla-
gepunkt für spürbar bessere Abfahrtsperformance und der Steg zwi-
schen Vorder- und Hinterbacken wurde verstärkt, was sich ebenfalls 
positiv auf die Abfahrtsperformance auswirkt. 
Die Hagan-Bindungen gibt es in zwei Ausführungen: Z01 ALLMOUN-
TAIN mit einem einstellbaren Z-Wert von 4–12 und damit auch für 
nicht ganz leichte Fahrer und zum Freeriden geeignet sowie das 
Einsteigermodell Z02, deutlich billiger, aber baugleich bis auf den  
Z-Wert (max. 10).
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Modellübersicht/Schuhe –  
sie versprechen Abfahrtsspaß
Der Schuh ist der wohl wichtigste Ausrüstungsgegenstand beim Skifahren überhaupt und 
das besonders für technisch weniger Versierte. Einsteigern empfehlen wir ein stabiles, ab-
fahrtsorientiertes Modell, da damit das Abfahren gerade im schwierigen Gelände oder bei 
anspruchsvollen Schneeverhältnissen einerseits deutlich mehr Spaß macht und andererseits 
das skitechnische Niveau positiv unterstützt wird. Mehrere Hersteller bieten dazu Modelle mit 
einem Gewicht von +/– 3.000 g an. Neigt jemand zu Blasenbildung an den Füßen, so empfehlen 
wir einen anpassbaren Thermoinnenschuh, der allerdings genau angepasst werden sollte und 
auf keinen Fall zu groß sein darf. Als Richtwert sollte das Fußbett (einfach aus dem Innenschuh 
herausnehmen und aufrecht draufstehen – Ferse bündig mit dem hinteren Ende des Fußbettes) 
ca. 5 mm länger sein als der Fuß selbst. Besonders Empfindliche sollten ein Modell mit Pebax-
Schale kaufen, da diese zudem noch wärmeverformbar anpassbar ist.

n ATOMIC TRACKER 130  www.atomicsnow.com   
 € 499,95
 Gr.: 24,0 – 29,5 + 1/2 Gr.
 G (Paar): 4.600 g (Gr. 26,5)
 Einsatzbereich: Freeride
Zielgruppe: Könner + Sportler
Ganz auf Abfahrt ausgerichtet ist der TRACKER 130 von Atomic 
mit einer tollen Performance. Ein extraharter Flex sorgt für direkte 
Kraftübertragung, eine extra eingebaute Shockilla-Einlage dämpft 
bei harten Jumps zusätzlich. Die Ridge-Walker-Sohle bietet auf 
jedem Untergrund genügend Halt, sollten die Ski einmal geschul-
tert werden müssen. Der Gehmechanismus funktioniert einwand-
frei und macht den dann recht beweglichen Schuh auch touren-
tauglich – vorausgesetzt das Gewicht ist nicht ganz so wichtig.

n DYNAFIT TLT 5 Performance TF  www.dynafit.com
 € 500,00
 G.: 22,5 – 30,5 + 1/2 Gr. 
 G (Paar): 2.100 g/2. 250 g mit Downhill-Booster 
 Einsatzbereich: Race + Tour
Zielgruppe: Skirunner mit kleiner Brieftasche und Skitouren geher 
(auch für Frauen geeignet)
Aufstiegsorientierte, sportlich orientierte Tourengeher werden 
ihre Freude haben mit dem Leichtschuh von Dynafit. Ein neuer 
Performance-Schaft aus Carbonfaser für noch geringeres Gewicht 
und der neue Spoiler mit verstellbarem Vorlagewinkel machen 
den TLT 5 Performance TF noch interessanter. Tolle Abfahrtsper-
formance für ein Leichtgewicht zu erschwinglichem Preis.
 
n DYNAFIT ZZERo 4 PX – TF Women www.dynafit.com
 € 450,00
 Gr.: 22,5 – 27,5 + 1/2 Gr. 
 G (Paar): 2.940 g (Gr. 25,5) 
 Einsatzbereich: Tour – Allmountain – Freeride
Zielgruppe: Einsteigerinnen – Sportlerinnen
Der zur Zeit leichteste Damen-4-Schnaller am Markt mit toller Ab-
fahrtsperformance und gutem Aufstiegskomfort. Schaft-Spoiler 
und TF-Liner sind optimal an die weibliche Anatomie angepasst.
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n GARMONT DELIRIUM  www.garmont.com
 € 549,99 (mit Thermoinnenschuh)
 Gr.: 25 – 30,5
 G (Paar): 4.360 g (mit Thermoinnenschuh) bei Größe 27,5
 Einsatzbereich: Allmountain + Freeride
Zielgruppe: Könner – Sportler 
Außerdem: Der DELIRIUM ist ein sehr sportlicher, eindeutig auf 
Allmountain und Freeride ausgerichteteter Schuh, der mit seiner 
Passform, dem Gehkomfort und seiner Abfahrtsperformance zu 
überzeugen weiß. Anspruchsvollen Abfahrten steht also nichts 
mehr im Wege. Zudem kann der DELIRIUM wahlweise mit einer 
ISO-Alpine-Norm- oder ISO-Touring-Normsohle ausgestattet, 
was seinen Einsatzbereich weiter erhöht. TLT-Inserts.
Der neue EZ-Fit-Innenschuh ist auch ohne Thermoanpassung an-
genehm zu tragen und rundet das positive Bild dieses Schuhs ab.

n GARMONT ASYLUM  www.garmont.com
 € 549,99 (mit Thermoinnenschuh)
 Gr.: 23 – 27,5
 G (Paar): 3.560 g (mit Thermoinnenschuh) 
 Einsatzbereich: Allmountain + Freeride
Zielgruppe: Könnerinnen + Sportlerinnen 
Außerdem: Der ASYLUM ist ein auf die Besonderheiten der weib-
lichen Anatomie abgestimmter Schuh für sehr sportliche und ag-
gressive Fahrerinnen. Sehr guter Gehkomfort im Aufstieg, tolle 
Abfahrtsperformance gepaart mit geringem Gewicht für einen 
4-Schnaller und der neue EZ-Fit-Innenschuh (auch ohne Ther-
moanpassung tragbar) zeichnen dieses Modell aus. ISO Alpine 
Norm- oder ISO-Touring-Normsohle + TLT-Inserts.

n SCARPA ALIEN  www.scarpa.net
 € 620,00   
 Gr.: 23 – 30 (nur ganze Größen) 
 G (Paar): 1.700 g 
 Einsatzbereich: Tour – Skirunning
Zielgruppe: sportlich Ambitionierte und Gewichtsfetischisten
Ein Leichttourenskischuh zu einem erschwinglichen Preis, abgelei-
tet vom Rennmodell ALIEN 1.0 mit sehr kompakter Passform. Ex-
treme Schaftbeweglichkeit, innovatives BOA-Verschlusssystem, 
Schale aus Grilamid, Schnellverschlusshebel für die Umstellung 
von Aufstieg auf Abfahrt, Intuition-Thermoinnenschuh. Im Liefer-
umfang enthalten eine Lycra-Gamasche.

n SCARPA THRILL  www.scarpa.net
	 € 360,00   
 Gr.: 25,5 – 31 + 1/2 Gr. 
 G (Paar): 3.460 g bei Größe 27,5 
 Einsatzbereich: Tour – Allmountain 
Zielgruppe: Einsteiger – Profis
Das neue Allround-Modell mit 3 Schnallen von Scarpa hat eine 
neue ergonomische und leichte Schale. Neu ist ebenfalls die Vi-
bram-Sohle mit mehr Halt auf Schnee. Der mittelhohe Schaft 
und der Verzicht auf den Scarpa-üblichen Spoiler prädestinie-
ren ihn für klassische Touren. Klassischer Schnürinnenschuh mit 
TLT-Einsätzen.
Außerdem: EUPHORIA nennt sich das Damenmodell zum THRILL.

100 %
ALM.

Almdudler ist Partner

des Alpenvereins. 

Zum Schutz der

österreichischen Alpen.

www.facebook.com/almdudler



Zubehör –  
gibt Sicherheit
n ARVA AXIS  www.arva-equipment.com   
	 € 299,00
3-Antennen-Gerät mit wahlweise Digital- oder Analogmodus, Grup-
pencheckfunktion, Anzeige Mehrfachverschüttung, Verschütteten-
liste, Markierung der gefundenen Signale, Suchbreitenstreife 50 m, 
automatisches Umschalten vom Such- in den Sendemodus nach  
4 min ohne Bewegung, Bildschirm volldigital (Helligkeit einstellbar), 
voll updatefähig.
Das neue AXIS bietet einfachste Handhabung, Sprache, Name und 
Telefonnummer des Besitzers können gespeichert werden.
Fairer Preis!

n BARRYVOX ELEMENT  www.mammut.ch   
	 € 290,00
Das neue ELEMENT von Barryvox ist die abgespeckte Variante des 
Pulse, 90 € billiger und genügt den Ansprüchen des nicht professio-
nellen Anwenders in den allermeisten Fällen vollkommen. Digitales 
3-Antennen-Gerät, mit einer einzigen Bedientaste, Funktion aus-
schließlich im Digitalmodus. Punktet mit einfachster Bedienung und 
klaren Anweisungen und ist daher auch für weniger Geübte sehr zu 
empfehlen. Software-Update möglich.
Das Gerät für den fortgeschrittenen Anwender und Profis BARRYVOX 
PULSE ist natürlich weiterhin im Handel (€ 380,00). 

n MAMMUT RIDE AIRBAG R.A.S.  www.mammut.ch   
	 € 600,00 (ohne Kartusche)
 G: 2.360 g (22 l), 2.450 g (30 l)
Das neue Removable-Airbag-System von Snowpulse ist in den Ride 
Airbag interegriert. Mammut greift dabei auf das bewährte Ruck-
sackmodell Nirvana Ride zurück. Rucksack mit hohem Tragekomfort, 
ideal für ein- bis zweitägige Touren und fürs Freeriden. Der Airbag-
Rucksack mit dem wahrscheinlich besten Tragekomfort.
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ACTIVES WARM ZIP TOP
Thermo-Unterhemd aus 

einem Wolle-Polyester-Gemisch. 

SPINX Q PANT
Robuste Hose aus Gore-Tex® Pro Shell. 

Verstärkte Hosenbündchen.

 

BELAY Q DOWN HOOD
Leichte und sehr warme Daunenjacke. 

bluesign®-zertifiziertes Außenmaterial 

und kontrollierte Daunen.

SPINX Q JACKET
Sehr widerstandsfähige und leichte 

Jacke aus Gore-Tex® Pro Shell. An stark 

beanspruchten Stellen verstärkt.

ROC ICE
Alpiner Rucksack zum Bergsteigen 

und Eisklettern. Eispickel und Steigeisen 

können an der Außenseite angebracht 

werden, damit sie leicht zugänglich sind. 

Johanna Tiensuu Stålnacke beim Eisklettern 
in Senja. Foto: Lars Thulin

HIER LIEGT ALLER ANFANG
Senja, Norwegens drittgrößte Insel, liegt im nördlichen Eismeer. Im Juni scheint die Sonne 

rund um die Uhr, aber im Winter geht sie für mehrere Wochen gar nicht auf. 
Hier ist man ganz nah an der Wirklichkeit. An der Wirklichkeit, für die wir unsere Produkte 

herstellen: Sonne, Wind, Schnee und Kälte. Vorzugsweise am selben Nachmittag. 
Auch den Veränderungen der Natur kommt man hier nahe, von gefrorenen Wasserfällen

im Winter bis zu reißendem Schmelzwasser im Frühling. 

Willkommen in unserer Welt. Willkommen bei Haglöfs. 

H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND 

PLEASE CONTACT HAGLÖFS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59

OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT
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V orweg gilt es, eines klarzu-
stellen: Eine gute Touren-

planung muss nicht lange dau-
ern! Obgleich es für manche 
Bergsteiger – die Autoren nicht 
ausgenommen – nichts Schö-
neres gibt als stundenlang im In-
ternet zu recherchieren, Führer 
zu wälzen und Karten zu studie-
ren, kann man sagen, dass man in 
15–20 Minuten alle Informatio-
nen für eine sichere und genuss-
volle Tour beisammen hat.

Mit welchem Punkt man bei 
der Planung beginnt, ist weniger 

entscheidend, als dass man die 
verschiedenen Aspekte letzt-
endlich im Zusammenspiel al-
ler Punkte beurteilen muss. Da 
letztlich die Verhältnisse den 
größten Einfluss auf das Ziel 
haben, möchten wir mit dem 
Wetter beginnen:

Witterungseinflüsse 
berücksichtigen

Folgende Kriterien sind im 
Zusammenhang mit dem Wet-
ter relevant: Sicht, Niederschlag, 

Wind, Temperatur und Bewöl-
kung. Die Sicht – bzw. falls die-
se durch Nebel, Schneefall etc. 
fehlt – ist ein Schlüsselkriterium 
der Tourenwahl. Hat man näm-
lich im Gelände keine Möglich-
keit, die kommenden Hänge 
und Geländeabschnitte einzu-
sehen, ist verständlicherweise 
auch eine adäquate Beurteilung 
derselben nicht möglich – Tou-
ren müssen sich dann auf Wald-
bereiche beschränken!

Da Schneefall oder Regen ei-
ne große Auswirkung auf die 

Lawinengefahr, aber auch auf 
den Genussfaktor haben (z. B. 
Abfahrt im staubenden Pulver-
schnee), müssen diese Punkte 
klarerweise erhoben werden.

Beim Wind, genauer ge-
sagt bei der Windrichtung und 
-stärke, geht es zum einen um 
die Bildung von frischen Trieb-
schneeansammlungen und zum 
anderen um den Windchill, das 
ist gemeinsam mit der herr-
schenden Temperatur gefühlte 
Kälte. Davon hängt ab, ob die 
Daunenjacke und die dicken 

Wintertouren
Gut geplant ist halb gewonnen

Titel | Winterhits

ein Großteil der Alpinunfälle kann mit einer fehlenden oder mangelhaften Tourenplanung 
in Verbindung gebracht werden. Touren im Winter sind generell komplexer – es kommen 

risiken durch lawinen bzw. durch kälte und raschere Dunkelheit hinzu – und so gilt es, 
hier in Sachen Planung keine kompromisse einzugehen. 

Walter Würtl, Alpenverein-Ausbildungsleiter und  
Peter Plattner, Chefredakteur bergundsteigen, Sachverständiger für Alpinunfälle
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Handschuhe in den Rucksack 
müssen oder nicht. Die Tem-
peratur spielt natürlich auch im 
Sinne einer Durchfeuchtung 
oder einer stabilen Ausprägung 
eines Schmelzharschdeckels ei-
ne wesentliche Rolle bei der La-
winenbeurteilung.

Schließlich holt man sich aus 
der Wetterprognose noch In-
formationen zur Bewölkung, 
die wiederum Auswirkungen 
auf die Sicht, aber auch auf die 
Strahlungsbedingungen auf 
Tour haben. 

lawinengefahr  
richtig einschätzen 

Die Lawinengefahr lässt sich 
am besten durch die drei Be-
reiche Gefahrenstufe, Gefah-
renquellen und Gefahrenstel-
len erfassen. Die Gefahrenstufe 
meint die aktuell durch den La-
winenwarndienst herausgege-
bene lokale Lawinengefahr im 
System der fünfteiligen Euro-
päischen Gefahrenskala. Jeder 
Wintersportler, der auch abseits 
der gesicherten Räume unter-

wegs ist, sollte die Definitionen 
dieser fünf Stufen kennen, um 
sich entsprechend verhalten zu 
können. Auch die Gefahrenquel-
len und die Gefahrenstellen kann 
man dem aktuellen Lawinenla-
gebericht entnehmen – daher ist 
dieser eine unentbehrliche Infor-
mationsquelle. Ergänzt werden 
diese Informationen noch durch 
eigene Beobachtungen und Ein-
schätzungen, die man je nach 
persönlichem Wissensstand 
bestmöglich in die Planung ein-
arbeiten möge.

Meist reduzieren sich die 
Gefahrenquellen auf folgende 
Punkte: Kritische Neuschnee-
menge? Frische Triebschneean-
sammlungen? Störanfällige, in-
stabile Altschneedecke? Starke 
Durchfeuchtung oder rasche Er-
wärmung der Schneedecke? Im 
Gelände gilt es  dann, besonders 
diesen Gefahren gegenüber auf-
merksam zu sein und bei Vor-
handensein entsprechend zu 
reagieren. D. h. im Allgemeinen 
ausweichen oder umkehren.

Die Gefahrenstellen sind 
zwar meist in Kammnähe, in 
ungeglie derten Steilhängen 
und triebschneegefüllten Rin-
nen zu finden, dennoch kann 
man sie oft noch einem Höhen-
bereich bzw. einer Exposition 
zuordnen.

Andere alpine Gefahren

Neben der Lawinengefahr 
gibt es in Abhängigkeit vom 
Tourencharakter noch weitere 
Gefahren, die schon in der Pla-
nung identifiziert werden kön-
nen: Absturz, Wechtenbruch, 
Gletscherspalten, Fels- und Eis-

schlag, aber auch extreme Strah-
lung oder große Kälte sind hier 
zu berücksichtigen.

harmonie der Gruppe 
sollte passen

Der Faktor Mensch und Grup-
pe spielt bei der Planung zwei-
fellos eine entscheidende Rolle, 
denn das Ziel muss immer auf 
die Möglichkeiten der Teilneh-
mer abgestimmt sein. Während 
man zu zweit oder in kleinen 
Gruppen sehr flexibel unter-
wegs ist, stößt man mit großen 
Gruppen – alleine schon orga-
nisatorisch – rasch an Grenzen. 
Das gewählte Tourenziel muss 
auch zur Leistungsfähigkeit 
und zum Können aller Mitglie-
der passen, damit es nicht zu 
riskanten Situationen kommt 
– wohlgemerkt, man muss sich 
dabei immer an den „Schwächs-
ten“ orientieren. Ganz entschei-
dend für gelungene und sichere 
Touren ist es, dass man die Ein-
stellung bzw. die Motivation der 
Teilnehmer kennt. Sind meine 
Partner am Berg sehr ehrgeizig 
und leistungsorientiert, wird es 
vermutlich schwieriger sein, bei 
Gefahr umzukehren, als wenn 
die Gruppe eher defensiv und 
genussorientiert ist. Dass eine 
gemischte Gruppe aus höchst 
motivierten Höhenmeter-
sammlern gemeinsam mit eher 
wellnessorientierten Land-
schaftsfotografen nicht super 
harmonisch auskommen wird, 
dürfte dann wohl auch nie-
manden überraschen. Insgesamt 
wird durch diese Punkte schon 
deutlich, dass man sich bei der 
Planung wesentlich leichter tut, 

Mit guter Planung sind einsame Traumtouren keine Seltenheit (Skitour 

Gr. Jaufen, 2.480 m/Pragser Dolomiten im schneearmen Dezember 2010).

Fotos: P. Plattner

                   



wenn man die Leute kennt mit 
denen man unterwegs ist. Ist die 
Gruppe oder einige Personen 
davon unbekannt, muss man 
sich bei der Auswahl des Zieles 
deutlich zurückhalten.

Tourenziel überlegt 
auswählen

Nachdem die konkreten Rah-
menbedingungen (Verhältnisse, 
Gruppe) bekannt sind, sucht 

man sich ein geeignetes Ziel 
bzw. checkt, ob das Wunsch-
ziel den Rahmenbedingungen 
entspricht. Gesamthaft gese-
hen stellt man sich dabei zwei 
Hauptfragen:

1. Ist das das Ziel vom Risiko  
(z. B. Lawinenrisiko) her gese-
hen vertretbar?

2. Ist die Tour mit den Fähigkei-
ten der Gruppe  machbar?
Um dies abschätzen zu können, 

gilt es, eine Reihe von Detailfra-
gen zum Gelände bzw. zur Tour 
zu beantworten. Die geplante 
Route wird dabei in Teilstrecken 
zerlegt und mit Hilfe einer topo-
grafischen Karte genau nachvoll-
zogen. Sogenannte Checkpoints 
und Schlüsselstellen können da-
bei identifiziert und hinsichtlich 
ihrer Schwierigkeit, Steilheit und 
Exposition eingeschätzt werden. 
Natürlich ist auch die aktuelle Füh-
rerliteratur in diesem Zusammen-
hang hilfreich einzusetzen. Die  
Erstellung eines realistischen Zeit-
plans ist ein weiterer Punkt, der  
in einer umfassenden Planung  
berücksichtigt werden muss.

Damit die Planung effizient 
und strukturiert abläuft – und 
damit nichts vergessen wird –, 
empfiehlt sich die Verwendung 
von Planungsformularen, in de-
nen die wichtigsten Punkte an-
geführt sind. Ausgefüllt sind sie  
v. a. im Kontext von Führungs-
touren eine perfekte Grundlage 
der Vorbereitung.

Zugegeben, eine gute Planung 
ist nicht ohne einen gewissen 
Aufwand möglich. Dieser Auf-
wand rentiert sich aber allemal, 
wenn man das Ergebnis von si-
cheren und genussvollen Tou-
ren als Maßstab nimmt.               n

planungsformular für skitouren

Jede Tourenplanung beginnt mit 

dem kartenstudium und dauert 

nicht länger als 20 Minuten.
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Wie alles begann …

Ein Teil unseres Jobs besteht 
darin, Lawinenereignisse zu ana-
lysieren. Wir schauen uns dabei 
vor Ort detailliert die Schneede-
cke an, führen an ausgewählten 
Stellen Stabilitätstests durch und 
berücksichtigen die menschli-
chen Umstände, die zur Lawi-
nenauslösung führten.

Oft standen wir somit schon 
vor Schneelöchern, in denen 
kurz zuvor Menschen ihr Leben 
verloren. So etwas stimmt nach-
denklich, noch viel mehr, wenn 
man im Laufe der Jahre erkennt, 
dass solche Lawinenunfälle wäh-
rend verschiedener Winter mit-
unter bei sehr ähnlichen Ver-

hältnissen, immer wieder auch 
an denselben Orten passieren. 
Anfangs waren es noch einzel-
ne Situationen, die besonders 
in Auge stachen. Beispielsweise 
häufen sich Lawinenunfälle im-
mer dann, wenn es nach einer 
langen Kälteperiode zu schnei-
en anfängt. Offensichtlich ist z. B. 
auch Regen, der sehr rasch die La-
winengefahr ansteigen lässt. Im 
Laufe der Zeit hat sich dann aus 
einer vagen Idee und einer losen 
Aneinanderreihung einzelner 
Gefahrensituationen schluss-
endlich ein klar strukturiertes 
Gebilde mit 10 immer wieder-
kehrenden, offensichtlichen Ge-
fahrensituationen – den Mustern 
– herauskristallisiert.

Was ist daran neu?

Einen ähnlichen Ansatz gab 
es schon vor etwa 30 Jahren, als 
man bei der Entwicklung von 
Lawinenvorhersagemodellen 
auf einen umfangreichen his-
torischen Datensatz zurückgriff. 
Dieser bestand aus Wetterdaten 
und dokumentierten Schadens-
lawinen. Man verglich aktuelle 
Wetterparameter mit dem his-
torischen Material und suchte 
nach jenen Situationen, die 
den aktuellen Gegebenheiten 
möglichst ähnlich waren. Dann 
prüfte man, ob an diesen Tagen 
Lawinenabgänge dokumentiert 
wurden. War dies der Fall, so 
schloss man daraus, dass der ak-

tuelle Tag ähnliche Lawinenak-
tivität aufweisen würde. Dieses 
System hat sich nur für offen-
sichtliche Gefahrensituationen, 
also z. B. intensiven Neuschnee-
zuwachs in Kombination mit 
starkem Wind und markantem 
Temperaturanstieg, bewährt. 
Das entscheidende „missing 
link“ war damals der Schneede-
ckenaufbau, welcher nicht be-
rücksichtigt wurde. Will man je-
doch verlässliche Aussagen über 
die Lawinengefahr machen, so 
kommt man nicht umhin, den 
Aufbau der Schneedecke mög-
lichst gut zu analysieren.

Neu ist somit, dass die Schnee-
decke als ein zentraler Baustein 
eingebaut ist. Zusätzlich spielt 
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Das ist neu
Lawinengefahrenmuster

letzten Winter hat das Buch „lawine. Die 10 entscheidenden Gefahrenmuster erkennen“ 
den alpinen Büchermarkt erobert. Muster sind spätestens seither in aller Munde. Dieser  
Beitrag gibt einen kurzen einblick in die Thematik, er zeigt, was daran so neu ist und wie 
Wintersportler dieses „instrument“ zukünftig bestmöglich einsetzen können.

Patrick Nairz, Rudi Mair, Lawinenwarndienst Tirol



natürlich auch das Wetter-
geschehen eine wesentliche 
Rolle, da sich dieses wie-
derum unmittelbar auf die 
Schneedecke und in Folge auf 
die Lawinengefahr auswirkt.

Die 10 lawinen- 
Gefahren-Muster

Um sich die Gefahrenmus-
ter (gm) möglichst leicht zu 
merken, haben wir an deren 
Namensgebung gefeilt und 
schlussendlich folgende Be-
zeichnungen festgelegt:

n	gm.1 Der zweite Schneefall
n	gm.2 Gleitschnee
n	gm.3 Regen
n	gm.4 kalt auf warm / warm 

auf kalt
n	gm.5 Schnee nach langer 

Kälteperiode
n	gm.6 kalter, lockerer Neu-

schnee und Wind

n	gm.7 schneearme Bereiche 
in schneereichen Wintern

n	gm.8 eingeschneiter Ober-
flächenreif

n	gm.9 eingeschneiter Graupel
n	gm.10 Frühjahrssituation

Ein jedes dieser Muster tritt 
typischerweise zu ganz be-
stimmten Zeiten in meist gut 
abgrenzbaren Höhen- und 
Expositionsbereichen auf.

Picken wir zur Veranschau-
lichung eines dieser Muster, 
nämlich gm.5, heraus:

gm.5 Schnee nach langer 
Kälteperiode

Bei diesem Muster han-
delt es sich um einen Klas-
siker unter den Gefahren-
mustern: Nach einer lan-
gen Kälteperiode fängt es zu 
schneien an. Zusätzlich weht 
kräftiger Wind, der den Neu-

Die lawinengefahr lässt sich mit dem Wissen um Gefahrenmuster 

leichter einschätzen (Glorerhütte). 

Fotos: LWD Tirol
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Lisa Manneh



schnee entsprechend verfrach-
tet. In kürzester Zeit entsteht ei-
ne sehr heikle Lawinensituation. 
Dies trifft auch dann zu, wenn 
nach einer langen Kälteperio-
de „nur“ kräftiger Wind weht, 
ohne dass es schneit. Das Pro-
blem: In Windschattenhängen 
wird frischer Triebschnee ab-
gelagert, der auf einer lockeren, 
meist aus Schwimmschnee be-
stehenden Altschneedecke zu 
liegen kommt. Triebschnee und 
Altschnee verbinden sich dann 
nur sehr schlecht miteinander. 

Die Schneedecke wartet somit 
nur noch darauf, durch Zusatz-
belastung gestört zu werden. Bei 
intensiven Schneefällen bzw. 
Verfrachtungen lösen sich häu-
fig sogar großflächig spontane 
Lawinen. Noch gefährlicher 
wird es, wenn zusätzlich die 
Temperatur rasch steigt.

gm.5 erkennen
Zumindest einmal im Win-

ter stellt sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit eine längere Käl-
teperiode ein, meist sind es 

sogar mehrere. Solch eine Situ-
ation entgeht keinem Winter-
sportler: Es scheint häufig die 
Sonne, bei den Abfahrten stiebt   
typischerweise Pulverschnee 
bzw. lockerer, aufbauend um-
gewandelter Schnee, und die 
Lawinengefahr ist gegen Ende 
der Kälteperiode meist gering. 
Sobald es zu schneien bzw. zu 
wehen beginnt, steigt die Lawi-
nengefahr dann abrupt an. Ein 
kurz zuvor noch bedenkenlos 
zu fahrender Hang kann rasch 
zur tödlichen Falle werden.

gm.5 Praxistipp
Lass dich als Wintersportler 

vom raschen Gefahrenanstieg 
nicht überraschen und meide 
zu steiles Gelände!

Wie geht man damit um?

Die Muster stellen einen zu-
sätzlichen Baustein zur bes-
seren Beurteilung der La-
winengefahr dar. Sie sind 
streng genommen in den 
Lawinenlageberichten mit 
deren Gefahrenstufen be-

reits enthalten bzw. berücksich-
tigt, allerdings mitunter nicht im-
mer offensichtlich. Deshalb gibt 
es nun den neuen Ansatz mit 
den Mustern, wo wir die bedeut-
samen Gefahrensituationen quasi 
aus dem Lawinenlagebericht „he-
rauspicken“ und möglichst an-
schaulich – unter Zuhilfenahme 
von Praxisbeispielen – belegen. 

Abschließend möchten wir 
noch festhalten, dass die Ge-
fahrenmuster ein Instrument 
zur leichteren Erkennbarkeit der 
Lawinengefahr darstellen, also 
unmittelbar der Beurteilung 
der Lawinengefahr dienen. La-
winengefahrenmuster können 
Entscheidungen beeinflussen, 
stellen jedoch keine Entschei-
dungsstrategien dar und stehen 
deshalb auch nicht im Wider-
spruch zu diesen. 

In Summe handelt es sich also 
um einen weiteren Baustein, der 
das mitunter verschwommene 
Bild der Lawinensituation in 
einem klareren Bild erscheinen 
lässt und dadurch hoffentlich 
wohl auch zur Unfallreduktion 
beitragen wird.       n

Noch ist es nach einer langen Schönwetterphase eisig kalt. Vorsicht, wenn es danach zu schneien beginnt! (Axamer lizum)

infos

SNoWSAFe – MoBile iNFoS Für oUTDoor-FreAkS!
Super eingeschlagen hat letzte Wintersaison die von 
„courage-mobile“ gemeinsam mit dem Tiroler Lawi-
nenwarndienst entwickelte Lawinen-App Snowsafe. War 
Snowsafe letztes Jahr nur für Android-Geräte verfügbar, 
so können nun auch iPhone-Nutzer darauf zugreifen. 
Sehr erfreulich ist auch, dass dieses Service bereits von vielen europäischen 
Lawinenwarndiensten angeboten wird.

liTerATUrTiPP
Rudi Mair/Patrick Nairz: lawine. Die 10 entscheidenden Gefahren-
muster erkennen, 208 Seiten, ISBN 978-3-7022-3086-9, Tyrolia, 
2010, EUR 27,95

Europäische Lawinenwarndienste: www.lawinen.org 
Lawinenlagebericht am Smartphone: www.snowsafe.at 
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Praxis-Handbuch von Rudi Mair und Patrick Nairz

Die 10 entscheidenden Gefahrenmuster erkennen

lawine - die 10 entscheidende gefahrenmuster erkennen:Layout 1  13.09.2010  15:36  Seite 1
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W er hätte vor 15 Jahren ge-
dacht, dass sich das Ski-

tourengehen zu einer echten 
Massenbewegung entwickeln 
wird. In Österreich wurden im 
vergangenen Winter zum ers-
ten Mal mehr Tourenski als 
Langlaufski oder Snowboards 
verkauft. Viele dieser Touren-
ski gleiten zumindest teilweise 
über Skipisten. Die Gründe für 

die wachsende Beliebtheit von 
Pistentouren sind vielfältig. 
Zum einen suchen viele Ein-
steiger am Anfang Skigebiete 
auf, um sich dort für spätere 
Touren im alpinen Gelände mit 
der Technik vertraut zu machen. 
Daneben gibt es eine wachsen-
de Gruppe von „Fitnessgehern“, 
für die Pistenskitouren eine Art 
Konditionstraining sind – ei-

nige von ihnen sind sogar aus-
schließlich auf Pisten unter-
wegs. In Österreich schätzt 
man die Gruppe der Fitnessge-
her auf ca. 80.000. Pistentouren 
werden aber auch dann häufig 
unternommen, wenn aufgrund 
des Wetters, der Lawinengefahr 
oder der schlechten Schneelage 
die Verhältnisse im freien Ge-
lände schlecht sind.

Diskussion  
geht seit 10 Jahren

Der Oesterreichische Alpen-
verein (OeAV) begrüßt die Ent-
wicklung beim Skitourengehen 
als Bewegungsform in der frei-
en Natur und Ausdauersport, die 
positiv für das Wohlbefinden ist 
und einen wertvollen Beitrag zur 
Entspannung und Gesundheits-
förderung leistet. Zum Thema 
Pistentouren hat der Alpenver-
ein bereits vor knapp 10 Jahren 
die öffentliche Diskussion ge-
startet. Ergebnis dieser ersten 
intensiven Auseinandersetzung 
waren die 10 Empfehlungen 
für Pistengeher, die letztendlich 
vom Kuratorium für Alpine Si-
cherheit veröffentlicht wurden.
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Skitouren auf Pisten
Die Position des Alpenvereins
Seit Jahren boomt das Skitourengehen, in Österreich geht man der-
zeit von ca. 700.000 Aktiven aus. Besonders rasant ist zuletzt das 
Segment der Pistentouren gewachsen. Allerdings eine entwicklung 
mit konfliktpotential und offenen Fragen für Skitourengeher, liftbe-
treiber und alpine Vereine.

Dipl.-Geogr. Willi Seifert, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz
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Die allgemein wachsende Be-
liebtheit von Pistentouren, be-
gleitet von schlechten Touren-
bedingungen im schneearmen 
Winter 2010/2011, hat in ei-
nigen Skigebieten insbesondere 
in Kärnten und Oberösterreich 
zu Konflikten zwischen Liftbe-
treibern und Tourengehern ge-
führt. Die Folgen waren man-
cherorts die Einführung von 
Pistengebühren, Totalsper-
rungen, teilweise gab es sogar 
Besitzstörungsklagen. Von den 
Liftbetreibern werden folgende 
Konfliktpunkte genannt:

Behinderung  
des Skibetriebs

Das Argument, aufsteigende 
Tourengeher behindern den 
Skibetrieb und gefährden an-
dere Skifahrer, ist kaum halt-
bar. Für Skifahrer, die voraus-
schauend und auf Sicht fahren 
(FIS-Regel Nr. 2), können auf-
steigende Tourengeher keine 
atypische Gefahr darstellen. Zu-
dem nimmt die FIS-Regel Nr. 7 
„Ein Skifahrer oder Snowboar-
der, der aufsteigt oder zu Fuß 
absteigt, muss den Rand der Ab-
fahrt benutzen“, explizit Bezug 
auf das Aufsteigen am Pisten-
rand. Die Kritik, dass Pistenge-
her die Parkplätze „besetzen“, 
ist ebenfalls zu relativieren. Zum 
einen sind Tourengeher v. a. in 
den Randzeiten des Skibetriebs 
unterwegs, zum anderen ist es 
vielerorts bereits gängige und 
akzeptierte Praxis, dass Pisten-
geher Parkgebühren entrichten.

Frisch präparierte Pisten 
werden beschädigt

Pisten brauchen nach der Prä-
parierung eine gewisse Zeit, bis 
der Schnee richtig durchgefro-
ren und verfestigt ist. Besonders 
im Spätwinter und Frühjahr mit 

wärmeren Temperaturen und 
feuchterem Schnee dauert das 
lange bzw. ist dieser Effekt be-
sonders stark. Daher können in 
die Piste gefrorene Spuren vor 
allem dann zu Hindernissen für 
Skifahrer werden. Spuren hin-
terlassen aber auch jene Skifah-
rer, die abends von Skihütten 
ins Tal abfahren. 

Gefahrenpotential 
„Seilpräparierung“

Das Präparieren mit Seilwin-
den ist bereits weit verbreitet 
und längst nicht mehr auf Steil-
hänge begrenzt. Da die Stahlseile 
in der Nacht schwer erkennbar 
sind und das Pistengerät weit 
von Warnstellen entfernt sein 
kann, ist das Gefahrenpotenti-
al groß. Im Gegensatz zu Kol-
lisionen von abends von Ski-
hütten abfahrenden Skifahrern 
sind Unfälle von Pistengehern 
kaum bekannt. Dennoch ist die-
ser Aspekt nicht zu vernachläs-
sigen, ebenso wie die psychische 
Belastung für die Fahrer der  
Pistengeräte.

Die Schilderung möglichen 
Konfliktpotentials leitet zur Fra-
ge über, wie eigentlich der recht-
liche Rahmen für Pistentouren 
aussieht. Die weit verbreite-
te Meinung, dass Tourengeher 
zu jeder Tageszeit ein unbe-
schränktes Recht auf Pistenbe-
nützung haben, ist so pauschal 
nicht richtig. In der rechtlichen 
Auseinandersetzung mit Pisten-
touren haben sich folgende 
Kern aspekte herauskristallisiert:

„Wegefreiheit“ trifft 
für Skipisten nicht zu

Durch eine Rodung verliert 
eine Pistenfläche im Wald ih-
re gesetzliche Qualifizierung 
als Wald. Daher kommt die im 
§ 33 (1) des Österreichischen 

Forstgesetzes geregelte freie 
Betretbarkeit des Waldes nicht 
mehr zur Anwendung. Glei-
ches gilt für das alpine Ödland 
oberhalb der Waldgrenze. Die-
ses darf aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen (Landesgesetze 
zur Wegefreiheit in KTN, SBG, 
STMK, OÖ) oder Gewohnheits-
recht (T, NÖ) frei betreten wer-
den. Da Pisten jedoch kein Öd-
land sind, kommt die freie Be-
tretbarkeit des alpinen Ödlands 
nicht zum Tragen. Die Ausnah-
me bildet Vorarlberg, wo Tou-
rengeher bei geschlossener 
Schneedecke ein allgemeines 
Recht zur Benützung von Ski-
pisten besitzen.

Wegerecht und  
Pistensperren

Tourengeher dürfen auch oh-
ne ausdrückliche Zustimmung 
des Liftunternehmens solche 

Pisten frei begehen, die bereits 
über einen gewissen Zeitraum 
unwidersprochen für Touren 
genutzt werden (je nach Bun-
desland 10–30 Jahre). Nur bei 
neu angelegten Pisten, wo noch 
kein Gemeingebrauch besteht 
bzw. kein Wegerecht ersessen 
wurde, kann das Seilbahnunter-
nehmen ein Benützungsverbot 
oder eine zeitliche Begrenzung 
für Skitouren verhängen. Für 
die Zeit der Pistenpräparierung 
darf der Gemeingebrauch in 
jedem Fall eingeschränkt und 
die Piste gesperrt werden. In 
Salzburg kann nach § 30 des 
Landessicherheitsgesetzes ei-
ne Gemeinde das Begehen von 
Skipisten nach Betriebsschluss 
(frühestens ab 17 Uhr) unter-
sagen, entsprechende Hinwei-
se sind bei der Tal- und Bergsta-
tion anzubringen. Bei Nichtbe-
achtung sind Strafen bis zu EUR 
500,– möglich.

Pistentouren wie auf das „hoadl“ in der Axamer lizum liegen im Trend – v. a. zu Saisonbeginn, wenn Touren im freien Gelände noch nicht möglich sind.

Fotos: M. Scheuermann
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Die haftungsfrage

Relevant ist insbesonde-
re die Haftungsfrage nach Be-
triebsschluss („Abendskitou-
ren“). Der Liftbetreiber haftet 
dann nur noch für zu dieser 
Tageszeit ungewöhnliche, be-
sonders große und schwer er-
kennbare Gefahren. Bei Win-

denpräparierung 
ist er verpflichtet, die Ein-

fahrten und Zugänge zur Piste 
abzusperren und auf die Gefahr 
ausreichend hinzuweisen.

lösungen sind 
möglich

Die Praxis in den 
meisten Skigebieten 
zeigt, dass unabhän-
gig von der starren 
Berufung auf Recht 
und Unrecht ein 
gutes Miteinander 
von Liftbetreibern 
und Skitouren-
gehern möglich 
ist. Dazu ist aber 
Sensibilität für 
die Interessen 
des Anderen, 
Rücksicht-
nahme und 
Eigenver-
a n t w o r -
tung not-
wendig. 
Als po-
sitives 
B e i -
s p i e l 
kann 
d i e 

Lösung im Groß-
raum Innsbruck angeführt wer-
den. Initiiert durch die Tiro-
ler Landespolitik mit dem für 
Sport zuständigen Landesrat 
Gschwentner wurde das „Inns-
brucker Modell“ 2009 unter 

Mitwirkung des OeAV von ei-
ner breiten Plattform erarbeitet 
und umgesetzt. So steht unter 
der Woche an jedem Abend ein 
Skigebiet länger für Tourengeher 
offen, die Pisten werden erst ab 22 
Uhr präpariert. Das „Innsbrucker 
Modell“ hat sich bisher absolut 
bewährt und kann als gutes Bei-
spiel für andere Regionen dienen. 

Der Alpenverein möchte al-
le Pistengeher aktiv auf die Be-
achtung der 10 Empfehlungen 
für Pistengeher hinweisen. Da-
zu zählen insbesondere auch 
das Entrichten angemessener 
Parkgebühren und die Beach-
tung begründeter Sperren etwa 
zur Pistenpräparierung. Wer 
sich an diese 10 grundlegenden 
Verhaltensregeln hält, beugt 
Unfällen und gleichzeitig Kon-
flikten vor. Der OeAV vertritt 
zudem die Auffassung, dass der 
Aufstieg während der regulären 
Betriebszeiten frei und kos-
tenlos möglich sein muss, und 
lehnt eine „Pistenmaut“ ab. Bei 
lokalen oder regionalen Kon-
flikten steht der OeAV mit sei-
nen Landesverbänden und Sek-
tionen als Ansprechpartner zur 
Verfügung, um sich im Sinne 
der genannten Position bei der 
Erarbeitung partnerschaftlicher 
Lösungen einzubringen.       n
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Die Beachtung der 10 empfehlungen für Pistengeher beugt Unfällen 

und konflikten vor.

Grafik: Kuratorium für Alpine Sicherheit

FiS-regel Nr. 7: immer am Pisten-

rand auf- oder absteigen.
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M it Sicherheit machen sich 
nur wenige Tourengeher 

beim Aufziehen der Haftfelle 
Gedanken, wie viel Know-how, 
Wissen und Entwicklung in die-
sen zwei Fellbändern steckt. Zu 
Unrecht, denn die Haftfelle sind 
nicht nur einer der wichtigsten 
Ausrüstungsgegenstände beim 
Skitourengehen, sie entscheiden 
darüber, ob eine Skitour zum Ge-
nuss oder Alptraum wird. 

Schnüre, Fichtenäste 
und Teppichreste …

Die heutigen Haftfelle kön-
nen durchaus als kleine tech-
nologische Besonderheiten be-
zeichnet werden, doch bis es so 
weit war, mussten viele Jahr-
zehnte mit Ideen und Experi-
menten vergehen. Blicken wir 
deshalb ein wenig in die Vergan-
genheit zurück. Mit der Grün-

Gut geklebt
Die Geschichte des Haftfells

Skitouren mit Steigfellen sind so alt wie der 
Beginn des Alpinismus vor knapp 150 Jahren. 
Abenteuerlich waren jedoch die ersten hilfs-
methoden. es ist dem erfindergeist einiger 
Weitblickender zu verdanken, dass heute 
hunderttausende von Skitourengehern 
bequem ihre Aufstiege bis auf die höchsten 
Gipfel genießen können. 

Josef Essl, Innsbruck
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dung der Alpenvereine kurz 
nach Mitte des 19. Jahrhunderts 
und dem Bau von Hütten und 
Wegen erkannten Wanderer 
und Bergsteiger sehr schnell die 
Schönheit der Berge, wobei sich 
der Besuch auf die Sommermo-
nate beschränkte. Die schnee-
reichen Winter flößten den Al-

pinisten hingegen noch zu viel 
Respekt ein. Doch schon we-
nige Jahre später, als um 1868 
die ersten Ski von Norwegen 
nach Mitteleuropa importiert 
wurden, überwog sehr bald der 
Reiz und die Neugierde, die Ber-
ge auch im Winter zu erkun-
den. Anfänglich wurden noch 
Schneereifen benutzt, doch die 
Anstrengungen beim Aufstieg 
als auch der lange Abstieg ins Tal 
waren keine zufriedenstellende 
Lösung. Findige Alpinisten 
suchten nach alternativen Mög-
lichkeiten, kraftsparend in die 
Berge zu gelangen. Die ersten 
Experimente waren abenteu-
erlich und brachten auch nicht 
den erwarteten Fortschritt. Als 
damalige „Steighilfen“ banden 
Skitourengeher Tannen- oder 
Fichtenäste unter die Ski, um 
vor allem das Zurückrutschen 
zu unterbinden. Andere wiede-
rum versuchten es mit Schnü-
ren, die um die Ski gewickelt 
wurden. Auch Teppichreste 
wurden zu diesem Zeitpunkt 
immer wieder verwendet. 

Zauberwort  
Seehundfelle

Zur gleichen Zeit, es war 
der Beginn des 20. Jahrhun-

derts, waren die Tourengeher 
in Skandinavien den Alpenbe-
wohnern in der Entwicklung et-
was vorausgeeilt, indem sie be-
reits Tierfelle für den Aufstieg 
unter den Skiern befestigten. 
Seehundfelle hieß das Zauber-
wort und sie erwiesen sich auch 
als die Besten. Noch heute wird 
unter manchen Tourengehern 
die Meinung vertreten, dass die 
Haftfelle aus Seehundfell beste-
hen. Dieser Irrglaube bedarf ei-
ner Richtigstellung, denn See-
hundfelle kommen schon seit 
vielen Jahrzehnten nicht mehr 
zum Einsatz. Obwohl Seehund-
felle ausgezeichnete Steig- und 
Gleiteigenschaften aufwiesen, 
bestand das Problem darin, dass 
sie nicht nur ausgesprochen teu-
er waren, sondern die Seehunde 
für zwei schmale Fellstreifen ge-
tötet werden mussten, was na-
turgemäß nicht zu rechtfertigen 
war. Um 1930 wurde schließ-
lich die Produktion der See-
hundfelle eingestellt und mit 
anderen Kunst- und Naturfa-
sern neu experimentiert. 

Mohairziege  
löst Seehund ab

Besonders aus der Möbelin-
dustrie in England kamen Si-
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links:

haftfelle: „Nur“ zwei schmale Fellbänder unter dem Ski, doch diese ent-

scheiden über Genuss oder Alptraum. 

unten:

in den haftfellen steckt heute eine hochwertige Technologie, um den 

unterschiedlichsten Anforderungen in der Praxis gerecht zu werden.

Grafik: Tödi Sport AG



gnale, mit der Naturfaser der 
Mohairziege endlich die rich-
tige Lösung gefunden zu ha-
ben. Als wichtiges Kriterium 
galt ein gutes Steigen und Glei-
ten bei allen Schneeverhältnis-
sen sowie eine hohe Geschmei-
digkeit bei tiefen Temperaturen. 
Die Mohairziege besiedelt nur 
ganz bestimmte Regionen und 
Höhenlagen in Südafrika, Ana-
tolien und Texas und ist für ihre 
feine Faser, die innen hohl ist, 
bekannt. Für die Gewinnung 
der Wolle wird die Ziege wie ein 
Schaf geschoren, anschließend 
wird die Wolle versponnen und 
in einem weiteren Schritt auf 
der Webmaschine zu Mohair-
plüsch verwoben. 

Die Verwendung des richtigen 
Materials war damit gelöst, doch 
die spartanischen Befestigungen 
waren nach wie vor unbefriedi-
gend. Die Felle wurden zwar erst-
mals um 1930 mit einem spe-
ziellen Klebwachs (Klister) auf 
die Ski geklebt, so richtig wollte 
dieses System aber nicht funk-
tionieren, da ständig der Kleber 
am Ski haften blieb. Bis Ende 
der 1960er-Jahre verwendeten 
die Alpinisten deshalb haupt-
sächlich Trimafelle, die mittels 
Schiene in der Mittelrille der Ski 
befestigt wurden, sowie Viner-

sa- und Favorit-Felle mit einem 
aufgenieteten Endhaken. Auch 
diese Fell- und Befestigungssys-
teme waren nicht das Gelbe vom 
Ei, weil ständig Schnee zwischen 
Fell und Ski gelangte.

Vom Spannfell  
zum klebefell

Zwei mutige Herren er-
kannten bereits Ende der 
1960er-Jahre die Notwendig-
keit, dass die Schnallfelle ei-
ne grundlegende Überarbei-
tung benötigten. Eduard Koch 
(Koch alpin GmbH/Mils/Tirol) 
und Hans Fischli (Tödi Sport/
Glarus/Schweiz) konnten sich 
mit dieser Situation nicht an-
freunden und entwickelten 
unter dem Namen „colltex“ 
die ersten funktionierenden 
Klebefelle mit einem spezi-
ellen Kleber und einem neuen 
Befes tigungssystem: Der Spit-
zenspanner mit Endhaken war 
geboren und sollte sich knapp 
40 Jahre lang bewähren. Im 
Laufe der Jahre folgten weitere 
Entwicklungsschritte bei der 
Kleberzusammensetzung, die 
großteils unbemerkt blieben. So 
wurde beispielsweise aus dem 
organischen Lösungsmittelkle-
ber ein ökologisch unbedenk-

licher Heißkleber. Auch bei der 
Fellwebung und am Fellaufbau 
setzte colltex in den folgenden 
Jahren technologische Maßstäbe 
und arbeitete eng mit der Wis-
senschaft zusammen. colltex- 
Haftfelle bestehen heute aus 
sechs verschiedenen Lagen, um 
den Anforderungen und Belas-
tungen während der Skitour ge-
recht zu werden. 

Eine große Herausforderung 
bei der Fellerzeugung und den 
Befestigungssystemen stellen 
mittlerweile die unterschied-
lichsten Skimodelle und deren 
Taillierungen dar. Beinahe für 
jeden Tourenski gibt es heute 
ein passendes Fell, was in der 
Produktion und Veredelung ei-
nen großen logistischen Auf-
wand bedeutet. Auch bei den 
Befestigungen wurden mit dem 
flexiblen camlock-System Än-
derungen unausweichlich, denn 
der Spitzenspanner allein konn-
te die immer breiter werdenden 
Schaufeln nicht mehr abdecken.

Skitourenboom  
bringt konkurrenz 

Die seit Jahren großen Zu-
wächse an Skitourengehern sind 
auch der Konkurrenz nicht ver-
borgen geblieben. Gerade auf 

dem Klebersektor werden im-
mer wieder Verbesserungen 
und Neuheiten präsentiert. 
Neben dem nach wie vor gän-
gigsten klassischen Kleber, der 
auf organischen Harzen aufge-
baut ist, also im weitesten Sinn 
ein Naturprodukt darstellt, wer-
den mittlerweile auch Kleber auf 
synthetischer Basis entwickelt, 
die gegenüber dem klassischen 
Kleber den Vorteil genießen, 
auch bei sehr tiefen Tempera-
turen (bis –50 °C) eine große 
Klebekraft zu entwickeln. Neu-
erdings werden auch auf Sili-
konbasis Klebersysteme ange-
boten, die aber aufgrund ihres 
erst kurzen Bestehens mitun-
ter noch Kinderkrankheiten 
aufweisen und es hier noch ei-
niges an Entwicklungsarbeit zu 
leisten gilt. 

Auch beim Fellfloor hat es in 
den letzten Jahren zahlreiche 
neue Entwicklungen gegeben. 
Je nach Verwendung des Haft-
fells und auch aufgrund der 
sehr teuren Mohairfaser wer-
den zunehmend synthetische 
Fasern bei der Webung beige-
schmischt. Das Verhältnis be-
wegt sich zumeist bei 70 % Na-
turfaser und 30 % Synthetik. Ei-
nige Fellhersteller produzieren 
auch reine Synthetikfelle. Die 
Gleiteigenschaften liegen bei 
Misch- oder reinen Synthetik-
fellen unter Normalbedingun-
gen etwas hinter den reinen 
Mohairfellen, jedoch kann die 
Lebensdauer etwas verlängert 
werden.

Was die Zukunft bringt

Auch in den kommenden Jah-
ren wird viel Know-how in die 
Fell- und Befestigungstechno-
logie fließen und es bleibt zu 
hoffen, dass die Haftfelle das 
stiefmütterliche Dasein im Ski-
tourenbereich endlich ablegen 
können und die Tourengeher 
die aufwendige Technologie 
und damit den Wert eines Haft-
fells erkennen.     n
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Ursprünglich in der Möbelindustrie verwendet, ist die Wolle der Mohairziege heute ein wichtiger lieferant 

für die Produktion der haftfelle.         Foto: Mohair SA
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an die Wasser- und Winddichtigkeit sowie 
Atmungs-aktivität! In vier ausgewählten 
Farben für Damen und Herren erhältlich.

TINE MÜTZE

Der Kopf gehört zu den Körperteilen 
mit dem größten Wärm-
everlust, daher ist bei kalter 
Witterung eine gute Mütze ents-
cheidend. Tine ergänzt den Anzug 
mit einer guten, warmen und zugleich 
passenden Mütze.

FREDRIK SCHENHOLM

FREDRIK SCHENHOLM

- seit 1908
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Optimal starten
Nachsorgen und vorbeugen – 
Kreuzbandriss & Rückenschmerzen

Mit der richtigen Vorbereitung und einem angepassten Trainingsauf-
bau kann bei einem kreuzbandriss bereits nach einem halben Jahr wie-
der Ski gefahren werden. Die Begleitung nach einer Verletzung durch 
Spezialisten ist besonders wichtig, da mögliche Fehlbelastungen ver-
mieden und Unsicherheiten genommen werden.

Claudia Spiegl, Physiotherapeutin im Sanatorium Kettenbrücke

Titel | Medizin



F alsches Abbremsen, Selbst-
überschätzung oder falsche 

Skiführung und schon ist es in 
wenigen Sekunden geschehen: 
ein Kreuzbandriss. Eine unan-
genehme Verletzung, die ge-
rade in der beliebten Winter-
sportsaison besonders ungele-
gen kommt. Hier gilt: Vor allem 
mit gezielter Vorbereitung kön-
nen Wintersportbegeisterte die 
Risiken minimieren.

Mit Training vorbeugen

Idealerweise erfolgt der erste 
Skitag nach einer intensiven 
Vorbereitung, die sechs bis acht 
Wochen vor der ersten Talfahrt 
beginnt. Ganz wichtig ist dabei, 
dass pro Woche 3x Ausdauer 
und 2x Kraft trainiert wird. Da-
neben sind begleitende Koordi-
nations- und Beweglichkeitsü-
bungen besonders gut, um im 
Risikofall richtig reagieren zu 
können.

Mit dem Ausdauertraining 
wird das Herz-Kreislauf-System 
gestärkt. Ob Wandern, Laufen, 
Radfahren oder Schwimmen – 
schonende Sportarten, eine ge-
zielte Trainingssteigerung und 
eine Pulsuhr werden von der 
Expertin empfohlen, damit der 
Körper optimal auf die sport-
lichen Belastungen vorbereitet 
wird.

Beim Krafttraining werden 
die Muskeln und Sehnen ge-
stärkt, damit bei Belastung die 
Gelenke geschont werden. Be-
sonders gut sind Übungen für 
die Rumpfmuskulatur: Eine ge-
stärkte Rumpfmuskulatur sorgt 
für einen sicheren Stand am Ski. 

Verschiedene Koordinati-
onsübungen sind eine sehr gu-
te Verletzungsprophylaxe, um 
in gefährlichen Situationen 
richtig und schnell reagieren zu 
können. Mit Beweglichkeits-
übungen werden die effizienten 
und präzisen Ausführungen 
von Bewegungen gefördert. Bei 
richtiger Umsetzung wird we-
niger Energie für Bewegungen 

verbraucht und somit erhöht 
sich die Leistungsfähigkeit wäh-
rend des Sports. 

optimales Training 
nach einer Verletzung

Bereits wenige Tage nach ei-
ner Operation wird mit dem 
Training und dem Muskelauf-
bau begonnen. Dabei wird vor 
allem die Oberschenkelmus-
kulatur beim verletzten Knie 
besonders gestärkt. Wichtig 
ist, dass ein Sportmediziner, 
ein Physiotherapeut und später 
eventuell auch ein Sportwissen-
schaftler oder Trainer hinzuge-
zogen und ein Trainingsplan 
eingehalten wird. 

Oft passiert es, dass ohne An-
leitung und ohne die Beratung 
durch Spezialisten das Trai-
ning falsch durchgeführt wird. 
Die Folgen dessen sind Fehl-
belastungen und mangelnder 
Muskelaufbau. Ein langsamer, 
aber kontinuierlich gesteigerter 
Trainingsaufbau ist besonders 
wichtig. Gerade in der ersten 
Phase weisen wir auf verschie-
dene Fehler hin, um eine Über- 
oder Fehlbelastung von ande-
ren Gelenken schon frühzei-
tig zu verhindern. Nach einem 
Kreuzbandriss sollten beide Bei-
ne in etwa gleich belastbar sein. 
Wenn beim verletzten Bein das 
Kraftdefizit bei mehr als 10 % 
liegt, erhöht dies natürlich das 
Verletzungsrisiko erneut.

optimale Sportarten

Im Idealfall können bei einem 
Kreuzbandriss folgende Sport-
arten nach einer gewissen Zeit 
wieder ausgeführt werden:
n Radfahren (Ergometer) – nach 

6 Wochen
n Schwimmen – Kraulen – nach 

2 Monaten
n Schwimmen – Brustschwim-

men – nach 3 Monaten
n Laufen – nach 3 Monaten
n Wandern – Berg gehen – nach 

3 Monaten

Sportarten mit Sprung- und 
Drehbelastungen, wie zum 
Beispiel Skifahren, Tennis oder 
Volleyball, sowie Kontaktsport-
arten wie Fußball oder Basket-
ball sollen nach einem Kreuz-
bandriss erst nach 6 Monaten 
wieder ausgeübt werden. 

Das kreuz  
mit dem kreuz

Nicht nur Verletzungen des 
Knies stehen an der Tagesord-
nung, nein, auch belastungsab-
hängige Rückenbeschwerden 
zeigen uns, dass wir nicht opti-
mal vorbereitet sind. Daher ist 
besonders für Sportbegeister-
te, die immer wieder Rücken-
schmerzen haben, eine entspre-
chende Vorbereitung wichtig. 
„Die Sportarten, die fürs Aus-
dauertraining gewählt werden, 
sind natürlich auch abhängig 
vom Verletzungsbild oder den 
Beschwerden und werden indi-
viduell ausgewählt. Einige scho-
nende Sportarten für unsere 
Wirbelsäule sind zum Beispiel: 
Schwimmen, Radfahren (im 

Flachen), Wandern oder Lau-
fen auf weichem Untergrund, 
wie dem Waldboden, empfiehlt 
Claudia Spiegl. Für die Wirbel-
säule ist eine gut trainierte und 
gestärkte Rumpfmuskulatur 
von essentieller Bedeutung.

richtig aufwärmen, 
Pausen einlegen

Auch wenn der Trend noch 
nicht alle Pisten erreicht hat: 
Aufwärmen minimiert das Ver-
letzungsrisiko. Gerade in der 
kalten Jahreszeit sollte darauf 
nicht verzichtet werden. Also 
einfach direkt vor der ersten Ab-
fahrt damit beginnen. Ein paar 
Kniebeugen, Rumpfvorneige-
übungen und schnelles Gehen 
können in 5 – 10 Minuten ganz 
einfach durchgeführt werden. 
Daneben ist es natürlich wich-
tig, dass Pausen eingelegt wer-
den und viel getrunken wird. 
Selbstüberschätzung oder Mü-
digkeit, die auftritt, wenn man 
den Körper „auspowert“, kön-
nen weitere Ursachen für eine 
Verletzung sein.      n

infos

WUSSTeN Sie SchoN? 
Es gibt das vordere und das hintere Kreuzband. Ihren Namen haben die Kreuz-
bänder, da sie überkreuzt verlaufen. Das vordere Kreuzband ist eines von vier 
wichtigen Stabilisierungsbändern im Kniegelenk und verhindert, dass sich 
der Unterschenkel gegenüber dem Oberschenkel nach vorne verschiebt. 
Typisch bei einem Kreuzbandriss ist ein Verdrehen des Beines zum Beispiel 
beim Fußball oder beim Skifahren. Bei Überstreckung des Beines reißt meist 
das vordere Kreuzband, bei einem Schlag von vorne auf das Schienbein das 
hintere Kreuzband.
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Gültig bis 31. Jänner 2013 in Verbindung mit einem Lichtbildausweis
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Meine neue 
Mitgliedskarte

ist bald da ... 

... mein 
nützlicher Begleiter 

in den Bergen
und für das gute Gefühl

dabei zu sein!  

¢  Ermäßigungen auf 
über 1.700 Hütten europaweit

¢  Verleihservice für 
Alpen vereinsmitglieder  
bei vielen Sektionen

¢  Rabatte bei vielen 
Partner betrieben

¢  mein Versicherungsschutz – 
auch im Ausland

Und noch ein Vorteil für treue Mitglieder: 
die Gutscheine der Partner des Alpenvereins.

Nützen Sie die Gutscheine bei Ihrem  
nächsten Besuch eines der Partner des Alpenvereins!

In den nächsten Tagen 
erhalten Sie per Post  

Ihre neue Mitgliedskarte  
für das Alpenvereins-Jahr 2012.
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Inserat bergauf_420x280.indd   1-2 10.10.11   09:32

www.sport2000.at

Gutschein
€ 15,-
ab einem Einkauf von € 70,-
Pro Person nur ein Gutschein einlösbar. Gutschein nicht 
mit anderen Aktionen oder Rabattaktionen kumulierbar. 
Keine Barablöse möglich. Gültig bis 30. 11. 2012

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Gutschein-DE.indd   1 05.09.11   17:08

Reisegutschein
im Wert von € 30,-

Über 90x in Österreich
Alle Standorte unter www.tlr.at

Dieser Gutschein ist bis 30. September 2012 für Neubuchungen von Flugpauschalreisen aus den Katalogen der 
geführten Veranstalter (ausgen. ITS Billa) in allen TUI ReiseCentern und Tiroler Landesreisebüros in Österreich 
gültig. Pro Buchung kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Der Gutschein wird bei Buchungen von Sonder-
aktionen nicht akzeptiert. Weitere Ermäßigungen sind ausgeschlossen. Kreditkarten- oder Bankomatzahlung bei 
Einlösung dieses Gutscheins nicht möglich. Keine Barablöse. Code: GS30OEAV112011.



Gültig bis 31. Jänner 2013 in Verbindung mit einem Lichtbildausweis

M i t g l i e d s k a r t e

20
12

GEGENRECHT. RÉCIPROCITÉ

RECIPROCITÀ.RECIPROCIDAD

ÖSTERREICHISCHE

HÜTTENMARKE

.

.

GEGENRECHT. RÉCIPROCITÉ

RECIPROCITÀ.RECIPROCIDAD

ÖSTERREICHISCHE

HÜTTENMARKE

.

.

Meine neue 
Mitgliedskarte

ist bald da ... 

... mein 
nützlicher Begleiter 

in den Bergen
und für das gute Gefühl

dabei zu sein!  

¢  Ermäßigungen auf 
über 1.700 Hütten europaweit

¢  Verleihservice für 
Alpen vereinsmitglieder  
bei vielen Sektionen

¢  Rabatte bei vielen 
Partner betrieben

¢  mein Versicherungsschutz – 
auch im Ausland

Und noch ein Vorteil für treue Mitglieder: 
die Gutscheine der Partner des Alpenvereins.

Nützen Sie die Gutscheine bei Ihrem  
nächsten Besuch eines der Partner des Alpenvereins!

In den nächsten Tagen 
erhalten Sie per Post  

Ihre neue Mitgliedskarte  
für das Alpenvereins-Jahr 2012.

Fo
to

: n
or

be
rt-

fre
ud

en
th

ale
r.c

om

Inserat bergauf_420x280.indd   1-2 10.10.11   09:32



42 |BERGAUF 05-2011

Bildungsoffensive
Alpenverein-Akademie
Mit der Alpenverein-Akademie sind jetzt sämtliche Bildungsprogramme des Alpenvereins 
neu organisiert: in einem gemeinsamen katalog und auf einer gemeinsamen internetplatt-
form präsentiert, von einem neuen Booking-center gemeinsam mit neuer Software abge-
wickelt. Vereinheitlicht sind auch Preise und honorare, eine reisebüro-konzession erlaubt 
die Gestaltung neuer Angebote.

Luis Töchterle, Alpenvereinsjugend, Mitarbeiterausbildung

Berichte | Akademie



M it dieser Bildungsoffen-
sive verfolgt der Alpen-

verein mehrere Ziele. Ehren-
amtliche Mitarbeiter gewinnen, 
qualifizieren und motivieren 
ist das wichtigste unter ihnen. 
Gleichzeitig ist ein verbessertes 
Leistungsangebot für Mitglieder 
entstanden, auch Nicht-Mitglie-
der können (zu einem höheren 
Preis) an fast allen Programmen 
teilnehmen und hoffentlich so 
ihren Weg zum Verein finden. 
Schließlich kann der Alpenver-
ein sein vielfältiges Know-how 
zum Thema Alpen damit kom-
pakt darstellen.

Bisher musste man sich in den 
Vereinsstrukturen ziemlich gut 
auskennen, um für sich das rich-
tige Angebot zu finden. Ferien-
camps für die Kinder etwa gab‘s 
beim Jugendreferat, Skitouren-
wochen bei der Bergsteiger-
schule, Funktionärsschulungen 
mal da, mal dort. Damit ist jetzt 
Schluss, der gemeinsame Kata-
log und der neue Webauftritt 
www.alpenverein-akademie.at  
informieren übersichtlich 
über alle Programme. Mit dem 
Schwung des Akademie-Starts 
wurde das Gesamtangebot auch 
gleich ergänzt und abgerundet.

ehrenamtliche  
gewinnen, qualifizieren 
und motivieren

Aus vielen Rückmeldungen 
wissen wir, dass eine qualita-
tive Ausbildung Menschen zu 
ehrenamtlicher Mitarbeit mo-
tiviert. Ein zentraler Teil des 
Akademieangebots richtet sich 
an diese ehrenamtlichen Mitar-
beiter des Vereins. Deren beide 

größte Gruppen – Tourenfüh-
rer und Jugendleiter – finden 
im Kapitel „Führen und Leiten“ 
sämtliche Qualifizierungen, die 
sie für ihre Aufgaben brauchen. 
Die bisherigen Programmpa-
kete „SPOT Seminare“ und 
„bergundsteigen“ sind in die-
ser neuen Gruppe aufgegan-
gen. Wesentlich erweitert ist 
die Themenvielfalt der Übungs-
leiterkurse. Neben Klettern und 
Skitour kann man auch Übungs-
leiter z. B. für Schneeschuhge-
hen oder Freestyle werden. Neu 
ist auch, dass künftig alle Tou-
renführer einen frei gewählten 
Übungsleiterkurs als Grund-
ausbildung absolvieren müs-
sen. Wer also im Verein alpinis-
tische und/oder pädagogische 
Führungsaufgaben übernimmt, 
kann aus einem reichhaltigen 
Gesamtangebot schöpfen.

Auch alle anderen Funkti-
onäre finden unter „Verein & 
Funktion“ ihr gewohntes Bil-
dungsprogramm und noch ei-
niges dazu. Komplett neu ist ein 
vierteiliger Lehrgang für Natur-

schutz-Interessierte mit The-
men wie Rechtsfragen oder den 
Folgen typischer Eingriffe in den 
alpinen Raum. Auch für die Öf-
fentlichkeitsarbeit ist aus einem 
fallweise angebotenen Einzel-
seminar ein Lehrgang gewor-
den. Und die Kulturabteilung 
hat ein Konzept entwickelt, 
wie sich Leute mit dem Tick 
für die Geschichte zeitgemäß 
qualifizieren können. Hütten-
wirte und -warte, Wegewarte, 
Finanzreferenten und leitende 
Funktionäre werden wie bisher 
schon gut betreut. Hauptamt-
liche Mitarbeiter aus den grö-
ßeren Sektionen koordinieren 
sich jährlich mit dem Team des 
Hauptvereins.

lebenslang  
in die Berge gehen

Der Alpenverein wächst am 
stärksten durch seinen Zulauf 
von Kindern und Jugendlichen. 
„Draußen unterwegs sein“ ist 
zwar immer weniger selbstver-
ständlich, wird aber gesund-

heits- und gesellschaftspolitisch 
immer wichtiger. Die Alpen-
verein-Akademie stellt ihr Fri-
sche-Luft-Programm „Bildung 
& Freizeit“ deshalb als Biogra-
fiebegleitung dar. In jedem Alter 
kann man persönliche Kompe-
tenzen erwerben, um sicher und 
freudvoll die Bergnatur eigen-
verantwortlich zu genießen. 

Feriencamps für Kinder, Ju-
gendliche und Familien sowie 
Outdoorprogramme für Schul-
klassen legen dafür den Grund-
stein. Mit einem erprobten 
Konzept für junge Leute fügt 
sich risk‘n‘fun in das lebens-
begleitende Konzept ein. Mit 
Führungen und Ausbildungs-
programmen der Bergsteiger-
schule sind alle erwachsenen 
Altersgruppen bis hin zu Seni-
oren angesprochen. Und wer 
über das Niveau eines eigenver-
antwortlichen Bergsportlers hi-
naus sogar Führungsverantwor-
tung übernehmen will, findet 
geeignete Kurse im bereits be-
schriebenen Segment „Führen 
und Leiten“. 
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links:

Das Akademieteam: kompetente und persönliche Beratung für alle Fragen rund um die Alpenverein-Akademie. 

unten:

Die neue homepage der Alpenverein-Akademie bietet neben ausführlicher information auch besten Buchungskomfort.
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learning by doing

„Es gibt nichts Gutes, außer 
man tut es!“ – Wer jemals an 

einer Umweltbaustelle oder 
einem Bergwaldprojekt des 
Alpenvereins teilgenommen 
hat, weiß am besten, was dieser 

Spruch meint. Unter „Volun-
teer & Praktika“ finden sich im 
Akademieprogramm diese be-
währten Einladungen zu hand-
festem Mittun.

Weil man mit der Vereins-
arbeit auch viele Dinge lernen 
kann, die sich beruflich sehr gut 
anwenden lassen, sind die bei-
den Alpenvereins-Praktika seit 
Jahren begehrt. Mit dem Presse-
praktikum P.U.L.S. erwirbt man 
praxistaugliche Erfahrungen für 
die Öffentlichkeitsarbeit, die 
„Freizeitpraktikanten“ arbeiten 
an einem Feriencamp mit und 
lernen interessante Kinderpro-
gramme zu entwickeln.

Modern  
und serviceorientiert

Mit der Akademie macht 
der Alpenverein einen Riesen-
schritt in Richtung moderner 
Dienstleistung. Er greift damit 
tief in gewachsene Strukturen 

und über Jahre entwickelte An-
gebote ein, um sie zeitgemäß 
zu präsentieren. An der Umset-
zung dieses Projekts waren fast 
alle Referate und ein Großteil 
der Mitarbeiter des Hauptver-
eins beteiligt, entwickelt wurde 
es in den hauptbetroffenen Re-
feraten Jugend und Bergsport. 
Die ersten Ideen und Vorschlä-
ge dazu reichen über zehn Jahre 
zurück. Mehr als zwei Jahre dau-
erten Planung und Realisierung, 
mit Beginn des Jubiläumsjahres 
2012 geht die Akademie in den 
Echtbetrieb.

Nach einer notwendigen 
Konsolidierungsphase der vor-
genommenen Reformen sind 
schon weitere Entwicklungs-
schritte ins Auge gefasst. Ein 
modernes System der Quali-
tätssicherung ist einzurichten 
und im Programmverbund mit 
Angeboten aus den Sektionen 
soll das Angebot bedarfsgerecht 
weiter wachsen.      n
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eine  
liebeserklärung …

... an die größte Funktionärs-
gruppe im Alpenverein eröff-
net diesen Beitrag. Und da Lie-
beserklärungen naturgemäß 
eine möglichst persönliche 
und subjektive Sichtweise 
voraussetzen, wird es der ge-
neigte Leser dem Bergsport-
Chef im Alpenverein nicht 
übel nehmen, wenn er hier 
kurz auf jene objektiv-sach-
liche Zurückhaltung pfeift, die 

ihm der Alltag ohnedies oft ge-
nug abverlangt.

Sie sind die Wichtigsten

... in unserem Verein, eindeu-
tig! Sie – „meine“ 3.574 Touren-
führerinnen und Tourenführer 
in unseren knapp 200 Sektionen 
– sind wichtiger als unsere hoch-
geschätzten Vorsitzenden und 
Schriftführer, wichtiger als un-
sere ehrenwerten Präsidenten, 
wichtiger als unsere tüchtigen 
Naturschutz-, Presse-, Hütten-, 

Kultur- und Finanzreferenten. 
Auch wichtiger als unsere Mit-
glieder? Na gut, dann aber wirk-
lich die Zweitwichtigsten!

Sie sind die Mutigsten

Unterwegs am Berg. Wirk-
lich draußen. Sie übernehmen 
Verantwortung. Für andere, 
die weniger erfahren, weniger 
ortskundig, weniger fit, weni-
ger geschult sind. Tourenführer 
planen, organisieren, erkunden, 
führen, begleiten, unterrichten, 

helfen. Sie gehen voraus, zie-
hen die Spur und sie sind die 
Ersten, die in den Hang einfah-
ren. Tourenführer finden den 
Weg – auch ohne GPS. Sie tra-
gen das Bergseil, bereiten die 
Abseilstelle vor, helfen, wenn 
die Felle aufstollen, reservie-
ren auf der Hütte, organisieren 
die Gletscherseilschaft und ha-
ben ein zweites Paar dicke Dau-
nenhandschuhe mit dabei, das 
sie Ihnen leihen, wenns auf der 
Skitour mal arktisch kalt wird. 
Tourenführer sind Helden. 
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I love Tourenführer
Bewährte Funktion mit neuem Profil
Der Weg zum Tourenführer führt ab sofort über eine verpflichtende Ausbildung. Zudem 
wird die verantwortungsvolle Funktion an obligate Fortbildungen geknüpft. Damit soll der 
Qualitätsstandard bei Alpenvereinstouren noch weiter gesteigert werden.

Michael Larcher, Bergsport



Sie sind idealisten

Gruppen auf Bergtouren füh-
ren ist keine Selbstverständlich-
keit! Schon gar nicht in Zeiten, 
in denen sich die „Angst vor 
Haftung“ zur Volkskrankheit 
entwickelt. Zum Glück sind 
meine Tourenführer dagegen 
immun. 

Hier zu erwähnen, dass alle 
Tourenführer im Alpenverein 
umfassend haftpflicht-, rechts-
schutz- und unfallversichert 
sind, ist eigentlich überflüssig.

Tourenführer  
sind erfahren

Nur wer in seinem Bergsport-
bereich große Erfahrung besitzt, 
wird Tourenführer und kann im 
Alpinteam einer Alpenvereins-
sektion mitarbeiten. „Ehrenamt-
lich“ mitarbeiten: gegen Spesener-
satz, ohne Honorar. Wie sorgfältig 
unsere Alpinreferenten diese Aus-
lese treffen, belegt nicht zuletzt je-
ne Zahl, die wir am meisten fürch-
ten: die der Unfälle mit schweren 
Verletzungen oder schlimmer. 
Diese Zahl ist auch im Alpenver-
ein nicht null – aber kleiner als 2 
pro Jahr. Und das bei zigtausenden 
Bergsportveranstaltungen jährlich 
mit weit mehr als 200.000 teil-
nehmenden Personen.

Tourenführer  
sind ausgebildet

Genau da wollen wir in den 
nächsten Jahren nachlegen. 
Erfahrung ist gut, Erfahrung 
plus Ausbildung ist besser! 
Die Einführung der „Alpen-
verein-Akademie“ und unser 
Jubiläumsjahr „150 Jahre Al-
penverein“ 2012 geben per-
fekte Anlässe,  um einen neu-
en Qualitätsstandard zu eta-
blieren. Ab 2012 wird der Weg 
zum Tourenführer im Alpen-
verein verpflichtend über eine 
qualifizierte Ausbildung füh-
ren. Nur wer die Ausbildung 
zum „Übungsleiter“ oder zum 
„Instruktor“ erfolgreich absol-
viert hat, wird sich den Sticker 
„Tourenführer“ aufnähen oder 
aufbügeln dürfen. (Gleich- oder 
höherwertige Qualifizierungen 
werden selbstverständlich an-
gerechnet.)

Tourenführer  
werden fortgebildet

Um die Qualität der Ausbil-
dungs- und Führungstätigkeit 
im Alpenverein langfristig si-
cherzustellen, wird die Funk-
tion Tourenführer künftig mit 
einer Fortbildungspflicht ver-
knüpft: Tourenführer müssen 

künftig mindestens alle vier 
Jahre eine Fortbildungsveran-
staltung aus dem Programm 
der Alpenverein-Akademie be-
suchen. 

erfahrung – Ausbildung –  
Fortbildung

Es gibt weder Gesetze noch 
Vorschriften, die für das eh-
renamtliche Führen und Aus-
bilden innerhalb eines alpinen 
Vereins bestimmte Ausbil-
dungsqualifikationen definie-
ren oder vorschreiben. Es gibt 
nur den allgemeingültigen An-
spruch, dass derjenige, der ei-
ne Leistung – z. B. eine geführte 
Skitour – anbietet, die damit 
verbundenen Sicherheitsan-
sprüche und  Sicherheitser-
wartungen der Teilnehmer er-
füllen kann. Wer eine Bergtour 
führt, muss mit den aktuellen 
Sicherheitsstandards so weit 
vertraut sein, dass er die „gebo-
tene Sorgfalt“ zuverlässig erfül-
len kann. Bei unseren Alpinre-
ferenten (sie sind die Chefs der 
Tourenführer bzw. des „Alpin-
teams“) liegt daher die Verant-
wortung, nur geeignete Per-
sonen mit der Durchführung 
des Sektionsprogramms zu be-
trauen. Und genau diese sport-
fachliche Eignung ist eindeutig 

objektiver und seriöser zu beur-
teilen, wenn Vereinsführer eine 
qualifizierte Ausbildung absol-
vieren und so ihre persönliche 
Erfahrung komplettieren.

Ausbildung wirkt

Wenngleich man dem oft 
weltfremden Erziehungs- und 
Bildungsoptimismus gerade im 
Bergsport durchaus begegnen 
und die Grenzen der Machbar-
keit erkennen muss:  Eine so-
lide alpine Ausbildung ist ein 
anerkannter und wesentlicher 
Bestandteil der Unfallverhü-
tung! Angesichts der gesell-
schaftlichen Skepsis gegenüber 
Risikosportarten und des stän-
dig steigenden Anspruchs an 
die Professionalität von Out-
doorveranstaltungen (auch an 
ehrenamtlich durchgeführte 
Vereinsveranstaltungen), an-
gesichts des grundsätzlichen 
Risikopotentials, das dem Berg-
sport innewohnt, erscheint ei-
ne Forcierung qualifizierter 
Ausbildungsprofile angemes-
sen. Zumal der Alpenverein als 
Österreichs größter und erfolg-
reichster alpiner Verein den An-
spruch auf Themen- und Kom-
petenzführerschaft erhebt: 
„Alpenvereins touren sind ein 
Qualitätsprodukt!“    n
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oben:

Ausbildung für Gletschertouren 

(Goldbergkees/Sonnblick). 

Foto: norbert-freudenthaler.com

rechts:

Tourenführerinnen diskutie-

ren den Anstieg aufs kreuzjoch 

(kühtai).

Foto: M. Larcher



Beim Durchblättern des kata-
logs der neuen Alpenverein-
Akademie findet sich nun ei-
ne eigene Ausbildung zum 
Naturschutzreferenten. Was 
genau kann man sich darun-
ter vorstellen?

In beinahe 2 von 3 Sekti-
onen sind heute Naturschutz-
referentinnen und -referenten 
tätig. Das sind Personen, die ei-
nen Teil ihrer Freizeit für die 
alpine Raumplanung und den 
Natur- und Umweltschutz im 
Alpenverein verwenden. Dank 
ihrer unterschiedlichen Aus-

bildung, Lebenserfahrung und 
Prägung bringen sie alle eine 
große Portion Expertise mit. 
Im Rahmen der Alpenverein-
Akademie haben wir jetzt ein 
Ausbildungsprogramm entwi-
ckelt, das diese bündelt. Damit 
wollen wir alle, die im Alpen-
verein für den Natur- und Um-
weltschutz aktiv sind, und auch 
alle, die diese wichtige Funk-
tion in Zukunft anstreben, 
für ihre Arbeit in der Sektion  
rüsten. 
Wie ist die Ausbildung 
aufgebaut?

Der neue Naturschutzlehr-
gang des Alpenvereins besteht 
aus einem Basispaket und einem 
fortlaufenden Bildungsangebot. 
Wir hoffen mit diesem Projekt 
neue ReferentInnen zu gewin-
nen. Gleichzeitig möchten wir 
bereits aktive ReferentInnen 
einladen, gemeinsam mit den 
AnwärterInnen Gelerntes wie-
der aufzufrischen und ihr Wis-
sen noch einmal zu vertiefen. 
So profitieren die „Frischlinge“ 
von den „alten Hasen“. In vier 
kompakten Modulen erhalten 
unsere FunktionärInnen das 

Rüstzeug für ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit. Die Kurse fin-
den übrigens am Wochenen-
de statt, um auch Berufstätigen 
die Teilnahme zu ermöglichen. 
Die Zahl ist dabei auf 15 Teil-
nehmende beschränkt, damit 
wir in Rollenspielen, Konflikt-
gesprächen oder der Aufarbei-
tung von konkreten Fällen in-
dividuell auf Anliegen eingehen 
können. Ergänzt wird es durch 
das bewährte Seminar für Na-
turschutzreferentInnen, das 
wir weiterhin als jährlich wie-
derkehrende, vertiefende Fort-
bildungsveranstaltung anbieten 
werden.
...  die Aufgaben der  
Naturschutzreferenten?

Ein striktes „Anforderungs-
profil“ oder „Tätigkeitsprofil“ 
gibt es eigentlich nicht, dafür 
hat diese Funktion viel zu viele 
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Naturschutzreferenten 
Die Anwälte der Alpen 
Die Naturschutzausbildung liefert Gebrauchsanleitungen für einen 
anspruchsvollen Job, bei dem kreativität und leidenschaft gefragt 
sind. Frischlinge profitieren dabei vom erfahrungsschatz der alten 
hasen. liliana Dagostin vom referat raumplanung/Naturschutz gibt 
im interview einen einblick in diesen spannenden lehrgang. 

Liliana Dagostin, Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz,   
Wegefreiheit, Umweltrecht



Facetten. Um unseren satzungs-
gemäßen Auftrag, der darin be-
steht, die Schönheit und Ur-
sprünglichkeit der Bergwelt 
zu erhalten, zu erfüllen, sind 
Kreativität und Leidenschaft 
die wichtigsten Bausteine. Und 
natürlich erfordert die Tätigkeit 
eine hohe Begeisterungsfähig-
keit. Einsatz kann man dann auf 
viele verschiedene Arten zeigen. 
Sei es mit einer naturkundlichen 
Wanderung, einer gemein-
samen Müllsammlungsaktion 
oder eben mit dem persönlichen 
Engagement in umweltpolitisch 
umstrittenen Fällen. Wir be-
obachten unterschiedliche He-
rangehensweisen: Es gibt Natur-
schutzreferentInnen, die bei bri-
santen Vorhaben – etwa einem 
Gesteinsabbau im Landschaft-
schutzgebiet – auf den Plan ge-
rufen werden und dann mit 

viel diplomatischem Geschick 
die gefährdeten Naturgüter in 
ihrem Arbeitsgebiet vertreten. 
Andere hingegen sind eher sen-
sibilisierend, pädagogisch in ih-
ren  Sektionen aktiv, um ein all-
gemeines Bewusstsein für den 
Schutz der Natur und ihre alpine 
Heimat zu schaffen. Beide Cha-
raktere sind für den Alpenverein 
einfach unersetzlich.  

Warum braucht es eine 
Naturschutzausbildung?

Der Themenbereich Natur-
schutz und alpine Raumord-
nung ist extrem komplex. Wenn 
es etwa um den Bau eines Klein-
wasserkraftwerks geht, um die 
Bewilligung eines neuen Stein-
bruchs oder um die skitouris-
tische Erschließung von un-
berührten Landschaftsräumen 
und Geländekammern, haben 

jene einen Positionsvorteil, die 
wesentliche Zusammenhänge 
„durchschaut“ haben. Zu unter-
schiedlich sind die Positionen, 
zu vielseitig die Argumente. 
Unser Ziel ist es, unseren Na-
turschutzreferentInnen nicht 
einfach nur ein Knäuel zu über-
geben, sondern ihnen auch die 
Gebrauchsanweisung mitzu-
liefern, damit aus dem Knäuel 
der rote Faden entwirrt wird, 
der sie aus dem Labyrinth der 
Fallstricke und Verflechtungen 
von Interessen, Parametern und 
Paragraphen herausführt. Auch 
bei umstrittenen Themen sol-
len sie einen Überblick bewah-
ren und sachlich sowie fachlich 
fundiert argumentieren können. 
Denn nicht selten wird in die-
sem Bereich mit „Totschlagar-
gumenten“ gearbeitet. Wer 
sich etwa kritisch gegen eine 

Windkraftanlage in einer sen-
siblen Landschaft äußert, wird 
möglicherweise als „Freund der 
Atomkraft“ abgestempelt. Wer 
für seltene und daher besonders 
wertvolle Lebensräume für Rau-
fußhühner einsteht, verhindert 
die Schaffung von Arbeitsplät-
zen. Ganz so plakativ, wie argu-
mentiert wird, ist‘s aber nicht, 
das muss man differenzierter se-
hen – dafür brauchen wir aller-
dings ein Fundament, auf dem 
wir stabil stehen (und argumen-
tieren) können. 

Wie wichtig ist hier der Aktio-
nismus? Wird im Naturschutz 
nur gehört, wer laut genug 
schreit?

Es stimmt schon, dass man-
che Naturschutz- und Umwelt-
schutzorganisationen den Ak-
tionismus als probates Mittel 
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Unberührte Naturlandschaft in den hohen Tauern. Blick vom hohen Sonnblick auf den Großglockner.

Foto: norbert-freudenthaler.com
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häufiger einsetzen als andere. 
Natur- und Umweltschutz lässt 
sich auch mit öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen gut arti-
kulieren. Der Alpenverein geht 
meistens einen leiseren Weg 
– was aber nicht bedeutet, dass 
er schweigt. Ganz im Gegen-
teil. Auch wer leisere Töne an-
schlägt, hat „Schlagkraft“, kann 

auf seine Art sehr viel bewegen. 
Denn, was die Nachhaltigkeit im 
Natur- und Umweltschutz aus-
macht, ist unseres Erachtens das 
„Dranbleiben“ an einem Thema, 
eine gewisse Hartnäckigkeit, im-
mer wieder unbequem zu sein. 

Welche rolle spielt der haupt-
verein in Naturschutzfragen?

Der Hauptverein hat als an-
erkannte Umweltorganisation 
nicht nur Parteistellung in gro-
ßen umweltrechtlichen Verfah-
ren (Stichwort Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen), sondern 
betreibt auch laufend umwelt-
politische Arbeit – Lobbying, 
aber im positiven Sinne des 
Wortes (und lacht) –, um seine 
Aufgabe als Schützer und Be-
wahrer des alpinen Raums, der 
alpinen Heimat aktiv wahrzu-

nehmen. Daneben bieten wir 
den Sektionen fachliche Un-
terstützung und Beratung bei 
sämtlichen Fragen zum The-
ma Natur- und Umweltschutz. 
In unserem Archiv können wir 
auf eine umfassende Sammlung 
von Zeitungsartikeln, Publikati-
onen und Studien zurückgrei-
fen. Das erleichtert es, bei ähn-
lich gelagerten Themen eine Li-
nie und Argumentationsbasis zu 
finden. 

Warum hat der Umwelt-
schutz eine so große Bedeu-
tung im Alpenverein?

Die Erhaltung von schützens-
werten Gebieten ist bereits seit 
1927 in der Satzung des Alpen-
vereins verankert. Wir sind also 
eine recht „alte“ NGO, die z. B. 
schon im 19. Jahrhundert Maß-

nahmen zum Schutz der Berg-
wälder gesetzt hat. Als Traditi-
onsverein sind wir schon alleine 
deshalb dem alpinen Natur- und 
Umweltschutz und der alpi-
nen Raumordnung verpflich-
tet. Aber es geht noch viel tiefer. 
Wenn wir in den Bergen unter-
wegs sind, sind wir „Umweltbe-
wegte“ im wahrsten Sinne: Wir 
bewegen uns in der Umwelt 
und sie bewegt uns – auch emo-
tional. Wir können und dürfen 
uns nicht einfach loslösen von 
dem, was uns umgibt. Das ist ei-
ne Symbiose, auch mit der Natur 
sind wir eine „Bergfreundschaft“ 
eingegangen. Wie alle Freund-
schaften ist auch sie ein Geben 
und Nehmen. Und der Schutz 
unserer „Umwelt“ ist doch im-
mer auch ein Schutz von dem, 
was wir Heimat nennen.             n

infos

lehrGANG NATUrSchUTZ – Die TerMiNe: 
Modul 1: 
Naturschutz im Alpenverein … 11.–13.11.2011
Modul 2: 
Rechtsfragen im Natur- und Umweltschutz … 16.–18.3.2012
Modul 3: 
Naturkundefachliche Grundlagen … 1.–3.6.2012
Modul 4: 
Typische Eingriffe und Angriffe in der alpinen Landschaft … 28.–30.9.2012

oben:

Allerweltslandschaft. 

unten:

Mäander einer loipe mit Pistenrau-

pe und langläufer auf ausaperndem, 

verschmutztem Gletscher.

© Alpenverein-Museum, Schenkung 

Franz Mandl 2011  

(Reprofoto: norbert-freudenthaler.com)
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Bergauf: Freeriden in Alaska 
oder Grönland, Wellenreiten 
in Madagaskar, Segeln im Pa-
zifik, Basejump in der Schweiz 
– wie klein ist die Welt für 
dich geworden?

Flo Orley: Geografie war 
schon in der Schule mein Lieb-
lingsfach, die Freude am Reisen 
war mir sozusagen in die Wiege 
gelegt. Sport ist ein ideales Mit-
tel zum Zweck, andere Länder 
und deren Bewohner kennen zu 
lernen. Natürlich verändert sich 
der Blick auf die Welt, wenn 

Meterhohe cliffdrops gehören 

zum Alltag eines Pro riders.  

Foto: Myriam Lang Willar 

Flo Orley
Extremboarder im risk‘n‘fun-Team

Wer kennt diese Bilder nicht: Snowboarder, 
die sich in haarsträubendem Tempo über 
Bergflanken hinunterstürzen, wo sich ande-
re eher mit Seil und Steigeisen bewegen 
würden. Flo orley aus innsbruck ist einer 
von ihnen. er betreibt diesen Sport auch als 
Wettkampf und ist – seit kurzem oft mit 
Frau und kind – auch sonst sportlich in der 
ganzen Welt unterwegs. Und: Flo arbeitet 
am Alpenvereinsprogramm risk‘n‘fun mit, 
bei dem Jugendliche eigenverantwortliche 
entscheidungen im winterlichen hochge-
birge einüben. luis Töchterle hat ihm für 
Bergauf ein paar Fragen gestellt.

Berichte | interview



man weit herumkommt. Am 
stärksten geprägt haben mich 
dabei sicher die Begegnungen in 
ganz armen Ländern. Mit diesen 
Menschen habe ich mich meis-
tens sehr gut verstanden. Nach 
der Rückkehr war es mir hinge-
gen oft schwer verständlich, was 
man hier bei uns alles unbedingt 
zu brauchen meint.

Wie kann man leuten in ar-
men ländern verständlich 
machen, dass man zu ihnen 
kommt, um extremsport zu 
betreiben?

Die haben die Freude an der 
Bewegung sehr gut verstanden, 
wir hatten da eigentlich nie ein 
Problem.

Und was bedeutet für dich das 
Wort „daheim“?

Ich bin in Innsbruck aufge-
wachsen, auf der Seegrube ken-

ne ich jeden Stein. Jetzt mit 
Sohn Keano und Freundin Nina 
möchte ich hier unser Lebens-
zentrum einrichten. Ich fühle 
mich hier auch zugehörig und 
würde nicht – wie das vielleicht 
andere tun – alles verkaufen, um 
mir ein großes Segelboot anzu-
schaffen.

Du bist beim hausbauen, wird 
Flo orley irgendwie sesshaft?

Mein Leben besteht aus Pro-
jekten, denen ich mich mit al-
ler Energie widme. Derzeit 
heißt mein Projekt Hausbau-
en. Danach werden sicher wie-
der große Reisen an die Reihe 
kommen, in Zukunft eben mit 
Familie.

Wie sehr hat dein kind dein 
leben verändert?

Abgesehen vom „Projekt 
Hausbau“ nicht allzu sehr. Ke-

ano ist einfach immer dabei, 
wenn wir irgendwo unterwegs 
sind. Meine Freundin Nina ist 
ebenso sportbegeistert wie ich 
und sie hat ihre Mutterrolle mit 
der gleichen Begeisterung ein-
genommen. Wir haben unsere 
Aufgaben als Eltern gut einge-
teilt.

Spannend wird für mich die 
Frage, wie sich Gedanken an 
Kind und Familie auswirken 
werden, wenn ich im kommen-
den Winter bei einem Contest 
am Start oben stehe. Vielleicht 
wird sich dadurch meine Ein-
stellung zum Risiko verändern.

Wie verändert sich dein 
risikoverhalten mit deiner 
Biografie?

Ich habe mich mit Risiko und 
mit meinem Risikoverhalten 
sehr intensiv auseinanderge-
setzt, unter anderem im Rah-
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Tempo raus. Beschaulicher Aufstieg am kaunertaler Gletscher.  Foto: Rudi Wyhlidal 

infos

ViTA
Geboren: 1975 in Innsbruck
Studium: Sportmanagement an 
der Uni Innsbruck
Sportliche Highlights: Freeride-
Vizeweltmeister 2011, seit zehn 
Jahren in den Top Ten der Freeri-
der, zahlreiche Filmprojekte sowie 
Erstbefahrungen von Alaska bis 
Neuseeland
Familie: Freundin Nina und Sohn 
Keano, geboren 2011
Pläne: Gesund bleiben. Das Pro-
jekt www.linecamps.at ins Laufen 
bringen (Vorbereitung für Freeride-
Pros von morgen). Mit der Familie 
ein paar Jahre am Segelboot leben.
www.floboarding.com



men meiner Diplomarbeit 
(Anmerkung: „Motive für die 
Ausübung von Risikosport 
am Beispiel des Extrems-
nowboardens“ – Psychologie/
Sportwissenschaften, Uni In-
nsbruck 2005). Die Freude an 
Herausforderungen hat mich 
mein ganzes Leben begleitet. 
Dennoch gab es Lebenspha-
sen und Ereignisse, die da-
rauf großen Einfluss hatten.  
Mein Übergang in die Profi-

laufbahn hat mich ein gan-
zes Jahr lang verunsichert. 
Seit ich beim Klettern abge-
stürzt bin und mich an bei-
den Beinen schwer verletzt 
habe, übe ich meinen „Job 
als Risikomanager“ noch be-
wusster aus.

riskantes Verhalten ruft 
oft erstaunlich heftige re-
aktionen hervor. Was fällt 
dir daran auf?

Zuerst war es für mich 
nicht einfach, mein Tun 
meinen Eltern verständlich 
zu machen. In den Medien 
und in der Öffentlichkeit 
werden wir vor allem bei 
Wettkämpfen oft als „Ver-
rückte“ bezeichnet. Offen-
bar verstehen viele in ihrer 
Versicherungsmentalität 
nicht, wie lohnend unser 
Tun sein kann. Für mich ist 
das Risiko eingebettet in ein 

oben li. u. re.:

Berge als gemeinsamer Nenner – beim Drachenfliegen und rechts auf Tour mit risk‘n‘fun-Trainerin 

Ursl Wohlschlager

unten:

radikale Manöver vor spektakulärer kulisse (Drachen-Wasserfall).  Foto: Stuart Knowles

infos

riSk‘N‘FUN TerMiNe 2011/2012

Zum Saisonauftakt:
1.12. risk‘n‘fun im Blue Tomato Store Graz
2.12. risk‘n‘fun im Blue Tomato Store Wien
3.12. risk‘n‘fun im Blue Tomato Store Schladming

Level 1 – Trainingssession:
17.12. – 21.12.2011 Sölden
04.01. – 08.01.2012 Kaunertal
28.01. – 01.02.2012 Kühtai
04.02. – 08.02.2012 Serfaus
14.02. – 18.02.2012 Tauplitz
19.02. – 23.02.2012 Hochkar

Level 2 – next level:
18.01. – 22.01.2012 Gargellen
19.03. – 23.03.2012 Sonnenkopf

Level 3  – Backcountry Pro:
09.02. – 13.02.2012  Niedere Tauern

Chill out
23.03. – 25.03.2012   Fieberbrunn

Specials:
04.02. – 08.02.2012   Dolomiti Gourmet
25.02. – 03.03.2012 Hohe Tatra

Info und Anmeldung unter: www.risk-fun.com

Weitere Ausbildungstermine Ski/Snowboard:

NeU : 
Übungsleiter Freestyle (Snowboard/New School)
03.03. – 07.03.2012 Kaprun (S)

Übungsleiter Skilauf/Übungsleiter Snowboard
02.01. – 06.01.2012 Windischgarsten (OÖ)
 
Übungsleiter Ski-/Snowboardtouren
14.12. – 18.12.2011 Praxmar (T)
02.01. – 06.01.2012 St. Jodok am Brenner (T)
04.02. – 08.02.2012 Rottenmann (St)
29.02. – 04.03.2012 Zederhaus (S)

Info und Anmeldung unter: 
www.alpenverein-akademie.at

... der Schuh der dich bewegt

www.dachsteinschuhe.com

Wärme – Sicherheit – Komfort
Perfekt für alle outdoor-Aktivi täten 
im Winter.
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Naturerleben, im Idealfall als 
Hochgefühl eines Flow-Erle-
bens. Natürlich muss sich je-
der erst an seinen persönlich 
verantwortbaren Risikolevel 
herantasten. Hat man zu viel 
Risiko genommen und nur 
Glück gehabt, weil z. B. eine 
Lawine unerwartet abgegan-
gen ist, dann bleibt ein sehr 
ungutes Gefühl.

im kleinen Österreich 
gibt‘s den noch kleineren 
Alpenverein mit dem ganz 
kleinen Projekt risk‘n‘fun. 
Was motiviert dich, da 
mitzutun?

(Lacht) Das ist sehr leicht 
zu beantworten: Ich gebe bei 

risk‘n‘fun etwas von dem zu-
rück, was ich selber bekom-
men habe. Meine Schule 
war die Innsbrucker Seegru-
be, meine ganze Karriere seit 
dieser Zeit ist mein Leben 
und hat mir viel gegeben. Ich 
fühle mich den jungen Leu-
ten noch sehr eng verbunden 
und kann sie gut verstehen. 
Auch in der Ausbildung der 
Snowboardlehrer arbeite ich 
am liebsten mit den Jungen.

Das Konzept von risk‘n‘fun 
ist nicht belehrend, es re-
spektiert, dass die jungen 
Leute sich selbst eigenver-
antwortlich am Berg bewe-
gen wollen. Wir Trainer ha-
ben dabei viel Erfahrung und 

stellen diese gerne zur Ver-
fügung, ohne sie jemandem 
aufzudrängen.

W i e  w ü r d e / m ü s s t e 
risk‘n‘fun in anderen län-
dern aussehen?

Der offene Zugang von 
risk‘n‘fun ist universell, er 
passt zu allen Risikosportarten 
und überall hin. Einen wesent-
lichen Unterschied zu unserer 
Kultur sehe ich am ehesten in 
3.-Welt-Ländern. Dort be-
trachtet man Unfälle und Ge-
fahren eher fatalistisch und 
akzeptiert sie als unausweich-
lich. Am Beispiel der Kinder-
sterblichkeit ist mir das am 
deutlichsten aufgefallen.

wasserabweisendes Mesh, PU Nubuk
Fleece mit D–Thermo Insulation
ortho-tec Trek® IceLock™
Komfortschnürung Lace Smart®

Lech LS Tex

wasserabweisendes Glattleder (hydrophobiert)
Fleece mit D–Thermo Insulation
Hypergrip® IceLock™
Komfortschnürung Lace Smart®

Iceland LS Tex Wmn

... der Schuh der dich bewegt

www.dachsteinschuhe.com
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Eingeheizt
Nur klimaverträglicher Tourismus  
ist nachhaltig
Das klima wird dem alpinen Tourismus weiter einheizen. Temperaturanstieg und feuchtere 
Winter mit mehr regen als Schnee bringen die Anbieter zum Schwitzen.

                Bruno Abegg, CIPRA International

Berichte | klima



I n den Szenarien wird von fol-
genden Entwicklungen ausge-

gangen: Die Temperaturen wer-
den steigen – besonders ausge-
prägt im Sommer, im Süd westen 
der Alpen sowie in Gebieten 
über 1.500 Metern. Im Sommer 
dürfte es trockener werden, im 
Winter dagegen eher feuchter. 
Der Winterniederschlag wird 
indes – der höheren Tempera-
turen wegen – häufiger als Regen 
fallen: In den deutschen Alpen 
fällt heute ein Drittel des Nieder-
schlags als Schnee. Gegen Ende 
des Jahrhunderts dürfte es noch 
ein Sechstel sein.

In tieferen und mittleren La-
gen muss also mit einer deut-
lichen Verschlechterung der 
Schneeverhältnisse gerechnet 
werden – mit den hinlänglich 
bekannten negativen Folgen 
für den Skitourismus. Für den 
alpinen Sommertourismus kön-
nen sowohl negative als positive 
Auswirkungen abgeleitet wer-
den. Negativ werden die Ver-
änderungen der Landschaft, das 
Abschmelzen der Gletscher, das 
Auftauen des Permafrosts, Tro-
ckenheit und Wasserknappheit 
sowie ein mögliches Ansteigen 
des Naturgefahrenrisikos beur-
teilt; positiv eine allfällige Erhö-
hung der klimatischen Attrak-
tivität, deuten doch die proji-
zierten Veränderungen auf eine 
Verbesserung des Sommerwet-
ters und eine Verlängerung der 
Sommersaison hin. 

klimawandel als chance

Der Alpentourismus steht 
vor einer doppelten Herausfor-
derung: Er muss sich anpassen 
und gleichzeitig klimaverträg-

licher werden. Wichtig ist, dass 
der Klimawandel nicht nur als 
Risiko, sondern auch als Chan-
ce aufgefasst wird. Im Weite-
ren muss berücksichtigt wer-
den, dass der alpine Tourismus 
ein sehr heterogenes Gebilde 
ist. Nicht alle touristischen An-
bieter sind, wie einzelne Skige-
bietsbetreiber suggerieren wol-
len, zu 100 Prozent vom Schnee 
abhängig. Die meisten Diskus-
sionen, die in der Branche, in 
der Öffentlichkeit, aber auch in 
der Wissenschaft geführt wer-
den, werden von den Interes-
sen dieser Skigebietsbetreiber 
dominiert. In erster Linie geht 
es also –  kein Wunder – um ei-
ne Sicherung des Skitourismus 
und eine Aufrechterhaltung des 
Status quo. Um die damit ver-
bundenen Ziele zu erreichen, 
wird auf technische Anpassung 

gesetzt. Mit dem Resultat, dass 
der alpine (Winter-)Tourismus 
– sollten sich die gegenwärtigen 
Trends wie der Ausbau der Be-
schneiung, die Hochgebirgs-
erschließung und das Snow-
Farming fortsetzen – vor einer 
weiteren massiven Technisie-
rung steht.

Fass ohne Boden

Diese Entwicklung ist insofern 
problematisch, als weiterhin auf 
die klimasensitive Ressource 
Schnee und den kapitalinten-
siven und zu Monostrukturen 
neigenden Skitourismus gesetzt 
wird. Mitunter werden auch die 
falschen Fragen gestellt. Zum 
Beispiel bei der Beschneiung: 
Es geht nicht darum, ob die Be-
schneiungsanlagen auch in einer 
wärmeren Zukunft eingesetzt 

werden können. Ausschlagge-
bend ist vielmehr die Frage, wer 
für die damit verbundenen Ko-
sten aufkommen kann. Und was 
würde das Ausschöpfen der tech-
nischen Möglichkeiten für die 
Natur (z. B. Strom- und Wasser-
verbrauch) und die Ski fahrenden 
Gäste (Stichwort: fehlende Win-
teratmosphäre) bedeuten? In die-
sem Zusammenhang muss auch 
auf das wachsende finanzielle En-
gagement der öffentlichen Hand 
hingewiesen werden. Hier be-
steht die Gefahr, dass in ein Fass 
ohne Boden investiert wird. Dass 
Skigebiete „künstlich“ am Leben 
erhalten werden. Dass die Ab-
hängigkeit vom Ski- und Win-
tertourismus nicht reduziert, 
sondern weiter erhöht wird. Auf 
Subventionen für die Beschnei-
ung sollte daher verzichtet wer-
den. Viel klüger wäre es, wenn 

links:

Wird die künstliche Beschneiung auch in zukunft noch möglich bzw. finanzierbar sein?

Foto: CIPRA International

unten:

Der Alpintourismus wird sich aufgrund kimatischer Veränderungen anpassen müssen. 

Foto: Tilo Dittrich

klima | Berichte
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die öffentliche Hand, wie von der  
CIPRA vorgeschlagen, in neue 
und zukunftsfähige Konzepte 
investieren würde.

Sachzwänge und Denk-
blockaden aufheben

Gefragt sind also breitere An-
sätze. Ansätze, welche nicht 
nur die Interessen von einzel-
nen dominanten Akteuren be-
rücksichtigen. Ansätze, welche 
sich von der einzelunterneh-
merischen Sichtweise lösen 
und eine kommunale oder regi-
onale Perspektive einnehmen. 
So können „Sachzwänge“ (oh-
ne Skifahren geht gar nichts) re-
lativiert und „Denkblockaden“ 
(es gibt keine Alternativen zum 
Skitourismus) aufgehoben wer-
den. Die Umstellung auf einen 
umwelt- und klimafreundlichen 
Tourismus verspricht Zukunft. 
Wer es schafft, sich mit nach-
haltigem Tourismus, klima-
freundlicher Anreise mit Bahn 
und Bus, Köstlichkeiten aus 
regionaler biologischer Land-
wirtschaft und fairem Han-
del sowie in den Bereichen  
Energieeffizienz und erneuer-
bare Energieträger als Vorrei-
ter zu etablieren, wird auf dem 
Markt gute Chancen haben. Als 
Kontrapunkt zu vielen bestehen-
den Angeboten, aber auch als Re-
aktion auf die Bedürfnisse einer 
wachsenden Zahl von Gästen, 
welche Wert auf umwelt- und 
klimafreundliche Produkte legt.

engagement  
für klimaschutz heben

Der Tourismus ist eine be-
deutende CO2-Quelle. Es gibt 
durchaus Touristiker, die sich 
für den Klimaschutz einsetzen. 
In der Summe ist das Engage-

ment aber gering. Gefragt sind 
ein stärkeres Engagement eines 
jeden Einzelnen, der Branche als 
Ganzes, aber auch gesetzliche 
Rahmenbedingungen, welche 
den alpinen Tourismus in die 
Pflicht nehmen. Man könnte 
zum Beispiel für alle neuen 
Ferienwohnungen einen Pas-
sivhaus-Standard einfordern. 
Wichtig ist, dass dort angesetzt 
wird, wo viel CO2 produziert 
wird, also bei den touristischen 
Unterkünften und im Verkehr.

Stichwort Verkehr: 75 Pro-
zent der touristischen CO2-
Emissionen gehen auf das Kon-
to des Verkehrs. Die CIPRA for-
dert die Tourismusanbieter auf, 
endlich attraktive Angebote auf 
den Markt zu bringen, welche 
sowohl eine klimafreundliche 
An- und Abreise als auch eine 
sanfte Mobilität am Urlaubsort 
beinhalten. Gleichzeitig sind die 
Reisenden gefordert, diese An-
gebote zu nutzen.

Visionen sind gefragt

Abschließend stellt sich die 
Frage nach den touristischen 
Pionieren. Wo sind die alpi-
nen Querdenker und Visionäre 
geblieben? Leute, welche sich 
vom alpenweiten Gleichschritt 
verabschieden, den Anfang ma-
chen und das erste solarbetrie-
bene Skigebiet lancieren. Oder 
den ersten Plus-Energie-Touris-
musort. Entwicklungen, die aus 
Sicht des Klimaschutzes längst 
fällig wären und einen konse-
quenten Umbau des alpinen 
Tourismus erfordern würden. 
Denn eines ist sicher: Nur ein 
klimaverträglicher Tourismus 
ist nachhaltig. Und nur Nach-
haltigkeit bietet Gewähr, dass 
der alpine Tourismus auch in 
Zukunft prosperieren kann.      n

Berichte | klima

infos

Die CIPRA hat die Ergebnisse des Projektes „cc.alps: Klimawandel – einen Schritt 
weiter denken!“ in Form von Compacts aufbereitet. Im Compact „Tourismus im 
Alpenraum“ werden zunächst die Zusammenhänge zwischen Tourismus und 
Klimawandel aufgezeigt. Dann werden verschiedene Anpassungs- und Vermin-
derungsmaßnahmen einer kritischen Würdigung unterzogen. Und schließlich 
werden sieben Good-Practice-Beispiele vorgestellt: Von der Seilbahnunterneh-
mung, die bewusst auf Skitourismus verzichtet, bis hin zu innovativen Gemein-
dezusammenschlüssen, die konsequent auf nachhaltigen Tourismus und sanfte 
Mobilität setzen. www.cipra.org/cc.alps-compacts 
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Der Vito ist das ideale Fahrzeug für alle alpinen Sportbegeisterten, denn er bietet neben hervorragender 
Geländegängigkeit auch enorm viel Platz für Sportgeräte und Gepäck. Und damit der Schutzwald als 
Absicherung gegen Lawinen erhalten bleibt, unterstützt die Transporter-Sparte von Mercedes-Benz Österreich
den Oesterreichischen Alpenverein (OeAV) bei der Baumbepflanzung in den Alpen. Fair zur Umwelt –
und fair im Preis: wie beim Sondermodell Vito 110 CDI CREW als 8-Sitzer, jetzt schon ab EUR 27.890,–*.
Näheres unter www.mercedes-benz.at/bergwald

*Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Kraftstoffverbrauch (NEFZ) 6,9–8,9 l/100 km, CO2-Emission 182–234 g/km.

Unsere Spitzensportler.
Mercedes-Benz: Partner des Oesterreichischen Alpenvereins.

Spitzensportler Vito CREW_210x280_Alpenverein.indd   1 08.11.11   10:36



B ei der Hauptversammlung 
des Oesterreichischen Al-

penvereines im Herbst 2010 in 
Leibnitz forderten die Delegier-
ten u. a. einstimmig ein nachhal-
tiges Tourismuskonzept für die 
Pyhrn-Priel-Region. Im Früh-
jahr 2011 gaben die örtlichen 
Touristiker, unter Beteiligung 
der touristischen Leitbetriebe, 
einen Tourismus-Masterplan 
in Auftrag. 

 Die Ergebnisse der Visions-
workshops im Rahmen der 
Konzepterstellung stellten er-
freulicherweise die Natur in den 
Vordergrund. Sie sollte stärker 
erlebbar gemacht werden, ohne 
diese aber zu zerstören. Im Som-
mer 2011 waren in den Medi-
en aber folgende Töne zu hören 

(Oberösterreichische Nachrich-
ten vom 16. Juni 2011): „Bei 
den Beratungsrunden mit einem  
renommierten Consulter in der 
Steuerungsgruppe der Touris-
musregion Pyhrn-Priel gibt es jetzt 
aber keine ,Denkverbote‘. In einem 
Zwischenbericht, der im Sommer 
in einem Masterplan mündet, stell-
ten die Tourismus-Profis fest, dass 
der Zusammenschluss von Höss 
und Wurzeralm die ,größte Wert-
schöpfung‘ im Winter brächte.“

Gesetz im Tourismus-
konzept ignoriert

Diese Aussagen veranlassten 
die Vertreter des OÖ Alpenver-
eines und der Naturfreunde OÖ, 
einen Runden Tisch einzube-

rufen, nachdem sie in der Phase 
der Ideenfindung und der Einar-
beitung der künftigen Schwer-
punkte nicht im gewünschten 
Umfang eingebunden waren. 
Dabei wurde klar, die Wert-
schöpfungsberechnungen be-
inhalten nicht, ob das Projekt 
überhaupt rentabel (wirschaft-
lich) ist bzw. ob und wie das Pro-
jekt finanziert werden könnte. 
Darüber hinaus setzte man sich 
über die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen („eine Schischaukel 
im Naturschutzgebiet ist grund-
sätzlich nicht möglich“) einfach 
hinweg. Diese Gründe wären 
bereits in der SWOT-Analy-
se (SWOT steht für Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, 
Threats – also Stärken, Schwä-

chen, Chancen und Gefahren)  
ein absolutes „no go“ gewesen. 
Logischerweise stellt man sich 
natürlich auch die Frage: Wie 
war eigentlich der Auftrag an die 
Beraterfirma formuliert?

Gesetzliche Rahmenbedin-
gungen in einem Rechtsstaat in 
einer SWOT-Analyse einfach 
zu ignorieren und „Wertschöp-
fung“ auf diese Art darzustellen, 
ist eine bewusste Irreführung 
von Öffentlichkeit und Politik –
und unseres Erachtens eine sehr 
bedenkliche Vorgangsweise. 

Investiert man beispielsweise 
statt 100 Mio. Euro in eine Re-
gion 300 Mio. Euro, dann muss 
zwangsläufig die Wertschöp-
fung höher sein – dazu braucht 
man aber wirklich keine beson-
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Immer noch mehr
Warscheneck, Teil III

Trotz Naturschutzgesetz, trotz einer Naturschutzgebietsverordnung für das Warscheneck 
und trotz der klaren Aussagen der rechtsservicestelle ciPrA Österreich, „dass die geplante 
Skischaukel im klaren Widerspruch zur Alpenkonvention“ steht, ist die Skischaukel quer 
durch das Naturschutzgebiet Warscheneck mehr denn je wieder ein aktuelles Thema. Die 
politischen Mehrheiten im lande oÖ schweigen dazu noch immer.

Herbert Jungwirth, MBA – Naturschutzreferent Alpenverein OÖ und 1. Vorsitzender der Sektion Molln/Steyrtal.



deren volkswirtschaftlichen 
Kenntnisse. Ich verweise hier auf 
den Beitrag in „Bergauf“ (05/ 
2010 – November–Dezem-
ber Jg. 65 [135]): „Man nehme 
möglichst viel intakte Natur und 
möglichst viele Millionen Euro.“ 

Seilbahn für  
die älteren Mitbürger

„So eine Skischaukel wäre ganz 
wichtig für die Region. Wir brau-
chen eine Skischaukel, um über-
leben zu können. Man muss den 

Leuten was bieten. Nehmen wir 
nur den Gardasee. Dort kann 
man alles machen. Und die äl-
teren Leute können mit der Gon-
del auf verschiedenste Berge  
fahren. Warum bauen wir zum 
Beispiel nicht eine Seilbahn hi-
nauf aufs Warscheneck“. So zi-
tiert der Kurier am 24.7.2011 in 
einem Interview Abfahrtswelt-
meister Hannes Trinkl (Vize-
Präsident des ÖSV).

Wäre die folgende Aussage 
nicht eher einem Skiweltmeis-
ter gerecht: „Liebe Bürger, be-
treibt Sport, geht Wandern, hal-
tet Euch fit, damit ihr auch noch 
im Alter das schöne Warscheneck 
ersteigen könnt. Die Besteigung 
des Warschenecks ist ein einzig-
artiges Naturerlebnis und so soll 
es auch bleiben. Gehört doch das 
Warscheneck zu den schönsten 
alpinen Landschaften in Öster-
reich und ist eine der bedeutends-
ten Karstlandschaften Europas, 
welche beim Bau einer Piste un-
wiederbringlich zerstört werden 
würde. Wir brauchen keine wei-
tere Seilbahn, befinden sich doch 
schon zwei künstliche Aufstiegs-
hilfen in unmittelbarer Nähe der 
geplanten Schischaukel.“ 

Gesetzesbruch  
wird ignoriert

Im September 2011 wurde 
das fertige Konzept – der Mas-
terplan 2020 für die Pyhrn-
Priel- Region – präsentiert. Viele 
darin enthaltenen Botschaften, 
die neu formulierten Ziele und 
auch die Starterprojekte sind mit 
einer nachhaltigen Tourismus-
entwicklung vereinbar. Leider 
wurde u.  a. aber auch die vorhin 
angesprochene Wertschöpfung 
mit der großen Skischaukel über 
das Warscheneck, quer durch 
das Naturschutzgebiet, präsen-
tiert. Mit dieser mehr als be-
denklichen Vorgangsweise wird 
eine „wirtschaftliche Rechtfer-
tigung“ konstruiert und logi-
scherweise der Druck auf ein 
Skigebiet im Naturschutzge-
biet erhöht.

Immer wieder wurde auch auf 
die erforderliche Einigkeit – auf 
eine gemeinsame Vorgangswei-
se der Beteiligten bei der Um-
setzung des neuen Konzeptes 
– hingewiesen, nur …

… keine 24 Stunden nach der 
Präsentation des Masterplanes 
2020 kam von der neuen Tou-

rismusspitze schon die unver-
schämte Forderung: „Jetzt wo 
wir uns vereint haben, wollen 
wir gemeinsam das große Ziel, 
den Zusammenschluss der bei-
den Skigebiete Höss und Wurzer-
alm, in Angriff nehmen.“  Dass 
hier ein Naturschutzgebiet da-
zwischenliegt, stört den neuen 
Tourismusobmann offensicht-
lich gar nicht. Dass dieser Ein-
griff somit ein klarer Gesetzes-
bruch ist, wird einfach ignoriert.  

einheimische  
sind naturverbunden

Hoffen wir also, dass die 
Mehrheit der ortsansässigen 
Bürger diesen Weg – eine 
Skischaukel durch das Natur-
schutzgebiet – nicht befürwor-
tet, sondern verlangt, einen an-
deren Weg zu beschreiten. Ei-
nen Weg, bei dem die Natur, 
bei dem das Warscheneck und 
das Naturschutzgebiet nicht auf 
der Strecke bleiben. Die Ver-
bundenheit der einheimischen 
Bevölkerung mit ihrer unzer-
störten Heimat ist viel größer, 
als die Tourismusverantwort-
lichen glauben machen wollen.

links:

Warscheneck vom Süden mit Teichlboden und dem Schigebiet Wurzeralm; im hintergrund Gr. Priel.

Foto: Mayr

unten:

Winterliches Warscheneck.  Foto: Bildarchiv Alpenverein Molln
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In einer Zeit, in der „noch 
schneller – noch mehr – noch 
besser“ unser ganzes Leben im-
mer mehr beeinflusst und Burn-
out die Volkskrankheit Nummer 
1 wird/ist,  werden intakte Na-
turräume für den Menschen in 
seinem gestressten Umfeld in 
Zukunft eine noch größere Be-
deutung haben. Kraft in der Na-
tur tanken, diese Chance erken-
nen immer mehr Menschen. Mit 
der Familie, mit den Kindern 
die Natur erforschen, begreifen, 
wird wichtiger denn je werden.

Anwalt der Alpen ist 
mehr denn je gefordert

Bei der geplanten Skigebiets-
erweiterung Höss in Richtung 
Vorderstoder, u. a. auch eines 
der im Masterplan vorgeschla-
genen Starterprojekte, wurden 
schon vor Projekteinreichung 
(welche für 2012 geplant ist) 
von Politik und amtlichem Na-
turschutz unnötige „vorausei-
lende“ Zugeständnisse gemacht. 
Zugeständnisse wie „das ist 
machbar und realisierbar“. 

Eine allgemein übliche Vor-
prüfung fand entweder nicht 
statt oder klammerte alle Beden-
ken kategorisch aus. Sonst hät-
ten eine geringe Seehöhe (run-
ter auf 800 m), die klimatischen 
Veränderungen, der enorme fi-
nanzielle Aufwand für wenige 
Pistenkilometer, die schwierige 

Wasserversorgung für die künst-
liche Beschneiung, die notwen-
dige UVP und die sehr wohl vor-
handenen naturschutzfachlichen 
Einwände auch außerhalb des 
Naturschutzgebietes von vorn-
herein – „keine Chance auf Re-
alisierung“ – den Projektanten 
für dieses Vorhaben signalisiert 
werden müssen. 

Logischerweise berufen sich 
nun Befürworter und Betrei-
ber der Skigebietserweiterung 
auf diese Aussagen. Verschärft 
wird diese geplante Erweiterung 
durch die strategische Ausrich-
tung in Richtung Naturschutz-
gebiet Warscheneck, wo die 
notwendige Seehöhe für Skige-
biete zumindest teilweise gege-
ben wäre.

Aber auch die Medienbe-
richte in den letzten Monaten 
im ganzen Bundesgebiet sind 
weiterer Anlass zu großer Sorge. 
Äußerst bedenkliche Schlagzei-
len sind in den Medien zu lesen, 
bei denen der Oesterreichische 
Alpenverein – „der Anwalt der 
Alpen“– mehr denn je gefordert 
ist und sein wird. In der Folge 
nur einige Auszüge von weite-
ren Medienberichten im Monat 
September 2011 und davor: 

„… die Party  
ist leider vorbei“

Seilbahn auf Draht – anläss-
lich der Seilbahntagung 2011 – 

stark gekürzter Text: „Eine Um-
weltinquisition wird in Gang ge-
setzt, wer (Seilbahn-)Projekte in 
Angriff nehmen will“ und wei-
ters „man kann da nur den Ein-
druck gewinnen, dass es hier um 
eine fundamentalistische Geg-
nerschaft und nicht um sinn-
vollen Natur- und Umweltschutz 
geht“, so der Fachverbandsob-
mann der Seilbahnen, NR Franz 
Hörl.

Wirtschaftsblatt, 27.09.11: 
„Seilbahner fordern Natur-
schutzbremse“ ist hier zu lesen. 
Die Politik soll die Umweltver-
eine an die Kandare nehmen, 
sonst seien Neuerschließungen 
bald Illusion.

Standard, 29.09.11: Der stei-
rische Umweltlandesrat fordert: 
„Umweltanwälte müssten ent-
machtet werden und sollten auf 
das Niveau von Ombudschaften 
ohne Parteienstellung reduziert 
werden.“ Wörtlich: „… die Par-
ty ist leider vorbei.“

„Noch schneller – noch 
mehr – noch besser“ …

Immer häufiger wird die Poli-
tik aufgefordert, die Naturschüt-
zer in die Schranken zu weisen, 
damit es zu keinen unnötigen 
Verzögerungen bei naturzerstö-
renden Projekten wie dem Seil-
bahnbau komme. Offensicht-
lich will man die Natur „noch 
schneller – noch mehr – noch 

besser“ ausnützen und damit 
zerstören. Die Naturzerstörung 
in den letzten Jahrzehnten ist 
einer bestimmten Lobby offen-
sichtlich viel zu langsam voran-
geschritten. Umweltauflagen 
werden als lästige Störungen 
und unnötige Verzögerungen 
im Behördenverfahren abgetan. 

Nicht die Natur braucht uns, 
sondern wir brauchen die Natur 
– dies wird in Österreich noch 
immer nicht gelebt und erkannt, 
außer vor entscheidenden 
Wahlen – oder in den diversen 
Festschriften, wo man den Po-
litikern allzu leicht die Bühne 
für folgende und ähnliche Aus-
sagen gibt, welche diese dann all 
zu schnell wieder vergessen: 

„Naturschutz heißt Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundla-
gen für zukünftige Generationen. 
Ziel des Naturschutzes ist, dass 
die Natur mit ihrer prachtvollen 
Vielfalt und Schönheit für unsere 
Kinder und für zukünftige Gene-
rationen erhalten bleibt.“      n
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infos

Informieren Sie sich auf der Home-
page www.warscheneck.at 
Dort finden Sie umfangreiche Bei-
träge, die Presseartikel im vollen 
Umfang u.v.m. Nützen Sie die 
einfache Form der Unterstützung. 
Geben Sie und Ihre Familienmit-
glieder, Ihre Freunde eine  Stimme 
für den Erhalt des Naturschutzge-
bietes Warscheneck auf der ge-
nannten Homepage ab – ein herz-
liches Danke! 

Blick vom Warscheneck  

ins Tote Gebirge.

Foto: Bildarchiv Alpenverein Molln

Berichte | konflikt



TOURENSKI 
SERIE

MAßE

JUSTICE 140/115/125
DRIFT 136/100/122

ASPECT 130/90/117
STIGMA 124/80/108
GURU 120/75/105

STARLET 134/100/121
SYNCRA 122/80/107



I n der Wettkampfszene ist 
es ähnlich. Die ersten Wett-

kämpfe wurden noch an na-
türlichen Felsen durchgeführt, 
später ging es dann über zu 
künstlichen Wänden und das 
Teilnehmerfeld beschränkte 
sich auf eine sehr ausgewähl-
te Elite, die in der Lage war, so 
schwer zu klettern. Heute sind 
es nicht mehr nur wenige Aus-
gewählte, die an Wettkämpfen 
teilnehmen, sondern das Ni-

veau ist stark gestiegen und es 
gibt sehr viele sehr starke Klet-
terer. Umso schwerer und umso 
mehr zu bewundern ist es, wel-
che Erfolge das österreichische 
Kletterteam in den letzten Jah-
ren erzielen konnte. 

Alpenverein und ÖWk

Der Alpenverein engagiert 
sich hier sehr und arbeitet eng 
mit dem Österreichischen 
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es ist unglaublich, wohin sich der kletter-
sport in den letzten Jahren entwickelt hat. 
Von einer Sportart, die, mehr oder weniger, 
nur von wenigen „Verrückten“ in den hohen 
Bergen unter wildesten Bedingungen mit 
waghalsigem Material betrieben wurde, zu 
einer Breitensportart, die sich mittlerweile 
als Schulsport etabliert hat.

Markus Schwaiger, Referat Bergsport, Sportklettern
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Wettkletterverband (ÖWK) 
zusammen, was sich als sehr 
gute und erfolgreiche Partner-
schaft herausgestellt hat.  Dabei 
leistet der Alpenverein Basis-
arbeit, d. h.  Training und Be-
treuung des Nachwuchses bis 
hin zu den Junioren, Schaffung 
von Trainingsstätten, aber auch 
finanzielle Unterstützung für 
alle internationalen Athleten 
(die Mitglied des Alpenvereins 
sind, momentan ca. 99 %) und 
die  Organisation von Wett-
kämpfen ... 

Der ÖWK, der 2005 gegrün-
det wurde, ist der nationale Ver-
band. Seine Aufgaben sind die 
Bewerbung für internationa-
le Wettkämpfe, die Betreuung 
der Nationalteams (Jugend und 
Erwachsene), Trainingslager, 
Schaffung von Strukturen und 
alle anderen Anliegen der Ath-
leten, des internationalen Ver-
bandes usw.

Ein Highlight dieser Koopera-
tion war sicherlich die Europa-
meisterschaft 2010, die gemein-
sam sehr erfolgreich organisiert 
wurde. Aus österreichischer 
Sicht wurde sie zur erfolgreichs-
ten der Geschichte mit 2 Gold-
medaillen, 2 Silber und einer 
Bronzenen. 

Die Protagonisten  
und bekannten Stars

Das wirklich unglaubliche 
aber sind die Erfolge, die die 
Athleten des ÖWK und hier 
die Alpenvereinsathleten in 
den letzten beiden Jahren er-
klettert haben. Waren es frü-
her noch vorrangig Nationen 
wie Frankreich, Spanien und 
Deutschland, die sich die Wett-
bewerbe untereinander ausge-
macht haben, so führt jetzt kein 
Weg mehr an den österreichi-
schen Athleten vorbei. Egal ob 
Damen oder Herren, Bouldern 
oder Vorstieg, Jugend oder Er-
wachsene, in letzter Zeit kom-
men die Erfolge sogar in der 
bislang einzig erfolglosen Dis-
ziplin, dem Speed.

Wenn man es auf den Punkt 
bringen will, muss man nur ein 
paar Namen nennen, wobei die 
Liste gar nicht mehr so kurz ist. 
Angela Eiter, sie wird wohl für 
lange Zeit die erfolgreichste 
österreichische Athletin blei-
ben, 3fache Weltmeisterin, 
3fache Weltcupgesamtsiege-
rin, 5fache Rockmastersiege-
rin, Europameisterin (alles im 
Vorstieg), einfach unglaublich. 
Trotz einer schweren Verlet-

zung 2008, nach der ihre Kar-
riere fast schon beendet schien, 
knüpfte sie nahtlos und schein-
bar ohne Probleme an die davor 
erreichten Erfolge an. 

Anna Stöhr, sie ist das Pen-
dant zu Angela Eiter im Boul-
dern. Es gibt nichts, das sie 
noch nicht gewonnen hat, sie 
ist zweifache Weltmeisterin, 
Europameisterin, Gesamtwelt-
cupsiegerin und hat das Rock-
master in Arco bereits zwei-
mal gewonnen. Nebenbei ist 
sie noch äußerst erfolgreich am 
Fels unterwegs und hat nahe-
zu auf allen Kontinenten schon 
schwerste Boulder wiederholt.

Jahrelang  
auf hohem Niveau

Kilian Fischhuber dominiert 
den Boulderweltcup seit Jahren. 
5facher  Gesamtweltcupsieger 
und seit 2004 war er schlech-
testenfalls Zweiter in der Ge-
samtwertung, also 8 Jahre un-
ter den besten zwei Wettkampf-
boulderern. So lange dieses 
Niveau und die Motivation zu 
halten ist sensationell. „Neben-
bei“ oder in der „Wettkampf-
freizeit“ holt er sich am Fels 
Wiederholungen und Erstbe-

gehungen der schwersten Boul-
der, Routen und Alpinrouten 
rund um den Globus.

Johanna Ernst, sie ist die 
jüngste Weltmeisterin, jüngste 
Europameisterin, Rockmaster-
siegerin in Arco und hat noch 
unglaubliches Potenzial für die 
Zukunft. Sie ist bereits in die 
Fußstapfen von Angela Eiter 
getreten und hat das Niveau, 
um an die Erfolgsserie von ihr 
aufzuschließen.

Jakob Schubert, der Shoo-
tingstar. Dritter bei der Euro-
pameisterschaft in Innsbruck 
und erster Weltcupsieg im glei-
chen Jahr. Heuer Vizeweltmeis-
er in Arco und der Dominator 
im Vorstiegsweltcup, von den 
derzeitigen 6 Vorstiegswelt-
cups hat er nicht weniger als alle 
sechs gewonnen! Er wird noch 
für viele österreichische Erfolge 
sorgen und einer der ganz Gro-
ßen werden, wenn er das nicht 
eh schon ist.

Nicht zu verachten sind die 
weiteren Top-Ten-Kletterer im 
österreichischen Erwachsenen-
team, Lukas Enemoser, Kathari-
na Saurwein, Babsi Bacher und 
Christine Schranz. Keine Na-
tion kann ein so starkes Team 
aufweisen.  

links:

christine Schranz

Fotos: ÖWK

unten:

Österreichs Medaillengewinner, Jugend-WM 2010.
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Der sehr erfolgreiche 
Nachwuchs

Diese oben genannten Da-
men und Herren sind die etab-
lierten Stars bei den Erwachse-
nen, von denen man schon viel 
in den Medien gehört und gese-
hen hat. Aber nicht nur unsere 
erwachsenen Athleten liefern 
hervorragende Erfolge, auch 
der Nachwuchs steht dem nicht 
nach, bei der heurigen Jugend-
WM in Imst haben sie sogar eine 
Medaille mehr als ihre „erwach-
senen“ Kollegen erklettert!

Magdalena und Bernhard 
Röck, beide wurden sie heuer 
bei der Jugend-WM zu Welt-
meistern gekrönt. Bernhard hol-
te sich im Anschluss auch noch 
den dritten Platz bei der Jugend-
europameisterschaft im Boul-
dern und Magdalena holte sich 
sensationell die Bronzemedail-
le bei der WM in Arco bei den 
Erwachsenen und stand neben 
Angela Eiter auf dem Podium.

Katharina Posch kletterte in 
Arco bei den Erwachsenen ins 
Finale und wurde ausgezeich-
nete 5. Sie ist aber nicht aus dem 
Nichts aufgetaucht, sondern ließ 
schon in der Klasse Jugend A mit 
dem Europameister- und Vize-
weltmeistertitel aufhorchen.

Mario Lechner, ist Junioreneu-
ropameister und Juniorenvize-
weltmeister (Vorstieg),  Jessica 
Pilz ist eine der Jüngsten und be-

reits Weltmeisterin in der Klas-
se Jugend B und Vizeeuropamei-
sterin im Bouldern (Jugend B),  
Karoline Sinhuber Vizeeuropa-
meisterin im Bouldern und  3. 
bei der Jugend-WM (Jugend A), 
Elena Bonapace Jugend-B-Eu-
ropameisterin im Vorstieg, Elias 
Weiler 3. bei der Jugend-A-EM, 
Stefanie Pichler Juniorenvize-
weltmeisterin und 3. bei der Ju-
nioren-EM  im Speed, Alexandra 
Elmer Junioren-B-Vizeweltmeis-
terin und Junioren-B-Europa-
meisterin im Speed.

Das Jahr 2011 war das erfolg-
reichste in der Geschichte für 
die österreichischen Kletterer. 

Bei den Erwachsenen und 
auch beim Nachwuchs standen 
Weltmeisterschaften auf dem 
Programm. Und in beiden Be-
werben räumte das rot-weiß-
rote Team groß ab.

Die Weltmeisterschaft 
in Arco

2 Gold-, 2 Silber- und eine 
Bronzemedaille. Keine Welt-
meisterschaft war je so erfolg-
reich für Österreich. Aber nicht 
nur die Medaillen, die Gesamt-
leistung des Teams war un-
glaublich. Bei den Vorstiegsda-
men waren fünf der 8 Finalteil-
nehmerinnen aus Österreich. 
Angela Eiter kletterte souverän 
zu ihrem dritten Weltmeis-
tertitel und das in Arco, wo sie 

auch ihren ersten großen Sieg 
feiern konnte. Sensationell auf 
dem dritten Platz kletterte der 
Youngster Magdalena Röck in 
der ausverkauften WM-Are-
na. Auf den Plätzen folgten Jo-
hanna Ernst auf Platz vier, Ka-
tharina Posch auf 5 und abge-
rundet wurde das Ganze noch 
durch den 7. Platz von Christine 
Schranz.

Das Herrenteam der Österrei-
cher im Vorstieg ist deutlich klei-
ner als das der Damen, aber eine 
Medaille gab es auch hier. Jakob 
Schubert holte sich den Vize-
weltmeistertitel. Tendenz stei-
gend könnte man sagen, denn 
bei der EM letztes Jahr gewann er 
Bronze. Wenn es so weitergeht, 
wissen wir ja schon, welchen 
Platz er nächstes Jahr bei der WM 
in Frankreich  erreichen wird.

Bouldern  
und kombination

Bei den Boulderern war es ein 
Auf und Ab. Anna Stöhr machte 
es spannend und qualifizierte 
sich in den Vorrunden jeweils 
gerade noch für die nächste Run-
de. Gerade noch als Sechste und 
Letzte qualifizierte sie sich für das 
Finale. Dort kletterte sie aber in 
einer anderen Dimension und 
holte sich überlegen ihren zwei-
ten Weltmeistertitel nach 2007.

Weniger Glück hatte Kilian 
Fischhuber. Nachdem er in den 

Angy eiter (oben), Jakob Schubert,  

Mario lechner (unten re.) und 

Magdalena röck (rechts).

Fotos: H. Wilhelm/ÖWK

66 |BERGAUF 05-2011



Vorrunden immer souverän 
auf dem dritten Platz liegend 
die Qualifikation für die wei-
teren Runden bis ins Finale 
schaffte, fand er im Finale nicht 
zu seiner gewohnten Stär-
ke und musste sich schließ-
lich mit dem undankbaren 4. 
Platz zufrieden geben. Zum 
Abschluss der WM wurden 
noch die Kombinationstitel 
vergeben und auch hier konn-
te sich eine der Damen aus Ös-
terreich aufs Podium stellen. 
Anna Stöhr holte neben dem 
Weltmeis tertitel im Bouldern 
noch den Vizeweltmeistertitel 
in der Kombination.

Das Trainerteam Heiko 
Wilhelm, Reinhold Scherer 
und Rupert Messner konnte 
seine Athleten optimal vor-
bereiten und schaffte es wie-
der einmal, dass die Kletterer 
ihre Topleistung punktgenau 
abrufen konnten.

Die Jugend-WM imst

Die Jugend und Junioren 
kürten ihre Weltmeister in 
Imst. Eine perfekt organi-
sierte Veranstaltung wurde 
durch zahlreiche heimische 
Erfolge belohnt. Jessica Pilz 
läutete den Medaillenregen 
mit der ersten Goldmedail-
le in der Klasse Jugend B ein. 
Ihr folgten wenig später Bern-
hard und Magdalena Röck mit 

jeweils der gleichen Medail-
lenfarbe. Bernhard kletterte 
ebenfalls in der Klasse Jugend 
B, Magdalena in der Klasse Ju-
gend A. In unglaublich span-
nenden Finali zeigten sie ih-
re Klasse. Als krönender Ab-
schluss der Vorstiegsbewerbe 
sicherte sich Johanna Ernst in 
der Juniorenklasse den Vize-
weltmeistertitel.

Zum Abschluss der Jugend-
WM fand der Speedbewerb 
statt. Eine Disziplin, in der 
Österreich bislang keine Me-
daillenanwärter hatte. Umso 
überraschender waren dann 
die Vizeweltmeistertitel von 
Alexandra Elmer und Stefanie 
Pichler. Alexandra musste sich 
im Jugend-B-Finale nur der 
Russin Shelpakova geschlagen 
geben. Auch Stefanie kletterte 
souverän ins Finale der Juni-
oren, wo sie sich knapp der 
Russin Tsyganova geschla-
gen geben musste. Wie man 
sieht, muss man sich um die 
Zukunft des österreichischen 
Kletterteams keine großen 
Sorgen machen. Es stehen 
schon einige Athleten bereit, 
um in die großen Fußstapfen 
von Angela, Anna, Kilian, Ja-
kob und Johanna zu treten.

Der Weltcup 2011

Aber nicht nur bei den 
Großereignissen sind die 

österreichischen Kletterer 
top. Anna Stöhr holte sich in 
München, quasi als Revanche 
für 2010, wo sie im letzten 
Bewerb noch knapp Zweite 
wurde, den Gesamtsieg im 
Boulderweltcup. 

Kilian Fischhuber ist im 
Boulderweltcup seit Jahren 
der Dominator, seit 2004 
immer schlechtestenfalls als 
Zweiter am Stockerl, krönte 
sich heuer bereits zwei Be-
werbe vor Schluss wieder 
zum Boulder-Gesamtwelt-
cupsieger und dies zum 5. 
Mal. Ein Rekord, den so 
schnell niemand brechen 
wird.

Bei den Vorsteigern ist der 
Weltcup noch voll im Gang, 
aber Jakob Schubert ist auf 
dem besten Weg, heuer am 
Ende ganz oben zu stehen. 
Bei den bisherigen 6 Bewer-
ben stand er gleich 6 mal als 
Sieger am Stockerl! Wie es 
aussieht, ist Österreich mo-
mentan die Kletternation 
Nummer eins, und der Al-
penverein ist stolz auf seine 
Athleten und froh, sie bei 
ihren Erfolgen etwas unter-
stützen zu können, und sehr 
dankbar für die großartigen 
Leistungen. 

Herzliche Gratulation an 
das gesamte Team sowie al-
le Betreuer für die hervorra-
gende Arbeit.                            n
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kilian, dir war der Gesamtsieg 
vor dem Abschlusswettbe-
werb nicht mehr zu nehmen. 
War das Boulderweltcupfina-
le in München reines Schau-
laufen für dich?

Kilian: Als Sportler versuche 
ich bei jedem Wettbewerb mein 
Bestes zu geben. Sonst könnte ich 
ja gleich daheim bleiben. Da ich in 
München meinen Pokal abholte, 
wollte ich auf jeden Fall ins Finale 

kommen, was mir gelungen ist. 
Aber ich gebe zu, dass am Schluss 
der letzte Punch gefehlt hat. 

hat dir deine konkurrentin 
Akiyo Noguchi aus Japan nach 

dem herzschlagfinale in Mün-
chen gratuliert?

Anna: Klar hat sie das. Wir 
verstehen uns gut, begegnen ei-
nander freundschaftlich. Letztes 
Jahr konnte Akiyo im letzten 
Bewerb den Titel vor mir holen. 
Dieses Mal ich. Das Schöne am 
Klettersport ist doch, dass man 
auch nach Niederlagen mit sei-
ner Konkurrentin gemeinsam 
auf den Sieg anstoßen kann. 
Nach Niederlagen bin ich nie 
sauer auf die Konkurrenz, son-
dern, wenn überhaupt, dann auf 
mich selbst. 
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Gestatten:
Die Boulder-Royals

Anna Stöhr (23) und 
kilian Fischhuber (28) 
dominieren die Boul-
derszene und sammeln 
Titel und Trophäen. Den 
diesjährigen Boulder-
Gesamtweltcup sicher-
ten sich beide. Anna 
holte in Arco außerdem 
den begehrten Welt-
meistertitel. Seit drei 
Jahren sind die beiden 
sympathischen Sport-
ler privat ein Paar. Und 
das, so finden beide, ist 
ziemlich lässig.

Interview von Johanna Stöckl



ist ein guter Boulderer eigent-
lich auch zwangsläufig ein 
guter kletterer und umge-
kehrt?

Kilian: Nun, beide Sportar-
ten haben dieselben Wurzeln. 
Während Bouldern vielleicht 
höhere Schwierigkeiten auf-
weist, geht Klettern mehr in 
den Ausdauerbereich. Aber si-
cher sind z. B. die Huberbuam 
auch gute Boulderer. Und ich 
ein guter Kletterer. An der Welt-
spitze allerdings wird der Unter-
schied dann deutlich.

John Bachar hat einmal ge-
sagt: „Bouldern ist das 
höchste der kletterkunst.“ 
Stimmt ihr dem zu?

Anna: Jeder kann beim Klet-
tern seine Kunst, also seinen 
persönlich höchsten Level fin-
den. Dem einen taugt das Alpin-
klettern mehr, dem anderen das 

Sportklettern und manch ande-
rem eben das Bouldern. Und alle 
haben jeweils eine Riesengaudi 
bei dem, was sie tun.

ich denke, John Bachar mein-
te damit die Schwierigkeiten 
und das puristische element 
des Boulderns, also klettern 
ohne Seil.

Kilian: Wenn man diesen 
Satz rein auf die Schwierigkeit 
bezieht, kann man das eventuell 
so stehen lassen. Da man beim 
Bouldern bekanntlich nicht in 
einer 2000 Meter hohen Wand 
hängt, kann man sicher leichter 
an sein Limit gehen. Schließlich 
spielen Angst oder Gefahr beim 
Bouldern eine untergeordnete 
Rolle. Ich für meinen Teil würde 
es aber nicht so interpretieren. 
Ich kann nicht sagen, dass Boul-
dern die höchste Form des Klet-
terns ist. Also, wenn – bleiben 

wir einfach beim Beispiel – die 
Huberbuam Eternal Flame am 
Nameless Tower frei klettern, 
dann ist das auch hohe Kletter-
kunst. 

Die kletter- und Boulderszene 
in innsbruck ist groß. Welche 
Trainingsbedingungen findet 
ihr dort vor?

Anna: Wir lieben unser Klet-
terzentrum Tivoli, allerdings ist 
es auch schon ein wenig in die 
Jahre gekommen. Vor allem der 
Boulderraum ist klein und zu 
niedrig. Und eben weil es eine 
große Szene gibt, ist er auch ent-
sprechend überfüllt. Aber der 
Hallenbetreiber ist der Wahn-
sinn. Insofern gehen wir alle 
sehr gerne hin. 

Kilian: Wir bekommen vom 
Hallenbetreiber sogar den 
Schlüssel, um in Ruhe trainie-
ren zu können. Auf uns wird in 

Innsbruck perfekt eingegangen. 
Aber die Wand könnte in der 
Tat besser sein. Sie entspricht 
nicht mehr den Standards.

Private Frage: Seit wann seid 
ihr eigentlich ein Paar?

Anna: Wir kennen uns schon 
lange, da wir ja seit vielen Jah-
ren gemeinsam durch den Welt-
cup tingeln. Aber seit drei Jahren 
sind wir ein Paar.

Trainiert ihr gemeinsam?
Anna: Ja und ich bin richtig 

happy darüber. Ich habe da-
durch einfach mehr Lust, ins 
Training zu gehen. Alleine wä-
re das auf Dauer sicher nicht so 
spannend. 

Kilian: Als Paar können wir 
die Klettertage wunderbar ge-
meinsam koordinieren. Das ist 
einerseits reines Training, aber 
auch Zeit, die man gemeinsam 
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beim Sport mit seinem Partner 
verbringt. Das ist schon lässig. 

Spielt das Fitness-Studio eine 
rolle in eurem Trainingsplan?

Anna: Viele aus der Welt-
cupserie trainieren im Fitness-
Studio, aber ich kann mich da-
für nicht begeistern. (Lacht) 
Gwichtln schupfn ist einfach 
nicht meins. Gemeinsam mit 
meinem Trainer Rupert Mess-
ner habe ich daher alle Übungen 
an die Wand verlegt. 

Stören oder puschen euch 
die Zuschauer bei den Wett-
kämpfen?

Anna: Ich mag und brauche 
das. Je mehr Leute dort sind, je 
lauter es ist, umso besser. Mir 
kommt es zugute, wenn das Pu-
blikum mitgeht. Also, wenn ein 
Weltcup bei uns daheim statt-
findet, ist das wirklich genial. 

Kilian: Klar, zu Hause ist das 
Publikum schon sehr speziell. 
Aber auch bei Wettkämpfen in 
Amerika z. B. sind die Zuschau-
er enthusiastisch. Wenn man 
voll am Limit ist, dann kommt 
über das Publikum eine Welle 
von hinten, die einen regelrecht 
nach oben trägt.

Bekommt ihr bei Weltcupbe-
werben eigentlich mit, wie es 
dem Partner geht?

Kilian: Wir klettern teilweise 
sogar zeitgleich und mehr oder 
weniger nebeneinander. Es gibt 
Situationen, da könnte ich der 
Anna die Hand reichen. 

lenkt das nicht ab?
Kilian: Also leichter ist es si-

cher, wenn wir zeitversetzt klet-
tern. Die Qualis finden immer 
unterschiedlich statt. Das Halb-
finale klettern wir gemeinsam. 
Aber bei 20 Startern ist es un-
wahrscheinlich, dass wir die 
gleiche Position haben. Im Fi-
nale allerdings ist das schon oft 
passiert. 

Anna: Optimalerweise kann 
man das total ausblenden. Aber 
es ist nicht leicht, sich zu voll zu 
konzentrieren und fokussieren. 

Kilian: Wenn ich über das Pu-
blikum spüre, dass es bei Anna 
gut läuft, ist alles bestens. Wenn 
dem aber nicht so ist, kann das 
mitunter unangenehm sein. 

Statur, kraft, Technik, kopf 
– was ist beim Bouldern am 
wichtigsten?
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oben:

Stöhr, Boulderweltcup München, 

2010. 

Fotos: H. Wilhelm

rechts:

Fischhuber,Boulderweltcup eind-

hoven, 2011. 
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Anna: Das technische Niveau 
an der Weltspitze ist ziemlich 
ausgereift und fast gleich. Dann 
kommt es auf eine gute Mi-
schung aus Kopf, Kraft und kör-
perlicher Fitness an. 

ist einer wie Adam ondra mit 
seinen langen Gliedmaßen et-
wa im Vorteil?

Kilian: Prinzipiell hat Adam 
sogar über seine langen Hebel 
eher Nachteile. Aber er ist eben 
eine echte Ausnahme. Von den 
Maßen her kann man ihn nicht 
als den idealen Kletterer defi-
nieren. Der Idealtypus ist cir-
ca 1,70 groß, wiegt wenig und 
hat einen gut durchtrainierten 
Oberkörper. Aber entschei-
dend ist ja auch, wie groß dein 
Bewegungsrepertoire ist. Und 
dann brauchst du auch mentale 
Stärke. 

Welche anderen Sportarten 
treibt ihr?

Anna: Wir gehen im Som-
mer viel Mountainbiken und im 
Winter machen wir Skitouren. 
Mein Papa gibt uns als Bergfüh-
rer immer gute Tipps. 

Wie viele klimmzüge schaffst 
du eigentlich?

Kilian: Ich kann es echt nicht 
sagen, weil es mir nicht wichtig 
ist und ich nie Klimmzüge bis 
zum Umfallen mache. 

ihr studiert beide englisch 
und Sport in innsbruck. Wie 
oft sieht euch die Uni?

Anna: Im Wintersemester 
mehr als im Sommer. (Lacht) 
Ich sehe das Studium eher als 
ein Langzeitprojekt. 

ein geringes körpergewicht 
ist beim Bouldern sicher von 
Vorteil. Wie viel Verzicht be-
deutet das? 

Anna: Wir ernähren uns 
ausgewogen, aber verzichten 

auf nichts. Ich stehe zu meiner 
Schwäche für Gummibären und 
Schokolade. 

Kilian: Ich könnte und möch-
te nicht auf gutes Essen verzich-
ten. Das ist doch Lebensqualität. 
Ein Schnitzel oder ein paar Knö-
del müssen immer drin sein.

klettern bzw. bouldern 
Frauen ästhetischer als Män-
ner?

Kilian: Ja, das kann ich so un-
terschreiben. Frauen klettern 
grundsätzlich ästhetischer. Vor 
allem das Seilklettern sieht bei 
Frauen einfach schöner aus. 
Wobei die Anna einen sehr 
kraftvollen Stil hat. (Lacht) Sie 
ist nicht gerade der Oberästhet. 
Anna reißt an und – wusch – ist 
sie auch schon oben. Kraft und 
Dynamik spielen nämlich beim 
Bouldern eine große Rolle. 

Anna: Also ganz ehrlich, tech-
nisch können wir Frauen mit 
dem Männern absolut mithal-
ten. Wenn wir nicht manchmal 
sogar besser sind. Uns unter-
scheidet nur die Kraft und rein 
anatomisch die Reichweite. Ki-
li erreicht Griffe, an die ich gar 
nicht herankomme. Aber tech-
nisch bin ich ihm nicht unterle-
gen, oder Kili?

Kilian: Erst kürzlich bin ich 
bei einem rein technischen 
Boulder sechsmal runtergefal-
len. Und die Anna hat’s beim 
ers ten Versuch gepackt. 

Anna: Mir gefällt, dass beim 
Boulderweltcup Frauen und 
Männer gemeinsam starten. 
Als Zuschauer hat man die Mög-
lichkeit, sich Frauen und Män-
ner zeitgleich anzuschauen. Wo 
gibt es denn das sonst im Sport?

Kilian: Bei manchen Veran-
staltungen geht das sogar so 
weit, dass das Publikum nur 
den Frauen zuschaut, wenn 
es bei denen gerade besonders 
spannend ist. Und wir Männer? 
(Lacht) Stehen dann im Abseits.



Was ist dein gelernter Beruf?
Ich bin gelernter Werkzeug-

macher. Aber bereits während 
der Lehre zog es mich ständig 
in die Berge. Ich war viel lieber 
beim Klettern als an der Werk-
bank. Als ich 1985 den ersten 
Wettkampf gewinnen konn-
te, war dies ein Wendepunkt. 
Als 1987 schließlich das Buch 
„Rocks around the World“ er-
schien, das ich mit dem Foto-
grafen Uli Wiesmaier heraus-
gebrachte habe, ging es richtig 
los. Seit 25 Jahren lebe ich jetzt 
also vom Klettern.

Bist du auch geprüfter Berg-
Skiführer?

Nein. Das Führen von Kunden 
hat mich nie interessiert. Ich bin 
kein Pädagoge. Meine Leiden-
schaft sind die Berge. In meiner 
Passion will ich frei sein und mir 
nichts vorschreiben lassen.

Wie schwierig waren die ers-
ten Jahre als Profikletterer? 

Ohne überheblich klingen zu 
wollen, aber für mich waren die 
ersten Jahre nicht schwer. Ich 
war so etwas wie der „Robby 
Naish der Kletterszene“. Wett-
kampfklettern war damals eine 
völlig neue Disziplin. Und ich 
war der Frontmann dieser neu-
en Generation. Es war eine tolle 
Zeit. Ich war zwar gut, aber hat-

te auch richtig Glück und bin 
in diese neue Bewegung förm-
lich reingepurzelt. Ich war zum 
richtigen Zeitpunkt am rich-
tigen Ort.

Macht der Vater von Dril-
lingen Urlaub im klassischen 
Sinne?

Mittlerweile genieße ich 
auch mal eine Woche Urlaub 
ohne Klettern. Das war nicht 
immer so. Ich habe drei Kinder 
aus erster Ehe und meine zweite 
Frau brachte auch zwei Kinder 
mit. Nicht einer aus der ganzen 
Mannschaft teilt auch nur im 
Ansatz meine Leidenschaft fürs 
Klettern. Das ist einerseits bitter, 

aber auch unglaublich inspirie-
rend. Meine Frau und die Kin-
der bringen mir quasi bei, dass 
es auch ein Leben ohne Klettern 
gibt. 

hast du mit 46 Jahren bereits 
eine Vision für die Zeit da-
nach? 

Ich bin Kletterer und bleibe 
das hoffentlich noch sehr lan-
ge. Die Ziele, die ich mir heu-
te setze, sind freilich andere 
als früher. Waren es damals 
Schwierigkeitsgrade und Wett-
kampfergebnisse, die ich jagte, 
sind es heute meine Ideen vom 
modernen Expeditionsklettern, 
die ich umsetzen möchte, in Ge-
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Beruf Profibergsteiger
Abenteuer und Alltag

Profibergsteiger bewegen sich nicht nur im Fels 
und eis auf schwierigem Terrain. Wer sich dauerhaft 
an der Spitze behaupten will, muss viel mehr sein als ein leis-
tungssportler. in einem interview spricht Stefan Glowacz (46) über 
erfolgsdruck, Besessenheit, schwarze Schafe, luis Trenker und 
erklärt, wieso es für ihn keinen besseren Beruf gibt.

Johanna Stöckl, München

Berichte | interview



bieten am Ende der Welt. Was 
ich allerdings auch nach meiner 
aktiven Karriere machen wer-
de: Vorträge halten und Bücher 
schreiben. Außerdem bin ich 
Unternehmer und vertreibe un-
ter der Marke „Red Chili“ seit 12 
Jahren weltweit Kletterschuhe. 
Wenn alle Stricke reißen, kann 
ich fulltime in meiner eigenen 
Firma arbeiten. Ich bin also 
nicht auf Gedeih und Verderb 
von meiner Leistungsfähigkeit 
abhängig. 

Wann hast du deinen ersten 
Vortrag gehalten?

1984 in Garmisch. Unmit-
telbar nachdem ich von einer 

Kletterreise aus Amerika zu-
rückkam. Heute halte ich durch-
schnittlich 30 bis 50 Vorträge 
im Jahr in Deutsch oder Eng-
lisch. Das sind reine Publikums-
vorträge einerseits und spezi-
elle Wirtschaftsvorträge ande-
rerseits. Die meisten Anfragen 
kommen aus Deutschland, Ös-
terreich, der Schweiz, aber auch 
Südtirol, Polen und Amerika. 

Gibt es redner, die als Vorbild 
dienen?

Aus der eigenen Zunft höre 
ich, ohne den Inhalt zu werten, 
Reinhold Messner gerne zu. Mir 
gefiel aber auch Luis Trenker. 
Messner ist geschliffen. Trenker 
war emotional, voller Leiden-
schaft. Auch Reinhard Karl war 
ein toller Erzähler. Ein Vortrag 
ist dann gut, wenn der Zuhörer 
die Leidenschaft spüren kann. 

Wie reist du zu den Vorträ-
gen?

Ich lege mit dem Auto zwi-
schen 50.000 und 60.000 Ki-
lometer pro Jahr zurück. Das 
entspricht in etwa der Kilome-
terleistung eines guten Han-
delsvertreters. Wenn die Tech-
nik vor Ort gestellt wird, ich al-
so bloß mit dem Laptop reisen 
kann, dann setze ich mich gerne 
in den Zug. 

Du hast bereits mehrere Bü-
cher veröffentlicht. Wie ist 
die Arbeit als Autor? 

Für mich ist das Schreiben 
knochenharte Arbeit, denn ich 
bin undiszipliniert. Alle Texte 

links:

robert Jasper und Stefan Glowacz bewundern am Morgen die Aussicht über den Buchan Gulf. 

Fotos: Klaus Fengler

rechts:

rotpunktbegehung von Stefan 

Glowacz und holger heuber, Ste-

fan Glowacz in einer 7b-Seillänge.
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stammen von mir. Ein Co-Autor 
überarbeitet die Texte lediglich. 
Anfangs lasse ich das meist ein 
wenig schleifen, bis dann der 
Verlag Druck macht. Während 
meiner Patagonien-Expedition 
zum Cerro Murallon musste ich 
jede freie Minute schreiben. Mit 
Stirnlampe am Beifahrersitz, im 
Zelt, bei Sturm, während meine 
Kollegen die Zeltstangen drau-
ßen festgehalten haben. Offen-
sichtlich brauche ich den Druck 
einer Deadline. 

Wie aktuell ist deine 
Website?

Auch in diesen Dingen bin ich 
undiszipliniert und aktualisiere 
eher sporadisch. Mein Internet-
auftritt ist informativ, lebt aber 
nicht von der täglichen Bericht-
erstattung. Ich bin kein Blogger. 

Gab es bereits Filmprojekte?
Ja. Zusammen mit der Pro-

duktionsfirma DrehXtrem ha-
be ich DVDs von meinen Expe-
ditionen nach Baffin Island und 
Patagonien veröffentlicht. Dann 
noch Drehs fürs Fernsehen, 
aber auch große Kinoprodukti-
onen wie „Schrei aus Stein“ mit 
Werner Herzog. Außerdem ha-
be ich bei diversen Willy-Bog-
ner-Produktionen mitgewirkt. 
Aktuell arbeite ich gemeinsam 
mit meinem Partner Red Bull an 
einer großen Kinoproduktion. 
Ich finde es großartig, dass über 
Filme wie „Nordwand“, „Nanga 
Parbat“ oder „Am Limit“ Klet-
tern einem breiten Publikum 
zugänglich gemacht wird. Der 
Bergfilm boomt.

Wie viele Sponsoren hast du?
Ich habe 11 Sponsoren. Es 

sind dies Red Bull, Gore Tex, 
Marmot, Lowa, Wild Country, 
Beal, Red Chili, Scott, Zeiss, Po-
werbar und K2. Die Verträge ha-
ben unterschiedlich lange Lauf-
zeiten. Zum Teil handelt es sich 
um Handschlagvereinbarungen, 
die schon seit vielen Jahren be-
stehen. 

Wie viele Termine ergeben 
sich beim jeweiligen Sponsor?

Das ist eine relativ einfache 
Rechnung. 10 bis 15 Präsenz-
tage pro Partner sind vertrag-
lich festgelegt. Darin enthalten 
sind Fotoshootings, Messeauf-
tritte, Vorträge bei wichtigen 
Kunden, Produkttests etc. Wir 
handhaben diese Regelung je-
doch sehr flexibel. Bin ich ein-
mal ein paar Tage am Stück zu 
Hause, was selten vorkommt, 
könnte ich allerdings 24 Stun-
den am Tag arbeiten und muss 
aufpassen, das Training nicht zu 
vernachlässigen.

Wie erfolgsabhängig sind 
deine Verträge?

Im Gegensatz zu jungen Klet-
terern, die sich erst beweisen 
müssen, bin ich in der glück-
lichen Lage, keinen Druck zu 
spüren. Jeder Partner kennt mei-
ne Media-Auswertungen ganz 
genau. Der errechnete Gegen-
wert übersteigt bei weitem das 
Budget, das eine Firma für mich 
aufwenden muss. 

Musst du sportliche Projekte 
mit deinen Partnern aus der 
Wirtschaft abstimmen?

Ich informiere sie über mei-
ne langfristigen Vorhaben. Aber 
es ist nicht so, dass meine Spon-
soren mir etwas vorschreiben 
würden. Bei jungen Sportlern 
in der Szene kann dies durch-
aus anders sein. Der Markt ist 
mitunter hart. Wir alten Hasen 
haben uns das Vertrauen über 
viele Jahre erarbeitet. 

Welche rolle spielt das Medi-
eninteresse bei der Planung 
einer expedition?

Solche Motive spielen in mei-
ner Planung keine Rolle. Wenn 
ich das machen würde, würde 
ich reines Business betreiben 
und mich verbiegen. Ich lebe 
meine Leidenschaft. Diese be-
reite ich allerdings so auf, dass 
sie auch für ein breites Publikum 
interessant wird. Die Sehnsucht 

infos

BUchTiPP
On the Rocks, Leben an den Fingerspitzen, Stefan Glowacz mit Ulrich Klenner, 
Piper Verlag

NeUerScheiNUNG
Stefan Glowacz Expeditionen, Extremklettern am Ende der Welt, Delius Klasing, 
gebundene Ausgabe, 240 Seiten, hochwertig bebildert.
Autor: Stefan Glowacz, Tanja Valerien-Glowacz

www.glowacz.de
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nach Abenteuer ist in unserer 
Gesellschaft stark vorhanden. 
Wir Kletterer und Alpinisten 
sind moderne Geschichtener-
zähler, machen unsere Aben-
teuer für andere Menschen, die 
diese Möglichkeit nicht haben, 
über die Medien erlebbar.

Wie oft gehst du pro Jahr auf 
expedition?

Ich bin meistens zwei-, in sel-
tenen Fällen dreimal pro Jahr auf 
Expedition und daher zwölf bis 
fünfzehn Wochen unterwegs. 

Wer finanziert eigentlich die 
Fotografen auf einer expedi-
tion?

Außergewöhnliche Projekte 
erfordern besondere Maßnah-
men. Mit meinem Budget sind 
bei aufwändigen Expeditionen 
nicht alle Kosten abzudecken. 
Dann wird durchaus noch ein-
mal verhandelt und die Spon-
soren werfen noch etwas in den 
Topf. Gerade für sie müssen Ex-
peditionen ja heute extrem pro-
fessionell dokumentiert wer-
den. Ein Kameramann und Fo-
tograf sind fast schon ein Muss. 
Klaus Fengler, ein Topfotograf, 
geht regelmäßig mit mir auf Ex-
pedition. Ich übernehme seine 
Reisekosten, kann ihm aber kein 
Tageshonorar bezahlen. Dafür 
bekommt Klaus die Bildrechte 
und das Texthonorar von den 
Artikeln, die ich über die Expe-
dition verfasse. Irgendwie refi-
nanzieren wir alles. Bisher hat 
das gut geklappt.

in anderen Berufen bedeutet 
mehrmaliges Scheitern häu-
fig das ende einer karriere. 
Beim Bergsteigen ist das an-
ders. Wie schwer fällt es dir 
umzukehren?

Umkehren ist und bleibt 
schwierig, aber es ist nun mal 
überlebensnotwendig. Ein 
Stück weit sind wir in unserem 
Kopf aber von unseren Zielen 
besetzt. Das heißt, man ver-
sucht es immer wieder, bis ein 
Projekt gelingt. Gewissermaßen 
sind wir also besessen von un-
seren Zielen.

Wie reagieren die Werbe-
partner auf gescheiterte Pro-
jekte?

Die Sponsoren, die ja über-
wiegend aus der Outdoor-
Branche kommen, verkaufen 
in erster Linie Sicherheit und 
nicht Erfolg um jeden Preis. 
Das Scheitern eines Vorhabens 
wird also einkalkuliert. Außer-
dem: Auch das Nichtgelingen 
ist eine Story. Die Gründe zu er-
fahren, warum eine Expedition 
nicht geklappt hat, ist oft span-
nender, als eine „Kam-sah-und-
siegte-Geschichte“. Bei langer 
Erfolglosigkeit allerdings kann 
ein Sponsor schon etwas unru-
hig werden. 

Trainierst du täglich?
Wenn es sich irgendwie ein-

richten lässt, ja.

Vom Wettkampfklettern ein-
mal abgesehen, unterliegt 
das Bergsteigen kaum festen 
regeln. Fluch oder Segen?

In gewisser Weise ein Se-
gen, denn ich kann mein Ziel 
selbst definieren. Ich erlebe in 
meinem Sport mein ganz per-
sönliches Abenteuer. Dieses ist 
nicht messbar wie beim Wett-
kampf- oder Speedklettern, wo 
man doch gegen die Konkurrenz 
oder Uhr klettert. Ich gebe aber 
zu, extrem ehrgeizig zu sein. Ich 
habe den Wettkampf immer ge-

mocht. Es gab auch Vorbilder, 
denen ich nacheiferte: Kurt Al-
bert oder Wolfgang Güllich wa-
ren solche Idole. Ich wollte so 
gut werden wie sie oder besser. 

es gibt auch schwarze Schafe, 
also Alpinisten, die leistun-
gen vortäuschen oder halb-
wahrheiten verbreiten.

Es gibt kaum eine Sportart, die 
so auf Ehrlichkeit und Vertrauen 
basiert wie der Klettersport und 
Alpinismus. Die Presse schreibt 
ja in der Regel das, was du be-
hauptest. Sagst du nicht die 
Wahrheit oder lässt ein wich-
tiges Detail weg, schadet das 
dem gesamten Bergsport. Es gilt 
daher ein Ehrenkodex. Wer lügt, 
tut sich selbst keinen Gefallen. 
Der wird geächtet. Die Szene ist 
klein, wir schauen und hauen 
uns gegenseitig auf die Finger. 

Gibt es Neid und Missgunst in-
nerhalb der Szene?

Ganz klar, ja. Einige Kletterer 
geben sich zwar cool und lässig, 

sind aber von Neid und Miss-
gunst zerfressen. 

im Vergleich zu anderen 
Sportlern verdient ein Pro-
fibergsteiger ja immer noch 
wenig Geld. hast du dich 
schon einmal in die rolle eines 
Fußballprofis geträumt?

Ja. Das gebe ich offen zu. Der 
Verein organisiert dich, nimmt 
dir vieles ab und du kannst dich 
voll auf deinen Sport und das Trai-
ning konzentrieren. Existenzäng-
ste kennen die an der Weltspitze 
auch nicht. So gesehen wäre es 
reizvoll, ein Fußballprofi zu sein.

Nenne mir drei Gründe, wieso 
dein Beruf ein Traumjob ist. 
n	Ich kann meine Leidenschaft 

aus- und von ihr leben. 
n	Ich bin da gut, wo ich mit dem 

Herzen dabei bin. Das bin ich 
beim Klettern.

n	Ich liebe die geistige und 
räumliche Freiheit meines 
Berufes. Ich entscheide, wann 
und wohin ich gehe.
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 Stefan Glowacz in der Schlüsselseillänge der erstbegehung  

„Behind the rainbow 8b“. 

Foto: Klaus Fengler
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B aha’u’llah der Bahai, Scha-
lom der Juden, im Namen 

Allahs, om mani peme hung der 
Buddhisten und das Amen der 
Christen – vielfältig sind die Re-
ligionen, in deren Namen dem 
neuen Dobratsch-Gipfelhaus 
und all seinen Besuchern das 
Gleiche – Geborgenheit, Zu-
flucht und Frieden – gewünscht 
wurde. Das Mantra „Oh du Dia-
mant in der Lotusblüte“ wurde 
für die Feierstunde am 18.6.2011 
umgedeutet: Das Edelweiß (Dia-
mant) steht für das gemeinnüt-
zige Ideal des Alpenvereins, Be-
dingungen zu schaffen, damit 

möglichst viele Freude und Er-
weiterung in den Bergen finden 
können. Das Alpenvereins-Logo 
(Lotusblüte)  in der Mitte steht 
für die Tatkraft des Vereines, das 
alles auch umzusetzen (Dr. Kal-
tenbrunner buddhistisches Zen-
trum Villach).

Abriss und Neubau

Anfang Juli 2010 hat sich das 
der Schneehase am Dobratsch-
gipfel nicht gedacht, dass neben 
seinem Bau im Bretterstapel das 
alte Ludwig-Walter-Haus ab-
gerissen und an der Stelle das 
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Bausumme ca. 2 Mill. Euro, Förderung durch EU, Bund, Land und Alpenverein 
Gesamtverantwortung: Dr. Karl Pallasmann, 1.Vorsitzender Alpenverein Villach
Projektleiter: DI Joachim Gfreiner, Baureferent AV Villach
Bauleiter: Arch. Günther Weratschnig, transform

n Untergeschoss aus Stahlbeton für Haustechnik, biologische Kläranlage und 
Abwasseraufbereitung, Holzvergaserkessel, Lagerräume

n Erdgeschoss und Obergeschoss aus 180 Holz-Fertigbauteilen, Passivhaus-Bauweise

n Holzoberflächen farblos geölt

n 100 m2 Sonnenkollektoren

n 50 m2 Photovoltaik-Paneele

Aus der Fachzeitschrift Pro Holz Austria: „Holz für die Konstruktion, für Böden, 
Wände und Möbel – das neue Gipfelhaus auf dem Dobratsch in Passivhaus-
Bauweise ist sparsam, unweltbewusst, sieht schön aus und riecht gut.“
Nominierung für den Holzbaupreis Kärnten 2011.
Für technische Fragen bezüglich Hüttenbau steht Ihnen das Referat für  
Hütten & Wege zur Verfügung.

Dobratsch-Gipfelhaus
Ein Diamant im Naturpark

ein interkonfessionelles Gipfeltreffen bei der einweihung des neuen Alpenvereinshauses.

Wolfgang Gabriel, Alpenverein Villach   

Berichte | hüttenbau



neue Dobratsch-Gipfelhaus 
errichtet wird. Bald war das 
Fundament betoniert. Da 
der Fertigbeton durch das 
Rütteln auf der steilen Stra-
ße entmischt wurde, wurde 
er nur „angefeuchtet“ ange-
liefert und vor Ort fertigge-
mischt. Ob die 12 m langen 
Fertigbauteile transportiert 
werden können, wurde mit 
einer Attrappe getestet, ein 
Rücktransport wäre nicht 
mehr möglich gewesen.

ein Diamant  
im Zentrum

Mitte August hat sich der 
Schneehase in den schattigen 
Lahner zurückgezogen und so 
entging ihm der Aufbau des 
Erd- und Obergeschosses 
in Passivbauweise mit den 
Holz-Fertigbauteilen. Die 
Innenauskleidung wie Bö-
den, Wände und Möbel ist 
aus Holz – Lärche, Zirbe und 
Fichte.  Der Wintereinbruch 

im November 2010 hätte 
den Innenausbau fast ver-
hindert. Aber der Einsatz al-
ler schaffte auch diese Hürde. 
Um 2 Uhr früh begann der 
Schneepflugfahrer mit dem 
Räumen der Straße – „Die 
müssen ja arbeiten und das 
Haus muss fertig werden“.

Am 21.12.2010 wurde das 
erste Villacher Bier gezapft 
und alle fühlten sich geborgen 
und zufrieden im Gipfelhaus 
– als hätte der interkonfessio-
nelle Segen bereits vorab ge-
wirkt. Neben der deutschen 
und windischen Kirche ist 
das Gipfelhaus ein Diamant 
im Zentrum des Naturparks 
Dobratsch.

Heuer beim ersten Kälte-
einbruch wurden im Septem-
berschnee bereits die Spuren 
des Schneehasen gesichtet, 
vermutlich auf der Suche 
nach einem heimeligen Win-
terquartier. Wie wäre es mit 
dem Platz im Eck bei den Lär-
chenschindeln?                       n 

TSL Outdoor ubernimmt Verantwortung:
wir fabrizieren unsere Qualitätsschneeschuhe in Frankreich

3 Positionen der Steighilfe für müheloses Auf- und Absteigen.

CLOSED
OPEN

Vertrieb Österreich/Deutschland – Hagan Ski Ges.m.b.H. 
Kontakt: info@hagan-ski.com

Memory  Verschluss System

Neue integrierte Grips für 
optimalen Halt

Up & Down System
Aufstieg

Eben
Abstieg

website: tsloutdoor.com

Blick durch die Panoramafenster auf eine beeindruckende Gebirgskulisse.

Fotos: Adrian Hipp



78 |BERGAUF 05-2011

Vom Gletscher  
verschluckt
Die Folgen des Verschwindens

Vor über 70 Jahren stürzt Bonaventura Schaidnagl am Mittelbergferner in eine Gletscher-
spalte. keiner hat es gesehen. Sein Tod hat fatale Folgen für die engste Familie. Nach 65 Jah-
ren gibt das eis die leiche frei. Mit ihrer Bergung löst sich die Ungewissheit auf: 
Trauer fordert Gewissheit.

Bernhard Nicolussi Castellan, Innsbruck

Berichte | Bergtod



Aufbruch in die Berge

Es ist August 1939. In weni-
gen Wochen beginnt der Zweite 
Weltkrieg.

Dr. Bonaventura Schaid-
nagl, promovierter Philosoph 
und Volksschullehrer im klei-
nen Bauerndorf Ebenhofen bei 
Kaufbeuren im Allgäu, bricht 
mit Bergkamerad Brecheler zu 

einer Gletschertour in die Ötz-
taler Alpen auf. Ihr Ziel ist die 
Wildspitze. In Sölden ange-
kommen, schreibt Schaidnagl 
an seine Frau eine Ansichtskar-
te, datiert mit 19. August 1939. 

Liebste Maria!
Wir fuhren gestern neun Stun-

den und ungefähr 330 km mit 
Bahn und Auto, bis wir abends 
acht Uhr hier landeten. Der Bo-
densee war wieder einmal zau-
berhaft in der Sommersonne; spä-
ter verdüsterte sich der Himmel.

Hier alles überbelegt: aber das 
tut dem Geldbeutel gut. Heute 
ist das Wetter noch unsicher, so-
daß wir über die einzuschlagende 
Route noch unschlüssig sind. Auf 
alle Fälle geht’s auf eine Hütte am 
Gletscherrand.

Gruß Ventur 
Ebenso Grüße Brecheler

über die letzten  
Stunden

Brecheler, der Zurückgekehr-
te, macht beim Gendarmeriepos-
ten Markt Oberdorf folgende 
Vermisstenmeldung:

Nach der Übernachtung in 
Sölden „stiegen wir zur Braun-
schweigerhütte auf. Auf der 
Rettenbach Alm hielten wir ei-
ne längere Rast. Mein Begleiter 
ging etwa eine halbe Stunde frü-
her weiter, da ich ihn aufgrund 
meiner schnelleren Beine ja leicht 
wieder einholen konnte, wie er 
sich ausdrückte. Gegen 17 Uhr 
kamen wir im Braunschweiger-
haus an. In das Hüttenbuch ha-
ben wir uns nicht eingetragen, 
da uns kein derartiges Buch vor-
gelegt wurde. An diesem Abend 
besprachen wir auch unser mor-
giges Ziel. Bei ungünstiger Wit-
terung wollten wir nach Mit-
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Mittelbergferner

Foto: J. Abermann



telberg absteigen und bei gutem 
Wetter dachten wir zur Wildspit-
ze zu gehen. Am 18. 8. 1939 ge-
gen 5 Uhr 30 verließen wir das 
Braunschweigerhaus in Rich-
tung Wildspitze. Beide hatten wir 
sämtliches Gepäck bei uns. Nach 
kaum zweistündlicher Wande-
rung, etwa eine halbe Stunde 
vor dem Mittelbergjoch, ruhte 
sich  Dr. Schaidnagl etwas aus 
und forderte mich auf, ruhig wei-
ter zu gehen. ...“ Das ist der letzte 
menschliche Kontakt mit Bona-
ventura Schaidnagl. Tage später 
werden Suchtrupps aufsteigen 
und nichts finden.

Die Nachricht

Am Mittwoch, den 23. Au-
gust, verändert sich das Leben 
der Familie Schaidnagl grund-
legend. Auch wenn es für die 
neunjährige Tochter Gertrud 
noch nicht offensichtlich ist, ist 
die Nachricht, die ihnen über-
bracht wird, einschneidend 

für ihr weiteres Leben. Ebenso 
für ihre Mutter Maria und ih-
re vier Geschwister. Heinrich 
Brecheler, der Überbringer der 
knappen Mitteilung über den 
Verbleib ihres Vaters, fuhr mit 
knatterndem Motorrad vor, da-
ran kann sich die heute 80-jäh-
rige Gertrud noch so genau er-
innern, als ob es erst gestern ge-
wesen wäre. „Ich seh‘ den noch 
mit dem Motorrad herfahren. Ich 
war aber nicht geschockt über die 
Nachricht. Ich muss mich immer 
noch über mich wundern. Denn 
ich habe die ganze Geschichte mit 
meinem Vater als Tatsache ein-
fach akzeptiert. Habe auch nicht 
getrauert, geweint oder geha-
dert“, resümiert Gertrud.

Bonaventura Schaidnagl ist 
abgängig.

Vier Worte, so eindeutig sie 
sind, bieten sie auch Spielraum 
für Spekulationen. Für die Familie 
sind sie Begleiter über viele Jahre.

Seine Familie war sich sofort, 
als sie von seiner Abgängigkeit 

erfuhr, (zweifelnd) gewiss über 
seinen Bergtod. Aber es sollte 
mehr als ein halbes Jahrhundert 
vergehen, dass die Gewissheit 
endgültig wird. Jahre voll Hoff-
nung, Zweifel, Fragen und des 
Wartens.

Das ungeklärte Verschwin-
den Schaidnagls – er könnte ja 
auch vor dem Krieg geflohen 
sein – erzeugt eine Vielzahl von 
psychischen Folgen bei Tochter 
Gertrud und vielen weiteren Be-
troffenen.

über die  
aufgeschobene Trauer

Die Psychoanalytikerin Ve-
rena Kast schreibt, dass die erste 
Phase nach der Nachricht vom 
Tod sich als Empfindungslo-
sigkeit charakterisieren lässt. 
Wer zurückbleibt, glaubt nicht 
an den Tod des nahen Ange-
hörigen. Der tödliche Spalten-
sturz Bonaventura Schaidnagls 
wird von seiner Tochter Ger-

trud nicht akzeptiert, nicht an-
genommen. Sie lebt ihr bishe-
riges Leben weiter, fühlt sich 
empfindungslos, wie in einem 
bösen Traum.

Über die Jahre hinweg träumt 
Gertrud immer wieder densel-
ben Traum. „Der Vater hat uns 
verlassen und ist irgendwo in Ita-
lien. Aber er ist auch immer wie-
der heimgekommen. Nur, wir ha-
ben ihn nicht erkannt. Das war 
ganz komisch.“ Diese Verinner-
lichung ist Teil der Trauerarbeit. 
Sie hilft, nicht irre zu werden am 
Verlust des geliebten Vaters. Sie 
spiegelt aber auch gesellschaft-
liche Realitäten, dass die Ge-
meinschaft schwer mit Trau-
ernden umgehen kann und das 
Ende der Trauer einfordert. Zu 
einer Zeit noch, da die Trau-
ernde die Welt und die Welt 
die Trauernde unterschiedlich 
erlebt. In der zweiten Phase bre-
chen die Emotionen auf: Wut, 
Freude, Ausbrüche von Zorn 
und von Angstgefühlen, Ru-
helosigkeit. Wenn sich auch 
Gertrud an derartige emotio-
nale Gemütsäußerungen – die 
positiv gesehen werden müs-
sen als Teil einer unbewussten 
Strategie, den Tod eines gelieb-
ten Menschen zu bewältigen – 
nicht erinnern kann, verlangt 
der Tod des Vaters für ihr Leben 

links:

oft erinnern kreuze an eine Un-

fallstelle ... (Gepatschferner). 

Foto: A. Fischer

unten:

1931: Bonaventura Schaidnagl mit 

Tochter Gertrud (im 2. lebensjahr).

Fotoarchiv: E. Arnold

rechts:

Wochen nach der Bergung der 

Gletscherleiche wurden noch 

weitere ausgeaperte  Fundstücke 

geborgen. 

Fotoarchiv: E. Arnold

Berichte | Thema

infos

Die Schicksal des Gletschertoten Bonaventura Schaidnagl ist ausführlich in der 
Diplomarbeit von Marion Veith (mit inhaltlichen Ergänzungen von Bernhard 
Nicolussi C.) nachzulesen. Die Publikation ist in der Reihe NEARCHOS, Beiheft 
9, am Institut für Archäologien unter dem Titel „Trauer fordert Gewissheit“, 
Innsbruck 2011, erschienen. Zu bestellen unter ur-fruehgeschichte@uibk.ac.at 
zum Preis von EUR 19,00.
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eine Neuorientierung. Sie kana-
lisiert ihre Trauer, einem Impuls 
gehorchend, in tiefe Religiosität. 
„Ich habe mich zum Glauben ent-
schlossen.“

Allmählich normalisiert sich 
das Leben der Familie Schaid-
nagl wieder. Die Jahre ziehen ins 
Land. Gertrud hat studiert, den 
Mann ihres Lebens gefunden, 
Kinder bekommen und groß-
gezogen. Und immer ist Bona-
ventura Schaidnagl dabei. Selbst 
bei ihrer Hochzeit. Wo sie in-
nerlich den Wunsch ausspricht: 
„Bitte, lieber Gott, lass mich nicht 
so früh Witwe werden.“ Auch 
die Vorstellung, Zeugin eines 
schweren Verkehrsunfalls zu 
werden, plagte Gertrud über all 
die Jahre. Kleinigkeiten, die ih-
re Auseinandersetzung mit dem 
Verstorbenen widerspiegeln. 
Wenn sie auch marginal, fast 
banal erscheinen, sind sie doch 
Teil einer dritten Phase, die des 
Suchens und Sich-Trennens. 
Dass sich das bei Gertrud über 
viele Jahre hinzieht, erklärt sich 
vermutlich auch aus der Tatsa-
che, dass die Leiche Bonaven-
turas nie gefunden wurde. Das 
Fehlen des toten, physischen 
Körpers und das hartnäckige, 
unterschwellige, nie verstum-
mende Gerede, „der Vater ist ab-
gehauen“, dehnen diese Trenn-

phase über viele Jahre hinaus. 
Die Körperlosigkeit des Toten 
lässt die persönliche Leiderfah-
rung den Angehörigen nicht zur 
Ruhe kommen. „Das Ereignis 
war immer ein Thema in der Fa-
milie.“ Ein chronischer Schmerz. 
Bis zum Jahr 2004. 

Die Gewissheit

Da erhält Gertruds Familie ei-
nen Anruf von der Kriminalpo-
lizei Innsbruck, die ihnen mit-
teilt, dass man ein Skelett am 
Mittelbergferner gefunden habe. 
Es handle sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit um Bonaventura 
Schaidnagl. Die Identifizierung 
ist eindeutig. Die Utensilien 
werden ihnen ausgehändigt, die 
sterblichen Überreste Dr. Bona-
ventura Schaidnagls später nach 
Sauerlach überführt. Zur Beerdi-
gung – er wird neben seiner Frau 
Maria beigesetzt – erscheinen 
neben den Verwandten auch ei-
nige seiner, inzwischen greisen, 
Schülerinnen. Die Bestattung 
hat alle sehr berührt. Nun ist sie 
vorbei, die Zeit der Hilflosig-
keit, das Lähmende, das ab und 
an die Nachkommen befiel im 
Gedanken an den Vater, Groß-
vater. Nach 2004 haben auch die 
Alpträume Gertruds über den  
Vaterverlust aufgehört.      n

DIE HAGAN 
TOURENBINDUNG
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ForSchUNGeN 
ZUr GleTScherArchäoloGie
„Ötzi“ hätte es sein können, nun 
wurde es Bonaventura Schaidnagl, 
dessen Gletschertod zur Etablie-
rung einer spezifischen Forschungs-
stelle für Gletscherarchäologie ge-
führt hat. Prof. Harald Stadler vom 
Institut für Archäologien, Fachbe-
reich Ur- und Frühgeschichte so-
wie Mittelalter- und Neuzeitarchä-
ologie: „Mit mehr als 800 solchen 
Tresoren aus Eis in Tirol, die größer 
als ein Hektar sind, ist der Standort 
Innsbruck für einen solchen Schwer-
punkt geradezu prädestiniert.“



P lötzlich tauchen sie auf. Die 
Flieger knallen in die bei-

den Hochhäuser.  Zur Zeit der 
Anschläge vom 11. September 
2001 lebe ich in den USA. Ich 
habe eben mein Filmstudium 
abgeschlossen und bin auf der 
Suche nach einem Thema für 
meinen ersten Spielfilm. Und 
dann finde ich mich in einem 

Meer von Stars-and-Stripes-
beflaggten Autos und Häusern 
wieder. Eine Fahnenflut, als 
Antwort auf die Attacken des 
11. September. So viele Fahnen 
auf einmal. Das kenne ich – als 
in Österreich Aufgewachsener – 
nur von Bildern aus der Nazizeit. 

Nicht lange danach beginnen 
die Angriffe auf Afghanistan 

infos

Den Dokumentarfilm GLOBAL WARNING gibt‘s für alle Alpenvereinsmit-
glieder jetzt 30 % ermäßigt. Statt 19,95 nur 13,95. Und der Versand ist gratis. 
Weltweit!
Erhältlich nur online auf www.globalwarning-derfilm.com/alpenverein
Inklusive DVD Extra: Drei Wanderungen in den Krieg u. a. mit den einzigartigen
Bildern der nun verlorenen Madatschstellung.
Produziert wurde GLOBAL WARNING von Robert Narholz und Ernst Gossner.
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Verschwundene Zeit
Wanderungen in den Krieg

Der leitsatz „Wer Frieden will, muss erst den 
krieg verstehen“ führt den Autor und Fil-
memacher zu Dreharbeiten in die Berge. Die 
dabei entstandene Dokumentation ist ein 
beeindruckendes Plädoyer gegen den krieg.

Ernst Gossner, Filmemacher, Wien/Los Angeles



und anschließend den Irak. 
Ein komisches Gefühl ist es, in 
einem Land zu leben, das Krieg 
führt. Gleich mehrere auf ein-
mal. Und das Thema lässt mich 
von da an nicht mehr los. Wa-
rum kämpfen wir noch immer, 
obwohl wir wissen, dass es in 
einem Krieg nur Verlierer gibt? 
Wo wir als Spezies ganz andere 
Probleme zu lösen haben? Die 
Idee zu unserem Dokumentar-
film GLOBAL WARNING ist 
geboren. Wer den Frieden will, 
muss den Krieg verstehen, ist 
sowas wie ein Leitsatz zu un-
serem Film.

Im Zuge meiner Beschäfti-
gung mit dem Krieg lande ich 
aber dann in den Bergen. Und 

in einem Krieg vor der eige-
nen Haustür. Einem Krieg, den 
ein Teil meiner Familie damals 
mitgekämpft hat: Dem Gebirgs-
krieg (1915–1918), der auf den 
höchsten Gipfeln der Alpen 
ausgetragen wurde. Was der da-
malige Krieg mit den heutigen 
Auseinandersetzungen zu tun 
hat, beantworten wir in un-
serem Dokumentarfilm GLO-
BAL WARNING. Die Natur der 
Konflikte hat sich grundsätzlich 
nämlich gar nicht verändert. Lei-
der. Aber zurück zu den Bergen.

Auf Spurensuche

Meine letzten Bergtouren lie-
gen zu Beginn der Dreharbei-
ten schon lange zurück. Mein 
Großvater hat mir in meinen 
Kinder- und Jugendjahren im 
Gasteinerischen den Bergfloh 
ins Ohr gesetzt. Und mehr als 
20 Jahre später finde ich mich 
wieder in den Bergen. Diesmal 
wandern wir – ein kleines Team 
von Filmemachern – durch die 
Stellungen des 1. Weltkrieges. 
Im Rucksack tragen wir die 
komplette Ausrüstung. Kame-
ra, Stative, Lichter und noch viel 
mehr Kleinkram. Hubschrau-
bertransporte kommen nicht 
in Frage. Finanziell schon gar 
nicht. Und außerdem wollen 

links:

überreste aus dem Gebirgskrieg 

1915–18, cevedale-Massiv. 

Fotos: Richard Marcus, 

Global Warning LLC

unten:

regisseur ernst Gossner beim Ab-

stieg von der verlorengegangenen 

Madatschstellung. DIE HAGAN 
TOURENBINDUNG
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wir uns unseren Dokumentar-
film erwandern und ersteigen. 
Wir besuchen erst die Marmola-
ta. Steigen dann auf den Lagazu-
oi neben den beeindruckenden 
Fanestürmen. Dann geht‘s wei-
ter zum Ortler. Dort oben waren 
die höchsten Stellungen des Ge-
birgskrieges. 

kanonen wurden  
zurückgelassen

Eine Tour führt uns ins Drei-
Kanonen-Gebiet neben der Ca-
sati-Hütte. Nicht weit neben 
der Hütte liegen drei alte itali-
enische Kanonen. Wie kom-
men die italienischen Kanonen 
auf die damalige österreichische 
Seite der Front? Ganz leicht. Es 
waren Beutestücke der 12. Ison-
zoschlacht, die ab dem Früh-
sommer 1918 auf ihre ehema-
ligen Besitzer feuerte. Direkt am 
Fuße des Cevedale. Zu Kriegsen-
de haben die Soldaten diese Ka-
nonen einfach zurückgelassen. 
Als ob sie nach den Jahren der 
Entbehrungen und dem sinn-
losen Kriegführen nichts mehr 
damit zu tun haben wollten. Ich 
kann‘s Ihnen nicht verdenken. 

Weiter unterhalb am Eissee-
pass befindet sich ein einziger 
„Müllplatz“ des 1. Weltkrieges. 
Überall liegen Knochen, die 
meisten von abgenagten Tieren, 
aber wer will‘s genauer wissen. 

Mülldeponie des 
krieges

Weiter zu verrotteten Essens-
dosen, Stacheldraht, Munitions-
kisten. Alte Blindgänger samt 
Kis te. Finger weg heißt‘s hier. 
Wir wären nicht die Ersten, die 
durch Unachtsamkeit in die Luft 
fliegen. Granatsplitter und Ge-
wehrkugeln liegen überall he-
rum. Ob sie ihr Ziel gefunden 
haben, können wir nicht mehr 
beurteilen.

Aber die eindrucksvollste Sta-
tion finden wir nach dem Auf-
stieg über den Madatschglet-
scher unterhalb vorbei an den 
Madatschspitzen zum Tuckket-
joch im Ortlermassiv. Unter der 
Leitung unseres Gebirgskriegs-
experten Wendl Pircher errei-
chen wir die Madatschstellung, 
knapp unterhalb des Tuckket-
jochs auf 3.400 m.

Nach dem anstrengenden 
stundenlangen Aufstieg über 
Dutzende Gletscherspalten ging 
die eigentliche Arbeit jetzt erst 
los. Der Rückzug des Gletschers 
legte nach Jahren im Eis die Po-
sition frei und was wir entde-
cken, übertrifft meine Erwar-
tungen: hochexplosive Grana-
ten, Sprengmaterial, Kanonen. 
Das ergibt einzigartiges Bildma-
terial. Eine Momentaufnahme 
eines Kriegsreliktes. Zwischen 
den Bretterwänden lugt noch 

immer das Moos und Stroh he-
raus, welches die Soldaten damals 
als Dämmmaterial verwendeten. 
Innen noch immer die Korkplat-
ten draufgenagelt, die weite-
ren Schutz vor der Kälte bieten 
sollten. Der gemauerte Ofen, auf 
dem damals die Polentapfannen 
dampften, steht fast unversehrt 
inmitten der Holzruine. Dassel-
be Rohr – das von den alten Fotos 
– steckt noch immer mittendrin. 
Als ob das alles noch gar nicht so 
lange her wäre. Die gespenstische 
Szenerie sitzt wie ein Mahnmal 
des Krieges inmitten einer gran-
diosen Natur. Wir erwischen ei-
nen wunderschönen Tag im Spät-
sommer. Trotzdem saust uns der 
Wind um die Ohren. Die Vorstel-
lung, dass die Menschen Sommer 
wie Winter hier oben ausharren 
mussten, scheint aberwitzig.

Spielfilm ist geplant

Damals sind mehr Solda-
ten durch die Einflüsse der Na-
tur umgekommen als durch 
Feindeinwirkung. Es ist beinahe, 
als ob das eine Botschaft der Na-
tur an uns Menschen heute wie 
damals ist: Wenn ihr glaubt, euch 
 hier oben die Schädel einhauen 
zu müssen, werde ich euch zei-
gen, wer hier wirklich der Chef 
ist! Die Natur hat natürlich nicht 
die moralische Haltung, die ich 
ihr da andichte. Ihr kann‘s letzt-

lich egal sein, ob wir überleben. 
Aber uns sollte es nicht egal sein. 
In letzter Konsequenz geht‘s um 
unser eigenes Weiterbestehen, 
wenn wir mit diesem kriege-
rischen Unsinn nicht aufhören.

Die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Gebirgskrieg ist für 
mich noch nicht zu Ende. Wir 
bereiten nun für nächstes Jahr 
die Dreharbeiten zum Spiel-
film MONTE PIANO vor. Ein 
Familienepos, das wir in Süd- 
und Nordtirol und im Trentino 
drehen werden. Das Drama vor 
dem geschichtlichen Hinter-
grund des Gebirgskrieges wird 
2013 in die Kinos kommen. 
Und für unsere Dreharbeiten 
von GLOBAL WARNING gab 
es erst vor einigen Wochen 
noch ein Nachspiel. Die dort ge-
fundenen Blindgänger und Gra-
naten wurden vom italienischen 
Heer von unserem ehemaligen 
Drehort Tuckketjoch mit dem 
Hubschrauber abtransportiert 
und kontrolliert entschärft. Die 
Stellung selbst wird nun im Lau-
fe der Zeit langsam verwittern 
und vom Wind und Wetter 
„weggegessen“. Dadurch wird 
unser Film GLOBAL WAR-
NING zum Dokument einer 
verschwundenen Stellung. Ei-
ner verschwundenen Zeit. Nur 
der Krieg. Der ist immer noch 
nicht aus unserer Welt ver-
schwunden.                    n
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Gebirgskriegsexperte Wendl Pircher fotografiert eine der liegengelassenen kanonen auf 3.250 m (Drei-kanonen-Gebiet, cevedale).

Berichte | Dokumentation
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Die Outdoormarke aus Österreich.

Felix Baumgartner
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Zaubermittel  
der Fotografie
Gute Fotos in den Bergen, Teil 3  
Licht und Beleuchtung 

Fotografieren wird immer einfacher, meint man. Aber nicht die Menge der Fotos, die 
geschossen werden, ist entscheidend, sondern die Qualität. Der bekannte Fotograf heinz 
Zak gibt Anleitungen, wie auch Sie zum perfekten Foto am Berg kommen.

Heinz Zak, Extremkletterer, Fotograf

Berichte | Fotokurs



„F otografieren“ heißt 
wörtlich übersetzt mit 

dem Licht malen. Der Fotograf 
setzt Licht (natürliches oder 
künstliches) zur Erschaffung 
und Gestaltung seiner Bilder 
ein. Zu erkennen, welches Licht  
auf unser Motiv fällt, welches 
Licht für bestimmte Situationen 
wünschenswert ist und wie wir 
uns mit einfachen Hilfsmitteln 
zu besserem Licht verhelfen, ist 
für jeden Fotografen eine es-
sentielle Basis. Jemand, der das 
Licht versteht, kann auch aus 
einer langweiligen Landschaft 
ein „zauberhaftes“ Bild entste-
hen lassen.

Der Trick mit der kerze 

Ein Experiment, das alle Be-
teiligten sicher zum Lachen 
bringt: Stellen Sie Ihre Kame-
ra auf ein Stativ und setzen Sie 
jemanden in ca. einem Meter 
Entfernung auf einen Stuhl. 
Verdunkeln Sie den Raum und 
zünden Sie eine Kerze an. Stel-
len Sie die Kerze zunächst direkt 
neben und minimal oberhalb 
der Kamera. Die besten Ergeb-
nisse erzielen wir nun, wenn wir 
die Belichtung für diese Lichtsi-
tuation manuell einstellen und 
diesen Wert für alle folgenden 
Bilder gespeichert lassen. Je 
nachdem, wo wir die Kerze 

nun positionieren, verändert 
sich die Plastizität des Gesichtes 
unglaublich. Das Kerzenlicht 
von schräg unten erzeugt ein 
gespenstisches Bild, das Licht 
von der Seite  erzeugt zunächst 
eine Riesennase auf der ande-
ren Gesichtshälfte und je mehr 
wir das Licht zur Seite rücken, 
desto dunkler wird dann eine 
Gesichtshälfte. Verlagern wir 
schließlich die relativ punkt-
förmige  Lichtquelle hinter den 
Kopf bzw. hinter und oberhalb 
des Kopfes, erscheint dieser als 
dunkle Kugel mit einem leich-
ten Lichtschein. Weniger lustig, 
aber ähnlich anschaulich funk-
tioniert das Experiment mit 
irgendeiner Figur und notfalls 
mit einem Salatkopf, auf dem 
man aber  unbedingt eine „Na-
se“ montieren muss (Olive mit 
Zahnstocher fixiert). Das ein-
fache Experiment verdeutlicht 
sehr anschaulich die wichtigsten 
Lichtsituationen:

Auflicht, Seitenlicht  
und Gegenlicht  

In der Natur ist die Sonne un-
sere punktförmige Lichtquel-
le. Je nachdem, wo die Sonne 
steht, haben wir unterschied-
liche Lichtsituationen. Fällt das 
Licht direkt aus der Richtung 

der Kamera auf unser Motiv, 
sprechen wir vom „Auflicht“ 
oder „Mit licht“ – die Lichtquel-
le liegt hinter uns und beleuch-
tet voll das Motiv, wir fotogra-
fieren „mit“ der Sonne. Das we-
sentliche Merkmal dieses Lichtes 
ist das Fehlen von Schatten. Das 
Motiv erscheint in einem richtig 
„platten“ Licht, absolut struk-
turlos. Vielleicht schmeichelnd 
für ein faltenloses Gesicht in der 
Porträtfotografie, ist dieses Licht 
für eine Landschaftsaufnahme 
denkbar ungünstig – erst Schat-
ten bringen Form und Tiefe ins 
Bild. Schließlich müssen wir ja 
die dreidimensionale Wirklich-
keit (Breite, Höhe, Tiefe) auf ein 
zweidimensionales Bild (Breite, 
Höhe) bringen. Hier zeichnet 
sich der gute Fotograf dadurch 
aus, dass er das Licht gekonnt zu 
seinem Vorteil nutzt und durch 
seitliches Licht und Schatten ei-
ne räumliche Wirkung erzielt. 
„Knipser“ fotografieren oft genau 
in die falsche Richtung – nämlich 
dort hin, wo die Landschaft am 
besten beleuchtet ist, also total 
mit der Sonne (Mitlicht). 

keine Fotos zu Mittag

Starkes Mitlicht und zusätz-
lich noch blauer Himmel sind 
richtig langweilig – kein Wun-

der, dass viele Fotografen zur 
Mittagszeit keine Bilder ma-
chen. Es ist nicht nur die röt-
liche Farbtemperatur, die früh-
morgens oder bei Sonnenun-
tergang die stimmungsvollen 
Bilder macht. In erster Linie 
sind es die starken Schatten, 
die Spannung im Bild erzeugen! 
Dennoch können wir bei jedem 
Licht gute Bilder machen – ge-
nau das zeichnet nämlich auch 
einen guten Fotografen aus! Wir 
müssen uns nur das richtige Mo-
tiv für den jeweiligen Sonnen-
stand suchen. Bei starkem Auf-
licht lassen sich Strukturen im 
Fels, Blumen im Makrobereich, 
Wasser in jeder Form und ver-
schiedenste Detailaufnahmen 
ideal fotografieren.

Stimmungsvolle Landschafts-
aufnahmen mit viel Tiefe gelin-
gen uns dann bei starkem Sei-
tenlicht und tief stehender Son-
ne. Das für mich zauberhafteste 
Licht ist aber das Gegenlicht. 
Gegen das Licht – außer in die 
untergehende Sonne – wollen 
viele nicht schauen. Aber gera-
de dieses Licht erzeugt die stim-
mungsvollsten Bilder: das Laub 
der Bäume leuchtet am schöns-
ten im Gegenlicht, das Wasser 
glitzert am intensivsten, die 
Wolken leuchten am drama-
tischsten. Grundvoraussetzung 
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links:

Sonnenaufgang am rinnensee, 

Stubaier Alpen - Nur eine manuel-

le Belichtung führt hier zu guten 

Belichtungsergebnissen. 

rechts:

Großer Ahornboden, karwendel - 

Die Belichtungsmessung erfolgte 

hier auf die goldgelben Blätter im 

Vordergrund. Die starke hellig-

keit des himmels wurde durch ei-

nen Grauverlaufsfilter korrigiert.



für die fotografische Umsetzung 
unserer Bilder ist die gekonnte 
manuelle Belichtung (siehe letz-
te Folge unserer Serie).

Diffuses licht

Bei Nebel oder stark be-
wölktem Himmel entsteht ein 
ganz spezielles Licht: ein Licht 
ohne Schatten. Die Umgebung 
erscheint so manchem farblos 
und fad. Wo viele nicht zur 
Kamera greifen wollen, kön-
nen wir die allerbesten Bilder 
machen. Wir müssen nur rich-
tig „schauen“ lernen: Eine De-
tailaufnahme eines Baumes hat 
plötzlich viel mehr Farbe und 

zeigt jeden Ast, eine Blume 
strahlt in wunderbarer Form 
und Farbe, ein Porträtbild ge-
lingt uns plötzlich ohne Falten 
und zugekniffene Augen. Die-
ses Licht nützen oder erzeugen 
Fotografen ganz bewusst – z. B. 
„Food-Fotografie“ nützt schat-
tenloses Licht, um Stillleben 
von Obst, Gemüse, Blumenar-
rangements oder Gerichte für 
Kochrezepte bestmöglich dar-
zustellen. Das natürliche Grau 
des Himmels ermöglicht die 
exakte Wiedergabe von Farben 
(das Blau des Himmels ver-
fälscht Farben). Ein guter, au-
tomatischer Weißabgleich un-
serer Kamera kann hier helfen. 

Erscheinen die Bilder farblich 
nicht korrekt, müssen wir den 
Weißabgleich selbst einstellen.

künstliches licht  
im Freien

Wir können den Vordergrund 
oder eine Person nie beliebig in 
unserem Bild drehen. Für das 
gute Bild sind wir oft an einen 
Standpunkt gebunden – allein 
schon deshalb, weil wir hier die 
beste Perspektive haben. Also 
müssen wir Schatten im Gesicht 
eines Menschen aufhellen. Egal, 
welche Lichtquelle wir zur Auf-
hellung verwenden – wichtig 
ist, dass wir die Intensität die-

ser zusätzlichen Lichtquelle be-
wusst verändern können. Erst 
dann können wir die Aussage 
des Bildes beeinflussen und z. B. 
ein Blitzgerät so verwenden, dass 
man den Blitz nicht deutlich er-
kennt oder umgekehrt – gerade 
eine Modeerscheinung in der 
Outdoorfotografie – das starke 
Blitzlicht deutlich erkennbar ist. 
Blitz und Aufhellschirm sollten 
seitlich vom Motiv positioniert 
werden. Am Abend genügt schon 
das schwache Licht einer LED-
Lampe, um den Vordergrund 
oder eine Person zu beleuchten.

Fotografieren heißt eben, 
Licht zu verstehen und mit dem 
Licht zu spielen!      n
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links:

lukas rudolf vor dem Wiener 

rathaus bei Nacht.  Auch bei Blitz-

lichtaufnahmen lohnt sich eine 

manuelle einstellung.

rechts:

Antelope canyon, USA.  Dieses 

Bild kann nur mit einer manuellen 

Spotmessung richtig belichtet 

werden.

links:

Am Gipfel der rinnenspitze. rich-

tig belichtet wurde dieses Bild mit 

einer Spotmessung auf das Gesicht 

der Frau. 

rechts:

Ahornbaum am Großen Ahorn-

boden, karwendel. eine Belich-

tungsautomatik würde hier völlig 

versagen.
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Das Standardwerk  
für alle Bergfreunde

Frischer Wind für „BERG 
2012“: Nach gründlichem 
inhaltlichen und grafischen  

R e l a u n c h 
startet das traditionsreiche Al-
penvereinsjahrbuch BERG mit 
neuem „Spirit“ in die Zukunft: 
Magazinartiger, emotionaler 
und großzügiger im Layout, 
wertiger in Papier und Druck, 
engagiert, kompetent und kon-

sequent nah dran an 
Themen, die auch 
morgen wichtig sind. 

Fokus auf den 
Dolomiten

BERG 2012 bie-
tet mit erstklas-
s i g e n  B e i t r ä g e n 
namhafter Autoren 
und Fotografen ei-
nen einzigartigen 
Überblick über die 
wichtigsten The-
men und Trends 
aus der Welt des 

Bergsports. Es hält große Mo-
mente fest, skizziert spannende 
Entwicklungen und bringt 
Menschen und Themen, die 
uns bewegen. Diesmal mit gro-
ßem Fokusthema Weltnatur-
erbe Dolomiten, Gebietsthema 
Brenta und Frauenschwerpunkt 
im internationalen Chronikteil. 
Jetzt neu mit umfassender Kul-
turchronik: Was prägt das Bild 
vom Bergsteigen, wie werden 
wir öffentlich wahrgenommen?

Viele  
spannende Themen

Darüber hinaus geht BERG 
2012 u. a. folgenden Fragen 
nach: Hat der Mensch ein Recht 

auf Risiko? – Edelweiß und Ju-
denstern: Welche Rolle spielte 
der Alpenverein in der Zeit von 
1919 bis 1945? – Umwelt-
schutz: Haben die Seilbahnlob-
by und andere Alpenmöblierer 
in Österreich das letzte Wort? – 
Extrem am Berg: Was macht den 
„jungen Wilden“ Hansjörg Au-
er so stark? Wie verlogen ist die 
internationale Skyrunner-Sze-
ne? BergMenschen: Wie tickt 
Werner Munter, der Freigeist 
der Lawinenkunde? Und was 
bewegt Achttausenderfrau Ni-
ves Meroi, nachdem das „Ren-
nen“ entschieden ist? 

Für Bergfreunde  
unverzichtbar

Damit bleibt das Alpenver-
einsjahrbuch BERG das unver-
zichtbare Standardwerk für alle 
Bergfreunde im deutschspra-
chigen Raum. Keine andere 
Publikation präsentiert alpine 
Themen in dieser Vielfalt und 
Qualität zu einem derart güns-
tigen Preis!

kartenbeilage 

Exklusiv für Mitglieder!

Brenta, Nr. 51, 1:25 000, mit 
Wegmarkierung

Das Alpenvereinsjahrbuch erhalten Sie bei Ihrer Sektion. Sollte 
Ihnen das nicht möglich sein, können Sie unter Angabe Ihrer 
Sektion gerne auch mittels Bestellschein ordern.

Berg 2012
Alpenvereinsjahrbuch

Bestellschein
Ich bestelle zum Mitgliederpreis von € 17,80 zzgl. € 4,70 Versand

. . .  Exemplar(e) des AV-Jahrbuchs BERG 2011

Name:   

Sekt ion:    

St raße:    

PLZ:  Or t :  

Datum:  Unterschr i f t :  

Bitte ausschneiden od. kopieren u. im Kuvert (bitte frankieren) senden an:
Oesterreichischer Alpenverein, Shop, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Bei Auslandsbestellung werden € 13,70 Portospesen verrechnet. B
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Tipp | Jahrbuch

herausgegeben vom Deutschen Alpenverein, oesterreichischen 
Alpenverein und Alpenverein Südtirol, redaktion: Anette köhler, 
Tyrolia-Verlag innsbruck

256 Seiten, ca. 230 farb. Abb., 20,8 x 25,8 cm, gebunden, ISBN 987-3-7022-3159-0, 2011, EUR 17,80 
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I m praktischen Umgang mit 
den Alpen kann der kultur-

geschichtlich interessierte Zeit-
genosse eine eigenartige Ge-
genbewegung erkennen: denn 
je mehr sich im modernen Al-
pinismus die Devise „Hinauf!“ 
durchsetzt, desto mehr interes-
siert sich das Alltagsbedürfnis 
für die Möglichkeit des „Unten 
durch!“ Unser Bild – ein seiner-
zeit für den Markt gefertigtes 
nüchternes graphisches Blatt, 
keineswegs sehr flott, doch als 
historisches Dokument äußerst 
schätzenswert – kann als Zeug-
nis für die Gleichzeitigkeit bei-
der Tendenzen „gelesen“ wer-
den. Denn während die Gott-
hardstraße in elegant trassierten 
Serpentinen an Höhe gewinnt, 
steht, fast an ihrem nördlichen 
Beginn, ein wuchtiges Galerie-
Werk, das man auch als Vorbo-
ten der späteren und viel ge-
waltigeren Tunell-Bauten se-
hen darf. 

Vorbote des Tunells

Das mit Feder und Kreide ge-
zeichnete und dann lithogra-
phierte Blatt stammt aus der 
Hand Anton Winterlins (1805–
1894), eines Basler Zeichners, 
der links unten vermerkt hat, er 
habe das Motiv nach der Natur 
gefertigt – was wir gerne glau-

ben wollen; die Zeichnung wird 
noch im Jahr 1848 (die Jahres-
zahl ist samt dem Namen des 
ausführenden Kantons, Uri, 
über dem Portal zu sehen) oder 
kurz danach entstanden sein. 
Links im Vordergrund sehen wir 
die Reuß in ihrer Felsschlucht 
herunterstürzen. Rechts darü-
ber thront bildbeherrschend das 
mächtige Werk des Galeriebaus 
aus Hausteinen, das Schutz vor 
den Felsstürzen bietet, deren 
Trümmer gut zu erkennen sind; 
es nimmt den Passanten, die auf 
der Straße unterwegs sind (ei-
ne Kolonne von Fahrzeugen, 
Viehtreibern oder Säumern; ei-
ne Kutsche mit Vorspann; ein-
zelne Boten und Träger wie das 
Paar, das wir vor der dunklen 
Öffnung der Galerie sehen), ei-
ne ihrer größten Sorgen. 

Das Urner loch

Zwar war die den Nordzugang 
des Gotthards sperrende Schöl-
lenenschlucht schon früh not-
dürftig gangbar gemacht wor-
den (erstmals wohl gegen das 
Jahr 1200) – etwa mit Hilfe der 
Teufelsbrücke*, deren Holzbau 
schon 1515 durch einen Stein-
bogen ersetzt wurde, oder mit 
Hilfe der Twerrenbrücke – einer 
aberwitzigen Holzkonstrukti-
on, die mit Ketten an der glatten 

Felswand des Chilchstocks auf-
gehängt war; zwar war dieses 
schwindelerregende Werk ab 
dem Sommer 1708 überflüssig 
geworden, nachdem man (erst-
mals!) ein sechzig Meter langes 
Tunell, das bald in aller Welt 
berühmte sogenannte Urner 
Loch, ins Gestein gesprengt hat-
te. Aber eine Fahrstraße war die 
Gotthardstraße damit noch lan-
ge nicht: Menschen und Tiere 
hatten nach wie vor Felsstufen 
zu überwinden, Lasten mussten 
also getragen werden. 

endlich: eine Fahrstraße

Es bedurfte gewaltiger An-
strengungen, bis die neue Gott-

hard-Fahrstraße um das Jahr 
1830 herum fertiggestellt war 
mit den Tremola-Rampen im 
Süden und mit den Schöllenen-
Rampen, die unser Bild zeigt, 
im Norden: edel geschwungen, 
fünf Meter breit, schön aufge-
mauert, von granitenen Rand-
pfosten begrenzt. Sie hat dem 
Verkehr bis in die letzten fünf-
ziger Jahre gedient. Doch das 
wissen die wenigsten von de-
nen, die heute – meist in Eile 
und voll Ungeduld – tief unten 
durch den Berg fahren.      n

*Vgl. Bergauf 2007/3, Nr. 17 unserer Serie

Oben drüber, unten durch 
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, 
Teil XXXiX

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

hirchenhein Friedrich nach dem original von Winterlin Anton, Nouvelle 

Galerie danse la Schoelinen, lithografie, um 1848 – Alpenverein-Muse-

um, innsbruck, oeAV kunst 734                Reprofoto: norbert-freudenthaler.com

Ermäßigter  

Eintritt f
ür  

Mitglieder des  

Österreichischen 

Alpenvereins!

Ausstellung des Alpenverein-Museums 
in der Hofburg Innsbruck

eı̇ne    
unverständlı̇che

Berge,
Leı̇denschaft

geöffnet täglich von 9 bis 17 Uhr, mittwochs von 
9 bis 19 Uhr, Sonntag = Familientag – Eintritt frei

Kontakt: Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck, 
Burghauptmannschaft Österreich Rennweg 1,  
A-6020 Innsbruck, Tel. +43 (0)512-587186-12, Fax -13 
hofburg.ibk@burghauptmannschaft.at  
oder Alpenverein-Museum, Tel. +43 (0)512-59547-19
museum@alpenverein.at

Bestellen Sie das Buch zur Ausstellung:
Berge, eine unverständliche Leidenschaft, Hg. von Ph. Felsch, 
B. Gugger, G. Rath, Folio Verlag, Bozen-Wien 2007, € 17,80

Information zur Ausstellung: www.alpenverein.at/leidenschaft

01.d berge_Inserat_bergauf_18,3 x3_fin.indd   1 23.08.10   13:34



ANkoGelGrUPPe
Albert-Biwak  oB,extreme Lawinengefahr!
Ali-Lanti-Biwak oB (KG)
Frido-Kordon-Hütte 20.12. – 21.4.
Kaponig-Biwak oU, kein Schlaflager
Villacher Hütte SV (AV-S)

AUSSerAlPiNe GeBieTe - ÖSTerr.
Bad Leonfelden, Talherberge  SV (S-S), AE
Braunberghütte ab 1.4. AUF
Buschberghütte GJ SA/SO/FT
Helfenberger Hütte 
 SV, ab 1.5. AUF, vorher Gruppen AA
Nebelsteinhütte geschlossen

BerchTeSGADeNer AlPeN
Carl-von-Stahl-Haus GJ, 24.12. ZU
Eckberthütte SV, NF
Erichhütte bei guter Begehbarkeit   

(wenig bzw. kein Schnee)

BreGeNZerWAlDGeBirGe 
Hochälpelehütte 3.12. – 1.4.
Lustenauer Hütte 7.10.-9.4. MO Rt. 

DAchSTeiNGeBirGe 
Ernst-Seidel-Talherberge SV, AE
Gablonzer Hütte JS 5.12. – 5.4.
Simonyhütte 26.12.–15.04. DG
Toni-Adam-Dr.Obersteiner-Biwak oU

DeFreGGer GeBirGe 
Hochsteinhütte Anf/Mitte Dez.–Ostern JS 

eNNSTAler AlPeN 
Bosruckhütte 26.12. – 9.4.MI -SO
Goferhütte SV (S-S), AE
Mödlinger Hütte 30.12.–15.01.
Oberst-Klinke-Hütte GJ offen, Nov. ZU
Stegreith, Talherberge SV, AE 

GAilTAler AlPeN 
Dobratsch-Gipfelhaus  (ehem. 

Ludwig-Walter-Haus), GJ 
Reisskofel-Biwak oB
Weissbriachhütte SV (AV-S) 

GlockNerGrUPPe 
Glockner-Biwak oB
Gruberschartenbiwak oB 

GolDBerGGrUPPe 
Dr.-Hernaus-Stöckl(Jgh) SV, Vermietg.AE, 

Nebenht. d. Dr.-Widder-Jgd.-Herberge
Dr.-Widder-Jugendherberge SV,  

Vermietg. AE, nur an AV-Jugendgruppen
Fraganter Hütte 25.12. – 6.1. und 28.1. bis 

Ostermontag
Holler-Stöckl (Jgh) SV, Vermietg.AE, 

Nebenht. d. Dr.-Widder-Jgd.-Herberge
Otto-Umlauft-Biwak oB
Rojacherhütte ZU
Sadnighaus 7.12.– 08./09.04. JS
Zittelhaus 1.3.  – 30.3. AA und bei 

schönem Wetter an WE, 1.4. – 15.5. DG

GrANATSPiTZGrUPPe 
Grünseehütte SV (S-S), AE
Karl-Fürst-Hütte oU 

GUTeNSTeiNer AlPeN 
Enzianhütte/Kieneck 15.3. – 15.11., MO/DI 

Rt
Fozeben-Schihütte SV, S–S, AE
Haus Eisensteinhöhle DO – SO/FT  

 tagsüber ab 10 Uhr BW, KÜ
Hubertushaus DO (ab Mittag)-SO & FT  

von März – Dez.
Lilienfelder Hütte GJ DO – SO& FT,  

24.12. ZU

Steinhofberg-Jugendherberge AE

hochSchWABGrUPPe 
Fleischer-Biwak oU
Leobner Hütte vorüberg. ZU
Sonnschienhütte 1.11. – 23.12. an WE, 

26.12. – 6.1. und ab 1.3. an WE
Voisthalerhütte ab 10.5. DG 

kAiSerGeBirGe 
Anton-Karg-Haus SV (S-S)
Stripsenjochhaus WR, SV (AV-S) 

kArAWANkeN U. BAcherGeBirGe 
Bertahütte  ab 15.12 an WE, Nächt.: AE
Klagenfurter Hütte 8.12. JW WE EBW, 

26.12. – 6.1. BW, ab 7.1. JW WE EBW,  
Ostern BW – vorher nachfragen

kArNiScher hAUPTkAMM
Zollnersee Hütte ZU, WR mit AV-S

kiTZBüheler AlPeN 
Erich-Sulke-Hütte SV, GJ BS 

kreUZeckGrUPPe 
Hugo-Gerbers-Hütte SV
Polinikhütte SV,  evtl. Schlüssel b. Sektion 

Fr. Gussnig +43/4782/2320,   
Tel. Nr. Sekt. Mölltal: +43/4782/2285 

lAVANTTAler AlPeN 
Carl-Hermann-Notunterkunft ab 16.10. 

DG (AV-S)
Dr.-Otto-Koren-Hütte (Jgh) SV (BS), AE
Grünangerhütte 1.12. – 31.3. an SA/SO 

und Ferien AUF 
Kapunerhütte oU
Koralpenhaus 20.12. – 3.4.
Köhlerhütte SV (S-S), Schlüssel über 

Geschäftsstelle in Gratwein
Wolfsberger Hütte 25.12.–9.1.
Zirbenwaldhütte SV, AE 

lechTAler AlPeN 
Reuttener Hütte SV, GJ, SA/SO ZTWBS 

MürZSTeGer AlPeN 
Hinteralmhaus ZU
Kutatschhütte oU
Schneealpenhaus OW, ab 1.5. AUF

NockBerGe 
Bernhard-Fest-Hütte SV (S-S), AE
Dr.-Josef-Mehrl-Hütte 25.12. – Ostern
Esebeckhütte SV (S-S), AE
Gerlitzenhütte SV (S-S)
Millstätter Hütte geschlossen
Murauer Hütte Anf. Dez. – 15.3. 

oBerÖSTerreichiSche VorAlPeN
Ahornalmhütte SV (S-S)
Anton-Schosser-Hütte  DG geöffnet, k.Rt
Grünburger Hütte ZU
Losenstein-Jugendherberge  GJ SV, 

Verpflegung AA
Uwe-Anderle-Biwak oB 

rADSTäDTer TAUerN 
Südwiener Hütte s. www.gebirgsverein.at

rANDGeBirGe ÖSTl. Der MUr 
Alois-Günther-Haus Ende Nov.-Mitte April 

DG JS
Felix-Bacher-Hütte SV (S-S)
Gaston-Lippitt-Hütte GJ SV (S-S)
Leopold-Wittmaier-Hütte  GJ SV,  

SA/SO/FT BS
Ottokar-Kernstock-Haus 1.10.–31.10. von 

FR-MI, 1.11.-31.5. von FR-MO & FT (25.12. 
ZU, Urlaubssperre 2 Wo. Ende Nov.)

Stubenberghaus GJ (23./24.12.ZU)
Wetterkoglerhaus  OW, beheizbar, 

27.12.–8.1. AA
Wittgruberhof MO-DO mittagSV, DO 
nachm. -SO BW/Urlaub,Semesterfer.Stmk 

rAX, SchNeeBerGGrUPPe 
Edelweißhütte/Schneeberg  8.12. – 29.4,  

DI-MI Rt, in den Ferien (Wien, NÖ) nur 
DI Rt.

Gloggnitzer Hütte SV, SA (ab 14 Uhr)/SO/
FT EBW, im Dez. ZU

Habsburghaus vorauss. ab 15.5. AUF
Otto-Haus AUF an schönen WE u. FT
Scheibenhütte 3.11. – 18.4., SO/FT EBW, 

25.12. ZU

roTTeNMANNer & WÖlZer TAUerN
Berghaus i. d. Walchen SV, Verpflegung f. 

Gruppen AA
Edelrautehütte 25.12. – 9.4.
Mörsbachhütte 16.12.–9.4.
Neunkirchner Hütte SV (S-S), Infos unter 

02635/62337
Plannerhütte Ende Nov.-Anf. Mai 

SAlZkAMMerGUT-BerGe 
Braunauer Hütte SV, AE
Goiserer Hütte 24.12.-10.1. DG, 10.1.–31.3. 

je SA–DI
Hochleckenhaus ab SO vor Ostern
Rieder Hütte 18.2.-15.4.2012

SchlADMiNGer TAUerN 
Pleschnitzzinkenhütte SV (S-S)
Rudolf-Schober-Hütte SV, WR mit AV-S
Schladminger Hütte 1.12. – 21.4.
Wismeyerhaus Ende Nov.-Ende April JS 

SchoBerGrUPPe 
Gernot-Röhr-Biwak oB, NF
Gössnitzkopf-Biwak oB, NF
Winklerner Hütte SA/SO von 25.12. bis 

Mitte März (im Winter KÜ) 

SeckAUer TAUerN 
Sonnleitnerhütte SV GJ, AE
Triebentalhütte SV, AE 

STUBAier AlPeN 
Franz-Senn-Hütte 24.2. – 11.5.
Jugend- und Seminarhaus Obernberg   

DG, AE

TeNNeNGeBirGe
Dr.-Heinrich-Hackel-Hütte Dez. –Okt.
Gwechenberghütte SV (S-S), ZTWBS
Rossberghütte SV (S-S)

ToTeS GeBirGe 
Dümlerhütte 8.12.–9.4. FR-SO/ 23-26.12. 

ZU
Ischler Hütte ab 1.5. an SA/SO/FT
Lambacher Hütte SV, 26.10. – Pfingsten 

nicht BW, mit AV-Schlüssel zugänglich
Liezener Hütte SV (AV-S) AE, BS nach 

Bedarf
Linzer Haus/Wurzeralm 22.12–Anf. Apr. JS
Linzer Tauplitz-Haus 26.11. – 15.4. JS 

(Achtung: S-S, Schlüssel bei Sekt. Linz)
Loserhütte 21.12. – 11.4.
Prielschutzhaus 1.4.–10.4. und  

29.4.–8.5. je von FR-SO,  
15.4.–25.4. (Osterwoche) DG BW

Spechtenseehütte ab 26.12. – Ostern nur 
Tagesbetrieb (DI Rt)

Wildenseehütte SV, zugängl. m.entspr. 
Skitourenerfahrg.

Zellerhütte an WE zw. 4.12.–3.4.,  
27.12.–9.1. DG 

TUXer AlPeN 
Glungezerhütte Mitte Dez. – 15.04.
Lizumer Hütte 26.12. – 22.4. 

(Ostermontag), JS 
Patscherkofelhaus GJ, außer bei 

Seilbahnrevis., voraussichtl. i. April/Mai  
u. Nov. a. B. 

Vinzenz-Tollinger-Ht.  SV (GJ), nur f. 
AV-Mitgl./Gruppen, AE

TürNiTZer AlPeN  
Annaberger Haus  AUF von MI-SO, in den 

Weihnachtsferien DG AUF, ZU: 24.–25.12.
Julius-Seitner-Hütte jeweils SA/SO/FT BW, 

ZU:letztes Nov. WE,  
24.–26.12., 1. März WE

Türnitzer Hütte 1.11.–1.5. Hütte ZU, aber 
OW

VeNeDiGerGrUPPe 
Kürsingerhütte 1.3. – 30.9. JW 

WieNerWAlD 
Kammersteinerhütte GJ,  

MO, DI Rt- im Aug. ZU, KÜ
Peilsteinhaus  1.1.–18.7. und 14.8.–31.12., 
je MI–SO, 31.12 bis 18:00 und Neujahr AUF

Rudolf-Proksch-Hütte MI–SO &FT  
(je ab 10 Uhr)  AUF, Tel.:  0650/3504737 

oder 0664/7613806
Teufelsteinhütte Anf. Sept. – Anf. Dez.

und ab Mitte März – Anfang Juli  

YBBSTAler AlPeN 
Amstettner Hütte 8.12. – 15.3.,  

Mitte März – Ende April ZU

Die VerWeNDeTeN ABkürZUNGeN: 
AA auf Anfrage
AE Anmeldung erforderlich
AUF geöffnet
AV-S AV-Schloss
BS beaufsichtigt
BW bewirtschaftet
DG durchgehend geöffnet
EBW einfach bewirtschaftet
FT Feiertag
GJ ganzjährig
JS je nach Schneelage
JW wetterabhängig
KG Kochgelegenheit
KÜ keine Übernachtung
MO – FR  Wochentage
NF nur im Frühjahr zugänglich
oB offenes Biwak
oU offene Unterstandshütte
OW offener Winterraum
Rt Ruhetag
S-S Sonderschloss
SA/SO bzw. WE Samstag/Sonntag  
seH sektionseigene Hütte
SV Selbstversorger
WE Wochenende
WR Winterraum
ZTWBS zeitweilig beaufsichtigt 
ZU geschlossen 

AkTUellSTe iNFoS iM iNTerNeT 
OeAV-Hütten 
www.alpenvereinshuetten.at 
OeAV- Alpinauskunft 
Tel. +43-(0)512-587828 
DAV-Hütten www.alpenverein.de 
DAV-Alpinauskunft  Tel. +49-(0)89-294940 
AVS-Hütten  www.alpenverein.it 
SAC-Hütten www.alpenonline.ch

Bewirtschaftungszeiten 
Alpenvereinshütten – Winter 2011/12
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Borax Primaloft Jacket Men
dynafit

Primaloft ist durch seinen 
hohen Isolationswert bei ge-

ringstem Gewicht ein tolles 
Futtermaterial für Winter-

sportbekleidung. Noch 
dazu trocknet es be-

sonders schnell im 
Vergleich zu Dau-

ne, lässt sich aber 
ebenso auf ein 
kleines Packmaß 

komprimieren. Dy-
nafit verwendet dieses Material in 

der sehr technischen Borax Jacket, welches 
damit ideal für jeden Skitourengeher ist!
€ 250,– www.dynafit.com

X-Shot
Mammut

Die X-Shot von 
Mammut ist ein neues 
Multitalent unter den LED-
Stirnlampen. 200 Lumen und eine überkom-
plette Ausstattung mit rotem Rücklicht, Stativgewinde, Notsignal, 
4 Leuchtstufen und sogar einem Batterieindikator macht sie zum 
Favoriten für den Alpinisten und Boulderer.
€ 100,– www.mammut.ch

empfehlenswert | Rubrik

Little Birdy 
chiba

Kinder greifen unentwegt in den 
Schnee, sind besonders aktiv und 
kühlen entsprechend bei Ruhephasen 
schnell aus. Zumindest für die Finger gibt 
es von Chiba eine perfekte, hochqualita-
tive Lösung mit dem Little Birdy. Er ver-
fügt über eine wasserdichte Membran, eine sehr gute Isolierung 
und wenn es mal richtig kalt wird, hat er auch noch ein Fach für das 
Hotliner-System, wo man ein Wärmesäckchen einschieben kann!
€ 22,90 www.chiba.de

Viele weitere Produkte  
finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf

Rules on the CD Manual

The logo should be shown 
against a black background

Logo:
grösse 15 - 40 mm
For sizes 15 – 40 mm

Removable Airbag 
System R.A.S.
Griffbereite Sicherheit 
Ein Airbag genügt. Ob fürs Freeriden, Ski- oder Snowboard- 
Touren – mit der Snowpulse Technology R.A.S. bietet Mammut das 
erste herausnehmbare Lawinen Airbag-System für alle R.A.S. 
kompatiblen Mammut Rucksäcke. Im Falle eines Lawinenabgangs 
gewährleistet der Airbag hervorragenden Auftrieb und erhöht 
dadurch entscheidend die Chancen an der Schneeoberfläche zu 
bleiben. Auch deine Kameraden werden dir dafür dankbar sein.

www.mammut.ch/airbags

Nur die Kombination aus R.A.S. Rucksack,  
PULSE oder ELEMENT Barryvox®, Lawinensonde 
und Schaufel ermöglicht im Notfall die schnelle  
Lokalisierung und Bergung eines Lawinenopfers.

105x280_LandDerBerge_AUT.indd   1 11.10.2011   08:03:52
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TX Direct® 11.1
Nikwax

Nikwax wurde mit dem Out-
Door Industry Award 2011 
für die Wash-In-Version  des 
TX Direct® 11.1 ausgezeichnet. 
Diese wirkt nun bis zu 5x länger 
und imprägniert auf besonders 
effektive Weise. Die Imprägnie-
rung überdauert 40 Waschgänge 

mit Nikwax-Techwash!
Wash-in: € 14,– (300 ml), € 27,50 (1l)

Spray-on: € 16,– (300 ml), € 20,– (500 ml)  www.nikwax.at

Koschuta
roeckl

Der Koschuta wurde  
in enger Zusammenar-
beit mit der deutschen 
Nationalmannschaft im 
Skibergsteigen entwi-
ckelt. Er ist ein Softshell-
Handschuh, der sich für 
den schweißtreibenden 
Aufstieg und dank im 
Bündchen versteckter winddichter Regenhülle auch für die Abfahrt 
gleichermaßen eignet. Die Verarbeitung ist extrem aufwändig und 
absolut gelungen!
€ 59,95 www.roeckl.de

Compactor
Black Diamond

Mit der Z-Pole-Technologie ist der Compactor 
schnell zusammengefaltet im Rucksack verstaut. Das ist für 

einen Skitourenstock außergewöhnlich – noch dazu, wo der Stock 
auch in der Länge verstellbar ist! 
€ 99,90 www.blackdiamondequipment.com

Velum Jacket
Berghaus

Die Velum Jacket ist die leichteste und atmungsaktivste  
wasserdichte  Jacke  von Berghaus und ist mit der neu-

en  GORE-TEX®-Active-Shell-Membrane ausgestat-
tet. Damit ist sie die erste Wahl für alle athletischen 
und schweißtreibenden Aktivitäten, wo geringstes 

Gewicht gefordert wird.
€ 280,–   www.berghaus.com

Sprint Plus
Silva

Mit 1.030 
Lumen leuchtet 

die Sprint von Silva 
heller als ein aufgeblen-
deter Autoscheinwerfer. 
Dabei ist sie am Kopf sehr 
kompakt und hat mit ihrem 
6.600-mAh-Akku richtig 
Ausdauer. Bei der Plus-
Version dieser Highend 
Leuchte sind Helm-, Kopf- 
und Lenkerhalterung dabei.
€ 449,95 www.silva.se

Devil Alpine Pant
Directalpine

Die tschechische Marke Directalpine ist der Geheimtipp schlechthin, wenn es um Verarbeitungs-
qualität geht. Mit der Devil Alpine bekommt man eine super robuste, dank dreilagigem Dermizax-
ZR™-Membranenmaterial auch angenehm atmungsaktive Hose für hochalpine Abenteuer und 
raue Wetterbedingungen. Als Europäer haben sie auch eine gute Hand für perfekte Passform! 
€ 299,90 www.directalpine.com



S1 Carbon Race Pro
komperdell

Mit nur 190 g ist der S1 Carbon Race Pro besonders 
für jene gedacht, die das Skibergsteigen ambitioniert 
betreiben. Der Carbonstock ist super ausbalanciert 
und mit dem Touring-Race-Griff sowie Biathlon-
Schlaufen ausgestattet. Wenn‘s kurz hergeht, sorgt 
die G‘-Reptile-Griffzone für Halt. Wer sich bei der 
Stocklänge noch nicht ganz eingeschworen hat, findet 
in der Variante S2 noch eine Längenverstellung – muss 
aber 40 g mehr Gewicht hinnehmen!
S1 € 99,95

S2 € 119,95 www.komperdell.com

IBEX 30 cross
Falk

R a d f a h r e n , 
Wandern, Auto-
fahren – und das 
alles mit dem 
neuen Naviga-
tionsgerät Falk 
IBEX cross. Mit 

diesem GPS zielt 
Falk klar auf die Kom-

fortmenschen ab, die sich mit Technik wenig auseinander setzen 
möchten. Einfache Bedienung, robuste Hardware und detail-
genaue Vektorkarten zeichnen das Gerät aus. Das IBEX 30 cross 
enthält routingfähige Rad- und Wanderkarten für Österreich, so-
wie die Straßenkarten Deutschland/Österreich/
Schweiz. Eine Geocaching-Funktion unterstützt 
die papierlose Schatzsuche in der Natur.
€ 449,– www.falk-outdoor.de 

Isogaisa Jacket  
Bergans

Die Neuauf-
lage der Iso-
gaisa Jacket 
von Bergans 
s e t z t  d a n k 
d e r  n e u e n 
D e r m i z a x ®-
NX-Membran 
neue Maßstäbe 
in Sachen At-
mungsaktivität. 
Der Wasserdampf-Durchgangswert konnte mehr als 
verdoppelt werden,  gleichzeitig  bleibt der für Dermi-
zax™ bekannte  4-Wege-Stretch-Faktor erhalten. Für 
Skifahrer gibt es die äußerst modische Jacke auch mit 
Primaloft-Eco-Fütterung als „Isogaisa Insulated“.
€ 560,– www.bergans.com
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RIDER LUTZ FLECK  PHOTO PETER MATHIS

Genauso leicht wie belastbar! Ausgestattet mit dem brandneuen Triple Pivot 
Compact Toe sowie der Hollow Linkage Ferse ist die F10 Tour die perfekte 
Wahl für alle Tourengeher, die keinen Kompromiss in Sachen Gewicht, Hand-
ling und Verlässlichkeit zulassen. Skifahrer, die der Abfahrt genauso viel Spaß 
abgewinnen wollen wie dem Aufstieg, werden von der F 10 begeistert sein. 
Für schwere Fahrer bis 120 kg auch als F12 erhältlich.

www.marker.net

DIN/ ISO  3 - 10
Empf. Fahrergewicht  30-105 kg 
Standhöhe o. Ski  36 mm
Vorderbacken  Triple Pivote Light,  
 höhenverstellbar
AFD Gleitplatte   höhenverstellbar  
Step- In Ferse  Hollow-Linkage
EPS System  ja 

Sonderausstattung 
Touringfunktion,
Aufstiegshilfe (7°/13°), 
abnehmbare 85 mm Bremse, 
ausreißsichere Schrauben

Farbkombination  weiß - weiß - rot
Gewicht (Paar)  1.710 g (S)*,   
 1.745 g (L)*

Tech Daten

40 MM VERSTELLWEG 
FÜR PERFEKTE 
AUFSTIEGSBALANCE 7° UND 13° TITANIUM 

STEIGHILFE
ABNEHMBARE 
TOURING BREMSE FULL SAFETY TRIPLE PIVOT 

COMPACT VORDERBACKEN

*ohne Bremse, mit Schrauben

Marker Tour 105x280_Bergauf.indd   1 12.10.11   16:50



„Mauthen ist eine beliebte 
Sommerfrische mit 250 Bet-
ten, teils in Gasthäusern, teils 
in Privathäusern. Badeanstalt, 
Touristenort, Wintersport, al-
pine Rettungsstelle, Bergführer, 
Distriktsarzt und Zahnarzt, ..., 

schöne Kirche. Fischerei- und 
Jagdgelegenheit auf Forellen und  
Aeschen, auf Hoch- und Nieder-
wild ... Am Walde gelegen, mit 
mildem Klima, schattigen Auen, 
sehr schönen Aussichtspunkten.“ 

Diese Aussage stammt aus dem 
Landesprospekt von Kärnten, 
Jahrgang 1928, und zeugt vom 
damaligen Status des Ortes.

Was bereits in den Zwanziger-
jahren des vorigen Jahrhunderts 
landesweit hoch gelobt wurde, 
hat auch heute noch seine Gültig-
keit. Viel dazugekommen ist ei-
gentlich nicht, der Ortskern blieb, 
wie er war, die touristische Gro-
ßerschließung blieb aus. Das ge-

schäftige Treiben verlagerte sich 
nach der Gemeindezusammen-
legung (1959) in den Haupt ort 
Kötschach jenseits der Gail. Mau-
then blieb ein Ort mit Alpinge-
schichte und der Alpintradition 
und wurde am 6. Mai 2011offi-
ziell in den Kreis der Bergsteiger-
dörfer aufgenommen. Damit rei-
hen sich am Karnischen Kamm 
gleich fünf Bergsteigerdörfer 
aneinander: Kartitsch, Obertilli-
ach, Untertilliach, die Gemeinde  
Lesachtal und Mauthen.

Die Berge der Karnischen 
und Gailtaler Alpen rund um 
Mauthen mit ihren impo-
santen Gipfeln wie Hohe War-
te (2.780 m), Kellerwand-Kel-
lerspitze (2.774m), Kollinkofel 
(2.691m), Frischenkofel-Cellon 
(2.238 m), Polinik (2.332 m), 
Elferspitz (2.251 m), Gamsko-

fel (2.526 m), Plenge (2.372 m), 
Mooskofel (2.359 m) und Klei-
ner Pal (1.866 m) bieten einzig-
artige Besonderheiten. Diese zu 
erkunden, lohnt sich allemal.

Geopark 

Kein anderes Gebiet in den 
Alpen besitzt so viele steinerne 
Zeugnisse aus 500 Millionen Jah-
ren Erdgeschichte. Neben uralten 
fossilen Meeresbewohnern und 
dem größten Pflanzenfossil Ös-
terreichs, dem als Naturdenkmal 
geschützten Urbaum im verstei-
nerten Wald von Laas, faszinie-
ren im GeoPark Karnische Alpen 
abenteuerliche, aber auch sanfte 
Schluchten, hunderte Meter hohe 
Felswände, darin eingebettet der 
südlichste Gletscher Österreichs, 
idyllische Bergseen, erbauliche 
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Mauthen im Gailtal  
Im Herzen der Karnischen Alpen
Neuzugang unter den Bergsteigerdörfern! 

Sepp Lederer, Mauthen
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Almlandschaften und die nahezu 
unverfälschte Kulturlandschaft 
des Gail- und Lesachtals.  

karnischer höhenweg – 
Friedensweg

Der Karnische Höhenweg 
(Wege Nr. 403 und 03), ist ein 
Wanderweg in den Karnischen 
Alpen, der in weiten Teilen die 
Möglichkeit bietet, auf der Hö-
he des Karnischen Hauptkamms 
zu bleiben. Genau in der Mitte 
des KHW 403 zwischen Silli-
an und Thörl-Maglern liegt das 
Bergsteigerdorf Mauthen.

Der Höhenweg selbst weist 
keine außergewöhnlichen 
Schwierigkeiten für Wanderer 
auf. Es muss aber berücksichtigt 
werden, dass die Etappen (zum 
Teil bis zu neun Stunden) sehr 
lang sind. In der Hauptsaison Ju-
li/August ist der Weg manch-
mal überlaufen und es kann zu 
Engpässen bei Übernachtungen 
in den Hütten kommen.

Der Weltkrieg der Jahre 1915–  
1918 hat in den Bergen zwi-
schen Ortler und Isonzo zahl-
reiche Spuren hinterlassen, so 
auch im Kerngebiet der Kar-
nischen Alpen oberhalb von 
Mauthen. Unter dem Motto 
„Wege, die einst Fronten trenn-
ten, sollen uns heute verbinden“ 
wurde der Name „Friedenswege 
– Le vie della pace“ geboren.

Die landschaftliche Schönheit 
der Bergwelt des Karnischen 
Kammes bildet einen einzig-
artigen Rahmen für die Ver-
mittlung eines nachhaltigen 
Eindrucks von den Strapazen, 
Leiden und Leistungen des ein-
fachen Frontsoldaten. Es gibt 
kaum einen Ort, der sich besser 
dafür eignen könnte, der Nach-
kriegsgeneration die Realität 

Die innovative LOWA Sohlentechnologie G3

Der perfekte Grip  für die kalte Jahreszeit

Schneeflocken tanzen in der Luft. Die Stadt und die Landschaft ruhen unter einer weißen Decke. Das ist die eine Seite des Winters. Eisglätte, Kälte und Matsch 
sind die weniger schöne. Wer bei diesem Wetter raus muss oder will, braucht warme Füße und einen stets guten Grip. Die neuen LOWA Winterboots, u.a. 
die Modelle Nabucco GTX® und Couloir GTX®, sind die perfekten Outdoorstiefel für den Winter. Passform, Isolation und dank der neuen G3-Sohle optimaler 
Grip bei Schnee und Matsch zeichnen diese Modelle aus. 

Die innovative G3-Sohlentechnologie sorgt für optimale Standhaftigkeit und hohe Perfor-
mance. Labortests zeigen, dass durch die Kombination von verschiedenen Gummimischun-
gen mit einem Textilgewebe die Griffigkeit auf verschiedenen Untergründen um bis zu 32 % 
gesteigert werden kann. Eine Sohle, die Sie auf nassen und eisigen Böden nicht im Stich lässt.

Eine Übersicht über die aktuelle LOWA Herbst-/ Winterkollektion 2011/2012 finden Sie unter 

www.lowa.at

links:

Mauthen im Winter                 

Foto: B. Karner

rechts:

Blick vom Polinik richtung keller-

wand.        Foto: S. Lederer



98 |BERGAUF 05-2011

des Krieges, zugleich aber des-
sen Untauglichkeit als Instru-
ment der Konfliktaustragung, 
drastisch vor Augen zu führen.

Das Museum 1915–1918 
„Vom Ortler bis zur Adria“ im 
Rathaus von Kötschach-Mau-
then vermittelt in Verbindung 
mit dem Freilichtmuseum im 
Raum der Plöcken einen beson-
deren Eindruck der geschicht-
lichen Ereignisse und ihrer Aus-
wirkungen bis in die Gegenwart. 

Touren für Sommer  
und Winter 

Die Frage nach empfehlens-
werten Touren aller Kategorien 
und Schwierigkeiten ist gar 
nicht so leicht zu beantworten. 
Es gibt Touren für den „Nor-
malverbraucher“ genauso wie 
alpine Wanderungen, leichte 
Klettertouren, Klettersteige und 
rassige alpine Kletterrouten.

Trotz der schroff aufragenden 
Gipfel der Karnischen Alpen 
im Süden von Mauthen gilt der 
Ort auch im Winter als idealer 
Ausgangsort für Skitouren aller 
Kategorien. Fast alle Berge, die 
man als Wanderer im Sommer 
besucht hat, warten im Winter 
auf ihre Skibesteigung. Voraus-
setzung dafür sind natürlich si-

chere Schneeverhältnisse, die 
im Hochwinter herrliche Tief-
schneeabfahrten und im Früh-
jahr unvergesslichen Firnge-
nuss bieten. In der Umgebung 
von Mauthen bieten sich zum 
Beispiel Touren auf den Hoch-
wipfel (2.195 m) oder auf den 
Rauchkofel (2.460 m) an. Beide 
Touren sind landschaftlich groß-
artig, größtenteils im freien Ge-
lände und angesichts der wildes-
ten Karnischen Gipfel. Aber auch 
das Wodnertörl (2.059 m) ist ei-
ne wunderbare, mit rund 1.000 
Höhenmetern nicht allzu lange 
Tour, die unvergessliche Eindrü-
cke hinterlässt. Dazu kommen 
einige rassige Skitouren, die auch 
erfahrene Tourengeher fordern 
bzw. bei denen sich die Mitnah-
me eines Skitourenführers an-
bieten würde, wie etwa auf die 
Grüne Schneid (2.086 m) oder 
auf den Elferspitz (2.251 m). 

Daneben gibt es aber auch 
sehr schöne Schneeschuhwan-
derungen, an deren Ziel gemüt-
liche Almen zur Einkehr einla-
den. Für Eiskletterer bietet die 
eigenständige Sektion Ober-
gailtal-Lesachtal einen 28 m 
hohen Eisturm am Gelände des 
OeAV-Freizeitparkes. Dieser 
– vor allem unter dem Namen 
„Alpiner Marterpfahl“ bekann-

te Kletterturm – kann von En-
de November bis März mittels 
Toprope-Sicherungen bestie-
gen werden. Anfang Jänner fin-

den zudem die alljährlichen ös-
terreichischen Eisklettermeis-
terschaften auf diesem Turm in 
Mauthen statt.        n

infos

ToUreNTiPP: 
Polinik (2.331 m) vom Plöckenhaus ausgehend
Aufstieg: Vom Plöckenhaus [Weg 403] über die Forststraße ins Angerbachtal, 
vorbei am Grünsee, bald nach der Brücke nach links abzweigen [Weg 430]. Über 
den Boden zum Waldrand. In Serpentinen den breiten Graben hinauf zum Forst-
weg, diesen überquerend weiter über den steilen Graben zur Unteren Spielbo-
denalm. In östl. Richtung weiter über den nächsten Graben über die Waldgrenze 
zur Oberen Spielbodenalm. Variante: Vom Talboden weg schon über die meist 
präparierte Forststraße, die auch als markierte Skiroute gekennzeichnet ist. Von 
dort nach Norden aufsteigend in einen Kessel. Nun links haltend auf den breiten 
Sattel und über die Flanke Richtung Gipfel. Das letzte Stück ist steil.
Abfahrt: Über die weiten Hänge bis zur Forststraße und über diese zum Aus-
gangspunkt.
Höhenunterschied und Gehzeit: Plöckenhaus – Gipfel: 1.021 Hm; 3 Std.

ToUriSMUSBüro: 
Rathaus Kötschach 390 | 9640 Kötschach-Mauthen
Tel.: +43/4715/8516 | Fax: + 43/4715/8513-31
info@koemau.com | www.koemau.com

Hütten: 
Zollnerseehütte (1.750 m)| Sektion Obergailtal-Lesachtal
Wolayerseehütte (1.960 m) | Sektion Austria

Broschüre: 
„Bergsteigerdorf Mauthen im Gailtal – Im Herzen der Karnischen Alpen“ erhält-
lich bei: Christina Schwann, Olympiastr. 37, 6020 Innsbruck. 
Tel.: +43/512 59547-31, christina.schwann@alpenverein.at

Bitte beachten Sie auch die bereits in Bergauf publizierten Beiträge zu den 
OeAV-Bergsteigerdörfern:
Bergsteigerdörfer reloaded, Johnsbach im Gesäuse 2/2009 | Hüttschlag im 
Großarltal 3/2009 | Wurzeln und Fundament – die Alpingeschichte der Berg-
steigerdörfer, Die Steirische Krakau 4/2009 | Das Tiroler Gailtal 5/2009  | Lunz 
am See 1/2010 | Großes Walsertal 2/2010 | Grünau im Almtal 3/2010 | Malta 
4/2010 | Vent 5/2010 | Reichenau an der Rax 1/2011 | Weißbach bei Lofer 
2/2011 | Villgratental 3/2011

Unterwegs zur Zollnerseehütte.  Foto: A. Spivey

Touren | kärnten



11.12.2010 - 13:30
LETZTE ABFAHRT… 
«13:30 - Letzte Abfahrt eines perfekten Tages: ich überlasse Loris (Falquet) 
und Jérémy (Heitz) den Vortritt. Schlechtes Omen… der Schneemantel, der 
während der Abfahrt stark beansprucht wurde, reist bei meinem ersten Turn. 
Ich wurde von der Wucht der Lawine mitgerissen und von den Schneemassen 
überrollt. Ohne zu zögern zog ich an der Leine meines Rucksacks und löste so 
den Airbag aus. Nach den folgenden, mir endlos lang erscheinenden Sekunden 
des Todeskampfes wurde mir klar, dass mir mein Snowpulse Airbag vielleicht 
das Leben retten würde. Als das Rutschen der Schneemassen nachließ, lag 
ich auf dem Geröll der Lawine, mit dem Kopf über dem Schnee und dem gut 
sichtbarem Airbag. »

LIFEBAG SYSTEM
PRORIDER 15
HIGHMARK 22
GUIDE 30
TOUR 45

 HEAD-ON-TOP
 TECHNOLOGY

 PROTECTION AGAINST  
 SHOCKS AND TRAUMA

 TIME SAVING DURING 
 RESCUE

WWW.SNOWPULSE.COM

ORT: LÖTSCHENTAL (CH) / RIDER: NICOLAS FALQUET / BERUF: PROFESSIONELLER SKILÄUFER

SP_ANNONCE_210x277_02.09.11_DE_CONDOR.indd   1 20.10.2011   10:47:13
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P etra Auinger fährt Ski wie 
eine Weltmeisterin. Zu-

mindest fast, fuhr die Hütten-
wirtin doch einst mit Michae-
la Dorfmeister und Alexandra 
Meissnitzer im selben Jahrgang 
um die Wette. „Das war aber 
mehr der Traum meines Va-
ters. Später bin ich sieben Jah-
re lang gar nicht Ski gefahren.“ 
Deshalb wurde es auch nichts 
mit dem Weltmeistertitel. Die 
eigenwillige Tochter machte 
stattdessen eine Kellnerlehre im 
Weißen Rössl am Wolfgangsee. 
Heute ist sie Hüttenwirtin auf 
der Gablonzer Hütte, Mutter 
einer dreijährigen Tochter und 
zufrieden. „Das ganze Doping 
und Muskelaufspritzen – stell 
dir vor, dann hätte ich jetzt sol-
che Oberschenkel!“ Die blonde 
Frau formt mit den Händen ei-
nen brotlaibgroßen Kreis in der 
Luft und lacht.

Viel Schnee  
am Dachstein

Gefachsimpelt übers Skifah-
ren wird in der Gablonzer Hütte 
trotzdem. Am Nebentisch dis-
kutieren zwei Holländer gera-
de mit einer Wiener Familie die 
feinen Unterschiede zwischen 
Telemark- und Skitourenbin-
dung. Als dem Holländer die 
deutschen Wörter ausgehen, 

stellt er kurzerhand seinen Te-
lemarkschuh auf den Tisch und 
zeigt den typischen Knick am 
Zehenballen. Die beiden Flach-
länder sind gewiefte Bergsport-
ler und keineswegs zufällig hier: 
„Am Dachstein liegt heuer am 
meisten Schnee. Wir machen 
das immer taktisch und haben 
kurz vor dem Urlaub im Inter-
net nachgeschaut. Aber nicht 
auf offiziellen Seiten, sondern 
auf Foren, wo Leute schreiben, 
die selbst dort waren.“ Deshalb 
sind’s heuer drei Tage Dach-
stein West, dann geht’s weiter 
ins Gasteinertal und dann nach 
Großarl, auch auf eine Alpen-
vereinshütte. „Der Vorteil hier 
ist, dass man keine ganze Woche 
bleiben muss, es ist günstiger 
als im Hotel und es gibt keine 
schlimme Musik.“

Ursprung  
im Sudentenland

Wobei die Gablonzer Hüt-
te durchaus komfortabel ist. 
Es gibt Zwei- bis Sechsbett-
zimmer, heiße Duschen, einen 
neuen Seminarraum für bis zu 
30 Teilnehmer, Handyemp-
fang und die Möglichkeit, mit 
Bankomatkarte zu zahlen. Im 
vergangenen Sommer fanden 
bereits Firmenseminare, Schu-
lungen und ein Lehrgang zur 

Gablonzer Hütte 
Skiurlaub ohne schlimme Musik

infos

Die Gablonzer Hütte steht am Fuße des Donnerkogels auf der Zwieselalm auf 
1.550 Meter Seehöhe. 32 Gäste finden in Zimmern Platz, weitere 42 können in 
12er-, 14er- und 16er-Lagern schlafen, die selbstverständlich beheizt sind. Im 
Seminarraum stehen Beamer, Leinwand und Flipchart bereit. Pächter Roland 
Attwenger schwingt in der Küche das Zepter, wo von Exquisitäten wie dem 
Blunzengröstel vom Wollschwein bis zu richtigem Skifutter wie Grillwürstel mit 
Pommes alles drin ist. Für das gute Essen, das auch dem häufigen Gast und Hüt-
tenreferent Karl Jentsch schmeckt, garantieren die AV-Gütesiegel „So schmecken 
die Berge“ und „Genießerhütte“. Den Durst löschen Stiegl Bier und Paracelsus 
Zwickl, für lauschige Abende ist ein Blick in die erlesene Weinkarte zu empfehlen. 

Zustiege im Winter
Annaberg über Skipiste (777 m) | Gehzeit: 2,5 Std.
Panoramajet-Bergstation zur Hütte (1.500 m) | Gehzeit: 15 Min.
Gosauschmied (Winterweg) (770 m) | Gehzeit: 2,5 Std.

Nachbarhütten 
über Pistenpfad zur Preininghütte (1.552 m) | Gehzeit: 2 Min.

Anschrift
Gablonzer Hütte
Pächter: Roland Attwenger
Gosau 445 | 4825 Gosau-Hintertal
Telefon Hütte: +43/6136/8465
office@gablonzerhuette.at | www.gablonzerhuette.at

Bewirtschaftung  
Winter: je nach Schneelage wie Skigebiet Dachstein West
Sommer: Mitte Mai bis 26. Oktober 2012

Mitten im Skigebiet Dachstein West, umge-
ben von Pisten und liftanlagen, steht die 
urige Gablonzer hütte. ein Geheimtipp für 
Genießer und kurzurlauber, denen zwei 
Bretter an den Füßen zwar die Welt bedeu-
ten, die aber auf den Schunkelzinnober 
beim Après-Ski lieber verzichten.

Lene Wolny, Graz

Touren | hüttenporträt



Familien- und Systemaufstel-
lung statt und für die Zukunft 
träumt Hüttenwirtin Petra von 
Yogakursen und einer Sauna mit 
Dachsteinpanorama. Urig ist die 
bald 80 Jahre alte Hütte auch. 
Die Stube ist holzgetäfelt, an der 
Wand hängen ein schallplatten-
großer Mercedesstern, hundert-
jährige Fotografien von Winter-
sportorten – St. Anton in Tirol, 
Gossensass am Brenner – und 
ein großes Foto der „Schwarz-
brunnwarte in Gablonz, Nord-
böhmen, 873 Meter über dem 
Meere“. Auf dem Kachelofen 
prangt ein tellergroßes, weißes 
Keramikedelweiß mit der Auf-
schrift D.A.G. – Deutscher Al-
penverein Gablonz. Hinweise, 
die neugierig machen.

industriemäzene  
helfen bei hüttenbau

„Unsere Sektion Neugablonz-
Enns hat eine geschichtliche 
Sonderstellung“, erzählt Hüt-
tenreferent Karl Jentsch, des-
sen Vater Gründungsmitglied 
der Sektion war. Die Stadt 
Gablonz, die heute Jablonec nad 
Nisou heißt, liegt nämlich nicht 
in Österreich oder Deutschland, 
sondern in Tschechien, an den 
Ausläufern von Rübezahls Rie-
sengebirge. Dieser Landstrich 
war viele Jahrhunderte lang von 

deutschsprachigen Menschen 
besiedelt, die friedlich neben 
ihren tschechischsprachigen 
Nachbarn lebten. Als 1902 ei-
nige Bergsteiger die Alpenver-
einssektion Gablonz gründe-
ten, gehörte das Gebiet gerade 
zur Habsburgermonarchie. Al-
lerdings nicht mehr lange, nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde 
es der Tschechoslowakei zuge-
sprochen. Gablonz hatte eine 
seit langem florierende Glas- 
und Modeschmuckindustrie, 
aus der auch der Kristallkonzern 
Swarowski hervorging, und 
1933 kaufte die Alpenvereins-
sektion Gablonz mit Hilfe ei-
niger wohlhabender Schmuck-
fabrikanten in Gosau am Dach-
stein einen Rohbau – die heutige 
Gablonzerhütte. 

hütte wurde  
deutscher Besitz

Kurz vor dem Zweiten Welt-
krieg kam das Sudetenland auf-
grund des Münchner Viermäch-
teabkommens zum Großdeut-
schen Reich und Hitler besetzte 
die restliche Tschechoslowakei 
gleich mit. Viele der Sudeten-
deutschen waren Anhänger der 
NSDAP, es gab aber auch Wi-
derstandskämpfer wie den In-
dustriellen Oskar Schindler. Für 
die Gräueltaten gegen Nicht-

deutsche während des Krieges 
wurden 1945 Sudetendeutsche 
im Kollektiv verantwortlich ge-
macht und die tschechoslowa-
kische Exilregierung unter Ed-
vard Benes beschloss bereits 
vor Kriegsende in London per 
Dekret, alle Sudetendeutschen 
auszuweisen. Ebenfalls 1945 
wurde die Gablonzerhütte als 
„deutsches Eigentum in Öster-
reich“ von der amerikanischen 
Militärregierung beschlag-
nahmt. Einige der Sudenten-
deutschen aus Gablonz kamen 
im Auersperg‘schen Schloss 
Losensteinleiten bei Steyr unter, 
wo die Vertriebenen von vorne 
begannen und mit primitivsten 
Mitteln wieder Glas und Mo-
deschmuck herstellten. Später 
schenkte ihnen das Land Ober-
österreich alte k.&k. Pferdestäl-
le und eine Kaserne aus dem 
Ersten Weltkrieg in Enns. Das 
Schmuckgeschäft florierte und 
1953 hatte die eigens gegründe-
te Gablonzer Gesellschaft allein 
in Enns 46 Mitgliedsbetriebe. 

Symbol für die heimat

„Mein Vater war auch Suden-
tendeutscher und Kaufmann für 
eine Schmuckfirma“, erzählt 
Karl Jentsch weiter. „Für die 
Vertriebenen war die Gablon-
zerhütte eine Art Symbol für die 

verlorene Heimat. 1951 grün-
deten sie die Alpenvereinssek-
tion Neugablonz-Enns, um die 
beschlagnahmte Hütte wieder 
zurückzubekommen.“ Was 
schließlich auch gelang, aller-
dings gab es eine zweite Sekti-
on „Neugablonz“ im bayrischen 
Allgäu, wo auch viele Suden-
tendeutsche untergekommen 
waren, und so wurde die Hütte 
halbe-halbe aufgeteilt. „Die der 
Hütte nähere Sektion hat aber 
im Lauf der Jahre mehr inves-
tiert“, erzählt der seit 20 Jahren 
amtierende Hüttenreferent aus 
eigener Erfahrung. 2002 kauf-
ten die Ennser schließlich den 
Bayern ihren Anteil ab. Seitdem 
werkt Karl Jentsch alleine. „Das 
ist viel Arbeit, aber wenn ich 
über die Jahre sehe, was aus der 
Hütte geworden ist, motiviert 
mich das.“  

ein Wintersportparadies

Dank dem versierten Baulei-
ter steht die Gablonzer Hütte 
heute gut da. Es gibt einen Ab-
wasserkanal bis ins Tal, eine ei-
gene Wasserversorgungsanlage 
und Pläne für eine Solaranlage. 
Die Lage mitten im Skigebiet 
macht die Hütte auch im Win-
ter beliebt. „Wir haben so viele 
Pisten, dass man den ganzen 
Tag fahren kann, ohne zwei-
mal dieselbe Piste zu benut-
zen“, schwärmt Hüttenwirtin 
Petra. Es gibt Kinderskikurse, 
Vollmond-Schneeschuhwan-
derungen und für Tourengeher 
viele Südrinnen entlang des Go-
saukammes. Ein Wintersport-
paradies, von dem auch Petras 
Tochter profitiert. „Wenn die 
Kleine zum Schulegehen an-
fängt, muss ich mir eh was über-
legen. Vielleicht fährt sie mit Ski 
hinunter zum Bus.“ Womit der 
Opa neue Hoffnung schöpfen 
kann, doch noch einen Skistar 
in der Familie zu haben.     n
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D ie Suche nach neuen He-
rausforderungen liegt in 

der Natur des Menschen und 
manche Skitourengeher und 
Freerider scannen wie Adler 
den ganzen Globus auf der Su-
che nach den tollsten Hängen 
und Touren. Ihre Wege führen 
sie sogar bis nach Norwegen, Ka-
nada und Argentinien. Doch das 
Tourenglück liegt oft viel näher 
als man glaubt und so finden sich 
auch in der Osthälfte Österreichs 
großartige, lange Skitouren, von 
denen wir drei echte King-Lines 
vorstellen wollen. Die Anstiege 
bestechen durch ihre besonde-
re Länge, landschaftliche Pracht 
und im Vergleich zu den kurzen, 
hoffnungslos überlaufenen Mo-
detouren auch durch ihre Ein-
samkeit. Große Touren wie die-
se verlangen aber ambitionierte 
und konditionsstarke Skitou-
rengeher und -geherinnen, denn  

nur sie kommen sicher und mit 
Freude ans Ziel.   

Dürrenstein

Das Kalkplateau des Dürren-
steins gilt als Kältepol und ge-
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infos

BUchTiPP
Die hier vorgestellten Touren und 500 weitere mit 
ca. 1000 Abfahrten zwischen Wien und Großglock-
ner inkl. Varianten und vielen Geheimtipps werden 
im  „Skitourenführer Österreich Band 1“ genau be-
schrieben. Das Buch beinhaltet Karten, Fotos und 
eine DVD-ROM mit Tourenblättern, GPS-Tracks und 
Filmen. Infos und Bestellung: www.alpinverlag.at 

kUrZiNFo DürreNSTeiN (1.878 m)
Aufstiegszeit: 5–6 Stunden | Aufstiegs-Höhenmeter: bis 1280 
Schwierigkeit: II–III | Beste Zeit: Frühjahr | Talort: Lunz am See, 601 m; Göst-
ling a. d. Ybbs, 532 m | Ausgangspunkt: Steinbachtal ca. 1,4 km nach dem 
Tunnel, 601 m, Taglesbachbrücke, 705 m und Seehof am Lunzer See, 618 m |  
Karten: ÖK 71, Ybbsitz, ÖK 72 Mariazell
 
kUrZiNFo üBerSchreiTUNG hochSchWAB (2.277 m)
Aufstiegszeit: 1 Tag: 5–6 Stunden, 2. Tag: 7–8 Stunden | Länge: 1. Tag: 13 km, 
2. Tag: 10 km | Aufstiegs-Höhenmeter: 1. Tag: 600, 2. Tag: 750  
Schwierigkeit: II–III | Beste Zeit: Frühjahr
Stützpunkt: Sonnschienhütte (1.523 m), dzt. Pächterwechsel | Talort: Eisenerz, 
736 m bzw. Seewiesen, 974 m | Ausgangspunkt: Gsollkehre kurz vor Eisenerz, 
932 m | Karten: ÖK 101, Eisenerz und 102, Aflenz; F&B, WK Nr. 041

kUrZiNFoS UMrUNDUNG DAchSTeiN (2.995 m)
Aufstiegszeit: 8–9 Stunden | Aufstiegs-Höhenmeter: bis 1600 | Schwie-
rigkeit: III–IV | Beste Zeit: Frühjahr | Talort: Ramsau, 1135 m | Ausgangs-
punkt: Talstation Dachsteinbahn, 1692 m | Karten: AV-Karte, Dachstein, Nr. 14;  
ÖK 126 und 127

Das Gute liegt so nah! Der osten Österreichs hat für Tourengeher so manches Gustostückerl 
parat. einige dieser royalen linien stellt ihnen der Führerautor und Alpinspezialist Andreas 
Jentzsch im folgenden Beitrag vor.  

Andreas Jentzsch, Langenzersdorf

Touren | ostösterreich

King-Lines des Ostens
Zwischen Wien und dem Dachstein 



hört zu den urigsten Regionen 
der niederösterreichischen Al-
pen. Abfahrtstechnisch ist der 
Dürrenstein weniger interes-
sant. Wer allerdings einen ein-
samen, langen Aufstieg in wild-
romantischer Bergwelt sucht, 

ist beim Dürrenstein goldrich-
tig. Der Aufstieg von Steinbach 
über die Ybbstaler Hütte gilt als 
Klassiker, die Rinnen des Noten 
und das Seetal als Freeride-Ge-
heimtipp. Der Weg durch das 
Tagles tal hat vor der Herren- n a t u r a l
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Ilir Osmani        Spot: Col de Cou (CH)     Photographer: Yves Garneau

Kontakt Österreich: MAMMUT SPORTS GROUP AUSTRIA GMBH
www.mammutsportsgroup.at
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oben:

Gipfelpanorama vom Dachstein.

unten:

Aufstieg zum Dürrenstein.



alm eine schwierige Steil-
stufe (Lawinengefahr), die 
man über die Grubwiesalm 
weiträumig umgehen kann. 
Die Überschreitung des Dür-
rensteins vom Steinbachtal 
nach Lunz ist eine ganz 
große Skibergtour! Generell 
ist die Orientierung auf dem 
Dürrenstein plateau schwie-
rig und die Südseite mit dem 
ohnehin fürs Skifahren nicht 
gerade geeigneten Wildnis-
gebiet, einem der größten er-
haltenen Urwaldgebiete Mit-
teleuropas, ist als Schutzge-
biet gesperrt. 

hochschwab-
überschreitung 

Auch der Hochschwab hat 
ein ausgedehntes Kalkstein-
plateau. Es umfasst ca. 400 
km2 und wird im Osten vom 
Seebergsattel und im Westen 
vom Präbichl begrenzt. In der 
Mitte steht der Hochschwab-
gipfel mit seiner ca. 300 m 
hohen und zwei Kilometer 
langen Südwand. Gestürmt 
wird der Hochschwab zu 
jeder Jahreszeit, wobei die 
Skitouristen vor allem im 

Frühjahr neben den Steil-
rinnen zur Überschreitung 
aufbrechen – eine großar-
tige Zweitagestour mit einer 
Länge von ca. 23 km. Am 
ersten Tag führt die Tour 
eher flach zur Sonnschien-
alm. Am zweiten Tag geht 
es über die Häuselalm und 
die Fleischer-Biwakschach-
tel auf den Hochschwabgip-
fel (2.277 m), von dem man 
über die Dullwitz nach See-
wiesen abfährt. Die beste Zeit 
für dieses Vorhaben ist der 
Beginn des Frühjahrs, da im 
Hochwinter die Sonnschien-
hütte nicht bewirtschaftet ist. 
Bei Schlechtwetter können 
auch am Hochschwabpla-
teau große Orientierungs-
probleme entstehen!

Dachstein-
umrundung

Beim Dachstein fallen 
den gehfaulen Skitourenge-
hern und Freeridern sofort 
die Nationalskitour und die 
Free ridearena am Krippen-
stein ein, wo man sich das 
Bergerlebnis jedoch mit vie-
len Gleichgesinnten teilen 

muss. Die einsamen, sehr gu-
ten Geher wählen die weit ru-
higere, technisch anspruchs-
vollere und deutlich längere 
Umrundung des Fast-Drei-
tausenders. Eine gewaltige 
Skitour mit einer Gesamt-
länge von 17 Kilometern, 
die Ausdauer und alpine Er-
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fahrung fordert! Kenntnisse 
im Umgang mit Karte, GPS, 
Kompass, Steigeisen, Seil 
und Pickel sind im hochalpi-
nen Gelände des Dachsteins 
unumgängliche Vorausset-
zungen! Extreme Schitouren-
geher steigern diese Tour, in-
dem sie den Dachsteingipfel 

über den W-Grat (Klettern 
bis 2, tlw. Drahtseile), also 
nicht über die Steinerscharte 
und den Normalweg bezwin-
gen. Die gesamte Tour ist aber 
nur bei sehr sicheren Schnee-
verhältnissen, also am besten 
im Frühjahr und bei frühem 
Aufbruch zu schaffen. Run-

de: Talstation Südwand-
bahn – Südwandhütte – Tor 
– Windlegerscharte – Torstei-
neckscharte – Steinerscharte 
bzw. Variante Westgrat – 
Dachsteingipfel – Bergstation 
Hunerkogel – Austriascharte 
– Edelgrießkar – Talstation 
Südwandbahn.                      n

G_70x280 SUGAR/DAEMON ted.indd   1 9-09-2011   12:54:18

links:

Variante über den Dachstein-Westgrat.

unten:

Blick über das Dullwitz Seetal zum hochschwab.



Gipfel der acht  
Österreicher

Nach einem vierzehnstün-
digen Flug ans andere Ende der 
Welt beginnt für unsere Grup-
pe, bestehend aus zwei Frauen 
und sechs Männern, eine unver-
gessliche skitouristische Reise 
in den Anden. Bei strahlendem 
Sonnenschein peilen wir gleich 
nach Ankunft am nächsten 
Morgen den ersten Berg, der in 
einem abgelegenen Seitental 
250 km südlich von Santiago 
de Chile versteckt liegt, an. Le-
diglich mit alten topografischen 
Karten und dem erprobten Ski-
tourenblick gewappnet, gehen 
wir über schöne Hänge zügig 
800 Hm aufwärts zum Gipfel, 

der mangels Benennung kur-
zerhand Pico des Ocho Austri-
acos (Gipfel der Acht Österrei-
cher) getauft wird. Nach Osten 
blicken wir auf den tiefblauen, 
riesigen Stausee Lago del Maule 
und auf eine Unzahl schneebe-
deckter Andengipfel. Lediglich 
der starke Wind verkürzt un-
seren Aufenthalt und zwingt 
uns, den höchsten Punkt bald zu 
verlassen. Die Abfahrt ist trotz 
Neuschnees recht gut zu befah-
ren, doch der Retourweg zieht 
sich mächtig.

Nach einem ergiebigen Früh-
stück wird am nächsten Tag un-
sere idyllische, spartanische Ca-
bana am Rande eines reißenden 
Flusses dichtgemacht. Wir be-
finden uns wieder auf dem Weg 

zurück talabwärts nach Talca, 
um anschließend auf der Auto-
bahn 160 km südlich Richtung 
Chillan zu fahren. Leider reg-
net es jetzt in Strömen, daher 
bleibt die reizende Gegend bei 
der Fahrt verborgen. 

Vulcan chillan 

Draußen ist es kalt und wol-
kenlos und wir freuen uns alle 
auf die Besteigung des ersten 
Vulkans. Obwohl es über Nacht 
geschneit hat, ist die größte He-
rausforderung nicht die Zufahrt 
zum Ausgangspunkt Termas de 
Chillan ohne Allrad und Schnee-
ketten zu überstehen, sondern 
eine Genehmigung zum Betre-
ten des gesperrten Liftgeländes 
einzuholen. Doch nach einigen 
zähen Gesprächen mit der Lift-
gesellschaft lässt sich eine Ge-
nehmigung zur Begehung der 
Anlage bekommen. Danach 
beginnt der Aufstieg gemütlich 
auf der Piste und nach gut ein-
einhalb Stunden sowie 750 Hm  
ist die oberste Liftstation er-
reicht. Weitere 750 Hm liegen 
noch vor uns. Der Neuschnee ist 

leicht windgepresst und nach 
insgesamt viereinhalb Stunden 
stehen wir glücklich auf dem 
3.175 m hohen Chillan Nuevo. 
Wieder kann der tolle Ausblick 
auf die unzähligen Andengipfel 
sowie das Wolkenmeer in den 
Niederungen bestaunt werden. 
Bei sehr guten Schneeverhält-
nissen geht die Abfahrt etwas 
östlich des Aufstiegs zur verlas-
senen Piste bis zum Auto. Wir 
können uns nicht beklagen – 
für Anfang November ein tolle 
Ausbeute.

Die Fahrt führt nun von Chil-
lan gegen Süden über Los An-
geles bis Victoria und weitere 
80 km östlich durch eine wun-
derschöne Landschaft zur Ort-
schaft Manzanar. Unweit dieser 
Kleinmetropole liegt La Suizan-
dina mit einem am Eingang des 
Parque Nacional Tolhuaca und 
am Fuße des Vulkans Lonqui-
may von Schweizern geführten 
Hotel. 

lonquimay

Ein wunderschöner Tag kün-
digt sich an. Nach einem ausgie-

Reisen | Anden

106 |BERGAUF 05-2011

eine internationale kartografentagung und die Sehnsucht nach exotischen Bergen waren 
Auslöser, um im November 2009 eine weite reise nach Südamerika anzutreten. Ziel der 
Unternehmung war es, jene Berge südlich von Santiago de chile mit Ski zu besteigen, die den 
berühmten pazifischen Feuergürtel (ring of Fire) bilden. eine perfekte kombination also für 
frühlingshafte Touren in einer unberührten landschaft.

Karel Kriz, Johann Dögl und David Schobesberger, Wien

Chile  Frühlingsskitouren im November



bigen Schweizer Frühstück ei-
nigen wir uns auf das nächste 
Ziel, den 2.834 m hohen Vulkan 
Lonquimay. Ein klassischer, al-
leinstehender imposanter Vul-
kan umringt von einem zauber-
haften Märchenwald. Der Berg 

liegt unweit der Unterkunft 
und ist mühelos mit dem Au-
to erreichbar. Leicht ansteigend 
und durch schöne Araukarien-
wälder fahren wir in Richtung 
Skigebiet. Relativ bald endet die 
Straße jedoch im Schnee und 

der Vulkan mit seiner schnee-
bedeckten Südostflanke ist zum 
Greifen nah. Am Rande des rie-
sigen Lavafelds am Fuße des 
Berges stehen noch vereinzelte 
Araukarien, die mit dem Vul-
kan im Hintergrund ein unge-

wohntes, exotisches Skitouren-
flair verbreiten. Wieder einmal 
ist die Vorfreude auf den Berg 
spürbar und verstärkt durch das 
schöne Wetter sowie durch die 
Tatsache, dass wir gleich vom 
Auto weg angefellt losgehen 

Anden | Reisen
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oben und nächste Doppelseite:

Panoramablick nach Westen über den Vulkankrater des Sollipulli.

unten:

ideale hänge am Sollipulli oberhalb der Baumgrenze.

Chile  Frühlingsskitouren im November



können. Mäßig steil beginnen 
wir die Tour zuerst über den 
hart gefrorenen Schnee. Nach 
etwa drei Stunden wird das Ge-
lände steiler und Harscheisen 
werden angelegt. Für die letzten 
150 Hm müssen wir die Ski so-
gar gegen Steigeisen tauschen. 
Zur Abfahrt wird die etwas stei-
lere Südostflanke gewählt, die 
guten Schnee hat. Es ist unse-
re dritte Tour bei traumhaftem 
Wetter!

Obwohl die Sonne scheint, 
werden am nächsten Tag die 
Zelte abgebrochen und die 
Überstellung zum nächsten Ziel 
angepeilt. Die Reise führt dies-
mal in Richtung Osten durch 
eine steppenartige Savannen-
landschaft zur argentinischen 
Grenze und danach über ein-
same Straßen gegen Süden. Die 

Landschaft ist atemberaubend 
schön und bietet abwechslungs-
reiche Ausblicke. Am frühen 
Nachmittag erreichen wir Me-
lipeuco, die Metropole südlich 
des imposanten Volcan Llaima. 
Eine ausgefallene Unterkunft 
wird direkt am nördlichen Ab-
hang des Vulkans Sollipulli in 
einem noch geschlossenen Eco-
Camp in der Nähe des National 
Park Huerquehue organisiert. 

Sollipulli 

Morgendunst im Tal, darü-
ber wolkenlos: Der nicht allzu 
hohe, aber umso beeindrucken-
dere Sollipulli steht heute auf 
dem Programm. Dieser Berg ist 
ein 2.220 m hoher Vulkankra-
ter (Caldera) mit einem Durch-
messer von über 4 km, der mit 

einem 600 m dicken Gletscher 
gefüllt ist. Um 5:30 Uhr ist es 
noch finster und das verhei-
ßungsvolle, schöne Wetter wird 
vom Frühnebel noch verschlei-
ert. Erst um 6:30 Uhr, nachdem 
wir die Rucksäcke mit den auf-
geschnallten Skiern geschul-
tert und die ersten Höhenme-
ter auf einem schmalen Pfad, 
vorbei an einem Wasserfall, 
absolviert haben, ist es gewiss, 
dass ein Traumtag bevorsteht. 
Der Schnee beginnt schon re-
lativ bald, trotzdem schnallen 
wir erst nach 150 Hm auf einer 
Lichtung die Ski an. Die Stim-
mung ist gut, obwohl der Auf-
stieg mühsam auf einem schma-
len Pfad, im steilen Waldgelän-
de sowie durch Bambusdickicht 
stetig bergauf führt und das alles 
in tiefem, faulem Schnee. Nach 

circa eineinhalb Stunden errei-
chen wir den Waldrand und auf 
einmal sind sämtliche Strapazen 
vergessen. Der Schnee ist fest 
gefroren und das steile Waldge-
lände weicht einer pittoresken, 
weiten schneebedeckten Morä-
nenlandschaft. Im Blickfeld lie-
gen jetzt sanfte Schneehänge, 
kleine Gruppen von Araukari-
en und unzählige Berge am Ho-
rizont. Nach weiteren drei Stun-
den erobern wir den Kraterrand 
des Sollipulli. Die Belohnung 
ist ein Rundpanorama der be-
sonderen Art. Nach ausgiebiger 
Gipfelrast beginnt die Abfahrt 
im allerfeinsten Firn. An der 
Baumgrenze wird der Schnee et-
was tiefer und im Wald – wie er-
wartet – katastrophal. Irgendwie 
überwinden wir den Bambus-
wald ohne gröbere Ausfälle und 

Unterwegs im Seitental Spitzer Graben (etappe Spitz–Mühldorf).   Fotos: Graben Gritsch/Petr Blaha
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nach insgesamt sieben Stunden 
erreichen wir erschöpft, aber 
glücklich das Camp. Nach einer 
verdienten längeren Pause wird 
das Gepäck wieder zusammen-
gesammelt und die nächste Des-
tination ausgemacht. 

Über Cunco und Los Laureles 
wird am späten Nachmittag die 
Stadt Villarrica erreicht. Der 
Anblick des Vulkans am ande-
ren Ende des Sees ist fesselnd. 
Ganze 2.500 Hm ragt der Berg 
über den See heraus. Weiter 
geht es in die Stadt Pucon, wo 
gleich zwei gemütliche Caba-
nas direkt im Zentrum bezogen 
werden.

Villarrica

Das Wetter ist wechselhaft, 
daher kann in der Zwischenzeit 

Administratives erledigt wer-
den. Mit der gesamten Ski- und 
Bergausrüstung fahren wir zum 
Eingang des Nationalparks, um 
die Genehmigung für eine Be-
steigung zu bekommen. Nach 
ausgiebiger Inspektion des 
Equipments durch den Ran-
ger werden uns trotz fehlender 
Helme die Permits erteilt. 

Am nächsten Morgen ist es 
sternenklar, das Warten hat 
sich gelohnt. Nach einem sehr 
zeitigen Frühstück können wir 
um 5:30 Uhr direkt am Park-
platz des Skizentrums die Ski 
anschnallen. Beim Losgehen 
ist es noch dunkel. Allmählich 
taucht die Sonne hinter dem 
Berg auf und das beeindru-
ckende Schauspiel des Sonnen-
aufgangs mit dem gewaltigen 
Schatten des Vulkans wird wäh-

rend des Aufstiegs sichtbar. Der 
Schnee ist hart gefroren und auf 
dem gleichmäßig immer steiler 
werdenden Hang sind Harsch-
eisen ein Muss. Die ersten Son-
nenstrahlen tauchen erst zur 
Hälfte der Tour auf. Nach sechs 
Stunden und 1.600 Hm errei-
chen wir den Kraterrand, dabei 
müssen wir die letzten 200 Hm 
mit Steigeisen, die Ski am Ruck-
sack aufgeschnallt, bewältigen. 
Kein Mensch ist noch auf dem 
Gipfel. Lediglich aus dem Krater 
steigen ununterbrochen schwe-
felige Rauchschwaden auf, die je 
nach Windrichtung ein wenig 
die Rundsicht beeinträchtigen. 
Das Wetter ist herrlich und das 
Panorama gigantisch. Nach einer 
längeren Pause schnallen wir die 
Ski direkt am Kraterrand an und 
die Abfahrt kann beginnen. Mit 

einer kurzen 35° steilen Passage 
wird sie eingeleitet. Die ersten 
300 Hm sind etwas hart und 
ruppig, doch dann wird sie im-
mer besser und Firn vom Feins-
ten vollendet die Abfahrt. Eine 
würdige letzte Tour, die noch 
am Nachmittag in den heißen 
Becken der Thermen Los Po-
zones komplettiert wird.

Nach zwei herrliche Wochen 
inmitten einer einzigartigen 
Kulisse wird schweren Her-
zens Abschied genommen. Eine 
wunderschöne Zeit, die unver-
gesslich bleibt, geht zu Ende. n 

Weitere Informationen (Bilder, Karten, 
GPX) finden Sie unter:
www.bergundkarte.at

Unterwegs im Seitental Spitzer Graben (etappe Spitz–Mühldorf).   Fotos: Graben Gritsch/Petr Blaha
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E s gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, auf den Teide zu 

kommen. Eine davon ist, sich 
vorab in der Hauptstadt Santa 
Cruz eine kostenlose Geneh-
migung (begrenzte Personen-
anzahl/Tag) für den Gipfel zu 
besorgen. Aber Achtung, die 
vereinbarte Gipfelzeit muss 
eingehalten werden, sonst ver-
liert die Genehmigung ihre 
Gültigkeit (Details hierzu fin-

det man im Internet). Auf die-
se Weise kann man innerhalb 
eines Tages hinauf und wieder 
zurück – dazu entschieden wir 
uns bei unserer Erstbesteigung. 
Alternativ und sicherlich reiz-
voller ist der Aufstieg über die 
Berghütte mit einer Übernach-
tung. Um einen Platz im Re-
fugio Alta Vista (3.270 m) zu 
bekommen, muss man recht-
zeitig telefonisch unter An-
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Pico del Teide
Die Wohnung des Dämonen

infos

TeiDe
Der Pico del Teide ist mit 3.718 m die höchste Erhebung auf den Kanarischen 
Inseln und ebenfalls höchster Berg auf spanischem Staatsgebiet. Der Teide ist 
der dritthöchste Inselvulkan der Erde. 
Sein Name „El Teide“ ist die hispanisierte Form des Guanchen-Begriffes  
„Echeyde“. Er bezeichnet die Wohnung des bösen Dämonen Guayota, welcher 
der Legende nach den Sonnengott Magec eingefangen hatte und im Echeyde 
gefangen hielt.

Unterkunft/geführte Touren
Familie Junger, Tel.: +34/922/301979,
info@casa-vieja.com | www.casa-vieja.com

Als Bergliebhaber muss man auf der kanareninsel unbedingt den Teide besteigen. Mit 3.718 m  
ist er der höchste Berg Spaniens, weit weg vom Festland. eine echte herausforderung für 
jeden Gipfelstürmer. 

Sabine Hawelka, Wien; Fotos: Raphael Buchner und Casa-Vieja

Reisen | kanaren



gabe der Passnummer und 
des Namens reservieren. 
Mit der Reservierung erhält 
man gleichzeitig das Recht, 
in den abgesperrten Bereich 
bis zum Gipfel vorzudrin-
gen. Das erspart die Mühe 
um die sonst erforderliche 
Aufstiegsgenehmigung. Al-
lerdings muss man bis spä-
testens neun Uhr morgens 
den Gipfel wieder verlas-

sen haben, da dann alle an-
deren Bergsteiger und die 
Touristen, welche den per 
Gondel einfacheren Weg ge-
wählt haben, den Gipfel mit 
der Genehmigung aus Santa 
Cruz erklimmen. Trotzdem 
ist die Variante mit der Hüt-
te am empfehlenswertesten, 
da man fast alleine am Gipfel 
ist und dadurch den Moment 
viel besser genießen kann.

Vorbei  
an den Teide-eiern

Aber nun zu dieser be-
sagten Zweitbesteigung, 
welche wir am 31. Mai 
2010 in Begleitung des hei-
ßen Wüstenwindes Calima 
starteten. Wir begeben uns 
gegen 16 Uhr vom Park-
platz „Montaña Blanca“ auf 
ca. 2.200 m Höhe in den 
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Cañadas auf einen bequemen 
Fahrweg (Sendero 7 = Wan-
derweg Nr. 7). Vorbei an den 
berühmten Teide-Eiern (Hue-
vos del Teide) erreichen wir 
nach ca. 1 Stunde die Monta-
ña Blanca mit einem beeindru-
ckenden Ausblick über die Ca-
ñadas. Um diese Jahreszeit säu-
men blaue Tajinasten den Weg 
– wunderschön anzusehen. Bei 

diesen Eindrücken vergeht die 
Zeit im Nu.

Getränkeautomat  
auf der hütte

Von der Montaña Blanca weg 
geht es weiter auf einem etwas 
steileren, schmalen Serpenti-
nenweg. Auch hier begleiten 
uns die verschiedensten Blumen 

am Wegesrand. Man erreicht in 
ca. 1,5 Stunden die Hütte Refu-
gio Alta Vista. Hier gibt es einen 
Getränkeautomaten, aber sonst 
muss man sich selbst versorgen. 
Wie gut, dass wir von unseren 
Gastgebern in Santa Ursula ein 
Jausenpaket mit Schinken und 
Käse mit auf den Weg bekom-
men haben. Nach kurzer Erho-
lung genießen wir in Ruhe den 
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Die SMART-ANTENNA-TECHNOLOGIE 
analysiert die Position der Antennen  
und schaltet automatisch auf die opti- 
male Sendeantenne um. 
 
DAS ERGEBNIS: 43% mehr Reichweite  
in der schlechtesten Koppellage, völlig 
unabhängig vom Suchgerät.
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Aussicht auf den 3.718 m hohen 

Pico del Teide.

Blick von den roques de Garcia 

(berühmte Steinformation) in den 

cañadas.

kurz vor dem Gipfel.



Sonnenuntergang und begeben 
uns dann aber in die Hütte, da es 
nach Verschwinden der Sonne 
rasch sehr kalt (Kopfbedeckung, 
Fleece-Sweater, Windjacke und 
dünne Handschuhe sind ratsam) 
wird. Ein bisschen unterhalten 
wir uns noch mit den anderen 
Bergsteigern aus aller Welt und 
gehen gegen 21 Uhr zu Bett, da 
es bereits um 4.30 Uhr am näch-
sten Morgen „Tagwache“ heißt.

Vorsicht bei Dunkelheit

Ein kurzes Frühstück, zusam-
menpacken und schon geht’s 
um 5 Uhr mit Stirnlampen in 
die Kälte und weiter Richtung 
Gipfel auf steinigem, schmalem 
Weg. Im Dunkeln muss man, 
falls nicht auch andere Berg-
steiger direkt vor einem unter-
wegs sind, ein bisschen aufpas-
sen, dass man nicht vom Weg 
abkommt – außerdem ist das 
Gestein ziemlich scharf. Ge-
gen 5.45 Uhr befinden wir uns 
an der Kreuzung zwischen den 
Aussichtspunkten „Mirador 
Pico Viejo“ und „Mirador de 
la Fortaleza“. Bei der Kreuzung 
geht es Richtung Westen bis zur 
Bergstation der Teleférico (Seil-
bahn – ca. 3.555 m) in etwa 15 

Minuten. Um diese Zeit sitzt 
noch niemand an dem Kon-
trollpunkt und wir erreichen auf 
einem sehr guten, gepflasterten 
Weg in 30 Minuten den Gipfel 
des Pico del Teide auf 3.718 m. 

Die eindrücke  
wirken lassen

Leichter Schwefelgeruch be-
gleitet einem auf den letzten Me-
tern – wir sind eben auf einem 
Vulkan. Es ist um diese Uhr-
zeit sehr frisch und der Wind 
macht es auch nicht gerade an-
genehmer. Der Ausblick, die Ru-
he und die Zufriedenheit mit der 
eigenen Leistung entschädigen 
aber vollkommen. Noch rasch 
ein Gipfelfoto und dann geht es 
den gleichen Weg zurück, vor-
bei an ein paar kleinen, übrigge-
bliebenen Schneefeldern bis 
zum Ausgangspunkt, dem Park-
platz „Montaña Blanca“.

Auch diese Besteigung hat be-
sondere Eindrücke bei uns hin-
terlassen, natürlich auch auf-
grund der blütenreichen Jahres-
zeit. Man sollte diese Besteigung 
daher nicht nur als „Sport“ se-
hen, sondern alles auf sich ein-
wirken lassen und so viele Fotos 
wie möglich machen.      n

Antarktis | Reisen
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Die SMART-ANTENNA-TECHNOLOGIE 
analysiert die Position der Antennen  
und schaltet automatisch auf die opti- 
male Sendeantenne um. 
 
DAS ERGEBNIS: 43% mehr Reichweite  
in der schlechtesten Koppellage, völlig 
unabhängig vom Suchgerät.
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Chillaz-Strickmütze
handgehäkelt, Einfassung und 
Bommel in Kontrastfarbe,
innen mit Fleece 
(100 % Acryl)

€ 19,90

Kapuzensweater
Stylischer Chillaz-Hoodie 

in Streifenlook, mit Kragenkapuze, 
41 % Modal, 35 % Polyester, 
18 % Lyocell (Tencel®), 
6 % Elasthan (Lycra®)

Da.: Größe 34 – 44

He.: Größe S – XXL

€ 59,90

Chillaz-T-Shirt 
Langarm-T-Shirt, Baumwoll-
Promodal®-Lycra®- Faser-
mischung (45/45/10 %), 
klimaregulierend, elastisch

Da.: Weiß/Sky Blue 
Größe 34 – 46

He.: Grün/Schwarz 
Größe XS – XXL

€ 39,90

Chillaz-Kurzarmpolo 
Piqueeoptik, optimaler Tragekomfort, 
schnell trocknend, 55 % Baumwolle; 

40 % Lyocell (Tencel®), 
5 % Elasthan (Lycra®)

Da.: Brombeer, Größe 34 – 46

He.: Grün, Größe XS – XXL

€ 29,90

Northland-Exo-3D-Hardshelljacke 
Hochfunktionell, 3-Lagen-Laminat, abgedichteter 
2-Wege-Front-RV, verschweißte Nähte, verstellbare 
Kapuze, überlange Achsellüfter, vorgeformte Ärmel, 
verstellbarer Ärmelabschluss, atmungsaktiv, 
10.000 mm Wassersäule, Blau

Da.: 34 – 46

He.: S – XXL

€ 199,90

OeAVshop.at
Chillaz-Strickmütze
handgehäkelt, Einfassung und 
Bommel in Kontrastfarbe,

Chillaz-Kurzarmpolo 
Piqueeoptik, optimaler Tragekomfort, 
schnell trocknend, 55 % Baumwolle; 

Kapuzensweater
Stylischer Chillaz-Hoodie 

in Streifenlook, mit Kragenkapuze, 
41 % Modal, 35 % Polyester, 
18 % Lyocell (Tencel
6 % Elasthan (Lycra

Da.: Größe 34 – 44

He.: Größe S – XXL

€

Kapuzensweater
Stylischer Chillaz-Hoodie 

in Streifenlook, mit Kragenkapuze, 
41 % Modal, 35 % Polyester, 
18 % Lyocell (Tencel
6 % Elasthan (Lycra

Da.: Brombeer, Größe 34 – 46Da.: Brombeer, Größe 34 – 46

He.: Grün, Größe XS – XXLHe.: Grün, Größe XS – XXL

 29,90 29,90

neu

Chillaz-T-Shirt 
Langarm-T-Shirt, Baumwoll-
Promodal
mischung (45/45/10 %), 
klimaregulierend, elastisch

Da.: Weiß/Sky Blue 
Größe 34 – 46

He.: Grün/Schwarz 
Größe XS – XXL

€

40 % Lyocell (Tencel
5 % Elasthan (Lycra

Da.: Brombeer, Größe 34 – 46

He.: Grün, Größe XS – XXL

€€
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Jubiläumskalender 2012
Kalendersonderedition zum 150. Geburtstag des 
Alpenvereins, limitierte Aufl age, 49 x 34 cm, mit kolo-
rierten SW-Motiven aus der Laternbildsammlung

€ 19,90

Berg Heil!
Alpenverein und Bergsteigen 1918–1945
635 Seiten mit 9 Beiträgen und 
6 Bildstrecken zur Geschichte des 
Alpenvereins, 450 großteils farbige 
Abb., Format 21 x 27,5 cm, Böhlau 
Verlag, Oktober 2011

€ 34,90

AV-Karten auf microSD-Karte
Schematische Übersichtskarte, 59 AV-Kartenblätter, 

40.000 suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), Hütten-
verzeichnis mit Infos, mehr als 2.000 AV-Skitouren. 

Geeignet für folgende Garmin-GPS-Geräte: Dakota 20, 
Colorado 300, Oregon 300 & 400, 450 & 450t bzw. 

550 & 550t, GPSmap 62s/62st, Montana 650t

€ 99,00

Garmin GPSmap 62s
GPS-Gerät für den Alpinprofi , 

3-Achsen-Kompass, barometrischer 
Höhenmesser, robust, wasserdicht, 

6,6 cm großes Display, rasterkar-
tenfähig, inkl. 59 AV-Karten auf 

microSD-Karte, 2x AA-Batterien (bis 
20 Std., nicht im Lieferumfang enth.)

€ 399,00

Garmin Oregon 450
Robustes Navi, 3-Achsen-Kompass, 
barometrischer Höhenmesser, was-

serdicht, 7,5 cm Touchscreen, raster-
kartenfähig, inkl. 59 AV-Karten auf 

microSD-Karte, 2x AA-Batterien (bis 16 
Std., nicht im Lieferumfang enth.)

 € 399,00

Multifunktionshelm XENON
In Zusammenarbeit mit der Bergrettung 
entwickelt. Umrüstbar für Sommer/
Winter-Einsätze. Geeignet zum 
Sportklettern, Bergsteigen, Moun-
tainbiken, Skifahren, Snowboarden 
und Rodeln. Mit integriertem Recco-
System. 
Gewicht: 320 g
Farbe: Schwarz

€ 119,98 

Komperdell-Stöcke
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, Powerlock-Verschluss, Vario-Winterteller

€ 89,90 
€

3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, Powerlock-Verschluss, Vario-Winterteller

€ 89,90 

Schematische Übersichtskarte, 59 AV-Kartenblätter, 
40.000 suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), Hütten-
verzeichnis mit Infos, mehr als 2.000 AV-Skitouren. 

Geeignet für folgende Garmin-GPS-Geräte: Dakota 20, 
Colorado 300, Oregon 300 & 400, 450 & 450t bzw. 

Komperdell-Stöcke
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, Powerlock-Verschluss, Vario-Winterteller

 19,90

A l p e n v e r e i nJubiläumskalender 2012
Jubiläumskalender 2012

A l p e n v e r e i nJubiläumskalender 2012

A l p e n v e r e i n

Limitierte Aufl age

JJ-Kalender_Druck.indd   1

14.06.2011   15:06:50

Cappuccino-Set 
„HochGenuss“
Edles Tassenset aus Porzellan, zwei Tassen (0,2 l) 
mit Untertassen, spülmaschinenfest, in schöner 
Geschenkbox

€ 19,90

BERG HEIL!
Alpenverein und Bergsteigen 1918-1945 

Herausgegeben vom Deutschen Alpenverein, vom Oesterreichischen Alpenverein und vom Alpenverein Südtirol

24.03.2011_buchumschlag_Layout 1  25.03.11  05:44  Seite 1
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Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Chillaz-
Chalkbag

Halterung für Zahnbürste,  
Zusatzfach, Gurtband, 

Schwierigkeitsskala aufge-
druckt, 100 % Polyester

€ 12,90

Chillaz-

OeAVshop.at

Notfall-
stirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 
wasserdicht, drei weiße und eine rote LED

 € 23,00

Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

 €

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90

Biwaksack
Vom Alpenverein mitentwickelter 2-Personen-
Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusam-
menrollen), ca. 500 g, robust und vielseitig 
einsetzbar, Rip-Stop-Gewebe, Befestigungs-
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90

OeAVshop.at
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

OeAVshop.at
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BESTELLSCHEIN
Al le Preise inkl. UST, zzgl. Porto

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18
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OeAVshop.at
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Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusam-
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einsetzbar, Rip-Stop-Gewebe, Befestigungs-
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar
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Charles STX/OC
„LACKNER“ – Die Nr. 1 im Winter

Mit dem robusten Winter-Trekker „CHARLES STX/OC“ vom österreichischen Outdoor-Spezialist LACKNER ist man 
bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet. Die wasserdichte Sympatex-Membran sorgt für trockene Füße, ausgezeich-
netes Fußklima und angenehme Wärme. Weiters wurde auf perfekte Passform und einfachen Ein- und Ausstieg durch 
ein optimales Schnürsystem geachtet.

Ein ganz besonderes Highlight dieses sportlichen Funktionsschuhes ist die ausgezeichnete Bodenhaftung auch auf Schnee 
und Eis dank einem optimalen „Spikessystem“, welches sich ganz einfach aus der Sohle ausklappen lässt. Und beim Betreten 
von empfindlichen Böden klappt man die Spikes einfach wieder weg. 

Der Winter kann also kommen! 

Unverbindlicher VK: € 130,00 www.lackner-schuhe.at

Wir gratulieren ...

… Dr. Gerti Gasselsberger, 
Mitglied des Bundesausschus-
ses, zur Vollendung des 50. Le-
bensjahres am 9. November.

… Univ.-Doz. DDr. Martin 
Burtscher, ehemaliges Mitglied 
des Verwaltungsausschusses, 
zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres am 10. November.

… Dr. Karl Gabl, ehemaliges 
Mitglied des Verwaltungsaus-
schusses, zur Vollendung des 65. 
Lebensjahres am 21. Dezember.

… Karl Sternad, ehemaliges 
Vorstandsmitglied der Sektion 
Stainach, nachträglich zur Voll-
endung des 100. Lebensjahres 
am 13. September.

… Ferdinand Kutter, ehe-
maliger langjähiger 1. Vorsit-
zender und Ehrenobmann der 
Sektion Schärding, nachträglich 
zur Vollendung des 85. Lebens-
jahres am 16. September.

… Hans Jenull, langjähriger 
Hüttenwart der Sektion Her-
magor, nachträglich zur Voll-
endung des 90. Lebensjahres 
am. 2. August.

… OSR Dir. Arnold Ronacher, 
langjähriges Vorstandsmitglied 
der Sektion Hermagor, nach-

träglich zur Vollendung des 90. 
Lebensjahres am 25. Juni.

Wir trauern um …

… Martin Joham, langjähriges 
Vorstandmitglied und Kassier 
der Ortsgruppe Stallhofen (S. 
Voitsberg), verstorben am 18. 
Juli im 41. Lebensjahr.

… Karl Kronsteiner, langjäh-
riger Obmann der Sektion Stai-
nach, verstorben am 24. Sep-
tember im 70. Lebensjahr.

Urlaubsangebot

Ski total am Arlberg
Skiurlaub in einem der 

schönsten Skigebiete der Ostal-
pen (St. Anton vom 17.03. – 
24.03.2012). Dieser Termin ist 
ein Garant für Schneesicherheit.

In Höhen zwischen 1.400 
und 2.800 m stehen uns 85 
Bahnen und Lifte zur Verfü-
gung. Sie erschließen ca. 280 km 
präparierte Pisten und 180 km 
unpräparierte Abfahrten.

Unser Angebot: Begrüßungs-
cocktail, Halbpension mit mehr-
gängigem Abendmenü und 
reichhaltigem Frühstücksbuf-
fet im Hotel Nassereinerhof im 
Ortsteil Nasserein, Fondueabend, 
Zimmer mit DU, WC, TV und 
Telefon, Sauna (im Haus), Ein-
stieg in die Schiarena direkt vor 
dem Haus,Testski, Variantens-
kilauf mit Tief- oder Firnschnee-
abfahrten im weitreichenden Ge-
lände abseits der Pisten und Ein-

führung in diese Skitechniken, 
Vermittlung der Grundregeln 
über das Verhalten im freien Ski-
raum, Einführung in die Handha-
bung eines Verschüttetensuchge-
rätes (Pieps). Pistenskilauf, auch 
für Genießer, Einführung in die 
Carvingtechnik. Wahl der güns-
tigsten Abfahrten für die Pisten- 
sowie Variantenfahrer, Tipps und 
Tricks für die Verbesserung des 
eigenen Skifahrkönnens.

Betreuung durch staatlich 
geprüfte Skilehr- bzw. Skitou-
renwarte des Alpenvereins, 
Aus- und Fortbildungsteam mit 
langjähriger Arlberg-Erfahrung 
in Kleingruppen von 6 – 8 Per-
sonen.

Kosten: Pauschalpreis für 7 
Tage Halbpension, 6-Tages-
Skipass und Skibetreuung ca. 
EUR 950,–. 

Anmeldung u. Info: Klaus 
Seyr, Thal 22, 4663 Laakir-
chen, Tel. 0664/1842557,  
Fax 07613/8274, E-Mail: 
klaus.seyr@brennholzcenter.at   
oder Karl Robatscher, Tel.  
0664/1214399.

erratum

Interview Göschl, 4-11, S. 51 
Im Interview mit Gerfried 

Göschl wird auf vier Acht-
tausender-Erstbesteigungen 
durch Österreicher hingewie-

sen. Tatsächlich sind es aber  
fünf 8.000er: Dhaulagiri, Nan-
ga Parbat, Broad Peak, Cho Oyu 
und Gasherbrum II. 

Der Dhaulagiri wird gerne 
vergessen, weil es sich um ein 
Schweizer Unternehmen han-
delte. Der Österreicher Kurt 
Diemberger war allerdings mit 
im erfolgreichen Team.

infos

kurt Diemberger und Albin Schel-

bert am Gipfel des Dhaulagiri 

(13.5.1960)    Foto: Archiv Diemberger
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Mayrhofen

Hauptversammlung 
13.–16.10.2011

Auftakt zur diesjährigen 
Hauptversammlung in Mayr-
hofen (Zillertal) war eine Presse-
konferenz im Alpenvereinshaus 
in Innsbruck. Als Ergänzung zum 
Themenschwerpunkt „Energie“ 
in Bergauf 4-11 vertiefte Präsi-

dent Wadsack die Position des 
Alpenvereins: „Wir lassen uns 
nicht als Verhinderer einstufen, 
unser satzungsgemäßer Auftrag 
verpflichtet uns, auf den Erhalt 
der Ursprünglichkeit der Gebirgs-
landschaft zu achten und einzu-
greifen, wenn die Begehrlichkeiten 
zu groß werden.“

Vorgestellt wurden aber 
auch die neue Alpenverein-
Akademie, die nunmehr alle 
Ausbildungsangebote des Al-
penvereins zusammenfasst, 

und ein neues Toureninfor-
mationssystem.

Mayrhofen zeigte sich von 
seiner besten Seite. Das Wetter 
passte wunderbar, das Europa-
haus bot perfekte Räumlich-
keiten und die Organisation 
der einladenden Sektion Ziller-
tal ließ keine Wünsche offen.

Die Jahreshauptversamm-
lung war sehr gut besucht, die 
Jahresberichte von Präsident 
Wadsack und Generalsekretär 
Renzler zeigten auf, dass im ge-

samten Alpenverein gute Arbeit 
geleistet wird. Höhepunkt war 
zweifelsohne der Vortrag des in-
ternational bekannten Physikers 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
der u. a. eine „Effizienzrevolu-
tion“ im Umgang mit Energie 
einforderte. Damit könnte die 
Natur speziell in den Alpen ge-
schont werden. 

Beim Festabend wurden noch 
die erfolgreichsten Klettersportler 
des Alpenvereins und deren eben-
so erfolgreiche Trainer geehrt.

etliche Delegierte waren dem Aufruf der Sektion Zillertal gefolgt und 

brachten Steine aus ihrer region, die dann zu einem „Steinmandl“ ge-

schlichtet wurden – ein Symbol für Gemeinsamkeit und Zusammengehö-

rigkeit im Alpenverein.            Fotos: G. Benedikter

Präsident Wadsack dankte rosi kreidl und Paul Steger für die großartige 

organisation der hauptversammlung sowie des Festabends.

Mit dem „Bergrettungsoskar“, 

dem Grünen kreuz, wurden heuer 

sieben Bergretter geehrt.

V. li.: helmut Binder, Michael 

knauer, Friedrich hanzmann, kurt 

Nairz (landesleitung Tirol), egon 

obojes, Bernhard Anker, christian 

Schwarz (alle Tirol) und hinten Präsi-

dent Wadsack, Vizepräsident Andre-

as ermacora und der siebte Ausge-

zeichnete, helmut Spielbüchler.

Die Marktgemeinde Mayrhofen sowie der Tourismusverband luden den 

Bundesausschuss zu einem empfang und Smalltalk in die konditorei kost-

ner ein. Präsident Wadsack bedankte sich bei Gemeindevorstand Monika 

Wechselberger und dem Tourismusobmann Andreas hundsbichler mit 

einem hochprozentigen Geschenk.

V. li.: Paul Steger, Sektion Zillertal; Andreas hundsbichler, Alpenvereins-

präsident christian Wadsack und Monika Wechselberger.

alpiN
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handl Tyrol, Partner und Gönner des Alpenvereins, präsentierte sich mit 

einem Stand, bei dem viele köstlichkeiten verkostet werden konnten.

Generalsekretär robert renzler präsentiert den Delegierten das viel  

beachtete Geschichtebuch des Alpenvereins, das licht in ein dunkles  

kapitel der Vereinsgeschichte bringen soll. 

Fünf Sektionen wurden für ihre hervorragende Arbeit, die ihren Nieder-

schlag im Mitgliederzuwachs fand, mit einem kletterseil sowie einem 

Scheck bedankt. Vizepräsident erich Wetzer und robert renzler überrei-

chen die Sachpreise hier an die Sektion Flandern (Belgien).

Gespannt folgten die Sektionenvertreter dem Vortrag von ernst Ulrich von 

Weizsäcker, dem Autor des Bestsellers „Faktor fünf“, zur energieeffizienz.

Sektionenvertreter und hütten-

wirte nahmen für ihre hütten das 

hüttengütesiegel entgegen: Die 

Auszeichnung erhielten 2011 die  

Salmhütte, das Zittelhaus, das Sol-

steinhaus, das Wismeyerhaus und 

die reichenberger hütte.



hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich-

keit Nichtraucher) für Bewirt-
schaftung der Ischler Hütte 
(1.368 m) gesucht! Die Isch-
ler Hütte ist mittels Material-
seilbahn erschlossen und Aus-
gangspunkt für zahlreiche Tou-
ren im Toten Gebirge. Sie ist von 
der Rettenbachalm (Bad Ischl), 
Blaa Alm (Altaussee) und über 
die Hochkogelhütte (Ebensee) 
erreichbar.
Voraussetzungen: 
hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich-

keit Nichtraucher) für Bewirt-
schaftung der Ischler Hütte 
(1.368 m) gesucht! Die Isch-
ler Hütte ist mittels Material-
seilbahn erschlossen und Aus-
gangspunkt für zahlreiche Tou-
ren im Toten Gebirge. Sie ist von 

der Rettenbachalm (Bad Ischl), 
Blaa Alm (Altaussee) und über 
die Hochkogelhütte (Ebensee) 
erreichbar.
Voraussetzungen: 

120 |BERGAUF 05-2007

Steiermark

Kufsteiner am Kufstein
Ende August veranstaltete der 
Alpenverein Kufstein eine Ge-
meinschaftsfahrt zum Namens-
vetter der Stadt. Dass es im  
Ennstal in der Steiermark einen 
Gipfel namens Kufstein gibt, 
wussten in Kufstein bisher al-
lerdings nur wenige. Durch 
einen Bericht im „Bergauf 05-
2010“ waren die Kufsteiner 
auf den Berg aufmerksam ge-
worden, woraufhin Obmann 
Hans Fischlmaier umgehend 
Kontakt zur Alpenvereinssek-
tion Haus im Ennstal aufnahm. 
Der dortige Vereinsvorstand  
Walter Bastl begrüßte dann 
auch die Abordnung aus dem 
Tiroler Unterland und sorgte 
für Verpflegung auf der norma-
lerweise nicht bewirtschafteten 
Stornalm. Diese liegt etwa eine 
dreiviertel Stunde unterhalb 
des Gipfels.

1.000 Höhenmeter Aufstieg 
mussten die Kufsteiner bewäl-
tigen, bevor sie den 2.049 m 
hohen Wandergipfel erreich-
ten. Auch der nahende Wet-
tersturz konnte sie nicht von 
ihrem Ziel abhalten und so 
standen schließlich 23 Alpen-
vereinsmitglieder auf dem Kuf-
steingipfel. Dieser gab noch für 
kurze Zeit den herrlichen Aus-
blick ins Dachsteinmassiv frei, 
ehe er sich endgültig mit Nebel 
verhüllte und es kalt und regne-
risch wurde. 
Für die Kufsteiner hatte sich die 
weite Anfahrt gelohnt und auch 
der Regen beim Abstieg konnte 
die Freude über die Besteigung 
des „Kuofstoans“, wie die Enns-
taler ihren Berg nennen, nicht 
mehr trüben.

Claudia Moritz, Kufstein

club Arc Alpin

Jahrestagung in Bergamo
Ein großer Teil der diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung 
des Club Arc Alpin (CAA), die  

am 10. September auf Einladung 
des CAI in Bergamo stattfand, 
stand im Zeichen einer aus-
führlichen Diskussion über das 
Thema „Makroregionale Alpen-
strategie“. Eine solche Strategie 
soll im Zuge des europäischen 
Miteinanders entwickelt wer-
den, auch die Gremien der Al-
penkonvention setzen sich seit 
2010 damit auseinander.
Bei dieser Versammlung wurde 
Josef Klenner, wegen der Dop-
pelbelastung durch sein Amt als 
DAV-Präsident, als langjähriger 
CAA-Präsident verabschiedet. 
Er war seit 2004 Präsident des 
CAA, hat aber schon in den 
1990er Jahren, als der Vorsitz 
noch alle zwei Jahre wechselte, 
dem CAA vorgestanden und die 
Anfänge und den Aufbau des 
CAA mitgeprägt. Als DAV-Prä-
sident wird er auch in Zukunft 
dem CAA verbunden bleiben. 
Zu seinem Nachfolger wähl-
te die Mitgliederversammlung 
Klaus-Jürgen Gran, passionierter 
Bergsteiger und Rechtsanwalt 
aus Osnabrück, der sich bereits 

seit den 1970er Jahren in zahl-
reichen ehrenamtlichen Funkti-
onen im DAV engagiert hat und 
sich nun auch international für 
die Interessen der Bergsportver-
bände einsetzen möchte. 
Der Club Arc Alpin (CAA) 
wurde 1995 als Dachverband 
der Alpenvereine des Alpenbo-
gens mit dem Ziel der gemein-
samen Interessenvertretung 
und des gegenseitigen Infor-
mationsaustauschs gegründet. 
Mitgliedsverbände des CAA 
sind der Deutsche Alpen-
verein (DAV), der Oesterrei-
chische Alpenverein (OeAV), 
der Club Alpino Italiano (Itali-
enischer Alpenverein CAI), der 
Alpenverein Südtirol (AVS), 
der Schweizer Alpen-Club 
(SAC), Planinska Sveza Slove-
nije (Slowenischer Alpenver-
ein PZS), Fédération française 
des clubs alpins et de montagne 
(Französischer Alpenverein  
FFCAM) und der Liechtenstei-
ner Alpenverein (LAV). Der 
Sitz des CAA ist in München 
auf der Praterinsel. 
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Beilagenhinweis

In einer Teilauflage dieses Heftes ist folgende Beilage enthalten. 
Diese können Sie auch direkt kostenlos anfordern:

RSD Reise Service Deutschland GmbH
Benzstraße 1b; 85551 Kirchheim
Telefon +49 (0) 89 / 324 925-0
www.rsd-reisen.de

Bergwerk-Mountainstore
Waldeggstr. 12, 4020 Linz
Tel.: 0732/601567
www.bergwerkmountainstore.at

klaus Jürgen Gran übernahm in 

Bergamo die Präsidentschaft von 

Josef klenner. 

Foto: CAA

eine Gruppe der kufsteiner Berg-

wanderer, im hintergrund der 

kufsteingipfel. 

Foto: C. Moritz

www.hauser-exkursionen.at
Telefon: (01) 5050346

Weltweit Wandern, 
Trekking und Mountainbiken
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Energiedebatte
Es ist Weitsicht gefragt, wenn 

energiepolitische Lösungsansät-
ze gesucht werden, die mit den 
Interessen an der Erhaltung ei-
ner naturnahen – wohl auch 
identitätsstiftenden – Bergwelt 
kollidieren. Der Vorschlag der 
Landesumweltanwaltschaft, ei-
nen Kriterienkatalog für Nordti-
rol auch für Windparkprojekte 
zu erstellen, ist in diesem Sinne 
durchaus begrüßenswert. Aber 
wo bleibt die Berücksichtigung 
überregionaler, Gesamttiroler 
Interessen, wenn im Banne der 
Geschäftstüchtigkeit Einzelner, 
gekoppelt mit machtpolitischen 
Entscheidungen in Südtirol, die 
Nordtiroler Politik zu verblas-
sen scheint und bereits wenige 
Meter nach der Grenzlinie die 

Nordtiroler Sicht auf Ignoranz 
stößt?

Es handelt sich nicht um lieb-
liche Windräder. Das Ausmaß 
der naturzerstörerischen Folgen 
des „Windparks“ in den Bren-
nerbergen werden wir erst er-
kennen, wenn die Industriean-
lage in ihrer Gesamtheit steht. 
Die Südtiroler Politik weiß, 
wo sie im eigenen Lande der-
artige Industrieanlagen nicht 
will. Das Nordtiroler Auge – 
und das der Nordtiroler Gäste 
– das sich oftmals nach Süden, 
zu den Stubaier Bergen und zum 
Alpenhauptkamm richtet, wird 
sich, zumindest nach dem Wil-
len der Südtiroler Politik, je-
doch daran gewöhnen müssen, 
dass aus weitem Umkreis, von 
der Nordkette und weiter, eine 
Industrieanlage, deren energie-
politische Sinnhaftigkeit – auch 
nach Meinung des Südtiroler 
Umweltbeirates – zu verneinen 
ist, das Blickfeld bestimmt.

Ich begrüße daher ausdrück-
lich die durchaus differenzierte 
Betrachtungsweise dieser Pro-
blematik durch den Oesterrei-
chischen Alpenverein und das 
eindrucksvolle Engagement, ge-
meinsam mit den Südtirolern, 
zur Bewahrung unserer Berg-
welt.

Dr. Gerhard Benda, Innsbruck

Der Alpenverein ist gegen 
Windparks, aus Gründen des 
Naturschutzes: Die Natur darf 
nicht zerstört werden. Argu-
mentiert wird mit allgemei-
nen Phrasen, Sätzen ohne kon-
kreten Inhalt. Welche Pflanze 
wird durch ein Windkraftrad 
zerstört? Welches Tier wird in 
seinem Lebensraum durch ein 
Windkraftrad eingeengt oder 
gar ausgerottet? Keine einzige 
Pflanze, kein einziges Tier. Was 
bleibt, ist der Anblick von Tech-
nik in der „unberührten Natur“. 
Niemand stören tausende von 

Skiliften und Seilbahnen in der 
ach so „unberührten Natur“. 
Niemand stören Millionen von 
Autos im Glocknergebiet, Nie-
mand stören im Winter die 
brüllenden Lautsprecher bei 
den Skihütten: „Ach, wärst du 
doch in Düsseldorf geblieben“. 
Niemand stören Millionen von 
Skiläufern. Aber man spricht 
von „unberührter Natur“.

Wer fühlt sich durch den An-
blick von Windkrafträdern be-
lästigt? Städter, die selbst ohne 
Technik nicht mehr leben kön-
nen, Menschen, die selbst nur 
mit Technik in der Natur un-
terwegs sind: Autos, Skiliften, 
Mountainbikes. Menschen, die 
mit ihren Abgasen die Luft ver-
pesten, die mit ihren Bikes Gras-
boden schädigen.

Die Behandlung des Themas 
ist unangemessen, unsachlich 
und auch unehrlich.

Anton Bürger, Elixhausen
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AWS

Gut versichert
Es liegt nun schon mehr als 

ein halbes Jahr zurück, dass ich 
bei der Abfahrt vom Fuße des 
Glockners zum Lucknerhaus bei 
einem Sturz eine Schulterluxati-
on erlitten hatte. An ein selbst-
ständiges Abfahren im steilen 
Gelände war nicht mehr zu den-
ken. Innerhalb von 20 Minuten 
nach Absetzen des Notrufes war 
ein Hubschrauber von Heli Tirol 
zu hören. Zwei Stunden später 
bin ich schon mit eingerenkter 
Schulter im Lienzer Spital ge-
legen. Die Rehabilitation war 
zwar langwierig, doch mittler-
weile habe ich schon wieder ei-
nen Klettersteig bewältigt.

Der schnellen, kompetenten 
und freundlichen Hilfe durch 

die Mannschaft von Heli Ti-
rol folgte eine unkomplizierte 
Verrechnung des doch erheb-
lichen Betrages (EUR 5.800,–) 
durch den Alpenverein! Dafür 
möchte ich mich recht herzlich 
bedanken.

Beim Erzählen meiner Ge-
schichte im Bekanntenkreis 
haben sich einige von ihnen 
spontan für eine Mitgliedschaft 
beim Alpenverein entschlossen. 
Sie lohnt sich wirklich!

Heidi Gsell, Lieboch

Danke

Kamera gefunden
Ich möchte mich bei jenen 

unbekannten Wanderern be-
danken, die am 21.09.2011 
meinen am Tag zuvor im ver-
wehten und tiefen Schnee am 

Rand des Obersees nach einem 
Sturz verlorenen und für mich 
nicht mehr auffindbaren Fo-
toapparat NIKON COOLPIX 
P6000 zur Oberseehütte (un-
terhalb des Staller Sattels auf 
österreichischer Seite) mitge-
nommen und dort abgegeben 
haben. Dank auch dem Hütten-
wirt, dass er auf meine persön-
liche Anfrage sofort reagiert und 
mir die Kamera übergeben hat.

Mag. Johanna Rotter,  
Innsbruck

Energie zum Mitnehmen, S. 44
Vieles in dem Artikel über 

„Energie zum Mitnehmen“ in 
Bergauf 04-2011 ist beherzi-
genswert! Besonders die Emp-
fehlung des kontinuierlichen 
Trinkens findet immer mehr 
Beachtung, wobei aber doch da-
rauf hingewiesen werden muss, 
dass das sehr oft nicht mög-
lich ist. Bei einer 10-stündigen 
(Westalpen-)Tour müssten nach 
den Empfehlungen im Artikel  6 
bis 8 Liter Flüssigkeit getrunken 
werden („alle 15 bis 20 Minu-
ten ca. 200 ml“). Niemand wird 
dieses Extragewicht mittragen 
können oder wollen (nicht über-
all hat man Hütten unterwegs). 
So gesehen ist die Empfehlung 
zwar gut gemeint, aber für Berg-
steiger in vielen Fällen völlig un-
realistisch. Trainierte Bergsteiger 

werden mit den leichten Einbu-
ßen bei der Ausdauerleistung 
umgehen können und werden 
dann auf der Hütte versuchen, 
das Defizit auszugleichen.

Bei der Warnung vor den  
Energydrinks fehlt dem Leser ei-
ne Zahlenangabe, denn ab wann 
ist etwas eine „Zuckerbombe“ 
im Vergleich zu den Anwei-
sungen für selbst gemischte 
Getränke? Auch hätten die Leser 
vielleicht gern gewusst, was eine 
ideale Zusammensetzung von 
Frucht/Müsli- oder „Power“-
Riegeln ist. Es wird zwar gera-
ten, die Augen beim Kauf aufzu-
machen, aber nicht, worauf man 
achten soll.

Gerhard Buzas, Innsbruck

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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GeFUNDeN

Messer
Am Gipfel des Predigtstuhls (Bad Goisern) 
wurde am 12.8. ein Messer gefunden. 
Anfragen an a.hausjell@gmx.net

Fingerlinge
Am 7.9.11 wurde beim Aufstieg vom 
Lünersee zur Totalp-Hütte (Rätikon) ein 
Paar handgestrickte Fingerlinge mit Fin-
gerkuppen, hellgrau, Mohair, gefunden. 
Infos unter Tel. 0664/3650523 bzw.  
eva.strasser@live.de.

Sonnenbrille
Am 10.09.11 wurde beim Abstieg von 
der Hackelhütte im Tennengebirge eine 
Sonnenbrille gefunden. Infos bei Maria 
Brandauer, Tel. 06244/6908.

Kameratasche und Speicherkarte
Am 2.10.11 wurde auf der B100 bei 
Irschen eine Canon-Powershot-Kame-
ratasche gefunden. Mit dabei war auch 
eine Speicherkarte mit vielen Fotos,  
u. a. auch vom Sonnblick, Dachstein und 
Schareck. Infos bei Claudia Sattlegger un-
ter 0664/73420369.

Brille
Habe am 18.08.11 am Zlackensattel  
(Hochschwab) bei der Abzweigung zum 
Feistringstein eine optische Brille gefun-
den. Anfragen unter johann.alex@aon.at 
oder 0676/6128391.

VerloreN

Handschuh
Bei einer Biketour Lienz/Obertilliach/
Porzehütte/Rif.Marinello/Plöckenpass/
Kötschach-Mauthen/Oberdrauburg/Li-
enz wurde entweder auf einer der Hütten 
oder unterwegs ein Langlauf-Handschuh 

der Marke Roeckl, Roeck-tex, Größe 9 1/2, 
verloren. Infos erbeten an:
aon.913813076@aon.at 

Sonnenbrille
Am 28.8.11 wurde bei einer Tour von 
Weißenbach – Schurlsteig – Torriesn – 
Hochtor – Schafberg – Steinfeldalm und 
retour eine Adidas-Sonnenbrille samt Etui 
verloren. Info an Tel. 0664/4184909.

Stirnlampe
Am Samstag, den 10. 9. 11, wurde eine 
Petzl-Stirnlampe auf der Serles (Stubaier 
Alpen) liegen gelassen. Infos an Elfi, Tel. 
0680/2183556.

GeSUchT

Bergpartner
Unternehmungslustige SIE sucht unge-
bundenen IHN (45–60) in Kärnten für 

gem. Freizeitgestaltung wie Berg-, Klet-
ter-, Rad-u. Skitouren, Laufen, Reisen, 
Kochen  und für alles, was  gemeinsam 
Spaß macht. Tel. 0664/9313660.

Bergbegeisterte Frau, 54, Wien-West, 
sucht für Bergwanderungen und Skitou-
ren gleichgesinnten Mann, 
sainbaino@gmx.net

Sardinien im Juni: Wandern, Schnorcheln, 
Zelten. Wer fährt mit? W, 64 + Hund, 
Tel.: 0676/3998966.

VerkAUF

Tourenschuh
Verkaufe Dynafit-Titan-Tourenschuh, 
Gr. 42 1/2, Preis n. V., Anfragen unter 
0664/1134659.

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

leser für leser
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Erika und Fritz Käfer 
ostösterreichischer  
Weitwanderweg 01 

(Ost-West-Weg)

Unter Mitarbeit von Günther 
Eigenthaler, Gerhard Hecht und 
Karl Reitner. Format 10 x 21 cm, 
ca. 170 Seiten, 49 Höhenprofile 
und 23 farbige Kartenausschnit-
te mit eingezeichnetem Routen-
verlauf. Eigenverlag der Sektion 
Weitwanderer, Thaliastraße 
159/3/16, 1160 Wien, weit-
wanderer@sektion.alpenverein.
at, Tel. und Fax: 01/493 84 08, 
EUR 6,00 (zuzüglich Porto bei 
Postversand).

 
Der in diesem Wanderfüh-

rer ausführlich beschriebene 
„Österreichische Weitwander-
weg 01“ (Ost-West-Weg oder 
auch Nordalpenweg 01, vom 
Neusiedler See zum Bodensee) 
nimmt seinen Ausgang in Rust 
und führt auf einer „Burgen-
landroute“ in die Semmering-
Rax-Region, wohin auch eine 
sog. „Wiener Route“ gelangt. 
Sodann zieht der Weg über die 
Schneealpe, die Hohe Veitsch, 
den Hochschwab, die Ennsta-
ler und Eisenerzer Alpen, das 
Dachsteingebiet, das Tennen-
gebirge, das Hochköniggebiet, 
das Steinerne Meer, die Loferer 
Steinberge, den Wilden Kaiser, 
das Rofan-, Karwendel- und 
Wettersteingebirge, die Lech-
taler Alpen, das Lechquellenge-
birge und den Bregenzer Wald 
zum Bodensee. In seinem west-
lichen Abschnitt umfasst der 

Weg großteils anspruchsvolle 
Touren, die Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit erforderlich 
machen.

Helmut Teissl
Julische Alpen

264 Seiten, Format 30 x 26 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag, 
ISBN 978-3-7011-7759-2, 
Leykam, 2011, EUR 42,00

An ihrem südöstlichen Rand 
und im Herzen Europas läuft die 
vielfältige Alpenlandschaft zu 
ihrer großen und zugleich lieb-
lichsten Form auf: Die Julischen 
Alpen erstrecken sich über das 
Gebiet Sloweniens und der ita-
lienischen Region Friaul. Diese 
Berge haben alles zu bieten, was 
das Herz des Besuchers erfreut: 
Kühne, bis auf über 2.800 m  
aufragende Kalkgipfel, ein 
wahres Dorado für den Sport-
kletterer und die große Gemein-
de der Klettersteiggeher, sanfte 
Almen mit traumhaften Pano-
ramen und Blumenparadiesen 
für die Wanderer, die die Ruhe 
in der Natur suchen, stille, ro-
mantische Bergseen, in denen 
sich atemberaubende Gipfel 
und Wände spiegeln; Wasser-
sportbegeisterte finden hier die 
saubersten Flüsse Europas; und 
die geschichtlich Interessierten 
betreten in den Juliern ein Stück 
Europa, wo Weltgeschichte ge-
schrieben wurde.

Dieser Bildband zeigt die Ju-
lischen Alpen in ihrer ganzen 
farblichen Pracht und zeichnet 
die besondere Atmosphäre der 
Bergwelt am sonnigen Süddach 
der Alpen nach. 330 Farbbilder 
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Schneeschuhwandern
Skitourengehen
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auf 264 meist großflächig be-
druckten Seiten machen Julier-
süchtig.

Julius Kugy, der große touris-
tische Erschließer dieser Berg-
landschaft, wusste es schon im 
Vorwort zu seinem vor 80 Jah-
ren erschienenen Buch über die 
Julischen Alpen: 

„Lernet sie kennen und lieben. 
Ihr werdet mit heißen Herzen, 
mit Dankbarkeit, Freude und 
Sehnsucht an sie zurückdenken!“

Joachim Mayrhuber / 
Timo Gastager 
rock ProJecTS iii

Sportkletterführer Salzburg – 
Berchtesgaden

300 Seiten, in Deutsch und Eng-
lisch, 44 Klettergebiete mit insge-
samt 2.227 Climbs, 2. komplett 
überarbeitete Auflage, ISBN 
978-3-9501992-2-2, Rockpro-
jects Verlag, 2011, EUR 33,90

Klettern im Salzburger und 
im Berchtesgadener Land heißt 
zum einen Sportklettern in 
gut gesicherten Klettergärten 
in meist herrlicher Landschaft. 
Zum anderen bedeutet es aber 
auch alpines Sportklettern mit 
teils hochalpinem Ambien-
te sowie Bouldern an Blöcken 
und kleinen Wänden, ob auf 
der Bergwiese oder in Flussnähe.

Der Kletterführer behandelt 
die wichtigsten Klettergärten 
im Bundesland Salzburg und 
im angrenzenden Berchtesga-
dener Land. Dazu wurden auch 
vier alpine Sportklettersektoren 
am Untersberg und einige Boul-
dergebiete mit aufgenommen.

In den vorgestellten Regionen 
gibt es drei verschiede Gesteins-
arten zur Auswahl. In der Stadt 
Salzburg klettert man im Kon-
glomeratgestein. In den Kletter-
gebieten von Berchtesgaden bis 
ins Saalachtal finden wir Kalk-
gestein vor und in den Hohen 
Tauern im Pinzgau und in Teilen 
Pongaus klettert man im Urge-
stein, dem Gneis. Der Kreis der 
Gesteinsarten schließt sich mit 
Kalkgebieten vom Gosaukamm 
bis in den Tennengau.

Besonderes Augenmerk wur-
de auf eine funktionelle Hand-
habung des Kletterführers 
gelegt. Detailgetreue Topos, 
Übersichtsfotos und genaue 
Zustiegsskizzen erleichtern das 
Auffinden von Gebiet und Rou-
te. Kleine Übersichts-Pics ge-
währleisten die Orientierung 
in den größeren Klettergebie-
ten. Ansprechendes Fotomate-
rial und eine umfassende statis-
tische Übersicht werten diesen 
Band zusätzlich auf.

Heinz Zak
Slackline am limit

160 Seiten, 190 Farbfotos,  
1 Zeichnung, 24,3 x 30,2 cm,  
fest gebunden mit Schutzum-
schlag, ISBN 978-3-8354-
0797-8, blv-Verlag, 2011, 
EUR 39,90

Slackline in den Medien, 
auf Messen, als Stadtevents, 
in Schulen: Der Siegeszug der 
Sportart ist nicht aufzuhalten. 
Überall in unseren Parks wer-
den Leinen zwischen Bäumen 
gespannt, um das Balancieren 
zu üben. 

Protagonisten der extre-
men Variante sind Highliner 
wie Andy Lewis, Lukas Irmler, 
Bernhard Witz, Heinz Zak und 
andere. Akrobatische Über-
querungen von Schluchten 
und Plätzen auf dem schmalen 
Band, das zwischen Felstürmen 
und Hochhäusern gespannt 
wird, sorgen für Aufsehen in 
der Presse und lassen den Zu-
schauern den Atem stocken. Der 
Bildband „Slackline am Limit“ 
(BLV Buchverlag) dokumen-
tiert die spektakulärsten Un-
ternehmungen und porträtiert 
die Stars der Szene. 

Heinz Zak ist Extremkletterer 
und ein Star der Bergfotografie. 
Er begleitete die weltbesten 
Kletterer wie Lynn Hill, Wolf-
gang Güllich, Alexander und 
Thomas Huber und andere auf 
ihren Reisen und Klettertouren. 
Es gelangen ihm Aufnahmen, 
die ihn weit über die Alpinszene 
hinaus bekannt machten. Heinz 
Zak und „Slackline“: Das sind 
Synonyme. Denn er war es, der 
den neuen Trendsport aus dem 
Klettercamp im Yosemite in 
die Parks Mitteleuropas brach-
te. Weitere Infos: www.heinz-
zak.com

Gerhard Karl Lieb/
Heinz Slupetzky 
Die Pasterze

Der Gletscher 
am Großglockner

Hg.: Nationalpark Hohe Tauern,  
Oesterreichischer Alpenverein, 
158 Seiten,  durchgehend farbig, 
Format 21 x 24 cm, Hardcover 
mit Schutzumschlag, ISBN 978-

3-7025-0652-0, Verlag Anton 
Pustet, 2011, EUR 24,00, Er-
hältlich im OeAVshop, www.
oeavshop.at

Pasterze und Großglockner – 
zwei Namen, die als Inbegriff für 
Österreichs Hochgebirge ste-
hen. Sie bilden ein Landschafts-
ensemble, das sich im Lauf der 
Zeit zu einem der bedeutends-
ten Tourismusziele Österreichs 
entwickelt hat. 

Die beiden Autoren und Gla-
ziologen Gerhard Karl Lieb und 
Heinz Slupetzky gehen in dem 
Buch der Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft des mit 
rund 8 km Länge und 18 km2 
Gesamtausdehnung größten 
Gletschers Österreichs nach, 
der trotz eines andauernden 
Masseverlustes ein respektabler 
Vertreter des Naturphänomens 
Gletscher ist. Dabei lassen sie 
auch zahlreiche Naturwissen-
schaftler unterschiedlicher 
Fachgebiete zu Wort kommen, 
die verschiedene Aspekte rund 
um die Pasterze ins Licht rü-
cken.

Das reich bebilderte Buch er-
zählt die Geschichte dieses ein-
zigartigen Berggebietes von der 
frühen Nutzung als Jagd- und 
Weidegebiet über die Entde-
ckungen der Naturforschung 
und Leistungen der Alpinisten 
bis hin zur technischen Erschlie-
ßung durch die Glocknerstraße.

Auch die höchstrangige Un-
terschutzstellung im National-
park Hohe Tauern am 15. Sep-
tember 1981 wird gewürdigt. 
Grundbesitzer der Pasterze und 
ihrer Umgebung ist der Oester-
reichische Alpenverein, der die 
Basis für den Schutz der Region 
schuf. Der Grundgedanke dabei 
war, die großartige Pasterzen-
Glocknerregion nahe Heiligen-
blut am Alpendach Europas für 
künftige Generationen zu er-
halten. Ein Ausblick in die Zu-
kunft beschäftigt sich auch mit 
dem Gletscherschwund und 
den Folgen für die Region.
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Hans Witzmann
Dachstein – Geschichte 
und Geschichten

152 Seiten, ca. 200 Bilder, 
Format: 24 x 32 cm, ISBN 
978-3-99024-028-1, Kral 
Verlag, 2011, EUR 29,90

Durch meine jahrzehnte-
lange Sammelleidenschaft 
habe ich unter anderem eine 
reichhaltige Dachstein-Bü-
cher-Sammlung zusammen-
getragen. Einen Teil der darin 
vorkommenden Geschich-
ten und Berichte früherer Be-
sucher des Dachsteingebietes 
möchte ich Ihnen nicht vor-
enthalten. Um die mit Wor-
ten geschilderten Eindrücke 
zu vertiefen und anschau-
lich zu machen, habe ich die 
Originaltexte aus dem 19. 
Jahrhundert mit vielen pas-
senden Fotos und Bildern aus 
der gleichen Zeit illustriert. 
Mir scheint das besonders 
mit den hervorragenden An-
sichten aus Friedrich Simo-
nys Hauptwerk „Ein geogra-
fisches Charakterbild aus den 
Österreichischen Nordalpen 
1889–1895“ gut gelungen 
zu sein. Auf die Alpinge-
schichte des Dachsteinge-
bietes vor Friedrich Simony 
bin ich zu Beginn des Buches 
nur sehr kurz eingegangen. 
Der erste Teil des Buches be-
inhaltet die wichtigsten Sta-
tionen im Leben des Dach-
steinforschers Friedrich Si-
mony und die Aktivitäten 
der alpinen Vereine zu sei-
ner Zeit im gesamten Dach-
steingebiet. Der zweite Teil 
des Buches enthält viele inte-

ressante Berichte von frühe-
ren Besteigungen der Dach-
steingipfel, sowie Schilde-
rungen von Wanderungen 
und Skitouren vom Gosau-
kamm bis zum Grimming 
aus früheren Tagen und die 
wichtigsten Erschließungs-
fakten bis zum Bau der drei 
Dachsteinseilbahnen in den 
1960er Jahren. 

Stefan Glowacz
extremklettern  
am ende der Welt

240 Seiten, 330 Farbfotos, 84 
S/W-Fotos, 8 Karten, Format 
25,5 x 32,5 cm, gebunden mit 
Schutzumschlag, ISBN 978-
3-7688-3339-4, Delius Kla-
sing, 2011, EUR 39,90

Er erobert die Welt mit den 
Fingerspitzen. Und mit un-
glaublicher Willenskraft. Mit 
beispiellos wirkender Leich-
tigkeit gewann der Extrem-
kletterer Stefan Glo wacz das 
prestigereiche Rock Masters 
in Arco 1987, 1988 und 
1992. 1993 wurde er Vi-
zeweltmeister. Er kletterte 
viele Jahre free solo, also oh-
ne Seil und Sicherung. Ne-
ben dem Klettern hat Glo-
wacz eine weitere Form des 
Adrenalinkicks für sich ent-
deckt. Er unternimmt Ex-
peditionen zu den „weißen 
Flecken“ unserer Landkar-
ten, in völlig abgelegene Ge-
biete, abgeschirmt durch Eis 
und Kälte, durch undurch-
dringlichen Dschungel oder 
durch unüberwindbar schei-
nende Berge. In diesem Buch 

berichtet Stefan Glowacz in 
spannenden und sehr emo-
tionalen Fotostrecken und 
ganz persönlichen Worten 
von seinen sieben größten 
Expeditionen. Die Fotos zie-
hen jeden in den Bann, der 
von Abenteuern in den ab-
gelegensten Regionen die-
ser Erde träumt.

Die in diesem Buch be-
schriebenen Expeditionen 
führten Glowacz an folgende 
Orte: Kanada – Cirque of the 
unclimbables – Mount Har-
rison Smith (1996), Grön-
land – Erstbegehung Tupilak 
(1997), Antarktis – Erstbege-
hung Renard Tower (1999), 
Kenia – Moint Poi (2003), Pa-
tagonien – Durchstieg Cerro 
Murrallòn (2003, 2004, 
2005), Baffin Island – Erst-
begehung Bastion (2008), 
Himalaya (2011).

René Rusch
Mitten durch!  
Australien

Roadmovie in Standbildern

176 Seiten, über 100 meist 
großformatige Farbfotos, 
Format 24 x 24 cm, Hard-
cover, ISBN: 978-3-7084-
0433-2, Verlag Johannes 
Heyn, 2011, EUR 34,00

„Mitten durch! Australi-
en“ ist die literarisch-fotogra-
fische Dokumentation einer 
außergewöhnlichen Radreise. 
Im Alleingang und ohne jede 
logistische Unterstützung 
durchquert René Rusch Aus-
tralien von Süd nach Nord. 
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Frühling
Süditalien - Sizilien:
Vulkane
Mit Vesuv, Stromboli, Lipari,
Vulcano und Ätna
30.3. - 10.4.2012   Bus ab Linz, Salzburg, 
Innsbruck, Schiff, *** und ****Hotels/meist
 HP, Eintritte, RL: Dr. Hans-Peter Steyrer
 € 1.400,--
31.3. - 8.4.2012   Flug ab Wien, Graz, 
Klagenfurt, Bus, Schiff, *** und ****Hotels/
meist HP, Eintritte, RL: Dr. H.-P. Steyrer
 € 1.680,--
Jakobsweg in
Nord-Spanien
31.3. - 8.4.2012   Flug, Bus, meist 
****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Mag. 
Karl Schöber € 1.490,--

Höhepunkte Madeiras
Inkl. tägliche Ausflüge und
leichte Kurzwanderungen
5. - 12.2., 19. - 26.2., 11. - 18.3., 1. - 8.4.,
15. - 22.4.2012 (Blumenfest)   Flug, Bus, 
****Hotel/HP, Ausflüge, RL ab € 1.090,--

Madeira 
mit Wanderungen
1. - 8.4.2012   Flug, Bus/Kleinbus, ****Ho-
tel/HP, Ausflüge, RL € 1.200,--

Höhepunkte Teneriffas
4. - 11.2., 31.3. - 7.4.2012   Flug, Bus,
****Hotel/HP, Ausflüge, Wanderungen, RL
 ab € 1.130,--
Höhepunkte 
Gran Canarias
Inkl. tägliche Ausflüge und
leichte Kurzwanderungen
1. - 8.4.2012   Flug, Bus, ****Hotel/HP,
Ausflüge und Wanderungen, RL
 € 1.530,--

Sinai: Wandern 
und Bergsteigen
18. - 25.2., 31.3. - 7.4.2012   Flug, 
Geländefahrzeug, 4x Hotels/NF und 
3x Nächtigung unter dem Sternenzelt/VP, 
Gepäcktransport, Eintritt, RL ab € 980,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Bäckerstr. 16  ☎ 5126866
Wien 9, Spitalg. 17a  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384

Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at



Seine Route führt durch die un-
fassbaren Weiten des Outback, 
entlang nicht enden wollender 
Schotterebenen und nimmt 
Kurs in Richtung Dünenmeer 
der Simpson Desert. Mit dem 
Fahrrad stellt er sich Stein- und 
Sandpisten, welche bis dahin all-
radgetriebenen Geländewagen 
vorbehalten waren. 

„Mitten durch! Australien“ 
erzählt dabei mehr als die Ge-
schichte eines abenteuerlichen 
Grenzgangs, es entsteht ein 
dichtes Porträt des roten Kon-
tinents aus ungewöhnlicher 
Perspektive. 

Richard Goedeke
Winterfluchten

Klettern in Südeuropa – 
185 Mehrseillängenrouten

Klettern in Südeuropa, 185 Mehr-
seillängenrouten, 248 Seiten mit 
217 Farbabb., 37 Gebietskarten,  
185 Topos und zwei Übersichts-
karten im Maßstab 1:6.000.000, 
Format 16,3 x 23 cm, Broschur 
mit Umschlagklappe, ISBN 978-
3-7633-3057-7, Bergverlag Ro-
ther, 2011, EUR 25,60

Wenn es kalt wird, zieht es 
die Kletterer in Richtung Son-
ne. Also, auf in den Süden! Die-
ser brandaktuelle und mit zahl-
reichen Farbfotos ausgestattete 
Auswahlführer bietet eine Fülle 
von Anregungen im Süden Eu-
ropas für alle, die Mehrseillän-
genrouten lieben, Abwechslung 
vom Klettergarten suchen oder 
auch im Winter alpines Ambi-
ente genießen wollen. Richard 
Goedeke hat die Highlights sei-

ner jahrzehntelangen Kletterlei-
denschaft zusammengetragen 
und liefert mit 185 Routen im 
Schwierigkeitsgrad III bis VII – 
viele davon gut abgesichert – ge-
nug Material für unzählige Ge-
nusskletterurlaube.

Die ausgewählten Routen fin-
den sich in Italien, Frankreich, 
Spanien, Kroatien, Griechen-
land und in der Schweiz und 
decken ein weites Spektrum an 
Klettereien ab.

Alle vorgestellten Routen 
werden mit genauen Angaben zu 
Erstbegehern, Ausgangspunkt, 
Zu- und Abstieg, Schwierigkeit, 
Länge der Route, Absicherungs-
möglichkeiten, Ausrüstung und 
Begehungszeit vorgestellt. Ein 
übersichtliches Topo zeigt bei 
jeder Route den genauen Ver-
lauf. Zusätzlich zur Freiklet-
terbewertung nach UIAA be-
rücksichtigt dieser Führer die 
sogenannte E(rnsthaftigkeits)-
Bewertung, die es dem Benutzer 
ermöglicht, auf den ersten Blick 
die Ernsthaftigkeit der Route 
hinsichtlich der Absicherung, 
der Orientierung oder erhöh-
ten alpinistischen Anforderun-
gen einzuschätzen.

Abgründe

Klettercartoons & Rockcomic 
von Sebastian Schrank, Schorsch 
Sojer und Erbse Köpf, 64 Seiten, 
kartoniert, 297 x 210 mm, ISBN 
978-3-936740-81-3, Panico 
Alpinverlag, 2011, EUR 14,80

Hardcovergebundene Werk-
schau der drei deutschsprachigen 
Kletter-Zeichner Erbse Köpf, 
Schorsch Sojer und Sebastian 

Schrank. Neben den neun Kapi-
teln, zu denen jeder der drei sei-
nen Teil beträgt und die jeweils 
mit einem Text von Peter Brun-
nert kongenial eingeleitet wer-
den, gibt es ausführliche Portraits 
der Zeichner. Man darf Erbse ins 
Tourenbuch spicken, Schorsch 
beim Zeichnen über die Schul-
ter gucken und erfährt ganz ne-
benbei, was man unbedingt auf 
die einsame Insel mitnehmen 
muss: ein Tragerl Schönramer 
Hell nämlich – Prost!

Hg. Emil Zopfi
Winterwandern

Geschichten 
von Schnee und Eis 

Hg. Emil Zopfi, 224 Seiten, Format 
11,4 x 17 cm, gebunden, Hardco-
ver, ISBN-978-3-293-00436-8, 
Unionsverlag, 2011, EUR 12,90

Gut wattiert und ausstaffiert 
mit Pudelmütze, Handschuhen 
und Schal lässt sich auch bei Eis 
und Kälte jeder Winterweg un-
ter die Füße nehmen.

Robert Walser überlegt, ob 
man sich im Schnee schmut-
zig machen kann, Hermann 
Hesse lauscht auf einen Gesang 
im Schneegestöber, C. F. Ra-
muz lässt einen jungen Mann 
mit zwölf Zuckerbrötchen die 
Nacht im Nebel ausharren. Franz 
Hohler trifft auf dem Gemmipass 
auf alte Bekannte, Ernest He-
mingway erlebt die glücklichs-
ten Winter in Schruns, Anne-
marie Schwarzenbach geht mit 
Matthisel auf Schmugglerpfa-
den, Thomas Mann stellt Hans 
Castorp statt der Liegekur auf die 

Bretter, Arthur Conan Doyle fin-
det Skier von außen betrachtet 
nicht bösartig, Max Frisch lässt 
freudig Schneekissen zerplump-
sen, Peter Weber wird von alten 
Männern überholt und braucht 
Erschöpfungstee, Erich Kästner 
verbietet es, die Schönheit der 
Berge zu duzen Das und vieles 
mehr zum Winterwandern …

Hg. Eva Karnofsky
kuba fürs handgepäck

Geschichten und Berichte – 
Ein Kulturkompass 

192 Seiten, Format 11,5 x  
18,8 cm, broschiert, ISBN-978- 
3-293-20550-5, Unionsverlag, 
2011, EUR 18,90

Willkommen auf der Insel der 
Lebensfreude, der Sehnsucht 
und der Überlebenskunst!

Kuba hat mehr zu bieten als 
endlose Sandstrände, den mor-
biden Charme seiner Haupt-
stadt Havanna und den besten 
Rum der Welt – die Karibikin-
sel besticht vor allem durch die 
Freundlichkeit ihrer Menschen. 
Erfindungsreichtum, Musik und 
Humor wurden ihnen in die 
Wiege gelegt und helfen, selbst 
größte Widrigkeiten des Alltags 
zu meistern. Kuba birgt überdies 
so manches Geheimnis – davon 
zeugen nicht zuletzt seine viel-
fältige und lebendige Literatur 
und seine Legenden.

Leonardo Padura erforscht die 
Geheimnisse des besten Rums; 
José Miguel Sánchez mimt den 
perfekten Begleiter; Eva Kar-
nofsky lässt sich von den Ver-
heißungen der Revolution trei-
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ben; Silvia Caunedo erläutert die 
Vielfalt der kubanischen Speise-
karte; Héctor Zumbado ist Zeu-
ge einer lebhaften Schachpartie; 
Wolfgang Martin Stroh leuchtet 
hinter ein weltberühmtes Lied; 
Jeanette Erazo Heufelder kennt 
das vergangene und das heutige 
Havanna; Guillermo Cabrera In-
fante amüsiert sich über die Ent-
deckung der Zigarre; Ulli Langen-
brinck tanzt mit den kubanischen 
Göttern; Bartolomé de las Casas 
ist erzürnt über die blutige Ero-

berung der Insel; Marie Pohl er-
fährt die Träume des jungen Ku-
bas; Barbara Schwarzwälder blickt 
mit Hemingway aufs Meer. Dies 
und vieles mehr über Kuba …

Andrea und Andreas Strauß
3000 drüber und drunter

60 hohe Ostalpengipfel für 
Wanderer und Bergsteiger

256 Seiten mit 218 Farbfotos, 
60 Höhenprofilen, 60 Wander-
kärtchen im Maßstab 1:50.000 
und 1:75.000 sowie einer Über-
sichtskarte, Format 16,3 x 23 

cm, englische Broschur mit 
Umschlagklappe, ISBN 978-3-
7633-3064-5, Bergverlag Ro-
ther, 2011, EUR 25,60 

Die Gipfel um die 3.000 Me-
ter sind die Aussichtslogen der 
Ostalpen. Sie stehen auf der 
Wunschliste von Wanderern 
und Bergsteigern meist ganz 
weit oben. Dieses Buch be-
schreibt 60 empfehlenswerte 
Wege auf jene klassischen Ber-
ge über oder knapp unter 3.000 
Meter in den Ostalpen, die in 
keinem Bergsteigertourenbuch 
fehlen dürfen. Ihren Ruf als Re-
nommierziele haben sie selten 
zu Unrecht – die Touren füh-
ren uns zu den schönsten Ge-
genden im Gebirge. Gemütliche 
Hütten, malerische Seen, schö-
ne Wegstrecken und anregende 
Gipfelanstiege machen das „Er-
lebnis 3.000er“ aus. Die reine 
Meterangabe stand bei der Aus-
wahl der Ziele weniger im Vor-

dergrund als die Schönheit des 
Weges und die Bedeutung des 
Berges. Zwischen dem Watz-
mann, 2.713 m, und dem Monte 
Vióz, 3.645 m, der als höchster 
Wandergipfel der Ostalpen gilt, 
ist also jede Höhe vertreten.

Einfache Wanderwege laden 
den 3.000er-Neuling ein, der 
versiertere Bergsteiger findet in 
diesem Buch auch versicherte 
Steige und Gipfelanstiege.

Kompakte Kurzinfos, exakte 
Wegbeschreibungen, prägnante 
Höhenprofile und Wanderkärt-
chen im Maßstab 1:50.000 und 
1:75.000 mit eingetragenem 
Routenverlauf sowie die prak-
tischen Umschlagklappen mit 
allen Touren im Überblick ma-
chen dieses Buch äußerst benut-
zerfreundlich und erlauben eine 
effektive Planung und genuss-
volle Durchführung der Berg-
touren. Exzellente Farbbilder 
regen zum Träumen an und ma-
chen Lust aufs Losgehen.
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Wennst die Alm liebst.

 www.handltyrol.at 

Offizieller Partner des 
Alpenvereins zur Erhaltung 
der Wege und Hütten

Die neuen Tiroler Almspezialitäten von HANDL TYROL 

bringen ein echtes Stück Tirol auf den Tisch: Nach 

dem Karl Handl Qualitätsgebot aus den besten Zutaten 
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Edmund Josef Bendl
Sektion Rauris (Hg.)
Der Sonnblick ruft

264 Seiten, 90 Bilder, komplett 
überarbeitet und aktualisiert, 
Format 17,5 x 21 cm, ISBN 978-
3-902317-13-1, Rupertus Ver-
lag, 2011, EUR 22,00

Manchmal gibt es Geschich-
ten, die sind noch nach Jahr-
zehnten bezaubernd und groß-
artig, wild und unglaublich, 
traurig, dann wieder schön. 
Vielleicht weil sie nicht nur er-
funden sind, weil sie wieder ge-
schehen könnten, weil sie un-
sere Träume wecken, so wie in 
diesem Buch.

Edmund Josef Bendl hat 
1952 den vielgelesenen Roman 
um die Wetterwarte und das 
Schicksal der Wetterbeobachter 
am Hohen Sonnblick als Roman 
verfasst. Das Buch fand in ganz 
Österreich begeisterte Leser und 
hat an Aktualität nicht verloren.

Die Geschichten um den Ho-
hen Sonnblick und die Männer, 
die auf dem 3.105 Meter hohen 
Gipfel tagaus, tagein ihren Dienst 
versehen, sind abwechslungs-
reich und gefährlich. Die Män-
ner sind dem Wetter ausgesetzt 
und so manchmal gefangen in 
der kalten Einsamkeit. Und doch 
ruft der Sonnblick, immer noch – 
immer wieder zieht es auch viele 
Bergsteiger hinauf, und ganz be-
sonders Ludwig Rasser, im Buch 
der Bub „Luggi“.  Schon als Kind 
ist er mit seinem Vater dorthin 

unterwegs: Bergkristalle locken 
die beiden! „Und einmal, wenn 
er älter ist, will er dort oben blei-
ben, will er Wetterwart sein“, das 
spürt er schon als kleiner Bub. 

Nun sind drei Jahrzehnte 
vergangen, Ludwig Rasser ist 
„Strahler“, seine Leidenschaft 
für das Glitzernde im Berg ist 
ebenso geblieben, wie die Be-
geisterung für den Hohen Sonn-
blick und die Arbeit dortselbst. 
Er ist auch Bergretter, wie seine 
Kollegen, wie viele Wetterbe-
obachter zuvor, und hat so man-
chen Bergsteiger in einer miss-
lichen Lage helfen können.

Die wechselvolle Geschich-
te des Observatoriums des Ho-
hen Sonnblicks, das heuer sein 
125-jähriges Jubiläum feiert, 
Erinnerungen an den Erbauer 
Ignaz Rojacher, den „Wetter-
beobachtern“ und ein fast wah-
rer Roman. 

Dazu eine Bildergalerie mit 
schönen Aufnahmen rund um 
die „Goldberge“ – so wie die 
Bergkette in diesem Gebiet der 
Hohen Tauern auch genannt 
wird – fotografiert vom „Ro-
manhelden“ selbst, im Buch 
„Der Sonnblick ruft“. 

Die Bergnamen  
der hohen Tauern 

2. Auflage, 142 Seiten, 53 Farb- 
und 6 SW-Abbildungen, Format 
21 x 25,4 cm, gebunden, OeAV-
Dokumente Nr. 6, 2009, EUR 
9,90. 

Erhältlich beim Oesterreichischen 
Alpenverein (www.Oeavshop.
at) sowie den Verwaltungen des 
Nationalparks Hohe Tauern in 
Kärnten, Salzburg und Tirol. 

Großvenediger, Spielmann, 
Böses Weibele, Pasterze oder 
die Birnlücke sind allesamt Berg- 
bzw. Flurnamen in den Hohen 
Tauern und Teil eines wertvollen 
immateriellen Kulturerbes. Oft 
wecken bereits die Namen Neu-
gier an den Hintergründen der 
Namengebung – wo liegen ih-
re sprachlichen und kulturellen 
Wurzeln und welche Bedeutung 
hatten und haben sie? 

Basierend auf einem Manu-
skript des Sprachwissenschaft-
lers Dr. Heinz-Dieter Pohl ha-
ben der Oesterreichische Al-
penverein und der Nationalpark 
Hohe Tauern inzwischen eine 
zweite, erweiterte und aktuali-
sierte Auflage der spannenden 
Publikation „Die Bergnamen 
der Hohen Tauern“ herausge-
geben. Das Bergnamenbuch ist 
der sechste Band der „OeAV-
Dokumente“.

Die Publikation liefert eine 
kurzweilige Aufarbeitung der 
Herkunft der Berg- und Flurna-
men in den Hohen Tauern und 
gibt darüber hinaus interessante 
Einblicke in die österreichische 
Bergnamengebung und die ge-
schichtlichen Besonderheiten 
der Nationalparkregion Hohe 
Tauern. Den roten Faden für die 
namenkundliche Reise durch 
die Hohen Tauern stellt die Glo-
cknerRunde dar, auf der man in 7 
Tagen den höchsten Berg Öster-
reichs umrunden kann. Die zwei-
te Auflage des Bergnamenbuchs 
ist ab sofort beim Alpenverein so-
wie den drei Nationalparkverwal-
tungen erhältlich. Der Alpenver-
ein wünscht viel Spaß mit dieser 
spannenden Lektüre!
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www.schall-verlag.at
professionelle Bergliteratur

Im gut sortierten Buch- und Sportfach -
handel, Internet od. direkt beim Verlag:

E-Mail: schall-verlag@aon.at

NEU im SCHALL-VERLAG:

SCHITOUREN-ATLAS 
ÖSTERREICH Ost

Jetzt über
500 Schitou-
rengipfel mit

mehr als
1.000 Touren-

abfahrten!
DAS beliebte und bewährte Stan-
dardwerk wurde nochmals stark
erweitert und setzt wieder einmal
neue Maßstäbe! Im praktischen
und bewährten Ringbuchsystem
- mit einzelnen Tourenblättern zum
Herausnehmen u. Mitnehmen. 
Flugaufnahmen, GPS-Daten, neues
Layout, viele neue Schitouren! Aus-
führlicher Einleitungs teil, usw.
Mit 580 Seiten der bisher um-
 fangreichste Führer über Schi    -
touren in Ost-Österreich !
EUR 39,90 Lieferbar ab ca. Mitte
Nov. 2011 ISBN 978-3-900533-68-7 
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www.sport2000.at

Tourenski Outback
Comprex Woodecore
3D-Profi le
Skimaße 118-72-102mm
Länge 144-168cm
1001773   

Teleskopstock T2 Touring
2-teilig
Thermo-Softgriff und –Griffzone
Systemschlaufe
Power Lock2 Verschlusssystem
Wechselteller-System
1002701   

Im Set mit Bindung 
Silvretta X-Mountain

statt  79,95statt statt  79, 79,

 59,95

Tourenrucksack Glacier
Luftkanal-Rücken
gepolsterter Trage- und Hüftgurt
Brustgurt mit Notfallpfeife
Vortasche mit Organizer
LVS-Fach
div. Befestigungen
1002394   

Hollofi ljacke Blackspitz
2.000mm Wassersäule
2.000g/m²/24h Atmungsaktivität
verstellbare Kapuze
kleines Packmaß
Damen Gr. 34-46, Herren Gr. S-XXL
2004639/4596   

statt  99,95statt statt  99, 99, 99, 99,

 69,95

Funktionsshirt Moldau 2
Stretchfl eece
optimalen Feuchtigkeitstransport
Refl ektorelemente
Damen Gr. 36-46, Herren Gr. S-XXXL
2004623/4604   

Skitourenhose Wildspitz
abnehmbare Hosenträgern
Ventilations-RV
verstärkter Knie- und Gesäßbereich
Innengamaschen
Damen Gr. 36-46 
2004622   

Skitourenhose Peak
windabweisende Vorderseite 
Stretchmaterial an der Rückseite
Kantenschutz
Herren Gr. S-XXL
2004602    

statt  44,95statt statt  44, 44,

 39,95

statt  44,95statt statt  44, 44,

 39,95
statt 119,95statt statt 119,119,

 99,95

statt 99,95statt statt 99,99,

 79,95

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

1

2

3

1

1 2

3

statt  119,95statt statt  119, 119,

 79,95

Haftfell Carving
breiter Gummispanner
Endhaken
Breite 100-68-90mm
1002350   

 109,95

Im Set mit Bindung Im Set mit Bindung 
Silvretta X-MountainSilvretta X-Mountain

statt ab 47995

ab34995

Inserat Skitouren I_Bergauf2011.indd   1 27.09.11   14:38

REIN INS VERGNÜGEN…
mit SPORT 2000 und ICEPEAK

www.sport2000.at

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!
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www.scarpa.netFOLLOW US:

RUSH THRILLPEGASUS

MAESTRALE

AXIAL ALPINE
TECHNOLOGY
Dank derDank der “Axial Alpine 
Technology” werden die 
Impulse beim Fahren 
schneller auf die Ski 
übertragen: Das 
asymmetrische Design 
der Schale erhöht  Kon-
trolle und Reaktivität trolle und Reaktivität .

Die „Axial Alpine Technology“ von Scarpa gibt einen noch nie er-
reichten Standard vor: bessere Passformen und leichtere 
Schuhe – maximaler Komfort und höchste Performance in Au-
fstieg und Abfahrt!

AIR VENTILATION
Die Manschette ist mit Die Manschette ist mit 
speziellen Lüftungsöff-
nungen ausgestattet, 
welche eine verbesserte 
Luftzirkulation in der 
Schale ermöglichen. 
Durch dieses Komfort-
Feature bleiben die In-
nenschuhe auch bei 
langen Touren gut belüf-
tet und trocken.
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Uhl Günter - exclusiv sportartikelvertrieb GmbH
Wieselsdorf 41 - 8504 Preding - tel 0043 (0)3185 2286


