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Der Vito – mit allen Wassern gewaschen.
Offizieller Bus des Alpenvereins bei den Bergwaldprojekten.
Der Vito 110 CDI CREW als 8- oder 9-Sitzer, jetzt schon ab Euro 27.890,– *.
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*Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Vito 110 CDI CREW, kompakte Ausführung, 70 kW (95 PS), Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 7,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 200 g/km.

Vito Crew_Kajak_210x280_Bergauf.indd   1 29.05.12   08:16



Ei
ne

 M
ar

ke
 d

er
 D

ai
m

le
r 

AG

Der Vito – mit allen Wassern gewaschen.
Offizieller Bus des Alpenvereins bei den Bergwaldprojekten.
Der Vito 110 CDI CREW als 8- oder 9-Sitzer, jetzt schon ab Euro 27.890,– *.

www.mercedes-benz.at/bergwald

*Aktionspreis inkl. NoVA und MwSt. Vito 110 CDI CREW, kompakte Ausführung, 70 kW (95 PS), Kraftstoffverbrauch (NEFZ) kombiniert 7,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert 200 g/km.

Vito Crew_Kajak_210x280_Bergauf.indd   1 29.05.12   08:16



  

TEXAPORE – ALL THE PROOF YOU NEED. GUARANTEED.
Jetzt Katalog kostenlos anfordern unter www.jack-wolfskin.com

114246_IAZ_AT_Bergauf_TEX_Air_420x280_JWS_AT_114246_IAZ_Bergauf_TEX_AIR_420x280_1205  14.05.12  15:49  Seite 1



  

TEXAPORE – ALL THE PROOF YOU NEED. GUARANTEED.
Jetzt Katalog kostenlos anfordern unter www.jack-wolfskin.com

114246_IAZ_AT_Bergauf_TEX_Air_420x280_JWS_AT_114246_IAZ_Bergauf_TEX_AIR_420x280_1205  14.05.12  15:49  Seite 1

DRAUSSEN ZU HAUSE

TEXAPORE AIR ist der Komfortsprung bei Regenbekleidung. Statt hermetisch
dicht zu sein, arbeitet das Material wie ein Filter: Regen kann nicht eindringen,
Luft kommt hindurch. So verbindet sich perfekter Wetterschutz mit dynamischer
Atmungsaktivität, die umso höher ist, je mehr Sie sich bewegen.
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Klettersteige
Erschließungen ohne Grenzen?
Klettersteige sind „in“. Der Entwicklung zu immer mehr und immer schwierigeren Kletter-
steigen will der Alpenverein mit einer umfassenden Diskussion und mit konkreten Maßnah-
men begegnen.

Dr. Andreas Ermacora, Vizepräsident

N ach einem Superwinter (dies gilt jedenfalls für die nördlich 
des Alpenhauptkammes liegenden Berge) steht nun der Som-

mer vor der Tür. 
Einen besonderen Anreiz üben seit Jahrzehnten die Klettersteige 

aus. Die Frequenz ist ständig steigend, einerseits in der Zahl der 
Benützer, andererseits in der Anzahl der Anlagen. Dem Online-
Portal Klettersteig.de entnehme ich, dass es in Österreich bereits 
565 Klettersteige gibt, während in der Schweiz zum Beispiel nur 
151 errichtet wurden. Die immer stärkeren Erschließungen mit 
neuen Klettersteigen geben Anlass darüber, diese Entwicklung auch 
kritisch zu betrachten und – wenn nötig – entsprechende Grund-
satzmeinungen zu entwickeln. 

Welche Meinung soll der Alpenverein aus vereinspolitischer Sicht 
in der Frage, wohin diese Entwicklung führen soll, einnehmen?

Klettersteine sind ein Magnet

Einerseits erleben unsere Sektionen einen regen Zulauf, wenn 
in den Gebieten und im Bereich der Schutzhütten Klettersteige 
angelegt sind. Der positive sportliche Aspekt, sich gesichert und 
versichert in schwindelnde Höhen zu begeben, dabei die Natur zu 
genießen und zufrieden nach einem Bergerlebnis wieder im Tal zu 
stehen, steht außer Frage. Somit ergeben diese Aspekte ein klares 
Ja zu Klettersteigen.

Ein ebenso klares Nein jedoch erfolgt zu ungebremsten weite-
ren Erschließungen, vor allem von Klettersteigen im Gebirge. Hier 
muss eine strenge Prüfung unter bergsportlichen, ökologischen und 
raumplanerisch-touristischen Gesichtspunkten erfolgen. Wenn 
nötig, wird es auch Aufgabe des Gesetzgebers sein, entsprechende 
raumplanerische Bestimmungen zu erlassen, um einen „Wild-
wuchs“ zu verhindern.

Schwierigkeit ist kein Kriterium

Ein ebenso klares Nein des Alpenvereins gibt es zu der Ten-
denz, immer noch schwierigere Klettersteige zu errichten. Wer 
extrem klettern will, der braucht keine Eisenversicherung. Nicht 
die Schwierigkeit soll das Kriterium eines Klettersteiges sein, son-
dern die bestmögliche Einfügung in Fels und Natur, die technische 
Zuverlässigkeit und die ökologische Verträglichkeit. 

Ich sehe es neben der öffentlichen Diskussion zu den obigen The-
men als weitere Aufgabe unseres Vereins an, nicht nur über die 
gegebenen Risken aufzuklären, sondern auch eine gute und pro-
funde Ausbildung anzubieten. Dazu ist es auch notwendig, die 10 
Empfehlungen des Alpenvereins für „Sicherheit am Klettersteig“ 
sowie die einschlägige Literatur, wie z. B. das Lehrbuch „Via Ferrata“,  
zu studieren sowie einen Kurs, wie etwa „Sicher am Berg“ oder 
„Übungsleiter Klettersteig“, zu besuchen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Bergsommer, 
unfallfreie Stunden und erlebnisreiche Tage in der Natur und viel 
Spaß beim Lesen dieser Ausgabe des Bergauf.

Ihr 

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Gipfeltreffen.
Der erste Gipfel ist geschafft! Mammut feiert Geburtstag mit dem grössten Gipfelprojekt aller Zeiten. 150 Seilschaften 
besteigen innerhalb eines Jahres 150 Gipfel weltweit. Ausgerüstet mit der neuen Peaks Collection, die für Team-
geist, Solidarität und verlässliche Seilschaften in den Bergen steht. Mehr Infos zum Projekt und dem aktuellen Stand 
der Besteigungen unter www.mammut.ch
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10 Gebote
Sicherheit am Klettersteig

Titel | Klettersteige

Die Sehnsucht der Bergwande-
rer nach der Vertikalen ist groß! 
Und so erlebt Österreich gera-
de eine Welle der Klettersteig-
Begeisterung, die den Alpenverein 
freut – aber auch fordert! Es gilt die 
grenzen der Erschließungswut zu 
diskutieren und auf die gefahren 

hinzuweisen. Mit seinen 
10 Empfehlungen will der 

Alpenverein vermitteln, wie 
den bestehenden risiken wir-

kungsvoll begegnet werden 
kann.

Michael Larcher, Alpenverein-Bergsport

10 |BERGAUF 03-2012
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Boom oder trend …

... wir bevorzugen Letzte-
res – „Trend“. Zumal die „Vie 
Ferrate“ eine mehr als 100-jäh-
rige Geschichte aufweisen und 
künstliche Steiganlagen durch 
Felswände bereits lange vor dem 
Bau des „Via delle Bocchette“ –  
der Mutter aller Klettersteige – 
belegt sind. Wenn uns das Wort 
„Klettersteig-Boom“ dennoch 
hin und wieder über die Lippen 
rutscht, ist dies der Entwicklung 
der letzten 15 Jahre zu verdan-
ken: Eine kurze Recherche im 
„Klettersteigatlas Öster reich“ 
(Verlag Kurt Schall, 2009) führt 
zu heute sage und schreibe 236 
Klettersteiganlagen in Öster-
reich. Die Webseite klettersteig.
de weist für Öster reich sogar 
563 Anlagen aus! Die Differenz 
erklärt sich aus der oft nicht ex-
akten Abgrenzung zum versi-
cherten Steig.

Diese Entwicklung fordert 
den Alpenverein: Einerseits 
gilt es, die Begeisterung für die-
se Variante des Klettersports zu 
unterstützen, andererseits auf 
die Gefahren hinzuweisen und Mitglieder und Tourenführer zu 
qualifizieren, mit den durchaus überschaubaren Risiken eigenver-
antwortlich umzugehen. Spezielle Klettersteigkurse, Lehrschriften 
und nicht zuletzt die Entwicklung von „Goldenen Regeln“ – so der 
ursprüngliche Titel unserer Empfehlungen – sind ein Ausdruck die-
ses Engagements. Die jährlich steigende Zahl der Rettungseinsätze 
auf Klettersteigen bestätigt die Notwendigkeit dieser Initiativen.

Die erste Fassung der vorliegenden Klettersteig-Empfehlungen 
entstand 2007 im OeAV, heute sind die 10 Empfehlungen inner-
halb des CAA (Club Arc Alpin) alpenweit abgestimmt. 

1. Sorgfältig planen!

Ein 2011 in Tirol neu eröffneter und technisch perfekt eingerich-
teter Klettersteig,  der zudem die Schwierigkeit B/C nie übersteigt, 
führte in wenigen Wochen nach der Eröffnung zu nicht weniger 
als acht Bergrettungseinsätzen! Was viele Begeher unterschätzten, 
war die Länge diese Eisenweges und der Umstand, dass der Steig 
südexponiert ist und zudem, nach dem Ende des Stahlseiles, noch 
knapp 300 Höhenmeter durch Latschen zu bewältigen sind, ehe 
man die rettende Alpenvereinshütte erreicht. Für alle Bergsport-
arten – Hallenklettern ausgenommen – gilt: 

Planung ist der Schlüssel für sichere und genussvolle Touren! 
Informiere dich daher genau über Schwierigkeit und Länge, Zu- 
und Abstieg, Wetter und die aktuellen Verhältnisse. Übrigens: Zu 
jedem Klettersteig gibt es Führerliteratur mit „Topos“ (= Routen-

skizzen) und auch im Internet bringt eine kurze Recherche häufig 
wertvolle Treffer.

2. Ziel an persönliche Voraussetzungen anpassen!

Leidenschaft und Ehrgeiz sind gut und ohne sie würden wir nicht 
bergsteigen. Wozu wir aber angehalten sind, ist die richtige Balance 
zu finden – zwischen Wagnis- und Abenteuerlust einerseits und 
persönlichem Können, Fitness, Erfahrung und Ausbildungsstand 
andererseits.  

Klettersteige | Titel

links:

Stürze am Klettersteig sind immer ein Unfall und gehören nicht zum Kalkül. Vor einem Absturz sichert ein 

Klettersteigset zuverlässig.  

oben:

Moderne Klettersteigkarabiner sind einfach zu bedienen und verriegeln automatisch.  Fotos P. Plattner

literaturtipp 

KlEttErStEig – SichErhEit UnD tAKtiK AUF EiSEnWEgEn 
(3. komplett überarbeitete Auflage): 
Aussagekräftige Bilder und Illustrati-
onen, kompakter Text – die Kletter-
steig-Lehrschrift des Alpenvereins 
informiert über Schwierigkeitsbe-
wertung, Risikofaktoren, Planung, 
Ausrüstung und Klettersteigtechnik. 
Pflichtlektüre! Erhältlich bei Ihrer Sek-
tion oder im OeAVshop:
www.oeavshop.at

Der Alpenverein bietet eine Vielzahl von Klettersteigkursen an, buchbar unter: 
www.alpenverein-akademie.at



Drei Faktoren sind es im Wesentlichen, die wir beachten müssen: 
die Schwierigkeit, die Länge und die Beschaffenheit des Zu- und 
Abstiegs (Sportklettersteig oder alpiner Klettersteig?). 

Für die Schwierigkeit hat sich in Österreich die „Schall-Skala“ 
durchgesetzt. Mit den Buchstaben „A „bis „E“ werden 5 Schwierig-
keitsklassen definiert. Dabei bedeutet zunehmende Schwierigkeit vor 
allem, dass die Passagen steiler und die Anzahl der Klammern und 
Stifte weniger  werden. Zunehmend ist also mehr Kraft und eine ge-
schicktere Bewegungstechnik gefordert. Dass hier die Selbsteinschät-
zung oft versagt, zeigt die Unfallstatistik: Auf Klettersteigen ist der 
häufigste „Unfall“ die sogenannte „Blockierung“ –  d. h. man kommt 
aufgrund völliger Erschöpfung weder vor noch zurück.

3. Vollständige, normgerechte Ausrüstung verwenden!

Im Bereich Ausrüstung hat sich in den letzten 15 Jahren unglaub-
lich viel getan. Moderne Klettersteigsets – zu erkennen daran, dass 
sie anstelle von  Bremsplatte und Bremsseil mit einem Bandfall-
dämpfer ausgestattet sind – bieten sowohl Sicherheit als auch Trage-
komfort. Besonders wichtig für den Genuss am Klettersteig: Funk-
tionelle Klettersteigkarabiner, die sich einfach bedienen lassen und 
die automatisch schließen. Prüfen Sie beim Kauf kritisch, ob Ihnen 
das Karabinermodell „liegt“ – sie werden nämlich diesen Karabiner 
einige tausendmal ein- und aushängen. 

Heute auch keine Diskussion mehr: Helm ist „Standard“, Klet-
tersteighandschuhe „nice to have“.

Trotz moderner Ausrüstung: Der Sturz am Klettersteig gehört 
nicht ins Kalkül und ist immer zu vermeiden, da Eisenstifte und 
Klammern ein denkbar ungünstiges Sturzgelände schaffen.

4. Bei gewittergefahr nicht einsteigen!

Diese Empfehlung ist dem besonderen Umstand zu verdanken, 
dass ein Klettersteig immer auch einen überdimensionalen Blitzab-
leiter darstellt. Beim Bau von Klettersteigen nimmt man heute auf 
diesen Umstand Rücksicht, indem man im Routenverlauf immer 
wieder Unterbrechungen des Stahlseils vorsieht. Für unsere Praxis 
gilt, dass wir den Wetterbericht bewusst auf Informationen zur Ge-
witterneigung befragen. Verzicht oder gute Zeitplanung – Blitze vor 
15:00 Uhr sind selten – sind dann unsere Optionen.

Gewarnt sei auch noch vor der falschen Reaktion, für den Fall, dass ei-
nen doch einmal ein Gewitter  überrascht: Bleiben Sie mit dem Drahtseil 
verbunden! Die Absturzgefahr überwiegt die Blitzschlaggefahr allemal.

5. Drahtseil und Verankerungen kritisch prüfen!

Die gute Nachricht vorweg: Jeder Klettersteig ist auch ein Weg 
im rechtlichen Sinn und hat einen „Wegehalter“ – jemanden (AV-
Sektion, Tourismusverband), der für die Instandhaltung und für die 

infos 

SichErhEit AM KlEttErStEig
Das Begehen von Klettersteigen ist mit Risiken verbunden. Bei unzurei-
chender Vorbereitung, mangelhafter Ausrüstung oder falschem Verhalten 
besteht Absturzgefahr! Durch qualifizierte Trainer erwirbst du die notwen-
digen Fertigkeiten.

1. Sorgfältig planen!
 Planung ist der Schlüssel für sichere und genussvolle Klettersteigtouren. In-

formiere dich genau über Schwierigkeit und Länge, Zu- und Abstieg, Wetter 
und Verhältnisse.

2. Ziel an persönliche Voraussetzungen anpassen!
 Zu hoch gewählte Schwierigkeiten mindern das Erlebnis und können zu 

gefährlichen Situationen führen.
3. Vollständige, normgerechte Ausrüstung verwenden!
 Klettergurt, Klettersteigset und Helm: Nur die konsequente und richtige 

Anwendung der Ausrüstung ermöglicht eine sichere Begehung von Klet-
tersteigen. Für den Notfall sind Erste-Hilfe-Paket und Mobiltelefon dabei.

4. Bei Gewittergefahr nicht einsteigen!
 Blitzschlag bedeutet Lebensgefahr. Regen, Nässe und Kälte erhöhen das 

Sturzrisiko.
5. Drahtseil und Verankerungen kritisch prüfen!
 Steinschlag, Schneedruck, Frostsprengung oder Korrosion können Schäden 

an der Steiganlage verursachen. Nicht in gesperrte Klettersteige einsteigen.
6. Partnercheck am Einstieg!
 Kontrolliert gegenseitig: Gurtverschluss, Verbindung Klettersteigset mit 

Klettergurt, Helm. 
7. Ausreichende Abstände einhalten!
 Zwischen zwei Fixpunkten darf nur eine Person unterwegs sein.
8. Klare Absprache beim Überholen!
 Kommunikation und Rücksichtnahme verhindern gefährliche Situationen 

bei Überholmanövern oder Gegenverkehr.
9. Achtung Steinschlag!
 Achtsames Steigen verhindert Steinschlag.
10. Natur und Umwelt respektieren!
 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Fahrgemeinschaften anreisen. Müll 

und Lärm vermeiden.

Johannes (12) und Marco (14) unterwegs am Dalfazer-Wasserfall-Klet-

tersteig (c/D). Ein Seil dient als Backup und in den senkrechten Schlüs-

selstellen zur Sicherung von oben. 

Foto: M. Larcher

Titel | Klettersteige
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eventuelle Sperre zuständig und verantwortlich ist. Das bedeutet –  
im Gegensatz zu Kletterrouten – dass wir auf geöffneten Kletter-
steigen einen zeitgemäßen Sicherheitsstandard erwarten dürfen. 
Trotzdem: Ein kritisches Auge sollten wir uns dennoch bewahren, 
denn Steinschlag, Schneedruck, Frostsprengung oder Korrosion 
können auch kurzfristig Schäden an der Steiganlage verursachen.

6. Partnercheck am Einstieg!

Machen wir es wie die Taucher (und mittlerweile auch viele 
Sportkletterer): Bevor es losgeht, nützen wir das Vieraugenprin-
zip und kontrollieren gegenseitig unsere Sicherheitsvorkehrungen:
n  Klettergurt: Sitz und Verschluss?
n  Verbindung Klettersteigset mit Klettergurt?
n  Helm? 

7. Ausreichende Abstände einhalten!

Unsere derzeitige Sicherungstechnik auf Klettersteigen kann den 
(tödlichen) Absturz verhindern – nicht aber den Absturz bis zur 
nächsten Verankerung. Und das können immerhin bis zu fünf, sechs 
Meter sein. Diese Sturzenergie kann für den Nachsteiger extrem ge-
fährlich werden! Die Forderung, dass zwischen zwei Fixpunkten 
immer nur eine Person unterwegs sein darf, ist daher unbedingt 
ernst zu nehmen.

8. Klare Absprache beim Überholen!

Ein Phänomen, das der Klettersteig-Trend mit sich bringt: Stau! 
Ein überfüllter Klettersteig kann ein guter Grund sein, auf eine Bege-
hung zu verzichten. Wurde dies versäumt, ist unsere soziale Kom-
petenz gefordert: Wir sind aufgerufen, besonnen und rücksichtsvoll 
zu agieren. Überholmanöver gehören abgesprochen und sind an 
dafür geeigneten Stellen durchzuführen.

9. Achtung Steinschlag!

Diese Empfehlung ist noch einmal ein dringender Hinweis auf 
die Sinnhaftigkeit eines Helms. Darüber hinaus wollen wir damit 
aber auch an eine saubere Bewegungs- bzw. Steigtechnik erinnern, 
um zu verhindern, dass wir selbst Steinschlag auslösen und damit 
Nachsteiger gefährden.

10. natur und Umwelt respektieren!

Klettersteige erschließen Naturräume und es muss eine Selbstver-
ständlichkeit sein, dass wir Lärm und Müll vermeiden, Wild- und 
Weidetiere nicht beunruhigen und beim Zu- und Abstieg auf den 
angelegten Wegen bleiben. Ein Appell ist auch an unser Anreisever-
halten gerichtet: Fahrgemeinschaften sind gut (Parkplatzsituation 
beachten), öffentliche Verkehrsmittel sind besser.                     n

17/10/2011 

 Petzl Distribution
S.A.S. au capital de 464.400 EUR
SIRET 388 381 642 00015
R.C.S. Grenoble 92 B 0885
APE 4649Z
T.V.A. FR 47388381642

Entreprise certifi ée ISO 9001

WARNUNG!
Haben Sie Ihr SCORPIO-Verbindungsmittel für 
Klettersteige im Rahmen des Aufrufs zur Überprüfung 
vom Mai 2011 bereits kontrollieren lassen? 
Die ab Mai 2011 verkauften Verbindungsmittel sind von der Aktion nicht betroffen.

Am 24. Mai 2011 hat Petzl einen Aufruf zur Überprüfung aller SCORPIO-Verbindungsmittel bis zur Seriennummer 
11137**** veranlasst.

Bis zum 01/10/2011 sind weltweit nur 24 % der 100 000 betroffenen Verbindungsmittel zur Überprüfung 
eingegangen. Um Unfälle zu vermeiden, weist Petzl nochmals ausdrücklich auf die Wichtigkeit dieses Aufrufs zur 
Überprüfung hin.

Wenn jemand aus ihrem Umfeld oder Sie selbst ein SCORPIO-Verbindungsmittel für Klettersteige besitzt, das nicht 
überprüft wurde, bitten wir Sie:
• Die Benutzung unverzüglich einzustellen! 
• Sich mit dem Petzl-Vertrieb Ihres Landes in Verbindung zu setzen, um die Überprüfung durchführen zu lassen.
 (www.petzl.com)

Wurde Ihr Verbindungsmittel kontrolliert? 
Die überprüften Verbindungsmittel sind mit einem grünen Aufkleber oder einem Prüfetikett mit dem Vermerk "OK" bzw. 
"KONFORM" gekennzeichnet 

Mehr Informationen auf: www.petzl.com 
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K lettersteiggehen ist eine  
anspruchsvolle körperliche 

Betätigung, eine spannende psy-
chische Herausforderung, bietet 
tolle Naturerlebnisse, ist  grup-
pen- bzw. familientauglich und 
das alles mit recht überschau-
barem Aufwand und geringem 
Gesamtrisiko. Gerade wegen der 
oft einfachen Erreichbarkeit und 

des Fehlens von Orientierungs-
problemen boomt das Begehen 
von Klettersteigen nach wie vor 
und auch am Markt gibt es eini-
ge Neuerungen von mehreren 
Herstellern, welche die Sicher-
heit erhöhen.

Das Klettersteigset, beste-
hend aus Fangstoßdämpfer, 
Klettersteigkarabiner, Einbin-

Was gibt es Neues? 
Fangstoßdämpfer & Co
Klettersteige schießen wie die Pilze im 
gesamten Alpenraum aus dem Boden. Die 
Verwendung einwandfreier, zertifizierter 
Ausrüstung und die genaue Vorbereitung 
können dazu beitragen, Abstürze zu verhin-
dern und die thematik Klettersteig etwas 
sicherer zu gestalten.

Robert Schellander, Referat Bergsport

Titel | Klettersteige



deschlaufe und Lastarmen in Y-
Form, hat sich durchgesetzt und 
wird auch vom Alpenverein und 
der UIAA empfohlen.

Das witterungsunabhängige 
Bremssystem des Bandfall-
dämpfers reduziert das  Haupt-
risiko des hohen Fangstoßes 
deutlich auf ein körperverträg-
liches Maß. Trotzdem ist auf-
grund des unkontrollierten 
Sturzes bei einer Klettersteig-
begehung immer noch am bes-
ten nicht zu stürzen. 

Fangstoßdämpfer

Von den anfänglichen ver-
schiedenen Systemen, um den 
Fangstoß zu reduzieren, hat sich 
die Bauweise hin zu Fangstoß-
dämpfern, die als „Reißnaht“ 
(Bandfalldämpfer) ausgeführt 
sind, entwickelt. Konstruktion 
und Bauweise sind bei den un-
terschiedlichen Herstellern fast 
identisch.  Hierbei ist Bandma-
terial miteinander verwoben 
bzw. vernäht, das sich bei einem 

Sturz öffnet. Durch dieses Auf-
reißen der Nähte wird Energie 
„vernichtet“ und der Sturz mehr 
oder weniger sanft abgebremst.   
Die Normen bezüglich der 
Dämpfung und der Bruchlast 
werden bei allen Herstellern er-
füllt und stellen sicher, dass die 
zulässige Belastung von max. 6 
kN (ca. 600 kg) nicht überschrit-
ten wird. Wie Untersuchungen 
der DAV-Sicherheitsforschung 
gezeigt haben – und worauf na-
hezu alle Hersteller in ihrer Ge-
brauchsanleitung hinweisen –, 
sind die aktuellen Klettersteig-
sets nicht für leichtgewichtige 
Personen bzw. Kinder unter ca. 
50 kg Körpergewicht geeignet. 
Mehr dazu im Beitrag „Mit Kin-
dern auf Klettersteigen“ in die-
ser Ausgabe.

Einbindeschlaufe,  
lastarme 

Alle Sets verfügen über ei-
ne Einbindeschlaufe, die mit-
tels Ankerstich am Anseilring 

des Klettergurts befestigt wird. 
Um Unfälle oder Fehler beim 
Einbinden zu vermeiden, sind 
diese Schlaufen oft farblich oder 
baulich vom Rest des Sets abge-
grenzt.

Flexible, sprich elastische 
Lastschlingen verhindern, dass 
die Karabiner beim Klettern zu 
tief hängen, und erhöhen so-
mit die Bedienerfreundlichkeit 
enorm. Je nach Hersteller sind 
die Lastschlingen unterschied-
lich lang, deshalb wählt man 
das passende Set nach eigener 
Körpergröße bzw. Armlänge, 
um z. B. bei einem Sturz in ei-
ner Querung – oder wenn man 
rasten möchte – nicht so tief 
unter dem Stahlseil zu hängen 
kommt, dass man dieses nicht 
mehr erreichen kann. Eine Ver-
kürzung der Lastschlingen mit 
Knoten ist übrigens nicht zu-
lässig. Je nach Erzeuger variiert 
die Qualität der Lastschlingen 
vom billigen Gummizug bis hin 
zu sehr hochwertigen, fix ver-
webten Bauteilen.

oben:

Die gängigen Fangstoßdämpfer verschiedener hersteller.   Foto: P. Plattner
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rastschlaufe

Diese kurzen Rastschlaufen 
bieten die Möglichkeit, sich bei 
einem Quergang kurz einhän-
gen zu können und zu rasten, je-
manden nachzusichern oder zu 
fotografieren, sodass man nicht 
zu weit entfernt von Siche-
rungspunkten bzw. dem Draht-
seil hängt. Wichtig: Wenn ich 
mich in die Rastschlaufe hänge, 
bleiben die beiden anderen Äs-
te am Seil eingehängt – immer! 

Damit es dabei nicht zu Fehl-
bedienungen (ungünstige Belas-
tung auf Nähte o. Ä.) kommt, 
muss man sich genau ansehen, 
wo man einen solchen Quer-
gangs- oder Rastkarabiner beim 
eigenen Set einhängen darf: Gu-
te Sets sind hier mit einer vorbe-
reiteten, klar erkennbaren Ein-
hängeschlaufe ausgestattet.

Karabiner &  
rücklaufsicherungen

Ausmaß, Bruchlast und 
Schnapperöffnung sind bei 

Klettersteigkarabinern höher 
dimensioniert als bei anderen. 
Von der klassischen „Kletter-
steigform“ bis hin zu futuris-
tisch anmutenden Designs 
sind die Handhabung und die 
Verschlusssysteme sehr unter-
schiedlich. Hier gilt, am besten 
mit der Hand selbst den Ver-
schlussmechanismus auszupro-
bieren, weil auch persönliche 
Vorlieben und Geschicklich-
keit des Benutzers eine Rolle 
spielen.

Durchgesetzt haben sich 
hier Modelle mit sogenannter 
Handballenentriegelung, die 
für die meisten Klettersteigge-
her einfacher zu bedienen sind 
als Verschlusssysteme mit Dau-
men-Zeigefinger-Entriegelung. 
Von dem ursprünglich von Sa-
lewa entwickelten Attac-Kara-
biner, der allgemein sehr gut 
umzuhängen ist, über Edelrid-
OneTouch, Black-Diamond-
Easy-Rider oder den Skysave 
von Skylotec und von Austri-
Alpin den Colt bieten die mei-
sten Hersteller Karabiner mit 

gutem Handling an. Auch äl-
tere Verschlusssysteme mit der 
Schiebehülse findet man nach 
wie vor bei Klettersteiggehern.  
Das Umhängen der Karabiner 
wird noch durch das sogenannte 
Keylock-System (Karabiner oh-
ne Nase) begünstigt.  

Als Neuerungen gibt es so-
genannte Mitläufer, welche  ei-
nen Sturz bei einer senkrech-
ten Klettersteigpassage dadurch 
verhindern, dass sie direkt am 
Drahtseil blockieren und man 
nicht bis zur nächsten Drahtseil-
verankerung hinunterfällt.  Hier 
gibt es von der Firma Skylotec 
eine Lösung mit der „SkyTurn-
Klemme“.  

Einen anderen Weg geht man 
bei AustriAlpin mit einem 3. 
Arm beim Modell Hydra, wobei 
alle Arme mit dem Dämpfer di-
rekt verbunden sind. Dieser Fer-
rata.Bloc verhindert so wie die 

Turn-Klemme weite Stürze in 
die nächste Zwischensicherung 
und wird für senkrechte Passa-
gen empfohlen. 

Bei derzeit 563 registrierten 
Klettersteigen in Österreich ist 
die Ausbildung in Sachen Klet-
tersteig eine wichtige Sache. 
Geeignete Ausbildungen findet 
man beim Alpenverein unter: 
 www.alpenverein-akademie.at n

Diese beiden neuen Sets blockieren direkt am Drahtseil.   

Fotos: M. Schwaiger

infos 

linKliStE:
www.stubai-bergsport.com 
www.austrialpin.at 
www.kong.it 
www.anlomountain.com 
www.salewa.at 
www.ocun.de  
www.camp.it bzw. www.cassin.it 
www.mammut.ch 
www.edelrid.de 
www.skylotec-sports.com 
www.blackdiamondequipment.com/de-at 
www.petzl.com 
www.aliens-outdoor.de 
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O bgleich das Begehen von 
Klettersteigen für Kinder 

prinzipiell empfohlen werden 
kann, muss klar sein, dass es mit 
bestimmten Risiken verbunden 
ist: Bei unzureichender Vor-
bereitung, mangelhafter Aus-
rüstung oder falschem Verhal-
ten besteht Absturz- und somit 
Lebensgefahr! Dass Erwachse-
ne hier zu 100 % die Verantwor-
tung für die ihnen anvertrauten 
Schützlinge übernehmen und 
sie deshalb über das entspre-
chende Wissen und Können – 
am besten in einer Ausbildung 
vermittelt – verfügen müssen, 
ist selbstverständlich.

Bereits in der Vorbereitung 
gilt es, sich Gedanken zu ma-
chen, ob der geplante Klet-
tersteig für das Kind tatsäch-
lich geeignet ist. Dies betrifft 
die Punkte: Klettersteigtyp, 
Schwierigkeit, Länge und Rah-
menbedingungen. Wichtig ist 
in erster Linie, dass man das Ziel 
den Kindern und Jugendlichen 
anpasst und nicht versucht, ei-
gene – d. h. „Erwachsenenziele“ 
– zu verwirklichen. Zur Vor-
bereitung kann die moderne 
Führerliteratur nur wärmstens 
empfohlen werden, da dort al-
le Aspekte und meist auch die 
Kindertauglichkeit ausführlich 
beschrieben sind.

Klettersteigtypen

Für Kinder sind sogenannte 
„Fun-Klettersteige“ oder ein-
fache „Sportklettersteige“ in 
Talnähe meist besser geeignet 
als alpine Klettersteige, welche 
durch große Wände oder über 
lange Grate führen. Kletterele-

Via ferrata Bambini
Mit Kindern auf Klettersteigen 

Titel | Klettersteige



mente wie Brücken, Rutschen, 
Netze oder Schaukeln, wie sie 
Fun-Klettersteige haben, finden 
v. a. Kinder recht spannend. Je-
doch muss es nicht immer eine 
solche Inszenierung von Aben-
teuer geben! Auch abwechs-
lungsreiche und interessante 
Kletterpassagen in natürlich an-
gelegten Klettersteigen können 
Kinder begeistern. 

Schwierigkeit und länge

Die Schwierigkeit muss so 
gewählt werden, dass sie dem 
Leistungsvermögen der „Klei-
nen“ entspricht. Aufpassen 
muss man aber insofern, da 
die Schwierigkeit eines Klet-
tersteigs immer aus dem Blick-
winkel eines Erwachsenen be-

urteilt wird. Es spielt aber  eine 
große Rolle, ob man den Tritt-
stift oder den künstlichen Hal-
tegriff erreichen kann oder die 
fehlende Körpergröße limitie-
rend wirkt. Auch ein für Kinder 
zu hoch angebrachtes Siche-
rungsseil, z. B. in einer Que-
rung, kann die Schwierigkeiten 
enorm steigern. Am bes ten – 
und daher empfohlen – ist es, 
wenn der geplante Klettersteig 
bereits bekannt ist und ich so 
selbst einschätzen kann, ob sich 
Probleme ergeben können. Ten-
denziell sind Klettersteige mit 
vielen Bauelementen (künstl. 
Griffe und Tritte) für Kinder 
weniger geeignet als Kletter-
steige, bei denen man viel an 
den natürlichen Felsstrukturen 
klettern kann. Ungeeignet sind 

meist auch Klettersteige, die 
sehr steil oder sogar überhän-
gend angelegt sind.

Dass Klettersteige oft einiges 
an Mut erfordern, weiß jeder, der 
öfter auf den Eisenwegen unter-
wegs ist. Hier gilt es die Kinder 
realistisch einzuschätzen und sie  
keinesfalls psychisch zu überfor-
dern, sonst wird aus dem  erleb-
nisreichen Abenteuer schnell ein 
angsterfüllter Albtraum.

Schrittweises  
herantasten

Die Kondition von Kindern 
ist begrenzt und auch ihre Kon-
zentration können Kinder in 
der Regel nicht über mehrere 
Stunden aufrecht halten. Tal-
nahe Klettersteige oder solche 

mit kurzem Zu- und Abstieg 
sind hier deshalb klar zu bevor-
zugen. Hat ein Klettersteig eine 
Ausstiegsmöglichkeit (Notaus-
stieg), so kann man sich durch-
aus überlegen, ob man diesen 
nicht zur Verkürzung der Ge-
samtlänge von vornherein ein-
plant.

Wer mit Kindern unterwegs 
ist, muss von seinem Eigen-
können her der Schwierigkeit 
des Klettersteigs natürlich mehr 
als nur gewachsen sein, da man 
sich nicht auf sich selber, son-
dern in erster Linie auf seine 
jungen Begleiter konzentrieren 
muss. Konditions- und Kraftre-
serven müssen immer (auch an 
den schwersten Stellen) reich-
lich vorhanden sein. Dass Kin-
der am Klettersteig aufgrund zu 

oben:

gut ausgerüstet und entsprechend vorbereitet können Jugendliche unter Aufsicht auch selbstständig am Klettersteig unterwegs sein.   Fotos: P. Plattner

links:

gute Vorbereitung ist wichtig: nicht alle Klettersteige sind für Kinder geeignet. Foto: W. Zörer

 

Klettersteige | Titel

BERGAUF 03-2012 | 19

Das Begehen von Klettersteigen gemeinsam mit Kindern scheint – im gegensatz zu anderen 
Bergsportarten – äußerst attraktiv: Es lockt die herausforderung von steilem Fels in Kombinati-
on mit einem intensiven naturerlebnis. Das ganze lässt sich mit wenig Aufwand absichern und 
das risiko ist vergleichsweise gering. So ist Klettersteiggehen für Familien und Jugendgruppen 
eine reizvolle Alternative zum Wandern oder Sportklettern. 

Walter Würtl und Peter Plattner, Bergführer im OeAV-Lehrteam und Alpinsachverständige



hoher Schwierigkeit stürzen, ist 
absolut tabu und mit allen Mit-
teln zu verhindern, da das Ver-
letzungsrisiko beträchtlich ist! 
Zeichnet sich überraschender-
weise ab, dass ein Kind an sei-
ne Sturzgrenze kommt, gilt es 
sofort die entsprechenden (Si-
cherungs-)Maßnahmen zu tref-
fen, um einen Sturz in das Klet-
tersteigset zu verhindern. Ein 
schrittweises Herantasten vom 
sehr einfachen Steig hin zur an-
spruchsvollen „Via Ferrata“ ist 
daher anzuraten.

rahmenbedingungen

Was die Rahmenbedin-
gungen betrifft, muss man bei 
der Planung besonders sorgfältig 
vorgehen, da man mit Kindern 
viel schneller an die Grenzen 
kommt als mit Erwachsenen. 
Der Klettersteig muss klarer-
weise geöffnet (gewartet) sein, 
das Wetter und die Verhältnisse 
müssen eine Begehung unter 
allen Umständen ermöglichen 
(stabile Wettersituation) und 

auch der Zu- und Abstieg muss 
gefahrlos machbar sein. Kletter-
steige mit objektiven Gefahren 
(Steinschlag, Restschneefelder, 
viele andere Kletterer, …) sind 
konsequent zu meiden. Bei 
Klettersteigen im Hochgebirge 
(> 2.500 m) kommen aufgrund 
der großen Strahlung, Kälte und 
der „dünnen Luft“ weitere ver-
schärfende Faktoren hinzu. Sol-
che Steiganlagen sind für Kin-
der ohne hochalpine Erfahrung 
nicht geeignet.

Ausrüstung

Der erwachsene Begleiter 
verwendet natürlich die voll-
ständige und normgerechte 
Ausrüstung (Y-Set mit Band-
falldämpfer, Helm, Hüft- oder 
Kombigurt und Handschuhe). 
Dazu kommt noch die Stan-
dard-Notfallausrüstung (Erste-
Hilfe-Paket, Biwaksack, Handy, 
Taschenlampe), ausreichend 
Getränke und Verpflegung für 
alle, entsprechende Bekleidung 
und das richtige Schuhwerk. Die 
Ausrüstungsvielfalt für Erwach-
sene ist sehr groß und nahezu 
jeder renommierte Hersteller 
hat eine eigene Klettersteigpa-
lette. 

Was die Kinder betrifft, ist 
das leider nicht ganz so einfach, 
da es am Markt viel weniger 
passende Produkte gibt. Wäh-
rend kindertaugliche Gurte 
und Helme recht problemlos 
zu finden sind, sucht man Klet-
tersteigsets für Kinder bzw. sehr 
leichte Personen meist vergeb-
lich. Dabei gibt es nicht nur ein 
Problem bei den Karabinern, die 
nur schwer mit Kinderhänden 
bedienbar sind, sondern auch 
mit den Fangstoßdämpfern.

Das Fangstoßdämpfer-
problem

Prinzipiell gibt es verschie-
dene Systeme, um den Fang-

stoß – das ist die stärkste auf 
den Körper einwirkende Kraft 
– am Klettersteig auf das maxi-
mal zulässige Normmaß von 6 
kN (ca. 600 kg) zu reduzieren: 
Bei Reibfalldämpfern ist durch 
die Öffnungen in einer Plat-
te ein Seil gewunden, welches 
bei Belastung beginnt durch 
diese Löcher zu laufen und so 
Energie abbaut; diese Bauart 
hat den Vorteil, dass die Län-
ge der Äste auf Kinderlänge 
verkürzt werden kann. Beim 
Bandfalldämpfer dagegen wird 
bei einem Sturz eine Naht auf-
gerissen und so die maximal 
einwirkende Kraft auf ein kör-
perverträgliches Maß redu-
ziert; Bandfalldämpfer gelten 
nicht zuletzt aufgrund ihrer 
relativen Unabhängigkeit von 
äußeren Einflüssen (Nässe) als 
Stand der Technik. 

Untersuchungen der DAV-
Sicherheitsforschung haben 
aber gezeigt, dass auf Personen, 
welche weniger als 50 kg 
(Durchschnittsgewicht von 13- 
bis 14-Jährigen) wiegen, bei sol-
chen normgerechten Fangstoß-
dämpfern im Falle eines Sturzes 
zu große Beschleunigungskräfte 
auf den Körper wirken. So wei-
sen nahezu alle Hersteller in 
ihren Bedienhinweisen darauf 
hin, dass ihre Klettersteigsets 
sich nicht für solche Leichtge-
wichte eignen, und empfehlen  
im senkrechten Sturzgelände 
eine Seilsicherung.

Der kleine Unterschied

Während sich „leichte Er-
wachsene“ durch die Verwen-
dung von sogenannten Rück-
laufsicherungen (Ferrata.Bloc 
von AustriAlpin oder Sky Turn 
von Skylotec) helfen können, 
kommt bei Kindern diese Alter-
native kaum in Frage, da die Be-
dienbarkeit dieser zusätzlichen 
Systeme nicht wirklich  kinder-
freundlich ist.

Der deutsche Hersteller Edel-
rid ist soeben mit dem  Kletter-
steigset Cable Vario auf den 
Markt gekommen, das über ei-
nen Fangstoßdämpfer verfügt, 
der für 80 kg wiegende Per-
sonen gleichermaßen funktio-
niert wie für eine 30 kg schwe-
re Person: Der Bremswider-
stand lässt sich nämlich auf das 
Gewicht des Benutzers stufen-
los einstellen, ähnlich dem Z-
Wert einer Skibindung. Mög-
liche Verletzungen durch ei-
nen zu „harten“ Falldämpfer 
könnten dadurch vermieden 
werden. Wenn das Cable Vario 
sich auch in der Praxis bewährt,  
wäre es das einzige Klettersteig-
set, das für Personen ab einem 
Körpergewicht von 30 kg und 
somit für ein durchschnittlich 
gewichtiges 9–10-jähriges Kind 
geeignet ist.

Seilsicherung für Kinder

Die Schwierigkeit eines Klet-
tersteiges sollte auch für Kin-
der so ausgewählt werden, dass 
eine klassische Seilsicherung 
(von Standplatz zu Standplatz) 
nicht permanent benötigt wird, 
da diese mit einem hohen seil-
technischen Aufwand verbun-
den ist. Nicht zu unterschätzen 
ist auch der zusätzliche Zeitbe-
darf, den eine solche Seilsiche-
rung erfordert – bei stark fre-
quentierten Klettersteigen ein 
echtes Problem.

Die Anwendung des Seils 
zur Sicherung am Klettersteig 
kann ausnahmslos nur durch 
Personen erfolgen, welche die 
notwendige Erfahrung in der 
Seil- und Sicherungstechnik 
mitbringen. Selbst mit neuer-
dings erhältlichen speziellen 
Seilsicherungssystemen für 
Klettersteige (Edelrid-Via-Fer-
rata-Belay-Kit) muss man ent-
sprechende Kenntnisse mit-
bringen – sonst wird aus dem 

in steilen oder schwierigen Passagen sichert man sein Kind zusätzlich mit dem Seil.  Fotos: W. Zörer
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optimale Sicherung setzt entsprechendes Wissen und Seiltechnik voraus.

vermeintlichen Sicherheitsge-
winn eine Gefahrenquelle. 

An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass es eine ziemlich 
schlechte Idee ist, als Erwach-
sener keine Ahnung vom Berg-
sport zu haben, aber gleichzeitig 
als Verantwortlicher gemeinsam 
mit seinem Kind die Faszination 
Klettersteig zu entdecken. We-
sentlich entspannter, sicherer 
und zweifelsohne lus tiger ist 
es hier, sich einem Bergführer 
anzuvertrauen, der einem das 
Thema „Klettersteig“ näher-
bringt und haufenweise Tipps 
und Tricks für das gemeinsame 
Begehen mit dem alpinen Nach-
wuchs parat hat.

Kinder bis 30 kg

Bei Kindern dient die zusätz-
liche Seilsicherung in erster Linie 
als „Backup-System“, wenn sie 
einmal abgelenkt auf das richtige 
Einhängen des eigenen Kletter-
steigsets vergessen sollten. Da-
zu werden das Kind und der er-
wachsene Führende direkt mit-
tels Einfachseil im Abstand von 
ca. 3–5 m verbunden. Vorausset-
zung für diese Art der Sicherung 
ist, dass der Erwachsene einen 
eigenen Sturz ausschließen kann 
und kräftig genug ist, einen Sturz 
des Kindes auch zu halten. Letz-
teres ist in der Regel nur möglich, 
wenn das Kind nicht mehr als 30 
kg wiegt (unter 10 Jahre) und ein 
freier Fall ausgeschlossen werden 
kann. Somit ist auch klar, dass die-
se Art der Seilsicherung nur auf 
leichten Klettersteigen möglich 
ist – und keinesfalls im durchge-
hend senkrechten Gelände!

Ganz kleine Kinder (< 15 kg) 
benötigen auf solchen leichten 
Klettersteigen kein eigenes Set – 
in der Regel könnten sie nämlich 
über einen längeren Zeitraum gar 
keine Karabiner bedienen, da die 
Betätigung des Öffnungsmecha-
nismus zu schwierig ist. Da Kin-
der jedoch viel Spaß am Ein- und 

Aushängen haben, kann man 
ihnen eine Reepschnur oder 
eine Bandschlinge in den Gurt 
knüpfen, mit der sie sich dann 
mittels einfach zu bedienenden 
Schnappkarabiner in das Siche-
rungsseil einhängen können. Mit 
den Kleinsten beschränkt sich 
das Klettersteiggehen aber eher 
auf versicherte Wegpassagen.

Der Erwachsene muss bei die-
ser Technik akribisch darauf ach-
ten, dass das Seil stets straff ge-
spannt ist (in der Praxis nicht ganz 
einfach!). Die Selbstsicherung des 
Erwachsenen erfolgt konsequent 
mit einem modernen und norm-
gerechten Klettersteigset. Pro Er-
wachsenen kann immer nur ein 
Kind gesichert werden.

Kinder über 30 kg

Alternativ kann man bei größe-
ren Kindern, die das Set schon zu-
verlässig bedienen können, auch 
hinter bzw. unter ihnen nachklet-
tern. Dabei hat man das Kind stets 
im Blick, kann den Umhängvor-
gang kontrollieren und gegebe-
nenfalls auch einmal Hilfestel-
lung beim Klettern geben. Wie-
gen Kinder zwischen 30 kg und 
50 kg, bräuchten sie einen spe-
ziellen Fangstoßdämpfer (siehe 
oben), eine zusätzliche Absturz-
sicherung (z. B. Ferrata.Bloc) oder 
man sichert sie mit dem Seil.

Hier bietet es sich an, entwe-
der mit HMS (Halbmastwurf-
sicherung) oder einer Plate in 
senkrechten Passagen von einem 
Fixpunkt bzw. „Stand“ aus, 
nachzusichern. Bei Quergängen 
oder Stellen, in denen kein „frei-
er Absturz“ möglich ist, können 
die Nachsteiger natürlich ohne 
zusätzliche Seilsicherung, d. h. 
nur mit ihrem Klettersteigset ge-
sichert, unterwegs sein. Die Aus-
wahl des idealen Standplatzes, 
die optimale Seilführung und die 
Bedienung der HMS bzw. Plate 
verlangen hier den routinierten 
Kletterer. 

Klettersteiggehen –  
ein Erlebnis

Eigentlich sollte es ja nicht 
passieren, dass man die Kinder 
am Klettersteig körperlich über-
fordert, sodass ein korrektes Si-
chern mit dem Set aus mangeln-
der Kraft nicht mehr möglich ist; 
dennoch kommt es immer wie-
der vor, dass man mit der Seil-
sicherung physische und psy-
chische Unterstützung geben 
kann – z. B. in einer besonders 
schweren Einzelstelle. Ein Sturz 
am Klettersteig ist auf alle Fäl-
le zu verhindern und deshalb 

muss ein Seil aus Sicherheits-
gründen auch immer mit dabei 
sein (dies gilt übrigens auch für 
jede „geführte“ Klettersteigtour 
mit Erwachsenen).

Das Klettersteiggehen mit 
Kindern bietet eine tolle und au-
ßergewöhnlich vielseitige Mög-
lichkeit, die Bergwelt zu erleben. 
Bei sorgfältiger Herangehens-
weise und mit etwas „Know-
how“, bzw. bei Berücksichti-
gung der elementaren Grund-
regeln, sollte einem solchen 
Erlebnis auch nichts im Wege 
stehen.        n
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KLETTERSTEIG-Atlas DEUTSCHLAND
Das Standardwerk bereits in 2. Auflage (2012)

Alle lohnenden Klettersteige und gesicherte Steige - inkl.
der grenz nahen Alpen-Klettersteige!
440 Seiten, Ringbuch-System, Topos,
Anforderungsprofile, viele Fotos, usw.   
ISBN 978-3-900533-71-7  EUR 37,00

KLETTERSTEIG-Atlas ÖSTERREICH 
Der beliebte Klassiker bereits in 4. Auflage (2011)

Alle lohnenden Klettersteige und gesicherte Steige - jetzt
ca. 300 Klettersteige u. gesich. Steige! 580 Seiten(!), Ringbuch-System,
Topos, Anforderungsprofile, usw. ISBN 978-3-900533-63-2  EUR 39,50

www.schall-verlag.at professionelle Bergliteratur
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Die hände schwitzen, immer wieder beginnen die Knie zu zittern, der unaufhörliche Blick 
nach unten und die Angst vor dem Abstürzen werden zum ständigen Begleiter – oft weicht 
im Klettersteig die Freude der Angst. Das lässt sich leicht durch die richtige mentale Vorbe-
reitung auf ein akzeptables Maß reduzieren. 

Dr. Bernhard Huter, Orthopäde im Sanatorium Kettenbrücke, Bergsteiger und Kletterer

Ein Drahtseilakt
Mentale Stärke  
sichert den erfolgreichen Einstieg 



Ä ngste sind im Klettersteig 
völlig menschlich und nor-

mal, solange man seine Grenzen 
kennt und die Überforderung 
nicht zu groß wird. Beachtet 
der Bergsteiger wenige Schritte,  
kann er seinen Geist optimal 
auf das Erlebnis im Klettersteig 
vorbereiten und ein „nicht mehr 
Weiterkommen“ verhindern: 
Individuelles Einschätzungs-

vermögen, Planung, Automa-
tismen und die Freude am Sport 
sind das mentale Einmaleins im 
Klettersteig.

richtig einschätzen 

Habe ich Angst vor der Hö-
he? Wo sind meine Grenzen 
und wie fit bin ich körperlich? 
All diese Fragen sollte sich der 
Klettersteigneuling vor dem 
Einstieg ins felsige Terrain stel-
len. Dann gilt es, Vertrauen in 
sich selbst zu erreichen, was am 
besten mit einem Kurs gelingt. 
Der richtige Umgang mit Tech-
nik und Ausrüstung und das 
Einüben der wichtigsten Hand-
griffe ermöglichen ein sicheres 
Gefühl im Klettersteig. Gute 
Ausrüstung an Helm, Seil und 
Klettersteigset gilt als Grund-
voraussetzung für ein sicheres 
Vergnügen am Berg. 

Nach den Trockenübungen 
wartet eine bunte Vielfalt an 
Klettersteigen auf die Klette-
rer. Besonders wichtig ist die 
richtige Auswahl – die Rou-
ten unterscheiden sich in Län-
ge, Schwierigkeit, Krafteinsatz 
und Ausgesetztheit. Wenn man 
mit kurzen und leichten Touren 
beginnt und sich stetig und kon-
sequent steigert, wird ein Über-
fordern von Anfang an ausge-
schlossen. „Üben, üben, üben“ 
– das Geheimnis der richtigen 
persönlichen Einschätzung 
steckt in der Erfahrung. Von 
Tour zu Tour gewinnt man an 
Sicherheit und Vertrauen in 
sich selbst. Mit dieser Vorberei-
tung und Fleiß kann ein durch-
schnittlich sportlicher Anfänger 
in zwei Jahren jeden Klettersteig 
bezwingen.

Die tour  
beginnt im Kopf

Gewissenhafte Vorbereitung 
ist das beste Training für den 
Kopf. Die Route am Papier zu 
kennen, sich im Führer einzul-
esen, knifflige Stellen einzuprä-
gen und sie zwei- bis dreimal 
im Kopf – Griff für Griff und 
Schritt für Schritt – durchzuge-
hen, schafft enormes Vertrauen 
in sich selbst. Öfter als dreimal 
und zu knapp vor der Tour sollte 
der geistige Testlauf nicht mehr 
geklettert werden, da er die Kon-
zentration enorm fordert. Witte-
rungsvorhersage sowie Berichte 
über den Zustand des Kletter-
steigs sind vor Tourbeginn zu 
überprüfen und geben zusätz-
lich Sicherheit. Zwar ist es zu 
Beginn angenehm, einen erfah-

renen Klettersteiggeher zur Seite 
zu haben, die Entscheidung, ob 
der Klettersteig zu schaffen ist, 
sollte jedoch vom Sportler selbst 
getroffen werden.

Abläufe einstudieren – 
automatisieren

Wissen Sie noch, wie Sie Rad-
fahren lernten oder Schwimmen? 
Die meisten der Bewegungsab-
läufe dieser Sportarten funktio-
nieren automatisch, ohne großes 
Nachdenken. Ein sicherer Schritt, 
Karabiner öffnen, aushängen und 
wieder einhängen – Automatis-
men sollten auch im Klettersteig 
erreicht werden. Sie sind ein Zu-
sammenspiel aus Erfahrung und 
Routine, die man durch konse-
quentes Training erreicht. Dann 
können einen auch mögliche 
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unerwartete Veränderungen, 
wie ein Platzregen, nicht aus der 
Ruhe bringen. Als Orientierungs-
hilfe dienen die Fixpunkte bei 
den Drahtseilen. Entspannungs-
übungen und autogenes Training 
helfen in der Vorbereitung für alle 
Risikosportarten, um sie im Falle 
einer Stresssituation am Berg an-

wenden zu können. Die automa-
tische Abfolge von Abläufen kann 
man z. B. in leichteren Kletterstei-
gen oder in der Halle trainieren. 

Vor Angstsituationen im 
Klettersteig sind auch Profis 
nicht gefeit. So ist vor allem die 
Sturzangst weit verbreitet, da 
die Stürze im Klettersteig durch 

die fehlende Seildehnung be-
sonders hart sind. Sturzproben 
können zur Angstbewältigung in 
der Halle durchgeführt werden. 
Auch die Höhenangst ist kein ab-
solutes Ausschlusskriterium für 
das Begehen von Klettersteigen. 
Allerdings ist es hier besonders 
wichtig, mit den einfachsten und 

kürzesten Routen zu beginnen, 
die wenig ausgesetzt sind.

Freude am Sport

Das Klettern entwickelt die 
Persönlichkeit weiter. Der 
Sportler erlangt ein positives 
Gefühl des Vertrauens zu sich 
selbst, Sicherheit in seine Hand-
lungen und Entscheidungen. 
Zudem lernt er sich selbst ein-
zuschätzen und weiß um sei-
ne körperlichen und mentalen 
Grenzen. Dieser Sport eignet 
sich daher auch besonders für 
Kinder. Körperlich steigern sich 
bei regelmäßiger Ausübung je 
nach Klettersteig die Ausdauer 
und Kraft, in jedem Fall werden 
aber die Koordination sowie die 
Grob- und Feinmotorik quali-
tativer. 

Ist die Liebe zum Kletter-
steig erst mal entfacht, verbrin-
gen viele jede freie Minute in 
den Felsen. Körperlich an seine 
Grenzen zu gehen, die Natur 
hautnah zu erleben und dadurch 
atemberaubende Anblicke zu 
erleben, ist für Klettersteigfans 
Freude pur.       n

infos 

Dr. Bernhard Huter ist Facharzt für Orthopädie, orthopädische Chirurgie,  Sportortho-
pädie. Neben der Gemeinschaftspraxis „Die Orthopäden“ in Innsbruck ist Dr. Huter 
Belegarzt im Sanatorium Kettenbrücke. Er ist Obmann der „Alpinen Gesellschaft 
Solstein“ – ein Forum für bergsteigerisch begeisterte Menschen, dessen Haupt-
augenmerk auf Kletter-, Ski- und Gletschertouren im hochalpinen Bereich liegt.

FActBox:
Wussten Sie schon? 
Das Einmaleins der mentalen Stärke im Klettersteig

n Körperlich fit in Motorik, Kondition und Koordination
n Mental fit: keine Höhenangst – kann nur mit therapeutischem Klettern be-

handelt werden
n Hochwertige Ausrüstung an Seil, Helm und Klettersteigset – Handschuhe 

nicht vergessen
n Ausbildung absolvieren (Alpenverein-Akademie)
n Mit einfachen Routen beginnen, konsequentes Training und langsame Steigerung
n Entspannungsübungen und autogenes Training zur Vorbereitung
n Genaues Studieren der Tour auf: Schwierigkeitsgrad, besondere Hürden, 

Länge und Krafteinsatz
n Laufendes Durchspielen der Route im Kopf vor dem Einstieg
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Stuibenfall-Klettersteig, Ötztal.



GUIDE
Gewitter, Sturm, Regen bei Touren am 
Berg? Kein Problem mit der Jacke Gui-
de! Sehr leichte und bis ins kleinste Detail 
durch dachte Hardshell Jacke. Bietet dem 
Träger höchste Sicherheit beim Klettern, Ski-
-Alpinismus, Trekking....

Gewicht: 460 g
Membrane: 20 000 mm H2O/20 000 g/m2/24 hr

CRUISE /CRUISE LADY
Klettern im Xeis? Wandern in Kitzbühel? Klettersteig am Dach-
stein? Am Montag wieder im Büro? Alles mit der einzigartigen 
Hose CRUISE..... Universelle Hose für die warme Jahreszeit in 
den Bergen und in der Freizeit.

FLASH / FLASH LADY
Funktion, Image... einfach cool! 
T-shirts mit attraktiven Klettermotiven.

Material: 
95 % Baumwolle + 5 % Lycra

Gerald Stelzig 
Bergführer

agentur-stelzig-alpin
Handelsagentur Gerald Stelzig
www.stelzig-alpin.com
ct.stelzig@gmail.com
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Medizinische 
Trainingstherapie
Vorbeugen ist besser als Heilen

Berichte | Medizin

Die medizinische trainingstherapie ist ein trainings- und/oder 
therapiekonzept, das neben den zahlreichen positiven Effek-
ten auf Körper und geist auch die nötige Kontrolle über Bewe-
gung und Bewegungsabläufe garantiert. 

OA Dr. Christian Krasny, Facharzt für Orthopädie & Orthopädische Chirurgie,  
Sportorthopädie, Rheumaorthopädie und Handchirurgie



B ereits 1849 erkannte Eli-
sabeth Blackwell, dass es 

sinnvoller ist, körperlichen 
Schäden vorzubeugen als sie 
zu heilen. Damit prägte sie den 
Satz „Vorbeugen ist besser als 
heilen“, der heute mehr Gültig-
keit hat als je zuvor, denn jähr-
lich verletzen sich in Österreich 
mehrere 100.000 Menschen bei 
ihren sportlichen Freizeitakti-
vitäten. Ursache dafür ist nicht 
nur die deutliche Zunahme der 
sportbegeisterten Menschen, 
sondern auch die insgesamt 
schlechte Vorbereitung und oft 
zu seltene Ausübung diverser 
Sport- und Freizeitaktivitäten. 
Außerdem steigt jährlich die 
Zahl der Menschen, die bis ins 
höhere Alter sportlich aktiv sind 
und oft das eine oder andere me-
dizinische Problem mit sich he-
rumtragen. Immer häufiger ist 
auch zu beobachten, dass Men-
schen nach Gelenksersatz-, 
Schulter-, Hüft-, Knie- oder 
Wirbelsäulenoperationen wie-
der sportlich aktiv werden, al-
lerdings aufgrund längerer Hei-
lungs- und Rehabilitationspha-
sen zu selten ihren sportlichen 
Aktivitäten nachgehen.

regelmäßige Aktivität 
beugt Verletzungen vor

Aus dieser Entwicklung lässt 
sich erkennen, dass jemand, 
der selten aktiv ist, sich häu-
figer verletzt, und andererseits 
jene, die regelmäßig Sport be-
treiben, einfach weniger verlet-
zungsanfällig werden. „Wer also 
alle drei Jahre einen Klettersteig 
begeht, einmal im Jahr Fußball 
spielt oder nach einer Operation 
mit anschließendem längerem 
Heilungsverlauf Wandern oder 
Skifahren geht, hat ein deutlich 
höheres Verletzungsrisiko als 
jemand, der einmal in der Wo-
che Sport betreibt.

Bewegung ist leben

Zahlreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen haben bewie-
sen, dass sportliche Betätigung 
und Bewegung gesundheitsför-
dernd ist und unzählige positive 
Wirkungen auf unseren Körper 
besitzt. Nicht umsonst ist Bewe-
gung eines der fünf Merkmale 
des Lebens und stellt demnach 
eine „lebenswichtige“ Notwen-
digkeit dar. Risikofaktoren, die 

auch zu einer Kostenexplosion 
in unserem Gesundheitssystem 
geführt haben, wie Stoffwechsel-
erkrankungen, Herz-Kreislauf-
erkrankungen, Fettleibigkeit, 
Muskel- und Knochenschwund 
können durch regelmäßige Be-
wegung reduziert werden. So-
mit ist körperliche Fitness ein 
wesentlicher Faktor, Gesund-
heit zu erhalten und Krankheiten 
vorzubeugen.

Allerdings dürfen die zahl-
reichen positiven Effekte nicht 
über die Gefahren und Risken 
hinwegtäuschen. Denn wie 
schon zuvor erwähnt ist nur der 
vor Verletzungen sicher, der re-
gelmäßig sportlich aktiv ist. 

Die medizinische Trainings-
therapie ist ein Trainings- und/
oder Therapiekonzept, das ne-
ben den zahlreichen positiven 
Effekten auf Körper und Geist 
auch die nötige Kontrolle über 
Bewegung und Bewegungsab-
läufe garantiert. Immer mehr 
Menschen ist es wichtig, einer-
seits körperliches Training un-
ter kontrollierten Bedingungen 
durchzuführen und andererseits 
im Training auf individuelle 
körperliche Probleme einzuge-

hen, um Verletzungsrisiken und 
Gefahren auszuschalten. 

Körperliche Fitness  
verbessern

Die medizinische Trainings-
therapie eignet sich daher per-
fekt als regelmäßiges Trainings-
programm, um fit zu bleiben 
oder fit zu werden und sich vor 
Verletzungen zu schützen. Un-
ter medizinisch kontrollierten 
Bedingungen kann man sich so 
auf neue körperliche Heraus-
forderungen vorbereiten oder 
krankheits- und saisonbedingt  
ruhigere Zeiten perfekt über-
brücken. 

Beschwerden werden in-
dividuell berücksichtigt

Wesentlich dabei ist, dass bei 
der medizinischen Trainings-
therapie etwaige Erkrankungen 
oder körperliche Beschwerden 
berücksichtigt werden und das 
Trainingsprogramm dahinge-
hend zusammengestellt wird. 

Zu Trainingsbeginn erfolgt 
daher eine genaue ärztliche Un-
tersuchung. Dabei werden die 

Koordinations- und Krafttraining 

der rumpfmuskulatur unter  

physiotherapeutischer Kontrolle.

Medizin | Berichte



körperliche Leistungsfähigkeit, 
Blutdruck sowie Gelenks-, Wir-
belsäulen- und Muskelfunkti-
onen bestimmt. Anschließend 
werden in Absprache mit dem 
Arzt die Trainingsziele festge-
legt. Vom Arzt wird nun ein 
persönlicher Trainingsplan er-
stellt und das Training kann be-
gonnen werden. Kraft, Ausdau-
er, Haltung sowie Koordinati-
on und Gleichgewicht werden 
nach den Trainingsplanvorga-
ben trainiert. Auf spezielle Fra-
gestellungen bezogen auf Out-
door- oder Indoorsportarten 
kann im Rahmen des Trainings 
eingegangen werden.

Das Ausdauertraining erfolgt 
an Ergometern, Rudergeräten, 
Cross- oder Ellipsentrainern so-
wie Laufbändern. Muskelkraft 
wird an Seilzuganlagen sowie 
an speziellen Muskeltrainings-

geräten und mit Lang- oder 
Kurzhanteln trainiert. Zum 
Koordinations- und Gleichge-
wichtstraining stehen neben 
computergestützten Balance-
trainern auch Schlingen- und 
Wippensysteme zur Verfügung. 
Um optimale Trainingseffekte 
zu gewährleisten, werden al-
le Übungen mit Unterstützung 
speziell ausgebildeter Physiothe-
rapeuten durchgeführt. Dadurch 
werden mögliche trainingsbe-
dingte Überlastungen oder Be-
schwerden vermieden und das 
persönliche Trainingsziel kann 
schneller erreicht werden.

Für ein optimales  
training sorgen

Die Verbesserung der  Kon-
dition ist wesentlich, um nicht 
zu schnell bei körperlicher Be-

lastung außer Atem zu geraten. 
Muskelkraft ist wichtig, um ei-
nerseits Bewegungen durch-
führen zu können und ande-
rerseits den nötigen Schutz für 
Knochen, Gelenkskapseln und 
Bänder zu gewährleisten. Die 
Koordination der Muskulatur 
sowie die Wahrnehmung der 
Gelenksstellungen im Raum 
sind wesentliche Faktoren im 
Hinblick auf die Aktivierung 
von Sturz- und Haltereflexen. 
Dies ist wichtig, um z. B. die nö-
tige Trittsicherheit zu haben. So 
können Stürze und damit ver-
bundene Verletzungen deutlich 
reduziert werden.

Die medizinische Trainings-
therapie garantiert somit neben 
den sicheren therapeutischen 
Effekten auch einen wesent-
lichen Nutzen  in der Vorbeu-
gung verschiedenster Erkran-

kungen und Verletzungen, da 
sich dabei nachhaltig Kraft, Aus-
dauer, Koordination, Beweg-
lichkeit und Reaktionsfähigkeit 
sowie alle Stoffwechselprozesse 
des Körpers verbessern.  

Fazit

Die medizinische Trainings-
therapie wirkt in jedem Alter 
und ist einerseits die perfekte 
Möglichkeit, trotz körperlicher 
oder krankheitsbedingter Han-
dicaps aktiv und fit zu bleiben 
bzw. zu werden und anderer-
seits die optimale Ergänzung 
für sportliche und aktive Men-
schen, Krankheiten und Verlet-
zungen vorzubeugen.      n

christian.krasny@telering.at oder 
Telefon +43/650/3350350
Ordination: Kaiserin-Elisabeth-Str. 1–3
2344 Maria Enzersdorf

trainingsplanbesprechung mit dem Arzt zur perfekten individuellen trainingsgestaltung.

Berichte | Medizin
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infos 

ProgrAMM iFSc-lEAD-WEltcUP 2012
10. August
10 Uhr: Qualifikation Damen und Herren, zwei Durchgänge
19 Uhr: Halbfinale Damen und Herren 
11. August
19 Uhr: Finale Herren; anschließend Finale Damen 

D as Novum in Imst wird sein, 
dass Halbfinale und Finale 

an zwei Abenden durchgeführt 
werden. Was erhofft man sich da-
durch? Mit Lichteffekten soll die 
Stimmung unter den Zuschauern 
und Athleten noch mehr gestei-
gert werden. Eine Idee, die es wert 
ist, in Angriff zu nehmen. Dabei 
wird Markus Lewandovski am 
Sprecher- und Regiepult für be-
sondere Wettkampfatmosphäre 
sorgen. 

Weltcup  
zum 9. Mal in imst

Für die gesamte Organisati-
on des Höhepunkts der Wett-
kampfsaison in Imst zeichnet 
Andy Knabl verantwortlich. Die 
Routen in die 21,5 m hohe und 
14 m überhängende Kletterwand, 
das so genannte „silberne Dachl“, 
werden Paul Dewilde (Frank-
reich) und sein Team setzen.  

Nach den Jahren 1997, 2002, 
03, 04, 05, 07, 08 und 09 wird 
zum neunten Mal ein Lead-Welt-
cupbewerb in Imst durchgeführt. 
Der besondere Reiz in diesem 
Jahr? Es ist der letzte Wettkampf 
auf internationaler Ebene vor der 
Weltmeisterschaft in Paris vom 
11. bis 16. September. 

nationalteam  
tritt komplett an

Für die Kletternation Öster reich 
werden somit alle WM-Teilneh-

mer an den Start gehen. Allen vo-
ran die Lokalmatadore aus Imst, 
Angela Eiter und Katharina Posch, 
die Landeckerin Magdalena Röck, 
Christine Schranz aus Zams sowie 
Barbara Bacher (Längenfeld). Bei 
den Herren wird einmal mehr Ja-
kob Schubert aus Inns bruck im Fo-
kus stehen. Und sein Clubkollege 
Mario Lechner dürfte auch ganz 
vorne in der Ergebnisliste zu fin-
den sein. Womit feststeht, dass 
das gesamte Nationalteam – auch 
Johanna Ernst – in Imst vertreten 
sein wird. Wer sich aus der jungen 
Klettersportgarde für diesen Welt-
cup qualifizieren wird, dürfte im 
Jugend-Europacup, der am 4./5. 
August ebenfalls in Imst ausge-
tragen wird, entschieden werden. 

Superlativ imst

Fest steht: Imst bleibt in Sa-
chen Wettkampf-Organisation 
das Mekka des Kletterports. Un-
termauert durch die Durchfüh-
rung von bisher 15 Europacups, 
10 Youth-Color-Festivals, acht 
Weltcups, vier Jugend-Welt-
meisterschaften im Lead und 
Speed und eine Europameister-
schaft im Lead und Speed.  

Möglich gemacht durch den 
Idealismus und Begeisterung 
der Funktionäre des Alpenver-
eins Imst Oberland und die en-
ge Zusammenarbeit mit Imst 
Tourismus, Raiffeisen und Ti-
rol Werbung. Und so soll es 
bleiben.             n

Vorstiegsweltcup
Kletter-Eldorado Imst im Rampenlicht
neue ideen braucht das land. So auch der Klettersport. Zwar boomt die Sportart nach wie 
vor, sich aber auf den  lorbeeren auszuruhen, wäre falsch. neue impulse sind gefragt. Einer 
davon wird beim iFSc-lead-Weltcup in imst am 10./11. August 2012 umgesetzt. 

Helmut Knabl, Sonderbeauftragter für Sportklettern im Alpenverein 

Klettern | Berichte
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Der Anfang 

 In den Anfangsjahren des 
Wettkampfkletterns war der Al-
penverein gleichzeitig auch der 
verantwortliche „Wettkletterver-
band“ und kümmerte sich um die 
österreichischen Athleten. Die 
Anzahl der international Startbe-
rechtigten war überschaubar und 
so war die Koordination neben 
dem laufenden Betrieb machbar. 

Es gab immer wieder erfolg-
reiche Athleten, wie z. B. Stefan 

Fürst, der lange Zeit das Aus-
hängeschild des österreichi-
schen Wettkampfkletterns war. 
Die ganz großen Erfolge wie ein 
Weltcupsieg oder eine WM- 
bzw. EM-Medaille blieben aber 
leider aus und die Dichte starker 
Wettkampfkletterer bzw. auch 
die Nachwuchsarbeit fehlte. Ein 
Grund für die fehlende Dichte 
war einerseits der Mangel an 
geeigneten Trainingsstätten. Es 
gab zwar vereinzelt Boulder-
räume und kleine Vorstiegs-

wände, meistens integriert in 
Turnhallen. Um im internatio-
nalen Vergleich aber mithalten 
zu können, waren die Trainings-
möglichkeiten bei weitem nicht 
ausreichend. Dies wurde schon 
vor einiger Zeit erkannt und so 
sind in den letzten Jahren im-
mer mehr Trainingsstätten auf 
internationalem Niveau ent-
standen. Auch der Alpenverein 
hat sein Fördermodell geändert 
und vermehrt den Bau von Klet-
teranlagen unterstützt.

Professionelles  
Arbeiten beginnt

Auf der anderen Seite fehlten 
aber auch die professionellen 
Strukturen für ein gezieltes bun-
desweites Wettkampftraining. 
Die Kletterer waren Individua-
listen. Jeder kochte sein eigenes 
Süppchen oder oft musste er es 
auch kochen.  

Es wurde immer mehr darü-
ber nachgedacht, einen eigenen 
Verband zu gründen, um eine 

Der Nachwuchs ist der 
Schlüssel zum Erfolg 
Erfolgreiches Wettklettern in Österreich
Was macht das österreichische Kletterteam so erfolgreich? Erfolge wie jene der letzten 
Jahre sind keine Selbstverständlichkeit und passieren auch nicht einfach so. Dahinter ste-
cken jahrelange harte Arbeit, Verbesserung von Strukturen und trainingsmethoden, enga-
gierte Betreuer und vieles mehr.

Markus Schwaiger, Referat Bergsport, Sportklettern

Berichte | Klettern



verbesserte Struktur zu schaf-
fen, gezieltere Maßnahmen zu 
setzen, um spezielle Förder-
gelder zu erschließen sowie 
um in die BSO (Bundes-Sport-
organisation) aufgenommen zu 
werden, die für die Verteilung 
der Sportfördergelder verant-
wortlich ist.

Vereinzelt – vor allem in Tirol –  
fing man an, in den Sektionen 
mehr in Richtung professio-
nelles Training mit Nachwuchs-
gruppen zu gehen. Vorreiter in 
Sachen Trainingsmethoden und 
Nachwuchstraining waren die 
Tiroler Mike Gabl und Reinhold 
Scherer, die die sportlichen Vä-
ter von heutigen Stars wie An-
gela Eiter, Bettina Schöpf, Anna 
Stöhr, David Lama, Jakob Schu-
bert u.a. sind.

Die gründung des ÖWK

2005 wurde dann die Ent-
scheidung getroffen, einen ei-
genen Kletterverband für das 
Wettkampfklettern zu schaffen. 
Der Österreichische Wettklet-
terverband (ÖWK) wurde ge-
gründet. Eugen Burtscher wur-
de der Präsident und Helmut 

Knabl und Hermann Ohlen-
schläger die Vizepräsidenten des 
neu entstandenen Verbandes. 

Mit der Gründung des Wett-
kletterverbandes war es mög-
lich, in die BSO aufgenommen 
zu werden. Dennoch hieß das 
jetzt nicht, dass automatisch und 
sofort die perfekten Strukturen 
vorhanden sein würden. Die er-
wachsenen Athleten mussten 
immer noch ohne Coach aus-
kommen und beim Nachwuchs 
gab es „nur“ zwei ehrenamtliche 
Betreuer (Birgit Hammerer und 
Franz Pichler, später dann Rupert 
Messner), die mit den Athleten 
zu internationalen Bewerben 
fuhren. Die Betreuung war nur 
auf die internationalen Wett-
kämpfe beschränkt und es gab 
während des Jahres kein „Nati-
onaltraining“.

Nach und nach konnten aber 
immer wieder kleinere und grö-
ßere Verbesserungen umgesetzt 
werden. Heiko Wilhelm wurde 
Geschäftsführer des ÖWK, bald 
darauf kam Michael Schöpf als 
Sportdirektor dazu und Heiko 
wurde zusätzlich Coach der er-
wachsenen Athleten. Reinhold 
Scherer und Rupert Messner 
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links: Jessica Pilz auf dem Weg zur Europameisterschafts-Silbermedaille 

2011 im Boulder. 

oben: Bernhard röck holt sich seinen ersten Jugend-WM-titel bei der 

heim-WM in imst.            Fotos: E. Holzknecht



wurden offizielle Nationaltrai-
ner des österreichischen Er-
wachsenenteams. Auch wurde 
und wird immer noch versucht 
mit Leistungszentren Trainings-
stützpunkte in ganz Österreich 
zu schaffen (d. h. in bestehenden 
Kletterhallen wird versucht, die 
Trainingsstrukturen zu verbes-
sern und auf ein einheitliches 
Niveau zu bringen), um das 
mittlerweile hohe Trainingsni-
veau optimal zum motivierten 
Nachwuchs zu bringen.

Arbeit  
im nachwuchsbereich 

Eine der letzten Neuerungen 
ist ein eigener Bundesnach-
wuchskoordinator in Person 
von Ingo Filzwieser, der für 
Trainingspläne, Trainings-
sichtungen, Trainerkoordinati-
onen, Trainingslager, Leistungs-
test usw. im Nachwuchsbereich 
zuständig ist. Wie man an den 
Erfolgen sehen kann (alleine bei 
der letzten WM 3x Gold und 3x 
Silber) fruchten die bis jetzt ge-
setzten Schritte und der Trend 
geht eindeutig nach oben. Es gibt 
mittlerweile eine große Dich-
te an starken Nachwuchshoff-
nungen und die erfolgreichen 
Athleten stammen nicht mehr 
nur aus Tirol, sondern verteilen 
sich auf ganz Österreich. Trotz 
der Schaffung des ÖWK und 
der dadurch entstandenen neuen 
Möglichkeiten ist die Arbeit des 
Alpenvereins wichtiger denn je.

Die Trainer und die  Trainings-
methoden werden zwar über den 
ÖWK koordiniert und fortgebil-
det, das Training jedoch passiert 
nach wie vor in den Trainings-
gruppen der Vereine. Durch die 
Koordination über den Bundes-
nachwuchskoordinator ist ga-
rantiert, dass alle Trainingsgrup-

pen zu den momentan besten 
und nachweislich erfolgreichen 
Trainingsmethoden kommen. 

Außerdem werden über das 
Jugendnationalteam gemein-
same Trainingslager veranstal-
tet, wo alle gemeinsam trainieren 
und ihren Iststand  im direkten 
Vergleich überprüfen können.

Die Ziele

Das große Ziel, das wir ge-
meinsam verfolgen, ist die Auf-
nahme des ÖWK in das IOC 
(Internationales Olympisches 
Komitee), wodurch auch im 
Klettern in Zukunft olympische 
Medaillen vergeben werden 
könnten. Klettern ist in der en-
geren Auswahl und wenn wir 
Glück haben, könnte es sein, 
dass es schon 2020 die ersten 
Kletter olympiasieger, am bes-
ten aus Österreich, geben wird.

Unsere vielversprechends-
ten Nachwuchshoffnungen 
für 2020 sind die erfolgreichen 
Nachwuchsathleten Jessika Pilz, 
Bernhard Röck, Georg Parma, 
Hannah Schubert, Elena Bona-
pace, Julia Pinggera, Caroline 
Sinnhuber, Elias Weiler und 
Berit Schwaiger – um nur eini-
ge zu nennen. Aber schon heuer 
können sie bei der Jugend-WM 
in Singapur und bei der Jugend-
EM in Frankreich wieder zeigen, 
was sie können. An die letzten 
Erfolge anzuknüpfen wäre si-
cherlich unglaublich, aber man 
muss sich vor Augen halten, wie 
erfolgreich die letzte WM war 
und wie schwer es sein wird, das 
wieder zu erreichen. 

Auch bei den Erwachsenen 
geht es wieder um WM-Gold, 
diesmal in Paris. Wir können al-
so mit Spannung auf das kom-
mende Jahr blicken und mit un-
seren Athleten mitfiebern.     n
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oben: Magdalena röck wird sensationell Dritte bei der WM der Erwach-

senen in Arco 2011.

Mitte: Max rudigier  holt sich in seiner letzten Saison bei der Jugend den 

Europameistertitel im Bouldern.

unten: Austria – ein starkes und immer professionelleres team, das sich 

zu einer der erfolgreichsten Kletternationen entwickelt hat.
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interview

Vor genau 25 Jahren, im Jahr 
1987, haben Sie gemeinsam 
mit robert renzler (oeAV) 
und Fritz März (DAV) den Al-
penvereins-Wetterdienst ins 
leben gerufen. Was hat Sie da-
mals dazu bewegt, so ein Pro-
jekt auf die Beine zu stellen?

Gründe, mit einem Wetter-
dienst zu starten, gab es da-
mals viele – aber ein tragischer 
Anlass hat uns nochmal darin 
bestärkt. 1985, also zwei Jahre 
vor dem Start, kam es zu einem 
Unglück am Peuterey-Grat am 
Mont Blanc. Ein befreundetes 
Innsbrucker Ehepaar wurde 
dort von einem Wettersturz 

infos 

StEcKBriEF
Karl „Charly“ Gabl
n geboren am 21.12.1946 in St. Anton
n promovierter Meteorologe und Philosoph
n staatlich geprüfter Berg- und Skiführer
n Expeditions- und Trekkingleiter
n bis 2011 Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 

in Innsbruck, seit Dezember 2011 in Pension
n seit 2004 Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit
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25 Jahre Wetterdienst
Charly Gabl über eines der beliebtesten 
Services des Alpenvereins
Er war zur Mondlandung am Peuterey-grat, wedelte im tiefschnee vom höchsten Berg 
Afghanistans und stieg im Winter als Erster über den nordostgrat auf den Patteriol. Er sagt 
voraus, wie viele Zentimeter es am K2 schneien wird, gibt thomas huber den Zeitpunkt für 
die ogre-Besteigung vor und nimmt Anrufe von gerlinde Kaltenbrunner auch um 3 Uhr früh 
entgegen. Karl „charly“ gabl hat sich mit seinen Wetterprognosen für Extrembergsteiger 
einen namen gemacht. Doch auch die Alpenvereinsmitglieder werden von seinem team mit 
punktgenauen Vorhersagen versorgt. Der wohl bekannteste „Wetterfrosch“ blickt zurück 
auf 25 Jahre Alpenverein-Wetterdienst.

Interview von Monika Melcher, Öffentlichkeitsarbeit, Alpenverein

Berichte | interview



überrascht und ist im Gipfelbe-
reich bei Windspitzen von 200 
km/h hilflos erfroren. Damit 
hatte niemand gerechnet, aber 
beim Blick auf die Wetterkarten 
konnte man es im Nachhinein 
klar und deutlich erkennen: Ei-
ne massive Kaltfront lauerte vor 
der französischen Küste. Aber 
welche Möglichkeiten hatte 
man damals schon? Ich fragte 
mich, wie das eigentlich funk-
tioniert, wenn man auf seiner 
Bergtour im Ausland einen 
Wetterbericht braucht. Ein ver-
lässlicher Wetterdienst, dessen 
Sprache man auch versteht, war 
damals schwer zu finden. Des-
halb hat der Alpenverein ge-
meinsam mit der Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geody-
namik (ZAMG) einen alpen-
weiten Wetterdienst aufgebaut. 
Um den Bergsteigern genau die 
Informationen zu bieten, die 
sie brauchen. Ein guter Wet-
terbericht kann Leben retten, 
und das ist ja auch eine der ur-

eigenen Aufgaben des Alpen-
vereins. 

Ein spezieller Service des AV-
Wetterdiensts ist die persön-
liche Beratung am telefon. Wer 
sind die Menschen dahinter?

Die Leute, die die Bergsteiger 
am Telefon beraten, sind alle-
samt Meteorologen oder Mete-
orologen in Ausbildung. Aber 
nicht nur das: Sie verfügen über 
die dementsprechende Berger-
fahrung, einige von ihnen sind 
sogar selbst Bergführer. Und wer 
kann die Bedingungen am Berg 
besser einschätzen als sie? Der 
telefonische Service ist neben 
dem Online-Wetter auf alpen-
verein.at sehr gefragt: Bis Ende 
2011 haben wir etwa 250.000 
Telefonate geführt. In der Wan-
dersaison gab es Spitzen mit bis 
zu 140 Anrufen pro Tag. 

Wenn Sie auf die letzten 25 
Jahre zurückblicken, wie sehr 

hat sich die Arbeit der Meteo-
rologen verändert?

Unsere Arbeitsplätze von 
damals wären heute fast muse-
umsreif. In den Anfängen haben 
wir die Wetterdaten noch in 
Lochstreifen gestanzt, vor dem 
Fax haben wir sogar noch über 
Telex kommuniziert. Ich weiß 
gar nicht, wann wir unseren ers-
ten Computer bekommen ha-
ben. Das ist mit heute nicht zu 
vergleichen. Inhaltlich hat sich 
natürlich auch einiges getan. In 
den 70ern hatten die Prognosen 
noch katastrophale Qualität. Die 
Diagnose beim Patienten „At-
mosphäre“ hat sich in der Zwi-
schenzeit gewaltig verbessert, 
und das ist nicht nur ein Ver-
dienst der neuen Technik. Auch 
die Wissenschaftler, die Leute in 
den Wetterstationen werden 
immer besser und präziser in 
ihrer Arbeit. Das Ansehen der 
Meteorologen ist mittlerweile 
auch gestiegen. Vor 35 Jahren 

hat man sie noch belächelt, heu-
te lächelt man sie an. 

Wie sehr darf man sich ange-
sichts der genauen Prognosen 
auf den Wetterbericht verlas-
sen?

Eine 100-prozentige Garantie 
gibt es natürlich nie. Und auch 
wenn die Vorhersagen immer 
genauer werden, Fehlprognosen 
kommen trotzdem noch vor. 
Die Verantwortung kann man 
nicht ganz an den Wetterfrosch 
abgeben. Man kann zwar auf die 
Prognosen horchen, muss aber 
mit beiden Augen darauf ach-
ten, was drumherum passiert. 
Und immer auch einen Plan B 
für den Notfall mit auf den Berg 
nehmen! In den wenigsten Fäl-
len ist es übrigens die Fehlpro-
gnose allein, durch die etwas 
passiert. In der Regel hätte man 
da noch die Zeit umzukehren. 
Es ist meis tens ein zusätzlicher 
Faktor, der zum Unglück führt – 

links:

Wetterstürze, wie etwa jener von 1985, werden rechtzeitig erkannt und in den Wetterbericht eingearbeitet (Symbolfoto).   Foto: ZAMG

unten:

Meteorologie für Bergsteiger: Karl gabl hat seine leidenschaft mit dem Beruf verknüpft.   Foto: Archiv Gabl

interview | Berichte



wie so oft ein unerwarteter Zwi-
schenfall, Selbstüberschätzung, 
oder eine Fehlentscheidung im 
Ernstfall.  

Sie beraten ja auch höhen-
bergsteiger wie gerlinde 
Kaltenbrunner oder Simone 
Moro, die sogar am 8.000er in 
Pakistan auf die Wetterpro-

gnosen aus innsbruck ver-
trauen. Wie gehen Sie mit 
dieser Verantwortung um?

Es setzt mir schon manchmal 
zu, das muss ich zugeben. Als 
zum Beispiel die Gerlinde am 
K2 unterwegs war, bin ich oft 
mitten in der Nacht aufgestan-
den, nur um nochmal die Wet-

termodelle und die Daten der 
Radarsonden durchzugehen. 
Das nagt schon. Und auch wenn 
die Verantwortung immer noch 
bei den Bergsteigern liegt und 
sie ihre Entscheidungen am Berg 
ganz alleine treffen müssen: 
Manchmal denke ich mir, hätt’ 
ich doch gesagt, es geht nicht. 
Ich weiß ja selbst, wie’s einem 
dort in der Höhe geht. Gerade 
jetzt, wo die Projekte immer 
extremer werden, gibt es viele 
bange Momente. Die Winter im 
Karakorum etwa sind eine irre 
Herausforderung. Kaum ein Tag 
ohne Sturm, Temperaturen um 
– 40 °C. Da darf am Berg wirklich 
gar nichts mehr schief gehen. 

Sie sind seit Dezember 2011 
in Pension. Wie geht es ihnen 

heute, schauen Sie noch oft in 
die Wetterkarten?

Eine Leidenschaft kann man 
natürlich nicht einfach ablegen. 
Über das Internet hat mittler-
weile jedermann Zugriff auf die 
Wetterdaten weltweit, deswe-
gen werde ich meine Freunde 
auch weiterhin bei ihren Expedi-
tionen beraten. Im Moment zieht 
es mich auch selbst noch einmal 
auf einen höheren Berg in Asien. 
Und jetzt nach der Skitourensai-
son geht’s auch wieder genuss-
kletternd an den Fels. Man muss 
in der Pension einfach aufpassen, 
dass man nicht zu sumpern be-
ginnt. Aber langweilig wird’s in 
der nächsten Zeit bestimmt nicht.  

infos 

AV-WEttErDiEnSt
Online: www.alpenverein.at/wetter
Telefon-Tonbanddienst: 
n Gesamtes Alpenwetter: 0900/911566-80 
n Regionales Alpenwetter: 0900/911566-81 
n Ostalpenwetter: 0900/911566-84 
n Schweizer Alpenwetter: 0900/911566-83 
n Gardasee-Wetter: 0900/911566-82
n Alpenwetterbericht für Deutschland: 0190/1160-11
Persönliche Beratung: +43/512/291600 (Mo.– Fr., 13 bis 18 Uhr)
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Meteorologische geräte auf der Wetterstation am hohen Sonnblick.   Fotos: norbert-freudenthaler.com

Berichte | interview
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Du hast alle 82 Viertausender 
der Alpen bestiegen. Wie kam 
es zu diesem Projekt?

Das war kein geplantes Pro-
jekt. 11-jährig stand ich ge-
meinsam mit meinem Vater auf 
meinem ersten Viertausender, 
dem Matterhorn. Da ich sehr 
früh mit dem Bergsteigen be-

gonnen habe, wurde ich auch 
früh Bergführer. Im Laufe der 
Jahre kamen automatisch im-
mer mehr Viertausender dazu. 
Na ja, und irgendwann beginnst 
du das Zählen und richtest indi-
rekt deinen Fokus darauf.

hast du manche Viertausen-
der mehrmals bestiegen?

Ja, viele davon mehrmals. Al-
leine auf dem Matterhorn stand 
ich ja schon über 70 Mal. 

Den letzten Viertausender, 
die Jungfrau, hast du gemein-
sam mit deinem Vater Urs be-
stiegen. Wie wichtig war sei-
ne Begleitung?

Sehr wichtig. Ohne meinen 
Vater, der auch Bergführer ist, 
wäre ich nicht der Alpinist, der 
ich heute bin. Vor dem Hinter-
grund, dass unsere Beziehung 
nicht immer rosig war, war es 
für mich schön, den letzten 
Viertausender gemeinsam an-
zugehen. Irgendwie hat sich da-
mit ein Kreis geschlossen.
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Einer für alles 
Michael Lerjen 

18-jährig stand er als jüngster Europäer ohne Zusatzsauerstoff auf einem Achttausen-
der, dem nanga Parbat. 2007 gelang ihm in 2 Stunden 33 Minuten der schnellste Auf- und 
Abstieg am Matterhorn. 25-jährig hat er als jüngster Bergsteiger alle 82 Viertausender der 
Alpen bestiegen. Mit dem Erreichen des cerro-torre-gipfels reihte er sich Ende 2011 in die 
erlesene Auswahl jener Menschen ein, die auf allen gipfeln der torre-gruppe in Patagonien 
standen. in einem interview mit dem sympathischen Schweizer spricht Michael lerjen (26) 
über gipfelglück, Vorbilder, Showalpinismus, Speedrekorde und erklärt, was es mit gabi 
Müller aus Wien in seinem leben so auf sich hat.

Interview geführt von Johanna Stöckl, München

Berichte | interview



in einem tV Beitrag dazu 
konnte man sehen, dass bei 
euch beiden tränen geflos-
sen sind.

Mein Vater hat erstmalig vor 
mir Emotionen gezeigt! Noch 
zwanzig Meter vor dem Gipfel 
hätte ich nicht geglaubt, dass 
dies passiert. Ich dachte an al-
les, nur nicht an Tränen. Aber 
dann stehst du oben, neben dir 
dein Papa, du schaust rum und 
denkst daran, wie viel Krampf 
auch mit diesem Projekt ver-
bunden war. Du spürst, dass 
sich eine Tür schließt, eine an-
dere vielleicht aufgeht. Zugege-
ben, diese Situation war überra-
schend bewegend.

Und Papa stolz? 

Ich weiß es nicht, denke aber 
schon. Mein Vater kann so et-
was nicht zeigen. In jedem Fall 
aber hatten wir zwei einen rie-
sen Spaß!

im Video jubelt auf dem gip-
fel der Jungfrau mit euch auch 
eine Frau. 

Das ist meine österreichische 
Kundin Gabi Müller. Die 53-jäh-
rige Wienerin hat vor fünf Jahren 
das Klettern begonnen. (Lacht) 
Als Gabi das erste Mal vor mir 
stand und mich für eine Tour bu-
chen wollte, hätte ich nicht ge-
dacht, dass wir uns wiedersehen. 
Einen Monat später stand sie er-
neut vor mir. Eine Klasse besser, 
denn sie hatte eifrig trainiert. Das 
hat mich beeindruckt. Seither 
sind wir regelmäßig gemeinsam 
unterwegs. Gabi hat im Übrigen 
bereits 58 Viertausender in den 
Alpen bestiegen. Um sie anzu-
spornen, hab ich aus Jux einmal 
gesagt, dass wir alle 82 gemein-
sam machen könnten. Sie könnte 
die erste Österreicherin sein, der 
das gelingt. Wir arbeiten daran.

Frau Müller aus Wien, dein 
Stammgast?

(Lacht) Allerdings. Über die 
Jahre sind wir Freunde und ein 
wirklich eingespieltes Team ge-
worden. Wir sind nicht nur in 
den Alpen unterwegs. Im De-
zember 2011 standen wir ge-
meinsam auf dem Gipfel des 
Fitz Roy in Patagonien. Gabi 
taugt mir, denn sie beweist, dass 
Leidenschaft kein Alter kennt.

im September 2011 hast du 
gemeinsam mit Patrik Auf-
denblatten in der berühmten 

Bonatti-route am Matter-
horn mit 7 Stunden und 14 
Minuten einen neuen Speed-
rekord aufgestellt.

Dann und wann möchtest 
du als Alpinist zeigen, was du 
drauf hast. Die Bonatti-Route, 
für die Ueli Steck 2006 an die 
25 Stunden gebraucht hat, als 
Tagestour zu klettern, war ein 
lohnenswertes Ziel, das in un-
sere Zeit passt. Da ich aber kein 
Profibergsteiger bin, wurde da-
rüber auch nicht viel in den Me-
dien berichtet.

Ärgert dich das?

Nein, wenn du wirklich gute 
Sachen machst, spricht sich das 
– zumindest in der Szene – über 
kurz oder lang herum. Auch oh-
ne PR-Agentur im Hintergrund. 
Manche Profibergsteiger erzeu-
gen, zum Teil über deren Spon-
soren, einfach unglaublich viel 
Aufmerksamkeit. 

Sind also Bergsteiger, die 
viel in den Medien sind, nicht 
zwingend die besten?

Das will ich so nicht sagen. 
Wer sich dauerhaft, auch me-
dial, an der Spitze hält, hat auch 

etwas drauf. Aber manchmal 
gehen geschönte Mitteilungen 
raus, bzw. wird ein wichtiges 
Detail weggelassen. Das ist zwar 
noch keine Lüge, aber eben auch 
nicht die ganze Wahrheit. Als 
Patrik und ich den Rekord in der 
Bonatti aufgestellt hatten, spra-
chen wir zuerst einmal mit dem 
amtierenden Rekordhalter Ueli 
Steck. Für eine kleine Pressemit-
teilung holten wir uns sein O. k.  
und haben erst danach veröf-
fentlicht. Man muss die Unter-
schiede herausstreichen.

Das heißt?

Immer schön bei der Wahr-
heit bleiben und genau beschrei-
ben, wie es war. War schon ge-
spurt? Waren bereits Fixseile 
verlegt? Wie waren die Bedin-
gungen? Bei uns waren diese 
z. B. top. Man muss vorsichtig 
sein, wenn man versucht, alpine 
Leistungen zu vergleichen. 

Somit sind wir mitten im bri-
santen thema Showalpinis-
mus.

Aus einer normalen Tour 
kannst du keine schwierige ma-
chen! Leider besteht die Ten-
denz, immer alles ein wenig 
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Michael lerjen in seinem Element. Er ist nicht nur ein begeisterter, sondern auch begnadeter Skifahrer.

Fotos: M. Lerjen



aufzubauschen. Wenn du nur 
in die Berge gehst, um deinen 
Kopf im TV oder in einer Zei-
tung zu sehen, dann ist dein An-
trieb ein falscher. Deshalb taugt 
mir jemand wie der Nico Favres-
se so sehr. Es ist gut, dass solche 
Typen auch einmal einen Piolet 
d’Or erhalten, obwohl sie kei-
ne ausgewiesenen Universalal-
pinisten sind. Nico hat die idea-
le Einstellung zum Klettern. Er 
und seine Kollegen haben einen 
super Stil, funktionieren gut im 
Team. Die gehen nicht nur der 
Leistung wegen auf Expedition, 
sondern um Spaß zu haben, an-
dere Kulturen kennen zu lernen. 
Die trinken auch mal ein Bier-
chen zusammen. Diese Jungs 
kombinieren das alles unglaub-
lich gut miteinander. Ein Fa-
vresse ist kein Sprücheklopfer. 
Show alpinismus nervt. Ich kann 
es mir erlauben, das zu sagen, 
denn ich bin kein klassischer 
Profibergsteiger. Ich habe zwar 
mit Adidas einen großzügigen 
Materialsponsor, finanziere 
mich aber als Bergführer und 
bin auf mediale Aufmerksam-
keit nicht angewiesen.

Wie beurteilst du z. B. deinen 
landsmann Ueli Steck?

Ich kenne Ueli gut, war auch 
schon mit ihm auf Expedition. 
Wahrscheinlich ist er das ge-
naue Gegenteil von mir oder 
auch einem Nico Favresse.  
Ueli funktioniert wie ein 
Schweizer Uhrwerk. Seine Dis-
ziplin, auch im Training, be-
wundere ich. Seine Speedbe-
gehungen sind eine enorme 
Leistung. Er ist unglaublich pro-
fessionell, ordnet sein Leben sei-
nen Zielen unter. Diese Zielstre-
bigkeit imponiert mir.

gibt es neben dem Bergstei-
gen/Klettern andere leiden-
schaften in deinem leben?

Zu viele. Ich bin passionierter 
Skifahrer. Als Bergführer und 
Skilehrer in Zermatt stehe ich 
ca. 160 Tage pro Jahr auf Ski. Im 
Vergleich dazu gehe ich in etwa 
nur zwanzig Mal zum Sportklet-
tern. Mit meinen Freunden aus 
der Skischule nahm ich auch 
schon an den Weltmeisterschaf-
ten im Formationsskifahren teil. 
Weißt du, ich fahre gar nicht so 
gerne schnell, sondern viel lie-
ber schön. Außerdem spiele 
ich Tennis. Auch Beachvolley-
ball ist ein Sport, den ich aktiv 
ausübe.

heißt Michi lerjen ist nur 
draußen anzutreffen?

So ähnlich. Wenn ich überle-
ge, wann ich das letzte Mal einen 
ganzen Tag drinnen war, dann 
entweder, weil ich auf der Out-
door-Messe in Friedrichshafen 
war oder krank im Bett lag.

gesetzter Fall: Du darfst ei-
ne nacht mit einem Promi in 
einem Zelt verbringen. Deine 
Wahl?

Roger Federer.

Warum?

Federer taugt mir als Tennis-
spieler enorm. Er hat eine un-
glaubliche Ästhetik. Wenn du 
dem zuschaust, denkst du, Ten-
nis sei einfach. Dann stehst du 
selbst auf dem Platz und merkst, 
wie schwierig das ist. Ihn würde 
ich gerne kennen lernen.

im november 2011 warst 
du mit Korra Pesce aus cha-
monix in der Westwand des 
cerro torre in der wenig be-
gangenen „ragni-route“ er-
folgreich und gehörst nun zu 
ein paar wenigen Menschen, 

die auf allen gipfeln der tor-
re-gruppe in Patagonien stan-
den. Was bedeutet dir dieser 
Erfolg?

(Lacht) Im Tennis würde man 
sagen, dass ich nun auf allen drei 
Belägen gut gespielt habe. In den 
Alpen, im Himalaja und in Pa-
tagonien. Patagonien ist eine 
Herzensangelegenheit. Es ist 
einfach schön, wenn dir an so 
einem besonderen Ort ein der-
art fantastischer Berg gelingt. 

hast du als Bergsteiger Vor-
bilder?

In den hohen Bergen ist es si-
cher Erhard Loretan. Aber auch 
mein Großvater. Und natürlich 
Walter Bonatti und Wolfgang 
Güllich. In der Gegenwart sind 
es der Belgier Nico Favresse oder 
Guido Unterwurzacher aus Ös-
terreich. Wie ästhetisch die bei-
den klettern! Auch Ueli Steck 
ist gewissermaßen ein Vorbild. 
Wobei ich zu meinen Vorbil-
dern nicht aufschaue, sondern 
sie mich eher faszinieren und 
inspirieren. 

im Skisport gefallen dir sicher 
typen wie Bode Miller.

Berichte | interview

links:

2010 führte lerjen olympiasieger 

Simon Amman auf das Breithorn 

im Monte-rosa-gebiet. Ammans 

erster Viertausender.

rechts:

Sommerbilder? Mangelware bei 

lerjen.  Es zieht ihn förmlich in 

den Schnee. hier auf dem Weg zu 

der torre-traverse unter dem  

cerro Standhardt.



Ja, Bode taugt mir voll. 
Tod oder nara, Sieg oder 
Sarg. Er fährt immer am Li-
mit und nimmt dadurch in 
Kauf, Zehnter zu werden 
oder auszuscheiden. Außer-
dem beeindruckt mich seine 
Vielseitigkeit. Er ist ja auch 
ein begnadeter Tennisspie-
ler und Golfer. 

Du hast einen Skisprung-
star auf einen Viertausen-
der begleitet.

Ja, ich war 2010 mit Olym-
piasieger Simon Amman auf 
dem Breithorn im Monte-Ro-
sa-Gebiet. Simon hat seinen 
ersten Viertausender mit Bra-
vour gemeistert. Den Aufstieg 
ebenso wie die Tiefschneeab-
fahrt danach. Er ist ein großer 
Sportsmann und supernetter 
Typ. Was hatten wir für einen 
Spaß zusammen!

Du hast die Wahl: Eine Wo-
che Städteurlaub in new 
York oder eine Woche im 
Kloster.

(Lacht) Da ich New York 
bereits kenne, gehe ich ins 
Kloster. Ich würde gerne 

einmal alleine sein, total zur 
Ruhe kommen und schauen, 
was dann passiert. Ich habe 
sogar vor, einmal ein halbes 
Jahr alleine nach Alaska zu 
gehen. Es würde mich to-
tal reizen, zu sehen, ob und 
wie ich mit mir alleine klar-
komme. Als Zäsur, um in Ru-
he zu reflektieren. Wir erle-
ben heute in kurzer Zeit sehr 
viel. Da verliert man leicht 
den Überblick. 

Schnee und Fels sind deine 
Elemente. Wie sieht’s ei-
gentlich mit Wasser aus?

Obwohl ich – nicht lachen –  
nicht schwimmen kann, 
bin ich gerne im Wasser. Im 
Herbst 2011 war ich beim 
Surfen in Biarritz, lande-
te aber im Krankenhaus. In 
einem großen Brecher habe 
ich mir den Rücken böse ver-
dreht und konnte nicht mehr 
laufen. 

Kannst du das „gipfel-
glück“ beschreiben?

Das ist ein Moment tiefer  
Zufriedenheit. Du bist stolz, 
etwas erreicht zu haben, 

stehst ganz oben. Aber dann 
wird dir bewusst, dass dies 
erst die Hälfte ist. Daher ma-
che ich mit meinen Gästen 
nie lange Pausen am Gip-
fel. Denn vor lauter Glück 
fährt der Körper energetisch 
ziemlich nach unten. Dabei 
braucht man noch die volle 
Konzentration für den Ab-
stieg. 

Aus aktuellem Anlass: im 
Januar 2012 entfernten 
hayden Kennedy und Ja-
son Kruk in der geschichts-
trächtigen Kompressor-
route am cerro torre die 
Bohrhaken und lösten ei-
ne Kontroverse in der Klet-
terszene aus. Deine Mei-
nung dazu?

Anscheinend gibt es zwei 
Wege, Alpingeschichte zu 
schreiben und eine weltwei-
te Diskussion zu entfachen. 
Entweder man bohrt Haken 
oder man schlägt sie raus. Im 
Endeffekt sind beides über-
aus egoistische Aktionen. 
Und jetzt muss auch noch 
jeder seinen Senf dazuge-
ben. Ich jedenfalls will klet-
tern, weniger darüber reden.
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David Lama
Vom Cerro Kishtwar zum Cerro Torre



K napp 20 Jahre lang galt das 
Saphire Valley im Grenz-

gebiet zwischen Pakistan und 
China als unerreichbare Sehn-
suchtsdestination für Alpinisten 
aus aller Welt: Die immer wie-
der aufkeimenden politischen 
Unruhen machten die Kashmir-
region mit ihren zum Teil unbe-
rührten Fünf- und Sechstausen-
dern zum absoluten Sperrgebiet 
für Touristen und Bergsteiger. 
Bereits 1991 hatte ein britisches 
Team unter der Leitung von An-
dy Perkins versucht, die über 
1.000 Meter hohe Granitwand 
des Cerro Kisht war zu bezwin-
gen, war aber knapp unterhalb 
des Gipfels gescheitert. Zwei 
Jahre später gelang es der eng-
lischen Bergsteigerlegende Mick 
Fowler, den Kishtwar über eine 
Schnee- und Eisrampe in der 
Nordwand zu besteigen. David 
Lamas alpinistisches Interesse 
galt von Beginn an der Nord-
westwand des einsamen Riesen: 
„Es kommt mir vor, als wäre es 
gestern gewesen: Stef Siegrist 
und ich schmiedeten Pläne für 
eine gemeinsame Expedition 
und als er mir dabei ein Bild vom 
Cerro Kishtwar zeigte, war ich 
sofort davon gefesselt. Erst zwei 
Seilschaften hatten bis zu die-
sem Zeitpunkt ihre Spuren auf 
dem fast vergessenen Sechstau-
sender hinterlassen. Ich wollte 
auf diesen Berg“, erzählt der bis 
heute jüngste Kletterweltcup-

Sieger der Geschichte im Rück-
blick.  

Die gunst der Stunde

Im September 2011 nutzen 
David Lama, Himalaya-Routi-
nier Stef Siegrist und der erfah-

rene Schweizer Alpinist Denis 
Burdet eine vorübergehende 
Phase politischer Entspan-
nung für ihren Aufbruch nach 
Indien. Neben der bergsteige-
rischen Herausforderung bie-
tet die Expedition als Teil des 
„Mammut Peak Project 2012“  

einen weiteren besonderen 
Anreiz für das österreichisch-
schweizerische Trio: Zum 
150-jährigen Firmenjubiläum 
schickt der Schweizer Berg-
sportausrüster bis zum Som-
mer 2012 150 Teams auf 150 
Gipfel in der ganzen Welt und 

links:

Am Weg zum col de la Paciencia.  Foto: C. Rich/ASP-Red Bull

oben:

Zustieg zum cerro Kishtwar.  Foto: D. Burdet/ASP-Red Bull
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im rahmen des „150 Peak Project“ seines Ausstatters geht Mammut-Athlet David lama im 
indischen Kashmir-himalaya neue alpine Wege: gemeinsam mit Stef Siegrist und Denis Burdet 
realisierte der Ausnahmekletterer ein halbes Jahr vor seiner erfolgreichen cerro-torre-Expediti-
on die erste route durch die nordwestwand des 6.155 Meter hohen cerro Kishtwar. 

Lisa Reinthaler, PR-Sportmanagement, Imst

150 Peak Project | Berichte
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initiiert so das größte Gipfel-
projekt aller Zeiten. Insgesamt 
sechs Wochen haben David 
Lama und sein Team (inklusi-
ve Kameramann Rob Frost und 
Fotograf Stefan Schlumpf) für 

ihre Erstbegehung am Cerro 
Kishtwar eingeplant, allein für 
Anreise und Marsch zum Basis-
lager (rund 4.000 m) benötigen 
sie knapp zehn Tage. Und dann 
geht alles schneller als erwartet.

Wie eine Banane

 Nach einigen Monsunregen-
tagen und einer notwendig ge-
wordenen Verlegung des Base-
camps entdecken die drei Al-

pinisten an ihrem zweiten Tag 
am Berg eine von unten nicht 
einsehbare, logische Linie: Eine 
dünne, versteckte Eislinie, die 
sich wie eine Banane bis 200 
Meter unter den Südgrat zieht. 
Nach einem Ruhetag im Camp1 
wagen sie mit leichtem Gepäck 
einen Single-push-Angriff im 
Alpinstil auf den Gipfel. Eisklet-
terpassagen mit bis zu 85 Grad 
Steilheit, Stellen im VI. Schwie-
rigkeitsgrad und Eisduschen 
bei –25 °C begleiten die euro-
päischen Bergsteiger auf ihrem 
Weg zum Dach des Kashmir-
Himalaya. David Lama: „Es war 
ein zäher Rhythmus, in dem wir 
uns unseren Weg auf den Cerro 
Kishtwar bahnten. Doch nichts 
konnte uns jetzt noch aufhal-
ten. Jeder Schritt brachte uns 
ein wenig höher. So lange, bis 
es nicht mehr höher ging. Wir 
hatten unser Ziel erreicht und 

links:

David in der letzten Seillänge in 

der cerro-torre-headwall. 

Foto: L. Else/ASP-Red Bull

Berichte | 150 Peak Project
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eine bohrhakenfreie Erstbege-
hung im Alpinstil an diesem 
wunderschönen Berg realisiert. 
Ich stand am Gipfel meines ers-
ten Sechstausenders.“ 26 Ab-
seilfahrten bringen die erfolg-
reichen Gipfelstürmer kurz vor 
Einbruch der Dunkelheit zurück 
ins Camp1. Eine neue Route auf 
den Cerro Kishtwar, benannt 
„Yoniverse“, ist geboren.

Vom Wunderkind …

David Lama steht am Dach 
der Kletterwelt: Mit seiner auf-
sehenerregenden ersten freien 
Begehung des Cerro Torre in 
Patagonien, des „unmöglichen 
Berges“, schrieb der 21-jährige 
Österreicher im Jänner 2012  
Alpingeschichte. Doch der 
Erfolg des „jungen Wilden“ 
kommt nicht von ungefähr. Da-
vid Lama gilt als Ausnahmeta-
lent. Geboren in Innsbruck als 
Sohn eines nepalesischen Sher-
pas und einer Tiroler Kinder-
krankenschwester, räumte er als 
Teil des Mammut-Teams mit 
seinem herausragenden Kletter-
gefühl und seinem Trainingsei-
fer bereits in jungen Jahren bei 
Wettkämpfen ab. Jugend-Euro-
pameister, Jugend-Weltmeis-
ter, Jugend-Rockmaster – Da-
vid Lamas Trophäensammlung 
konnte sich bereits vor seinem 
16. Geburtstag sehen lassen. Ab 
2006 mischte der Shootingstar 
im Weltcup der Erwachsenen 
mit und knüpfte dort, etwa 
mit zwei Europameistertiteln 
(2006 im Vorstieg, 2007 im 
Bouldern) sowie dem Welt-
cup-Gesamtsieg 2008 (Vorstieg 
+ Boulder), nahtlos an seine Ju-
genderfolge an. 

… zum bergsteige-
rischen Pionier

Doch bereits als Kind emp-
fand er den Reiz der Kletter-
wand und die Herausforde-
rungen des Wettkampfs nur 
als Teil des ganzen Bildes. Die 
Erfolge im Sport wog David La-
ma stets mit Pionierleistungen 
im alpinen Bereich, dem er sich 
seit Beginn seiner Wettkampf-
pause 2011 mit voller Energie 
widmet, auf. So kann er etwa 
mit Begehungen wie der „Paci-
enca“ in der Eiger-Nordwand, 
des Monte Brento/Italien, der 
„American Beauty“ in Chamo-
nix, der  Sagwand („Desperation 
of the Northface“) in Tirol, der 
Loska-Stena-Nordwand/Slo-
wenien oder Erstbegehungen im 
Cochamò-Nationalpark weitere 
beeindruckende alpine High-
lights auf seinem noch jungen 
Konto verbuchen. Denn: „Klet-
tern ist viel mehr als nur ein 
Sport. Draußen zu sein in der 
Natur, am Fels, das ist eine Le-
benseinstellung.“ Und richtige 
Leidenschaft kennt keine Gren-
zen. Mitte Juli soll es gemeinsam 
mit Freund und Kletterpartner 
Peter Ortner nach Pakistan ge-
hen, wo die beiden mit dem 
Trango Tower und der Chogo-
lisa einen Sechs- bzw. Sieben-
tausender im Visier haben. 2010 
hat der begeisterte Hobbyfischer 
sein erstes Buch herausgebracht 
(„High – Genial unterwegs an 
Berg & Fels“, Knaus Verlag), für 
2013 ist der Filmstart der Cer-
ro-Torre-Dokumentation gep-
lant. Und auch 2014 hat David 
Lama schon viel vor: Da will er 
sich den Weltmeistertitel im 
Vorstieg sichern.               n
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D as ist rekordverdächtig: Sek-
tionen in ganz Österreich 

durchwandern den „Zentralal-
penweg 02“ zwischen Hain-
burg und Feldkirch an nur einem 
Tag und feiern gemeinsam das 
150-jährige Bestehen des Alpen-
vereins. Königsetappe dieser Jubi-
läumstour ist die Sternbesteigung 
des Großglockners.

landesweite  
Jubiläumstour

Alpenvereins-Sektionen, 
Ortsgruppen und Bezirke in 
ganz Österreich haben sich dem 
Projekt „Zentralalpendurchque-

rung“ angeschlossen und wer-
den am 28. Juli 2012 gleichzei-
tig je ein Teilstück des Weitwan-
derweges begehen. Ein eigenes 
Gipfelteam in Spezialausrüstung 
steigt am selben Tag auf das Dach 
Österreichs, den Großglockner. 
Damit sollen die Geburtstags-
wünsche von Ost nach West, 
vom Berg bis ins Tal, durch das 
ganze Land getragen werden. 

Mammut Peak Project

Auch der Bergsportausrüster 
Mammut feiert heuer seinen 
150. Geburtstag und hat daher 
das „Peak Project“ ins Leben ge-
rufen. In dessen Rahmen erklim-
men Alpinisten weltweit 150 
Gipfel – und der Alpenverein ist 
mit dabei! Dank der tatkräftigen 
Unterstützung seiner Fans durfte 

er ein eigenes Team zusammen-
stellen, das im Juli auf den Groß-
glockner steigen wird. 

Fünf Sportler wurden aus un-
zähligen Bewerbern ausgelost 
und dürfen sich auf ein span-
nendes Abenteuer vorbereiten. 
Sie sind nämlich Teil einer Stern-
besteigung, die über drei ver-
schiedene Wege auf den Gipfel 
des Glockners führen wird. 

Zentralalpen durchquerung  
& Peak Project
28. Juli 2012

1.250 Kilometer, 66.000 höhenmeter, 16 gebirgsgruppen und 90 hochalpine Übergänge: 
Dieses gewaltige Wanderpensum hat sich der Alpenverein für nur einen einzigen tag im Juli 
vorgenommen.

Monika Melcher, Öffentlichkeitsarbeit, Alpenverein

Berichte | interview



Das Peak-Project-team

JohAnnES StAUD, 32, thAUr (t) – tEAMlEADEr
OeAV Hauptverein, Projektleiter Jubiläumsjahr
Die Bewegung im Freien war für mich immer schon eine Selbst-
verständlichkeit. Durch verschiedene „Ablenkungen“ wie Ausbil-
dung, Job oder das berufsbegleitende Studium habe ich meinen 
Hobbys aber nur mehr wenig Zeit eingeräumt. Dank eines sehr 
aktiven Kletterkollegen habe ich nun wiederentdeckt, wie lässig, 
aufregend, beglückend, gesund und wie wichtig Outdoor-Sport 
für mich ist. Ich persönlich würde mich als „Genussbergsteiger“ 
bezeichnen. Als Projektleiter des Jubilä-
umsjahres habe ich beim Mammut Peak 
Project das Team „150 Jahre Alpenver-
ein“ registriert. Dabei herausgekom-
men ist nun das Gipfelprojekt am Dach 
Österreichs mit der höchstgelegenen 
Geburtstagsparty des Alpenvereins. Ich 
freue mich auf das Kennlernen unseres 
Teams und eine würdige Jubiläumstour!

MAriE KlEMEntoVA, 30, BrÜnn (cZ)
Reiseleiterin, Tourenführerin
Ich bin kein Mädchen, das in den Ber-
gen aufgewachsen und von klein auf 
ins Gebirge spaziert ist. Mein ganzes 
bisheriges Leben habe ich in den 
Niederungen verbracht und verschie-
dene Sportarten wie Tanzen oder 
Gymnastik betrieben. Meine ersten 
Erfahrungen mit Klettern machte ich 
in der Studienzeit an der Uni, wo für 
mich das Klettern ein Wahlfach war (obwohl ich Marketing 
und Kommunikation studierte). Als ich zum ersten Mal im 
Hochgebirge war, war ich einfach begeistert. Mein Leben ist 
komplett umgeschlagen und ich habe eine Welt entdeckt, 
die mir unter die Haut ging!
Meine ersten Schritte haben mich zum Sportklettern geführt 
und dann folgten Hochtouren, Klettersteige, Alpinklettern 
und andere Abenteuer. Seit 2010 arbeite ich in Brünn für 
den Alpenverein Edelweiss. Mein Leben kann ich mir nicht 
mehr ohne Berge vorstellen. Dabei geht es mir nicht nur 
um die Aktivitäten und die Umwelt, die ich liebe, sondern 
auch um die Begegnung mit herzlichen Menschen, die ich 
in den Bergen treffe. 

chriStoPh MoSEr, 22, grUnDlSEE (StMK)
Student
Berge, Natur und Bewegung. Diese 
drei Begriffe ziehen sich wie ein roter 
Faden durch mein Leben und prägten 
mich schon von klein auf. Aufgewach-
sen am „Dach“ des Ausseerlandes, 
umringt von einzigartigen Gipfeln 
und Seen, war ich immer in der Na-
tur unterwegs. Das Bergsteigen fing 
für mich schon in der Kindheit an und 
seit ich meine ersten eigenen Steigeisen geschenkt bekom-
men habe, geht’s nur mehr bergauf ;) Mittlerweile bin ich 
nicht nur privat unterwegs (u. a. mit unserer Jugendgruppe 
vertex-crew.at), sondern auch beim Alpenverein als Klette-
rübungsleiter und Jugendleiter tätig. Berge sind für mich 
Leidenschaft, Freizeit und Beruf. Vom Peak Project erwarte 
ich mir viele neue Berggeschichten und eine lustige Gruppe 
am Großglockner.

thoMAS PFlÜgl, 46, gUtAU (oÖ)
Selbstständig, Alpinwart, AV Freistadt
Das Faszinosum Bergsteigen liebe ich seit meiner Kindheit 
mit steigender Intensität. Die Klarheit der Berge sowie die 
Distanz zum Zurückgelassenen helfen mir sehr, Wichtiges 

von Unwichtigem zu unterscheiden, Risiko und 
Chance gesund abzuwägen und zu wissen, 
dass ich alles habe, was ich brauche. Wie beim 
Bergsteigen geht es auch in meinem Beruf im 
Devisenhandel um das Eingehen qualifizierter 
und quantifizierbarer Risiken.
Privat liebe ich neben der Alten Musik die Philo-
sopie, und zwar die alltagstaugliche, anwend-
bare, umsetzbare. Als Mitglied der „Sophien-
runde“ treffen wir uns regelmäßig, lesen gute Bücher und 
setzen uns mit Themen auseinander, die uns am Herzen 
liegen – wie Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Herzensbildung 
und Spiritualität. Vom Peak Project erwarte ich mir Freu(n)-
de und schöne Tage mit begeisterten Gleichgesinnten.

chriStoPh VEliSEK, 37, WiEn
Sänger, Instruktor
Ich werde oft gefragt warum ich mir das antue 
– das Schwitzen und die Anstrengungen, die 
das Bergsteigen so mit sich bringt. Ich denke, es 
geht um die wundervollen Momente, die einem 
die Natur schenkt – und um die Kraft, die man 
schöpft, wenn man sich auf die Erkundung sei-
ner Grenzen einlässt. Es geht mir nicht darum, 
den höchsten Gipfel zu erklimmen, sondern 
darum, die Schönheit des Augenblicks zu genießen. In der 
Musik ist es ähnlich, man gibt sich dem Moment hin und 
genießt jede Note, die man singt oder spielt. Die Musik und 
die Berge verbindet so vieles und ich bin dankbar, beides 
intensiv ausüben und erleben zu dürfen.

chriStinE WEBEr, 39, MAUErBAch (nÖ)
Pädagogin
Gebirgsluft zu atmen, auf Felsen zu klettern, 
einen Gipfel zu besteigen, die Freude in die Welt 
zu rufen und dankbar für den Zauber der Natur 
sein zu können, das alles und noch mehr beglei-
tet mich bereits mein ganzes Leben.
Mit meiner Familie lebe ich im Westen Wiens, 
direkt am Wald und schätze mich glücklich, 
vieles direkt von der Gartentüre aus starten zu 
können. Da ich gerne unter Menschen bin, habe ich daraus 
meinen Beruf gemacht und wurde Pädagogin. Dank mei-
ner Eltern gehöre ich seit ich gehen kann zum Alpenverein 
und somit waren und sind die Berge immer ein Teil meines 
Lebens.  
Mir gefällt das Peak Project, weil viele unterschiedliche 
Menschen an vielen unterschiedlichen Orten mit ihrer 
gemeinsamen Leidenschaft, dem Berg, ein gemeinsames 
Ziel haben. In Kombination mit dem Alpenvereinsjubiläum 
ergibt das einen ganz speziellen „Fußabdruck“. Ich freue 
mich auf die Tage, die Menschen und natürlich besonders 
auf das Gipfelerlebnis Großglockner!
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Zentralalpen durchquerung  
& Peak Project
28. Juli 2012

routen  
der Sternbesteigung

n Weg der Erstbesteiger über 
Salmhütte (Mammut-Peak-
Project-Team)

n Stüdlgrat (Sektion Matrei in 
Osttirol)

n Lammerweg (Team Touren-
info, OeAV)

Mehr Infos zu unseren Akti-
onen im Jubiläumsjahr finden 
Sie auf:  
www.150jahre-alpenverein.at 



Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi tion unter den 
Alpinvereinen nicht nur behaupten, sondern weiter ausbauen. Begeistern Sie 
Freunde oder Bekannte von den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie sich 
Ihre Prämie – eine ALPENVEREINSKARTE oder Gutscheine von Sport 2000.
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Für 5 neue Mitglieder, die die vielen Vorteile 
des Oesterreichischen Alpenvereins nutzen 
möchten, gibt es einen Sport-2000-Gut-
schein im Wert von EUR 60,–.

Überzeugen Sie 1 Ihrer Freunde von den Vorteilen des Oesterreichischen Alpenvereins, 
schon befinden Sie sich mit der Gratis-Alpenvereinskarte (keine Expeditionskarten) auf 
dem besten Weg ins Freizeitvergnügen.

F
o

to
: 

n
o

rb
e

rt
-f

re
u

d
e

n
th

a
le

r.
co

m

Mitglieder werben 
zahlt sich aus!

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeugen, dem Ruf der Ber-
ge zu folgen, erhalten Sie einen Sport-2000-Gutschein im 
Wert von EUR 140,–.
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Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

AV-Kartenwunsch / Nr. 
Kartenübersicht unter: www.alpenvereinskarten.at (ausgenommen Expeditionskarten)

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 
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Adresse: 
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Geburtsdatum: 
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E-Mail: 
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Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 EUR 60,–  Gutschein Sport  2000 
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Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 EUR 140,–  Gutschein Sport  2000 

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre € 52,00

Kind  bis 6 Jahre € 19,50

Jugend 7– 18 Jahre € 21,50

Junioren/Studenten 19 – 25 Jahre € 40,00

Senioren ab 61 Jahre € 40,00

Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  € 40,00

Bei Familien, in denen beide Elternteile dem Alpenverein ange-
hören, erhalten die Kinder ohne Einkommen die Mitgliedschaft 
inkl. Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
Dies gilt auch für AlleinerzieherInnen. Anmeldung der Kinder er-
forderlich. Die angeführten Beiträge sind Mindestbeiträge, die nur 
für Inländer Gültigkeit haben. Alpenvereinssektionen mit ganztä-
gig geöffneten Geschäftsstellen und erweitertem Serviceangebot 
können geringfügig höhere Mitgliedsbeiträge einheben.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1.9.2011 bis 31.8.2012. Einsendeschluss 
1. 12. 2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Werber können für die Dauer dieser Aktion nur jeweils eine 10er-Prämie, 
eine 5er-Prämie und maximal  vier Stück AV-Karten in Anspruch nehmen! 
(Beitragsfreie Mitglieder können nicht berücksichtigt werden!)

Info zur Mitgliederwerbung: +43/512/59547
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Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

www.sport2000.at

Trailschuh Caliber GTX
- GORE-TEX® Wasserdichtmembran
- Sensifi t™ Schaftverstärkung
- zusätzliche Stabilisatoren
- rutschfeste Contagrip® Außensohle
- Gr. Damen 3.5-7.5, Herren 6.5-11.5

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!Das passt!

- rutschfeste Contagrip® Außensohle- rutschfeste Contagrip® Außensohle- rutschfeste Contagrip® Außensohle

9995
statt 12995

Herren

Damen

Inserat Alpenverein Bergauf.indd   2 22.05.12   08:21
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inkl. Versicherungsschutz kostenlos (bis max. 27 Jahre).
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Ferienregion Lungau

5-BERGSEEN-WANDERUNG IN DEN NIEDEREN TAUERN 
1. Tag) Von hier aus führt der Wanderweg über eine kleine Brücke auf dem teils 
steilen Forstweg zur Ernsthütte (nicht bewirtschaftet) auf 1.869 m. Danach geht 
es vorerst flach weiter, bald führt jedoch ein Steig steil zum Twenger Almsee 
(Twenger Almhütte) hinauf. Der Aufstieg zur Golitsch-Scharte auf rund 2.200 
m erfolgt vom rechten Seeufer aus. Der Abstieg ins Weißpriachtal führt zuerst 
steil zum Oberen Schönalmsee und weiter zum Unteren Schönalmsee. Der vierte 
Bergsee des Tages ist der Wirpitschsee mit der nahen Tonimörtlhütte auf 1.699 
m. Nach einer stärkenden Jause lädt der Tiefenbachsee zu einem Abstecher ein 
(zusätzlich rund 30 Minuten). Der Abstieg ins Tal erfolgt entweder auf dem Forst-
weg oder dem gut markierten Wanderweg. Nach weiteren fünfzehn Minuten er-
reichen Wanderer das Nachtquartier - die Granglerhütte auf 1.295 m - wo Wande-
rer mit Lungauer Köstlichkeiten wie Kasnock’n oder Rahmkoch verwöhnt werden. 

2. Tag) Nach einem stärkenden Alm-Frühstück geht es erst gemächlich auf dem 
Forstweg durch das Lantschfeldtal bis zu den letzten Almhütten. An der Kapelle 
rechts auf den Steig Nr. 770 und weiter bergan zum Oberhüttensattel (1.886 m). 
Nach rund zwei Stunden Gehzeit ist der Oberhüttensee und die nahe gelegene 
Hütte erreicht. Gut gestärkt erfolgt nun der Aufstieg auf dem Tauernhöhenweg 
Nr. 702 in Richtung Obertauern. Ab hier verläuft ein Steig steil bergan zur Klamml-
scharte auf 2.100 m. Nun geht es für eine halbe Stunde ohne große Anstiege 
weiter zur Seekarscharte. Sie bietet ehrgeizigen Gipfelstürmern die Möglichkeit, 
über Steig Nr. 6 den Rosskogel (2.254 m) und den Hundskogel (2.239 m) mitzu-
nehmen. Ansonsten erfolgt von der Seekarscharte der Abstieg zur Hotelanlage 
Seekarhaus und weiter auf der Asphaltstraße, vorbei am Hundsfeldsee, bis nach 
Obertauern. Von dort zurück zum Parkplatz Schaidberg.

START UND ZIEL
Haus Schaidberg in Obertauern (rund 7 km nach der Ortschaft Tweng)

GEHZEIT/HÖHENDIFFERENZ/SCHWIERIGKEIT
Gehzeit: 10 Std., Höhendifferenz tägl. 800 m, Schwierigkeit leicht bis mittel

KARTENMATERIAL
Broschüre „Von Bergsee zu Bergsee 
und Tal zu Tal“ 

KONTAKT
Ferienregion Lungau
Rotkreuzgasse 100, 5582 St. Michael 
Tel. 0043 (0)6477 8988, Fax DW 20
info@lungau.at, www.lungau.at

WANDERPAUSCHALE
2 ÜN inkl. HP in einem ***Hotel/Gasthof, 1 Almübernachtung, 1 Almsommer-
jause, Wandertaxi & Infopaket ab € 219,-/Pers. im Doppelzimmer

tourentipps 3 2012.indd   2 31.05.2012   08:59:53

Österreichs Wanderdörfer laden große und kleine Bergfreunde auf 
dem neuen Themenportal www.familienwandern.wanderdoerfer.at 
ein, die Faszination Wandern für die ganze Familie zu entdecken. Span-
nende Themenwege, kinderwagentaugliche Kurzwanderungen und 
längeren Touren mit familienfreundlichen Einkehrmöglichkeiten ge-
ben einen Überblick über das Wanderangebot von Niederösterreich 
bis nach Vorarlberg.

Wichtig ist natürlich auch, dass während der Wanderung der 
Spaß für die Kleinen nicht zu kurz kommt. Umweltdetektiv wer-
den, Fossilien suchen oder den Zauberwald erkunden – die Palet-
te an Aktivitäten, die im Rahmen vieler Familientouren geboten 
werden, ist vielfältig. Für unvergessliche Erlebnisse sorgen Kinder-
klettersteige, Wildtierbeobachtung und alpine Freizeitparks, bei 
denen Bewegung und abenteuerliches Spielen an der frischen Luft 
im Vordergrund stehen. Informationen zu diesen und zahlreichen 
weiteren familienfreundlichen Ausflugszielen, Geschichten aus den 
Regionen, Tourentipps mit oder ohne Kinderwagen sowie spezi-
ellen Urlaubsangeboten sind nun auf einen Klick abrufbar. 

Wer im Rahmen des Familienausflugs gerne kidstypische Hüt-
tenschmankerln oder eine Jause auf der Alm genießen möchte, 
findet zudem auf www.huetten.wanderdoerfer.at eine ausführliche 
Beschreibung von über 600 österreichischen Hütten.
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Familien- 
wandern 
in Österreich 

Das neue Portal von Österreichs Wander-
dörfern rund um Kinder, touren und natur.

Rubrik | Bezahlte Anzeige



Osttirol

 DER KNAPPENTRECK ÜBER DEN LASÖRLINGKAMM
Von St. Jakob aus ins Trojer Almtal und dort rechts auf den Knappensteig. Schräg 
ansteigend allmählich in freies Gelände, mehrmals den Wirtschaftsweg zur 
Durfeldalm kreuzend, und noch vor dieser mit einem Abstecher zur Knappen-
grube Blindis (ca. 2400 m) hinauf. Später weiter über die Durfeldalm und den 
Rudolf-Kauschka-Weg zur Neuen Reichenberger Hütte des ÖAV (2586 m), wo 
übernachtet wird. Ein optionaler Abstecher führt noch auf den Bachlenkenkopf 
(2759 m) (1 Std. zusätzlich). 

Am 2. Tag zuerst zur Roten Lenke (2794 m) hinauf, wo der Abstecher auf die Gös-
leswand (2912 m) abzweigt. Jenseits der Scharte Abstieg zum Kleinbachboden 
und über die Geländeschwelle links ins Kleinbachtal. Dort auf die linke Seite und 
in dem zunehmend tiefer eingekerbten Hochtal Richtung Stürmitzalm, schließ-
lich am Kleinbachfall vorbei zur Pebell- und Islitzer Alm im Umbaltal. Unweit 
rauschen die berühmten Umbalfälle, wo im Juli 2012 der neue „NaturKraftWeg 
Umbalfälle“ eröffnet wird. Zuletzt auf einem nicht öffentlichen Fahrweg hinaus 
nach Ströden, Gemeinde Prägraten.

START UND ZIEL
St. Jakob im Defereggental (1389 m) / Ströden (1403 m), im hinteren Virgen-
tal 

GEHZEIT/HÖHENDIFFERENZ/WEGNUMMER
2 Tage (ca.12 Std.); 1850 Hm Auf- und Abstieg, Kinder ab 12 J.

KONTAKT
Nationalpark Hohe Tauern Tirol, 9971 Matrei in Osttirol 
Tel: +43(0)4875 5161-10 
nationalparkservice.tirol@hohetauern.at 
www.hohetauern.at/trekking; www.osttirol.com 

WANDERPAUSCHALE
Nationalpark-Knappentreck: beinhaltet neben der Führung den Einsatz der Trag-
pferde, eine Knappenjause mit einheimischen Produkten, Übernachtung mit 
Halbpension auf der Reichenberger 
Hütte sowie eine abschließende 
Kutschfahrt nach Ströden 
um EUR 250,00/Person.

TERMINE 
Nationalpark-Knappentreck: 
07. - 08.08. und 04. - 05.09.2012

Eine Initiative von:

( c) Matthias  Be r ge r

F o t o n a c h w e i s 
b i t t e  N o r b e r t  d u 
mache n! 
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Mostviertel

PAULINENHÖHLE- SULZBACHTAL
Vom großen Parkplatz an der Umfahrungsstraße die B 20 queren und ins Sulz-
bachtal wandern. Beim Wegkreuz links Richtung „Sattelbauer und Feuchten“. 
Weiter Richtung „Kneschen“. Vor der großen Wiese links abzweigen Richtung 
Paulinenhöhle. In Serpentinen bergab Richtung Höhle (Richtung Türnitzgra-
ben und Eibl von einer Felskanzel auf der linken Seite). Kleiner Abstecher zum 
Wackelstein möglich. Achtung beim Höhleneingang! Kühl, schmal, rutschig. 
Interessante Kalkkonglomerat-Ablagerungen (ab hier gute Höhlenausrüstung 
erforderlich!). Vom Eingang Abstieg Richtung Straße. Rechts halten zum „Knedl-
hof“, von dort wieder rechts Richtung „Fohrabauer“ zum „Kneschen“. Dann 
auf dem alten Güterweg hinunter zum „Sulzböck“ (herrlicher Most!). Richtung 
Türnitz kommt man in eine romantische Schlucht zu den beiden Mühlen (k. &k. 
Museum in der Schafluckmühle).

START UND ZIEL
Großer Parkplatz Umfahrung Türnitz

GEHZEIT/HÖHENDIFFERENZ/SCHWIERIGKEITSGRAD
7,3 km/2-3h/367m/mittel

ERLEBNISPUNKTE
Sulzbachtal, Wackelstein,Bauernhäuser „Sattelbauer“ und „Feuchten“

KARTENMATERIAL
Lust aufs Wandern

KONTAKT
Information, kompetente Beratung 
und Reservierungsservice:
Mostviertel Tourismus
Adalbert Stifter-Straße 4
3250 Wieselburg, Österreich / Austria
T +43 7416 521 91, F 530 87 
office@most4tel.com
www.mostviertel.info

WANDERPAUSCHALE
Erlebnisurlaub in den „Türnitzer Alpen“
2 Übernachtungen mit Frühstück in  
Ferienwohnung Högerblick mit Küche, 
Bad und WC, 5 Betten, inkl. umfangrei-
chem Wanderprogramm, ab € 99,-

                                                                                                              Fotos: Mostviertel Tourismus/weinfranz.at
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 „Die Alpen  
sind deutsch“

 „Eine tiefe Wahrheit lag in 
Ihren Worten, die Sie so freund-
lich waren mir zukommen zu 
lassen!“, schrieb Karl Hofmann, 
der Freund Stüdls und nunmeh-
rige Sekretär des DAV, am 30. 
Mai 1869 an Leopold Pfaund-
ler in Innsbruck, den es für den 
DAV zu gewinnen galt. „Sie ha-
ben ganz Recht, wenn Sie sagen, 
daß alle Alpen- und sonstigen 
Vereine mit ihren Ausschüssen 
und Statuten u. s. f. nichts sind 
im Verhältnisse zu den ehrwür-
digen Bergen mit ihren stolzen 
Häuptern und ihrem funkeln-
den Eisgewande!“ 

Zwei Anliegen brachte Hof-
mann zur Rechtfertigung der 

Neugründung vor: Der Al-
penverein solle kein österrei-
chischer oder Wiener Verein 
sein: „Die Alpen sind deutsch 
trotz 1866 und trotz der Ni-
ckolsburger Vereinbarungen; 
der Alpenverein sei deutsch!“ 
– 1866, der „Deutsche Krieg“, 
Österreichs Niederlage gegen 
Preußen in der Schlacht von Kö-
niggrätz und der in Nikolsburg 
getroffene Vorfriede bezeich-
neten den Beginn der „klein-
deutschen Lösung“ – der Grün-
dung eines Deutschen Reiches 
ohne Österreich, das schließ-
lich 1871 Wirklichkeit wurde. 
„Der Alpenverein sei deutsch!“, 
so meinte nicht nur Hofmann; 
auch im Reformprogramm der 
Wiener im Jahr 1866/67 wurde 
es ausgedrückt: „Dann [mit der 
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Die Liebe zu  
den Alpen 
Zur Gründung des 
Alpenvereins vor 
150 Jahren, 2. Teil

im Mai 1869, nur sechseinhalb Jahre nach der 
gründung des oesterreichischen Alpenver-
eins in Wien, wurde in München der Deutsche 
Alpenverein ins leben gerufen, unter tätiger 
Mitwirkung von Johann Stüdl aus Prag, Franz 
Senn aus Vent und den gründern des oeAV. 
Sie waren mit ihren reformbestrebungen im 
oesterreichischen Alpenverein unterlegen.

Martin Achrainer, Historisches Archiv des 
Oesterreichischen Alpenvereins

Berichte | geschichte



Einbeziehung Bayerns] würde 
der Alpenverein die gesammten 
deutschen Alpen umfassen, und 
es würde der Oesterreichische 
Alpenverein zu einem Deut-
schen Alpenverein. Und so-
wie das ausserhalb der Alpen 
liegende Wien und München 
besondere Sektionen bildeten, 
könnten auch anderwärts in 
deutschen Städten Sektionen 
des Alpenvereins konstituiert 
werden, so dass auch alle deut-
schen Alpenfreunde durch ein 
geistiges, sittigendes Band ver-
bunden wären.“

Kritik am oeAV

So kam es auch, wie Hofmann 
schon 1869 Pfaundler zuver-
sichtlich schrieb. Denn sein 
zweites Anliegen war die Kritik 
an der Arbeit des OeAV:

„Eine tiefe Unzufriedenheit 
herrscht allenthalben mit den 
Leistungen des östr., resp. Wie-
ner Alpenvereins. Männer wie 
Sommaruga, Grohmann, Mojsi-
sovics, Senn etc. wurden durch 
kleinliche Intrigen beseitigt, das 
Führerwesen ist nicht organisirt 

worden. Hütten wurden nicht 
gebaut, man müßte höchs tens 
die Capruner Vereinshütte, 
die NB! [Nota Bene! = wohlge-
merkt] neben einer Alphütte 
steht (Preis 600 fl [Gulden] !!)  
als nothwendigen Hüttenbau 
erklären, und so weiter! Ich 
will das Sündenregister von der 
Spaltung Ruther-Grohmann’s 
an bis auf die neusten Bilder-
klexereien in dem Jahrbuche 
pro 68 nicht weiter verfolgen! 
Aber glauben Sie sicher, geehr-
ter Alpenfreund! Wien wird mit 
einem allgemeinen deutschen 
A.V. nicht concurriren können 
– es wird seine natürliche Stel-
lung der Gleichberechtigung 
mit allen übrigen Alpenfreun-
den einnehmen und sein Domi-
niren aufgeben müssen, es wird 
eine Section des deutschen Al-
penvereins werden – und weni-
ge werden darüber grollen!“

Deutscher und oester-
reichischer Alpenverein

Auch damit sollte Hofmann, 
der 1870 im deutsch-franzö-
sischen Krieg gefallen ist, Recht 

behalten. Wie sehr die einseitige 
Tätigkeit des Oesterreichischen 
Alpenvereins auf Kosten sei-
ner Integrationsfähigkeit ging, 
zeigt die Gründung des Öster-
reichischen Touristenklubs, des 
Steirischen Gebirgsvereins und 
eben jene des Deutschen Al-
penvereins in den Jahren 1868 
und 1869 – es waren durchwegs 
Mitglieder des OeAV, die ihre 
Anliegen nicht innerhalb des 
Alpenvereins, sondern durch 
Neugründungen verwirklichen 
wollten.

Anton von Ruthner, immer 
noch Vorsitzender des OeAV, 
wies in der Sitzung des Aus-
schusses vom 16. Juni 1869 auf 
„dem österreichischen Alpen-
verein offenkundig feindselige 
Tendenzen“ des DAV hin und 
stellte den Antrag, dass eventu-
elle Anträge in der Generalver-
sammlung auf „Aufnahme der 
Münchener Propositionen als 
Anträge auf Auflösung des ös-
terreichischen Alpenvereines zu 
betrachten seien.“

Mit dieser Haltung konnte 
sich Ruthner aber nicht mehr 
durchsetzen. Schon im Lauf 

des Jahres 1869 trafen sich die 
Wiener Mitglieder des DAV zu 
mehreren Versammlungen, die 
formelle Konstituierung fand 
im Jänner 1870 statt. Unter ih-
ren Ausschussmitgliedern fin-
den sich die drei Gründer des 
OeAV, Vorsitzender war Burg-
hard Josef Barth, der schon zu-
vor der Wiener „Reformpartei“ 
angehörte hatte. Ein Großteil 
der Mitglieder der Sektion Wien 
war zugleich Mitglied im OeAV. 

Schon im Februar 1870 teilte 
Ruthner im Ausschuss des 
OeAV mit, dass die Sektion 
Wien des DAV „ihre Constitu-
ierung anzeigt und freundliches 
Einvernehmen als Wunsch 
ausspricht.“ Der Ausschuss 
beschloss daraufhin, „unter 
Verdankung der Zuschrift ein-
trächtiges und harmonisches 
Zusammenwirken auch als 
Wunsch des oesterreichischen 
Alpenvereins zu bezeichnen“.

Wahrung der  
Autonomie gefordert

Der Zusammenschluss der 
beiden Vereine war Gegenstand 

Der österreichische und der deutsche reichsadler als Sinnbild zur hauptversammlung des Alpenvereins im 

Jahr 1909.         © Alpenverein-Archiv

Zinnbecher zur Erinnerung an die 

Vereinigung des oeAV und des 

DAV im Jahr 1873, Detail. 

© Privatbesitz, Foto: P. Plattner
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dreijähriger Verhandlungen. 
Der DAV wuchs rasch, sein 
Konzept war offensichtlich das 
bessere. Zuletzt drehte es sich 
nur mehr um Detailfragen, die 
aber hohe symbolische Bedeu-
tung hatten, insbesondere die 
Bezeichnung des Vereins als 
„Deutscher und Oesterreichi-
scher Alpenverein“.  Diese trug 
auch der politischen Entwick-
lung Recht; Deutschland und 
Österreich waren inzwischen 
als Bezeichnung zweier großer 
Reiche so präsent, dass das we-
nige Jahre zuvor noch gemein-
sam verstandene „deutsch“ in-
zwischen eine andere Bedeu-
tung erlangt hatte. Der OeAV 
verlangte im Wesentlichen die 
„Wahrung unserer Autono-
mie und der unbedingten Ver-
fügung über unser Vereinsver-
mögen“, was ihm mit Bildung 
einer Sektion leicht möglich 
war. Nach Beschlüssen der bei-
den Generalversammlungen 
des DAV und des OeAV sowie 
der Sektion Wien im Jahr 1873 
bildeten ab Beginn des Jahres 
1874 die Sektion Wien und der 
OeAV die neue Sektion Austria, 
die damit zur Traditionsträge-
rin des OeAV wurde. Der DAV 
nannte sich ab nun „Deutscher 
und Oesterreichischer Alpen-
verein“. 

Alpenverein lebt  
in den Sektionen

Noch im April 1873 hatte in 
der Generalversammlung des 
OeAV dessen damaliger Präsi-
dent Leopold von Hofmann ge-
meint, dass es die Aufgabe des 
Alpenvereins sei, zu den not-
wendigen Verbesserungen der 
„Communicationen“, also der 
Wegverbindungen, „den An-
stoss zu bieten, beziehungswei-
se die unzulänglichen Kräfte der 
Gemeinden zu ergänzen“.  Die-
se Aussage zeigt deutlich, dass er 

sich nicht vorzustellen vermoch-
te, zu welchen finanziellen und 
tatkräftigen Leistungen die Sek-
tionen des Alpenvereins fähig 
sein würden. Sie repräsentierten 
im ausgehenden 19. Jahrhundert 
jene Zivilgesellschaft, die zwar 
noch auf relativ kleine Gesell-
schaftsschichten begrenzt war, 
aber mit Hingabe und ohne auf 
ihren eigenen Vorteil zu pochen 
gemeinnützig tätig wurde. In den 
Sektionen wurde und wird mit 
jener „Liebe zu den Alpen“ ge-
arbeitet, die der OeAV bei seiner 
Gründung zu fördern versprach 
und die merkwürdigerweise in 
den Statuten des DAV von 1869 
verloren gegangen war. Umso 
mehr war sie in der Praxis spür-
bar. Nicht nur die von Alpenver-
einsmitgliedern angelegten oder 
finanzierten, von ihnen mar-
kierten und instand gehaltenen 
Wege stehen zur allgemeinen 
Benützung frei; auch ihre Schutz-
hütten sind für die Allgemeinheit 
da. Bis 1905 nahmen die Alpen-
vereinsmitglieder nicht einmal 
bei den Übernachtungspreisen 
Vorrechte für sich selbst in An-
spruch. Wenn der Alpenverein 
heute seinen Mitgliedern solche 
Vergünstigungen bieten kann, 
sollten wir nicht vergessen, dass 
diese nur aufgrund jahrzehnte-
langer uneigennütziger Arbeit 
unserer Vorgänger möglich ge-
worden sind. Auch heute lebt 
der Alpenverein nicht nur von 
den Beiträgen vorteilsheischen-
der „Kunden“, sondern ist oh-
ne jene ehrenamtliche Tätigkeit, 
die tausende Menschen aus rei-
ner „Liebe zu den Alpen“ auf sich 
nehmen, nicht denkbar. Zweifel-
los wären wir höchst erstaunt, 
würden wir ausrechnen können, 
wie viele solcher Menschen es in 
den letzten 150 Jahren waren, 
die dem Alpenverein und allen 
Bergwanderern und Bergsteigern 
buchstäblich die Wege geebnet 
haben.         n

links Karl hofmann (1847–1870) mit einem Kalser Bergführer. 

© Alpenverein-Museum Innsbruck, Laternbildsammlung

infos 

ZUM nAchlESEn
Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen 1918–1945
hg. vom Deutschen Alpenverein, vom Oesterreichischen Alpenverein und vom 
Alpenverein Südtirol, Böhlau-Verlag Köln/Weimar/Wien 2011. Mitgliederaus-
gabe unter: www.oeavshop.at

Anneliese Gidl 
Alpenverein. Die Städter entdecken die Alpen. 
Böhlau Verlag Wien/Köln/Weimar 2007.

Der Weg ist der Gipfel. 
150 Jahre Alpenverein Sektion Austria, Wien 2012. Zu beziehen über die  
Geschäftsstelle des Alpenvereins Sektion Austria in Wien.

ZUM SchAUEn UnD StAUnEn
Erlebnis Berg – 150 Jahre Alpenverein. 
Erlebnisausstellung des Landesverbandes Wien des Oesterreichischen Alpen-
vereins im Wien-Energie-Haus, bis 22. Juni 2012.
bergauf! 150 Jahre Alpenverein. 
Die Wanderausstellung des Alpenvereins tourt in drei Versionen durch Österreich. 
Aktuell: Riegersburg bis 8. Juli, Besucherzentrum auf der Franz-Josefs-Höhe bis 
Saisonende, Braunau bis 16. Juni; nächste Termine: Freistadt, Radenthein, Gmünd, 
Malta, Salzburg. Details unter www.alpenverein.at/150Jahre-Alpenverein.

Berge, eine unverständliche Leidenschaft. 
Ausstellung des Alpenverein-Museums in der Hofburg Innsbruck.



ihr trumpf für den
perfekten urlaub!
saalbach.com

unschlagbar: die JOKER CARD!
DIE JOKER CARD VON SAALBACH HIN-
TERGLEMM IST WÄHREND IHRES AUF-
ENTHALTES BEI ALLEN AUSGEWÄHLTEN 
JOKER CARD-PARTNERN INKLUDIERT.

FOLGENDE LEISTUNGEN SIND ENTHALTEN:
>>   Uneingeschränkte Benützung der in

Betrieb befindlichen Seilbahnanlagen
>>   Wanderbus & Talschlusszug
>>  The 7 Summits of Saalbach Hinterglemm
>>  geführte Wanderungen
>>  Wanderbus
>>  Heilkräuterweg
>>  Lichtbildervorträge
>>  Heimathaus & Skimuseum
>>  Tennis & Minigolf
>>   + viele weitere Attraktionen & 
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perfekten urlaub!
saalbach.com

07.06. – 21.10.20123 Nächte ab E 204,- 7 Nächte ab E 441,-eva, family package 7 Nächte ab E 947,-

Alpiner Outdoor-Genuss & Lifestyle  
im Herzen von Saalbach

Tel.: +43(0)6541/6262www.eva-paradise.at

wander- &relax hotelgollinger hof***

Tel.: +43(0)6541/7292www.hotel-gollingerhof.at

3 Nächte, Verwöhnpension, Wander-karte, geführte Wanderungen

13.06. – 08.07.2012 &26.08. – 15.09.2012  ab E 183,–

Tel.: +43(0)6541/6346www.hotel-alpine-palace.com

7 Nächte/inkl. Halbpension im Altbauab E 498,- pro Person

17.5. – 28.10.2012

Rucksackwochen  Wellness- & Wanderspass

ab E 520,–

All-Inklusive vom Feinsten Wochenpauschale mit Wellness und Spa zum Wohlfühlen.

Tel.: +43(0)6541/7202www.hotel-sonne.at

vitalhotel sonne****
All-Inklusive vom Feinsten

Wellness und Spa zum Wohlfühlen.

vitalhotel sonne



I ch lebte bis jetzt immer in dem 
stillen beschaulichen Gedan-

ken, nach meinem Ableben in 
die himmlischen Jagdgefilde ein-
ziehen zu können, ohne daß auf 
meinem Reisepaß dahin, unter 
der Rubrik „Charakter“ die Be-
zeichnung „Mitglied dieses oder 
jenes Vereins“ stünd. 

Fast hat es jedoch den An-
schein, als ob heute Niemand 

mehr selig werden könne, der 
nicht unter dem Banner irgend 
eines Vereins Gemüth und Ver-
stand auf Spitz und Kopf stellen 
würde. 

Zwecklosigkeit  
zur Schau tragen

In unserem vereinswüthigen 
Zeitalter wachsen in der That 

Vereine mannigfaltiger Art wie 
die Pilze über Nacht aus der Er-
de. Ferne sei es von mir irgend 
eine Gehäßigkeit gegen jene ge-
sellschaftlichen Verbindungen 
zu entfesseln, die Zwecke verfol-
gen, welche einen wesentlichen 
und gar nicht festhungrigen Ein-
fluß auf die menschliche Allge-
meinheut haben und zu ihrem 
Wohle wirken. Ich begreife so-

gar ohne nergelnden Murrsinn, 
daß in der modernen Freizügig-
keit fachlicher Vereine, die unser 
abderitisches und eitles Spieß-
bürgertum so stolz erfüllen, eine 
nützliche Tendenz liegen könne, 
obgleich die ernste Besonnenheit 
sich davon, bei dem leichten Ge-
dankenaustausch, den die Pres-
se heute ermöglicht, noch nicht 
zu überzeugen im Stande war. 
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1862 – Alpenverein und Jäger 
Die Jäger waren nicht erfreut, als vor 150 Jahren der Alpenverein gegründet wurde. Die 
hubertusjünger fürchteten sich vor den Menschenmassen, die nun vereinsmäßig in ihre 
Jagdgebiete einfallen werden. Wortgewaltig zog ein grünrock in der Jagd-Zeitung vom  
30. September 1862 über den neuen Verein und seine Anhänger her. Die lektüre dieses  
Artikels lässt schmunzeln; sie macht einen aber auch nachdenklich.

Dr. Wilfried Puwein, Alpenverein Austria



Wenn aber wie in neuester Zeit 
Vereine zusammentreten, die ei-
gentlich schon die Zwecklosigkeit 
ganz offen zur Schau tragen, wie 
die Kuh ihren Stoffwechsel, und 
nebstbei noch die mißliebigsten 
Folgen den anderen auch mit 
Menschenrechten ausgestat-
teten Zweifüßlern in den Ruck-
sack schieben wollen, so juckt es 
einen förmlich sich dagegen auf-
zulehnen. 

Alpenverein  
klingt wie tuberkulose

Aus diesem Grunde will ich 
hier ein paar Worte über einen im 
Entstehen begriffenen Verein der 
Oeffentlichkeit übergeben, wel-
cher die Bummelei förmlich in 
ein System bringen will, das uns 
Waidmännern eine bedeutende 
Beeinträchtigung unserer gewiß 
nur sehr bescheidenen Rechte be-
scheren würde. 

Obiges ist keine bloße gräm-
liche Kritikasterei, wie man al-
sobald sehen wird. 

Seit einigen Wochen kann 
man in keinem Winkel der be-
deutenden Orte unseres Hochge-
birges weilen, ohne hier und da 
aufgefordert zu werden, ob man 
nicht etwa einen innerlichen Ge-
müthsdrang verspüre, dem Al-
penverein beizutreten. 

Was ist der Alpenverein?
Das Wort klingt sehr hübsch, in 

meinem Ohr beinahe so schön wie 
das Wort Tuberkulose. 

Allein mystisch klingt’s, we-
nigstens nicht gleich verständ-
lich. Ohne Kommentar könnte 
man beinahe voraussetzen, man 
wünsche – um nur von den noch 

deutschen Alpen zu sprechen – 
den Großglockner, den Herr v. 
Sonnklar entdeckte, mit der Jung-
frau, den Oertler mit dem Fins-
teraargletscher, den Dachstein 
mit dem Grazer Scheckl u.s.w. in 
einen innigeren Verband für ir-
gend einen großartigen Zweck zu 
bringen, welche Idee immerhin 
bei manchen Menschen Prosely-
ten machen könnte, da heutzuta-
ge nichts unmöglich erscheint, als 
das Mögliche, und erst vor nicht 
langer Zeit ein Gelehrter, der das 
Meerwasser auf den Karst pum-
pen wollte, um sein abscheuliches 
Gestein in prächtigen Guano 
zu verwandeln, ebenfalls seine 
Gläubigen gefunden. 

letzten rest  
der Poesie geraubt

Ich setze jedoch gerne voraus, 
daß die Meisten alsogleich den eu-
phemistischen Begriff des Wortes 
nach dem Wunsche des Vereins 
richtig erfaßten, und frage dem-
nach, welche Tendenzen verfolgt 
er? Will er mineralogische, geo-
logische, botanische u.s.w. Studi-
en in den Alpen machen, um die 
Wissenschaft zu bereichern, um 
die Lakünen auszufüllen, wel-
che die vielen Berg- und ande-
ren Räthe unserer geologischen 
Reichsanstalt, der zoologisch-
botanische Verein und die vie-

len angehenden Naturforscher, 
welche erst den Apportirbock der 
Wissenschaft im Rachen tragen, 
übriggelassen?

Von allen diesem beabsichtigt 
der genannte Verein gar nichts. 
Seine Mitglieder haben es sich 
nur in den Kopf gesetzt, die Un-
schuldsracen in den Hochber-
gen zu bewundern, die Güte der 
Wirtshäuser und die Tugend der 
Kellnerinnen zu erproben, auf 
den Almen Butter und Milch zu 
genießen, mit den jüngeren oder 
älteren Mimilis anakreontisch zu 
schäckern oder sich etwas vorjo-

deln zu lassen, die Fremdenbü-
cher hier und da mit allerlei Emp-
findungen und Reminiszenzen zu 
füllen und überhaupt den letzten 
Rest der Poesie unseren Alpen zu 
rauben. 

Die Jagd ist gefährdet

Was soll nun aus unseren Ge-
birgs- und namentlich Gems-
jagden in Zukunft werden, wenn 
die alpenbedürftigen Vereins-
schärler massenhaft wie die Heu-
schrecken über unsere Berge her-
fallen, in jeder Schlucht herum-
krabbeln, jeden Kogel mit ihrem 
Lärm beunruhigen, und somit 
die Gemsen, die gewiß keinem 
Menschen den geringsten Scha-
den zufügen und sicherlich einen 
höhern Adel, als die plebejische 
Erbdummheit aufzeigen können, 
aus dem vom Schöpfer ihnen an-
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Komm nur geschwind und laß dich führen
Du musst nothwendig transpiriren,
Damit die Kraft durch Inn- und Aeußeres dringt. 
Den edlen Müßiggang lehr‘ ich hernach dich schätzen.

Göthes Faust 1. Theil

Auf der gemsjagd. 

Illustration von Emil Rittmeyer, in: Hermann Alexander von Berlepsch,  

Die Alpen in Natur- und Lebensbildern, Leipzig - St. Gallen - Zürich 1861.
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gewiesenen Stammorte verjagen 
und verdrängen?

Jeder Gebirgsjäger weiß, wie 
nothwendig die vollkommenste 
Ruhe im Hochgebirge ist, wenn 
man eine gute Jagd erzielen will. 
Wie läßt sich aber jener unum-
gänglich nothwendige Faktor er-
ringen, wenn das edle Krickelwild 
gezwungen wird, jeden Augen-
blick seinen Standort zu wechseln. 

Krethi und Plethi  
zieht ins gebirge

Wir Jäger gönnen vom Her-
zen gerne dem Forscher oder dem 
Freunde erhabener Naturschön-
heiten den Aufenthalt auf den 
Hochbergen, wir gönnen ihn Je-
dem, der den ernsten hohen Sinn 
des Gebirges zu erfassen und in 
sich aufzunehmen versteht, wenn 
das ewig Schöne sein Auge lockt 
und erfreut. 

Aber den Krethi und Plethi in 
ganzen Rotten, den Dilettan-
tismus in seiner burschikosen 
Oberflächlichkeit möchten wir 
noch für lange Zeit von dem Hei-
ligthum fern wissen. 

Wie überraschend angenehm 
wird es für einen Gemsjäger sein, 
der nach einer mühe- und oft ge-
fahrvollen Pürsche einen Gems-
bock beinahe auf Schußweite an-
geschlichen hat und den Lohn sei-
ner Anstrengung schon gesichert 
hält, wenn plötzlich neben ihm 
von irgend einer Alpenbeglücker-
gilde ein Chor oder etwa gar das 
unvermeidliche „Was ist des 
Deutschen Vaterland“ ertönt?

O heilige Diana! Lasse die Al-
penvereinler ihr deutsches Vater-
land suchen, und finden wo im-
mer in der weiten, großen Welt, 
nur nicht in unseren stillen Ber-
gen, sonst sind wir armen Jäger 
gezwungen, unsere Büchsen, mit 

dem Trauerflor behangen, in den 
Gewehrkasten auf die Gemskri-
ckeln zu hängen, als traurige Er-
innerung für unsere Nachfolger, 
daß es einst in den Alpen Gem-
sen gab und auch Schützen, wel-
che die Kugelbüchse im Schwei-
ße des Angesichts zu handhaben 
verstanden. 

G. n. 
(Aus: Jagd-Zeitung,  

30. September 1862)

Was sich geändert hat

Letztlich ging es 1862 (und 
geht es auch heute) der Jäger-
schaft darum: „Jeder Gebirgsjä-
ger weiß, wie nothwendig die 
vollkommenste Ruhe im Hoch-
gebirge ist, wenn man gute Jagd 
erzielen will.“ Und: „Was soll 
nun aus unseren Gebirgs- und 
namentlich Gemsjagden in Zu-
kunft werden, wenn die alpen-

bedürftigen Vereinsschärler 
massenhaft wie die Heuschre-
cken über unsere Berge herfal-
len, in jeder Schlucht herum-
krabbeln, jeden Kogel mit ihrem 
Lärm beunruhigen ...“

Die schrecklichen Zukunfts-
erwartungen der Waidmän-
ner haben sich nur zum gerin-
geren Teil erfüllt, obschon der 
Alpenverein deren Jagdgründe 
mit einem dichten Wege- und 
Schutzhüttennetz überzog. Es 
hat sich gezeigt, dass Jagen und 
Bergsteigen halbwegs gut ne-
beneinander ausgeübt werden 
können, wenn bestimmte Re-
geln eingehalten werden. 

Alpenverein bekam 
Konkurrenz

Wie der Jägerschaft mit dem 
Alpenverein erwuchsen dem 
Alpenverein mit der Touristik-
industrie und der Energiewirt-
schaft Konkurrenten in dem von 
ihm beanspruchten Freizeitge-
biet. Bereits vor dem 1. Welt-
krieg drangen die „Touristiker“ 
(eine in Alpenvereins-Publika-

links:

carl huck (1876–1925), Die Zlato-

rog-gams, Öl auf leinwand, 1923. 

© Alpenverein-Museum Innsbruck

rechts:

Johann Fischbach (1797–1871), 

Jagdszene, im hintergrund der 

Untersberg, Öl auf leinwand, 

1862. 

© Alpenverein-Museum Innsbruck
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tionen gerne gebrauchte Wort-
schöpfung) mit Zahnradbahnen 
und Hotelbauten in das Reich 
des Alpenvereins ein. Nach dem 
Weltkrieg verstärkten die „Tou-
ristiker“ ihre Stellung durch 
Seilbahnen und Straßen; hinzu 
kam die Energiewirtschaft, die 
ihre Kraftwerksanlagen mitten 
in die Bergwelt hineinsetzte. 
1927 reagierte der Alpenverein 
und ergänzte seine Satzungen: 
Er will „die Schönheit und Ur-
sprünglichkeit der Berge erhal-
ten“. Gegenwärtig sieht sich der 
Alpenverein als „Anwalt der Al-
pen und gesetzlich anerkannte 
Umweltorganisation“.

Schützen  
statt erschließen

Blicken wir zurück in das Jahr 
1862. Die Jäger hatten mit dem 
Eindringen von Bergsteigern in 

ihr Interessengebiet, die Jagdre-
viere in den Alpen, keine Freu-
de. Wenngleich damals der neu 
gegründete Alpenverein kaum 
daran dachte, Felswände mit 
stählernen Klettersteigen zu 
umklammern, behauptete die 
Jägerschaft: „Seine Mitglieder 
haben es sich nur in den Kopf 
gesetzt, (...) den letzten Rest 
der Poesie unseren Alpen zu 
rauben.“ 

Der bei seiner Gründung so 
als eine Organisation der „Al-
penpoesieräuber“ diffamierte 
Alpenverein versucht heute, 
sein Interessengebiet, die Er-
lebnis- und Sportreviere in den 
Alpen, vor dem Eindringen 
von  „Touristikern“ und Ener-
giewirtschaftlern zu schützen. 
Haben sich diese nur in den 
Kopf gesetzt, den letzten Rest 
heiler Natur unseren Alpen zu 
rauben?         n

INDOOR  OUTDOOR  SPECIALS

ALLE KURSE IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at

INDOOR  OUTDOOR  SPECIALS

ALLE KURSE IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at

KURSE  FÜHRUNGSTOUREN  REISEN
DAS GESAMTE ANGEBOT IM ÜBERBLICK

www.alpenverein-edelweiss.at
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D as prächtige Bild Otto 
Barths von 1911, das un-

verkennbar die Spitze des Groß-
glockners mit dem Gipfelkreuz 
zeigt, ist in den Kreisen der Berg-
freunde rasch  zur Ikone gewor-
den – und eine Ikone auch wohl 
bis heute geblieben (weshalb 
wir es mitsamt seinem schlicht 
schimmernden Rahmen repro-
duzieren). Diesen Tatbestand 
kann man auf sich beruhen las-
sen; doch kann man in ihm auch 
eine  Frage vergraben sehen – die 
Frage nämlich, wie es zu dieser 
gefühlsmäßigen Heiligspre-
chung des Bildes, wie es zu die-

ser Ikonisierung kommen konn-
te. Ich meine, das Gemälde selbst 
halte dafür eine Antwort bereit. 

Zweierlei Andacht 

Zwei Männer sind in aller 
Frühe den Berg heraufgestiegen 
und haben nun das Gipfelkreuz 
erreicht, dessen bizarre Raureif-
Eisgebilde dem Ostwind ent-
gegenstehen. Die Sonne, die 
soeben aufgegangen ist, gießt 
warmes Rosa-Licht darauf wie 
auch auf den aufgetürmten Gip-
felschnee und die oberste Zone 
der fernen Bergkette im Norden. 

Die Blaufarben des geschichteten 
Himmels spielen von einem sat-
ten Violett in der Höhe in kalte 
Türkistöne am tiefgezogenen 
Horizont; es ist, als spiegelten 
sie sich umgekehrt in den noch 
verschatteten Hängen, vor denen 
die Szene, auf die es ankommt, 
grandios aufgebaut ist: das ra-
gende Kreuz, dessen Spitze den 
Rahmen durchstößt; davor ein 
Mann, der sich in heftiger Be-
wegung (das Seil, in das er ein-
gebunden ist, wirft sich ganz im 
Vordergrund schlängelnd auf, 
der Hut ist ihm auf die Seite ge-
rutscht) dem Kreuz zuwendet, 
das er mit der Rechten festhält, 
während er das an den Stamm 
geheftete kleine Kruzifix mit den 
Lippen berührt; links davon und 
etwas tiefer ruhig und sicher ste-
hend der andere Mann (auf des-
sen Brust wir das Bergführerab-
zeichen erkennen) mit breitem 
gesenkten Bartgesicht und ge-
falteten Händen, mit denen er 
den vom Kopf genommenen 
Hut hält, in stille Andacht ver-
sunken – eine eher vierschrötige 
Gestalt, die an die Männertypen 
des Albin Egger-Lienz erinnert. 
Während aber die Natur – Eis, 
Schnee, Gebirge, Atmosphäre, 
Licht – in diese betörenden Ro-
sa- und Blaufarben getaucht ist, 
sind die Menschen und ihr Werk 
– ihre Ausrüstung, das Gipfelzei-
chen mit den metallenen Ver-
ankerungen – in schwere erdig-

braune, orangen durchtränkte 
Töne gebracht: äußeres Anzei-
chen für die bewusste oder un-
bewusste Absicht des Malers, 
der Gipfelszene besondere Be-
deutung einzumalen. 

hinübergespiegeltes 
Wunschbild

In der Tat: Barths Gemälde 
ist keine historische Erzählung 
über eine wie auch immer ge-
artete Gipfeltat; es ist vielmehr 
ein Wunschbild. Die derbe Stär-
ke der Männer  interessiert vor 
allem insofern, als sie herbei-
gewünschtes Kontrastbild zum 
„blutleeren“, „nervösen“ Städ-
ter der Zeit um 1900 ist. Und 
ganz sicher war es nicht das vor-
rangige Ziel des Malers, einen 
gleichsam ethnographischen 
Beitrag zur Volksfrömmigkeit 
jener Epoche zu liefern. Viel-
mehr hat sein Pinsel die Sehn-
sucht nach ursprünglicher Le-
benskraft und naiver Religio-
sität auf die Leinwandgestalten 
hinübergespiegelt. 

Die beiden Männer sind also 
Stellvertreterfiguren: So wollten 
der Maler und die Betrachter sei-
ner Bilder gerne gewesen sein. 
Und jene Seelenstimmung vor-
behaltloser Hingabe, die wir in 
uns selbst vielleicht heimlich 
vermissen, macht uns Barths 
Gemälde bis heute so anzie-
hend, vertraut und lieb.      n

Stellvertreter   
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, teil xlii

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

otto Barth, (Morgengebet der Kalser Bergführer auf dem großglockner), 

Öl/leinwand, 1911                     © Alpenverein-Museum, OeAV-Kunst 2509

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



Ausbildung & Führung in Top-Qualität aus einer Hand
Anmeldung, Infos & Katalog, Tel +43 (0)512 59547 45, alpenverein-akademie.at
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Fürs leben lernen

„Viele Grundkompetenzen 
hab ich bei meiner ehrenamt-
lichen Arbeit im Alpenverein 
erworben. Losgegangen ist das 
bei mir als Jugendleiter. Erst 
mit der Ausbildung und dann 
natürlich in der Praxis. Neben 
alpinsportlicher Technik konn-
te ich auch einiges zum Umgang 
mit Menschen lernen. Beim Un-
terwegssein mit Kindern und 
Jugendlichen und später dann 
als Tourenführer mit Erwach-
senengruppen hab ich viel über 
Gruppendynamik, Leitungsver-
antwortung und Krisenmanage-
ment erfahren, von dem ich auch 
heute noch profitiere – einerseits 

für meine leitende Position in der 
Firma, andererseits natürlich 
auch für mich privat.“

Solche Rückmeldungen er-
reichen uns immer wieder! Ein 
schönes Kompliment und ein 
gutes Beispiel für die Bedeutung 
von Bildungsarbeit und ehren-
amtlichem Engagement – zum 
einen für die qualifizierte Arbeit 
im Verein, aber auch für einen 
erweiterten, persönlichen Nut-
zen. Biographisch gesehen geht 
unsere „Bildungswirkung“ ja 
schon viel früher als in dem zi-
tierten Beispiel los. Durch unser 
Angebot für Kinder und Fami-
lien ermöglichen wir vielfältige 
und prägende Lernerfahrungen 
von Kindesbeinen an. Das setzt 

sich lebensbegleitend zu unter-
schiedlichsten Themen fort und 
geht weiter bis ins „hohe“ Alter.

Bildungsbiographien 

Die entscheidende Rolle 
spielt natürlich das Angebot 
der Sektionen. Hier lernen In-
teressierte den Alpenverein 
kennen, nutzen Ausflüge und 
Bergfahrten, lassen sich aus-
bilden und engagieren sich für 
die Anliegen des Vereins. Viele 
Menschen sind ein Leben lang 
mit dem Alpenverein unter-
wegs – erleben und lernen stän-
dig Neues, entdecken Unbe-
kanntes und erweitern Wissen 
und Handlungsmöglichkeiten.

Zusätzlich werden eini-
ge zentrale Bildungsanliegen 
vom Hauptverein unterstützt. 
Zum einen durch die „überge-
ordnete“ Qualifizierung von 
Funktionären, um z. B. die ak-
tuelle Lehrmeinung in alpinen 
Sportarten zu vermitteln, zum 
anderen, um z. B. wichtige Ko-
operationen für die Anerken-
nung der erworbenen Kompe-
tenzen zu realisieren. Die jewei-
ligen Referate des Hauptvereins 
organisieren Fachpublikationen 
und die Vertretung übergeord-
neter Vereinsanliegen in der Öf-
fentlichkeit. Dabei geht es im-
mer um den größtmöglichen 
Nutzen für den Einzelnen und 
den Verein. Gemeinsam schafft 
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Seit es den Alpenverein gibt, spielt „Bildung“ eine große rolle. Schon immer 
wurde Wissen und Erfahrung weitergegeben. ob das die Entwicklung des  
Bergführerwesens mit den dazugehörigen Ausbildungen war oder das Bestreben, 
Ergebnisse von wissenschaftlichen Untersuchungen vorzutragen und zu  
publizieren. heute wird lernen, und damit Bildung, als lebenslanger Prozess  
verstanden – und der Alpenverein trägt einiges dazu bei!

Dipl. Sozialpäd. (FH) Jürgen Einwanger, Leiter Alpenverein-Akademie, Bildungsreferent Alpenvereinsjugend
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Im Verein gelernt  
Lebenslanges Lernen à la Alpenverein



das den Rahmen für vielfältige 
persönliche Weiterentwicklung 
in allen Lebensphasen. 

Ehrenamt und Bildung

„Für jede Funktion eine Qua-
lifikation“  ist  ein von Funkti-
onären häufig formulierter 
Wunsch, der offenbar auf ver-
schiedenen Anliegen basiert. Es 
sind teils sehr verantwortungs-
volle Aufgaben, die bewältigt 
werden müssen, und es steigen 
aufgrund gesellschaftlicher Ent-
wicklungen die fachlichen An-
forderungen. Es geht aber offen-
bar auch um Orientierungshilfe 
und Abstimmungsbedarf. Fra-
gen nach den „Aufgabenprofi-
len“ werden immer lauter. Für 
einige Bereiche gibt es bereits 
Angebote, die ehrenamtliche 
Funktionäre auf ihre Tätigkeit 
vorbereiten und sie bei ihren 
übernommenen Aufgaben un-

terstützen. Einen groben Über-
blick bietet die unten dargestell-
te Auflistung.

Selbst in dieser knappen 
Aufzählung wird die Vielfalt 
der Funktionärsaufgaben deut-
lich. Auch wird sichtbar, dass 
es bereits ein breites Spektrum 
an Qualifizierung gibt. Die 
„Tätigkeitsprofile“ zu schär-
fen und das Angebot der dafür 
nützlichen Information auszu-
bauen ist ein Anliegen, das die 
Alpenverein-Akademie in den 
nächsten Jahren verstärkt koor-
dinieren möchte.  

Alpine und  
pädagogische Bildung

Für unsere größten Funk-
tionärsgruppen, die ca. 3.500 
Tourenführer und ca. 1.800 
Jugendleiter, gibt es derzeit 
das breiteste Angebot. Für viele 
von ihnen, die heute selbst mit 

Gruppen unterwegs sind, ha-
ben die „Wege ins Freie“ beim 
Alpenverein bereits als Kind 
begonnen. Bei den meisten si-
cherlich über ihre Sektion, bei 
manchen über die Teilnahme 
an einem Camp der Landes- 
bzw. Bundesjugend, bei an-
deren über offene Angebote 
z. B. in Schulen. Einige lernen 
den Alpenverein später, z. B. 
bei einer geführten Tour der 
Bergsteigerschule, kennen. 
So  ist am Beispiel alpiner und 
pädagogischer „Bildung“ die 
Umsetzung des „lebenslan-
gen Lernens à la Alpenverein“ 
dargestellt. Nachdem die An-
gebotspalette der Sektionen so 
umfassend wie unterschiedlich 
ist, beschränke ich mich hier 
auf den Blick in das Programm 
der Alpenverein-Akademie 
des Hauptvereins und kann an 
dieser Stelle ohnehin nur ein 
grobes „Raster“ wiedergeben.

Ein leben lang spannend. lernen im Alpenverein heißt auch herausforderungen anzunehmen und seinen  

eigenen Weg zu finden – Angebote und Möglichkeiten dafür gibt es viele.                            Fotos: H. Düringer

Funktionärsausbildung im Überblick

toUrEnFÜhrEr
Regelung: Ausbildung seit 2012 verpflichtend
 Mind. ein 5-tägiger Übungsleiterkurs
 Fortbildungspflicht (alle 4 Jahre)
Angebot:  Übungsleiterkurse in (fast) allen alpinen Sportarten
 Updatekurse zu vielen relevanten Themen

JUgEnDlEitEr
Regelung: Ausbildung (seit 1981) verpflichtend/ 
 aktueller Lehrplan seit 2005 gültig 
 Lehrgang mind. 10 Tage 
Angebot: Grundkurse „Erlebnis Berg“
 Aufbaukurse „Übungsleiterkurse/Lehrgangsmodule“

nAtUrSchUtZrEFErEnt
Regelung: Ausbildung angeboten 
Angebot: Naturschutzwarteseminar zu aktuellen Themen
 10-tägiger Lehrgang seit 2012 (Besuch von Einzelseminaren möglich)

hÜttEn & WEgE (hÜttEnWArtE / hÜttEnWirtE / WEgEWArtE)
Regelung: Ausbildung angeboten 
Angebot: Einzelseminare (3 bis 4 Tage) zu aktuellen Themen

ÖFFEntlichKEitSArBEit 
Regelung: Ausbildung angeboten 
Angebot:  5-tägiger Lehrgang seit 2012 (Besuch von Einzelseminaren möglich)

MUSEUM & KUltUr
Regelung:  Weiterbildung angeboten 
Angebot: 1- bis 3-tägige Seminare zu wechselnden Themen

EDV & it
Regelung: Einschulung angeboten 
Angebot: 1-tägige Seminare zur Mitgliederverwaltung oder Internetredaktion 

rEchnUngSWESEn
Regelung: Einschulung angeboten 
Angebot: 1-tägige Seminare zu wechselnden Themen 

FÜhrUngSKrÄFtE in SEKtionEn
Regelung: Weiterbildung angeboten
Angebot: 2-tägiges Seminar 

hAUPtAMtlichE MitArBEitEr in SEKtionEn
Regelung: Weiterbildung angeboten
Angebot: 2-tägiges Seminar BERGAUF 03-2012 | 63
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immer interessant  
und spannend

Der Alpenverein deckt damit 
eine breite Palette von Bedürf-
nissen ab. Man kann als Kind 
bereits Abenteuer und Natur er-
leben, kann sich später laufend 
weiterqualifizieren und mehr 
und mehr Verantwortung und 
Gestaltung übernehmen. Wie 
bei der Alpinpädagogik ist es 
auch in anderen Bereichen ge-
lungen, Möglichkeiten zu ent-
wickeln, die bereits früh das 
Interesse für die Anliegen des 
Vereins wecken. So wurde ak-
tuell z. B. das museumspäda-
gogische Angebot ausgebaut 
oder bereits vor vielen Jahren 
im Bereich Naturschutz und 
Öffentlichkeitsarbeit mit Um-
weltbaustellen und P.U.L.S Pres-
sepraktikum ein „Anflugbrett“ 
geschaffen. „Naturbeziehung“, 
„Bewegung im Freien“ und „So-
ziales Lernen in Gruppen“ sind 
auch die Schwerpunktthemen 
der österreichweiten Schulpro-
gramme des Alpenvereins. Der 
Bildungsarbeit des Alpenver-
eins gelingt es, „immer interes-
sant und spannend“ zu bleiben. 
Kein Wunder – nutzen wir doch 
meist das schönste Klassenzim-
mer der Welt, die Natur!

Qualitätsentwicklung

In den letzten Jahren haben 
wir uns außerdem verstärkt   
um offizielle Anerkennung und 
Zertifizierung bemüht. Das soll 
zum einen die Qualität der im 
Verein angebotenen Bildungs-
veranstaltungen sichtbar ma-
chen und zum anderen den 
Nutzen und damit den Anreiz 
für die Teilnehmer erhöhen. 
Im Bereich Jugendarbeit ist es 
gelungen, gemeinsam mit allen 
Landesjugendreferaten aus ganz 
Österreich das „aufZAQ“-Zerti-
fikat zu entwickeln. „aufZAQ“ 
(ZertifizierteAusbildungsQua-
lität) anerkennt Lehrgänge als 
beruflich qualifizierende Wei-

Alpinpädagogische Bildungsbiografie

EinStiEg
Camps, Bergferien, Schulprogramme:
n Bei den Sommercamps ist Ferien-Langeweile ausge-

schlossen: Kajakfahren, Klettern oder Mountainbiken, 
einfach nur draußen sein, Wald oder Bach erkunden, 
Übernachten im Freien! Das und vieles mehr steht an 
den österreichweiten Standorten auf dem Programm.

n Bergferien sind preisgünstige Pauschalurlaube auf Alpen-
vereinshütten mit Programm für Eltern und Kinder.

n Die „Schulprogramme“ der Alpenvereinsjugend sind 
spannend, kreativ und abwechslungsreich! Die Angebots-
vielfalt zu den Themen „Persönlichkeitsentwicklung“, 
„Naturbeziehung“ und „English experience“ lassen keine 
Wünsche offen.

Bergsteigerschule Führung:
n Die Lust am Bergsteigen ist Auftrag und Programm! Die 

Bewegung, die Landschaft, die Anstrengung, Anspan-
nung, die Freude, Müdigkeit, Aufbruch und Heimkehr. 
Wir führen in den unterschiedlichsten Spielarten und 
Schwierigkeitsstufen des Bergsports.

grUnDlAgEn
Bergsteigerschule Ausbildung:
n Lernen bei der Bergsteigerschule bedeutet unterwegs 

sein, draußen sein, mit dem Körper lernen, in Bewegung 
sein. Lernen bei der Bergsteigerschule und Bergurlaub 
sind kein Widerspruch.

Erlebnis-Berg-Kurse:
n Erlebnis-Berg-Kurse gliedern sich in die Module Wandern 

und Klettern. Im Mittelpunkt dieser Seminare stehen pä-
dagogische und alpintechnische Grundlagen sowie Ba-
siswissen für die Leitung von Gruppen bei Wanderungen 
und Kletterkursen. 

grUnDAUSBilDUng
Übungsleiter:
Hier wird vor allem fachsportliche Kompetenz vermittelt. 
Alle Übungsleiterkurse folgen der gleichen thematischen 
Struktur mit jeweils angepassten Inhalten. Damit gelten sie 
als erster formaler Ausbildungsschritt der Sportausbildung 
in Österreich und liefern die fundierte Grundlage für alle 
weiterführenden Ausbildungen (z. B. zum Instruktor).

Lehrgänge:
Die Lehrgänge der Alpenverein-Akademie sind eine praxis-
orientierte Grundausbildung für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. Sie sind im Bereich Ju-
gendarbeit durch die „aufZAQ“-Zertifizierung staatlich an-
erkannt. Der Fokus liegt auf erlebnisorientierten Methoden, 
didaktischen Konzepten und pädagogischen Zielsetzungen. 

WEitErBilDUng
Updates:
Neben einer hochwertigen Grundausbildung ist die Fortbil-
dung von Führungskräften ein besonderes Anliegen! Es geht  
insbesondere darum, die Tourenführer und Jugendleiter 
stets auf dem Laufenden zu halten und ihnen den aktuellsten 
Stand der Technik zu vermitteln. 

Seminare:
Seminare für Leiter! Aus einem immer wieder wechselnden 
Angebot können sich Interessierte für das Führen & Leiten 
von Gruppen gezielte Weiterbildung aussuchen. 

AUSBilDUng
Staatliche Instruktorenausbildung
Im Bereich alpiner Sportarten sind die Experten des Alpen-
vereins bei den Instruktorenkursen der BSPA Innsbruck maß-
geblich an der Gestaltung der Lehrpläne und der Kursdurch-
führung beteiligt. „Instruktor“ ist die Grundstufe der staat-
lichen Ausbildungen für Betreuer im Sport. Die Zielgruppe 
sind Multiplikatoren von Sportgruppen in Vereinen, die ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Sportart vertiefen und 
ihr Wissen weitergeben wollen.

Fachhochschullehrgang Erlebnispädagogik
Seit 1995 bietet der Alpenverein eine Zusatzqualifikation im 
Bereich alpiner Erlebnispädagogik an. Die Kooperation mit 
der FH Campus Wien ermöglicht seit 2011 den Abschluss 
dieser Ausbildung als Akademischer Erlebnispädagoge und 
dessen Anerkennung im formalen Bildungssystem.

Diplom-Outdoor-Manager
Gemeinsam mit dem WIFI Tirol wurde eine umfassende 
Ausbildung für den touristischen Bereich ausgearbeitet. Wer 
fachsportlich qualifiziert ist und berechtigt ist, diesen Sport ge-
werblich anzubieten, kann beim Alpenverein die Qualifikation 
„Gruppen leiten“ und beim WIFI die „Unternehmerprüfung“ 
machen – alles zusammen ermöglicht die Diplomprüfung.

64 |BERGAUF 03-2012



terbildung. Inzwischen nutzen 
österreichweit über 30 Lehrgän-
ge (u. a. Ausbildungen der meis-
ten großen Jugendverbände) 
diese Möglichkeit. Die Bedeu-
tung von „aufZAQ“ wird wei-
ter steigen – derzeit verhandeln 
Länder und Ministerium die Er-
weiterung. Fertige Jugendleiter 
des Alpenvereins haben daher 
seit 2005 die Möglichkeit, mit 
drei weiteren Seminaren den 
aufZAQ-Lehrgang „Alpinpä-
dagogik“ abzuschließen!

Ebenfalls ein Meilenstein war 
2010 die Standardisierung des 
„Übungsleiters der OeAV“. Ge-
meinsam mit externen Exper-
ten haben wir die ÜL-Lehrpläne 
vereinheitlicht und an die Vor-
gaben darauf folgender Instruk-
torenausbildungen  angepasst. 
Damit konnten wir ein hohes 
und verbindliches Niveau in der 
Ausbildung unserer Touren-
führer und Jugendleiter umset-
zen. Zusätzliche Ziele waren die 
Etablierung eines klaren Quali-
tätssiegels „Übungsleiter“ und 
die bestmögliche Vorbereitung 
der Teilnehmer für eine even-
tuelle weitere Ausbildung als 
Instruktor.

Anerkennung 

Schon seit vielen Jahren ist 
der Alpenverein Kompetenzträ-
ger Nr. 1 in Sachen alpiner Aus-
bildung. Zwei aktuelle Entwick-
lungen zeigen, dass zunehmend 
auch in anderen Fachbereichen 
das vorhandene Know-how ge-
schätzt wird. 

Wie bereits oben unter AUS-
BILDUNG erwähnt, hat die FH 
Campus Wien zur Kooperation 
eingeladen und bietet nun ge-
meinsam mit dem Alpenverein 
den Lehrgang Erlebnispädago-
gik an. Das dürfte das erste Mal 
sein, dass der OeAV mit seinem 
Bildungsangebot an einer Hoch-
schule anerkannt und der Ab-
schluss im formalen Bildungs-
system bewertet ist. Einige der 
17 Module des 6-semestrigen 
Lehrgangs sind für Funktionäre 
und Mitglieder stark vergünstigt.

Die Kompetenz des Alpen-
vereins im Bereich „Leiten von 
Gruppen outdoor“ hat die Koo-
peration mit dem WIFI ermög-
licht. Das Bestreben, für den 
Tourismus kompetente Guides 
auszubilden und dabei nicht den 
Faktor „Mensch“ zu vergessen, 

fand die Unterstützung des Al-
penvereins. Seit 2012 gibt es 
nun diesen dreiteiligen Lehr-
gang: Fachsport + Gruppenlei-
tung + Wirtschaft. Teil 1 ist ei-
ne gewerberechtlich anerkann-
te fachsportliche Ausbildung 
von mindestens 20 Tagen. Die 
drei Seminare, die den zweiten 
Schwerpunkt „Gruppenleiten“ 
bilden, veranstaltet der Alpen-
verein. Das WIFI ergänzt mit der 
Unternehmerprüfung und der 
Vorbereitung zur Diplomprü-
fung. Für Funktionäre und Mit-
glieder des Alpenvereins sind 
wesentliche Teile der Ausbil-
dung stark vergünstigt.

Zukunftsperspektiven

Für die Bildungsarbeit des 
Alpenvereins gibt es bereits 
„Bestnoten“. Das hängt wohl 
unmittelbar mit dem perma-
nenten Wunsch und dem kla-
ren Bekenntnis zur Weiter-
entwicklung zusammen. Das 
soll sich auch in Zukunft nicht 
ändern. Der Anspruch, unsere 
Funktionäre auch weiterhin mit 
aktuellen und vielfältigen „In-
formationen“ zu unterstützen, 

ist der Motor.  Kurse und Semi-
nare sind der dafür oftmals pas-
sende Rahmen. Bestmögliche 
Aus- und Weiterbildung mit 
hohem Nutzen für alle Beteilig-
ten bleibt das Ziel – und hierfür 
gibt es auch weiterhin noch viel 
zu tun!       n

Alle im Text erwähnten 
Bildungsangebote finden Sie unter  
www.alpenverein-akademie.at

Selbstbewusstsein und reflexionsfähigkeit sind ebenso Bildungsziele ...     Foto: norbert-freudenthaler.com

... wie orientierung und Kartenkunde.

Foto: H. Düringer



Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
Telefon +43 (0) 512 59547-45, Fax 59547-40
akademie@alpenverein.at
www.alpenverein-akademie.at

BERGSTEIGERSCHULE - AUSBILDUNG IN TOP QUALITÄT
Als Bergsteiger wird man nicht geboren. Bergsteigen muss man erlernen. Sagte 
schon Reinhold M. - sprach´s, lernte und bestieg die höchsten Berge der Welt. 
Auch wenn Sie nicht ganz so hoch hinaus wollen - perfekte Tourenplanung, der 
richtige Umgang mit dem teuren Material, solide Technik in Fels, Firn und Eis, 
das Einschätzen der Verhältnisse und richtige Einteilung der Kräfte sind für Ihre 
Gipfelerfolge bestimmend. Eine gute Ausbildung gibt Sicherheit und 
Selbstsicherheit.

Basiskurs Hochtour_Stubaier Alpen_Sulzenau Hütte 2.291m
So 24.06. - Sa 30.06.12    Webcode 12-0359-01
So 08.07. - Sa 14.07.12    Webcode 12-0359-02

Mitglieder EUR 799,- / Nichtmitglieder EUR 853,-

Aufbaukurs Hochtour_ Silvretta _ Jamtalhütte 2.165m
So 01.07. - Sa 07.07.12    Webcode 12-0373-01
So 12.08. - Sa 18.08.12    Webcode 12-0373-02

Mitglieder EUR 810,- / Nichtmitglieder EUR 863,-

DUETT MIT ZWISCHENSPIEL_GROSSGLOCKNER 3.798m 
WIESBACHHORN 3.564m
Zwei große Bergziele der Ostalpen an Schönheit völlig ebenbürtig – einsam 
und verlassen der eine, hochbegehrt und entsprechend besucht der andere. Das 
Intermezzo liefert der Hüttenwechsel über den Johannisberg und Romariswand-
kopf.  Bild: Edward Theodore Compton, Großglockner, Alpenverein-Museum, Innsbruck

So 15.07. – Mi 18.07.12    Webcode 12-0315-01
Mi 22.08. – Sa 25.08.12    Webcode 12-0315-02

Mitglieder EUR 601,- / Nichtmitglieder EUR 648,-

KLASSIK IN FELS UND EIS_DOM 4.545m
ALPHUBEL 4.206m
RIMPFISCHHORN 4.199m
Eine wunderbare Kette aus kühnen Felszacken bilden die Kulisse                       
im Saastal – Glanzlicher in jedem Tourenbuch und somit Traum und Wunschziel 
vieler Bergsteiger. Auf abwechslungsreichen Anstiegen auf die höchsten Gipfel 
der Mischabelgruppe – Alphubel, Rimpfi schhorn, Dom…

So 22.07. – Sa 28.07.12    Webcode 12-0334-01

Mitglieder EUR 1.157,- / Nichtmitglieder EUR 1.373,-

akademie (3_12_2).indd   1 16.05.2012   16:35:35
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Active-Light-Jacket
Bergans of norway

Die Active-Light-Jacket von 
Bergans ist in Norwegen der 
Renner der Saison und sollte 
auch hierzulande auf viel Be-
geisterung stoßen! Das neue 
4-Wege-Stretch-Material 
Primeflex des Herstellers To-
ray macht die universelle Jacke 
zu einem robusten und ange-
nehmen  Leichtgewicht (250 g 
in L), das durch seine winddichte und wasserabweisende Eigenschaft 
ideal für alle Situationen ist, bei denen man sich sonst leicht verkühlen 
könnte! Auch die Ventilation mit Belüftungsöffnungen am Rücken 
und Netztaschen ist sehr gut gelöst.
€ 130,–  www.bergans.de

Switch 
Millet

Der Switch ist ein Schuh 
für den sportlich schnellen 
Einsatz im alpinen Ge-
lände, um möglichst rasch 
Höhenmeter zurückzulegen. Der technische Aufbau sorgt für dyna-
mischen Tritt, Dämpfung, geringes Gewicht und guten Schutz. Beim 
Material wurde nicht gespart, Goretex-Membrane und Carbon-Fasern 
gehören zu den Zutaten.
€ 179,90 www.millet.fr

Capsico Co
Salewa

Salewa machte letzten Sommer 
schon mit bunten Hosen positiv auf 
sich aufmerksam. Heuer geht es mit der 
Calipsico-Co-Pant in die nächste Run-
de. Die Hose in robustem Baumwoll-
Ripstop wurde  fürs Big-Wall-Klettern, 
Klettern oder auch Bouldern konzipiert 
und macht jede Bewegung problemlos 
mit. Es wurde übrigens sogar an eine 
herausnehmbare „Topo“-Tasche mit 
durchsichtigen Fenster gedacht!
€ 149,95 www.salewa.at

ACT TRAIL 24
Deuter

Fast schon anschmiegsam muss 
man den Wanderrucksack Act 

Trail 24 bezeichnen. Die moder-
nen Materialien, das Aircontact- 
Rückensystem und viele pfiffige 
Details für die sichere Aufbewah-
rung vom Schlüssel bis zur Jacke 
machen ihn zu einem perfekten 
Wandergesellen.

€ 100,– www.deuter.com

FLASH LADY 
Directalpine

Coole Klettershirts mit 
trendigen Prints gibt es heuer bei 
Directalpine. Das Flash-Shirt ist 
aus hochwertiger Baumwolle mit 
einer Lycra-Beimischung gefertigt, 
wodurch immer ein guter Sitz ga-
rantiert ist.
€ 29,95  www.directalpine.com

Sandal Wash
nikwax

Auch die Schuhinnenseite gehört regelmäßig gepflegt, 
um unangeneme Gerüche zu verhindern. Mit Sandal 
Wash von Nikwax geht das sogar auf umweltsichere 
Weise. Es desinfiziert und desodoriert effektiv – von 
der Sandale bis zum Wander- und Kletterschuh.
€ 7,– www.nikwax.de

Viele weitere Produkte  
finden Sie in unserem YouTube-Channel: 
www.youtube.com/magazinbergauf
Weitere Produkte auch auf Seite 134 in dieser Ausgabe! 
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Cable Vario 
Edelrid

Das Cable Vario ist das weltweit 
erste Klettersteigset, bei dem sich 
der Bremswiderstand auf das Gewicht 
des Benutzers einstellen lässt. Und das 
funktioniert bereits für Leichtgewichte 
ab 30 kg. Somit kann das Set  auch Stürze von 
diesen Personen entsprechend dämpfen!
€ 175,–      www.edelrid.de

Sherpa LTH 
Dachstein

Der Sherpa LTH 
präsentiert sich als 
perfekter Begleiter 
auf anspruchsvollen 
B e r g t o u r e n  u n d 
Klettersteigen. Die 
Vibram-Sohle hat ei-
nen sehr guten Gripp und hält den Fuß auch beim Bergabgehen 
sicher am richtigen Platz. Der Schuh ist überaus komfortabel, denn 
mit seinem weichen Lederfutter sorgt er für ein lang anhaltendes, 
angenehmes Schuhklima durch absolute Atmungsaktivität sowie 
optimalen Temperaturausgleich. 
€ 229,95  www.dachsteinoutdoorgear.com

Globalfinder Iridium 
Pieps

Der PIEPS GLOBALFINDER IRIDIUM  
ist ein Gerät mit Iridium-Satelliten-
Kommunikation, integrierter GPS-
Navigation und integriertem digitalen 
Tagebuch.Eine eigene Notfalltaste alar-
miert via Satellit die nächstgelegene Ret-
tungsorganisation dank Satelliten-Kom-
munikation weltweit und auch fernab 
jeder GSM-Verbindung! Das macht ihn 
besonders für ambitionierte Alpinisten 
und Abenteurer interessant!

€ 700,–  www.pieps.com

Photosystem Alu
leki

Foto- und Videofreunde werden vom Photosystem Alu begeistert sein! Denn im bekanntlich unschlagbar ergonomischen 
Leki-Griff wurde in diesem vollwertigen Trekkingstock ein Fotogewinde integriert, um kleinere Kameras zu stabilisieren 
oder Systemblitze aufzunehmen, was auch bei ambitionierten Fotografen das Herz höherschlagen lässt!
€ 79,95 www.leki.de

TECH ASCENT GTX   
Scarpa

Mit dem TECH ASCENT GTX liefert SCARPA einen großartigen neuen Schuh 
made in Italy für Zustiege auch im unwegsamen Gelände sowie leichte Wande-

rungen, bei denen der Knöchel geschützt sein soll. Mit dem asymmet-
rischen Schnürsystem bis an die Fußspitze kann der Schuh milli-

metergenau angepasst werden. Goretex-Futter und ein direkt mit 
dem Sohlenprofil verbundener Gummischutzrand, der Präzision 
bei Kletterstellen bietet, während der Gummischutz hinten die 

Ferse perfekt fixiert.
€ 185,– www.scarpa.it

Supralight Shorty 
camaro

CAMARO‘s 2 mm SUPRA-
LIGHT Shorty schützt perfekt vor 
Sonneneinstrahlung, Wind und 
wenn‘s beim Paddeln mal  doch 
richtig nass wird,  auch vor allzu 
schneller Auskühlung. Der Mono 
aus Mondsee sitzt ausgezeichnet 
und lässt dem Paddler perfekte 
Bewegungsfreiheit.
€ 119,95  www.camaro.at
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Bergverlag Rother • Mehr unter: www.rother.de

Abenteuer in den 
BERGEN

Alpenglühen  
& Gipfelglück Holen Sie sich die kostenlose 

Rother Touren App für’s iPhone!

Rother Touren App 

Kostenlose Rother Touren App  
vom App Store laden und  
bequem direkt aus der  
Rother App den gewünschten  
Guide* komplett erwerben. 
Aktuell sind rund 10 Guides*  
verfügbar, das Angebot wird  
stetig erweitert.
 
(*je nach Guide zwischen 5.99  
und 9.99)

Osttirol. 50 Touren zwischen  
Hohen Tauern u. Karnischen Alpen  
15.40 (A)

Alpine Klettersteige Ostalpen. 
70 spannende Touren 
25.60 (A)

 

Karnischer Höhenweg. 15.40 (A)

Transalp 35 
Urbanrock

Für Mountainbiker, die mehr vorhaben, wurde der Transalp 35 entwickelt. 
Er hat nämlich ein patentiertes Tragesystem für das Bike integriert, womit der 
Alpenüberquerung nichts im Wege stehen sollte!
€ 119,90  www.urbanrock.at 

Ferrata Junior GTX 
hanwag

Für den Kletter-
steignachwuchs wur-
de der Kinderberg-
schuh Ferrata-Junior-
GTX entwickelt. Der 
hoch geschnittene Schuh ist jedoch kein Kinderkram, sondern als 
vollwertiger Bergstiefel in anspruchsvollen Klettersteigen und alpinen 
Felstouren daheim. Erhältlich in den Größen: 36–42 
€ 179,95  www.hanwag.de

Kestrel 38
osprey

Wer selbst auf mehrtägiger Tour besonders wenig Gewicht tragen und keine Abstriche in puncto 
Komfort eingehen möchte, für den ist der Kestrel 38 von Osprey ein heißer Tipp! Erhältlich ist er in 
zwei Rückenlängen und mit der Airscape-Rückwand und dem Tragegestell mit peripheren Stangen und 
Stahlfedern sorgt der nur rund 1,4 kg leichte Rucksack für höchsten Tragekomfort.

€ 130,–  www.osprey.com

Gasherbrum Jacket Men 
Mammut

Ein echter Hingucker ist die High-
end-Jacke Gasherbrum aus Mam-
muts Jubiläumskollektion 150 Peaks! 
Als GORE-Pro-Shell-Jacke ist das 

Gasherbrum-Jacket für den extremen 
alpinen Einsatz konzipiert. 100 % was-

serdicht und stark abriebfest lässt es den 
Bergsteiger auch unter harten Bedin-

gungen nicht im Stich. Wer auf die Gesellschaft Gleichgesinnter steht, 
für den hat sich Mammut den Holospot Code ausgedacht – ein Blick auf 
die Website verrät Ihnen mehr!
€ 460,– www.mammut.ch 



E s ist immer wieder ein gro-
ßer Reiz, eine besondere 

Bergtour zu planen, die beina-
he alles beinhalten soll: schö-
ne Anstiege, herausfordernde 
Passagen, Gipfel-Highlights, 
gemütliche Hütten und jeder-
zeit die Möglichkeit, die Tour 
abzubrechen, wenn das Wetter 

umschlägt oder die Kondition 
nicht mehr recht mitspielt. Ei-
ne solche Tour bringt schon bei 
der Vorbereitung das berühmte 
Kribbeln im Bauch und eine un-
glaubliche Aktivität unter der 
Schädeldecke!

Die Runde um die Hochalm-
spitze, die „Tauernkönigin“, wird 

beinahe all diesen Wünschen der 
Bergsteiger gerecht, ohne dabei 
ins Extreme zu tendieren.

Wir beginnen unsere groß-
artige Tour am Ende des Groß-
arltales, im Bergsteigerdorf 
Hüttschlag, genauer gesagt, am 
Parkplatz beim Nationalpark-
zentrum. 

1. tag

Hüttschlag – Ankogel –   
Hannoverhaus

Zeitig in der Früh, um 5 Uhr, 
brechen wir auf, unser Ziel ist 
heute das Hannoverhaus. Um 
dieses zu erreichen, müssen 
wir zuerst einmal den Keesko-
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Rund um die  
Tauernkönigin  
Traumroute im Bergsteigerdörfer-Dreieck 

nationalpark hohe tauern, Ankogelgruppe und hochalmspitze, drei oeAV-Bergsteigerdörfer 
(hüttschlag, Malta, Mallnitz) und eine Bergtour, die ihresgleichen sucht. in vier tagen auf hochalm-
spitze, Ankogel und hafner.   

Sepp Kendler, Obmann der Sektion Großarl-Hüttschlag

Touren | Salzburg/Kärnten



gel (2.886 m) besteigen, ein 
wahrlich starker Auftakt: ca. 
1.800 Höhenmeter in einem 
Stück! Über die Modereggalm, 
Lienlacke und Gstößkees geht 
es Richtung Gipfel. Zum ersten 
Mal müssen wir unsere Glet-
scherausrüstung auspacken. Das 
letzte Stück zum Gipfelkreuz 
führt uns über einen leichten 
Felsgrat. Am Gipfel angekom-
men, haben wir einen grandio-
sen Ausblick auf unsere „könig-
liche“ Runde: Ankogel (3.246 
m), Hochalmspitze (3.360 m), 
Hafner (3.076 m) und Wein-
schnabel (2.753 m). 

Es ist 10 Uhr, wir sind jetzt 
5 Stunden unterwegs. Nach 
einem kurzen Abstieg auf die 
Kleinelendscharte – vorbei an 
der Biwakschachtel „Ali Lan-
ti“ – setzen wir unseren Weg 
Richtung Tischlerkarkopf und 
Tischlerspitze fort, wobei wir 
die Gipfel diesmal rechts liegen 
lassen. Bei der Grubenkarschar-
te (2.850 m) angekommen, su-
chen wir uns die beste Mög-
lichkeit, den Grubenkarkopf zu 
umgehen. Hier wird angeseilt, 
denn nun beginnt der Anstieg 
zum Ankogel (3.246 m) über 
das Kleinelendkees. Ca. 400 
Höhenmeter stapfen wir über 
den leicht ansteigenden Glet-
scher, den die Sonne schon et-
was aufgeweicht hat. Am frühen 
Nachmittag erreichen wir den 
Gipfel. Ein langer Marsch liegt 
hinter uns, die Füße verlangen 
nach etwas Ruhe. Nach einer 

ausgiebigen Rast beginnen wir 
mit dem Abstieg zum Hanno-
verhaus (2.721 m). Gerade als 
das Abendessen serviert wird, 
erreichen wir müde, aber über-
glücklich die Hütte. Jetzt heißt 
es erst einmal, Flüssigkeit auf-
füllen, dann schaufeln wir eine 
Menge Kalorien in unsere leeren 
Speicher. Am nächsten Tag be-
nötigen wir wieder viel Brenn-
stoff.

2. tag

Hannoverhaus – Hochalm-
spitze – Osnabrücker Hütte

Nach einem vorzüglichen 
Frühstück beginnt um 7 Uhr 
das absolute Highlight unserer 
Tour: die Besteigung der Hoch-
almspitze! An der Celler Hütte 
(2.237 m) – einer Selbstversor-
gerhütte – vorbei geht es Rich-
tung Lassacher Winkelscharte 

(2.862 m). Dieser Anstieg kann 
im letzten Teil manchmal ein 
wenig heikel sein, da er ab und zu 
vereist ist. Auf der Scharte ange-
kommen, stärken wir uns noch 
einmal kurz, da nun der Detmol-
dergrat vor uns liegt. Eine leichte 
Kletterei, die gut mit Stahlseilen 
gesichert ist, bringt uns auf den 
höchsten Punkt unserer Tour, 
die Hochalmspitze (3.360 m), 
die „Tauernkönigin“. Der Aus-
blick ist einfach überwältigend! 
Nach Nordwesten blickend ver-
folgen wir unsere gestrige Tour 
vom Keeskogel zum Ankogel, im 
Osten erspähen wir das Ziel des 
übernächsten Tages: den Hafner 
(3.076 m), den östlichsten und 
letzten Dreitausender der Al-
pen! Nachdem wir die herrliche 
Aussicht genossen und uns aus-
geruht und gestärkt haben, be-
ginnen wir mit dem Abstieg zur 
Osnabrücker Hütte (2.027 m). 

Die Überquerung des hochalmkeeses erfolgt am Seil. im hintergrund der hafner.  Fotos: S. Kendler
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Ankogel, 3.246 m

Gr. Hafner 3.076 m

Hochalmspitze, 3.360 m
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Den Gletscherspalten auswei-
chend, erreichen wir über das 
Hochalmkees die Preimlscharte 
(2.953 m). Seit ein paar Jahren 
ist diese heikle Stelle gut abgesi-
chert, daher überqueren wir oh-
ne Probleme den Bergschrund 
zum Großelendkees. Nach der 
Querung des letzten Gletscher-
stückes können wir für heute die 
Gletscherausrüstung ablegen. 
Bei dieser Gelegenheit gönnen 
wir uns noch einmal eine kurze 

Pause, denn der Abstieg zur Hüt-
te ist zwar nicht schwierig, aber 
wir sind heute schon verdammt 
lange unterwegs. Erleichtert be-
treten wir am frühen Abend die 
gemütliche Osnabrücker Hütte 
und lassen uns anschließend von 
der Hüttenwirtin kulinarisch 
verwöhnen. Mit ein paar guten 
Gläsern Rotwein feiern wir un-
sere Gipfelsiege der vergangenen 
Tage, wohlwissend, dass wir am 
nächsten Tag zwar auch wieder 

ein schönes Stück vor uns haben, 
aber am 3. Tag sind keine gro ßen 
Steigungen zu bewältigen. Der 
Höhenunterschied zur Katto-
witzer Hütte (2.319 m) beträgt 
lediglich ca. 400 m. 

3. tag

Osnabrücker Hütte – Kattowit-
zer Hütte

Etwas müde von den vorange-
gangenen Tagen, oder auch vom 
abendlichen Rotwein, brechen 
wir um ca. 8 Uhr zur Kattowitzer 
Hütte auf. Der „Hatscher“ neben 
dem Kölnbreinspeicher scheint 
einfach nicht enden zu wollen 
und wir sind froh, als wir uns 
im Hotel „Maltatal“ (1.931 m)  
zu einem gepflegten Mittages-
sen niederlassen können. Gut 
gestärkt beginnen wir den 2. 
Abschnitt des heutigen Tages. 
Über zum Teil moosigen Boden 
wandern wir gedankenverloren 
der Kattowitzer Hütte entgegen. 
Immer wieder schweifen unse-
re Blicke zurück zur Tauernkö-

nigin und ihrem Gefolge, wohl 
wissend, dass uns deren Bestei-
gung niemand mehr nehmen 
kann. Am späten Nachmittag er-
reichen wir die Hütte unterhalb 
des Hafners. Auch hier heißt 
uns die Hüttenwirtin herzlich 
willkommen und weiß un-
seren Hunger mit vorzüglichen 
Köstlichkeiten zu stillen. Heute 
verkriechen wir uns bald in den 
Federn, denn der 4. und zugleich 
letzte Tag unserer ausgedehnten 
Tour hat es wieder in sich: Wir 
besteigen in der Früh den Haf-
ner und werden dann wieder 
zum Ausgangspunkt, dem Berg-
steigerdorf Hüttschlag, zurück-
kehren. Eine sensationelle Etap-
pe steht uns bevor. 

4. tag

Kattowitzer Hütte – Hafner – 
Hüttschlag

Früh am Morgen brechen wir 
auf und steigen langsam, aber 
stetig – im kühlen Schatten des 
Hafners – dem Gipfelkreuz ent-
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RUN YOUR OWN OUTSTANDING  
RESTAURANT IN  

THE SCOTTISH HIGHLANDS

Use your catering experience and business flair to develop and run one of 
Britain’s most spectacular restaurants in a remote and scenic setting.

High up on Rannoch Moor, deep in the West Highlands, Corrour  
Station House is a breathtaking location for a restaurant. Wild and  
remote, beautiful and romantic, this is one of Britain’s most remarkable 
catering facilities. We are looking for a motivated, enthusiastic couple 
with the tenacity, imagination and ability to take the business forward. 
This is not for the faint hearted!  Hard work will be required, but the 
rewards are yours for the taking.

Lying at the heart of a large private estate, the restaurant was built in 
1999 adjacent to the famous  West Highland railway from Glasgow to 
Fort William (scene of both Trainspotting and Harry Potter). Over the 
last ten years it has built up a strong client base amongst hill walkers, 
adventurers, holiday makers and locals alike. This is the perfect spring-
board to develop your career and make a name for yourself.

If you have catering experience and are ready to face the challenges 
of running your own business deep in the wilderness, then we would 
like to hear from you!

In the first instance, please email station@corrour.co.uk for more  
details.

scottish ad.indd   1 30.05.2012   23:10:06

Touren | Salzburg/Kärnten



gegen. Erst als wir kurz vor dem 
Kreuz stehen, erreichen uns die 
ersten Sonnstrahlen des heu-
tigen Tages. Eine Wohltat für 
Körper und Seele: Wir haben den 
letzten Dreitausender unserer 
Tour, den Hafner (3.076 m),  
erreicht! Für eine längere Rast 
ist es zu kalt, daher steigen wir 
ein kurzes Stück entlang des 
Aufstiegsweges ab und que-
ren dann ins Wastlkar. Über 
Stock und Stein – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – geht 
es weiter durchs Kölnbreinkar 
Richtung Weinschnabel. Das 
letzte Stück zum Gipfel for-
dert noch einmal unsere Kraft-
reserven, aber dann haben wir 
es geschafft: wir stehen auf 
dem letzten markanten Punkt 
unserer Tour: dem 2.753 m  
hohen Weinschnabel! Nach-
dem wir uns ein wenig gestärkt  
haben, beginnen wir den Ab-
stieg zu den Schwarzseen. Es 
ist eine Augenweide, diese 
blaugrünen Perlen von oben zu 
betrachten, aber allzu viel Zeit 

bleibt uns nicht zum Träumen, 
denn hier heißt es aufpassen, 
dass man ja keinen Fehltritt 
macht. Nach dem wir ein kurzes, 
mit Stahlbügeln versichertes 
Stück des Weges abgestiegen 
sind, beginnt ein letzter, kurzer 
Anstieg zur Schmalzscharte. In 
unmittelbarer Nähe der Scharte 
befindet sich das Albertbiwak. 
Hier laben wir uns abermals, be-
vor wir den einfachen Weg zum 
Murtörl fortsetzen. Wir wer-
fen einen letzten Blick zurück 
Richtung Hafner und wenden 
uns dann dem Großarltal zu. 
Unterhalb der Murwand stei-
gen wir auf dem gut instand ge-
haltenen Wanderweg zu den 
beiden Kreealmhütten ab. Am 
späten Nachmittag treffen wir 
dort ein und lassen bei Weizen-
bier und einer überaus schmack-
haften Brettljause die Runde um 
die „Tauernkönigin“ noch ein-
mal Revue passieren. 

Wir sind glücklich, diese ein-
malige Bergtour geschafft zu 
haben, und sind um viele Ein-
drücke und Erfahrungen rei-
cher. Die Sennerin schlägt uns 
eine Übernachtung auf der ge-
mütlichen Hütte vor, aber wir 
wollen noch heute unsere Tour 
abschließen. Im Schein der 
Stirnlampen erreichen wir kurz 
vor Mitternacht wieder unseren 
Ausgangspunkt, den Parkplatz 
beim Talwirt. Ein Taxi bringt 
uns anschließend zu unserem 
Landhotel in Hüttschlag, wo wir 
wie ein Stein ins Bett fallen.    n

technische Details und Adressen der 
Bergsteigerdorf-Partnerbetriebe

Die Tour kann auch in Mallnitz oder Malta, die ebenfalls zu den Bergsteiger-
dörfern zählen, begonnen oder beendet werden. Außerdem hat man die Mög-
lichkeit, die Runde auf 7 Tage auszudehnen, wenn zusätzliche Übernachtungen 
auf den Selbstversorgerhütten (Ali-Lanti-Biwak, Celler-Hütte und Albert-Biwak) 
eingeplant werden. Natürlich sind auch die Einzeletappen für jeden Bergbe-
geisterten ein lohnendes Ziel. 

EtAPPEn:
Tag 1: 
Hüttschlag – Ankogel – 
Hannoverhaus
Gehzeit: 10 h
Höhenmeter & : 2.500 HM
Höhenmeter (:  800 HM 

Hannoverhaus (2.721 m)
DAV-Sektion Hannover 
Telefon: +43/664/1619367
hannoverhaus@alpenverein-hannover.de
www.alpenverein-hannover.de

Tag 2: 
Hannoverhaus – Hochalmspitze – 
Osnabrücker Hütte 
Gehzeit: 10 h
Höhenmeter &: 1.150 HM
Höhenmeter (: 1.820 HM

Osnabrücker Hütte (2.027 m)
DAV-Sektion Osnabrück
Telefon: +43/650/4461202
anneliese.fleissner@aon.at
www.osnabrueckerhuette.at

Tag 3:  
Osnabrücker Hütte – Kattowitzer 
Hütte
Gehzeit: 5 h
Höhenmeter &: 400 HM
Höhenmeter (: 100 HM 

Kattowitzer Hütte (2.319 m)
DAV-Sektion Kattowitz 
Telefon: +43/664/9148021

Tag 4: 
Kattowitzer Hütte – Hafner – 
Hüttschlag
Gehzeit: 10 h
Höhenmeter &: 1.000 HM
Höhenmeter (: 2.350 HM

Anforderungen: 
Sehr gute Kondition, große alpinis-
tische Erfahrung – Hochtouren

Ausrüstung: 
Komplette Gletscherausrüstung

Partnerbetriebe in den Bergsteiger-
dörfern (10 % Ermäßigung auf die 
Übernachtung für alle AV-Mitglieder!)

BErgStEigErDorF hÜttSchlAg 

Hotel Hüttenwirt
Anni und Werner Toferer

5612 Hüttschlag 20
Tel.: +43/6417/606
info@huettenwirt.com
www.huettenwirt.com

Hotel Almrösl
Franz Zraunig
5612 Hüttschlag 80
Tel.: +43/6417/601
info@almroesl.at
www.almroesl.at

BErgStEigErDorF MAltA

Gästehaus Hubertus
Familie Rüscher-Stoxreiter
9854 Malta 26
Tel.: +43/4733/286
ruescher@krv.at
www.gaestehaushubertus.at

BErgStEigErDorF MAllnitZ

Hotel Eggerhof
Familie Supersberger
9822 Mallnitz 119
Tel.: +43/4784/214
eggerhof@mallnitz.at
www.eggerhof.mallnitz.at

Hotel Restaurant Sonnenhof
Fam. Hohenwarter
9822 Mallnitz 15
Tel.: +43/4784/260
info@sonnenhof.at
www.sonnenhof.at

Ferienhotel Alber
Fam. Alber-Haub
9822 Mallnitz 26
Tel.: +43/4784/525
info@ferienhotel-alber.at
www.ferienhotel-alber.at

AlPEngASthoF hochAlMBlicK
Fam. Josef Gfrerer
Stappitz 44
9822 Mallnitz
Tel.: +43/664/22 19 535
hochalm@peak.at
www.ankogel.at

Infobroschüre Bergsteigerdorf 
Hüttschlag (inkl. Topo des neuen 
Klettersteiges durch die Hüttschlager 
Wand, kostenlos)
Christina Schwann
Tel.: +43/512/59547-31
christina.schwann@alpenverein.at
www.bergsteigerdoerfer.at

oben links:

Das einsame gipfelkreuz am 

Weinschnabel. 

oben rechts:

osnabrücker hütte.

unten:

Die majestätische tauernkönigin –  

die hochalmspitze.
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S teil geht es hinauf durch den 
letzten Kessel auf die 2.750 m 

hohe Schulter, auf der die Bonn-
Matreier Hütte wie ein Adler-
horst thront. Es ist so steil, dass das 
Bauwerk lange aus dem Blickfeld 
verschwindet. Endlich unter der 
Hütte angelangt, ist weit und breit 
kein Mensch zu sehen. Doch auf 
der Brüstung der Terrasse warten 
zwei volle Schnapsglaserln. 

So geht es jedem, der die Bonn-
Matreier Hütte zu Fuß erreicht – 
was auch die offiziell einzige Mög-
lichkeit ist. Hüttenwirt Wolfgang 
Heinz beobachtet den Talkessel 
unter ihm vom Küchenfenster aus 
und erspäht jeden Ankömmling 

lange bevor dieser heroben ist. Der 
gelernte Koch hat als Hüttenwirt 
seine Erfüllung gefunden: „Hier 
ist der schönste Arbeitsplatz in 
Osttirol. Es herrscht keine Hek-
tik, denn die Leute, die sich die 
tausend Höhenmeter herauf 
antun, haben Zeit.“ Zeit etwa, 
um die herrliche Aussicht vom 
Triglav über die Dolomiten bis 
zum Ortler zu genießen. Man-
che haben auch Zeit, Wolfgang 
bei der Arbeit zu helfen. So wie 
heute bei der Lieferung von zehn 
Materialgondeln voller Vorräte: 
Brennholz, Rapsöl, Fleisch, Nu-
deln, Erdäpfel, Gemüse, Klopa-
pier. Peter aus Dresden mit sei-

nem Sohn Jörg und Peter aus der 
Eifel mit seinem Sohn Dirk ste-
hen schon mit aufgekrempelten 
Ärmeln bereit, um schnell eine 
Fuhre auszuräumen und zu ver-
stauen, bevor die nächste hoch-
geschwebt kommt.  

Der Zufall spielte mit

Die Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschen und Österrei-
chern ist der Bonn-Matreier Hüt-
te praktisch in die Wiege gelegt: 
Als die Sektion Matrei im Jahr 
1929 nach jahrelanger Planung  
mit dem Hüttenbau am Fuß des 
Sailkopfes in der wenig erschlos-

senen Eichhamgruppe anfangen 
wollte, waren die Zeiten schlecht. 
Die Weltwirtschaftskrise hatte 
gerade begonnen und das Start-
kapital der kleinen Sektion für 
den Hüttenbau betrug gerade 
mal 4.000 Schilling – nicht ein-
mal ein Zehntel von den tatsäch-
lichen Kosten. Wie das Leben so 
spielt, urlaubte im Frühsommer 
1930 zufällig der Vorstand der 
DAV-Sektion Bonn, ein gewisser 
Oberstudienrat Köhler, in Matrei. 
Die Bonner hatten kurz davor ih-
re eigene Hütte in Südtirol durch 
Enteignung verloren, und so dau-
erte es nicht lange und die beiden 
Sektionen beschlossen, gemein-

Bonn-Matreier Hütte
Eine Hütte mit zwei Herren

Die einzige gemischt-nationale Alpenvereinshütte Österreichs steht in osttirol. Seit 80 Jahren 
in harmonischer Eintracht vom Deutschen und oesterreichischen Alpenverein betreut, ist die 
Bonn-Matreier hütte ein beliebter Weitwanderstützpunkt am Venediger-höhenweg.

Lene Wolny, Graz

Touren | hüttenporträt
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sam eine Hütte zu bauen und zu 
erhalten. Sie einigten sich ver-
traglich, für immer halbe-halbe 
zu machen.

Funktioniert  
wie eine Ehe

Das funktioniert bis heute su-
per, findet der Ehrenvorsitzende 
und langjährige Hüttenwart der 
Sektion Bonn, Christoph Klose: 

„Das ist wie in der Ehe. Der eine 
fegt, der andere wäscht ab“, ver-
rät der seit 50 Jahren glücklich 
Verheiratete das Erfolgsrezept. 
Seine Frau war übrigens von 
Anfang an dabei: „Sonst geht’s 
nicht“, lacht der Rheinländer. So 
kam und kommt Familie Klose 
ein- bis viermal jährlich aus der 
großen, fernen Stadt in die ein-
same Osttiroler Bergwelt. Im 
Jahr 2007 kam Christoph Klose 

mit viel Geld im Gepäck: Die 
Deutsche Bundesstiftung Um-
welt förderte damals den Bau 
des neuen, mit Pflanzenöl be-
triebenen Blockheizkraftwerks 
inklusive Photovoltaikanlage 
und Batterie als Pilotprojekt 
mit fast 120.000 Euro. Wovon 
die Hälfte ja eigentlich der Sekti-
on Matrei zukam, weshalb auch 
diese Summe halbe-halbe zu 
werten sei, findet Klose. Auch in 

allen anderen Belangen versteht 
man sich prächtig: Die Matreier 
halten die Hütte gut in Schuss 
und der Wirt ist ein begnadeter 
Koch“, streut Klose rundum Ro-
sen. Das Einzige, das manchmal 
trennt, ist die gemeinsame Spra-
che: „Wenn die Wirtsleute im 
Herbst sagten, sie machen die 
„Bolken“ dicht, wussten wir 
lange nicht, dass sie die Fenster-
läden meinten …“

hüttenporträt | Touren

links:

Die Bonn-Matreier hütte von ihrer 

sonnigen Seite. im hintergrund 

der Aufstieg zum großen Eich-

ham. 

Foto: Ch. Klose 

rechts:

Vom Fünffingerkraut gesäumter 

hüttenanstieg ins Virgental.

Foto: L. Wolny



Eine  
Sprachverwirrung

Wehe, wer jetzt lacht. 
Ähnliches passierte auch der 
ostösterreichischen Autorin, 
als sie unterwegs zum Vene-
diger-Höhenweg im „Wir-
gental“ ankam. Kommt doch 
der „Wenediger“-Wander-
weg windelweich über die 
Lippen, während das Vogel-
V seine Flügel entfaltet, um 
sich hoch ins Firmament 
über dem „Firgental“ zu 
schwingen. 

Solcherlei Sprachverwir-
rungen sind dem anderen 
Herrn der Bonn-Matreier 
Hütte, dem Obmann der 
Sektion Matrei, Raimund 
Mühlburger, fern, zumal die-
ser im Brotberuf Journalist ist. 
Für seine ehrenamtliche Tä-
tigkeit hat er trotzdem Zeit: 
„Ich finde, jeder Staatsbürger 
sollte ehrenamtlich etwas tun 
und nachdem ich gerne in 
den Bergen bin und die Na-
tur schützen möchte, bin ich 
zum Alpenverein gegangen.“ 

Wegebautrupp  
wurde angestellt

Dass das freiwillige Engage-
ment generell eher abnimmt, 
macht sich auch in der Sekti-
on Matrei bemerkbar. „Die 

Ehrenamtlichen fallen immer 
mehr aus, deshalb haben wir 
einen Wegetrupp angestellt.“ 
Vier Leute arbeiten fix von 
Mai bis Oktober und sichern 
jedes Jahr die steinschlagge-
fährdete Galtenscharte aufs 
Neue. „Deshalb können wir 
auch im Vorhinein nie genau 
sagen, wann die Scharte frei-
gegeben werden kann“, er-
zählt der Obmann. Der Na-
tionalpark Hohe Tauern fi-
nanziert den Wegetrupp mit, 
denn im Park liegen mehre-
re Arbeitsgebiete von Sekti-
onen aus Ostösterreich oder 
Deutschland, wo es schon al-
lein durch die Entfernung an 
ehrenamtlicher Muskelkraft 
mangelt. Dort setzen die vier 
starken Männer ebenfalls die 
Wege instand, sodass der Ve-
nediger-Höhenweg für Weit-
wanderer gut begehbar bleibt. 

Viele gäste  
übernachten

Weil Wandern hungrig 
macht, verwöhnt Hütten-
wirt Wolfgang Heinz seine 
Gäste mit seinen Kochküns-
ten. So gibt’s auf der Bonn-
Matreier Hütte eine Speise-
karte, die einem Gasthaus 
„zu ebener Erd‘“ in nichts 
nachsteht: Lasagne, Roh-
nenknödel mit Polenta, 

www.dachsteinschuhe.com



Currygeschnetzeltes oder 
Gamswürs tel direkt vom 
Jäger warten auf knurrende 
Mägen. Auch Apfelstrudel, 
Topfenstrudel und Zwetsch-
kenkuchen macht Wolfgang 
selbst. Das wirkliche High-
light ist aber die Küchen-
bankrunde für Stammgäste. 
Hier trifft man mitunter auch 
Bergberühmtheiten wie An-

di Holzer. Nicht selten wird 
aus dem Stammtisch eine 
Küchendisco, die von Hea-
vy Metal bis Ludwig Hirsch 
alles im Repertoire hat. „Wir 
haben wenig Tagesgäste, die 
meisten übernachten hier“, 
erzählt Wolfgang. Für einen 
Tag ist der Aufstieg fast zu 
weit, da kommen nur Ein-
heimische. Ansonsten sind 

unter den Gästen naturge-
mäß viele Deutsche, aber 
auch Weitwanderer aus  
Österreich, Holland, Belgien, 
Australien, den USA, Groß-
britannien, Finnland und Ja-
pan. Und egal wer kommt 
– den Schnaps bei der Hüt-
tenankunft hat sich jeder ver-
dient.                        n 
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infos 

Die Bonn-Matreier Hütte ist die fünfthöchste Hütte in Osttirol. Sie bietet 
Platz für bis zu 60 Übernachtungsgäste. Es gibt mehrere Zwei- bis Sechs-
bettzimmer sowie mehrere Lager, das größte davon ein Achterlager. In 
der Ferienzeit empfiehlt es sich, die so genannte „Suite“ vorzureservieren. 
Das Blockheizkraftwerk mit Rapsöl kommt erst dann zum Einsatz, wenn 
die Sonne – also die Photovoltaikanlage – zu wenig Strom erzeugt. Die 
Photovoltaikanlage ist der Hauptstromlieferant. „Wir waren überrascht, 
wie viel Strom auf unserer Hütte durch die Sonne erzeugt werden kann. 
Deswegen haben wir die PV-Anlage später noch einmal erweitert und 
zu den acht Kollektoren noch einmal acht dazugebaut. Auf der Höhe ist 
die Ausbeute sowieso besser als im Tal. Die Ausrichtung der Kollektoren 
nach Süden auf dem Geländer der Terrasse ist ideal“, schwärmt Sektions-
obmann Raimund Mühlburger. Seit dem Umstieg auf Rapsöl und Photo-
voltaik als Strom- und Wärmelieferant im Jahr 2007 fügt sich die Hütte 
nahtlos in den Nationalpark Hohe Tauern ein: Murmeltiere, Steinböcke, 
Gämsen, Adler und Bartgeier sind häufige Gäste in der Hüttenumgebung. 
Sehenswert ist auch die von Clusiusprimeln, Soldanellen und Schwefel-
küchenschellen umgebene Felsenkapelle hinter der Hütte, angeblich 
die höchste der Ostalpen. Jeden August findet zwischen Bonn-Matreier 
Hütte und Felsenkapelle eine Bergmesse im Freien statt. 

Zustiege: 
Obermauern (1.300 m)
Gehzeit: 4,5 Std.

Obermauern Budam
Gehzeit: 3 Std.

Prägraten (1.303 m)
Gehzeit: 5,5 Std.

Prägraten – Parkplatz Bodenalm
Gehzeit: 4 Std.

Nachbarhütten:   
Johannishütte (2.121 m)
Gehzeit: 6,5 Std.

Defreggerhaus (2.962 m)
Gehzeit: 6 Std.

Eisseehütte (2.521 m)
Gehzeit: 4 Std.

Sajathütte (Neue) (2.600 m)
Gehzeit: 4 Std.

Über Galtenscharte zur Badener 
Hütte (2.608 m)
Gehzeit: 5,5 Std.

Tourenmöglichkeiten:
Großer Eichham (3.371 m)
Gehzeit: 4 Std.

Sailkopf (3.209 m)
Gehzeit: 2,5 Std.

Rauhkopf (3.070 m)
Gehzeit: 1 Std.

Weiters: Galtenscharte, Venediger-
Höhenweg usw.

Hüttenanschrift: 
Pächter: Wolfgang Heinz
Telefon Hütte: +43/4874/5577
Telefon Mobil: +43/650/8209913
wolfgang.heinz@gmx.at
Facebook: Bonn-Matreier Hütte

Geöffnet jeden Sommer von An-
fang Juni bis Ende Oktober

Sherpa LTH 

wasserabweisendes Nubukleder

Futtermaterial Leder

Vibram Fourá® Sohle – EVA Dämpfung, 
Fersenstabilisator, OrthoLite® Einlegesohle

815 g (Größe 8.0)

Made in Europe

Perfekt für Touren durch schwieriges 
Terrain und steiniges Gelände

Monte Tex

wasserabweisendes Veloursleder

D-Tex Membran von DACHSTEIN 

Vibram NewRunner® Sohle , EVA Dämpfung,
DACHSTEIN Einlegesohle

415 g (Größe 8.0)

Ideal für Zustiege und Klettersteige 
aller Schwierigkeitsgrade

www.dachsteinschuhe.com

links:

gleich küssen die ersten Sonnenstrahlen das hüttenkreuz.  Foto: W. Heinz 

unten:

Die Felsenkapelle hinter der hütte ist die höchste der ostalpen. ihr Schutzpatron ist der Erzengel Michael.
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D ie Einigung Europas und 
die Öffnung der Grenzen –  

Stichwort „Schengen-Raum“ –  
führen dazu, dass auch wir Berg-
steiger und Wanderer im Drei-
ländereck Österreich-Italien-
Slowenien problemlos und oh-
ne Kontrollen in den Bergen der 
drei Länder unterwegs sein kön-
nen. Dies bewog den Landesver-
band Kärnten des Oesterreichi-
schen Alpenvereins (OeAV), die 
Regionale Delegation Friaul-Ju-
lisch Venetiens des Italienischen 
Alpenclubs (Club Alpino Italia-

no/CAI) und den Slowenischen 
Alpenverband (Planinska zveza 
Slovenije/PZS), Wege wieder 
begehbar zu machen, die durch 
Jahrzehnte unterbrochen oder 
für die Bergsteiger gesperrt wa-
ren.

Pilotprojekt  
„rund um die Koschuta“ 

Die Grenzsoldaten des frü-
heren Jugoslawien benützten 
für ihre Streifendienste We-
ge, die nahezu durchwegs ent-

lang oder knapp südlich der 
Staatsgrenze Österreich/Jugo-
slawien, also auf dem Haupt-
kamm der Karawanken, verlie-
fen. Warum sollten diese Wege 
20 Jahre nach dem Entfall ihres 
„Zweckes“ jetzt nicht den Berg-
steigern zur Verfügung stehen? 
Weil sich die Idee, den gesam-
ten Weg in kurzer Zeit zu sa-
nieren, zu beschildern und zu 
markieren, als nicht durchführ-
bar erwies, wählte man für ein 
erstes Projekt einen Weg rund 
um die Koschuta aus. Nach er-

folgreicher Zusammenarbeit der 
vier hier tätigen alpinen Vereine 
Kärntens (OeAV, Naturfreunde 
Kärnten, Österreichischer Tou-
ristenklub [ÖTK], Slowenischer 
Alpenverein Klagenfurt) und 
des Slowenischen Alpenver-
bandes mit dem Ständigen Se-
kretariat der Alpenkonvention 
konnte dieser Weg nach nur 
zwei Jahren der Vorbereitung 
im Oktober 2010 eröffnet wer-
den. Weil das Ständige Sekreta-
riat der Alpenkonvention über 
das Österreichische Lebensmi-

Touren | Kärnten

Grenzenloses Wandern
Der Panoramaweg Südalpen
Die Kärntner Sektionen des Alpenvereins pflegen seit nahezu 50 Jahren eine enge und erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit den Alpenvereinen der benachbarten regionen Friaul-Julisch 
Venetien und Slowenien. in jüngster Zeit sind in diese Zusammenarbeit auch die anderen  
alpinen Vereine Kärntens und tourismusorganisationen eingebunden worden.

DI Helmut Lang, Zweig Villach und Landesverband Kärnten



nisterium und das Slowenische 
Umweltministerium erhebliche 
finanzielle Mittel bereitstellte, 
wird dieser Weg auch als „Weg 
der Alpenkonvention“ bezeich-
net.

 „Panoramaweg  
Südalpen“

Der sommerliche Tourismus 
in Mittel- und Unterkärnten 
spielte sich bei Einheimischen 
wie Gästen bisher überwiegend 
an den für ihre hohen Tempe-
raturen und gute Wasserquali-
tät bekannten Seen ab. Eine der 
Ursachen für die warmen Seen 
ist deren Lage im klimatisch be-
vorzugten Klagenfurter Becken, 
das im Süden von den Karawan-
ken begrenzt wird. Und wenn 
man schon von den Seen die 
Karawanken sieht – warum soll 
man nicht das Badeerlebnis mit 
dem Bergerlebnis verbinden? 
Diese Chance erkannten die 
Tourismusregionen Klopeiner 
See-Südkärnten, Rosental und 
Lavanttal. Sie entwickelten 
Vorstellungen für einen Weg, 
der von Rosenbach (südöst-
lich von Villach) über die Kara-
wanken nach Osten bis zur Pet-

zen und von dort nach Norden 
durch die St. Pauler Berge und 
über die Saualpe bis in die Stei-
ermark zum Zirbitzkogel ver-
laufen sollte. Um ihre Ideen in 
die Wirklichkeit umzusetzen, 
wandten sie sich an diejenigen 
Institutionen, zu deren Kern-
kompetenz die alpine Infra-

struktur zählt; es sind dies die 
bereits oben genannten alpinen 
Vereine. Innerhalb kurzer Zeit 
gelang es, in wechselseitigem 
Bemühen den genauen Ver-
lauf des „Panoramaweges Süd-
alpen“ festzulegen, die Aufga-
benteilung vorzunehmen und 
die erforderlichen Arbeiten für 
alle Partner bis zur Eröffnung 
im Juni 2012 nach Umfang und 
Aufwand zu definieren. Weil 
der „Panoramaweg Südalpen“ 
durchwegs bereits bestehende 
Wege und Pfade benützt, wa-
ren im Gelände außer dem An-
bringen von Piktogrammen auf 

den Wegweisern und dem Auf-
stellen von Informationstafeln 
an den Etappenpunkten keine 
weiteren Arbeiten erforderlich.

Ausgewählte  
höhepunkte

An der Südseite des Kahl-
kogels sind die Wiesenhän-
ge Ende Mai weiß – aber nicht 
vom Schnee, sondern von 
Millionen Narzissen (Etap-
pe 1). Vom Kamm der Kara-
wanken bieten sich weite Bli-
cke über ganz Kärnten und zu 
den stolzen Felsbergen der 

Der gipfel des hochobirs; links davon der (Krainer) Storschitz und die 

lange Mauer der Koschuta.       Foto: Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten 

Unter den nordwänden der Koschuta führt der Weg durch zahlreiche 

Kare.                Foto: Helmut Lang

Kärnten | Touren



Julischen Alpen. Den Hoch-
stuhl als höchs ten Gipfel 
der Karawanken überschrei-
ten wir bereits auf der zwei-
ten Etappe unserer Wande-
rung. Der Hochobir (Etappe 6)  
ist als Berg mit einer einma-
ligen Blumenpracht und eben-

solchen Aussicht bekannt; in 
seinem Inneren warten die 
Obir-Tropfsteinhöhlen auf die 
Besucher. Am Beginn der Etap-
pe 9 kommen wir an der in Slo-
wenien gelegenen Potočnik-
Höhle vorbei, die schon in der 
Steinzeit „bewohnt“ war. Die 

nächste Etappe führt uns über 
die Petzen, den östlichsten 
Zweitausender der Karawan-
ken. Und als höchsten Gip-
fel der Tour ersteigen wir am 
Ende unserer Wanderung den 
2.396 m hohen Zirbitzkogel, 
von dem wir noch einmal die 

infos

ÜBErSicht: 
17 Etappen, Länge rund 225 km, etwa 13.500 Höhenmeter. Begehung auch in Teilabschnitten möglich.

Die Etappen
1. Rosenbach – Rosenbachsattel – Koča na Golici (Kahlko-
gelhütte, PZS), 4 1/2 Std. – 2. Über den Hochstuhl, 2.236 m, 
zur Klagenfurter Hütte (OeAV), 6 Std. – 3. Ins Bodental und 
zum Gasthof „Deutscher Peter“, 4 Std. – 4. Über den Esel-
sattel zum Koschutahaus (Naturfreunde), 7 Std. – 5. Unter 
den Nordwänden der Koschuta und über den Potoksattel 
zum Gasthof Terklbauer, 5 Std. – 6. Über den Hochobir, 
2.139 m, zur Eisenkappler Hütte (ÖTK), 4 Std. – 7. Nach 
Bad Eisenkappel, 2 1/2 Std. – 8. Nach Slowenien zum Gasthof 
Rogar, 3 1/2 Std. – 9. Über die Uschowa zum Gasthof Riepl, 
7 Std. – 10. Über die Petzen, 2.114 m, nach Bleiburg, 7 1/2 
Std. – 11. Über den Kömelgupf nach Lavamünd, 5 1/2 Std. 
– 12. Durch die St. Pauler Berge zum Gasthof Rabensteiner, 
3 1/2 Std. – 13. Zur Pension Töfferl am Griffner Berg, 5 Std. 
– 14. Zur Wolfsberger Hütte auf der Saualpe, 5 1/2 Std. – 
15. Über den Rücken der Saualpe zum Naturfreundehaus 
Klippitztörl, 4 1/2 Std. – 16. Über die Pressner Alpe zur St. 
Martiner Hütte, 4 Std. – 17. Über den Zirbitzkogel, 2.396 m,  
zur Tonnerhütte, 5 Std.
Stützpunkte: Schutzhütten alpiner Vereine, private Berg-
hütten, Gasthöfe, Pensionen.
Anforderungen: 4 Etappen sind leichte Wanderungen, 
10 Etappen stellen wenig schwierige Bergtouren dar (nur 
für geübte Wanderer) und 3 Etappen sind als schwierig 
einzustufen (einige gesicherte Abschnitte; gute Kondition,  
Berg erfahrung und Trittsicherheit in steilem Gelände erfor-
derlich).

Beste Jahreszeit: Mitte Juni bis Mitte September, südseitig 
und auf der Saualpe schon ab Mitte Mai. Achtung: Nach 
schneereichen Wintern liegt in den steilen Karen an der 
Nordseite der Koschuta bis weit in den Sommer hinein 
harter Schnee!
Karten/Führer: Aus den Neuauflagen von Wanderkarten 
der Verlage Freytag & Berndt, Kompass und Schubert & 
Franzke für Süd- und Unterkärnten ist der Panoramaweg 
Südalpen bereits zu ersehen.
Broschüre „Panoramaweg Südalpen“, erhältlich bei fol-
genden Stellen:
Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten, Schulstraße 
10, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See, T: 04239/2222, 
info@klopeinersee.at
Carnica-Region Rosental, Sponheimer Platz 1, 9170 Fer-
lach, T: 04227/5119, info@carnica-rosental.at
Regionalmanagement Lavanttal, Minoritenplatz 1, 9400 
Wolfsberg, T: 04352/2878, info@region-lavanttal.at
Download unter: www.sonnenwinkel-kaernten.at
Fahrpläne: www.kaerntner-linien.at/service, www.oebb.at
Hinweise: Hüttenschlafsack und ausreichend Getränke 
mitnehmen (in den Karawanken gibt es nur wenige Quel-
len), bei Überschreiten der Staatsgrenze Reisepass oder 
Personalausweis mitführen (weil Vorschrift, aber keine 
Kontrollen).
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Tag der Hüttengaudi
Sa. 30. Juni 2012

www.150jahre-alpenverein.at

Zentralalpendurchquerung
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Tag des Bergsports [Aktion150]

Sa. 1. + So. 2. Sept. 2012



gesamte Wegstrecke überbli-
cken können.

Blick in die Zukunft

Es wäre äußerst lohnend, den 
„Panoramaweg Südalpen“ vom 
Rosenbachsattel (Etappe 1)  

nach Westen zu verlängern. 
Dabei könnte man entlang der 
Grenze über den Frauenkogel 
einen anspruchsvollen Steig er-
reichen, der auf slowenischem 
Gebiet zum westlichsten 
Zweitausender der Karawan-
ken, dem bekannten und viel be-

suchten Mittagskogel, 2145 m,  
führt. Als Stützpunkt bietet 
sich die Bertahütte des OeAV 
an, von der man eine Verbin-
dung zum Jepzasattel wieder 
herstellen müsste. Ab hier folgt 
der Steig fast durchwegs der 
Grenze – links erheben sich die 

hellen Kalkberge der Julischen 
Alpen und von rechts grüßt der 
türkisfarbene Faaker See herauf. 
Über den Wurzenpass erreicht 
man das Dreiländereck und 
nach dem Abstieg Thörl-Mag-
lern, wo der Karnische Höhen-
weg beginnt.      n
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Gravit 20+5 
Kaum zu spüren. Weder am Rücken, 
noch für die Umwelt. Unser Rucksack 
Gravit ist so ökologisch wie technisch. 
Green Shape, perfekter Tragekomfort, 
optimierte Ventilation und umfangreiche 
Ausstattung machen ihn zum idealen 
Partner für anspruchsvolle Biketouren. 
Mehr Rucksack geht nicht.     
www.vaude.com
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Blick vom hochobir über das 

Jauntal nach osten; hinter dem 

Kreuz die Koralpe, rechts die 

östlichen Karawanken mit der 

Petzen. 

Foto: Tourismusregion Klopeiner See-

Südkärnten

Ein wichtiger Stützpunkt – die 

Klagenfurter hütte.

Foto: Carnica-Region Rosental

Kärnten | Touren



Z ehn Gebirgszüge mit 980 
Berggipfeln (255 Dreitau-

sender) umschließen 120 Täler, 
160 Bergseen und 600 Almen 
und bilden einen kleinräumigen 
Bergraum mit 33 Gemeinden, 
den nur die Drau durch das 
Kärntner Tor entwässert. 

Neben Weglänge und Hö-
henmetern sind die Vielfalt der 

Landschaft, Ursprünglichkeit der 
Natur sowie eine Infrastruktur, 
die zumutbare Abschnitts- und 
Etappenlängen bietet, entschei-
dende Kriterien, diesen Höhen-
weg begehen zu wollen. 

Der objektiv hohe Anteil an 
unbeschädigter Natur ist dem 
Umstand geschuldet, dass  mehr 
als die Hälfte der gesamten Weg-

strecke durch das Nationalpark-
gebiet der Hohen Tauern führt.  
Die übrige Wegstrecke ist teil-
weise noch unberührter, wofür 
das Fehlen zweier Schutzhütten 
im Wegabschnitt 3 ein Beweis 
sein mag.

Die Pfade verlaufen weitest-
gehend auf aussichtsreichen 
Gebirgskämmen, wobei Wald-

zonen nur an den Abschnitts-
enden begangen werden. Das  
durchschnittliche Höhenweg-
niveau ist 2.400 – 2.500 m, je-
nes der 40 Schutzhütten auf ca. 
2.300 m. Die „Weg“anteile sind 
gering, denn 90 % sind Berg-
steige und Pfade (Skyline Trial).

Das auffälligste Merkmal ist 
die große landschaftliche Viel-

Touren | osttirol

Osttirol 360°
Die ultimative Hochgebirgsrunde
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PIEPS GLOBALFINDER
Einzigartiges Outdoor-Gerät 
zur Navigation und globalen 
Nachrichtenübermittlung – 
ganz ohne GSM Netzwerk!

P R E M I U M 
A L P I N E 
P E R F O R M A N C E

www.pieps.com

GLOBALFINDER
Einzigartiges Outdoor-Gerät 
zur Navigation und globalen 

✓ Navigation: GPS-Funktionen (Wegpunkte, Tracks), Kompass, Höhenmesser

✓ Kommunikation: Versenden von Textnachrichten an Mobiltelefone, 
 E-Mail Adressen oder Social Networks mit globaler Abdeckung über IRIDIUM

✓ Organisation: Einsatzüberwachung und weltweite Gruppenorganisation 
 über Internet

✓ Information: Luftdruck, Wetterdatenservice, Weg-Zeit-Höhenmeter-Statistik

✓ Sicherheit: Absetzen von Notrufen mit automatischer Koordinaten-
 übermittlung über eine Zentrale, Bergeversicherung

✓ Life-Tracking: über Online-Maps (z.B. Google Earth)

Auf der längsten, kreisförmigen, aber begehbaren Wasserscheide der Alpen verläuft der 
neue hochgebirgspfad osttirol 360°. nur der Bergkranz des Aostatales ist größer, aber nicht 
begehbar. 

Gernot Madritsch, Verein Ideenforum Osttirol



falt, die erklärbar ist: Wie kaum 
sonst wo in Österreich sind hier 
auf kleinstem Raum wesent-
liche Bausteine der Geologie 
der Ostalpen vertreten. Zudem 
verläuft durch das Pustertal und 
Gailtal die Periadriatische Naht, 
welche die geologische Grenze 
zwischen Europa und Afrika 
markiert. 

Der beste Weg,  
osttirol zu erleben

Ein Kreis hat kein Ende und 
keinen Anfang. Trotzdem sollte 
ein Start-Ziel-Ort fixiert wer-
den. Logischerweise ist dies der 
niedrigste Punkt, die Draubrü-

cke bei Nikolsdorf (636 m). Als 
Gehrichtung wird der Uhrzei-
gersinn empfohlen, denn die 
erste Etappe der Lienzer Dolo-
miten ist auch als Teststrecke 
geeignet. Wetterlage und Hüt-
tenkapazitäten, Fitness und Er-
fahrung sollten entscheiden, 
wie die ganze Strecke begangen 
werden kann. Pragmatisch ist 
die abschnittweise Begehung. 
Sie ist geographisch und ver-
kehrsgerecht optimiert und 
die Reservierung von Nächti-
gungen über wenige Etappen 
ist möglich.  

Die Flexibilität, die nur ein 
Rundweg eröffnet, sollte voll 
genützt werden. Auf die unter-

PIEPS GLOBALFINDER
Einzigartiges Outdoor-Gerät 
zur Navigation und globalen 
Nachrichtenübermittlung – 
ganz ohne GSM Netzwerk!
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P E R F O R M A N C E
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 E-Mail Adressen oder Social Networks mit globaler Abdeckung über IRIDIUM

✓ Organisation: Einsatzüberwachung und weltweite Gruppenorganisation 
 über Internet

✓ Information: Luftdruck, Wetterdatenservice, Weg-Zeit-Höhenmeter-Statistik

✓ Sicherheit: Absetzen von Notrufen mit automatischer Koordinaten-
 übermittlung über eine Zentrale, Bergeversicherung

✓ Life-Tracking: über Online-Maps (z.B. Google Earth)

Das löbbentörl (2770 m), vermittelt einen gewaltigen Ausblick zur öst-

lichen Venedigergruppe. Die Eiskrone des Venedigergipfels (3.666 m) 

mit dem Schlatenkees-Eisfall und dem ausdrucksvollen gedenkkreuz für 

die gefallenen des Ersten Weltkrieges ist beeindruckend.

Fotos: Archiv Ideenforum Osttirol

osttirol | Touren



schiedlichen Anforderungen der 
Abschnitte und Etappen wird 
hingewiesen (Öffnungszeiten 
der Hütten, Schneelagen etc.)

 
Der Wegverlauf im 
Streiflicht 

Osttirol 360° verbindet die 
landschaftlichen Glanzpunkte 
Osttirols zu einer Perlenkette. 

Von der bleichen Felsenwelt 
der Lienzer Dolomiten, mit 
der drittlängsten Nordwand 
der Ostalpen, zum aussichts-
reichen, einst umkämpften Kar-
nischen Kamm mit ständigem 
(Seiten)blick zu den Südtiroler 
Dolomiten, begehen wir auch 
ein Stück des Fernweges „Via 
Alpina“. Nahe der Drauquelle 
wechseln wir zum Bonner Hö-

infos

Ursprünglich war die Osttirolumrundung ein 350 km langer nonstop-Härtetest 
für gute heimische Bergsteiger. Dies ist sie außerhalb der Saison (ohne geöffnete 
Schutzhütten) auch heute noch!
Im Jahre 2007 wurde sie von kundigen Mitgliedern des Vereins Ideenforum 
Osttirol zum  touristischen LEADER-Projekt Osttirol 360° entwickelt, sodass der 
phantastische Hochgebirgspfad jetzt auch für ambitionierte Normalverbraucher 
geeignet ist.

Fakten
Abschnitt Etappen km Zeit (h) +Hm

1. Lienzer Dolomiten  4 24 13 3.000
2. Karnischer Kamm 5 62 25 4.123
3. Villgrater Berge 3 40 18  3.832
4. Deferegger Berge 2 27 16 2.770
5. Venedigergruppe 7 56 27 3.604
6. Granatspitzgruppe 3 32 17 2.373
7. Glocknergruppe 3 28 10 1.900
8. Schobergruppe 4 39 18 1.875
9. Kreuzeckgruppe 2 27 10 1.790

Summe: 33 335 154 25.267

Informationen, Auskünfte
Osttirol Werbung, 9900 Lienz, Albin-Egger-Str. 17 
Tourismusverband Osttirol, 9900 Lienz, Europaplatz 1 – für beide gilt:
Telefon 05 0212-212, Fax 05 0212-2122
info@osttirol.com
www.osttirol.com

Die Seen der hohen grube (2.700 m) zwischen clara- und Essener hütte.
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henweg mit den immergrü-
nen Bergrücken der Villgrater 
Berge. Dort gibt es auf einer 
Abschnittlänge von 40 km 
nur eine Schutzhütte, sodass 
uns an zwei herrlichen Stand-
orten alpine Not unterkünfte 
erwarten1. Viele werden hier 
erstmals das vollständige al-
pine Erlebnis erfahren! Die 
folgenden Abschnitte 5, 6 
und 7 führen in den National-
park Hohe Tauern, in die Gra-
nitzone der einsamen Rieser-
fernergruppe, wo nach Über-
schreitung der farbenreichen 
Lasörlinggruppe der Vene-
diger-Höhenweg beginnt,  
der in sieben Etappen bis zum 
Großvenediger führt. Mit 
dem St. Pöltener West- und 
Ostweg durchwanden wir 
die einsame, wasserreiche 
und eindruckvolle Felsland-
schaft der Granatspitzgruppe, 
die eine weitere Herausforde-
rung darstellt. 

Umgehung  
auf eisfreier Variante

Denn sowohl anstren-
gende Wegbedingungen als 
auch die Überschreitung der 
eisbedeckten Granatschar-
te, 2.974 m, zum Hotel Ru-
dolfshütte sind ein zweites 
Kriterium, das durch eine 
eisfreie Variante umgangen 
werden kann. Wir haben die 
Glocknerregion erreicht und 
können nach drei Etappen, 
am höchsten Schutzhaus 
Österreichs, der Adlersruhe, 
3.454 m, auch den höchsten 
Berggipfel Österreichs, den 
Großglockner, 3.798 m, be-
wundern oder auch bestei-
gen. Vom Tauernfenster, ei-
ner geologischen Weltsensa-
tion, wechseln wir auf dem 
Wiener Höhenweg in die ge-
gensätzliche und unberührte 
Hochgebirgszone der Scho-
bergruppe, wo wir am Isels-

bergpass die östliche Nati-
onalparkgrenze passieren. 
Es folgt der letzte, kürzeste 
Abschnitt, ein Zipfel der 
Kreuzeckgruppe zwischen 
Möll- und Drautal. Wir er-
wandern den niedrigsten 
Berg Osttirols, den licht be-
waldeten Stronachkogel, 
1.823 m, und genießen als 
Schlussakt noch den aus-
sichtsreichen, 5 km langen 
Ziethenkamm, bevor wir von 
dort den längsten, 1.800 m  
tiefen Abstieg in den groß-
artigen Lienzer Talboden an-
treten.                       n

1 Hinweis für 2012: Sollten die 
Notunterkünfte im Abschnitt III noch 
nicht fertig sein, soll dieser Abschnitt 
vom Staller Sattel/Defereggen 
und nicht von Sillian aus begangen 
werden. (Nächtigung Bonner Hütte) 
Nur für ausdauernde und erfahrene 
Geher!

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 +49/89/324925-0
www.rsd-reisen.de

Der gipfel des großvenedigers (3.666 m) – eine himmlische Skyline.
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S chon die Anreise ins Berg-
steigerdorf Grünau im 

Almtal beeindruckt – von wei-
tem grüßen uns die hoch zum 
Himmel aufragenden Felswän-
de von Großem Priel, Scherm-
berg und Zwölferkogel. Zahl-
reiche Felsbrocken säumen die 
letzten Kilometer zum Almtaler 
Haus. Von hier aus gehen wir 

gemächlich entlang des Stran-
eggbaches ins hintere Hetzautal, 
das als mächtigstes Bergsturztal 
gilt. Gewaltige Erschütterungen 
ließen die mächtige Nordwand 
des Schermbergs entstehen, sie 
ist nach der Watzmann-Ost-
wand die zweithöchste Wand 
der Ostalpen. Ab dem Tal-
schluss schraubt sich der Weg 

in immer steiler werdenden, 
teilweise versicherten Serpen-
tinen höher. In drei Stunden er-
reichen wir die 1972 neu errich-
tete Welser Hütte, wo wir die 
erste Nacht verbringen. Doch 
vorher erkunden wir noch die 
neu angelegten Übungskletter-
steige in unmittelbarer Nähe 
der Hütte. Nach dem Abendes-

sen verfolgen wir vor der Hütte 
das einzigartige Schauspiel der 
untergehenden Sonne. Wäh-
rend sie über dem Hetzaukamm 
tiefer und tiefer sinkt, taucht 
sie die sonst so abweisende 
Scherm bergnordwand in mildes 
Abendlicht. Dieses Schauspiel 
berührt uns und lässt uns ganz 
still werden, wir verfolgen es, 

Klettersteigfreunden erschließen sich nun die drei höchsten gipfel im toten gebirge auf spek-
takulären und anspruchsvollen Eisenwegen. ob vom Almtal im östlichen Salzkammergut oder 
vom Stodertal in der Pyhrn-Priel-region aus, immer ist landschaftlicher Schaugenuss garan-
tiert! Drei Alpenvereinshütten sorgen für Schutz und Verpflegung. 

Martha Rieß, Alpenverein Steyr

Touren | oberösterreich

Mammut-Runde
Drei lohnende Klettersteigklassiker



bis die Sonne schließlich im 
Alpenvorland versinkt.

tassiloklettersteig  
auf den Schermberg

In der Früh führt uns der Weg 
an den Abbrüchen des Großen 
Priels hinauf zu den Teicheln, 
wo sich der Einstieg zum 2009 
eröffneten Tassiloklettersteig 
befindet. Der nach dem Bayern-
herzog aus dem achten Jahrhun-
dert benannte Steig führt über 
die für die Region typischen 
Steinbänder hinauf zum Alm-
taler Köpfl (2.205 m), das bis-
lang nur Kletterern vorbehal-
ten war. In diesem Abschnitt 
befinden sich auch die kräf-
tigsten Passagen der Schwie-
rigkeitsstufe C/D. Die moder-
ne Routenführung mit wenig 
Trittbügeln lädt zum Klettern 
ein. Zeit für eine Pause, um 
auf diesem rund 1.400 Meter 
langen und 600 Höhenmeter 
überwindenden Anstieg bei 

Kräften zu bleiben. Der nächste 
Steigabschnitt führt am Grat 
entlang, die atemberaubenden 
Tiefblicke lassen den Adrena-
linspiegel ansteigen. Doch der 
Weg zum höchsten Punkt des 
Schermbergs ist durchgehend 
gesichert, wir gewinnen rasch an 
Höhe. Der Blick vom Gipfel ist 
großartig, im Norden über das 
Donautal bis ins Mühlviertel 
und zum Böhmerwald. Im Tal 
können wir im dichten Grün 
der Wälder die beiden Ödseen 
ausmachen, sie wirken gerade-
zu winzig von hier heroben. Wir 
drehen uns um und lassen die 
Blicke über die einsame, end-
lose Weite des Kalkplateaus 
wandern. Diese einzigartige 
Karstlandschaft der größten 
Steinwüste Mitteleuropas, vol-
ler Dolinen, Kare und Schächte, 
ohne Wasser weit und breit, hat 
dem Toten Gebirge wohl den 
Namen gegeben. Am Horizont 
können wir die Gletscher von 
Hochalmspitze und Ankogel 

ausmachen, fast in Reichweite 
gleißt der Hallstätter Gletscher 
des Dachsteinmassivs herüber.

Einzigartige  
Karstlandschaft

Wir entschließen uns für 
den Abstieg über den Ausseer  
Weg zum Temelbergsattel und 
durch die Klinserschlucht zum 
Prielschutzhaus. Der gut mar-
kierte Weg ist facettenreich 
und erschließt uns das Natura-
2000-Schutzgebiet in seiner 
herben Schönheit. Die glatten 
Kalksteinplatten sind von ver-
steinerten Kuhtrittmuscheln 
und Flechten gezeichnet, sie 
sind bequem zu begehen. Sie 
wechseln sich ab mit ausgewa-
schenen Felsen mit scharfkan-
tigen Rillen, wo Konzentration 
gefragt ist, damit der Fuß nicht 
hängen bleibt. In den kargen 
Felsspalten befinden sich zarte 
Pflanzenpolster, kräftige Farb-
tupfer im grauen Fels. Wir über-

oben:

Einstieg des „tassilos“ bei den 

teicheln.

Foto: H. Peterstorfer

rechts:

Stabiles Wetter ist Vorausset-

zung für die Begehung des Bert-

rinesch-Steiges auf den großen 

Priel.

Foto: T. Trefflinger

oberösterreich | Touren



queren einige Altschneereste, 
die sich in den Vertiefungen ge-
halten haben, umgehen Klüfte 
und Schlünde und steigen über 
kleinere, meist mit Steinen ge-
füllte Dolinen.

Stodertaler Steig  
auf die Spitzmauer

Wir fühlen uns wie auf 
einem anderen Planeten, als 

wir durch die Klinserschlucht 
gehen, die auf mehreren hun-
dert Metern zwischen Brotfall 
und Spitzmauer hindurchführt. 
Wahrscheinlich aufgrund des 
Schattens und der veränderten 
Akustik. Wir kommen an der 
Abzweigung des Stodertaler 
Steiges vorbei, die Direttissi-
ma auf die Spitzmauer. Dieser 
bereits 1988 errichtete Kletter-
steig der Kategorie A bis B war 

einer der ersten in Oberöster-
reich und führt auf die wohl 
formschönste Berggestalt im 
Toten Gebirge. Aufgrund ih-
rer Form wird sie auch als das 
„Matterhorn der Ostalpen“ be-
zeichnet. Weniger Geübte kön-
nen diesen Gipfel als Alternati-
ve zum Bert-Rinesch-Kletter-
steig einplanen. Von hier ist es 
nicht mehr weit bis zum Priel-
schutzhaus.

Bert-rinesch-Kletter-
steig – großer Priel

Auf der Terrasse des Schutz-
hauses herrscht gute Stimmung 
und wir fühlen uns willkom-
men. Die meisten der heute 
Anwesenden sind von Hinter-
stoder aus aufgestiegen.

Zeitig brechen wir am näch-
sten Tag zur zweiten Etappe 
der „Mammut“-Runde auf – als 

Die nordwände von großem Priel und Schermberg vom großen Ödsee aus. Foto: R. Trautwein

Touren | oberösterreich
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      Lackner
     „Scorpion“– extrem trittfest! 

Der „SCORPION“ besticht durch sein geringes Gewicht und bietet durch seine Fersenkonstruktion sehr guten Tragekomfort und 
optimales Abrollverhalten. Die Schnürung ist weit nach vorne gezogen und ist deshalb für verschiedenste Fußweiten bestens 

geeignet. Die Vibram-Sohle sorgt für optimalen Grip auf weichem und hartem Untergrund.  Der „SCORPION“ ist ideal für Trek-
kingtouren, als Zustiegsmodell bei Klettertouren sowie für Klettereien im leichten Schwierigkeitsgrad verwendbar.

Unverbindlicher VK: € 150,00

www.lackner-schuhe.at88 |BERGAUF 03-2012



deren Namenspate der traditi-
onsreiche alpine Ausrüster fun-
giert. In einer knappen Stunde 
erreichen wir den Einstieg. Be-
nannt wurde der 1994 erbaute 
Steig nach dem 1995 tödlich 
verunglückten Bergführer Bert 
Rinesch, der sich sehr für des-
sen Errichtung einsetzte. Mit 
seinen 1.300 Metern Länge und 
aufgrund seiner Routenführung 
gehört er zu den anspruchs-
vollsten Klettersteigen in Ös-
terreich im Schwierigkeitsgrad 
C und D. Die Route ist äußerst 
selektiv angelegt, der griffige 
Fels und die vielfältigen Fels- 
und Wandformationen begeis-
tern uns. Gleich zu Beginn 
geht es jäh empor zur großen 
Scharte, dann folgt eine lange 
Plattenquerung. Im Mittelteil 
meistern wir zwei pfeilerartige 

Aufschwünge über Trittbügel 
und teilweise überhängende 
Leitern. Erholungspassagen 
gibt es so gut wie keine. Als wir 
den Gipfelaufbau erreichen, ha-
ben wir das Schwierigste hinter 
uns. Dennoch ist das letzte Drit-
tel ausgesetzt und schweißtrei-
bend, wenn auch weniger steil.

Geschafft! Es ist ein wahrer 
Mammut-Sieg, als wir erschöpft 
aber umso glücklicher am Gip-
fel des Großen Priels stehen. Der 
Ausblick vom höchsten Punkt 
im Toten Gebirge überwältigt 
uns geradezu und entschädigt 
uns für die Mühen des Aufstiegs. 
Wir können uns kaum satt se-
hen. Nach einer ausgiebigen 
Rast geht es über den Westrü-
cken hinunter zum Fleischbank-
sattel und zurück zur Welser 
Hütte.        n

tourentipp

2 Regionen, 2 Talorte
Grünau im Almtal im Salzkammergut: 
www.gruenau-almtal.at, www.bergsteigerdoerfer.at, www.salzkammergut.at
Hinterstoder in der Pyhrn-Priel-Region: www.hinterstoder.at, www.pyhrn-priel.net 

3 Hütten
Prielschutzhaus des Alpenvereins TK Linz: www.prielschutzhaus.at
Welser Hütte des Alpenvereins Wels: www.welserhuette.eu
Almtaler Haus des Alpenvereins Wels: www.almtalerhaus.at

3 Gipfel, 3 Klettersteige
Schermberg (2.396 m) über Tassiloklettersteig, C/D
Spitzmauer (2.442 m) über Stodertaler Steig, B
Großer Priel (2.515 m) über Bert-Rinesch-Steig, C/D

tiPPS 
2 1/2 Tage aus dem Almtal
1. Tag: Anstieg zur Welser Hütte (Nächtigung)
2. Tag: Tassiloklettersteig und Abstieg zum Prielschutzhaus (Nächtigung)
3. Tag: Bert-Rinesch-Steig oder Stodertaler Steig und Abstieg ins Tal

3 1/2 Tage aus dem Stodertal
1. Tag: Anstieg zum Prielschutzhaus (Nächtigung)
2. Tag: Stodertaler Steig, Abstieg zum Prielschutzhaus (Nächtigung)
3. Tag: Bert-Rinesch-Steig, Abstieg zur Welser Hütte (Nächtigung)
4. Tag: Tassiloklettersteig, Abstieg über Fleischbanksattel und Brotfallscharte 
zum Prielschutzhaus und ins Tal

WWW.OUTDOOR-SHOW.DE

THE SUMMIT 
OF OUTDOOR
BUSINESS

NUR FÜR FACHBESUCHER

FRIEDRICHSHAFEN, DEUTSCHLAND

2012 12. – 15.
JULI



Ü berschreitungen zählen für 
viele Alpinisten zu einer der 

schönsten Spielarten des Berg-
steigens. Trotzdem werden sol-
che Touren eher selten gemacht. 
Der Hauptgrund mag sein, dass 
die aufwändige Rückkehr zum 
Ausgangspunkt nach dem Ab-
stieg meist schon während der 
Tour im Magen liegt. Doch ge-
rade bei Überschreitungen gibt es 
oft eine gute – meist sogar besse-
re – Alternative: Die Anreise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Wir wollen daher eine Über-
schreitung  vorstellen, wo die 
An- und Abreise mit der Bahn 
problemlos möglich ist.

Eine normale tour

Unsere Tour führt uns in die 
Glemmtaler Alpen, die den öst-
lichen Teil der Kitzbüheler Al-
pen bilden. Sie werden wie deren 
westliche Nachbarn vor allem im 
Winter besucht. Unzählige Ski-
tourenmöglichkeiten, aber auch 
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Glemmtaler Alpen
Wandern und mehr

Dieser teil der Kitzbüheler Alpen ist vor allem 
den Skifahrern geläufig. hier gibt es einige 
der bekanntesten Skigebiete Österreichs. 
Doch die Berge haben auch im Sommer ihren 
reiz. Begeben Sie sich mit uns auf eine nord-
Süd-Überschreitung, bei der auch der eine 
oder andere Klettersteig mitgenommen wer-
den kann.

Mag. Dieter Wissekal, Wien

Touren | tirol



einige der bekanntesten Skige-
biete Österreichs befinden sich 
hier. Diesmal geht es aber nicht 
um eine Skitour, sondern um 
eine sommerliche Nord-Süd-
Überschreitung der Gebirgs-
gruppe. Unsere Tour ist über 
weite Strecken eine „normale“ 
Gebirgswanderung ohne be-
sondere Schwierigkeiten. Darü-
ber hinaus besteht zusätzlich die 
Möglichkeit, zwei durchaus an-
spruchsvolle Klettersteige „mit-
zunehmen“.  Mit beiden Klet-
tersteigen sollten zweieinhalb 
Tourentage eingeplant werden.

Wir starten am Bahnhof Fie-
berbrunn, von wo wir durch die 
langgezogene Marktgemein-
de zur Talstation der Bergbahn 
marschieren. Mit den beiden 
Sektionen der Gruppenum-
laufbahn geht es bequem auf 
den Lärchfilzkogel. Auch wenn 
wir das erste Stück zur Wildalm 
leicht bergab wandern, ist nun 
Schluss mit Fußfaulheit, denn 
bis zum Tourenziel bei der 
Bürglhütte sind nun je nach 
Variante etwa 40 km Wegstre-
cke zurückzulegen. Dass diese 
Anstrengungen aber mit land-
schaftlichem Hochgenuss be-
lohnt werden, erlebt man spä-
testens beim Erreichen des di-

rekt am idyllischen Wildsee 
gelegenen Wildseeloderhauses.

Die Qual der Wahl

Nun ist eine Entscheidung 
nötig: Entweder besteigt man 
den 2.118 m hohen Wildsee-
loder oder man erklettert den 
Henne-Klettersteig. Wer den 
Klettersteig wählt, steht spä-

testens beim Einstieg wieder 
vor der Qual der Wahl. Der 
Henne-Klettersteig besteht 
aus zahlreichen Varianten. Die 
leichteste, der sogenannte Pa-
noramasteig (max. B), führt 
direkt über den Henngrat auf 
den 2.078 m hohen Gipfel. 
Die anderen Varianten sind 
mit Namen wie „Da Rassig“, 
„Da Zache“ und „Da Luftig“ 

versehen und warten mit Klet-
tersteig-Höhepunkten wie Lei-
tern und Seilbrücken auf. Der 
hier abschnittsweise erreichte 
Schwierigkeitsgrad D erfor-
dert allerdings entsprechende 
Ausrüstung und Kraft. 

Der zweite Tourentag ist ein 
reiner Wandertag mit zahlreichen 
Gipfeloptionen. Die empfeh-
lenswertesten Gipfel sind der 
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... am tristkogel-Klettersteig.

rechts:

Zwischen lärchfilzkogel und 

Wildalm, im hintergrund die 

Steinberge.

unten:

henngrat-Klettersteig: in der Va-

riante „Da‘ Zache“.



2.127 m hohe Bischof und der 
2.115 m hohe Staffkogel. Beide 
Berge bieten aufgrund ihrer Hö-
he eine tolle Aussicht. Die Bestei-
gung ist unkompliziert, erfordert 
aber Aufmerksamkeit und Tritt-
sicherheit. Auf halbem Weg zum 
Tagesziel bietet sich die 1.557 m 
hoch gelegene Hochwildalmhüt-
te zur Einkehr an.

gut gestärkt starten

Gut gestärkt ist der restliche 
Weg zum Berghaus Kelchalm 
(Bochumer Hütte) auf 1.430 m  
sicher kein Problem. Die seit 
November 2011 neu verpach-
tete Hütte wurde bereits im 

Jahr 1832 erbaut und ist auf die 
Bausubstanz bezogen somit ei-
ne der ältesten Alpenvereins-
hütten. Ursprünglich diente sie 
als Unterkunft für die Knappen 
des Kupferbergbaus. Nach dem 
Ende des Bergbaus im Jahr 1926 
wurde die Hütte vom Alpenver-
ein übernommen. Heute bietet 
sie eine urige Gaststube mit 
großem Kachelofen und ver-
wöhnt sogar mit Sauna. 

Gut stärken sollte man sich 
auch am Beginn des dritten 
Tourentages; zumindest dann, 
wenn der Tristkogel-Kletter-
steig am Programm steht. Die-
ser Klettersteig ist mit zahl-
reichen, teilweise sehr luftigen 

Leitern versehen. Der Mittelteil 
der Tour erreicht den Schwie-
rigkeitsgrad D, sonst bewegt 
man sich meist im Schwierig-
keitsgrad B. Wer den Kletter-
steig nicht begehen möchte, 
sollte trotzdem unbedingt den 
Umweg auf den 2.095 m hohen 
Tristkogel machen. Der Gipfel 
befindet sich direkt oberhalb 
des Talschlusses des Glemmtals 
und bietet daher einen entspre-
chend tollen Talblick.

Den Straßenhatscher 
einsparen

Sobald man den Tristkogel 
hinter sich gelassen hat, verläuft 

der Weg – an der Toralm vorbei 
– über eine hübsche Hoch ebene. 
Für den restlichen Tourenab-
schnitt bis zur Bürglhütte gibt 
es mehrere Alternativen. Die 
eindrucksvollste ist sicherlich 
die Überschreitung des 2.363 
m hohen Geißsteins. Ein frü-
her Wintereinbruch zwang den 
Autor bei seiner Begehung aber 
zur Wahl eines niedriger gele-
genen Weges: Der Weg über 
die Achental-Grundalm ist 
zwar nicht so aussichtsreich, ist 
bei unsicherer Wetterlage aber 
der Route über den Geißstein 
vorzuziehen. Zu beachten ist, 
dass der Wiederaufstieg nach 
der Grundalm nicht markiert ist 
und daher etwas Orientierungs-
sinn erfordert.

Auf welcher Variante die 
1.699 m hoch gelegene Bürgl-
hütte auch erreicht wird, der 
müde Wanderer wird sich über 
die ganztägig angebotene warme 
Küche freuen. Wer sich den 
langweiligen „Straßenhatscher“ 
nach Stuhlfelden ersparen 
möchte, tut gut daran, sich auf 
der Hütte nach einer Mitfahr-
gelegenheit umzuhören. Vom 
Bahnhof Stuhlfelden verkehrt 
die schmalspurige Pinzgaubahn 
stündlich nach Zell am See, wo 
eine Anschlussmöglichkeit ans 
Netz der ÖBB besteht.                 n

TRINKEN, WAS 
LUIS TRENKER 

TRÄNKE.
Wenn die kan Almdudler hab’n, 

geh’ i wieder ham!

facebook.com/almdudler
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tourentipp

Anreise
Mit der Bahn über Wörgl oder Zell am See nach Fieberbrunn. Rückfahrt von 
Stuhlfelden über Zell am See. Mit dem Auto: Am besten auf einem Park&Ride-
Platz entlang der Bahnstrecke parken und mit dem Zug weiter. Im strategisch 
günstig gelegenen Zell am See ist das Parken leider teuer.

Facts
Tourenlänge (je nach Variante)
Streckenlänge: ca. 40 km
Höhenunterschied: jeweils ca. 4.000 hm Auf- und Abstieg

Hütten
Wildseeloderhaus: 1.854 m, Alpenverein Fieberbrunn, +43/664/3400717, 
www.wildseeloderhaus.at
Hochwildalmhütte: 1.557 m, Naturfreunde Kitzbühel, +43/676/3033631, 
www.naturfreunde.at
Kelchalm (Bochumer Hütte): 1.430 m, DAV-Sektion Bochum, +43/664/4150575, 
www.bochumerhuette.at

Klettersteige
Henne-Klettersteig, B, Var. D, 160 Hm
Tristkogel-Klettersteig, D, 150 Hm

Buchtipp
Jentzsch-Rabl/Jentzsch/Wissekal: 
Klettersteigführer Österreich, 4. Aufl., Alpinverlag 2011

Webtipp:
www.bergsteigen.at

LA_558 ICH BIN LOWA 2012_105x280_MB.indd   1 13.04.12   11:40
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N ichtsdestotrotz:  Mehr als 
ein Drittel der Fläche des 

größten österreichischen Bun-
deslandes gehört zu den Alpen, 
und das beinhaltet nicht bloß 
Mittelgebirge wie den Wie-
nerwald oder die Gutensteiner 
Voralpen. Speziell das Most-
viertel, zu dem auch die Landes-
hauptstadt St. Pölten zählt, ist 
überwiegend alpin und charak-
terisiert von dicht bewaldeten 
Bergrücken (die mitunter, wie 

der Ötscher mit seinen 1893 
Metern, schon über die Baum-
grenze vorstoßen), wo man 
Einsamkeit, Stille und unbe-
rührte Natur in vielleicht noch 
höherem Ausmaß als anderswo 
in den Alpen erleben kann.

 
Zwei tage  
dafür einplanen

Dem Ötscher um lediglich 15 
Höhenmeter, aber ansonsten in 

keinerlei Hinsicht nach steht der 
1878 Meter hohe Dürrenstein, 
der sich über Lunz am See er-
hebt. D. h. eigentlich versteckt 
er sich ja, hinter einem breiten 
Waldgürtel und diversen Vor-
gipfeln, wie dem 1640 Meter 
hohen Noten. Formal wird der 
Dürrenstein zu den Ybbstaler Al-
pen gerechnet, doch im Grunde 
ist er ein eigener Gebirgsstock für 
sich – zwei verkarstete Hochpla-
teaus, die durch das Gipfelmas-

siv miteinander verbunden sind 
und sich inselgleich über das 
umgebende Mittelgebirge erhe-
ben, einem lebhaften Relief aus 
Hochwäldern, Almen, Krumm-
holz und Felskanzeln. Eine Wan-
derung zum Gipfel und zurück 
ins Tal ist ein Unternehmen, für 
das man getrost 10 Stunden rei-
ne Gehzeit veranschlagen kann. 
Man tut also gut daran, es in zwei 
Tagesetappen aufzuteilen. Über-
nachtet wird in der vom Alpen-
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Wenn Sie „niederösterreich“ hören, denken Sie dann auch gleich automatisch das Stichwort 
„Alpenrepublik“ mit? in der tat, dieses größte der österreichischen Bundesländer hat land-
schaftlich nicht viel mit tirol zu tun, hochgebirge gibt es in dem grenzland zu tschechien 
und der Slowakei nur vereinzelt.

Harald Steiner, Wien

Touren | niederösterreich

Alpines Mostviertel
Der Dürrenstein –  
mehr als nur ein Gipfelerlebnis



verein geführten Ybbstaler Hüt-
te, der einzigen, die es im ganzen 
Dürrensteinmassiv gibt.

Ausgangs- und Endpunkt ist 
Lunz mit seinem lieblichen, in 
bewaldete Talflanken eingebet-
teten Badesee. Vom Spätmittel-
alter bis ins 19. Jahrhundert be-
herrschte die Eisenindustrie den 
Ort und das ganze Ybbstal – wir 
befinden uns im Einzugsgebiet 
der steirischen Eisenwurzen! 
Vom Wohlstand der Hammer-
herren zeugt heute noch das 
Amon-Haus im Ortszentrum 
mit seinen Renaissance-Sgraf-
fito-Fresken – die Touristenin-
formation hat hier ihr Büro. Ein 
paar Schritte entfernt liegt der 
Bahnhof – leider nur noch für 
nostalgische Ausflugsfahrten 
eines privaten Eisenbahnlieb-
habervereins genutzt, denn die 
ÖBB lassen die Schmalspurstre-
cke von Waidhofen nach Lunz 
seit 2009 mutwillig verfallen.

 
im Frühling  
überwiegt Blütenpracht

Zur Zeit ihrer Erbauung im 
19. Jahrhundert galt die Ybbs-
talbahn als ingenieurstech-

nische Meisterleistung, die 
durch ein schlecht erschlossenes 
Tal zu einem wahren Schnee-
loch führte: Anderthalb Meter 
Neuschnee in kürzester Zeit wie 
im Winter 2009 sind in Lunz, 
Seehöhe: 600 Meter, keine Sel-
tenheit und sorgen dafür, dass 
die niederösterreichischen Feu-
erwehren das Schneeschaufeln 
nicht verlernen. Der Frühling 
entschädigt dann für den harten 
Winter durch die Blütenpracht 
der Narzissenwiesen rings um 
Lunz. Noch vor gar nicht langer 
Zeit feierte man hier Narzissen-
feste – heute steht diesbezüglich 
Bad Aussee im steirischen Salz-
kammergut konkurrenzlos da.

Einen Promenadenweg am 
Seebach entlang marschiert 
man zum westlichen Seeufer. 
Hier gabelt sich der Weg: Am 
Nordufer liegen Strandbad und 
Seebühne, und am Süd ufer 
führt ein schöner Waldpfad 
zum Schloss Seehof am Ostende 
des Sees, nach seinen Vorbesit-
zern, der Kartause Gaming und 
den Grafen Festetics, heute im 
Besitz der Familie Kupelwieser.

Hier beginnt der klassische 
Aufstieg zum Dürrenstein 
durch das Seental. Seen in der 
Mehrzahl, denn der Lunzer 
See ist nicht der einzige. Über 
eine Forststraße kommt man 
zum 150 Meter über Talni-

veau gelegenen Mittersee, und 
dann nochmals 350 Meter hö-
her über einen Waldweg, am 
gischtenden Ludwigsfall und 
am „Brüllenden Stier“ (einem 
unterirdischen Wasserfall) vor-
bei, zum idyllischen Obersee in 
dessen Wasserfläche sich der 
Dürrenstein in seiner ganzen 
Pracht spiegelt. Ganz geheim-
nisvoll wirkt der Obersee, mit 
seiner Felseninsel inmitten von 
schwimmenden Schwingrasen-
flächen aus Wasserpflanzen und 
mit seinen moorigen Ufern.

 
Einkehr  
in der herrenalm

Noch einmal 300 Meter hö-
her, und man ist aus dem Wald 
heraus, auf dem Aussichtspunkt 
Lehardi-Kreuz, dem Viehpatron 
St. Leonhard geweiht. Hier geht 
es immer auf dem Sattel mäßig 
steil bergauf zum Hochplateau; 
man kann aber auch 50 Meter 
zur Herrenalmhütte absteigen, 
wo es einen Trinkwasserbrun-
nen gibt. Wer auf einer Alm auf 
frische Milch hofft, ist jedoch 
fehl am Platz: „Wir hobn do 
kane Kiah (die Herrenalm ist ei-
ne Stierweide, Anm.), wir trin-
ken liaba a Bier!“, lässt sich der 
Hüttenwirt vernehmen.

Das lässt man aber besser blei-
ben, denn bis zum Gipfel ist es 
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Dürrenstein mit gipfelkreuz.
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Ybbstaler hütte.



noch ein langer Weg und fast 
500 Höhenmeter. Ab jetzt ist die 
Landschaft ein einziges Karstge-
biet, das einen regelrechten geo-
logischen Anschauungsunter-
richt bietet. Übersät ist es mit 
Dolinen, Trichtern und Schäch-
ten, mit Feldern von eingerillten 
sogenannten „Karren“ aus Dach-
steinkalk, durchsetzt mit Höh-
lennischen und quellenarm. Das 
bedeutet für den Wanderer, dass 
der gesamte Trinkwasservorrat 

mitgeführt werden muss. Am 
Ausgang einer Latschengasse 
steht man vor einer felsigen Mul-
de, und mittendrin das kreisrun-
de „Große Schneeloch“, eine 20 
Meter tiefe Schachtdoline, wo 
sich selbst im Spätsommer noch 
der Schnee hält. Hier geht es steil 
bergauf bis zum Gipfelkreuz – 
1.878 m Seehöhe und ein herr-
licher Ausblick, zum aus dieser 
Perspektive kegelförmigen Öt-
scher, zum Hochschwab, ins Ge-

säuse, zur Kräuterin und in den 
Steinbachkessel!

 
Urwald blieb erhalten

Nach Süden zu fällt der Dür-
renstein steil ab, und unter den 
Bergflanken liegt ein in Mit-
teleuropa einzigartiges Gebiet, 
ein viereinhalb Quadratkilome-
ter großer Fichten-Tannen-Bu-
chen-Urwald, der sich seit der 
Eiszeit völlig unberührt erhalten 

und noch nie Axt oder Motorsä-
ge gesehen hat – daraus folgernd 
ein mannigfaltiger Artenreich-
tum der Tier- und Pflanzenwelt, 
streng von der Naturschutzbe-
hörde behütet. Dieser „Roth-
wald“ liegt in einem schwer 
zugänglichen Kessel, der keine 
Holztriften erlaubte – das er-
klärt, warum in einem Gebiet, 
das vor Jahrhunderten 25 % 
des europäischen Eisenbedarfs 
deckte und einen enormen Be-

tourentipp

Mostviertel-Tourismus: Tel. 07416/ 
52191, www.mostviertel.info
 
Tourismusverein Lunz: Tel. 07486/ 
8081-15, www.lunz.at/tourismus
 
Ybbstaler Hütte: Tel. 0664/ 988 6801
 
Die beste Wanderzeit: der Sommer! 
Dann steht die vermeintlich kahle 
Karstfläche in voller Blüte, vom Alm-
rausch bis zum pannonischen Enzian.
 
Wem der Lunzer See zu kalt zum Ba-
den ist, der hat seit drei Jahren eine 
angenehm warme Alternative: das 
„Ybbstaler Solebad“ in der Lunzer 
Nachbargemeinde Göstling, eine 
kleine gemütliche Therme mit In-
nen- und Außenschwimmbecken so-
wie Saunalandschaft. Eine berühmte 
Göstlingerin hat das Solebad 2009 
eröffnet: Skiweltmeisterin Kathrin 
Zettel, die sich im nahen Skigebiet 
des Hochkars ihre ersten Sporen ver-
dient hat.
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darf an Brennholz hatte, ein 
Urwald erhalten geblieben 
ist. Als dann im 19. Jahr-
hundert die technischen 
Voraussetzungen zur forst-
wirtschaftlichen Erschlie-
ßung gegeben gewesen wä-
ren,  erwarb Freiherr Albert 
von Rothschild, Industrieller 
und Naturschützer in Perso-
nalunion, 1875 weite Areale 
im alpinen Mostviertel und 
verbot jede Schlägerung im 
Urwald. Nur die Natur selbst 
wirft hier Bäume um, und 
das Totholz ist Lebensraum 
für viele Kleintiere, niedere 
Pflanzen und Pilze.

Es ist ein prächtiger Som-
mertag, auf der schattenlosen 
Gipfelhöhe ist es wunderbar 
sonnig und warm, und ein 
Dutzend weiterer Wande-
rer hat sich zur Rast einge-
funden. Gut die Hälfte davon 
sind Tschechen: „Wir sind 
hier schon öfters gewesen; 
die Tiroler Berge sind weit, 
aber die niederösterreichi-
schen Alpen sind von Brünn 
aus schnell zu erreichen“, er-
klärt eine zünftig gekleidete 
junge Wandererin in böhma-
kelndem Deutsch.

 
Ungetrübter  
Sternenhimmel

„Die Tschechen sind von 
den Ausländern die stärkste 

Nation, dann kommen die 
Ungarn und erst weit abge-
schlagen die Deutschen“, be-
stätigt auch Walpurga Forst-
ner, Hüttenwirtin auf der 
Ybbstaler Hütte, 1.343 m  
hoch gelegen, mit Blick ins 
Stoa-Steirische, die sie ge-
meinsam mit ihrem Mann 
Josef seit 1991 führt. Und 
zwar von Ende Mai, wenn 
der letzte Schnee in der Gip-
felregion geschmolzen ist, 
bis zum Nationalfeiertag am 
26. Oktober. Die Forstners 
sind für ihre hervorragende 
und reichhaltige Hüttenkü-
che berühmt, und wer hier 
übernachtet, kann in klaren 
Nächten einen herrlichen, 
durch keinerlei Lichtver-
schmutzung getrübten Ster-
nenhimmel genießen, oft in 
Gesellschaft des Hüttenka-
ters Lupi, der nächtens ums 
Haus streicht.

Leider sieht die nähere 
Umgebung der Hütte et-
was triste aus: „2007 tobte 
bei uns der Orkan „Kyrill“ 
und knickte auf den Hän-
gen ringsum die Bäume wie 
Streichhölzer. Dann kam 
der Borkenkäfer, und der ge-
samte verbliebene Baumbe-
stand musste ebenfalls gefällt 
werden.“

Beim Abstieg am ande-
ren Morgen findet man sich 
aber bald wieder im dich-

ten Wald; erstes Etappen-
ziel ist das „Grünloch“ vul-
go Gstettneralm, eine breite 
Karstmulde. Das Grünloch 
ist der österreichische Käl-
tepol: Minus 50 Grad nach 
klaren Winternächten kom-
men immer wieder einmal 
vor. Und im Februar 1932 
wurde mit minus 52,6 
Grad die tiefste Temperatur 
Österreichs aller Zeiten ge-
messen.

 
Erfrischung  
im kalten See

Gottlob haben wir aber 
Sommer, und so geht es bei 
angenehmen Temperaturen 
über reichlich steile Fels- 
und Geröllwege den Kessel 
des Lechnergrabens talwärts. 
Ehe man sich‘s versieht, steht 
man am Ufer der Ybbs, quert 
die Töpperbrücke mit ihren 
„schwarzen Mandern“ (le-
bensgroße gusseiserne Hei-
ligenfiguren) und hält im-
mer dem Flusslauf folgend 
auf Lunz zu. Dort kann man 
sich dann in den kalten Flu-
ten des Sees erfrischen; einen 
(Ruder-, Tret- und Elektro-)
Bootsverleih gibt es auch. 
Und im besten Restaurant 
von Lunz, der „Seeterrasse“, 
holt man sich die auf dem 
Berg verbrannten Kalorien 
wieder zurück!                     n

MOUNTAIN ·  OUTDOOR · KOMFORT · TRACHT

Erhältlich im gutsortierten 
Schuh- und Sportfachhandel

Stadler-Schuhfabrik · Wörgl/Tirol
www.stadler-schuhe.at
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A ls ich vergangenen Sommer 
Freunde in Krems an der 

Donau (NÖ) besuchen wollte, 
hatte ich erst die zweite Begeg-
nung mit Stand Up Paddling. 
Mit dem Auto dem Donauufer 
entlangfahrend, geschah es kurz 
nach Dürnstein: Ich traute mei-
nen Augen kaum, als ich hier im 
Fluss die ersten Stand Up Padd-
ler in Österreich sah! Eigentlich 
wollte ich mit meinen Freunden 

mit dem Kanu durch den wohl 
schönsten Donauabschnitt Ös-
terreichs, das UNESCO-Welt-
kulturerbe Wachau, paddeln. 
Jetzt drehte sich für mich aber 
alles nur mehr um SUP. 

Ich blieb sofort stehen und 
beobachtete das muntere Trei-
ben vom Ufer aus: In einer klei-
nen ruhigen Bucht zeigte ein 
Instruktor einer Familie, wie es 
geht. Es war ihr Erstkontakt mit 

SUP, wie man sah. Ich war so be-
geistert von der Art, wie der Trai-
ner sich übers Wasser bewegte, 
dass ich ihn spontan fragte, ob 
ich das denn auch gleich probie-
ren könnte. Zuerst machte er das 
SUP-Try-out-Programm mit der 
Familie noch fertig – jeder Ein-
zelne von ihnen, Kinder genau-
so wie Erwachsene, hatte, dem 
Gesichtsausdruck nach zu schlie-
ßen, Riesenspaß bei der Sache.

Der bessere Blick

Jetzt war ich an der Reihe. 
Der Instruktor kam zu mir und 
stellte sich als Gregor Wimmer 
vor, ich solle aber einfach Greg 
zu ihm sagen. Ich berichtete ihm 
über mein erstes SUP-Erlebnis 
in Amerika. Angesichts mei-
ner Begeisterung, diese Sport-
art nun auch in Österreich end-
lich gefunden zu haben, lächelte 
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Stand Up Paddling
Vom Trend- zum Breitensport

Stand Up Paddling oder abgekürzt SUP bedeutet Paddelsurfen im Stehen. Der Sportler steht 
dabei aufrecht auf einem großvolumigen Surfbrett und erzeugt mit einem Stechpaddel den 
Vortrieb. Mittlerweile ist SUP die weltweit am schnellsten wachsende Wassersportart und 
begeistert auch Österreich. 

Gregor Wimmer, Wachau

Touren | niederösterreich



Greg und begann über die Ge-
schichte von Stand Up Paddling 
zu erzählen:

Schon vor 3.000 Jahren haben 
Menschen auf diese Weise vor 
der afrikanischen Küste Fische 
gefangen. Denn aufrecht auf ih-
rem flachen Kanu stehend, hat-
ten sie einen besseren Blick auf 
die Beute. Die Inselvölker in Po-
lynesien machten aus dem Nütz-
lichen das Angenehme und surf-
ten auf den Wellen dahin. So ab 
den 1950er-Jahren waren es 
dann Surflehrer am Waikiki-
Strand auf Hawaii, die auf ihren 
großen Brettern stehend pad-
delten, um von ihren Schülern 
Fotos zu machen und um sie so 
auch besser unter Kontrolle zu 
haben. Die Hawaiianer nannten 
diese Art der Fortbewegung von 

nun an „Beach Boy Surfing“. Das 
Aufkommen von wasserdichten 
Kameras und immer kleiner wer-
denden Surfbrettern in den 70er-
Jahren verdrängte „Beach Boy 
Surfing“ aber fast vollkommen. 
Im sehr wellenarmen Sommer 
2000 war es dann eine Gruppe 
der besten Wassersportler Ha-
waiis (Dave Kalama, Laird Ha-
milton, Robby Naish …), die ei-
ne Renaissance einleiteten. Der 
Sport begann in der Szene der 
eingefleischten Wassersportler 
Hawaiis Fuß zu fassen. Von nun 
an nannten sie den Sport Stand 
Up Paddle Surfing oder Stand 
Up Paddling, kurz SUP. Die In-
dustrie sprang auf den Zug auf. 
Es folgten die ersten Wettkämp-
fe, das Medieninteresse war rie-
sig. Rund um SUP entwickelte 

sich ein Boom, von Hawaii aus 
schwappte der Sport wenig spä-
ter nach Kalifornien über. Nicht 
nur Surfer, sondern auch andere 
Wasser-Fitness-Freaks und Out-
doorbegeisterte fanden großen 
Gefallen daran. Überall war Pad-
deln angesagt, ob am Meer mit 
oder ohne Wellen, auf Flüssen 
oder auf Seen. SUP wurde re-
gelrecht zum Fitnesstrend und 
erreichte nun auch Europa. Ös-
terreich bietet mit seinen zahl-
reichen wunderbaren Seen und 
Flüssen ideale Möglichkeiten 
dazu. 

Spaß durch  
schnellen lernerfolg

Gleichgesinnte Sportfreunde 
haben sich schnell gefunden 

und 2010 die Austrian Stand 
Up Paddling Association (kurz: 
ASUPA), den Verband für Stand 
Up Paddling in Österreich, ge-
gründet. Der heimische SUP-
Pionier Peter Bartl kümmert 
sich vermehrt um die Lehrer-
ausbildungen und Mario Lach 
um die Events. Mit den Zerti-
fizierungen von SUP-Schulen 
sowie den ersten SUP-Lehrer-
ausbildungen in Europa bietet 
die ASUPA in Zusammenarbeit 
mit dem österreichischen Wel-
lenreitverband die Grundlagen 
für eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung. Im Frühling 2011 
absolvierte Gregor Wimmer als 
einer der Ersten in Österreich 
diese SUP-Instruktor-Ausbil-
dung und wurde ein ASUPA-
zertifiziertes SUP-Center. 
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Umgeben vom UnESco-Weltkul-

turerbe Wachau, Dürnstein.

rechts:

Auch die Kleinsten haben Spaß.



Der Vorteil von SUP liegt in 
der Vielseitigkeit: Egal ob Alt 
oder Jung, ob man Surfer, Padd-
ler oder Hausfrau ist, SUP ist 
leicht zu lernen und bietet für je-
den etwas. Es macht Freude und 
bringt gleichzeitig das ultima-
tive Ganzkörper-Workout mit. 
Das ständige Ausbalancieren auf 
dem dynamischen Untergrund 
trainiert die gesamte Muskula-
tur bis hin zur Tiefenmuskula-
tur und fördert die koordina-
tiven Fähigkeiten. Ein sanftes, 
fließendes, ganzheitliches, vor 
allem aber gelenkschonendes 
Fitness- und Gesundheitstrai-
ning für jedermann. Durch den 
schnellen Lernerfolg haben auch 
Anfänger schon nach kurzer 
Zeit Spaß dabei.

Genau genommen gliedert 
sich SUP in zwei Disziplinen: 
das Stand Up Paddle Surfing 
und das Stand Up Paddling. 
Beim Stand Up Paddle Surfing 
wird eine Gleitfahrt in einer 
Welle erreicht, welche nicht 
unbedingt brechend sein muss, 
das Paddel wird dabei zur Steu-
erung eingesetzt und nicht pri-
mär zum Antrieb. Beim Stand 
Up Paddling wird der Vortrieb 
durch Einsetzen des Paddels er-
reicht.

Schiffe –  
eine herausforderung

Aber zurück zu meiner „Ein-
weihung“ am Donaustrand. 
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von oben nach unten:

Übung für Fortgeschrittene.

Auf der Welle.

Erstkontakt mit SUP im ruhigen 

Seitenarm.

rechts:

Konzentration ist gefragt.



Nachdem mir Greg dies al-
les erzählte, war Praxis ange-
sagt. Ich konnte es ja gar nicht 
mehr erwarten! Greg suchte 
das richtige Equipment aus 
und erklärte mir die Grund-
schläge, die Ausgangspositi-
on am Board sowie die rich-
tige Paddelhaltung. Die ers-
ten Schritte am Wasser sind 
kippelig, abgehackt und alles 
andere als flüssig oder grazil. 

Dazu kam aber auch noch 
eine weitere Herausforde-
rung: plötzlich ein Ausflugs-
schiff! Es zog außerhalb der 
Bucht flussabwärts vorbei, 
doch die Ausläufer der Wel-
len rollten bis in die Bucht. 
Wenige Zentimeter große 
Minibrecher, die sich lang-
sam zu ernsthaften Schwie-
rigkeiten aufbauten. Die Ze-
hen krallten sich ins Brett 
und die Hände waren fest an 
das Paddel geklammert. Ich 
versuchte, das Board frontal 
zur Welle auszurichten und 
ging mal intuitiv kurz in die 
Knie. Tatsächlich: Ich blieb 
am Board. Nach kurzer Zeit 
wird man nämlich zu einem 
erstaunlich stabilen Gebilde, 
hüftbreiter Stand, ein wenig 
in die Knie gehen und das 
Paddel ins Wasser. Bereit für 
das fließende Gewässer pad-
delten wir in den Seitenarm 
und dann ging es auf die Do-
nau. Es klappte immer besser 
und wir paddelten stromauf-
wärts Richtung Dürnstein. 

Echte Surfwellen

Nach einiger Zeit mach-
ten wir kehrt und ließen uns 
mit der Strömung wieder zur 
Bucht treiben. Und dann das 
eigentliche Highlight des Ta-
ges: Echte Wellen zum Sur-
fen!! Wenn der Wasserpegel 
und die Schotterbänke stim-
men und das Ausflugsschiff 
mitspielt, gibt es auf der Do-
nau nämlich echte laufende 

Wellen. Das musste ich un-
bedingt ausprobieren. Wir 
positionierten uns also et-
wa 100 Meter unterhalb der 
Schotterbank bei der Mün-
dung der Bucht. Greg gab mir 
noch einige Tipps, plötzlich 
ertönte ein Schiffshorn. Das 
Ausflugsschiff bog um die 
Kurve und kam immer nä-
her. Die Reling prall gefüllt 
mit Wachau-Touristen. Ne-
ben dem Schiff eine hüftho-

he Welle. Ich war leider zu 
langsam und verpasste die 
Welle, Greg jedoch surfte sie 
elegant mehr als 100 Meter 
flussaufwärts. Die Touristen 
fotografierten und jubelten 
ihm zu. Er verbeugte sich 
und der Kapitän ließ noch 
einmal das Schiffshorn ertö-
nen: eine unglaubliche Sze-
ne. Und ich nahm mir fest 
vor: Beim nächsten Mal bin 
ich der Star!                    n
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Ideale Tour zu Beginn der Wandersaison

Hütten (mit Zimmer) öffnen bereits im Mai

Die Tour ist Teil des Tiroler Adlerweges

Rückfahrt mit gratis Wanderbus „KaiserJet“

Tourismusverband
Wilder Kaiser

Ellmau, Österreich
T: +43 (0) 50509

office@wilderkaiser.info 
www.wilderkaiser.info

www.fruehstueck-am-berg.at

Sc
he

ff
au

Tag 1
10,9 km

+ 1.273 hm

Tag 2
16,6km

+ 562 hm

Tag 3
10,7 km

+ 1.302 hm
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Genaue Tourenbeschreibung und 

gratis Wanderkarte „Wilder Kaiser“

mit Code    Be42Uf   auf

wandern.wilderkaiser.info
gratis

Die dreitägige Wanderung 
von Hütte zu Hütte führt 
vom Goinger Badesee über 
die Gruttenhütte und die 
Walleralm bis zum kristall-
klaren Hintersteiner See in 
Scheffau. Der Gipfelsieg am 
Scheffauer (2.111 m) ist der 
Höhepunkt der Tour.

tipps

KAnUVErlEih – 
Naish SUP Center Wachau
Mag. Gregor Wimmer
+43/664/1213723
mail@kanu-wachau.at
www.kanu-wachau.at
www.facebook.com/kanu.wachau 
www.asupa.at



D er Muezzin ruft die Gläu-
bigen gerade zum Gebet, 

als wir ins Zemi-Tal abtauchen. 
Das helle Gestein blendet im 
gleißenden Sonnenlicht. Seine 
Oberfläche ist rau. So rau, dass 
die Stollenreifen daran haften 
wie Marmelade an den Fingern. 
Eine vom Regen ausgewaschene 

Rinne markiert den Trail durch 
den Steilhang. Weit hinter dem 
Sattel cruisen wir in die einge-
kerbte, grüne Schlucht. Zwi-
schen den Büschen zickzackt 
ein lenkerbreiter Trail in Spitz-
kehren weiter zum Talboden. 
Kaum unten, sorgt ein schmaler 
Bach weiterhin für unerhörten 

Fahrspaß. Das Sahnehäubchen 
liefern die Tunnel, die das Rinn-
sal mit der Geduld von Jahrtau-
senden in die im Weg stehen-
den Berge gefräst hat. Gebückt 
wie Limbotänzer surfen wir auf 
dem Bike durch die Höhlen, 
während das Spritzwasser un-
sere Waden kühlt.

Abenteuer auf Zeit

15 Biker aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz klat-
schen sich spontan ab, pfeifen 
durch die Zähne, nicken stumm 
mit endorphingeschwängertem 
Glücksblick. Es sind Typen, die 
zwei Wochen am Strand nicht als 
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Kappadokien
Biken im Tal der tausend Türme

Dieser teil Zentralanatoliens ist eigentlich wegen seiner Felsformationen, der aus dem tuff 
herausgehauenen höhlenkirchen und der Vielzahl unterirdischer Städte bekannt. neben der 
Mischung aus natur und Kultur eröffnet die region aber auch ungeahnte Möglichkeiten für 
Mountainbiker.

M. A. Norbert Eisele-Hein, Fotojournalist, München

Reisen | türkei



Urlaub, sondern als Strafe emp-
finden. Maschinenbauer, Control-
ler, eine IT-Managerin und eine 
Kunststudentin, ein Buchdrucker, 
Rentner … Sie alle haben dieses 
Abenteuer auf Zeit gebucht. Und 
sie sind sich einig: Wow, was für 
ein Trail! „Und davon gibt es Un-
zählige in dieser Gegend“, jubelt 
der einheimische Bikeguide Re-
sul von Hauser exkursionen.  Die 
Teilnehmer waren schon überall 
mit ihren Bergrädern:  USA-Süd-
west, Nepal, Mount Kenya, fast 
jeder hat schon TransAlp-Erfah-
rungen. Sie kennen starke Trails 
auf fünf Kontinenten. „Aber Kap-
padokien ist der absolute Ham-
mer!“, lautet das Credo eindeu-
tig. „Nur vier Stunden Flugzeit, 
keine schmerzhafte Impfung, 
kein Ärger mit Visa, kein Jetlag – 
und dennoch ein völlig anderer 

Planet.“ 200 Quadratkilometer 
groß ist dieses Radfahrerparadies 
im zentral anatolischen Hoch-
land. Über dieser Mondlandschaft 
leuchten die selbst im Hochsom-
mer noch schneebedeckten Vul-
kankegel des Erciyes und Hasan 
Dagi. Mit gewaltigen Eruptionen 
haben die beiden Fastviertausen-
der die einst tropische Sumpf-
landschaft der Urzeit mit pyro-
klastischer Asche zugekleistert. 
Überall dort, wo härtere Lava-

schichten einen Deckel bildeten, 
wurden märchenhafte Gesteins-
formationen herausgewaschen, 
die legendären „Feenkamine“. 
Das kreative Traumteam Wind 
und Wetter hat daraus einen per-
fekten Bike park gebastelt. Bei ei-
ner Ballonfahrt, die täglich zum 
Sonnenaufgang angeboten wird, 
kommen die unglaublichen Di-
mensionen der unzähligen 
Türme, Zinnen und Felsnadeln 
vollends zur Geltung. 
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links:

traumtrail durch schneeweißen 

tuff bei Kizilkukur.

rechts:

im rose Valley gleichen die tuff-

türme löchrigem Schweizer Käse.

unten:

Exponierter trail, Pasabagliari-tal.

türkei | Reisen



großstadt  
unter der Erde

Pappeln rauschen im Wind. 
Weiden lassen ihre Arme bis 
zum Melendiz-Fluss runter-
hängen. Bis zu 150 Meter tief 
hat er die Ihlara-Schlucht einge-
kerbt. Weit oben sehen wir nur 
noch Farbtupfer von den Hir-
tenkindern, die dort die Ziegen 
hüten. Der schmale Pfad folgt 
über 15 Kilometer dem schat-
tigen Talgrund. Bei Selime par-
ken wir die Räder und turnen 
wie die Affen durch einen mar-
kanten, fünf Stockwerke hoch 
ausgehöhlten Felszacken. Re-
sul, der auch Bergführer ist, 
kennt jeden Tritt in diesem 

Labyrinth. Schon um 1500 v. 
Chr. nutzten die Hethiter diese 
Anlage. Die ersten Christen er-
weiterten die Höhlensysteme. 
Um zu überleben, gruben sie im 
butterweichen Tuff sogar bis zu 
zehn Stockwerke unter die Erde. 
So lebten in der größten unter-
irdischen Anlage bei Derinkuju 
zeitweilig bis zu 10.000 Men-
schen mehrere Monate autark 
unter Tage, während die An-
griffswellen der Isaurier, Hun-
nen, Perser und Araber darüber 
hinwegbrandeten. 

Auch die Cavusin-Runde be-
ginnt mit einem kulturellen Knal-
ler. Der kleine Ort war vom 9. bis 
zum 13. Jahrhundert ein christ-
liches Zentrum. Die Kaftizci-Ki-
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infos

Allgemeines: www.goturkey.com
Charakteristik: Kappadokien, mitten im Herzen der Türkei, bietet Bikern aller Kra-
genweiten unbegrenzte Möglichkeiten: Ausgedehnte Touren auf Schotterpisten 
und durch Schluchten oder allerfeinste Singletrails und technische Leckerbissen 
in den spektakulären Tufflandschaften. Wer auf eigene Faust loszieht, wird be-
stimmt tolle Tourenabschnitte finden, aber immer wieder in Sackgassen landen. 
Die Orientierung ist sehr problematisch. Das etwa 200 km2 große Areal um Gö-
reme, der Schaltzentrale Kappadokiens, wurde schon 1985 zum Weltkultur- und 
Weltnaturerbe der UNESCO erklärt.
Anreise: Flug mit Turkish Airlines über Istanbul nach Kayseri, von dort noch 2 h 
mit dem Bus nach Göreme, www.thy.com, Biketransport pro Flug: € 30,– extra.

Übernachtung: Göreme ist voll von Hotels und Pensionen aller Kategorien, viele 
davon direkt in den Tuffstein-Türmen.
Beste Reisezeit: Mitte April bis Ende Juni, September bis Mitte Oktober, Kappa-
dokien liegt im Schnitt auf ca. 1.000 Metern, d. h. wärmere Bekleidung, Ärm- und 
Beinlinge nicht vergessen. Im Hochsommer wird das Wüstenplateau allerdings 
zum Kochtopf.
Bikeshops/Ersatzteile/Leihbikes: Leihbikes vor Ort haben bestenfalls Baumarkt-
qualität und sind für ernsthafte Touren ungeeignet, Low-level-Ersatzteile gibt es 
bei Verleihern. Einen gut sortierten Bikeshop sucht man vergeblich. Ausreichend 
Schläuche und Flickzeug nicht vergessen.
Tipp: Die Dornen können den Reifen heftig zusetzen, ein etwas härterer Double-
Defense-Mantel – am besten gefüllt mit Pannenmilch – erspart viele lästige Flick-
pausen. Die Felsen bieten auch so noch reichlich Grip!
Reiseführer/Karten: Es gibt zwar jede Menge guter Reiseführer, aber keine einzige 
für Biker halbwegs brauchbare Landkarte. 
Susanne Oberheu, Michael Wadenpohl: Kappadokien: Ein Reiseführer durch das 
Land der Feenkamine und Felsenburgen, EUR 24,95, liebevoll, informativ
Veranstalter: Hauser exkursionen, 8 Tage incl. Flug, Übernachtung, Vollpensi-
on, Transfers … EUR 1.340,–, 2x jährlich, nächste Termine: 22.09. – 29.09.2012, 
Naglergasse 7/12, 1010 Wien, Tel.: +43/1/5050346, Fax: +43/1/5054942,  
wien@hauser-exkursionen.at, www.hauser-exkursionen.at 

oben v. li. n. re.:

Wildwest-landschaft auf dem rückweg von Avanos.

Zum glück haftet der reifengummi wie Marmelade an den Fingern – 

Uchisar.

Singletrails vom Feinsten gleich zum Einstieg bei cavusin.

unten:

Jeden Morgen steigen unzählige Ballone über dem göreme-tal in die 

höhe.



lise, die Kirche Johannes des Täu-
fers, ist ein Muss. Der gesamte 
Kreuzweg Christi leuchtet heute 
noch mit einer irren Strahlkraft 
von den Deckenfresken des Ge-
wölbes. Heinz, mit 70 Jahren der 
ältes te Teilnehmer, ist hin und 
weg: „Diese Mischung aus Natur 
und Kultur ist absolut einmalig. 
Singletrails, die wie eine Perlen-
kette von Kirche zu Kirche füh-
ren, fast schon wie ein befahrbares 
Museum byzantinischer Kunst.“

leben wie ein Sultan

Pasabaglari, das „Tal der 
Mönche“, wo die Feenkamine 
von dunklen Lavahauben ge-
krönt werden, Avanos, das 

Zentrum des kappadokischen 
Töpferhandwerks, die „Sarihan 
Karavansarayi“ am Kizilirak-
Fluss, wo die Seldschuken im 
11. Jahrhundert das alte rö-
misch-byzantinische Wegenetz 
erneuerten und alle 40 Kilome-
ter, das entsprach damals der Ta-
gesleistung der Kameltreks, eine 
Karawanserei errichteten ... auf 
staubigen Pisten klappern wir 
eine Sehenswürdigkeit nach 
der anderen ab und erobern ganz 
nebenbei kolossale Westernku-
lissen.

Gut, wer Abenteuer mit Sur-
vival gleichsetzt, wird sich auf 
dieser Tour unterfordert vor-
kommen. Wir leben wie die 
Sultane, frühstücken fürstlich 

im Hotel, kehren mittags stil-
voll ein und genießen abends 
nochmal alles, was die facet-
tenreiche türkische Küche zu 
bieten hat. Fladenbrot aus dem 
Holzofen, gefüllte Weinblät-
ter, Kebab in allen Variationen 
und zur Nachspeise Baklava, in 
Honig schwimmender Blätter-
teig mit Nüssen gefüllt … ein 
Traum.  Vielleicht ist diese Tour 
aufgrund des hohen Komforts 
nur ein Abenteuer light, aber – 
und da sind sich alle Teilnehmer 
einig – es ist auf jeden Fall ein 
Highlight. 

Der letzte Ausritt von Gö-
reme führt uns zunächst durch 
den Stadtkern. Etliche Felske-
gel sind weitgehend ausgehöhlt 

und wurden zu stilvollen Res-
taurants oder Hotels umfunk-
tioniert. Vom 60 Meter hohen 
Burgfelsen Uchisars genießen 
wir nochmal ein 360-Grad-Pa-
norama auf dieses fantastische 
Felsenchaos mit seinen pastell-
farbenen Felsbändern. Die Ab-
fahrt in das Güvercinlik-Tal 
führt uns direkt ins „Love Val-
ley“. Die Gegend hat ihren Na-
men von den zahlreichen mar-
kanten, spitzen Felspfeilern. 
Um diese zu deuten, muss man 
kein Freudianer sein.      n
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Ein Juchatzer zum Geburtstag!
Hütten-Opening mit großem Jubiläumsgewinnspiel

Das Hütten-Opening, also die offizielle Eröffnung unserer Schutzhütten, steht im heurigen 
Jubiläumsjahr unter einem besonderen Motto. Denn „150 Jahre Alpenverein“ wollen natürlich 
auch auf den Stützpunkten in den Bergen gebührend gefeiert werden.

Viele Hüttenwirte und Sektionen haben am „Tag der Hüttengaudi“ zum Hütten-Opening am 30. Juni ein spezielles 
Programm für ihre Gäste geplant. Stimmungsvolle Musik, außergewöhnliche kulinarische Schmankerln oder geführte  
Jubiläumswanderungen machen diesen Tag in der Natur zu etwas ganz Besonderem.

Hütten-Opening | Jubiläumsgewinnspiel

Hüttenopening 30.06.2012

Großes Jubiläumsgewinnspiel
Den Tag der Hüttengaudi haben wir uns zum Anlass genommen, alle Wanderer und Hüttenfans mit einem großen Ge-
winnspiel zu belohnen! Unter allen TeilnehmerInnen werden über 150 tolle Preise verlost – darunter Berg- und Erleb-
nisreisen, wertvolle Ausrüstungsgegenstände und praktische Sachpreise! Nützen Sie also die Gelegenheit und feiern Sie 
mit uns Geburtstag!

Eine Auflistung der teilnehmenden Hütten inkl. Programm finden Sie auf 
www.150jahre-alpenverein.at



Jubiläumsgewinnspiel | Hütten-Opening 

unsere Partner im Jubiläumsjahr

So machen Sie mit!
n Teilnahmekarte aus dem Heft heraustrennen
n Karte bis zum 31.7.2012 auf der OeAV-Hütte Ihrer Wahl abstempeln (fragen Sie nach dem Hüttenstempel)
n Abgestempelte Postkarte an den Hauptverein in Innsbruck schicken (als Scan/Foto an gewinn@alpenverein.at,  
 per Post, oder per Fax an +43/512/59547-50)
n Keine Teilnahmekarte zu finden? Einfach ausdrucken auf www.150jahre-alpenverein.at 
 (Achtung: Ausgedruckte Karten sind nicht für den Postversand geeignet!)

Die Gewinner werden schriftlich verständigt und im Bergauf veröffentlicht.

Viel Glück!

„Tag der Hüttengaudi“ 
im Rahmen des Hütten-Openings: 30. Juni 2012

Hauptpreise
n Alpenverein-Akademie: „Erlebe die Alpen“ –  
 1 Woche alpines Wunschkonzert  für vier Personen
n Rhombergreisen: 1 Woche Korsika für 2 Personen
n AV-AE Erlebnisreisen:  
 Sardinien für 2 Personen inkl. Flug und 6x ÜF
n Nationalpark Hohe Tauern – Kärnten:  
 Glocknerbesteigung inkl. Package 
n Tirol Werbung:  
 5 Übernachtungen für 2 Personen inkl. HP
n ALPY: Glocknerrunde für 2 Personen

n risk’n’fun: eine Session nach Wahl
n Mammut: 
 Jacken, Rucksäcke aus der Peak-Collection
n Österr. Wanderdörfer:  
 2 Kurzurlaube für je 2 Personen inkl. HP
n Yellow TRAVEL:  
 Freeride-Woche in Lyngen (Nor) für 1 Person
n OeAV-Bergsteigerdörfer:  
 3 Tage Hüttschlag für 2 Personen
n Almdudler: 150 Kartons Almdudler, 150 Trays Almradler 

 
n	Alpenverein: 5x OeAV-Karten-DVD digital
n Nationalpark Hohe Tauern – Kärnten:  
 10x 4 Tage Nationalparkurlaub
n Patagonia: Alpine Jacket, Alpine Bibs, Beanies
n Alpenverein Edelweiss:  
 je 1x HP für 2 Personen auf 5 Hütten
n Bergundsteigen: 5 Abos – lebenslang
n Alpenverein: kompletter Satz AV-Karten
n Österr. Wanderdörfer:  
 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. HP
n Kornland: 150 Jausenpakete
n Sport 2000: KTM-Mountainbike
n Alpenverein-Museum: Privatführung durch die Sonder-  
 ausstellung „Berge, eine unverständliche Leidenschaft“
n Stubai: Bergausrüstung
n Alpenvereinsjugend:  
 1 Übernachtung in den Holztipis der Ferienwiese
n Mercedes-Benz: 10x ein Wochenende mit einem Vito-Bus
n Yellow Sportshop: Tourenfreerideski Atomic inkl. Felle
n Garmin: 2 GPS-Geräte etrex 30 
n Salewa: Sommerschlafsack, Zelt, Rucksack

n Black Diamond: Stirnlampen, Pickel, Klettergurt
n Apple iPhone 4, 16 GB (A1 Simlock)
n Koch alpin: Schneeschuhe  
n Northland: Taschen und andere Sportartikel
n Rab: Stretch Neo Jacket
n Chillaz: Funktionsbekleidung
n Ledon: 3x 5 LED-Lampen
n UNIQA: 10 handsignierte Skihelme  
 von Benni Raich und Marlies Schild
n Squadra Holds:  
 10x Klettergriffe-Set im Alpenvereins-Design
n Almdudler: 150 Sigg-Flaschen
n Chiba: hochwertige Bikehandschuhe
n 2x Samsung Galaxy Ace (A1 Simlock)
n Nikwax: Pflegeset für Outdoorbekleidung
n Wild Zeit: Raddress 
n 2x HTC Desire S (A1 Simlock)
n Koch alpin: Snowline-Spikes 
n Stephan Keck: Buch „Solo mit Familie“
n bergfit.at: Milo-Albo-Hardshelljacke

Über 150 weitere Preise: 



GO PLANET GREEN
Eltern investieren viel Geld in die 
Ausbildung Ihrer Kinder. Genau so 
wichtig ist es die Bergwelt, die Natur 
und Gletscherwelt zu schützen. Denn 
dort liegt auch Zukunft. Eure Kinder 
werden Eurem Abenteuergeist folgen 
und auch den Naturpfad gehen.
Wir müssen dafür sorgen 
dass es einen Pfad gibt.

feel it.
Tendon-Produkte sind im gut 

sortierten Fachhandel erhältlich.
 

Händlernachweis für Österreich bei:
SAIL+SURF GmbH

4822 Bad Goisern, Bundesstraße 55
Telefon: 06135 20633-0

E-Mail: offi ce@sailsurf.at
www.sailsurf.at

Canyon
Grande

www.mytendon.com

Ausgezeichnete Knotbarkeit
Kontrastfarbe zum Wasser

Schwimmt am Wasser
Maximale Abriebfestigkeit

Mad Rock Flash
Der preisgekrönte Flash ist bei weitem der 
vielseitigste Kletterschuh in unserer Kollektion. 
Durch die Verbindung von Komfort und 
Performance bewältigt der Flash jede ihm 
gestellte Aufgabe. Die Kombination aus 
unserer neuen 3D Hook Ferse und der nicht 
zu asymetrischen Zehenbox machen den 
Flash zu einem großartigen Allrounder.

WWW.SAILSURF.AT WWW.SAILSURF.AT

MadRock-Produkte sind im gut sortierten Fachhandel erhältlich. 
Einen Händlernachweis für Österreich erhalten Sie bei Sail+Surf GmbH, 
4822 Bad Goisern, Tel. 06135 20633-0 , E-Mail offi ce@sailsurf.at
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ERFOLGE DIE DU NIE VERGISST!
Mit der klassischen und ökonomischen

Mad Rock Produktlinie

OTF (On the Fly) 
Flasche mit ausgefeiltem Einhand-Druckverschluss 
für schnelles und bequemes Trinken während Ihrer 
Outdooraktivitäten. Der Deckel kann mittels Metallbügel 
wasserdicht verschlossen werden. Mit Füllstandsanzeige. 
Spülmaschinen geeignet.

Nalgene-Inserat-2012.indd   1 25.05.12   13:00
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E inen Tag später als wir es 
vorhatten sind wir in Turin 

angekommen. Das italienische 
Flughafenpersonal hat gestreikt.  
Von dort fahren wir mit Zug, 
Bus und dann zu Fuß hinauf 

zum ehemals königlichen Jagd-
schloss Rifugio Valasco.

Wir wandern auf dem holp-
rigen, aber breiten Weg von  der 
Hochebene des Valasco-Tales 
zum Colletto di Valscura. Hin-

ter uns liegt der Naturpark Al-
pi  Maritime, vor uns der Mon-
viso, mit 3.841 m der höchste 
Berg der Cottischen Alpen, nur 
30 Kilometer von der Poebene 
entfernt. 

Ich blicke zum fast blauen 
Himmel. Über mir schwebt ein 
Wolkenengel. Ein gutes Vorzei-
chen, finde ich, und fotografiere, 
bis er sich langsam auflöst.
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Die gtA – grande traversata delle Alpi – beginnt  bei genua am Mittelmeer und führt über 
den Alpenbogen durchs Piemont richtung Schweiz. letztes Jahr haben wir mit der Wande-
rung begonnen in dieser noch sehr ursprünglichen, an Pflanzen und tieren reichen land-
schaft, wo kaum ein Mensch unsere Wege kreuzt.

Christine Schneider, Reutte

Auf der GTA
Der schönste Weitwanderweg der Alpen



Wir können nach Frankreich 
hinübersehen, wo brutale Au-
tobahnschneisen quer durch die 
ehemaligen Lärchen-Zirben-
Wälder geschlagen wurden. Wir 
stehen oberhalb des berühmten 
Skigebietes „Isola 2000“. Eine 
Erweiterung auf die italienische 
Seite wurde Gott sei Dank ver-
hindert. 

heuschrecken  
und gämsen

Wir müssen auf einer Skipis-
te entlanglaufen. Diese Eintö-
nigkeit wirkt trostlos, und der 
Aufstieg kostet viel Energie und 
zieht sich endlos. Einzelne Zir-
ben stehen verloren und trau-
rig herum. Endlich kommen 
wir auf dem Colle della Lom-
barda an. Eine Straße bringt die  
lärmenden Autos und Motor-
räder auf den Berg. Erleichtert, 
die Straße verlassen zu können, 
steigen wir über den einsamen 
Pfad wieder in die italienischen 
Alpen ein. 

Eine junge Gämse läuft über 
den Weg – und viele Heuschre-
cken. Es klingt wie das Zischen 
einer Schlange, wenn die schö-
nen Insekten ihre Hinterbeine 
an den Seiten ihres Bauches, den 
Rillen, entlangreiben. Sie reiben 
so schnell hintereinander, dass 
die Hinterbeine nur noch vi-
brieren. Das erzeugt das Zisch-
geräusch. 

Von oben sehen wir bereits  
das höchstgelegene Kloster Eu-
ropas, St. Anna. Zu der großen 
Marienstatue oberhalb des Klos-
ters gibt es eine Geschichte: Der 
jungen Anna Bagnis, ein Mäd-
chen von hier, ist die heilige 
Anna, Mutter der Gottesmutter 
Maria, erschienen. Das Abend-
essen im Kloster schmeckt  
super. 

Unter einem  
Zirbenbaum

Nach dem Frühstück besu-
chen wir noch die St.-Anna-
Kirche. Wände voller Bilder und 
Zeichnungen zeugen von Wun-
dern und Errettungen durch 
die heilige Anna. Wir wandern 

durch einen alten Zirbenwald. 
Auf dem Felsen knapp neben 
dem Abgrund steht eine dicke, 
vom Wetter zerzauste Zirbe, 
und ich setze mich ein Weil-
chen zwischen die langen Wur-
zeln und genieße die Sonne. Es 
geht bergab durch  einen bunten 
Bergmischwald. Im Gegensatz 
zu den eintönigen Fichtenwäl-
dern  wirkt er lebendig und ein-
fach nur schön. Wir wandern an 
verfallenen Häusern vorbei nach 
Strepeis. 

Ein sensibles  
Ökosystem

Heiß und mühsam zieht sich 
der Weg nach oben zum Rifugio 
Migliorero, das sich ganz impo-
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oben:

Am Weg zum colletto di Valscura.

rechts:

träumen unter einer Zirbe.

Fotos: J. Gerrmann



sant über einem Felsen erhebt.  
Auf dem staubigen Weg beim 
Wasserfall sehe ich Heuschre-
ckenweibchen, erkennbar an 
der  langen Legeröhre am Hin-
terteil, wie sie ihre Eier in die 
Erde ablegen. Dort werden sie 
überwintern. Es gibt so viele 
Heuschrecken hier, und doch 
ist dieses Ökosystem so sensi-
bel. Wenn dieser Lebensraum 
zerstört wird, verschwinden die 
Heuschrecken.

Hier in der Gegend, an schwer 
zugänglichen Stellen, wächst 
der sehr seltene und nur in die-
ser Region vorkommende Mer-

cantour-Steinbrech (Saxifraga 
florulenta) auf exponierten stei-
len Felsen. Erst nach 30 Jahren 
schiebt sich ein langer Stängel 
mit vielen rosa Blüten aus der 
Rosette. Ist sie verblüht, stirbt 
die ganze Pflanze. Wir steigen 
auf den Passo Rostagno hi-
nauf  und wollen eine von Iris 
Kürschner und Dieter Haas in 
ihrem Wanderbuch erwähnte 
Variante des GTA ausprobieren. 
Es ist der „Balkonweg“ und man 
soll einen grandiosen Ausblick 
auf die umliegenden Gipfel und 
Täler bekommen. Es soll nur ein 
„kurzes“ Kletterstück mit Ket-

te auf den Testa della Costabella 
del Piz sein. 

Am Balkonweg

Dann, unerwartet vor mir 
in der Felsnische, eine große 
dunkelgrüne Rosette: Es ist der 
Mercantour-Steinbrech. Die lin-
ke Hand an der Kette ziehe ich 
mit der Rechten den Fotoappa-
rat aus dem Rucksack. Ein Foto 
von der Rosette und eines noch 
von Jürgen, der sich über mir 
den Fels hinauf quält. 

Oben geht es munter weiter,  
Fels hinauf, Fels hinunter, vor 
uns eine endlose Steinwüste, 
immer am Grat entlang. Wir se-
hen über die Gipfel der Seealpen 
und Ligurischen Alpen, sogar bis 
zum Monviso. Ab und zu kommt 
wieder ein roter Punkt. Mehre-
re Schneehühner fliegen ver-
schreckt auf. Zwei Italiener, die 
uns oben auf dem Grat entgegen-
kamen, haben sich auch auf gut 
Glück einen Weg gebahnt. Und 
irgendwann, weit unterhalb der 
Felswand, finden wir den „Bal-
konweg“. Im Rother-Wander-
führer steht, er sei gut gekenn-
zeichnet. Bald erreichen wir ein 
Plateau mit den Mauerresten 

der großen ehemaligen Kaser-
ne (Caserma). Von nun an geht 
es steile 1.600 Meter nach unten 
bis nach Sambuco. 

In der Osteria della Pace über-
nachten wir. Als Slow-Food-
Restaurant bieten sie regionale 
Produkte wie das Sambucana-
Schaf als Delikatesse an. Um 
1850 lebten in diesem Dorf 
um die 1.000 Einwohner. Heu-
te sind es noch 85. Als die Bau-
ern abwanderten, war auch die 
einheimische Schafrasse la Raz-
za Sambucana vom Aussterben 
bedroht. Nun haben sich Bauern 
zusammengetan, um dieses alte 
Bergschaf vor dem Aussterben 
zu bewahren und zu vermehren. 

Abseits eine alte  
Kulturlandschaft

Beim Brunnen von Sambuco 
nehmen wir den Pfad bergauf, 
zwischen den alten Häusern 
durch, ein alter Weideweg nach 
Moriglione San Lorenzo. Al-
te verlassene Stein- und Holz-
häuser, mit Flechten bewach-
sene Steinmauern und Brom-
beerbüsche erinnern an Zeiten, 
als die Menschen diesen Ort 
noch bewirtschaftet haben. Ein  
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nenbauer maßgeblich am Auf-
bau und der Leitung in einem 
Unternehmen für Automati-
sierungstechnik tätig. Seit dem 
Verkauf meiner Firmenanteile 
widme ich mich meiner Fami-
lie, meinen Hobbys – alpines 
Wandern, Schneeschuhwan-
dern und Motorradtouren – und 
finde auch noch genügend Zeit 
für die „Alpenvereinsfamilie“. 

Ich gehöre erst seit 1999 dem 
Alpenverein Sektion Gratkorn-
Gratwein als Mitglied an und 
fühle mich deshalb als Quer-
einsteiger. Seit 2004 bin ich als 
aktiver Funktionär tätig – zuerst 
Kassier-Stellvertreter und für die 
Mitgliederverwaltung zuständig. 
In den Jahren 2006 bis 2009 
übte ich die Funktion des ersten 
Obmannstellvertreters aus. Seit 
2006 habe ich auch in mehreren 
Arbeitsgruppen auf Bundesebe-
ne mitgearbeitet. 2007 entsandte 
mich der Landesverband Steier-
mark in den Hütten- und We-
geausschuss, um die Steiermark 
mit seinen 65 Hütten und 7.000 
km Wegen zu vertreten – seither 

bin ich auch Hüttenreferent im 
Landesverband Steiermark.

2009 übernahm ich als Ob-
mann die Sektion Gratkorn-
Gratwein und formte mit vie-
len neuen Mitarbeitern ein tat-
kräftiges Team, das alle Bereiche 
einer Sektion mit nunmehr über 
800 Mitgliedern abdecken kann. 
Die Sektion besitzt eine Selbst-
versorgerhütte (mit 34 Schlaf-
plätzen) in den Lavanttaler Al-
pen. Ausgestattet mit einer 
Abwasserreinigungsanlage, 
Photovoltaik, einer Wassertur-
bine zur Stromerzeugung und 
einer eigenen Quellfassung zur 
Trinkwasserversorgung erfor-
dert die Hüttenerhaltung sehr 
viel Arbeitseinsatz. 2010 wur-
de unserer „Köhlerhütte“ das 
Umweltgütesiegel des Oester-
reichischen Alpenvereins ver-
liehen. Außerdem betreut un-
sere Sektion ein Wegenetz von 
140 km in den Lavanttaler Al-
pen und im nördlichen Umfeld 
von Graz. Nebenbei betätige ich 
mich noch als Tourenführer in 
den Bereichen Alpines Wandern 
und Schneeschuhwandern. Der 
jährliche Mitgliederzuwachs 
über dem allgemein geltenden 
Durchschnitt bestätigt unsere 
mitgliederorientierte Arbeit.

Durch die Nominierung in 
den Bundesausschuss fühle 
ich mich sehr geehrt und freue 
mich auf die neue Aufgabe. Ne-
ben der Vertretung der stei-
rischen Sektionen in diesem 
Gremium geht es mir auch da-
rum, die Schwierigkeiten und 
Belange der kleinen Sektion in 
die Überlegungen und vielleicht 
auch Entscheidungen einfließen 
zu lassen. Besonders wichtig ist 

mir auch, dass den vielen eh-
renamtlichen Mitarbeitern die 
notwendige Anerkennung und 
Beachtung beigemessen wird.

Ing. Klaus Oberhuber
(Nominierung in den Bundesaus-
schuss, Alpenverein Innsbruck)

Alter und ehrwürdiger Tradi-
tion zu folgen gehört zu den vor-
nehmsten Aufgaben eines neuen 
Mitgliedes im Bundesausschuss 
des Alpenvereins. Wer einmal 
die Gelegenheit bekommt, von 
sich selber sprechen zu dürfen, 
der kann zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen:

Zum Ersten habe ich die ein-
malige Chance, mich selbst in 
das beste Licht zu rücken. Zum 
anderen aber darf ich mich auch 
meiner Schwächen rühmen. Be-
ginne ich also mit den Schwä-
chen. Ich kann es zum Beispiel 
nie allen recht machen. Das 
begann schon am 19. Oktober 
1957 in Innsbruck, als ich ein 
Sohn wurde, obwohl sich meine 
Mutter sehnlichst eine Tochter 
wünschte. Auch in der Schule 
gelang es mir nicht, alle Lehrer 
zufrieden zu stellen. Überhaupt 
ist meine Schulzeit in der Erin-
nerung der Kampf zwischen 
Können und Tricksen.

Meine nachfolgende Sturm-
und-Drangperiode will ich jetzt 
mal übergehen. Das war die Zeit, 
wo ich mal diesem, mal jenem 
Mädchen aus der Nachbarschaft 
meine ewige Treue schwor. 
Eines Tages aber erwischte es 
mich ernstlicher. Ich muss-
te wirklich schwören, diesmal 
vor dem Standesbeamten.  Aus 
dieser ersten  Beziehung ging 
meine Tochter Susanne hervor. 
Nach 14 Jahren ging die Bezie-
hung in Brüche. Meine heu-
tige Lebenspartnerin steht nun 
schon 12 Jahre an meiner Seite 
und schenkte mir meine Toch-
ter Sarah. Was meiner Mutter 
nicht gelang, ist nun in Form 
von zwei weiblichen Enkel-
kindern nachgeholt. So viel zu 
meinem privaten Bereich.

Meine zweite Schwäche ist 
mein Tatendrang und meine 
Ungeduld. Davon konnten mei-
ne Eltern bereits ein Lied singen. 
Meine Mitarbeiter an meinem 
Arbeitsplatz, in der Geschäfts-
stelle des Alpenvereins und im 
Vorstand haben sich wohl daran 
gewöhnt und ich  versuche mei-
ne Ungeduld zu zügeln. Wie mir 
bestätigt wird, mache ich lau-
fend Fortschritte. 

Nun genug der Selbstkritik, 
über weitere Schwächen mö-
gen andere urteilen. Ich lebe wie 
schon erwähnt in einer Lebens-
gemeinschaft mit meiner Partne-
rin Gertrud. Geschieden bin ich 
nur nach den Buchstaben des Ge-
setzes, denn in Wirklichkeit bin 
ich mit dem Alpenverein verhei-
ratet. Wie kam es dazu?

Die logische Konsequenz 
meines Vaters auf meinen Taten-
drang war die Anmeldung bei der 
Jugendgruppe „Gletscherflöhe“ 
des Zweiges Innsbruck, welcher 
ich mit 12 Jahren beitrat. Bereits 
6 Jahre später machte ich die 
Ausbildung zum Jugendführer 
und leitete diese Jugendgruppe 
bis zum Jahre 1979. 

Durch meine häufigen Be-
suche der umfangreichen Bi-
bliothek des Zweigs Innsbruck 
wurde ich immer mehr mit dem 
Verleihbetrieb vertraut. In Ge-
sprächen mit dem damaligen 
Bibliotheksleiter, Gerd Ham-
merer, erklärte ich mich bereit, 
ab Frühjahr 1979 seine Stellver-
tretung zu übernehmen. Diese 
Position war damals schon seit 
geraumer Zeit unbesetzt. Nach 
zwei Jahren gemeinsamer Ar-
beit übernahm ich die Bibli-
othek und leite diese bis zum 
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schmaler Pfad führt über stei-
le Wiesen bergauf, die aber 
jetzt verwildern mit Hecken-
rosen, Weißdorn, Wachol-
der und Berberitze. Der herbe 
Geruch vieler Heil-und Kü-
chenkräuter wie Wilder Ma-
joran, Lavendel, Beifuß und 
Thymian  begleitet uns. 

Wir wandern über wilde 
Schluchten zum Passo Rocca 
Brancia (weiße Felsen) hinauf. 
Die Felsen sind wirklich ganz 
weiß. Kurz vor dem Abendes-
sen kommen wir dann bei der 

Hütte an. Vor der Hütte er-
warten uns Esel, Hunde und 
ein Hängebauchschwein. Die 
Tiere gehören der Wirtin.

Die Karstquellen  
der Maira

Nach dem Frühstück wan-
dern wir weiter zum Pas-
so Gardetta, dem höchsten 
Punkt. Um uns herum herr-
liche Bergmassive in unter-
schiedlichsten Faltungen, 
wild, bizarr, knorrig, steil. 

Wir laufen auf der Sonnen-
seite. Über dem Pass, im 
feuchten, schattigen Wald 
hat eine grüne Moosschicht 
Steine und Boden überzogen. 
Unten im Tal entspringt die 
Maira aus vielen Karstquel-
len. In Maddalena beim Mon-
viso haben wir unser Ziel er-
reicht. Warum gerade die 
GTA? Weil die Landschaft 
dort unbeschreiblich schön 
und von Menschen kaum 
zerstört ist!                        n

ab 45 cm
PACKMASS

APPROACH

CARBON

Detaillierte Infos zu unserer neuen Carbon Expedition & Approach Serie 
und unseren Bergsteigern finden Sie auf 

www.komperdell.com
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Gerlinde Kaltenbrunner
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grAnDE trAVErSAtA DEllE AlPi (groSSE AlPEnÜBErQUErUng)
Profil: Weitwanderweg durch den gesamten piemontesischen Westalpenbogen
Anforderung: Ohne eine gewisse Grundkondition geht es nicht
Einstieg Süd: Viozene (Gemeinde Ormea)
Einstieg Nord: Molini di Calasca
Übernachtung: Berghütten, oft aber auch Gasthäuser im Tal (Proviant kaufen nicht vergessen!)
Literatur: Neu: Bergverlag Rother, Führer von Iris Kürschner und Dieter Haas mit allen aktuellen Infor-
mationen; Wanderführer GTA Nord und Süd von Werner Bätzing 
Internet: www.gtaweb.de

Etappe 1 (Aufstieg 865 m, Abstieg 593 m): Reale Casa di Caccia – Refugio St. Anna
Etappe 2 (Aufstieg 365 m, Abstieg 1.119 m): Refugio St. Anna – Strepeis
Etappe 3 (Aufstieg 813 m): Strepeis – Rifugio Migliorero
Etappe 4 (Aufstieg 666 m, Abstieg 1.576 m): Rifugio Migliorero – Sambuco
Etappe 5 (Aufstieg 1.151 m): Sambuco – Pontebernardo – Rifugio Gardetta
Etappe 6 (Aufstieg 1.250 m, Abstieg 448 m): Rifugio Gardetta – Saretto 
Etappe 7 (Aufstieg 1.271 m, Abstieg 1.534 m): Saretto – Chiesa
Etappe 8 (Aufstieg 810 m, Abstieg 676 m): Chiesa – Maddalena beim Monviso



500 km vor der Küste Se-
negals gelegen, gel-

ten die Kapverden als Muster-
beispiel für einen afrikanischen 
Staat, in dem Entwicklung ge-
lingt: eine funktionierende De-
mokratie, Verbesserungen der 
Infrastruktur, Investitionen in 
das Bildungswesen, zweistelli-
ge Zuwachsraten im Tourismus. 
Das sind keine Selbstverständ-
lichkeiten in Westafrika. Die Un-
ruhen in Nordafrika sind derzeit 
ein weiterer Grund für viele Son-
nenhungrige, einen Flug auf die 
Kapverden zu buchen. Sie sind 
von Mitteleuropa aus in ca. 6 
Flugstunden zu erreichen, man 
leidet weder unter einem stö-
renden Jetlag noch braucht man 
Angst vor Malaria zu haben. 

Probleme  
durch resorttourismus

Auf den flachen Sandinseln 
Sal, Boavista und Maio sind be-
reits zahlreiche Resorts gebaut 
worden. Sommer rund ums Jahr, 
perfekte Bedingungen zum Sur-
fen und Kiten locken Gäste aus 
ganz Europa. Doch diese Form 
des Resorttourismus bringt 
auch zahlreiche Probleme mit 
sich: Ein Großteil der Einnah-
men wird sofort wieder für die 
notwendigen Importe ausgege-
ben, der einheimischen Bevöl-
kerung bleiben nur schlecht be-
zahlte Jobs, rund um die Hotels 
entstehen Slums illegaler Ein-
wanderer, Drogen, Prostitution 
und Kriminalität breiten sich aus.

Die anderen Inseln (Santo 
Antao, Sao Vicente, San Nico-
lau, Santiago, Fogo, Brava) sind 
gebirgig und vulkanischen Ur-
sprungs. Sie eignen sich nicht für 
große Resorts am Badestrand, 
eher für naturinteressierte Wan-
derurlauber. Auf Santiago leben 
über 200.000 Menschen, ca. die 
Hälfte der Gesamtbevölkerung. 
Aber insgesamt 800.000 leben 
als Emigranten im Ausland. Sie 
leben vor allem in Portugal, den 
USA, Frankreich, Holland und 
Luxemburg.

Sand muss  
importiert werden

Die Inseln verfügen über 
keinerlei nennenswerte Roh-
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Naturfotografie auf Santiago

Die Kapverdischen inseln, ehemals portugiesische Kolonie, seit den 
Siebzigerjahren eine selbstständige republik, gehören zu den hoff-
nungsgebieten des internationalen tourismus.

Dr. Herbert Bödendorfer, Steiermark
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oben:

An der Westküste von Santiago 

bei Achada leite. 

Passerinho, eine endemische  

Eisvogelart.

unten:

Am Pico Pequeno in der caldera 

der insel Fogo.



stoffe. Wasser ist knapp. So-
gar Bausand muss aus Maure-
tanien importiert werden. Nur 
10 % der benötigten Nahrungs-
mittel können im Land produ-
ziert werden. Der Staat lebt von 
Entwicklungshilfe, die im All-
gemeinen gut investiert wird: 
Chinesen bauen Staudämme, 

Amerikaner und Japaner fi-
nanzieren Straßen, Luxemburg 
sorgt für Sekundarschulen, Ös-
terreich hilft beim Gemeinde-
aufbau und im Primarschul-
wesen.

Der Tourismus wird als 
große Chance gesehen. „Tou-
rismo Rural“, ländlicher Öko-

Tourismus, ist das Schlagwort. 
Was aber sind seine Attrakti-
onen, was hat das Land zu bie-
ten? Und wie kann die lokale 
Bevölkerung von diesem An-
gebot profitieren? Kann sie es 
überhaupt selbst vermarkten? 
Wie kann dieser Tourismus 
nachhaltig (sozial, ökologisch, 

kulturell verträglich) sein und 
dennoch Profit abwerfen? Wie 
kann der Lebensstandard der 
Landbevölkerung angehoben 
werden, um überhaupt Touris-
mus zu ermöglichen? Wie kön-
nen Touristen auf einen Urlaub 
in einem Entwicklungsland vor-
bereitet werden?
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tourismo rural

Diese Fragen sind uns bewusst 
geworden, als wir 2003 erstmals 
Cabo Verde bereisten. Bereits 
seit den frühen 80er-Jahren ist 
Österreich dort entwicklungs-
politisch aktiv, nicht zuletzt in 
Form von Städtepartnerschaf-
ten. Die steirische Bezirksstadt 
Leibnitz ist mit der Stadt Pedra 
Badejo im Bezirk Santa Cruz 
verbunden. Gefördert wurden 
30 Jahre lang vor allem der Ge-
werbeaufbau, die Stadtsanie-
rung sowie die Primarschulen. 
Die Hilfe zur Selbsthilfe war 
meist erfolgreich, die Region 
erlebt eine rasante Entwicklung 
zum Besseren. 

2006 begannen wir mit ei-
ner Kooperation zwischen den 
Gymnasien der beiden Städ-
te Leibnitz und Pedra Badejo 
(Santa Cruz). Gemeinsam mit 
Biologielehrern und interessier-
ten, sprachgewandten Schülern 
erkundeten wir das ökotouris-
tische Potenzial der Insel. Inzwi-
schen sind dutzende Wander-
routen dokumentiert, es stehen 

junge Naturführer zur Verfü-
gung, die Englisch und Fran-
zösisch sprechen und die orni-
thologischen und botanischen 
Spezialitäten präsentieren kön-
nen. Die Naturfotografie war 
bei dieser Arbeit ein wichtiges 
Medium, um der einheimischen 
Bevölkerung die Schönheit und 
den Wert ihrer eigenen Natur 
vor Augen zu führen.

Paradies  
für Vogelfotografen

Die Insel Santiago ist ein Wan-
derparadies. Das ganze Jahr über 
gibt es hier angenehme Tem-
peraturen und gutes Wetter. 
Im Spätsommer kann es eini-
ge Regentage geben. Besonders 
reizvoll sind die Wanderungen 
in den großen Oasentälern an der 
Ostküste: Ribeira Kumba ist der 
Grand Canyon von Santiago und 
endet an einem idyllischen Sand-
strand. Ribeira Secca und Ribeira 
dos Picos bieten schattige Wan-
derungen an plätschernden Oa-
senbächen unter Palmen,  Bana-
nenstauden und Mangobäumen.

v. li. n. re.:

Seidenreiher.

Mädchen  beim Wasserholen.

Der höchste Berg der insel Santiago, Pico d’Antonia, 1.394 m.

tourentipp

nAtUrFÜhrEr
Das hier beschriebene Projekt „Naturführerausbildung auf Santiago“ wird auf der 
Webseite der Austrian Development Agency beschrieben: www.8goals4future.at
Auf unserer Webseite www.boedendorfer.com und in unserem Blog 
http://geo-vision.blogspot.com/ erfahren Sie mehr über die Kapverdischen 
Inseln und über unsere Tätigkeit in Österreich und in verschiedenen Entwick-
lungsländern.

Sal und Boavista sind flache Sandinseln und bieten Resorttourismus.
Santo Antao und Fogo sind gebirgige  Wanderinseln.  Santiago bietet die größte 
Vielfalt, erstreckt sich über ca. 60 km in Nord-Süd-Richtung und ist ca. 30 km 
breit. Von zwei Gebirgen, der Serra Malagueta (ca. 1.000 m hoch) im Norden 
und dem Pico d’Antonia (ca. 1.400 m hoch), beide Reste alter Vulkane, ziehen 
fruchtbare Täler nach Osten. Die Westküste ist dünner besiedelt. Hier liegen 
Tarrafal  und Ribeira da Prata mit schönen Sandstränden. Im Süden liegt Praia, 
die aufstrebende Hauptstadt der Republik mit dem internationalen Flughafen.
Flüge nach Praia führen meist über Lissabon und kosten ab Österreich ca.  
EUR 700–800,–.
Auskünfte über das Ecotec-Projekthaus unter +43/3454/6482 oder 
geovision.boedendorfer@aon.at
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Die Schlucht von Montene-
gros bietet abenteuerliches Can-
yoning und leichtes Klettern 
über vulkanische Boulder. Der 
ca. 1.400 m hohe Pico d’Antonia 
und die Serra Malagueta bie-
ten die Möglichkeit für rich-
tige Bergtouren. An der wilden 
Westküste gibt es besonders 
reizvolle Landschaften und so-
gar eine spektakuläre Meeres-

höhle. Ein besonderer Glücks-
fall hat Santa Cruz inzwischen 
zu einem Paradies für Vogel-
fotografen gemacht.

Ökotourismus  
entwickeln

Ein mit chinesischer Hilfe 
errichteter Staudamm ist nach 
großen Regenfällen 2010 erst-

mals ganz gefüllt worden. In den 
Schilf- und Seichtwasserzonen 
an seinem Ufer lassen sich zahl-
reiche Vogelarten beobachten 
und leicht fotografieren. 

Wenn man zu alldem noch 
die freundliche Bevölkerung, 
die interessante kreolische Kul-
tur mit ihrer inzwischen welt-
berühmten Musik und die her-
vorragende Küche hinzumischt, 

kommt man zu einem touristi-
schen Mix, wie er schmackhafter 
kaum sein könnte. Dazu kommt 
noch das Gefühl, hier nicht auf 
den ausgetretenen Wegen des 
Massentourismus zu wandeln, 
sondern als Tourist an der Ent-
wicklung einer neuen ökotou-
ristischen Destination mitzuar-
beiten.   n
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P ort Vila, die Hauptstadt Va-
nuatus, kann man zu Fuß  

bequem in zwanzig Minuten 
durchqueren. Ich nehme Port Vila 
auf der Insel Efate als Basislager, 
um einigen der anderen Inseln 
Vanuatus einen geologischen Be-
such abzustatten. Ganz oben auf 
meiner Wunschliste steht Am-
brym mit den Vulkanen Mt. Ma-
rum und Mt. Benbow.

Den Personenverkehr zwi-
schen den Inseln besorgen fast 
ausschließlich kleine Propeller-
maschinen. Es gibt keine Sicher-
heitskontrollen. Ein Aushang 
am Flughafen macht allerdings 
darauf aufmerksam, dass seit 
1. November 2011 das Mit-
nehmen von lebenden Tieren, 
Schusswaffen, Treibstoffkanis-
tern und Motorsägen verboten 
ist. Durch die offene Cockpittür 
der TwinOtter kann ich den Pi-
loten eine halbe Stunde bei der 
Arbeit zusehen. Dann landen 

wir auf der Graspiste von Craig 
Cove im Westen von Ambrym.

gast im Dorf ranon

Die Abfertigungshalle ist ein 
Wellblechschuppen, um den 
ein paar Einheimische herumste-
hen. Einer ist mein Kapitän, der 
mich mit dem Motorboot ent-
lang der Westküste nach Nor-
den bis ins Dorf Ranon bringt. 
Dort übernachte ich in einer mit 
einem Palmblattdach gedeckten 
Bambushütte. Man schlachtet 
extra für mich ein Huhn. John 
hält das noch zuckende und blu-
tende Tier, dem er gerade mit dem 
Buschmesser den Kopf abgehackt 
hat, an den Beinen, als er es an mir 
vorbei zum Rupfen trägt.

Ich bin der einzige Gast. Nach 
dem Essen gehen die beiden 
Angestellten heim in ihre Dör-
fer. Ich bleibe allein zurück und 
sitze im Licht einer Petroleum-

funzel vor der Hütte. Bald mache 
ich mich im Schein der Taschen-
lampe auf den Weg ins Bett. Die 
Hüttentür kann ich mit einem 
umgebogenen Nagel, der im Tür-
rahmen steckte, notdürftig von 
innen verschließen, um Hunde, 
Hühner und andere Tiere drau-
ßen zu halten. Tief und fest 
schlafe ich, bis um fünf Uhr die 
Hähne krähen. Zeit aufzustehen. 
Bald kommen die Angestellten 
zurück. Es gibt Frühstück. Gera-
de als ich das letzte Stück einer 
saftig weichen Papaya mit der 
Zunge im Mund zerdrücke, baut 
sich ein bärtiger junger Mann mit 
einem riesigen Buschmesser in 
der rechten Hand vor mir auf. 
Bong, mein Führer zum Vulkan.  

Der Weg zum Vulkan

Wir steigen hinunter zum 
Meer und folgen dem schwarzen 
Strand eine halbe Stunde lang bis 

Ramvetlam. In diesem Dorf be-
ginnt der vierstündige Anstieg 
zum Camp. Flott einen Pfad hi-
nauf. Ich in Sandalen, Bong bar-
fuß. Ich keuchend, Bong fröhlich 
pfeifend. Na ja, er ist dreißig Jahre 
jünger als ich. Noch ist der Boden 
ziemlich weich. Vorbei an Gärten 
mit Kokospalmen, Bananenstau-
den und Kavapflanzen schlängelt 
sich der Weg. Mit seinem Busch-
messer öffnet Bong im Gehen ge-
schickt zwei Kokosnüsse. Zack, 
zack, zack und schon knabbern 
wir das Fruchtfleisch. 

Nach den Gärten führt der Pfad 
hinein in den Dschungel. Rote Ei-
senholzbäume und gewaltige Ba-
nyanbäume mit einem Dick icht  
aus Luftwurzeln, durch das der 
Pfad direkt hindurchführt. An 
der Innenseite der alten Krater-
wand steigen wir hinunter zur 
Aschenebene. Auf dem Krater-
boden mannhohes Gras, Büsche 
und viele wunderhübsch blü-
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Vulkanwanderungen in der Südsee

Die Führer haben riesige Buschmesser bei sich, für touristen werden extra hühner 
geschlachtet und auf der Speisekarte stehen Fledermäuse. Abenteuerlich und faszinierend, 
das ist die republik Vanuatu, aufgeteilt auf 83 inseln.

Hans Egger, Salzburg

Reisen | Vanuatu



hende Orchideen. In der schwar-
zen Asche immer wieder Fähr-
ten von wilden Rindern. Einen 
Orchideengarten und Kühe habe 
ich hier am Vulkan am wenigs ten 
erwartet. 

Wie isst man  
eine Fledermaus?

Bald blühen auch alle diese 
Bäume, sagt Bong und deutet 
in die Runde. Und dann sind 
alle Fledermäuse von Ambrym 
hier versammelt, um den süßen 
Blütennektar zu trinken. Und 
die Männer aus dem Dorf  kom-
men mit ihren Steinschleudern, 
sie zu jagen. Fledermäuse sind 
eine Delikatesse in Vanuatu. Ich 
widerstehe dieser Versuchung. 
Wie isst man überhaupt eine 
Fledermaus? Kommen die ge-
häutet auf den Teller? Mit oder 
ohne Flügel? Eigentlich will ich 
das gar nicht wissen.

nichts als husten  

Eine Stunde gehen wir auf der 
Asche und dem Bims, dann sind 
wir bei dem kleinen Unterstand, 
wo wir die Nacht verbringen wer-
den. Die Umrisse des Mount Ma-
rum kann man hinter den Wol-
ken nur ahnen. Der Wind weht 
uns fast von dem schmalen Grat 
hinunter, der zum Kraterrand 
führt. Schlimmer ist, dass er die 
Rauchwolke des Vulkans, der 
gewaltig dampft, in unsere Rich-
tung bläst. Verdammtes Pech! 
Wir flüchten wieder ein Stück 
hinunter, suchen eine geschützte 
Stelle in einem kleinen Einschnitt 
und warten. Vielleicht dreht der 
Wind. Vielleicht hört der Vulkan 
auf zu qualmen. Wieder ein kur-
zer Regenschauer. Dann wird es 
heller am Himmel und wir laufen 
nochmals den Grat hoch. Bong 
immer noch barfuß. Keine Ah-
nung, wie er das schafft auf dem 
scharfkantigen Bims, der bei je-
dem Schritt unter uns knirscht.

Oben können wir tatsächlich 
einen Blick in den Krater wer-

fen. Die braunrote Wand geht 
senkrecht hinunter zu einem 
Schlot, in dem die rote Lava bro-
delt. Für wenige Augenblicke 
sehe ich den Eingang zur Hölle, 
dann weht uns der Wind wieder 
den Schwefeldampf um die Na-
se. Hustend rennen wir bergab. 
Gleich drauf prasselt der Regen 
herunter. Der Kraterrand ist völ-
lig in den Wolken und im Dampf 
verschwunden. Ursprünglich 
wollten wir uns das Höllenspek-
takel in der Dunkelheit anschau-
en. Das können wir bei diesem 
Wetter vergessen. Durchnässt 
erreichen wir unser Camp. 

Die Zuckerbäckerberge

Der Morgen bringt aber bes-
seres Wetter. Wir gehen durch 
die Ebene nach Westen. Zuerst 
ist sie noch dicht bewachsen, 
dann werden die Pflanzen we-
niger und bald sind wir in ei-
ner Wüste, einem trockenen, 
breiten, mit schwarzem Sand 
und Bims gefüllten Tal. Zu bei-
den Seiten ragen Hügel aus ge-
schichteter Asche auf, die mit 
einer millimeterdicken harten 
rosafarbenen Kruste überzogen 
sind. Wie ein Zuckerguss liegt 
sie über der braunen Asche. 

Zweimal tritt der Mount Ben-
bow kurz aus den Wolken her-
vor. Wie der Mt. Marum stößt 
er eine dicke Rauchsäule aus, 
die der Wind zu uns herüber-
bläst. An einen Aufstieg ist un-
ter diesen Bedingungen nicht zu 
denken. Selbst im Tal liegt eine 
stinkende Dunstschicht, die 
zum Husten reizt. Mit jedem 
Windstoß hoffen wir auf frische 
Luft, aber es kommt immer nur 
neuer Nebel. Endlich beginnen 
wir den Hang hinaufzusteigen, 
hinaus aus diesem Tal mit sei-
nen giftigen Dämpfen. Oben ein 
fantastischer Ausblick auf eine 
Mondlandschaft, rosafarbige, 
völlig kahle Zuckergusshügel, 
durchschnitten von tiefen Tä-
lern. In der Ferne, gerade noch 
zu sehen, das Meer. Dorthin 

wollen wir. Bong zeigt die Rich-
tung mit seinem Buschmesser. 
Es ist noch ein weiter Weg.

Erst allmählich stellt sich wie-
der Vegetation ein. Zuerst zaghaft 
einige Grashalme, doch bald sind 
die Hänge zur Gänze von hohem 
Gras  bewachsen. Dann die ersten 
Bäume, schließlich ein richtiger 
Wald. Bald erreichen wir das Dorf 
Emiotungun, wo Männer unter 
einem Dach sitzen und schnit-
zen. Was sie machen, ist für den 
Export bestimmt. Aber es gibt 
auch den alten Kultplatz etwas 
abseits vom Dorf, wo auch heu-

te noch die traditionellen Tänze 
aufgeführt werden. Er ist umge-
ben von mehrere Meter hohen 
Schlitztrommeln, den Tamtams, 
und Ahnenfiguren, die aus den 
Stämmen von Baumfarnen ge-
schnitzt werden. 

Der Truck des Dorfs bringt 
mich auf einer abenteuerlichen 
Straße, eigentlich einer Buckel-
piste, ins nahe Craig Cove. Mein 
erstes Vulkanabenteuer in Va-
nuatu ist zu Ende, aber ich habe 
noch drei Wochen Zeit und es 
gibt hier viel zu sehen für einen 
Geologen.      n
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infos

Nordöstlich von Australien liegt im Südpazifik die unabhängige Republik Vanu-
atu. Ihr Staatsgebiet umfasst 83 kleine Inseln, die entlang der Grenze zwischen 
der australischen und der pazifischen Erdkrustenplatte aufgereiht sind. Rund 
250.000 Menschen leben dort, ständig bedroht von Erdbeben und Vulkanausbrü-
chen. Neben dem Mt. Yasur auf der Insel Tanna ist der Mt. Marum auf Ambrym 
einer der aktivsten Vulkane Vanuatus. Durch Dschungel und Aschenwüsten 
führte eine zweitägige Wanderung zum Krater, in dessen Schlot ein See aus 
rotglühender Lava brodelt.

links:

Blick auf die Zuckerbäckerberge.

oben:

Aus Farnstämmen geschnitzte Ahnenfiguren im Dorf Emiotungun.

Unser nachtquartier auf der Aschenebene.



Die unbeschreibliche 
Weite 

Schon seit mehreren Tagen be-
wegen wir uns zwischen 4.000 
und 5.000 Metern Seehöhe. Wir 
sind umgeben von wild-rauer 
Berglandschaft. Minerale Mond-
landschaften und üppige Erdfar-
ben kontrastieren mit saftig grü-
nen Flusslandschaften und den 
tiefblauen Gewässern des „Blau-

en Sees“ Chapdar-Kul. Wir fol-
gen einem kleinen Hirtenpfad, 
der die Weite dieser Bergtäler 
durchzieht – das Einzige, was uns 
an Zivilisation erinnert. Außer 
unserer Gruppe und ein paar der 
seltenen Marco-Polo-Schafe ist 
hier niemand unterwegs. Beglei-
tet vom ungestümen Rauschen 
von Wind und Wasser wandert 
unsere kleine Gruppe durch die 
unberührte Landschaft aus ver-

gletscherten Gipfeln und bizarr 
wirkenden Felstürmen. Mit je-
der Kurve im Tal, an jedem Pass 
öffnen sich unsere Herzen mit 
der Weite und dem Anblick des 
Landes. Wir überschreiten grö-
ßere und kleinere Pässe, queren 
mehrmals täglich auf abenteu-
erlich brüchigen Holzstämmen 
über Wildbäche – oder andere 
Male dann doch lieber in Un-
terhose und Sandalen hüfttief 

mitten durch den eisig kalten 
Flusslauf. An einem der vielen 
türkisen bis tiefblauen Hoch-
gebirgsseen schlagen wir unser 
Lager auf. Während unsere Pack-
pferde gemütlich auf der Wiese 
grasen, lassen wir uns die warme, 
tief stehende Nachmittagssonne 
auf unseren Bauch scheinen und 
die Zehen im kühlen Nass des 
Sees baumeln. Das tiefe Blau des 
Sees fasziniert uns so sehr, dass 
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Tadschikistan
In den Weiten des Hohen Pamir

traumhafte Wanderungen über hohe Pässe und in faszinierende landschaften bietet 
tadschikistan auf Wegen durch unberührte landschaft aus vergletscherten gipfeln und 
bizarren Felstürmen. 

Georg Schantl, Rum, georgschantl.com 

Reisen | tadschikistan



wir beschließen, dass die Farbe 
Blau hier wohl erfunden wor-
den sein muss. Eine tiefe Zu-
friedenheit, gepaart mit etwas 
Müdigkeit, durchströmt unsere 
Glieder. In Gedanken erklimmen 
wir die uns umgebenden Berg-
spitzen, zählen Wölkchen und 
träumen Luftschlösser. Wer als 
Wanderer oder Bergsteiger beim 
Anblick von Bergen oder Land-
schaften jemals dieses Gefühl 
tiefster Dankbarkeit empfand, 
der wird uns verstehen, wenn 
wir sagen: Danke, dass es so un-
berührte Landschaften noch gibt. 

Begegnet man in diesen abge-
legenen Hochebenen und Tä-
lern auf etwa 4.000 bis 4.500 m 
Höhe doch einmal einem Hir-
ten, der auf den kargen Weiden 

seine Tiere betreut, dann ist es 
mit Sicherheit seine offene und 
herzliche Gastfreundschaft – 
und nicht der vorzügliche Ge-
schmack seines Buttertees (ge-
wöhnungsbedürftig) –, die uns 
zum Verweilen einlädt.

Die Bevölkerung

Die Tadschiken sind ein raues, 
stolzes, aber fröhliches Volk. Bis 
auf einige wenige kirgisisch-
stämmige Nomaden, welche 
in ihrem Auftreten stark an ih-
re mongolische Abstammung 
erinnern, sind die ansonsten 
eher persisch anmutenden Ta-
dschiken ein sesshaftes Volk 
mit Steinhäusern. Ihr Leben 
und ihre Kultur sind stark ge-

prägt durch die Landschaft, in 
der sie leben – die Berge. 

Vielfältige Bergwelt

Ca. 90 Prozent von Tadschikis-
tans Grundfläche (143.100 km2)  
sind Berge. Damit liegt mehr als 
die Hälfte des Landes auf über 
3.000 m Seehöhe und bie-
tet dem ambitionierten Berg-
steiger anspruchsvolles Glet-
scher- und Höhentrekking 
mit Pässen zwischen 4.000 
und 5.000 m sowie impo-
sante Gipfel bis über 7.000 m. 
Die faszinierende Welt des Ho-
hen Pamir lässt sich am besten 
anhand seiner geografischen La-
ge in der Bergwelt beschreiben. 
Die östliche Hälfte des Landes 
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oben:

Das fruchtbare tal des Panj 

(grenzfluss zu Afghanistan).

unten links:

tadschikische hochland-nomaden 

vor ihrer saisonal stationären 

Jurte.

unten rechts:

An einem der vielen türkisen bis 

tief-blauen hochgebirgsseen 

schlagen wir unser lager auf.

Fotos: Archiv clearskies.at



bildet der Hohe Pamir oder „das 
Dach der Welt“. In dieser Regi-
on des Landes treffen die welt-
weit höchsten Gebirgsketten 
mit dem Karakorum (K2 und 4 
weitere 8.000er) im Südwesten, 
dem Himalaya im Süden (mit 
9 der vierzehn 8.000er), dem 
Hindukusch im Westen und 
dem Tien-Shan im Nordosten 
aufeinander (an der Ostgren-
ze in China liegt der Muztagh 
Ata, 7.546 m; und an der nörd-
lichen Grenze zu Kirgisien der 
Pik Lenin, 7.134 m). Höchster 
Berg Tadschikistans ist der Pik 
Somoni (ehem. Pik Kommunis-
mus) mit 7.495 m.

Der tadschikische Pamir  
(= Hoher Pamir) ist ein großes 
Hochplateau mit Gletschern 
und teilweise salzigen Seen. 
Entstanden sind die Bergmas-
sive und Hochplateaus durch 
das Aufeinanderdriften der In-
dischen und der Asiatischen 
Platte vor etwa 50 Mio. Jahren.

Im Süden fällt der Hohe Pamir 
von fast 6.000 m abrupt und steil 
ab in das fruchtbare Tal des Panj 
(Grenzfluss zu Afghanistan, Teil 
des Whakan-Korridors). Auf der 
anderen Seite des Panj ragen die 
Felswände des Hindukush mit 
Bergen bis über 7.000 m steil 
empor. Das saftige Grün des 

Tales bildet einen starken Kon-
trast zur felsigen und verglet-
scherten Pamir Hochebene. Hier 
im Tal – einem Teil der nur 6,5 %  
landwirtschaftlich nutzbaren 
Fläche Tadschikistans – werden 
goldfarbene Getreidefelder mit 
der Hand abgeerntet und es ge-
deihen Äpfel und Birnen. Das 
Leben hier im Tal wirkt nahezu 
paradiesisch im Vergleich zu den 
kargen Bedingungen des Hoch-
landes. 

geschichtlich

Jahrtausendealte Ruinen von 
Befestigungsanlagen sowie 

Spuren buddhistischer Religi-
on zeugen von der reichhaltigen 
Geschichte dieser Gegend. Hier 
im Herzen Zentralasiens ist die 
Geschichte des Landes seit je-
her eng mit der Geschichte 
seiner Nachbarstaaten und je-
ner der alten Handelswege der 
Seidenstraße verknüpft. Seide 
wurde auf den Märkten erwor-
ben und, teils über die Flüsse, in 
die griechisch-römischen Impe-
rien exportiert. In der anderen 
Richtung wiederum kamen Glas 
und Kristallprodukte aus Rom 
und Byzanz nach China. Aus 
Indien kamen Gewürze, Papier 
und Stoffe. 
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tourentipp

nÄhErE inFoS ZU rEiSEMÖglichKEitEn
Lage: Tadschikistan liegt zwischen Kirgisien und Usbekistan 
im Norden bzw. Nordwesten, China im Osten sowie Afgha-
nistan im Süden, mit dem Whakhan Korridor – ehemalige 
politische Pufferzone zwischen Nord und Süd (zu Pakistan).
Beste Reisezeit: Ende Juni bis Ende September.
Anreise: Flug nach Dusanbe (Hauptstadt), von dort weiter 
mit Taxi oder Minibus.  
Klima: Im Sommer in den Tälern sehr heiß, in den Bergen 
warm bis angenehm kühl; auf hohen Pässen bis wenige 
Grade minus möglich; lange Winter, trocken und sehr kalt
Höhe: 3.000 bis über 5.000 m Seehöhe, Gipfel bis über 
7.000 m – Die Höhe ist im hohen Pamir ein ständiger Faktor, 
der aufgrund der hochgelegenen Vegetation schnell überse-
hen werden kann. Man bewegt sich die meiste Zeit auf den 
Überlandreisen und an den Ausgangspunkten bereits über 
3.000 m und erreicht beim Überschreiten von Pässen und 
Gipfeln sehr schnell Höhen von über 5.000 Metern, die ein 
Mindestmaß an körperlicher Fitness und Höhenanpassung 
erfordern.
MTB-Tipp: Der Pamir Highway und seine zahlreichen größ-
tenteils nicht asphaltierten Nebenstraßen bieten, ähnlich 

dem Karakorum Highway, eine wunderbare Möglichkeit, 
Tadschikistan und seine faszinierende Bergwelt auch mit 
dem Mountainbike zu durchqueren.

Individuelle Informationen
Hannes Gröbner aus Innsbruck gibt als Spezialist für die 
individuelle Organisation von weltweiten Expeditionen, 
Trekkingtouren und Bergreisen für Gruppen und Individual-
reisende gerne Auskunft. Tadschikistan und das umliegende 
Zentralasien sind neben anderen asiatischen Ländern eines 
seiner Spezialgebiete.

Mehr Infos zu geführten Reisen in Tadschikistan und detail-
lierte Reistagebücher finden sie im Clearskies-Blog unter 
http://clearskiesblog.wordpress.com oder direkt beim Inns-
brucker Trekking- und Reiseveranstalter: 
„Clearskies – Trekking & Expeditionen“
Homepage: www.clearskies.at
Kontakt: Tel:+43/512/284561, info@clearskies.at

links:

Weite hochtäler im östlichen  

hohen Pamir.

rechts:

im tadschikischen Murghab lebt ein 

großer Anteil ethnischstämmiger 

Kirgisen, welche ihren Ursprung 

stolz durch den traditionellen kirgi-

sischen Filzhut „Kalpak“ zeigen.

unten:

Ausgangspunkt unserer trekkingrun-

de: Der natürliche Stausee Yashil-Kul 

(Kul = See) auf etwa 3.700 m.

Mehrmals täglich queren wir 

Wildbäche und Flüsse.

Reisen | tadschikistan



Eroberer wie Alexander  
der Große und die Perser 
umkämpften das fruchtbare 
Land der heutigen Tadschi-
ken seit Menschengedenken. 
Die Mongolen unter Djingis 
Khan verwüsteten im 13. Jh. 
Land und Städte mit ihrer rei-
chen Kultur und vielfältigen 
Landwirtschaft und machten 
aus dem Land Weidegründe 
für ihre Pferdeherden.

Politisch

Das Land wurde in sei-
ner Geschichte immer wie-
der zerstückelt, ausgebeutet, 

wieder vereint, aufgeteilt 
und so weiter. Und doch 
blieb dem Volk, das sich 
durch äußere Umstände nie-
mals kleinkriegen ließ, seine 
verspielte Fröhlichkeit, sein 
Stolz und seine Ehre immer 
erhalten.

Als Mitglied der UdSSR 
wurde die Tadschikische 
Republik für kurze Zeit in 
ein agrar-industrielles Land 
verwandelt und damit zum 
Hauptproduzenten der 
ehemaligen Sowjetrepublik 
für feinfasrige Baumwolle. 
Durch diese Industrialisie-
rung entstanden im Land 

erstmals eine Arbeiterklasse 
und ein höheres Bildungs-
system. Mit dem Auseinan-
derbrechen der Sowjetrepu-
blik im September 1991 bil-
dete sich ein neuer Staat: die 
unabhängige demokratische 
Republik von Tadschiki-
stan. Der Bau von einigen 
großen Wasserkraftwerken  
(z. B. Nurek – das größte 
Wasserkraftwerk Zentrala-
siens) verhalf Tadschikistan 
schließlich, sich als Indus-
trienation zu etablieren.   n

Sie genieSSen die 
natur – wir geben 
ihnen Sicherheit!

✚ aergOn griFF - PaSSt 
 PerFekt in Jede hand
✚  1. tüv-zertiFizierteS 
 auSSenverStellSyStem
✚ abSOlute leichtbauweiSe
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Chillaz-
Kurzarmpolo 

Piqueeoptik, optimaler Tragekom-
fort, 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-Lami-
nat, abgedichteter Front-

RV, verschweißte Nähte, 
verstellbare Kapuze, 

überlange Achsellüf-
ter, vorgeformte 

Ärmel, verstellbarer 
Ärmelabschluss, 

atmungsaktiv, 
10.000 mm Was-

sersäule, blau.

Da.: 34–46

He.: S–XXL

€ 199,90

Radtrikot
Interlock-Material, durchgehender 

Reißverschluss, 3 Rücken-
taschen, Refl ektorstreifen 

auf der Rückseite, 
weiß-gelb-blau. 

Da.: Gr. XS–XXL

He.: Gr. XS–XXXL

€ 39,90

Hochfunktionell, 3-Lagen-Lami-
nat, abgedichteter Front-

Radtrikot
Interlock-Material, durchgehender 

Reißverschluss, 3 Rücken-
taschen, Refl ektorstreifen 

He.: Gr. XS–XXXL

 39,90

Chillaz-Damenshirt 
Sportlich, feminin und passt auch abends 

zum Ausgehen. Funktionell und 
schnell trocknend.

72,5 % Baumwolle, 16 % Modal, 
6,5 % Lyocell (Tencel®), 5 % Elasthan 

(Lycra®), Brombeer
  Gr: 34–44

€ 26,90

Hardshelljacke 
Hochfunktionell, 3-Lagen-Lami-

nat, abgedichteter Front-
RV, verschweißte Nähte, 

verstellbare Kapuze, 
überlange Achsellüf-

ter, vorgeformte 

Da.: 34–46

He.: S–XXL

 199,90

Chillaz-T-Shirt 
Baumwoll-Promodal®-Lycra®-

Fasermischung 

(45/45/10 %), klima-
regulierend, elastisch.

Da.: Gelb Größe 34–44

He.: Blau Größe XS–XXL

€ 26,90

OeAVshop.at

Chillaz-
Kurzarmpolo 

Piqueeoptik, optimaler Tragekom-
fort, schnell trocknend, 
55 % Baumwolle, 
40 % Lyocell (Tencel
5 % Elasthan (Lycra

Da.: Brombeer, Größe 34–46

He.: Grün, Größe XS–XXL

fort, schnell trocknend, 
55 % Baumwolle, 
40 % Lyocell (Tencel
5 % Elasthan (Lycra

Da.: Brombeer, Größe 34–46

Chillaz-T-Shirt 
Baumwoll-Promodal

Fasermischung 

(45/45/10 %), klima-
regulierend, elastisch.

Da.: Gelb Größe 34–44

He.: Blau Größe XS–XXL

Da.: Gelb Größe 34–44

He.: Blau Größe XS–XXL

 26,90€ 26,90

neu
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Alpenvereins-Buff
Das Schlauchtuch aus 100 % Mikrofaser, 
vielseitige Tragemöglichkeiten als Schal, Piraten-
tuch oder Stirnband.

€ 14,50

neu

Bergon-Regenjacke
Ultraleichte „Northland-Professional“-
Regenjacke (150 g), 2-Lagen-
Laminat, extrem reißfest, wasser-
dicht, winddicht und atmungsaktiv, 
verschweißte Nähte, Kapuze, 
Refl ektorstreifen, Packmaß 
ca. 15 x 17 cm, 
schwarz
Gr. XS–L

€ 109,90

AV-Karten auf microSD-Karte
Schematische Übersichtskarte, 59 AV-Kartenblätter, 

40.000 suchbare POIs (Orte, Gipfel usw.), Hüttenver-
zeichnis 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, etrex 30

€ 99,00

Garmin GPSmap 62s
GPS-Gerät für den Alpinprofi , 3-Achsen-

Kompass, barometrischer Höhenmesser, 
robust, wasserdicht, 6,6 cm großes Dis-

play, rasterkartenfähig, inkl. 59 AV-Karten 
auf microSD-Karte, 2x AA-Batterien (bis 

20 Std., nicht im Lieferumfang enth.)

€ 399,00

Garmin etrex 30
Günstiges GPS-Gerät, 3-Achsen-

Kompass, barometrischer Hö-
henmesser, wasserdicht, 5,6 cm 

Farbdisplay, rasterkartenfähig, inkl. 
59 AV-Karten auf microSD-Karte, 

2 AA-Batterien (bis 25 Std., 
nicht im Lieferumfang enth.)

 € 309,00

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 

Mammut-Rucksack
1.260 g, 30 l, anpassbarer Rah-

men, abnehmbarer Hüftgurt, 
seitliche Skibefestigung, 

Seilfi xierungsgurte, 
2 Eisgerätehalterungen, 

Daisy-Chain-Halterung, geeignet 
für Trinksysteme

€ 99,00

play, rasterkartenfähig, 

nicht im Lieferumfang enth.)

neu
Mammut-RucksackMammut-Rucksack

Seilfi xierungsgurte, 
2 Eisgerätehalterungen, 

Daisy-Chain-Halterung, geeignet 
für Trinksysteme

 99,00

€ 14,50

Mammut-RucksackMammut-Rucksack
1.260 g, 30 l, anpassbarer Rah-1.260 g, 30 l, anpassbarer Rah-

men, abnehmbarer Hüftgurt, men, abnehmbarer Hüftgurt, 

Daisy-Chain-Halterung, geeignet 

Isomatte
Hochwertige Liegematte, 

selbstaufblasbar, mit Schutzhülle, 
188 x 75 x 3 cm, 1.700 g, olivgrün

€ 49,90
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Notfallstirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 
wasserdicht, drei weiße und eine rote LED

  € 24,60

Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 

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 Zusammen-
rollen), ca. 500 g, robust und vielseitig einsetzbar, 
Rip-Stop-Gewebe, Befestigungsösen, ver-
schließbarer Kordelzug, zwei individuelle Kopföff-
nungen, Belüftungsschlitze gegen Kondenswasserbil-
dung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 71,90

Sporthandtuch
Ultrafeines Mikrogewebe, super absorbierend, schnell 
trocknend; für Abenteuerurlaub, Sport, Freizeit und 
Reisen; 40 x 80 cm, nur 58 g, inkl. Etui

€ 17,90

€ 24,60

Sporthandtuch
Ultrafeines Mikrogewebe, super absorbierend, schnell 
trocknend; für Abenteuerurlaub, Sport, Freizeit und 
Reisen; 40 x 80 cm, nur 58 g, inkl. Etui

€
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BESTELLSCHEIN
Al le Preise inkl. UST, zzgl. Porto

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Klettersteighandschuh
Elastische Oberhandmateri-
alien für beste Belüftung, 
Neopren-Knöchelschutz, 

Frotteedaumen zum Schweiß 
abwischen, verstärkter Daumen-
bereich, Quickpull-Ausziehhilfe, 
Innenhand mit Clarino-Silikon-
Druck für sicheren Griff, waschbar 

bei 30°; Größen: XS bis XXL

EUR 17,90
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Elastische Oberhandmateri-

abwischen, verstärkter Daumen-
bereich, Quickpull-Ausziehhilfe, 
Innenhand mit Clarino-Silikon-
Druck für sicheren Griff, waschbar 

bei 30°; Größen: XS bis XXL

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90

Klettersteighandschuh
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Wir gratulieren …

… Janet Britnell, Vertreterin der 
Auslandssektionen im Bundes-
ausschuss, zur Vollendung des 
70. Lebensjahres am 6. Juni 2012.

… Helmut Pircher, Vertreter der 
Sektion Vorarlberg im Bundesaus-
schuss, zur Vollendung des 65.  
Lebensjahres am 17. Juni 2012.

… Univ.-Prof. Dr. Christian 
Smekal, ehemaliger Erster Vor-
sitzender, zur Vollendung des 75.  
Lebensjahres am 26. Juli 2012.

… Robert Slepicka, ehemaliges 
Mitglied des Hauptausschusses, 
zur Vollendung des 75. Lebens-
jahres am 6. August 2012.

… Benno Schober, ehemaliges 
Mitglied des Hauptausschusses 
und Landesverbandsvorsitzen-
der von Kärnten, zur Vollen-
dung des 80. Lebensjahres am 
8. August 2012.

Wir trauern um …

… Willibald Sommer, Grün-
dungs- und langjähriges Vor-
standsmitglied der Sektion 
Voits berg, verstorben am 1. Mai 
im 90. Lebensjahr.

hüttensperre

Braunschweiger Hütte
Die Braunschweiger Hütte im 

Pitztal ist wegen einer Sektions-
feier und des 120-jährigen Hüt-
tenjubiläums am Freitag und 
Samstag, 7. und 8. September 
2012, für den allgemeinen Pu-
blikumsverkehr geschlossen.

Wien

150-Jahr-Festschrift
1862 wurde der Oesterrei-

chische Alpenverein in Wien 
gegründet, und die Sektion 

Austria als Gründungssektion 
hat sich daher entschlossen, aus 
diesem Anlass eine Festschrift 
mit dem Titel „Der Weg ist der 
Gipfel – 150 Jahre Alpenverein 
Sektion Austria“ herauszuge-
ben. Während der Alpenverein 
im deutschen Sprachraum mit 
„Berg heil!“ ein wissenschaft-
lich fundiertes Werk über den 
Zeitraum 1918–1945 veröf-
fentlicht, will die Austria von 
Mitgliedern für Mitglieder und 
andere Interessierte mit einem 
durchaus subjektiven Blick auf 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft ihres Vereins Neugier-
de wecken.

Markante Schlaglichter auf 
historische Situationen und für 
die Entwicklung des Vereins 
wichtige Persönlichkeiten, phi-
losophische Betrachtungen über 
Berge und Bergsteiger, Praxisbe-
richte über Ausrüstung, Tätig-
keiten am Berg, Hüttenbelange 
und Vereinsverwaltung, Dar-
stellung unserer Aktivitäten 
und Ausbildungen, der vielen 
Gruppen, der Hütten und der 
Tätigkeiten im Umweltschutz 
führen schließlich zur Betrach-
tung über die Zukunft unseres 
Vereins in einer sich rasch än-
dernden Welt.

Eine Chronik über die Jahre 
1945 bis 2011 und zahlreiche 
statistische Tabellen runden das 
Werk ab, das sowohl Lesestoff 
als auch Nachschlagmöglichkeit 
über die jüngere Vergangenheit 
der Austria bieten soll.

Das Buch ist ab sofort um EUR 
19,50 in der Servicestelle der Sek-
tion Austria (01 513 10 03 oder 
austria@sektion.alpenverein.at) 
und zuzüglich Porto und Versand 
nach Bestellung erhältlich.

Salzburg

Sonderausstellung 
im Salzburg Museum

Der Oesterreichische Al-
penverein feiert heuer sein 
150-Jahr-Jubiläum. Aus die-
sem Anlass stehen ab 17. Ju-

li 2012 die Hohen Tauern im 
Mittelpunkt einer großen Son-
derschau (Die Hohen Tauern – 
Kunst und Alpingeschichte, 13. 
07. 2012 bis 20. 01. 2013). Das 
Gebirge mit seinen Eigenheiten, 
Gefahren und Reizen fasziniert 
Kunstschaffende seit Jahrhun-
derten bis heute.

So wurde von zahlreichen 
Künstlern von der Romantik bis 
zur Gegenwart diese hochalpine 
Welt in großartigen Gemälden 
und Grafiken festgehalten. Spe-
ziell für die Ausstellung malte der 
bekannte österreichisch-argen-
tinische Maler Helmut Ditsch 
ein großformatiges Gemälde 
des Großen Hafner (3.076 m).  
Hervorragende, noch nie ge-
zeigte Bilder des Landschaftsfo-
tografen Karl Kaser bilden einen 
weiteren Höhepunkt der Son-
derschau. Die Ausstellung wird 
auf einer Fläche von 500 m2 ge-
zeigt.

Von 13.7. bis 30.9. gibt es 
auch noch eine kleinere Sonder-
ausstellung: Landschaft alpin – 
Kunstwerke aus der Sammlung 
des Landes im Salzburg Muse-
um.

Ab 13. Juli wird auch die Ju-
biläums-Wanderausstellung 
des Alpenvereins im Eingangs-
bereich der Neuen Residenz zu 
sehen sein. 

Außerdem gibt es zur Aus-
stellung ein umfangreiches 
Rahmenprogramm: Am Sams-
tag, 21. Juli, 28. Juli und 4. Au-
gust von 10:00 bis 16:00 Uhr 
können Kinder unter Betreu-
ung des Salzburger Alpenver-
eins klettern.

An sechs Samstagen von 14. 
Juli bis 18. Juli, jeweils 10:00 bis 
16:00 Uhr,  finden im Innenhof 
der Neuen Residenz Kreativtage 
statt. Hier entstehen unter An-
leitung der Künstlerinnen und 
Künstler Helene Schorn, Gabriele 
Chiari, Joe Wagner, Hans Wey-
ringer und Martin Gredler Kunst-
werke. Gearbeitet wird mit Aqua-
rell, Tusche oder auch mit Ölkrei-
den. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Erwachsene und Kinder sind herz-
lich zum Mitmachen eingeladen.

Salzburg/Kärnten

Jubiläumsrabatt
Alpenvereinsmitglieder kön-

nen anlässlich ihres Jubiläums-
jahres „150 Jahre Alpenverein“ 
in der gesamten Saison 2012 die 
Großglockner Hochalpenstraße 
zu Sonderpreisen befahren. Sie 
brauchen lediglich an den Kassen-
stellen der Großglockner Hoch-
alpenstraße Ihren gültigen Mit-
gliedsausweis vorzuzeigen. Die 
Ermäßigungen lauten wie folgt:

hafners Spätsommer.  Foto: Helmut Ditsch

infos



PKW EUR 22,00 (statt EUR 
32,00), Motorrad EUR 16,00 
(statt EUR 22,00) und geschlos-
sene Busgruppen EUR 2,50  pro 
Person (statt EUR 5,00)

Erratum

Bergauf 2-12, S. 104
Auf dem Bild hinter der Mög-

linger Hütte ist natürlich der 
Admonter Reichenstein und 
nicht der Admonter Kaibling 
zu sehen. Wir bedauern das 
Versehen.

Bergauf 2-12, S. 88
Das Bild auf Seite 88 zeigt 

natürlich eine Wiese mit Gän-
seblümchen und keine Marge-
ritenwiese. Die Redaktion be-
dauert diesen Fehler.

Vorankündigung

Symposion
Die Akademische Sektion 

Wien organisiert von 6. bis 9. 
Oktober anlässlich des 125-jäh-
rigen Bestehens in Zusammen-
arbeit mit der Sektion Haus im 
Ennstal das Symposion „Der 
Dachstein im Klimawandel“.

Vorträge und Exkursionen 
zu: Das Klima im Laufe der Erd- 
und Urgeschichte, die Dach-
steingletscher in der Eiszeit 
und in der Gegenwart, Daten 

aus Baumringen und Mooren, 
Nutzungsgeschichte der Almen, 
Klimamodelle für die Zukunft 
und Extremwetterlagen.
Dichterlesungen zum Thema 
und Musik.
Ort: Haus im Ennstal
Exkursionen: Hallstatt – Gosau –  
Theodor-Körner-Hütte
Nähere Informationen: 
ulrike.pistotnik@aon.at

Alpenverein hall

Besondere Gästeehrung
Eine besondere Gästeehrung, 

verbunden mit einem Rekord, 
hat Harro Storck aufgestellt: Seit 
genau 50 Jahren ist er mehrmals 
jährlich auf Kurzurlaub in der 
„Lizumer Hütte“ im Wattental/
Tirol. Der Münchner Diplomin-
genieur, früher Mitglied im Al-
penverein Hall, jetzt im DAV 
Edelweiß München, hat es in 
diesen 50 Jahren auf ziemlich 
genau 250 (Kurz-) und Urlaubs-
aufenthalte gebracht. 

Das erste Mal war er 1962 
als Student in der Lizum, seit-
her immer wieder, mit Ehe-
frau Christine seit 48 Jahren 
und meist auch mit Gruppen, 
im Sommer wie im Winter. 
Weihnachten, Neujahr, Drei-
könig, Fasching, Ostern und 
die Sommermonate waren die 
häufigsten Fixpunkte für seine 

alpinen Unternehmungen wie 
Klettern, Bergwanderungen, 
Skitouren und Überschrei-
tungen, mit Standort oder Ziel 
Lizumer Hütte.

Als Zeichen des Dankes für 
diese besondere Treue zur Li-
zum und zum Alpenverein Hall 
überreichten Gerald Aichner, 1. 
Vorsitzender, und Hans Plank, 
2. Vorsitzender, an die Familie 
Storck Erinnerungsgeschenke 
und Urkunde und im Namen 
des Tourismusverbandes Regi-
on Hall-Wattens einen gut ge-
füllten Bergrucksack.

innsbruck

ÖWK verlieh 
Ehrenmitgliedschaften

Am 23. März 2012 verlieh 
der Österreichische Wettklet-
terverband (ÖWK) erstmals in 
seiner Verbandsgeschichte Eh-
renmitgliedschaften an zwei 
Persönlichkeiten, die besonde-
re Verdienste um den österrei-
chischen Klettersport erworben 
haben. Im Hotel Europa in Inns-
bruck würdigte ÖWK-Präsident 
Dr. Eugen Burtscher im Beisein 
des ÖWK-Vorstands und der 
Athleten des Nationalteams 
Robert Renzler (Generalsekre-
tär des Oesterreichischen Al-
penvereins) und Monika Kofler 
(langjährige, mittlerweile pensi-
onierte Mitarbeiterin des Alpen-

vereins und bis Ende Septem-
ber 2011 Schriftführerin des 
ÖWK) für die jahrzehntelange 
Tätigkeit der beiden Funktio-
näre und ihren unermüdlichen 
Einsatz für die Entwicklung des 
österreichischen Klettersports.

Sektion Murau

50 Jahre OG Scheifling
Die Ortsgruppe Scheifling der 

Sektion Murnau feierte kürzlich 
bei ihrer Jahreshauptversamm-
lung ihr 50-jähriges Bestands-
jubiläum. Zahlreiche Ehrengäste 
kamen, um zu gratulieren, unter 
ihnen Norbert Hafner, Landes-
verbandsvorsitzender der Stei-
ermark, sowie der Bürgermeister 
von Scheifling, Michael Puster. 

Salzburg

Fachtagung
Die Wegewarte des Alpen-

vereins betreuen und markieren 
über 50.000 Kilometer Wan-
der- und Bergwege in Österreich  
und Bayern. Sie leisten dabei 
ehrenamtlich über 100.000 
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250-mal Urlaub in der lizumer hütte: die Jubiläumsurlauber harro und 

christine Storck (Mitte), flankiert vom Alpenverein hall: hans Plank, 

gerald Aichner (v. li.)        Foto: Alpenverein Hall

v. l. n .r.: Dr. norbert hafner, Man-

fred Fellner, obmann der og Scheif-

ling, gründungsobmann Eduard 

Kernmayer und Ulrich Prietl, Vorsit-

zender des Alpenvereins Murau.

gut gelaunt – robert renzler und 

Monika Kofler.                  Foto: ÖWK

Wir gratulieren unserem Partner, 

dem OeAV zum 150. Geburtstag. 

Vergelt ’s Gott für die außerordentlich 

gute Zusammenarbeit – 

auf viele weitere 
gemeinsame Jubiläen.

Echte Freunde teilen alles.
Sogar das Jubiläumsjahr.

www.handltyrol.at 

17163_HAN_InsBergauf_Juni12_210x140_rz.indd   1 30.05.12   15:37



Stunden! Der Alpenverein in-
vestiert in Summe an die 1,5 
Millionen Euro für die Wege-
erhaltung. 

Um unsere Wegewarte für die 
vielfältigen Aufgaben zu rüsten, 
um über neue Entwicklungen 
und Techniken zu informie-
ren und auch um über die im-
mer mehr Sorgen bereitenden 
Recht- und Haftungsfragen zu 
informieren, veranstaltete der 

Oesterreichische Alpenverein 
gemeinsam mit dem DAV eine 
Wegewartefachtagung vom 12. 
bis 14. April in Kaprun. Insge-
samt 110 Wegebauer nahmen 
an der Veranstaltung teil! Un-
terstützt wurde das Seminar 
maßgeblich von unserem Part-
ner im Bereich Wege und Hüt-
ten, Handl Tyrol. Danke dafür! 
(Auch die Speckjause war sen-
sationell!)

Bergauf 2-12

Herzlichen Glückwunsch zum 
Magazin des Oesterreichischen 
Alpenvereins. Es ist von den 
Themen, der Gestaltung und 
den interessanten Beiträgen her –  
von der ersten bis zur letzten 
Seite – ein Vergnügen, darin zu 

schmökern. Danke für die von 
Ausgabe zu Ausgabe „stärkeren 
Stärken“!

Da ist es für die „Porträts am 
Berg“ nur eine unscheinbare 
menschliche Schwäche, wenn 
aus der Gänseblümchenwiese, 
Solsteinhaus/Karwendel, eine 
Margeritenwiese wurde.

Rudolf Bistricky, Steyr

lesermeinung

leser für leser | Rubrik
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VErlorEn

Harscheisen
Harscheisen für Tourenbindung „Silvretta 
Easy Go“ am 27. März 2012 beim Schluss-
anstieg auf den Gamsplan (Gebiet Hoher 
Nock, OÖ) verloren. Infos bitte an ludwig.
puermayr@liwest.at (Tel. 07242/50890).

gEFUnDEn

Kamera
Am Samstag, 24.03.2012, wurde am  
Glockner, kurz unter dem Gipfel, ei-

ne Panasonic-Lumix-Kamera gefun-
den. Infos unter info@eggzahn.at od. 
0676/84484880 (Hr. Egger).

Fernglas
Am 31.03.2012 habe ich in Raggal/Marul 
(Vlbg.) oberhalb von der Stafelfederalpe 
bei der Wetterschutzhütte ein Habicht 
10 x 40 Fernglas mit Swarovski-Optik 
(vermutlich älteres Modell) im Schnee 
gefunden. Anfragen an:
stefan.laengle@gmx.net.

Speicherkarte
Am 30.04. wurde am Schneeberg, Nähe 
Fleischer Gedenkstein, eine „Traveller-
High-Speed-2 GB-SD“-Speicherkarte mit 
diversen Urlaubsfotos gefunden. Anfra-
gen an: m.taufler@gmx.at

Sonnenbrille
Damensonnenbrille am Weg zur Skihütte 
(Assling/Osttirol) gefunden. Anfragen an 
Winfried Wenninger, Tel. 0650/4510655.

gESUcht

Alte Magazine
Wir suchen zu Recherchezwecken (für In-
terviews auf www.Power-Quest.cc, wel-
che wir ganz gerne auch mit „Oldschool-
Rock-Stars“ führen ...) alte klettern- bzw. 
Rotpunkt-Magazine. Hat jemand von euch  
evtl. noch eine „Schatztruhe“ in Keller 

oder Dachboden, die vor sich hinstaubt? 
Gegenleistung natürlich garantiert! Vie-
len Dank im Voraus! Angebote an: info@
juergenreis.com, Tel. +43/664/1657962.

Bergpartner
Ich liebe die Berge. Frau, 57, aus Wien sucht 
Partner/in für gemütliche Bergtouren, 
leichte Klettersteige und Schneeschuh-
wanderungen. Tel.: 0664/73905152.

Kärntner Natur- und Bergfreund möchte 
liebe Partnerin -/+ 50 für gemeinsame Ak-
tivitäten kennenlernen. Nur ernst gemein-
te Anrufe oder SMS an 0699/12380494.

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

leser für leser
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Kurt Diemberger 
Unterwegs zwischen null 
und Achttausend

Bilder aus meinem Leben

240 Seiten, 281 Abb. 4-farbig, 
Format 21 x 27 cm, Leinen mit 
Schutzumschlag, ISBN 978-3-
909111-92-3, AS-Verlag, 2012, 
EUR 44,90

Kurt Diemberger, der einzige 
noch Lebende, dem außer Her-
mann Buhl die Erstbesteigung 
zweier Achttausender gelang, 
ist durch seine Bücher, Vorträ-
ge und Filme weltweit bekannt 
geworden. Er nahm an mehr 
als zwanzig Expeditionen teil, 
brachte den ersten Tonfilm vom 
Gipfel des Everest herab, stieg 
mit der Kamera in Schluchten 
und Urwälder und dokumen-
tierte das Leben der Einheimi-
schen bis in entlegene Winkel 
der Erde. Damit hat er den Ent-
deckergeist in vielen anderen 
wachgerufen, ließ sie vielleicht 
auch begreifen, dass der Blick 
um die nächste Ecke in ein un-
bekanntes Tal kein geringeres 
Ziel ist als das gefährliche Errei-
chen eines hohen Gipfels. 

Trotzdem verlor Kurt seine 
Teamgefährtin Julie im Höhen-
sturm am K2, stürzte Hermann 
Buhl an der Chogolisa mit einer 
Wächte in die Tiefe. Die Faszi-
nation der Himalayagipfel kann 
niemand erklären – ebenso we-
nig wie den Zauber verborgener 
heiliger Täler an ihrem Fuß. 
Doch die Bilder des Buches er-
zählen davon und Kurts Filme 

und literarische Werke errangen 
internationale Festivalpreise. 
Kurts Kinder haben seinen For-
scherdrang geerbt, Töchter und 
Söhne folgen den Fußstapfen 
des „Tiefenschürfers“, der aus 
der Kluft der Kristalle so hoch 
hinaufstieg. 

Diemberger lebt und arbeitet 
an seinen Werken in Bologna 
und Salzburg, doch wo überall 
sonst sein Zelt steht und dieser 
Erdenwanderer daheim ist, das 
zeigen die Bilder dieses Buches. 

Dieter Buck
Vorarlberg

Mit Kindern unterwegs

168 Seiten; mit zahlreichen 
Farbfotos u. Kartenausschnitten, 
Format 11,5 x 18,5 cm, ISBN 
978-3-7022-3175-0, Tyrolia, 
2012, EUR 15,95

Rund 50 „kinderleichte“ 
Wanderungen zwischen Bo-
densee, Bregenzerwald, Arlberg 
und Montafon. Diese aktuali-
sierte und um rund 20 brand-
neue Touren ergänzte Neuaus-
gabe des äußerst erfolgreichen 
Wanderführers von Dieter Buck 
stellt abwechslungsreiche, fami-
lienfreundliche Wanderrouten 
in Vorarlberg vor. Kurze Wande-
rungen mit moderaten Anstie-
gen – oftmals auch mit einer Lift-
fahrt kombiniert – sowie Tipps 
und Ideen zur spielerischen Ge-
staltung des Wandererlebnisses 
verstehen es, auch bei Kindern 
die Freude am Wandern zu 
wecken. Spaß, Spannung und 
Abenteuer kommen bei diesen 
Unternehmungen nie zu kurz!

B. Edmaier/A. Jung-Hüttl 
Kunstwerk Alpen

224 Seiten mit 220 Farbabbil-
dungen, eine Übersichtskarte, 
Format 32 x 37 cm, gebunden 
mit Schutzumschlag, ISBN 978-
3-7633-7060-3, Bergverlag Ro-
ther, 2012, EUR 51,30  

Der Bildband „Kunstwerk 
Alpen“ ist eine faszinierende 
Bilderreise in die Entstehungs-
geschichte dieses mächtigen 
Gebirgszugs im Herzen Euro-
pas: Der renommierte Fotograf 
Bernhard Edmaier visualisiert 
mit seinen Luftaufnahmen die 
vielfältigen Formen, Farben und 
Strukturen, die die Erde hervor-
bringt. In seiner Arbeit verbin-
det sich die Fotografie mit der 
Wissenschaft der Geologie. Sei-
ne Bilder lassen die Alpen mit 
anderen Augen sehen.

Die 220 zum Teil großfor-
matigen Bilder in diesem Band 
zeigen gigantische Gesteinsfal-
ten, bizarre Gipfel, zerrissene 
Gletscherfronten, leuchtende 
Bergseen in einem ganz neuen 
Fokus. Denn der Horizont ist 
an den Rand der Bilder gerückt 
oder ganz ausgeblendet. Die Re-
alität nimmt abstrakte Formen 
an; Landschaften werden zu Li-
nien, Formen und Farben.

Gleichzeitig dokumentiert 
der Bildband auf besonders äs-
thetische Weise die Jahrmillio-
nen andauernde Entwicklungs-
geschichte der Alpen: Von der 
Ablagerung der Gesteine über 
die Auffaltung bis hin zur Eis-
zeit, die Bergen und Tälern ihr 
heutiges Aussehen gab, und zu 
den gegenwärtigen Prozessen 
der Verwitterung und Erosion.

Bernhard Edmaier, Geolo-
ge und Fotograf, setzt mit sei-
nen Aufnahmen neue Maßstä-
be in der Landschaftsfotografie. 
Seine Bilder erscheinen welt-
weit in Magazinen und werden 
in Ausstellungen international 
gezeigt. Für seine Fotobücher 
wurde er mehrfach ausgezeich-
net. Angelika Jung-Hüttl ist pro-
movierte Geologin und Wissen-
schaftspublizistin. Als Partnerin 
von Bernhard Edmaier verfasst 
sie die Texte, die die Naturphä-
nomene anschaulich erläutern. 
Über acht Jahre haben die beiden 
an dem Fotoprojekt „Kunstwerk 
Alpen“ gearbeitet und verbinden 
darin Fotokunst und Wissen-
schaft auf eindrucksvolle Weise.

B. Hell/W. Seiter/E. Wallnöfer
Untersberg

Geschichte – Grenzgänge – 
Gangsteige

160 Seiten, durchgehend farbig, 
Format 21 x 24 cm, gebunden, 
Hardcover, 978-3-7025-0669-
8, Verlag Anton Pustet, 2012, 
EUR 25,00

Der Kaiser IM Untersberg, die 
10 Kaser AUF dem Untersberg, 
der Schmuggel mit grünen Kaf-
feebohnen ÜBER den Unters-
berg, die Marienwallfahrten 
UM den Untersberg, sogar von 
einem Mord weiß die Geschich-
te zum Hausberg der Salzbur-
ger zu berichten. Ein dichtes 
Flechtwerk von Fantastereien, 
wirklichen Orten und unwirk-
lichen Unorten überzieht das 
Kalkmassiv – nicht selten füh-
ren die Spuren in unwegsames 

bücher / medien
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Gelände oder zu rätselhaften 
Plätzen. Anhand von Erzäh-
lungen, Bildzeugnissen und 
Handschriften versuchen der 
Schriftsteller Bodo Hell, der 
Philosoph Walter Seitter und 
die Volkskundlerin Elsbeth 
Wallnöfer, den bisweilen 
seltsam exotischen Gescheh-
nissen auf die Spur zu kom-
men, der Philosophie des 
Berges gerecht zu werden.

Der bekannte Wiener Fo-
tograf Peter M. Kubelka lässt 
die Mysterien zu wirklichen 
Bildern werden, in all ihrer 
bizarren Erscheinungsweise.

R. Demmel/H. Raffalt/  
B. Ritschel
Austria alpin

 
256 Seiten, 320 farbige Abb., 
55 Kartenskizzen, Format 
24 x 29 cm, gebunden mit 
Schutzumschlag, ISBN 978-
3-7022-3174-3, Tyrolia-
Verlag, 2012, EUR 39,95 

Eine fotografische Hymne 
an das Land der Berge und der 
Bergsteiger. Der große Bild-
band zu den bedeutendsten 
Gipfelzielen Österreichs. Mit 
Bildern von Herbert Raffalt 
und Bernd Ritschel, Texten 
von Robert Demmel und 
einem Vorwort von Gerlin-
de Kaltenbrunner. Österreich  
ist das Land der Berge, 60 
Prozent seiner Fläche sind 
von Gebirgszügen bedeckt. 
Ein echtes Paradies für Wan-
derer, Kletterer, Bergsteiger 
und Skitourengeher. 

„Austria alpin“ vereinigt 
dabei alles, was Alpinisten-

herzen höherschlagen lässt: 
weite Gletscher, steile Firne, 
himmelstrebende Grate und 
Wände mit griffigem Fels. Aus 
der unerschöpflichen Vielfalt 
präsentiert dieser Bildband 55 
der höchsten und berühmtes-
ten Gipfel in ihrer ganzen Grö-
ße und Schönheit. 

Natürlich findet sich da-
runter die nationale Berg-
prominenz wie Dachstein, 
Großglockner, Großvenedi-
ger, Hochfeiler, Zuckerhütl 
oder die Ötztaler Wildspit-
ze, aber auch regionale Grö-
ßen wie Hochschwab, Hoch-
tor und Grimming, Ankogel, 
Ellmauer Halt, Parseierspitze 
oder Silvrettahorn. Vorgestellt 
werden dabei in der Regel die 
Normalwege für Sommer und 
Winter, aber auch klassische 
Routen, die zu den schönsten 
und erlebnisreichsten in den 
Alpen zählen. Einzigartige 
großformatige Abbildungen, 
informative Texte und Karten-
skizzen lassen einen die Berge 
hautnah und unmittelbar er-
leben. Ein echtes Traumtou-
renbuch für Genussbergstei-
ger und Gipfelsammler – mit 
Zielen für ein ganzes Bergstei-
gerleben. Mit einem Vorwort 
von Achttausenderfrau Ger-
linde Kaltenbrunner. 

Jörg Michahelles 
„Steig auf … fahr ab“

42 erlebnisreiche Gipfeltou-
ren und entspannte Tal-
fahrten mit der Bergbahn

60 Seiten, 11 x 18 cm, zahl-
reiche Farbabbildungen, 

Paperback, ISBN 978-3-
88294-422-8, Süddeutsche 
Verlagsgesellschaft Ulm, 
2010, EUR 9,80

Das Gipfelglück ist unver-
gleichlich. Dass der Abstieg 
danach aber sehr beschwer-
lich werden kann, ist eben-
falls eine Erfahrung, die viele 
passionierte Bergwanderer 
teilen. Vor allem, wenn sie 
etwa mit Gelenkproblemen 
zu kämpfen haben. Abhil-
fe schafft da nun ein neuer 
Bergführer mit einem ver-
blüffend originellen Ansatz: 
Wer erst einmal oben ist, 
kann auch ganz leicht wieder 
hinunterkommen – wenn 
vom Gipfel eine Gondel zu-
rück ins Tal führt! 

Nach dieser Maxime hat 
Jörg Michahelles, langjäh-
riger Vorsitzender der Ul-
mer Sektion des Deutschen 
Alpenvereins, ein ganzes 
Paket attraktiver Bergwan-
derungen zusammengefasst.

Übersichtlichkeit und leich-
te Orientierung ist eine Grund-
tugend dieses Buches. So wer-
den die 42 Wandertouren in 
neun farblich dezent vonei-
nander abgesetzten Kapiteln 
dargestellt, wobei jedes Kapi-
tel eine spezifische Region der 
Alpen abbildet. Von den All-
gäuer Alpen über die Tannhei-
mer Berge, Arlberg/Bregenzer 
Wald und das Montafon, über 
Appenzell, Graubünden, das 
Wettersteingebirge, Karwen-
del und schließlich das Pitztal 
mit dem Fuldaer Höhenweg. 
Jede Tour wird auf einer Sei-
te dargestellt. Knapp skizziert 
werden der jeweils spezifische 
Reiz eines Gipfelzieles und 
das Profil des Weges, der hi-
nauf führt. Ein Info-Block am 
Fuß der Seite fasst das We-
sentliche zusammen: Aus-
gangspunkt, Höhendifferenz 
und Gehzeit, Einkehrgelegen-
heiten, Schwierigkeitsgrad und 
empfohlenes Kartenmaterial.
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OEAV ‘Bergauf’
Alpenverein
ET   8.6.2012
DU 23.5.2012

Herr Schäffler
Tel.: 0650 41 57 628
Fax: 0662 23 46686-47
daten@agentur-ds.at

Platzierung: bestmöglich,
rechte Seite - rechte Spalte
60 x 246 mm, s/w

Farbprofil: KEINES
PDF: PressQuality

Fernreisen
Naturwunder USA West
Vom Colorado Plateau 
bis nach San Francisco
5. - 19.8.12   Flug, Bus, ***Hotels/NF, 
Geländewagenfahrten, Eintritte, RL: 
Mag. Rudolf Zauner € 3.890,--

Faszination Peru
Land der Inka
29.7. - 15.8., 7. - 24.10.2012   Flug, Bus,
meist ***Hotels/NF, tw. HP, 2x Lodge/VP,
Bootsfahrten, Eintritte, RL: Mag. F. Lehner
(1. Termin) ab € 3.850,--

Höhepunkte von
Madagaskar
10. - 26.8., 12. - 28.10.2012   Flug, Klein-
bus, Geländewagen, ** und ***Hotels und 
Lodges/meist HP, Bootsfahrten, Eintritte, 
RL: Roger Beanjara ab € 4.480,--

Borneo - 
das tropische Paradies
Mit den Orang Utans von Sepilok 
und dem Mt. Kinabalu
19.8. - 1.9.2012   Flug, Bus, Boot, Hotels,
Hütten u. Lodges/HP, tw. VP, Bootsfahrten, 
RL: Dr. Wolfram Rietschel € 3.550,--

Sikkim - Bhutan - Nepal
Mit Thimpu Fest und Tangbi Mani Fest
19.9. - 6.10.2012   Flug, Bus/Kleinbus, 
*** und ****Hotels, 2x Heritage-Hotel und 
3x Lodge/meist VP, Eintritte, RL: Mag. 
Bronka Zappe € 4.290,--

Tibet - Dach der Welt
Mit Ausflug zum Kloster Rongbuk
am Fuße des Mt. Everest
15.9. - 7.10.2012   Flug, Bahnfahrt von
Xining nach Lhasa, Bus, Hotels/HP, Aus-
flüge, Eintritte, RL: Mag. Enrico Gabriel
 € 3.750,--

Australiens Höhepunkte
5. - 28.10.2012   Flug, Bus, *** u. ****Ho-
tels/NF, Bootsfahrten, Weinkost, Eintritte, 
RL: Viktoria Schiller € 6.460,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365
NEU! Wien 1, Opernring 3-5/

Eingang Operngasse  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384

Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at



Evamaria Wecker
Karnischer höhenweg

Sillian – Thörl-Maglern

176 Seiten mit 130 Farbabbil-
dungen, 45 Höhenprofile, 14 
Wanderkärtchen im Maßstab 
1:50.000, zwei Übersichtskar-
ten im Maßstab 1:600.000 und 
1:1.000.000, Format 11,5 x 
16,5 cm, kartoniert mit Poly-
tex-Laminierung, ISBN 978-3-
7633-4404-8, Bergverlag Ro-
ther, 2012, EUR 15,40 

Unter den Mehrtagestouren 
von Hütte zu Hütte nimmt der 
Karnische Höhenweg eine Son-
derstellung ein: Er „verdankt“ 
seine Entstehung der österrei-
chisch-italienischen Frontlinie 
im Ers ten Weltkrieg, die sich 
entlang der Kammhöhe des Kar-
nischen Hauptkamms erstreckte. 
Die alten Kriegssteige sind wieder 
instand gesetzt und als „Via della 
Pace“ (Friedensweg) zu friedlichen 
Begegnungsstätten geworden.

Der Höhenweg verläuft meist 
oben auf dem Kamm, was wäh-
rend der gesamten Tour groß-
artige Ausblicke beschert. Über 
das Panorama der Sextner Dolo-
miten und der Julischen Alpen 
hinweg reicht die Sicht nach 
Süden bis zum Dunst des Mit-
telmeeres. Unterwegs stößt der 
Wanderer immer wieder auf 
Reste ehemaliger Kriegsstel-
lungen; herrliche Gebirgsseen 
und blumenreiche Almwiesen 
wechseln mit exponierten Gra-
ten und Gipfeln. 

Der Karnische Höhenweg 
gliedert sich in zwei Abschnitte: 
Während der westliche Teil von 
Sillian bis Kötschach-Mauthen 

meist durch hochalpines Ge-
lände führt, bietet der östliche 
Teil von Kötschach nach Thörl-
Maglern eher gemütliches und 
geruhsames Wandern über 
Almwiesen. Beide Abschnitte 
sind in jeweils ca. einer Woche 
zu bewältigen. 

Die Autorin Evamaria We-
cker liefert neben ausführlichen 
Wegbeschreibungen auch de-
taillierte Informationen zu Ver-
kehrsanbindung, Einkehr- und 
Unterkunftsmöglichkeiten so-
wie zu Sehens- und Wissens-
wertem entlang des Weges. Jede 
Etappe wird zudem durch Fo-
tos, Wanderkärtchen mit einge-
zeichnetem Routenverlauf und 
Höhenprofile illustriert. Darü-
ber hinaus stehen auf der Inter-
netseite des Bergverlag Rother 
(www.rother.de) GPS-Tracks 
zum Download bereit.

Alexander Kluy (Hg.)
gedichte für Bergfreunde

144 Seiten, Format 11,5 x 17 cm,  
broschiert, ISBN 978-3-423-
14091-1, dtv, 2012, EUR 8,20

Die Schönheit und Erhaben-
heit der Berge ist unstrittig und 
ihrer Faszination kann sich kei-
ner entziehen. Davon künden 
auch diese kleinen lyrischen 
Kostbarkeiten aus vier Jahrhun-
derten. Ob vom Tal aus betrach-
tet, aus mittlerer Höhe oder 
vom Gipfelkreuz – es gibt viel-
fältige Perspektiven, spannende 
Ein- und Aussichten. Ganz un-
angestrengt lassen sich damit 
Berge erwandern und Gipfel er-
steigen, gemütliche Pausen ein-
legen und Lawinen vermeiden. 

Und ein Plätzchen im Ruck-
sack findet sich für dieses schö-
ne Geschenkbuch allemal: Für 
Bergfreunde und all diejenigen, 
die den Zauber der verschnei-
ten Gipfel und luftigen Höhen 
selbst erleben wollen.

Adi Traar
Ausgerechnet Kirgistan

Abenteuerliche Begegnungen 
eines Reisenden

160 Seiten, Format 12,5 x 20,4 
cm, Klappenbroschur, ISBN 
978-3-937881-35-5, Edition 
Karo, 2011, EUR 14,40 

„Der breite, fruchtbare Talbo-
den weicht wieder Unfertigem. 
– Karges, weites, einsames Land. 
Einzig das lebenspendende Blau 
des Orto-Tokor-Stausees kon-
trastiert die dahinter liegenden 
Anhäufungen aus Fels, Stein 
und Sand, die sich widerwillig 
zu Bergformen zusammenge-
rottet haben.“

Mit dem Fahrrad und ganz auf 
sich allein gestellt ist der Autor 
im postsowjetischen Kirgis-
tan unterwegs. Auf Schritt und 
Tritt kommt es zu Begegnungen 
der sonderbaren, oft genug auch 
bedrohlichen Art. – Das Land 
schwankt zwischen Stillstand 
und Aufbruch, zwischen Mo-
derne und altehrwürdigen Tra-
ditionen. Als seine Reiselektüre 
– Tschingis Aitmatows wunder-
bare Liebesgeschichte „Dshamil-
ja“ – in die erlebte Wirklichkeit 
einzufließen beginnt, gerät die 
Unternehmung mehr und mehr 
zu einem Abenteuer von unvor-
hersehbarer Tiefe und Weite.

Teils hintergründig, teils po-
etisch, vornehmlich aber mit 
Humor schildert der Autor die 
beschwerliche Reise.

Bernhard Kaps
Wein-Wander-Wege

Die schönsten Wanderungen 
zu den steirischen Buschen-
schänken

 
200 Seiten, durchgehend farbig, 
Klappenbroschur, Format 11,5 
x 20,5 cm, ISBN 978-3-7012-
0096-2, Styria regional, 2012, 
EUR 19,99

Nur wenigen touristischen 
Destinationen ist es beschieden, 
gleichzeitig Geheimtipp und be-
liebtes Ausflugsziel zu sein. Das 
steirische Weinland verbindet 
diese Eigenschaften in unnach-
ahmlicher Weise miteinander. 
Die Weinregionen der Steier-
mark haben sich in den letzten 
Jahren zu einem beliebten Aus-
flugs- und Urlaubsziel – nicht 
nur im Herbst – entwickelt. Gern 
verbinden Gäste einen Ausflug 
ins Weinland mit dem Besuch 
einer Buschenschänke, wobei 
kleine Spaziergänge oder Wan-
derungen eine reizvolle Ergän-
zung zu den kulinarischen Ge-
nüssen darstellen. Ob man nun 
vor, während oder nach der 
Wanderung die zahlreichen 
Köstlichkeiten der Region genie-
ßen möchte – ein Glas vom ex-
zellenten steirischen Wein darf 
da natürlich nicht fehlen. Der 
begeisterte Wanderer Bernhard 
Kaps stellt in WEIN-WANDER-
WEGE 50 Rundwanderungen in 
der Süd-, Ost- und Weststeier-
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Nirgendwo in den Alpen sind Berge und Seen enger verbunden als in Kärnten. Wenn sich im 
türkisgrünen Wasser der Kärntner Badeseen das Bergpanorama spiegelt, weiß ich, dass ich mein 
Ziel erreicht habe. Die Kraft des Südens kann man nicht nur spüren, sondern auch schmecken: 
in der einzigartigen Alpen-Adria-Kulinarik! Hier fi nde ich, was ich so lange gesucht habe: Ruhe 
und neue Kraft. Naturlust kann man jetzt buchen.

NATURLUST

IM REICH DER
ÜBER 100 STILLEN BERGSEEN

DER NOCKTRAIL
AM SÜDBALKON DER ALPEN

Es gibt sie noch: kleine, aber feine Bergtäler wie das Oberdrautal. 
Ein wenig im Schatten der berühmten Bergpersönlichkeiten wie 
Großglockner oder Lienzer Dolomiten ragen die Gipfel der Kreuz-
eckgruppe und Gailtaler Alpen gen Himmel. Umso mehr leuchten 
die mehr als 100 Seeaugen und Bergseen aus den dunkelgrünen 
Berggestalten hervor. Diese wenig entdeckte Gebirgslandschaft 
im Westen Kärntens hat aber auch schon berühmte Alpin- und 
Landschaftsmaler wie z. B. den Briten Edward Theodore  Compton 
angezogen. 

Endlich mal auf Trekkingtour gehen und den Alltag hinter sich 
lassen! Die Genusstour für Trekking-Einsteiger und -Liebhaber. 
Drei Tagesetappen führen durch die Nockberge rund um Bad 
Kleinkirchheim in Kärnten ohne hochalpine Gefahren auf siche-
ren Wegen. Und dazu eine Prise Alpine Wellness!
Die tägliche Gehzeit beträgt vier bis fünf Stunden, übernachtet 
wird im Hotel und auf gemütlichen Hütten. Shuttle und Gepäck-
transport sind im Paketpreis inbegri� en.

Angebot: 
7 Nächte im ***Gasthof inkl. 
HP, Wandertourenstammtisch, 
 Wanderkarten und Führer, 
2 geführte Bergwandertouren 
ab E 329,– pro Person

Nocktrail Bad Kleinkirchheim
4 Nächte (2 x ****Hotel inkl. HP, 
2 x Hütte inkl. Frühstück), 1 Speik-
massage, 1 Thermen-Eintritt sowie 
Shuttle und Gepäcktransport 
ab E 259,– pro Person

Info/Buchung:  
Outdoorpark Oberdrautal
T: +43(0)4712/532 18
E: info@oberdrautal.info
www.oberdrautal.info

Info/Buchung:  
Bad Kleinkirchheim Tourismus
T: +43(0)4240/8212
E: info@badkleinkirchheim.at 
www.badkleinkirchheim.at
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in der einzigartigen Alpen-Adria-Kulinarik! Hier fi nde ich, was ich so lange gesucht habe: Ruhe 
und neue Kraft. Naturlust kann man jetzt buchen.

NATURLUST

IM REICH DER
ÜBER 100 STILLEN BERGSEEN

DER NOCKTRAIL
AM SÜDBALKON DER ALPEN

Es gibt sie noch: kleine, aber feine Bergtäler wie das Oberdrautal. 
Ein wenig im Schatten der berühmten Bergpersönlichkeiten wie 
Großglockner oder Lienzer Dolomiten ragen die Gipfel der Kreuz-
eckgruppe und Gailtaler Alpen gen Himmel. Umso mehr leuchten 
die mehr als 100 Seeaugen und Bergseen aus den dunkelgrünen 
Berggestalten hervor. Diese wenig entdeckte Gebirgslandschaft 
im Westen Kärntens hat aber auch schon berühmte Alpin- und 
Landschaftsmaler wie z. B. den Briten Edward Theodore  Compton 
angezogen. 

Endlich mal auf Trekkingtour gehen und den Alltag hinter sich 
lassen! Die Genusstour für Trekking-Einsteiger und -Liebhaber. 
Drei Tagesetappen führen durch die Nockberge rund um Bad 
Kleinkirchheim in Kärnten ohne hochalpine Gefahren auf siche-
ren Wegen. Und dazu eine Prise Alpine Wellness!
Die tägliche Gehzeit beträgt vier bis fünf Stunden, übernachtet 
wird im Hotel und auf gemütlichen Hütten. Shuttle und Gepäck-
transport sind im Paketpreis inbegri� en.

Angebot: 
7 Nächte im ***Gasthof inkl. 
HP, Wandertourenstammtisch, 
 Wanderkarten und Führer, 
2 geführte Bergwandertouren 
ab E 329,– pro Person

Nocktrail Bad Kleinkirchheim
4 Nächte (2 x ****Hotel inkl. HP, 
2 x Hütte inkl. Frühstück), 1 Speik-
massage, 1 Thermen-Eintritt sowie 
Shuttle und Gepäcktransport 
ab E 259,– pro Person

Info/Buchung:  
Outdoorpark Oberdrautal
T: +43(0)4712/532 18
E: info@oberdrautal.info
www.oberdrautal.info

Info/Buchung:  
Bad Kleinkirchheim Tourismus
T: +43(0)4240/8212
E: info@badkleinkirchheim.at 
www.badkleinkirchheim.at



mark vor, an deren Ausgangs-
punkt, Ziel oder Route eine oder 
mehrere Buschenschänken lie-
gen. Die Wanderungen sind so 
gewählt, dass sie für die gesamte 
Familie von Jung bis Alt geeig-
net sind und die Schönheit und 
Vielfalt der steirischen Wein-
landschaften eindrucksvoll vor 
Augen führen.

Infos und GPS-Downloads 
unter www.weinwanderwege.at

Rolf Goetz
Mallorca 

Wandern & Genießen 
35 Touren 

192 Seiten mit 178 Farbabbil-
dungen, 35 Wanderkärtchen im 
Maßstab 1:50.000, 35 Höhenpro-
file, eine Übersichtskarte, Format 
16,3 x 23 cm, englische Broschur 
mit Umschlagklappe, ISBN 978-
3-7633-3049-2, Bergverlag Ro-
ther, 2011, EUR 20,50

Wandern und Genießen – auf 
Mallorca geht nichts einfacher 
als das. Abseits der in der Saison 
überlaufenen Strände wartet auf 
den Wanderer ein Paradies mit 
uralten Olivenhainen, spekta-
kulären Küstenlandschaften und 
aussichtsreichen Gipfelzielen. In 
den letzten 20 Jahren hat sich die 
Insel zur beliebtesten Wanderre-
gion Südeuropas entwickelt und 
trotzdem finden sich genügend 
Touren, auf denen man stunden-

lang allein unterwegs sein kann. 
Das „andere Mallorca“ ist oft nur 
ein paar Gehminuten vom leb-
haften Badeort entfernt, manch-
mal schon einen Steinwurf hin-
ter einer Felsenklippe. Spätestens 
in den Bergen der Tramuntana 
verliert sich der aufgeregte Lärm 
der Welt vollends. Die Touren 
führen über gepflasterte Pilger-
routen, schattige Köhlerwege 
und verschwiegene Schmugg-
lerpfade, mal entlang der ma-
lerischen Küste, mal auf einen 
Aussichtsgipfel oder zu einer 
der beiden maurischen Burgen. 
Beliebte Ziele sind auch die al-
ten Wachttürme aus der Zeit 
der Piratenära, die exponiert auf 
einen Küstenberg gesetzt großar-
tige Panoramen bieten. Über den 
vielen kleinen Badebuchten mit 
ihrem türkisfarbenen Wasser 
erheben sich bewaldete Berge 
und ein von wilden Schluchten 
durchzogenes Kalkgebirge, in 
den Tälern reifen Orangen und 
Zitronen. Inmitten dieses me-
diterranen Flairs sind aber nicht 
nur die Wege allein ein Genuss. 
Unterwegs laden gemütliche 
Gasthäuser und Lokale zu Tapas 
und anderen mallorquinischen 
Köstlichkeiten ein. So gibt es 
zu jeder Tour Empfehlungen 
zu den besten Einkehrmöglich-
keiten, damit auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommt. Die-
ses Buch stellt 35 ausgewähl-
te Touren für alle Anforderun-
gen vor, neben Klassikern auch 
viele wenig bekannte und neue 
Wanderungen. Übersichtliche 
Tourensteckbriefe, ausführliche 
Routenbeschreibungen, Höhen-
profile und Wanderkarten zu je-
der Tour machen dieses Buch zu 
einer unverzichtbaren Planungs-
hilfe, die vielen attraktiven Fotos 
zum Augenschmaus.

S. Hoch/M. Rüttinger/S. Beeler/ 
K. Schall/R. Stute
Klettersteig-Atlas

Deutschland

440 Seiten, ca. 800 Abbildungen, 
stabiles 4-Loch-Ringbuch-Sys-
tem, Format 20,5 x 23 cm, ISBN: 
978-3-900533-71-7, Schall 
Verlag, 2012, EUR 37,00

Erweiterte und aktualisierte 
Auflage. Viele präzise Topos und 
Fotos, exakte Beschreibungen, 
GPS-Daten, Anforderungspro-
file, Übersichten, übersichtliche 
Kartenausschnitte usw. 

Über 170 Klettersteige und 
gesicherte Steige – von leicht 
bis extrem schwierig Mit vielen 
aussagekräftigen Topos, Farb-
fotos, Anforderungsprofilen u. 
GPS-Daten. Erstmals erscheint 
ein äußerst umfangreicher Klet-
tersteig-Atlas über Deutschland 
im Ringbuch-System – mit ein-
zelnen Tourenblättern in Top-
(Druck-)Qualität zum Heraus-
nehmen und Mitnehmen auf 
Tour (inkl. robuster Klarsicht-
schutzhülle!). Mit allen den 
Autoren bekannten Steigen 
Deutschlands – inkl. sämtlicher 
grenznaher Alpen-Klettersteige 
Bayerns, sowie jener der Säch-
sischen Schweiz und des deut-
schen Mittelgebirges. Die erfolg-
reiche und beliebte Klettersteig-
Atlas-Serie (bisher sind bereits 
der „Klettersteig-Atlas Öster-

reich“ sowie „Klettersteig-Atlas 
Italien West“ und „Klettersteig-
Atlas Dolomiten & Südtirol“ im 
Schall-Verlag erschienen) wird 
nun auch für Deutschland fort-
gesetzt. Schon jetzt kann man 
sagen, dass sich der neue Klet-
tersteig-Atlas Deutschland zum 
neuen Standardwerk etablieren 
wird!

Adi Mokrejs
Bergwander-Atlas

Niederösterreich

352 Seiten, ca. 350 Farbfotos, 
Übersichtskärtchen zu den Touren, 
Format 13,5 x 20 cm, mit stabiler 
Fadenheftung (Softcover), ISBN: 
978-3-900533-66-3, Schall Ver-
lag, 2012, EUR 32,00

152 Bergwanderungen in 
Niederösterreich unterschied-
lichster Schwierigkeit – von 
der gemütlichen Wienerwald-
Rundwanderung bis hin zu 
leichten Klettersteigen mit 
Stahlseilsicherung – werden in 
einer neuen Form äußerst um-
fangreich und sehr übersichtlich 
mit farbigen Kartenausschnitten 
und detaillierter Information 
vorgestellt. Die Wanderrouten 
sind in dem bewährten System 
von blau (leicht) bis schwarz 
(schwierig) kategorisiert – da-
mit hat man auf einem Blick 
die zu erwartenden Anforde-

Rubrik | Bücher / Medien



Bücher / Medien | Rubrik

impressum
Bergauf 
Mitgliedermagazin des Oesterreichischen 
Alpenvereins; Nr. 3 l 12, Jg. 67 (137)
Herausgeber und Medieninhaber:
Oesterreichischer Alpenverein
www.alpenverein.at
ZVR-Zahl: 989190235
Redaktion: Gerold Benedikter
Redaktionsbeirat: Präsident Dr. Christian 
Wadsack; Generalsekretär Robert Renzler, 
6020 Innsbruck, Olympiastraße 37 
Tel.: +43/512/59547
Fax: +43/512/59547-50
E-Mail: redaktion@alpenverein.at
Druck: Oberndorfer Druckerei
5110 Oberndorf
Alleinige Anzeigenannahme: 
Werbeagentur David Schäffler, 
Garnei 88, 5431 Kuchl 
office@agentur-ds.at 
Tarife: www.bergauf.biz
Design: Alexander Peer, www.prodesign.cc
Gestaltung und DTP: Norbert Freudenthaler
Die grundlegende Richtung des OeAV-
Mitgliedermagazins wird durch die 
Satzungen des Oesterreichischen 
Alpenvereins bestimmt. Abgedruckte 
Beiträge geben die Meinung der Verfasser 
wieder. Für unverlangte Sendungen wird 
keine Haftung übernommen; Retournierung 
nur gegen beiliegendes Rückporto.
Adressänderungen bitte bei Ihrer Sektion 
bekannt geben.
Titelfoto: norbert-freudenthaler.com  
Klettersteig am Fuß der Bischofsmütze, nahe 
der Hofpürglhütte. 

Bergauf Nr. 4 erscheint am 14.09.2012

Gefördert durch

rungen vor Augen. Ein über-
sichtlicher Info-Kasten mit 
den wichtigsten Kerndaten der 
Bergwanderung vermittelt dem 
Anwender sofort ein optimales 
Anforderungsprofil. Dazu je-
weils ein Kartenausschnitt mit 
eingezeichneter Routenführung 
und wichtigen Orientierungs-
punkten sowie ausführliche 
Beschreibungen der Charakte-
ristik, Anreise, Wegverlauf und 
Varianten. Das neue Standard-
werk für alle Wanderberge Nie-
derösterreichs! Gebiete: Wald-
viertel, Wachau, Weinviertel, 
Wienerwald, Gutensteiner Al-
pen, Hohe Wand, Mürzsteger 
Alpen, Schneealpe, Schnee-
berg, Raxalpe, Semmering- 
und Wechselgebiet, Türnitzer 
Alpen, Ybbstaler Alpen.

Bianca Stein-Steffan (Hg.)
Bayern fürs handgepäck

192 Seiten, Format 11,4 x 19 
cm, Klappenbroschur, ISBN 
978-3-293-20554-3, Unions-
verlag, 2012, EUR 13,95

Oskar Maria Graf kennt den 
bayerischen Humor, Kurt Tu-
cholsky betrinkt sich mit frän-
kischem Wein, Helma Schimke 
klettert in den Berchtesgadener 
Alpen, Thomas Mann beschreibt 
das München der Zwanzigerjah-
re, Emerenz Meier erzählt eine 
Sage aus dem Bayerischen Wald, 
Michel de Montaigne fühlt sich 
in Schwaben wohler als in seiner 
Heimat, Karl May lässt Ludwig 
II. ein Lied singen, Lena Christ 
unternimmt eine Wallfahrt, 
Thomas Wolfe gerät auf dem 
Oktoberfest in eine Schlägerei, 

Hans Christian Andersen ist be-
glückt von Nürnberg, Werner 
Heisenberg begibt sich in Ober-
bayern auf eine gefährliche Ski-
tour, Eva Demski berichtet vom 
Neuanfang eines Dorfes nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Ger-
hard Polt sammelt Politiker,  
Jan Weiler wandelt durch Bam-
bergs Straßen. Dies und vieles 
mehr über Bayern ...

Sandro von Kanäl
Schweiz

plaisirSelection 2012 

360 Seiten mit zahlreichen Fo-
tos und Abbildungen, ISBN 978-
906087-40-5, Edition Filidor, 
2012, EUR 40,00

115 Highlights im modera-
ten Mehrseillängenbereich – der 

neue Kletterführer „Schweiz 
plaisirSelection“ bietet die 115 
schönsten Plaisirtouren der 
Schweiz. Darin enthalten sind 
Mehrseillängen im Schwierig-
keitsgrad 4b bis 6c von A wie 
Aiguille Dibona bis Z wie Zer-
vreilahorn oder geographisch 
von der Dauphiné im Südwesten 
bis Mattstock im Nordosten. Der 
Auswahlführer, herausgegeben 
anlässlich des 20-jährigen Jubi-
läums der Plaisir-Reihe aus dem 
Haus Filidor, überzeugt durch 
die präzisen Beschreibungen der 
Touren, die kunstvoll gezeichne-
ten Topos und seine Mehrspra-
chigkeit. Für viele ist es geradezu 
eine Herausforderung, alle diese 
Traumtouren zu klettern.

Beschrieben sind Klassiker 
wie „Conquest of Paradise“ 
am Hanibal, Schmankerln wie 
„L’été indien“ in Vallorcine oder 
Highlights wie „Motörhead“ 
am Grimselsee. Egal ob uner-
schrockener Vorsteiger oder 
engagierter Genusskletterer – 
in „Schweiz plaisirSelection“  
ist sicherlich für jede und jeden 
das Passende dabei.

BERGAUF 03-2012 | 137
Diese Wanderhilfe entlastet die Knie und die entsprechen-
den Muskeln beim Abwärtsgehen. Dadurch lassen sich 
Knies chmerzen und Abnutzungserscheinungen vermeiden. 

Happy Knee – Wiederentdecken Sie die Freude 
des Abwärtsgehens ohne Knieschmerzen

Bezugsquelle & Infos

Scapri GmbH
+41 79 639 57 19 
info@scapri.ch
www.scapri.ch

www.hauser-exkursionen.at
Telefon: (01) 5050346

Weltweit Wandern, 
Trekking und Mountainbiken

Hauser_A_90x40_Hauser_A  21.12.10  16:14  Seite 1
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Einfach Coupon ausschneiden und ab zu deinem SPORT 2000 Händler.
Aktion ist gültig vom 1. Juni bis Ende September 2012 und nur solange der Vorrat reicht.

Gutschein von

€ 10.-
€ 169,- statt € 250,-
mit Gutschein nur

€ 159,-

Manilla GORE-TEX® Jacke

Damen Herren

%

  Sommeraktion
„hol dir den Artikel deiner Wahl“
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Gutschein von

€ 10.-
€ 119,- statt € 139,-
mit Gutschein nur

€ 109,-

Moon Race Trail Schuhe Atakama Trekking Schuhe
        Wasserdicht

Gutschein von

€ 10.-
€ 119,- statt € 139,-
mit Gutschein nur

€ 109,-

Herren

Damen

Herren

Damen

www.sport2000.at

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Sommeraktion Lafuma SP2000 0512.indd   1 24.05.12   11:47
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Die Natur

Fitnessstudio

ist

mein

Kestrel Series
ospreypacks.com
follow Osprey on facebook.com/ospreypacks

• Integrierte Regenhülle 
• Stow-on-the-Go™ Befestigung für Trekkingstöcke 
• Stretch Vorder- und Seitentaschen 
• Kompatibel mit Trinksystem 
• Extra Reißverschlussfächer für Ordnung 

Innovation and Quality 
in Packs since 1974

facebook.com/ospreypacksfacebook.com/ospreypacks

Uhl Günter - Exclusiv sportartikelvertrieb GmbH
Wieselsdorf 41, 8504 Preding

Tel.: +43 3185 22860 Email.: guenter.uhl@aon.at  


