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Bewirb‘Dich ab Dezember 2012!

Verbringe unvergessliche Tage mit Glen 
Plake und dem SALEWA alpineXtrem 
Team in Chamonix.
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In Kooperation mit:

SKITo
clImb

CAmP 2013
vom 22.-24. April
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WIR 
NACHTSPEKTAKEL(N)

WIEDER!

PR-Anzeige

DYNAFIT Nachtspektakel alpenweit – alle Hütten und Infos fi ndet ihr unter: 

WWW.DYNAFIT.COM • facebook.com/dynafit

PR-Anzeige

NachtSkitour - hell erleuchtet! 

Zahlreiche Lichtkegel bewegen sich nach dem ersten Schneefall wieder den Hang hinauf und hinunter.
Ab diesem Jahr unterstützt DYNAFIT bei der Organisation der Skitourenabende und bringt mit den 
Mobile Lights Licht ins Dunkle. Zusammen mit Fachhändlern und Hüttenwirten, Hütten-Abende für 
Skitourengeher, die nach Feierabend noch die Tourenski anschnallen wollen.

Je nach Wetter und Schneelage können Skitourensportler und Nachtschwärmer ab Dezember 
wieder abends ihre Skitour bei Mond und Sternen zu einer Hütte machen!

Das Nachtspektakel wird an verschiedenen Wochentagen angeboten, sodass fast jeden Tag 
irgendwo zum gemeinsamen Aufstieg eingeladen wird – „Nachtspektakel-Hopper“ sind willkommen.

EIN BESONDERER SERVICE:
Auch für Einsteiger bieten sich die Skitouren-Abende an, denn DYNAFIT kooperiert an fast allen 
Orten mit lokalen Skitouren-Fachhändlern, die Testmaterial für den Abend bereitstellen.

Die Partner-Hütten sind gut und sicher erreichbar. Meist sind zwischen 500-1.000 Höhenmeter zu 
bewältigen und wer dann noch motiviert ist, fi ndet weitere Aufstiegsmöglichkeiten – oder genießt 
verschiedene Hüttenschmankerl.

NOCH MEHR SPECIAL FÜR ALLE NACHTSCHWÄRMER:
Gemeinsam mit den Hüttenwirten organisiert DYNAFIT einmal pro Saison einen Spezialabend auf 
den Hütten. Dabei wird – kostenlos – ein buntes Portfolio an Skitouren-Vorträgen geboten!
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Nachtskitouren
unter Mond und Sternen mit dir. 

20121030_dyn_pr_anzeige_nachtspektakel.indd   1 30.10.12   18:03



Bergauf | Editorial

BERGAUF 05-2012 | 5

WIR 
NACHTSPEKTAKEL(N)

WIEDER!

PR-Anzeige

DYNAFIT Nachtspektakel alpenweit – alle Hütten und Infos fi ndet ihr unter: 

WWW.DYNAFIT.COM • facebook.com/dynafit

PR-Anzeige

NachtSkitour - hell erleuchtet! 

Zahlreiche Lichtkegel bewegen sich nach dem ersten Schneefall wieder den Hang hinauf und hinunter.
Ab diesem Jahr unterstützt DYNAFIT bei der Organisation der Skitourenabende und bringt mit den 
Mobile Lights Licht ins Dunkle. Zusammen mit Fachhändlern und Hüttenwirten, Hütten-Abende für 
Skitourengeher, die nach Feierabend noch die Tourenski anschnallen wollen.

Je nach Wetter und Schneelage können Skitourensportler und Nachtschwärmer ab Dezember 
wieder abends ihre Skitour bei Mond und Sternen zu einer Hütte machen!

Das Nachtspektakel wird an verschiedenen Wochentagen angeboten, sodass fast jeden Tag 
irgendwo zum gemeinsamen Aufstieg eingeladen wird – „Nachtspektakel-Hopper“ sind willkommen.

EIN BESONDERER SERVICE:
Auch für Einsteiger bieten sich die Skitouren-Abende an, denn DYNAFIT kooperiert an fast allen 
Orten mit lokalen Skitouren-Fachhändlern, die Testmaterial für den Abend bereitstellen.

Die Partner-Hütten sind gut und sicher erreichbar. Meist sind zwischen 500-1.000 Höhenmeter zu 
bewältigen und wer dann noch motiviert ist, fi ndet weitere Aufstiegsmöglichkeiten – oder genießt 
verschiedene Hüttenschmankerl.

NOCH MEHR SPECIAL FÜR ALLE NACHTSCHWÄRMER:
Gemeinsam mit den Hüttenwirten organisiert DYNAFIT einmal pro Saison einen Spezialabend auf 
den Hütten. Dabei wird – kostenlos – ein buntes Portfolio an Skitouren-Vorträgen geboten!
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Nachtskitouren
unter Mond und Sternen mit dir. 

20121030_dyn_pr_anzeige_nachtspektakel.indd   1 30.10.12   18:03

Ausbildung
und mehr Eigenverantwortung
Der Winter steht vor der Tür, die Zeit des Skitourengehens beginnt. Für ein unfallfreies 
Skivergnügen setzt der Alpenverein vermehrt auf Ausbildung und die Schaffung von ent-
sprechendem Gefahrenbewusstsein. Auch die Empfehlungen „Sicher Skitouren gehen“ sollen 
dabei helfen.

Dr. Andreas Ermacora, Vizepräsident

„D ie Berge sind ein rechtsfreier Raum“ – gilt dieser Satz über-
haupt noch? Die Antwort ist ja und nein. Gott sei Dank ja, 

weil es noch keine Gesetze gibt, die uns verbieten, z. B. bei Lawi-
nenstufe 3 die Piste zu verlassen oder Hänge mit 50 cm Neuschnee 
zu befahren.

Nein, weil es Empfehlungen gibt, die von den diversen Interes-
senvertretungen, so auch vom Oesterreichischen Alpenverein, for-
muliert werden und zu Verkehrsnormen werden können. So gilt 
zum Beispiel die Verwendung des Verschüttetensuchgerätes heute 
als Verkehrsnorm und kann die Nichtverwendung grundsätzlich 
fahrlässig sein. Auch die verschiedenen Risikominimierungsstra-
tegien, wie „stop or go“, werden früher oder später Verkehrsnorm, 
weil sie ständig gelehrt, angewandt und auch gelebt werden. Die 
Sorge, dass eine Überreglementierung Platz greift, ist unberechtigt. 

Empfehlungen für unfallfreie Touren

Die Praxis zeigt, dass solche Empfehlungen dazu beitragen, Unfäl-
le zu verhindern und die Unfallzahlen zu senken. Genau dies muss 
das Ziel des Oesterreichischen Alpenvereins sein. Durch exzellente 
Ausbildung, durch umfassende Ausrüstungs- und Produktüber-
sichten samt entsprechenden Fachbeiträgen, durch Aufstellung 
und Veröffentlichung von Empfehlungen und auch durch die An-
wendung dieser Verhaltensempfehlungen sollte es gelingen, die 
Unfallzahlen zu senken. Deshalb bin ich der Meinung, dass es Sinn 
macht, Empfehlungen zu entwickeln, um unseren Mitgliedern im 
Rahmen der Ausbildung das bestmögliche Rüstzeug für unfallfreie 
Touren zu geben. Dabei nehme ich auch gerne in Kauf, dass die Jus-
tiz anhand dieser Empfehlungen den Sorgfaltsmaßstab bestimmt. 
Denn: Die Angst vor der Lawine sollte immer noch größer sein als 
die Angst vor dem Staatsanwalt.

Eigenverantwortung muss erhöht werden

Dies ist auch der Grund, weshalb wir unser Augenmerk weiter auf 
eine hochprofessionelle Ausbildung unserer Mitglieder legen müs-
sen, um Gefahrenbewusstsein zu schaffen und damit die Eigenver-
antwortung zu erhöhen. Denn eines steht fest: Eigenverantwortung 
im alpinen Bereich kann es nur dort geben, wo der Anwender in 

der Lage ist, die Gefahren einzuschätzen. Die Voraussetzung dafür 
ist eine entsprechende Ausbildung.

Deshalb appelliere ich an unsere Mitglieder: Besuchen Sie unsere 
Kurse, bilden Sie sich aus, übernehmen Sie (Eigen-)Verantwortung 
und animieren Sie Ihre Freunde und Bekannten, es Ihnen gleich-
zutun. Der Oesterreichische Alpenverein steht allen offen und be-
grüßt jeden, der dieses Angebot in Anspruch nimmt.

In diesem Bergauf finden Sie zahlreiche Beiträge u. a. zur Ausrüs-
tung für Ski/Bindung/Schuh, eine Produktübersicht und einen  
Fachbeitrag über das Lawinenairbagsystem sowie die zehn Emp-
fehlungen zum Thema „Sicher Skitouren gehen“.

Ich darf Ihnen einen hoffentlich schönen und schneereichen 
Winter verbunden mit zahlreichen alpinen Unternehmungen 
wünschen, verbunden mit einem guten Rutsch in das Jahr 2013.

Foto: norbert-freudenthaler.com
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K aum vorstellbar, dass die sensationellen Schneebedingungen 
des vergangenen Winters auf der Alpennordseite noch zu 

überbieten sind. Wer hat sich nicht nach richtig breiten, tiefschnee-
tauglichen Skiern umgesehen und/oder es mit solchen mal ver-
sucht. Natürlich würden wir uns wieder über ähnliche Bedingungen 
so richtig freuen, aber ein Winter mit normalen Schneemengen 
sollte auch genügen.

Und damit dieser dann auch möglichst viele positive Spuren und 
Genusserlebnisse in uns hinterlassen kann, lohnt sich ein wenig 
Beschäftigung mit den neuesten Produkten für Tour und Variante. 

 
Neuerungen kurz gefasst

SKI 
Das Handling der Ski ist einfacher geworden. Die Rocker-Kons-

truktion ist dominierende Bauweise. Die effektive Kantenlänge 

ist dadurch kürzer, der Ski wendiger und gerade auf hartem Un-
tergrund meist leichter zu fahren und einfacher zu beherrschen. 
Im tiefen, weichen Schnee hingegen kann die gesamte Lauffläche 
genutzt werden (mehr Auftrieb, mehr Speed, größere Radien). 

SCHUH
Neue Schalenmaterialien und geringeres Gewicht bei verbesserter 

Abfahrtsperformance ohne Einbuße beim Gehkomfort sind die 
charakteristischen Merkmale der neuen Modelle aller Hersteller. 
Damit tragen diese dem Trend zum abfahrtsorientierten Touren- 
und Variantenskilauf Rechnung. 

BINDUNG 
Mit Atomic ist ein neuer Hersteller mit einer soliden, stabilen 

und auf Abfahrtsperformance ausgerichteten Bindung am Markt. 
Fritschi bringt die SCOUT 11 mit einem Plus beim Gehkomfort, 

Winter-Goodies
Ski/Schuh/Bindung 

Titel | Winterhits

Der Winter steht wieder vor der Tür und nach eingehendem Testen stellen wir ausschließ-
lich die unserer meinung nach besten Produktneuheiten bei Schuh, Ski, Bindung und ande-
ren „Goodies“ vor. 

Mag. Andreas Lercher, Wörgl

8 |BERGAUF 05-2012
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Marker hat mit der DUKE EPF eine stark überarbeitete und verbes-
serte Bindung und bei den TOUR-Modellen neue optimierte Vor-
der- und Hinterbacken eingebaut. Dynafit hat ihre TLT-RADICAL-
Modellreihe an den im letzten Winter aufgetretenen Schwachstel-
len verstärkt und einige technische Details abgeändert. 

kleine Entscheidungshilfen

Preis und Optik
Freude bereitet, was gefällt und im Rahmen der vorgesehenen  

finanziellen Möglichkeiten ist. Aber nicht immer ist das teuerste 
oder optisch ansprechendste Produkt auch das beste bzw. das bes-
te für mich. Entscheidungshilfe ja, kaufentscheidend nein, lau-
tet unsere Empfehlung. Übrigens: Einen eigenen Kredit für einen 
sündteuren Ski in Anspruch zu nehmen, finden wir ehrlich gesagt 
nun doch ein wenig überzogen.

Vorlieben 
Viel entscheidender ist es, sich im Klaren darüber zu sein, wo und 

wie man im winterlichen Gelände unterwegs ist.

Skirunning: Leicht, leichter, am leichtesten und (vielleicht auch 
noch) schnell lautet das Motto – alles andere ist meist Nebensache. 
Preislich spielt sich das Ganze in der oberen Liga ab und die Zuver-
lässigkeit und Haltbarkeit der Produkte kann in keiner Weise mit 
denen der anderen Segmente verglichen werden. Gefragt sind auch 
ein solides skitechnisches Niveau und entsprechende Physis, will 
man/frau in diesem Orchester mitspielen.

Skitour klassisch: Sind die Genießer unter uns, die möglichst 
viel unternehmen, ohne sich auf eine bestimmte Disziplin oder 
vielleicht sogar übertriebene Sportlichkeit festlegen zu wollen. All-
roundeigenschaften beim Ski, guter Aufstiegskomfort gepaart mit 
solider Abfahrtsperformance beim Schuh und je nach Geschmack 
mehr Komfort oder mehr Leichtigkeit bei der Bindung sind gefragt. 
Das Gewicht wird gerne berücksichtigt, ist aber nicht alleiniges Kri-
terium bei der Ausrüstung.

Allmountain: Tour, Variante und Piste sollen dabei sein – Uni-
versalisten also.

Solide Ski, meist etwas aufwändiger konstruiert und daher auch 
etwas schwerer; gute bis sehr gute Abfahrtsperformance auf der 
Piste erfordert einen entsprechenden Schuh, in der Regel einen 
4-Schnaller, und bei den Bindungen tendiert man eher zu den Rah-
menbindungen von Atomic, Fritschi, Hagan oder Marker.

Tourenfreeride/Freeride: Breit und cool ist gefragt, wobei die Tou-
renfreerider noch kompromissbereit sind und auch einen Ski mit 
einer Mittentaillierung um 100 mm fahren. Meist aber spielt sich 

hier alles im Bereich 100 mm + ab, mit abfahrtsorientierten Schuhen 
mit nicht allzu hartem Flex. Atomic und Marker sind die gefragtesten 
Bindungen, aber auch Fritschi ist vertreten. Legt man Wert auf wenig 
Gewicht, sind die TLT-Modelle von Dynafit angesagt.  

Skifahrerisches Niveau
Experten wissen genau, was sie brauchen, Könner und Sportler 

fahren mit (fast) jedem Material, Einsteiger und Fortgeschrittene ha-
ben am meisten Spaß und Freude bei einem Modell mit einfachem 
Handling und Allroundeigenschaften.

Physis
Schwere Ausrüstung und schlechte körperliche Verfassung pas-

sen einfach nicht zusammen, alles andere ist Geschmackssache. Ein 
abgestimmtes Gesamtpaket erhöht allerdings den Funfaktor enorm.

Der richtige Schuh
Beim Kauf eines Touren- oder Freerideschuhs gilt es einige 

Grundregeln zu berücksichtigen, damit man sich auch für das rich-
tige Material  entscheiden kann.
n Skitechnisches Niveau: Könner, Sportler und Experten tendie-

ren zu einem Schuh mit einem härteren Flex (120 – 140) und 
abfahrtsorientierten Modellen, um ihr skitechnisches Können 
entsprechend umsetzen zu können. Einsteiger und weniger 
Versierte sind mit einem weichen bis mittelharten Flex (100 –  
120) besser bedient. Enorm wichtig ist die individuelle Pass-
form. Ferse und der Bereich um den Fußknöchel müssen bei 
geschlossenem Schuh gut fixiert sein.

n	Einsatzbereich und Kondition: In welchem Gelände bewege 
ich mich vorwiegend und wie ist es um meine körperlichen 
Voraussetzungen bestellt? Eine ehrliche Antwort erleichtert oft 
vieles. Pistengeher sollten sich an abfahrtsorientierten Schuh-
modellen orientieren. 

n	Leichtgewichte: Klar und logisch ist, dass die Leichtbauweise auf 
Kosten der Haltbarkeit geht. Verschleißerscheinungen machen 
sich also früher bemerkbar als bei etwas schwereren Modellen. 

n	Schuhgröße: Es gibt (fast) nichts Schlimmeres, als einen Schuh 
der entweder zu klein (Schmerz und blaue Fußnägel) oder zu 
groß (miese Abfahrtsperformance und Blasen) ist. Als Richtwert 
sollte das Fußbett (einfach aus dem Innenschuh herausnehmen 
und aufrecht draufstehen – Ferse bündig mit dem hinteren Ende 
des Fußbettes) ca. 5 mm länger sein als der Fuß selbst. 

n	Thermoverformbarer Innenschuh: Gut angepasst gibt’s keine 
Blasen – was soll schon reiben oder drücken? 

n	Fußdeformationen: Pebax-Schalen können erwärmt, ver-
formt und damit passgenau adaptiert werden. Beim Modell von  
Fischer wird die Schale an die Fußform angepasst.

 Alle vorgestellten Modelle sind bis auf das Modell von Fischer 
mit TLT-Bindungen kompatibel.                     n



Modellübersicht/Ski
race

Es tut sich auch hier noch was: Dynafit mit super Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, Dynastar mit einer Rocker-Konstruktion, Movement bei der 
Abfahrtsperformance und beim Gewicht, Trab mit einer Mischung 
aus Race- und Hochtourenski.

n DYNAFIT PDG  www.dynafit.com
 T: 99–65–80 mm | R: 25,5/20 m 
 L: 161 cm 
 G (Paar): 1.600 g
 € 550,00
NIVEAU: Fortgeschrittene + Experten
Der PDG ist ein Ski für gute bis sehr gute Skibergsteiger und Skirunner. Eine sehr breite Skispitze, Dual-Radius und ein leichter Holzkern 
verleihen dem Ski auch in schwierigerem Gelände entsprechende Fahreigenschaften und damit ist er immer gut kontrollierbar. Die spezi-
elle Geometrie am Skiende sorgt für ein komfortables Einführen der Ski in die Haltevorrichtung des Rucksacks. Ein Leichtgewicht, preislich 
sehr interessant und neben dem Rennsport auch für hochalpines Skibergsteigen geeignet.

n DYNASTAR PIERRA MENTA ROCKER CARBON  www.dynastar.com
 T: 96–65–79 mm| R: 22,0 m 
 L: 150, 160 cm 
 G (Paar): 1.440 g (160 cm)
 PREIS: € 799,95
Der PIERRA MENTA für skitechnisch gute bis sehr gute Fahrer ist der erste Ski mit Rocker-Schaufel im Race-Segment und das spürt man 
auch beim Fahren.  Gewichtsmäßig ist er sowieso ganz vorne dabei. Gefällt uns sehr gut! 

n MOVEMENT FISH-X PRO www.movementskis.com
 T: 98/93–65–79 mm | R: 24,0 m
 L: 160 cm 
 G (Paar): 1.260 g +/- 30 g
 € 900,00
Der FISH-X PRO gehört mit zum Besten in dieser Kategorie, vor allem die Fahreigenschaften betreffend. Trotz der zusätzlich eingebauten 
Verstärkungen im Bindungsbereich im Vergleich zum Vorgänger noch leichter.

n TRAB MAESTRO www.trabski.com
 T: 106/104–75–90 mm < R: 24,0 m (171 cm)
 L: 157, 164, 171, 178 cm
 G (Paar): 1.900 g (171 cm)
 € 879,00
Mit weniger als 1000 g/Ski gehört der MAESTRO natürlich in die Kategorie Race, ist aber ohne weiteres auch als superleichter Tourenski für 
ernste hochalpine und lange Unternehmungen bestens geeignet. Die Fahreigenschaften liegen deutlich über denen der reinen Rennmo-
delle, der Ski ist breit genug für einen klassischen Tourenski und es gibt ihn in allen Standardlängen. Cooles Teil für Gewichtsfetischisten, 
die ein- oder zweimal im Winter an einem Skirunning-Wettkampf teilnehmen wollen.

Titel | Winterhits

10 |BERGAUF 05-2012
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Skitour klassisch

Universell einsetzbar soll er sein, auch mit müden Oberschenkeln und vielleicht schwerem Rucksack noch Spaß bei der Abfahrt machen, 
möglichst viele skitechnische Niveaus bedienen. Nach diesen Kriterien haben wir die Ski für diese Kategorie ausgewählt. Es darf also nicht 
weiter verwundern, wenn von schmal bis breit, von knapp mehr als zwei Kilo bis weit über 3 Kilo alles vertreten ist. Wir sind überzeugt, 
dass für jeden zumindest ein Modell dabei ist.

n ATOMIC ASPECT  www.atomicsnow.com
 T: 120–85–109,5 mm (170 cm) | R: 15 – 19 m (je nach Länge)
 L: 158, 164, 170, 176, 182 cm 
 G (Paar): 2.640 g (170 cm) 
 € 449,95
 NIVEAU: Könner + Sportler
Der ATLAS mit mäßig ausgeprägter Rocker-Schaufel und hoher Torsionssteifigkeit unter der Bindung ist für einen derart leichten Ski auch 
auf hartem Untergrund ein sehr griffig und sehr gut zu fahrender Ski. Sehr guter Touren-Allrounder, der auch auf der Piste gefahren wer-
den kann. Passend dazu gibt es 100-%-Mohair-PRE-FIT-Fell von Atomic.

n BLACK DIAMOND REVERT  www.blackdiamondequipment.com  
 T: 121–95–109 mm (181 cm) | R: 22,0 m (181 cm)
 L: 165, 173, 181, 189 cm 
 G (Paar): 3.500 g (181 cm) 
 € 549,00
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Könner
Den REVERT zeichnet seine Leichtigkeit beim Fahren aus. Die Rocker-Konstruktion an Spitze und Skiende ergibt eine klassische Form mit 
kurzer Kantenlänge und damit einfaches Handling in jedem Terrain und bei jeder Schneebeschaffenheit, vor allem auch auf hartem Unter-
grund. Am besten fährt er sich im weichen Schnee, bei wechselnden Verhältnissen und das bei mittlerer Geschwindigkeit.

n FISCHER GERLINDE KALTENBRUNNER  www.fischersports.com 
 T: 113–75–100 mm | R: 17,0 m (163 cm)
 L: 149, 156, 163, 170 cm 
 G (Paar): 2.220 g (163 cm) 
 € 399,95
 NIVEAU: Einsteiger + Könner + Sportler
Tour Rocker mit Holzkern und Sandwich-Sidewall-Konstruktion, ein Leichtgewicht und preislich sehr interessant. Ein einfach zu fahren-
der Ski, der bis hin zu moderater Geschwindigkeit fast alles mitmacht und leicht zu beherrschen ist. Hervorragend auch für skitechnisch 
weniger Versierte geeignet. 



n HAGAN CHIMERA 1.0 und CHIMERA 2.0 www.haganski.com
 T: 124–87–109 mm (Chimera 1.0), 122–83–107 mm (Chimera 2.0) | R: 20,0 m (176 cm/Chimera 1.0), 16,0 m (170 cm/Chimera 2.0)
 L: 168, 176, 184 cm (Chimera 1.0), 154, 162, 170, 178 cm (Chimera 2.0)
 G (Paar): 2.700 g (176 cm/Chimera 1.0), 2.500 g (170 cm/Chimera 2.0)
 € 549,99 Chimera 1.0, € 499,99 Chimera 2.0
 NIVEAU: universell
Mit den CHIMERA-Modellen hat HA-
GAN zwei ganz feine Ski mit Rocker 
und Multiradiuskonstruktion auf dem Markt. Lässt sich bis zu mittlerem Tempo bei unterschiedlichsten Schnee- und Geländeverhältnissen 
prima fahren – Ski für alles und für jeden. Der CHIMERA 1.0 ist auch ein sehr guter Tourenfreerider.

n LA SPORTIVA GT (men) u. GTS (women)   www.lasportiva.com
 T: 123–89–111 mm | R: 21,0 m (170 cm)
 L: 157, 166, 170, 177, 184 cm
 G (Paar): 2.640 g (170 cm)
 € 529,00
 NIVEAU: Fortgeschrittene + 
 Könner + Sportler
Tourenfreerider oder klassischer Tourenski – beides ist für den GT (GTS) möglich. Wir tendieren eher zum klassischen Tourenski. In die-
ser Gewichtsklasse bei der Abfahrtsperformance ganz vorne dabei (Holzkern und Carbonfasern im Obergurt machen’s möglich). Die 
weiche Schaufel weist darauf hin, dass dieser Ski vor allem bei soften Schneeverhältnissen seine Stärken ausspielen kann. Absolut stim-
miges Teil.

n MOVEMENT BOND-X  www.movementskis.com
 T: 120–84–109 mm (177 cm) | R: 19,0 m (177 cm)
 L: 161, 169, 177, 183 cm
 G (Paar): 2.300 +/- 60 g (177 cm)
 € 800,00
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Könner + Sportler + Experten
Der BOND-X ist mit seinen lediglich 2.300 g für anspruchsvolle Skitouren und das Hochgebirge gedacht. Eine Early-Rise-Rocker-Schaufel 
bringt tollen Auftrieb im tiefen Schnee und vor allem Fahrer mit gutem bis sehr gutem skitechnischem Niveau werden seine große An-
wendungsbandbreite und sein Fahrpotential lieben.

n SCOTT FLY’AIR  www.scott-sports.com 
 T: 118–78–108 mm (175 cm) | R: 14 m (175 cm) 
 L: 165, 175 cm
 G (Paar): 2.380 g (165 cm)
 € 449,00
 NIVEAU: Einsteiger + Fortgeschrittene + Könner
Mit dem FLY’AIR hat nun auch Scott einen Leichtski im Sortiment. Mit seinem 350-mm-Pro-Tip-Rocker und der Dual-Radius-Konstruktion 
zeigt er sich als sehr vielseitig und daher nicht auf einen bestimmten Fahrstil oder ein bestimmtes Terrain beschränkt. Ein sehr agiler Ski, 
der auch auf hartem Untergrund seiner Gewichtsklasse entsprechend präzise gefahren werden kann – im Weichschnee zeigt er tolles Auf-
triebsverhalten und Stabilität. Aufgrund seiner hohen Fehlertoleranz können wir ihn auch Einsteigern empfehlen.
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Allmountain

Hier findet man jene Ski, die sich nicht auf eine Spielart des Skilaufs limitieren lassen, und sie sind aufgrund ihrer aufwändigen Bauweise nur 
in der Gewichtsklasse von mehr als 3.000 g zu haben. Alle vorgestellten Modelle gehören mit Sicherheit in die erste Liga dieser Kategorie.

n FISCHER WATEA 84  www.fischersports.com
 T: 126–84–112 mm | R: 18,0 m (176 cm)
 L: 159, 167, 176, 184 cm
 G (Paar): 3.574 g (176 cm)
 € 499,95
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Könner + Sportler + Experte
Sandwich-Sidewall-Konstruktion, Holzkern und Freeski-ROCKER machen den WATEA 84 zu einem Modell mit einem extrem breiten Ein-
satzbereich. Im Gelände zeigt er seine besonderen Stärken, ist selbst bei schwierigen Schneeverhältnissen immer sehr gut beherrschbar 
und gehört zu den Klassenbesten. Kurze oder lange Schwünge, langsam oder flott gefahren, der WATEA 84 macht einfach Spaß. Ein toller 
sportlicher Ski, der nicht nur im Gelände, sondern auch auf der Piste zu überzeugen weiß.

n K2 SIDESHOW  www.k2-skis.com
 T: 132–90–115 mm | R: 20,0 m (181 cm)
 L: 167, 174, 181, 188 cm
 G (Paar): 3.800 g (181 cm)
 € 549,95
 NIVEAU: universell
Ein sehr guter Allterrain-ROCKER mit einfachem Handling und für nahezu alle Könnerstufen, der ruhig auch schneller gefahren werden 
darf. Stark auch auf hartem, eisigem Untergrund. Am meisten Spaß macht er bei mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und das im Powder 
und anspruchsvollen Gelände. Längenempfehlung: Körpergröße + 5–10 cm.
Wenn das Gewicht keine entscheidende Rolle spielt, auch ein super Tourenski. Passgenaue Pre-Cut Skins von K2.
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n NORDICA STEADFAST  www.nordica.com
 T: 132–90–118 mm
 R: 18,0 m (178 cm) 
 L: 162, 170, 178, 186 cm 
 G (Paar): 3.700 g (178 cm) 
 € 499,95
 NIVEAU: Einsteiger + Fortgeschrittene + Könner + Sportler
Kein Leichtgewicht, aber dafür bietet er sehr ausgewogene Fahreigenschaften bei moderater bis mittlerer Geschwindigkeit, und er ist vor 
allem sehr wendig, ohne dadurch an Stabilität bei der Abfahrt zu verlieren. Sehr gute Fahreigenschaften bei allen nur erdenklichen Schnee-
beschaffenheiten und sehr gut auch für skitechnisch weniger versierte Fahrer.

n STOECKLI STORMRIDER VXL  www.stoeckli.com
 T: 126–86–111 mm (180 cm) | R: 21,2 m (180 cm)
 L: 160, 170, 180, 190 cm 
 G (Paar): 4.270 g (180 cm) 
 € 839,00
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Könner + Sportler + Experten
Mit dem neuen STORMRIDER VXL macht das Fahren auf skitechnisch hohem bis sehr hohem Niveau extrem viel Spaß, egal ob auf der Pi-
ste oder im Gelände. Weniger gute SkifahrerInnen sollten allerdings lieber die Finger davon lassen. Beeindruckend stark und laufruhig auf 
hartem und eisigem Untergrund, nicht zuletzt dank seiner aufwendigen Konstruktion und der neuen 3AX-Seitenwange. Im Gelände ist 
der VXL vor allem bei mittleren Radien und ordentlich Speed zuhause und das bei allen Schneeverhältnissen.

n VOELKL KENDO  www.voelkl.com
 T: 126–89–110 mm | R: 22,6 m (177 cm)
 L: 163, 170, 177, 184 cm 
 G (Paar): 3.670 g (177 cm) 
 PREIS: € 649,95
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Könner + Sportler + Experte
Der Tip-Rocker mit neuer Flex- und Seitenzugabstimmung zeigt sich wieder von der besten Seite. Da gibt es nichts zu kritisieren, wenn 
Kraft und Skitechnik passen. Sportlich-spritzig auf der Piste, im Powder, Schlechtschnee oder Sulz und das bei ordentlich Speed. Topteil 
mit exzellenten All-Mountain-Eigenschaften.

Tourenfreeride/Freeride

Sollte es im kommenden Winter wieder ähnlich viel Schnee abgeben wie vor einem Jahr, dann gehört eines der vorgestellten Modelle ein-
fach dazu und die Abfahrten im Gelände können noch besser und intensiver genossen werden.

n ATOMIC ATLAS  www.atomicsnow.com
 T: 140–115–122 mm (182 cm) | R: 22,0 m (182 cm)
 L: 182, 192 cm 
 G (Paar): 4.100 g (182 cm)
 € 649,95
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Könner + Sportler + Experten
Der ATLAS ist ein Vollblut-Freeride-Ski, der mit seinen etwas mehr als 4.000 g auch als Tourenfreerider eingesetzt werden kann. In jeder 
Situation sehr gut zu beherrschen und ideal für wechselnde Bedingungen bei Gelände und Schneebeschaffenheit. Am besten bei langen 
Turns im tiefen Powder bis hin zum oberen Geschwindigkeitsbereich.

n BLIZZARD KABOOKIE  www.blizzard-ski.com
 T: 133–98–118 mm | R: 21,0 m (180 cm)
 L: 159, 166, 173, 180 cm
 G (Paar): 3.600 g (180 cm)
 € 499,00
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Sportler
Der Tip&Tail-Rocker mit Holzkern-Sandwichaufbau und aufwendiger Seitenwangenkonstruktion ist ein extrem vielseitiger Ski, der sogar 
auf der Piste noch gut gefahren werden kann (bei dieser Breite in der Skimitte nicht selbstverständlich), seine wahren Stärken aber im Ge-
lände zeigt. Jederzeit gut beherrschbar auch bei flotterem Tempo und sehr spritzig.

Titel | Winterhits
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n DYNAFIT HUASCARAN  www.dynafit.com
 T: 135–114–124 mm (186 cm) | R: 25/20/30 m 
 L: 167, 177, 186, 196 cm
 GEWICHT (Paar): 3.700 g (186 cm)
 € 700,00
 NIVEAU: Einsteiger + Fortgeschrittene + Könner
Der HUASCARAN ist ein klassischer Tourenfreerider. Tip-Scoop-Rocker und leichter Tail-Rocker bieten sehr guten Auftrieb im Powder, 
machen den Ski in den verschiedensten Situationen sehr gut beherrschbar und zum feinen Cruiser. Die Triple-Radius-Konstruktion sorgt 
für ein möglichst breites Einsatzgebiet. Wir sehen ihn am liebsten bei moderatem bis mäßig hohem Tempo und das auch für Einsteiger 
in dieses Segment.

n DYNASTAR CHAM HIGH MOUNTAIN 97  www.dynastar.com
 T: 133–97–112 mm (178 cm) | R: 16,0 m (178 cm)
 L: 166, 172, 178, 184 cm
 G (Paar): 3.440 g (178 cm)
 € 549,95
 NIVEAU: Fortgeschritten bis ambitioniert / Tourenfreeride-Einsteiger
Sehr guter Auftrieb im tiefen Powder, bei allen Verhältnissen sehr gutes Handling bei mittlerem bis flottem Tempo und sehr wendig – al-
lerdings nichts für Speedjunkies. Schaufelrockerkonstruktion und Tip-Tail machen den Ski sehr gut beherrschbar und daraus ein Superge-
rät für Tourenfreeride-Einsteiger.

n G3 INFIDEL  www.genuinguidegear.com
 T: 128–97–119 mm | R: 20 – 24 m (je nach Länge)
 L: 175, 180, 185, 190 cm 
 G (Paar): 3.700 g (175 cm) 
 € 679,00
 NIVEAU: universell
Der INFIDEL gehört zu den klassischen Tourenfreeridern und macht dort eine sehr gute Figur bis in den mittleren Geschwindigkeitsbereich. 
Lange Turns mag er am liebsten, kann’s aber auch kürzer geschwungen – und das bei unterschiedlichsten Schneebeschaffenheiten. Mit 
ihm kommt man in jeder Situation sehr gut zurecht. Wir empfehlen ihn auch für Einsteiger in dieses Segment.

n KAESTLE TX 97  www.kaestle-ski.com
 T: 128–97–117 mm | R: 22,0 m (177 cm)
 L: 167, 177, 187 cm
 G (Paar): 3.200 g (177 cm)
 € 599,00
 NIVEAU: Fortgeschrittene + Könner + Sportler + Experten
Sandwich-Cap-Konstruktion und Holzkern, Early-Rise-Rocker. Der TX 97 erfüllt alle Wünsche, die man an einen Tourenfreerider stellen 
kann. Geringes Gewicht für diese Skibreite, drehfreudig und sportlich orientiert in jedem Gelände und sehr gute bis ausgezeichnete Ab-
fahrtsperformance bei jeder Schneebeschaffenheit. Am besten bei mittlerem bis hohem Tempo. Dazu passend gibt’s die Felle von Kaestle. 
Ganz bestimmt einer der Besten in seiner Klasse.

n K2 SIDESTASH  www.k2-skis.com
 T: 139–108–127 mm | R: 25,0 m (181 cm)
 L: 167, 174, 181, 188 cm 
 G (Paar): 4.340 g (181 cm) 
 € 649,95
 NIVEAU: universell
Mit seinem verlängerten All-Terrain-ROCKER ein Tourenfreerider, der dank aufwendigem Holzkern und Hybritech-Seitenwangen zu den 
Klassenbesten gehört. Sehr stark in zerfahrenem Schnee und bei allen anderen Verhältnissen sowieso. Wendig, nicht ganz kompromiss-
los und daher fehlerverzeihend eignet sich dieser Ski hervorragend für Tourenfreeride-Greenhorns. Passgenaue Pre-Cut-Skins von K2.

Winterhits | Titel
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Modellübersicht/Schuhe –  
sie versprechen Abfahrtsspaß
n BLACK DIAMOND QUADRANT  

www.blackdiamondequipment.com   
€ 479,00
Gr: 24,0 – 30,5 
G (Paar): 3.430 g (Gr. 27)
Flex Index (FI): 120 
Einsatzbereich (E): Tour + 
Tourenfreeride
Zielgruppe (Z): Einsteiger + Könner 
+ Sportler

Beim neuen QUADRANT wurde die 
Passform des Innenschuhs (mit BOA-
Verschlussystem) optimiert und ge-

lenkbildende Zonen für Thermoisolierung und Komfort eingebaut. 
Neu ist auch die überarbeitete Plastikzunge am Innenschuh für eine 
bessere Kraftübertragung. Mit 40° Schaftneigung ist der QUADRANT 
ein voll tourentauglicher 4-Schnaller mit einem sehr guten Kompro-
miss zwischen Aufstiegskomfort und Abfahrtsperformance. 

n BLACK DIAMOND SWIFT  
www.blackdiamondequipment.com   

€ 429,00
Gr: 23,0 – 26,5 
G (Paar): 3.040 g (Gr. 25)
FI: 100 
E: Tour 
Z: Einsteiger + Könner

Damenmodell mit tollem Gewicht. 
Überarbeiteter Light-Innenschuh (mit 
BOA-Verschlusssystem) mit verbes-
serter Passform und eingebaute gelenk-
bildende Zonen für Thermoisolierung 
und Komfort. 3-Schnaller mit super 

Komfort im Aufstieg und guter bis sehr guter Abfahrtsperformance.

n DYNAFIT ONE PX - TF  www.dynafit.com   
€ 470,00
Gr: 25,0 – 31,5 (He.),  22,5 – 27,5 (Da.) 
G (Paar): 2.980 g (Gr. 27,5 He.)  2.600 g  
(Gr. 25,5 Da.)
FI: k. A. 
E: Tour + Tourenfreeride
Z: Einsteiger – Könner
Die ONE-Linie ist eine Weiterentwick-
lung des TLT5 mit einem Plus an Kom-
fort (neuer thermoverformbarer TF-
Liner-Innenschuh mit verbesserter 
Thermoisolierung und robuster), Be-

dienerfreundlichkeit (leichteres Einsteigen) und zusätzlicher Ab-

fahrtsperformance durch drei Ultra-Lock-Schnallen. Durch die mitt-
lere Schnalle wird die Ferse spürbar besser im Schuh fixiert. Die ONE- 
Linie ist etwas schwerer als die TLT-Linie, bietet dafür aber in der 
Abfahrt viel mehr Unterstützung. Toller Schuh. Der ONE U-MF  
(3.300 g/He. – 2.900 g/Da.) mit PU-Schale und -Schaft ist mit  
€ 420,00 um einiges günstiger.

n DYNAFIT VULCAN FT  www.dynafit.com   
€ 750,00
Gr: 22,5 – 31,5 
G (Paar): 3.180 g (Gr. 27,5)
FI: k. A. 
E: Tour + Tourenfreeride + Freeride
Z: Könner + Sportler

Carbonfaser beim Schaft, Grilamid bei 
der Schale, Magnesium bei den Schnal-
len – Dynafit verwendet nur beste Ma-
terialien bei der Herstellung seines auf 
kompromisslose Abfahrtsperformance 
abgestimmten Topmodells. Ultra-
Lock-Schnallensystem, fersenfixierende Zentralschnalle, hoher Ein-
stiegskomfort. Das Ergebnis ist ein Schuh auf Augenhöhe mit dem 
MAESTRALE RS von Scarpa und COSMOS von Garmont, und damit 
aktuell vom Feinsten, aber auch mit einem stolzen Preis. 

n FISCHER SOMA VACUUM RANGER 12  
www.fischersports.com   

€ 549,95
Gr: 25,5 – 31,5 
G (Paar): 4.180 g (Gr. 26,5)
FI: variabel 
E: All Mountain + Tourenfreeride + 
Freeride
Z: Könner – Experten

Fischer betritt Neuland: Die Vacuum- 
Fit-Technologie, im letzten Jahr noch 
ein Privileg für den Rennschuhsektor, 
wurde auf ein breiteres Sortiment aus-
geweitet. Bei dieser Technologie wird 
die Schale mit einem speziellen Verfahren an die Fußform ange-
passt (kann bis zu 5x wiederholt werden). Der SOMA VACUUM RAN-
GER 12 ist zwar kein Leichtgewicht, aber sein HIKE-Modus (frei be-
wegliche Manschette und damit voll gehfähig), RIDE-Modus (blo-
ckiert den Schaft nach hinten kombiniert mit einem weichen Flex 
– ideal fürs Gelände) und LOCK-Modus (blockiert die Manschette 
wie bei einem Rennschuh und damit ideal für die Piste) machen 
diesen Schuh zu einer Art Universalgenie mit sensationellen Fahrei-
genschaften. Einziger Wermutstropfen ist die fehlende Low-Tech-
Kompatibilität. 
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n GARMONT COSMOS  www.garmont.com   
€ 499,99
Gr: 25,0 – 31,5 
GT (Paar): 2.900 g (Gr. 27,5)
FI: 125 
E: Tour + Tourenfreeride + Freeride
Z: Könner + Sportler

Neuer Schuh mit dem aktuell besten Schalenmaterial (Grilamid). 
Schon recht beeindruckend, was Garmont mit seinem COSMOS 
bietet. Unter der 3.000-g-Grenze, hervorragender Gehkomfort, 
sehr tolle Abfahrtsperformance und sehr sportlicher Flex. Dazu 
ein bestens anpassbarer EZ-Fit-Innenschuh. Harte Konkurrenz für 
den Scarpa Maestrale RS und Vulcan TF von Dynafit.

n GARMONT NOVA  www.garmont.com   
€ 449,99
Gr: 23,0 – 27,5 
G (Paar): 2.280 g (Gr. 24,5)
FI: 110 
E: Tour 
Z: Skirunnerinnen + Skitourengeherinnen

Das neue Damenmodell des Dreischnallers von Garmont be-
geistert! Wenig mehr als 2 kg/Paar und damit superleicht, sehr 
guter bis hervorragender Gehkomfort und für einen Dreischnal-
ler sehr gute Abfahrtsperformance. Mit dem EZ-Fit-Innenschuh 
hat Garmont zudem einen auf den Frauenfuß zugeschnittenen 
Innenschuh dabei. Das entsprechende Herrenmodell nennt sich 
übrigens ORBIT. 

n LA SPORTIVA SIDERAL (men) u. STARLET (women)  www.lasportiva.com   
€ 499,00
Gr: 24,00 – 31,5 (He.)   24 – 26,5 (Da.) 
G (Paar): 2.130 g (Gr. 27)
FI: 120 
E: Race + Tour
Z: Einsteiger + Könner + Sportler

Neuer Hersteller, neues Modell und auf Anhieb ein gelungener 
Einstieg. Grilamid-Schale mit bestem Komfort (68° Bewegungs-
freiheit im Aufstiegsmodus, kein Herumdrücken beim Anziehen) 
nur zwei Schnallen, dafür aber sehr durchdacht positioniert und 
damit sehr gute Abfahrtseigenschaften, Vorlagefixierung in 3 
unterschiedlichen Positionen (12°, 14°, 16°), lediglich 297 cm 
Sohlenlänge bei Gr. 27. Wie Dynafit verwendet auch La Sportiva 
das Fast-Lock-System zur Schaftfixierung, ein Umstellen zwischen  
Aufstieg und Abfahrt ist nicht nötig – mit dem Schließen der obe-
ren Schnalle ist der Schuh bereits in Abfahrtsposition fixiert. Kann 
dem Dynafit TLT 5 ohne weiteres Paroli bieten.

Infos unter:
www.urbanrock.at
info@urbanrock.at

Tel 0043(0)5576/727 22

Neu und doch schon fast ein Klassiker ist unsere
Primaloft -  Tour Starter, ein Produkt, das wir spe-
ziell für Skitourengänger entwickelt haben . Tour

Starter ist eine teilbare, kurze Überhose mit
Primaloft - Füllung, ist superleicht und kann im bei-
liegenden Kompressionsbeutel klein verstaut wer-

den. Die Überhose kann am Gipfel schnell und
unkompliziert angezogen werden und bietet einen

perfekten Kälteschutz beim Aufenthalt, bei der
Rast oder der anschliessenden Abfahrt.                                                

Gewicht: 120g, Primaloft, Preis: 129,90

werbung tour starter2012:Layout 1  31.10.12  10:47  Seite 1
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Modellübersicht/Bindungen –  
für den guten Halt 
n ATOMIC TRACKER 16  www.atomic.com
 € 379,95 (inkl. Stopper)
 Stopper (S): 100 und 130 mm  
 Harscheisen (H): k. A.
 G (Paar): 2.960 g bei Gr. L, 2.930 g bei Gr. S (jeweils inkl. Stopper) 
 E:  Tourenfreeriding + Freeriden  
Außerdem: Mit einem einstellbaren Z-Wert von 7 bis 16 zeigt die CHARTER gleich, dass sie für den anspruchsvollen, sportlichen Free-
rider konstruiert wurde. Beim Gehkomfort hinkt sie vergleichbaren Bindungen etwas hinterher, da der Abrollpunkt bei der TRACKER 
16 etwas weiter vorne liegt. In der Abfahrt gibt sie bombigen Halt und die Kraftübertragung funktioniert bestens. Auch das Umstellen 
ist durch den HIKE&RIDE-SWITCH ein Kinderspiel: Steighilfe raus, kräftig mit dem Skischuh nach unten drücken und die Bindung ist 
im Abfahrtsmodus.

n MARKER TOUR F10 und TOUR F12  www.marker.net
 € 329,95 (F12), € 299,95 (F10) inkl. Stopper
Außerdem: Den neuen Vorderbacken Triple Pivot Light Toe und die 
Hollow-Linkage-Ferse gibt es jetzt auch bei der Marker Tour. Das Ge-
wicht der Bindung konnte minimal (30 g) reduziert werden.

n MOVEMENT ANTIDOTE – FREE POWER 4  www.movementskis.com   
€ 480,00
Gr: 24,5 – 30,5 
G (Paar): 3.900 g (Gr. 27)
FI: 110 – 120) 
E: Tour + Tourenfreeride + Freeride
Z: Könner + Sportler

Ein Schuh (Intuition-Free-Power-Innenschuh) mit sehr guter bis hervorragender Abfahrtsperformance und 
dennoch entsprechendem Komfort beim Aufstieg. Spielt das Gewicht eine nicht allzu große Rolle, ist der 
ANTIDOTE eine sehr gute Alternative zu vergleichbaren Modellen der Konkurrenz. Low-Tech-Inserts und 
auswechselbare Sohle für Alpinbindungen und verstellbarer Spoiler garantieren einen möglichst vielseitigen 
Einsatzbereich. Den ANTIDOTE gibt’s auch als FREE POWER 4 WRAP (FI 130–140; 3.980 g/Paar; € 500,00) 
oder als mehr aufstiegsorientierten Dreischnaller FREE TOURING 3 (FI 90–100; 3.540 g; € 460,00) mit klas-
sischem Schnürinnenschuh.

n SCARPA MAESTRALE RS (He.) UND GEA RS (Da.)  www.scarpa.net   
€ 549,90 (€ 600,00 für Gr. 32,5–33,0)
Gr: 23,5 – 33,0 (He.) 22,5 – 27,0 (Da.) 
G (Paar): 3.140 g (Gr. 27), 2.820 g (Gr. 25)  
FI: 120 
E: Tour + Tourenfreeride + Freeride
Z: Könner – Experten

Die Grundkonstruktion ist ident mit der des Maestrale. Vier Schnallen mit neuem Material für Schale und einen 
verstärkten Schaft ergeben eine noch bessere Kraftübertragung, die verbesserte Ristratsche gibt mehr Halt, 
der neue Power-Strap macht sich positiv bemerkbar. Der neue thermoverformbare Innenschuh ist speziell 
auf den RS abgestimmt. Fixierung in Abfahrtsposition in 16°- und 20°-Position möglich. Stimmt die Passform 
des Schuhs für den User, wohl konkurrenzlos von der Abfahrtsperformance und sehr universell einsetzbar.
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n FRITSCHI SCOUT 11  www.fritschi.com
 € 329,99 (inkl. Stopper)
 S: € 49,99/59,99 (erhältlich 80–90–100–115 mm, ca. 200 g)
 H: € 64,99/69,99 (erhältlich 86/110 mm; 303/345 g)
 G (Paar): 1.580 g (ohne Stopper) 
 E: Skitour + Allmountain  
Außerdem: Die Konstruktion ist ident mit dem Modell EAGLE, allerdings konn-
te der Drehpunkt der SCOUT 11 und damit der Gehkomfort noch einmal 
verbessert werden. Mit einem von 3 bis 11 einstellbaren Z-Wert sollten alle 
Gewichtsklassen zufrieden sein. Die SCOUT ist vor allem eines: bequem zum 
Einsteigen, mit gutem Gehkomfort und mit dem wegklappbaren Harschei-
sen eine sehr zuverlässige Bindung, die neben dem klassischen Tourengeher 
auch für Pistengeher interessant ist.
Die SCOUT 11 gibt es in 3 Größen (260 – 370 mm Sohlenlänge).

n MARKER DUKE EPF  www.marker.net
	 € 379,95 (inkl. Stopper)
 S: erhältlich 90–110–32 mm
 H: € 55,00/60,00 (erhältlich 92–113–128 mm)
 G (Paar): 2.790 g bei Gr. L, 2.760 g bei Gr. S (inkl. Stopper 110 mm)
 E:  Allmountain+Tourenfreeriding+Freeriding  
Außerdem: Die DUKE EPF sieht auf den ersten Blick nicht anders aus als ihre 
Vorgängerin und wird für Ski mit mehr als 88 mm Mittentaillierung empfoh-
len. Wesentliche technische Details wurden verändert: 
–  Die Abfahrtperformance konnte noch einmal gesteigert werden. Die DUKE 

ist zwar im Aufstiegsmodus nicht ganz so komfortabel wie ihre Konkur-
renten, aber bei der Abfahrtsperformance ist sie nicht zu schlagen.

–  Die EPF ist um 10 mm breiter geworden. 
–  Der Extended Power Frame (28 % breiter) verbessert die Kraftübertragung 

spürbar.
–  Neu konzipierter Fersen- und Vorderbacken.
Die DUKE legt nicht zuletzt dank dieser Verbesserungen die Messlatte für die 
Konkurrenz wieder einmal etwas höher.

n DYNAFIT TLT RADICAL Modelle ST, FT und SPEED        www.dynafit.com
Preislich sind die TLT-RADICAL-Modelle auf dem Niveau des letzten Winters 
(ca. € 300,00 – 500,00). Technisch wurden die Modelle weiterentwickelt und 
damit die Zuverlässigkeit optimiert.
–  Verbessertes Material und neue Oberflächenbeschichtung des Halteblechs 

der Steighilfen und damit erhebliche Verstärkung der Festigkeit. 
–  Montage der Verdrehsicherung bei den Modellen ST und FT auf der Brem-

sengrundplatte anstatt des Pin-Systems. 
–  Verstärkter Gehäuseschaft an der Achse. 
–  Verstärkung des Gehäuses durch eine zusätzliche Strebe Frontbefestigung 

und weiterer Schwachstellen.
–  Bei axial auftretenden Kräften im Bereich der Steighilfen beim Modell SPEED 

(Walking-Modus) verriegeln sich Gehäuse und Grundplatte gegenseitig.

Winterhits | Titel

150 Jahre Alpenverein 150 Jahre Alpenverein 
Das Jubiläumsjahr geht zu Ende. Der Alpenverein hat das Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen 
gefeiert. Höhepunkt der Feierlichkeiten war vor kurzem die Hauptversammlung in Wien. Wir möchten 
allen Lesern zur Erinnerung an dieses bedeutende Jahr einen Jubiläumsaufkleber schenken; er ist 
dieser Ausgabe von Bergauf beigelegt. 

150 Jahr banner.indd   1 17.10.2012   10:43:10



Goodies
n TRACKER3  www.backcountryaccess.com   
	 € 349,95
 – digitales 3-Antennen-VS-Gerät
 – schneller und präziser Prozessor 
 – neue Markierfunktion für Mehrfachverschüttung in Echtzeit
 – automatisches Umschalten vom Such- in den Sendemodus 
 – 20 % kleiner und leichter als das Vorgängermodell
 – selbsterklärende Menüführung und bedienerfreundlich
 Außerdem: Schnell, klein, leicht und einfachst zu bedienen!

n FLOAT 32  www.backcountryaccess.ch   
 € 549,95 (ohne Kartusche)
 € 135,00 (Kartusche)
 G: 2.903 g inkl. Kartusche  (2.313 g ohne Kartusche)
 – Kompressionsriemen
 – viel Packvolumen 
 – diagonale Skibefestigung
 – Snowboardhalterung separat erhältlich 
 – Fach für Schaufel und Sonde, extra gepolstertes Brillenfach
 – Reißverschlussfach im Hüftgurt
 – wahlweise Befestigung der Auslösevorrichtung am linken oder rechten Schultergurt
 – Trinksystemvorrichtung

n FISCHER RANGER CARBON VARIO  www.fischersports.com   
 € 109,95
 – 100 – 145 cm längenverstellbar
 – flexibler und beweglicher Basket an der Skistockspitze 
 – Griff und Griffverlängerung aus EVA
 Außerdem: liegt super in der Hand mit interes-
santer, bestens arbeitender Basketlösung!

Titel | Winterhits
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Fitness, Gemeinschaft 
und Naturerlebnis

Drei Motive, die immer mehr 
Menschen schätzen, um zu einem 
immer hektischeren und naturfer-
neren Alltag einen Gegenpol zu 
schaffen. Skitouren waren noch 
nie so wichtig wie heute! Und 
die Gefahren? Die gibt es und die 
folgenden Empfehlungen dienen 
dazu, diesen wirkungsvoll und ei-
genverantwortlich zu begegnen.

1. Gesund in die Berge

Wer an Gefahren bei Skitou-
ren denkt, denkt immer nur an 

das eine: Lawinen! Kaum be-
wusst ist, dass auch der interne 
Notfall, der plötzliche Herztod 
jährlich Opfer fordert. Skitou-
ren sind Ausdauersport! Die 
Belastungsreize für Herz und 
Kreislauf sind sehr wertvoll für 
die Erhaltung unserer Gesund-
heit und die Steigerung unserer 
Fitness. Gesundheit ist dafür 
allerdings eine Voraussetzung! 
Sonst wird die ungewohnte Be-
lastung in großer Höhe zur Be-
drohung. Was wir fördern müs-
sen, besonders bei Männern: 
Mut zur realistischen Selbstein-
schätzung. Gerade nach Krank-
heit, bei fehlender Fitness oder 

bei  Risikofaktoren und fort-
geschrittenem Alter kann die 
Beratung durch einen Sport-
arzt helfen, seine physischen 
Belas tungsgrenzen besser ein-
zuschätzen.

2. Sorgfältige Planung!

Zu welchem Typ Bergsteiger 
gehörst du: „Tourenplanung 
ist für mich bereits Teil des Ge-
samterlebnisses und ich genieße 
es, in Führern zu stöbern oder 
im Internet zu recherchieren.“  
Oder: „Tourenplanung ist für 
mich ein notwendiges Übel, 
das ich möglichst kurz und 

schmerzlos hinter mich brin-
gen will?“ In meiner langjäh-
rigen Praxis als Ausbilder habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass 
es in puncto Tourenplanung fast 
nur diese zwei Extreme gibt – 
die Planungsenthusiasten und 
die Planungsmuffel.

Wenn du zum Typ eins ge-
hörst, dann hast du bereits einen 
enormen Vorteil in Sachen Risi-
komanagement. Denn Planung 
ist ein Schlüssel für sichere und 
genussvolle Skitouren und viele 
Unfälle haben ihre eigentliche 
Ursache in einer dürftigen Pla-
nung. Wenn du zum Typ zwei 
gehörst, dann versuche zumin-

10 Gebote 
Sicherheit bei Skitouren
Wen wundert’s, dass Skitouren immer mehr menschen in ihren Bann ziehen: Skitouren bieten 
unglaubliche chancen für Fitness, Gemeinschaft und Naturerlebnis. Zehn Empfehlungen des 
Alpenvereins helfen, die risiken zu minimieren.

Michael Larcher, Alpenverein-Bergsport
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dest mit den Antworten auf drei 
Fragen an den Start zu gehen:  
(1) Ist mein Tourenziel auf die 
aktuelle Lawinensituation abge-
stimmt, (2) sind laut Wetterbe-
richt gute Sichtverhältnisse zu 
erwarten, (3) ist meine Notfal-
lausrüstung komplett und funk-
tionstüchtig?

3. lawinenlagebericht 
studieren

Eine Informationsquelle von 
unschätzbarem Wert: Der täg-
liche Bericht der Lawinenwarn-
dienste. Dank Internet, Smart-
phone und Apps haben wir 
heute auch von unterwegs (fast) 
immer Zugang zu dieser Infor-
mation. Drei Fragen sollten wir 
beim Studium im Hinterkopf 
haben: (1) Welche Gefahrenstu-
fe , (2) wo ist es heute gefährlich 
(z. B. „Kammlage“) und (3) was 

ist heute die Hauptgefahr (z. B. 
frischer Triebschnee)? Abhän-
gig von der Gefahrenstufe wer-
den wir unser Tourenziel bzw. 
unsere konkrete Route wählen. 
Bedenke: Der häufigste und am 
weitesten verbreitete Fehler auf 
Skitouren ist die fehlende An-

passung an die aktuellen Ver-
hältnisse. Zu viele Tourengeher 
verhalten sich bei Stufe 1 wie bei 
Stufe 2 bzw. wie bei Stufe 3. Be-
sonders der Sprung von Stufe 2 
auf 3 verdient Aufmerksam-
keit, denn ca. 2/3 der tödlichen 
Lawinenereignisse passieren bei 
Gefahrenstufe 3 – obwohl die-
se nur an ca. 1/3 der Wintertage 
vorherrscht. 

4. Vollständige  
Ausrüstung!

Es hapert immer noch an 
zweierlei:  Zu viele Tourengehe-
rinnen und Tourengeher sind, 
was die Notfallausrüstung be-
trifft, mangelhaft ausgerüstet, 
zu wenige beherrschen ihren 
effizienten Einsatz. Selbst das 
LVS-Gerät hat in der Szene im-
mer noch eine Verbreitung von 
unter 80 %, bei den Varianten-
fahrern ist die Akzeptanz noch 
weit geringer. Dazu gesellt sich 
der Klassiker: LVS im Rucksack 
mit dabei, nicht eingeschaltet! 
Oder: Er, männlich, im Ruck-
sack Schaufel und Sonde, Sie, 

weiblich, ohne diese Werk-
zeuge, die im Notfall Leben ret-
ten können. Die Empfehlung 
des Alpenvereins zur Notfal-
lausrüstung auf Skitour ist klar: 
LVS am Körper, Schaufel plus 
Sonde im  Rucksack wünschen 
wir uns als „Standard“. Der 
kompetente Umgang mit die-
sen leist- und tragbaren Gerä-
ten kann überraschend schnell 
erlernt werden. Der Alpenver-
ein bietet dafür ein reiches Kurs-
angebot mit qualifizierten Trai-
nerinnen und Trainern.

Wer seine Überlebenschance  
bei einem Lawinenunfall auf 
den heute größtmöglichen 
Wert steigern möchte, wird sich 
zusätzlich zur Standard-Not-
fallausrüstung einen Lawinen- 
Airbag-Rucksack leisten. Die 
Wirksamkeit dieser Ballone ist 
nachgewiesen und eindrucks-
voll: 97 % Überlebenschance.

5. regelmäßig  
Trinkpausen

Rechtzeitige Rast dient der 
Erholung, dem Wahrnehmen 

Skitouren – klassisch, zeitlos, voll im Trend.    Foto: P. Plattner
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Angehende instruktoren diskutie-

ren „Stop - or - Go“. lass dich aus-

bilden!                     Fotos: M. Larcher



und Genießen der Landschaft 
und auch der Geselligkeit. Es-
sen und Trinken sind notwen-
dig, um Leistungsfähigkeit und 
Konzentration zu erhalten. Hei-
ße und isotonische Getränke 
sind ideale Durstlöscher und 
Wärmespender. Müsliriegel, 
Trockenobst und Kekse stillen 
den kleinen Hunger unterwegs.

6. lawinenrisiko  
abwägen

Keine Bergsportdisziplin 
stellt uns vor derart große 
Schwierigkeiten, das ständig 
wechselnde Risiko richtig ein-
zuschätzen. Wir müssen uns 
eingestehen, dass selbst den 
Experten beim Erkennen der 
Lawinengefahr enge Grenzen 
gesetzt sind. Einen Ausweg aus 
diesem Dilemma bieten soge-
nannte „strategische Methoden“ 
der Risikoabwägung („Redukti-
onsmethoden“). Der Alpenver-
ein hat seine Strategieempfeh-
lung unter dem Namen „Stop 
- or - Go“ 1999 präsentiert und 
für diesen Winter noch einmal 
aktualisiert. Das Konzept ist 
einfach, aber nicht selbsterklä-
rend und erfordert die Schulung 

durch qualifizierte Trainerinnen 
und Trainer. Lass dich ausbilden!

7. Abstände einhalten

Maßnahmen, die ein beste-
hendes Risiko nachweislich 
minimieren und die gleichzei-
tig kaum einen Aufwand be-
deuten, gehören zum Kern im 
Sicherheitskonzept des Alpen-
vereins. Abstände gehören da-
zu: Nichts leichter als in „Spitz-
kehren-Hängen“ (Steilheit 30° 
und mehr) 10 Meter Abstand 
zu halten. Man hat damit end-
lich auch genügend Spielraum 
für die Spitzkehren-Akrobatik. 
Nichts leichter als bei der Ab-
fahrt grundsätzlich große Ab-
stände (mind. 30 m) einzuhal-
ten. Man verhindert damit auch 
Kollisionsunfälle und es entste-
hen wertvolle Pausen zur Erho-
lung. Gefordert sind nur etwas 
Disziplin und die Grundent-
scheidung, wie ich auf Skitour 
unterwegs sein will: als Glücks-
rittter oder als Risikomanager.

8. Stürze vermeiden

Stürze und ihre Folgen über-
nehmen auch in der Skitouren-

Unfallstatistik klar die Führung. 
Mit unserem  Appell, möglichst 
sturzfrei abzufahren, wollen 
wir neben dem Verletzungsri-
siko auch das Risiko einer La-
winenauslösung verringern. 
Denn ein stürzender Skifah-
rer bedeutet für die Schnee-
decke einen ungleich größeren 
Kraftimpuls (Faktor 10) als ein 
sanft schwingender Skifahrer. 
„Stürze vermeiden“ – mit guter 
Fahrtechnik und kontrollierter 
Geschwindigkeit kommen wir 
diesem Ziel sehr nahe. Das ver-
bleibende Verletzungsrisiko 
kann durch einen Skihelm, der 
von Jahr zu Jahr größere Ver-
breitung findet, gesenkt werden.

9. kleine Gruppen

Wenn ich die ideale Grup-
pengröße für Skitouren mit 
einer einzigen Zahl benennen 
müsste, dann würde ich die 
Zahl „4“ nennen. Im Kontext 
von geführten Skitouren hat 
sich seit vielen Jahren die Zahl 
„8 + 1“ als Richtwert für die ma-
ximale Gruppengröße etabliert. 
Tatsächlich sind Skitouren in 
wesentlich größeren Gruppen 
chaotische und damit auch ge-

fährliche Unternehmungen. 
Das Gegenteil, der Einzelgän-
ger, sollte zumindest vertraute 
Personen über Ziel, Route und 
Rückkehr informieren und sich 
seiner exponierten Lage bewusst 
sein: Bereits kleine Zwischen-
fälle können im Winter zu 
ernsten Notlagen führen!

10. respekt  
für die Natur

Skitouren finden in Natur- 
und Wildnisräumen statt und 
es muss eine Selbstverständ-
lichkeit sein, Lärm und Müll 
zu vermeiden, Wildtiere nicht 
zu beunruhigen und Auffors-
tungsflächen nicht zu befah-
ren. Ein Appell ist auch an un-
ser Anreiseverhalten gerichtet: 
Fahrgemeinschaften sind gut 
(Parkplatzsituation beachten), 
öffentliche Verkehrsmittel sind 
besser.         n

Kursangebote der Alpenverein- 
Bergsteigerschule:
www.alpenverein-akademie.at
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Skitouren sind für kleine Gruppen perfekt, als „massenveranstaltung“ ungeeignet. 
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ABS
Bestandsaufnahme und Übersicht

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es ABS-rucksäcke. Durch einen 
Zufall wurde entdeckt, dass größere Teile obenauf schwimmen und 
kleinere in der lawine verschwinden. Ein physikalisches Prinzip, das 
heute viele leben rettet.

Robert Schellander, Referat Bergsport
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V or mehr als 25 Jahren hat 
Peter Aschauer seine ersten 

ABS-Rucksäcke auf den Markt 
gebracht. Der zündende Funke 
kam ihm bei einem Jagdausflug, 
bei dem ein Jäger mit geschos-
sener Gams auf dem Rücken  in 
eine Lawine geriet und dabei oben 
blieb. Er wurde deshalb nicht ver-
schüttet, weil er die Gams am Rü-
cken trug und sie während des  
Lawinenabgangs nicht losließ. 
Peter Aschauer griff die Idee auf 
und trieb mit viel Entwicklungs-
arbeit die Wirksamkeit des ABS-
Ballons voran.

Große Teile  
bleiben oben

Die eigentliche Funktionswei-
se nennt man „inverse Segrega-
tion“ oder „Paranusseffekt“. 
In einer Masse mit großen und 
kleinen Teilchen, die durch eine 
Bewegung (Fließ-  oder Schüt-
telbewegung) durchmischt wird, 
streben große Teilchen mit mehr 
Volumen (unabhängig vom Ge-
wicht) nach oben. Der Jäger hat 
mit der Gams sein Volumen ver-
größert und blieb oben. Ähnliche 
Phänomene gibt es auch mit Fest-
körpern in flüssigen Teilchen.

In der Lawine wird man nach 
gezogenem Airbag zu einem 
großen Teilchen und kommt 
durch die Fließbewegung der 
Schneemassen an die Ober-
fläche, was nicht heißt, dass 
man nicht doch durch nachrut-
schende Schneemassen ver-
schüttet werden kann. Die 
bunten Airbagballone erleich-
tern allerdings das Auffinden 
und ermöglichen eine schnelle 
Ortung und wer obenauf bleibt, 
kann auch anderen helfen. Nach 
gezogenem Airbag kann man 
die Luft auch wieder durch den 
roten Knopf unter der Ventilab-
deckung rauslassen, den ABS-
Ballon zusammenlegen und er-
neut befüllen. Dies funktioniert 
bei allen Herstellern ähnlich.

Größere  
Überlebenschance

Dass Tourengeher und Va-
riantenfahrer mit dem Airbag 
risikofreudiger sind, lässt sich 
zumindest aus Statistiken nicht 
herauslesen. Eines ist sicher: Das 
Wissen über Lawinen und auch 
das angemessene Verhalten 
kann ein Airbagrucksack nicht 
wettmachen. Im Ernstfall kann 
er aber die Überlebenschance 
drastisch erhöhen und stellt so-
mit eine sinnvolle Ergänzung im 
Bereich der Notfallausrüstung 
(Schaufel, Sonde, LVS) dar. 

Ob sich nun der Airbag  
links und rechts aufbläst oder 
um den Nacken und Kopfbe-
reich hochschießt, spielt für 
den Anwender nicht die ent-
scheidende Rolle beim Kauf. 
Wichtig sind vielmehr Trage-
komfort‚ Befestigungsmög-
lichkeiten, Gewicht und Preis. 
Empfohlen wird von allen Her-
stellern eine jährliche Testaus-
lösung, wobei es im Bereich 
der Wartung je nach Produzent 
kleine Abweichungen gibt. Im 
Folgenden nun eine Übersicht 
über die derzeit am Markt ver-
fügbaren Modelle von verschie-
denen Herstellern. 

modellübersicht

Derzeit gibt es drei Systeme: 
ABS®, BCA (Backcountry Ac-
cess) und Snowpulse. Salewa 
und TheNorthFace arbeiten 
mit ABS als Systempartner zu-
sammen, BCA und Snowpulse 
gehen eigene Wege, wobei 
Mammut 2011 das System 
Snowpulse zu 100 % aufgekauft 
hat. Snowpulse wird als Marke 
weiterhin geführt und von den 
Firmen Scott und Mammut mit 
dem RAS-System vertrieben. 
Von weiteren Herstellern (Evoc, 
Rocksnake, Arva, Dakine) gibt 
es noch Packsäcke, welche auf 
das ABS®-System passen.



ABS®

Der „älteste“ Hersteller ver-
fügt auch über die größte Pro-
duktpalette. Vario Base unit und 
Powder Base unit mit mehreren 
Packsäcken zwischen 5 und 40 l  
und in mehreren Farben ste-
hen zur Auswahl, wobei die 
Größen mit 18 und 25 l ideal 
für Tagestouren sind. Für den 
Sommer gibt’s noch ein Trage-
system, an dem man den Ruck-
sack einfach anzippen kann. Der 
Zünder befindet sich im Griff 
und „schießt“ eine Metallna-
del in die gasgefüllte Patrone, 
welche mit Kupferplättchen 
verschlossen ist. Der Airbagin-
halt ist mit 170 l der größte am 
Markt. Als einziger Hersteller 
hat ABS® neben einer Carbon-
patrone mit dem Gewicht einer 
großen Schokoladentafel auch 
eine drahtlose Auslöseeinheit 
entwickelt. Dadurch ist  eine 

Fernauslösung der Teilneh-
merairbags möglich, ohne dass 
diese selbst ziehen müssen. 
Zwei verschiedene Rückenlän-
gen, S und L, ermöglichen eine 
große Abdeckung bei der Pass-
form. Die Auslöseeinheit ist 
höhenverstellbar und variabel 
links oder rechts am Tragegurt 
zu befestigen. Die Patrone selbst 
ist unterhalb der Deckeltasche 
im Innenraum zu fixieren und 
bietet genügend Platz für Schau-
fel, Sonde und Bekleidung.
www.abs-airbag.de 

The North Face

Die Auslöseeinheit ist fix am 
linken Träger montiert und das 
System von ABS® wurde erfolg-
reich in den „Patrol“ integriert. 
Er bietet keine Deckeltasche im 
herkömmlichen Sinn, sondern 
nur eine Einschubtasche im 
Kopfbereich und einen Rund-

um-Reißverschluss, sodass man, 
auch wenn man ein Snowboard 
montiert hat, noch problemlos 
auf den Inhalt des Rucksackes 
zugreifen kann. Für Tagestou-
ren ideal, bei mehrtägigen Vor-
haben etwas zu klein. The North 
Face bietet hier sehr gute Verar-
beitung und somit eine echte Be-
reicherung am ABS-Markt.
www.thenorthface.com 

Salewa 

ABS® als Systempartner wird 
auch von Salewa verwendet und 
hat ähnlich TheNorthFace die 
Grundplatte der Baseunit für ei-
nen eigenen Aufbau verwendet. 
Die Auslöseeinheit lässt sich links 
oder rechts am Träger anbringen 
und die Rückenplatte inklusive 
des Hüftgurtes vermittelt einen 
angenehmen Tragekomfort, der 
den Airbagrucksack auch körper-
nahe fixiert. Skier können dia-
gonal an der Rückseite befestigt 
werden und zum klassischen De-
ckelfach hat Salewa noch einen 
Rundum-Zippverschluss mit 
eingebaut, der Zugriffsrechte in 
den Rucksack großzügig verteilt. 
Die Version des Mountainguide 
38 wiegt mehr als die Modelle 
anderer Hersteller, jedoch gibt es  
ein kleineres Modell „Verbier“, 
das bei ca. 20 l Inhalt mit dem Ge-

wicht der Konkurrenz mithalten 
kann. Salewa liegt beim Preis in 
der gehobenen Klasse, dafür spre-
chen aber die solide Verarbeitung 
und die guten Trageeigenschaf-
ten, welche Salewa seit langem 
auszeichnen.
www.salewa.com

BcA – Backcountry Access 

Die Firma aus Colorado ver-
treibt neben LVS-Geräten, 
Schaufeln und Sonden auch 
ABS-Rucksäcke in drei Ausfüh-
rungen. Bei allen Modellen gibt 
es denselben 150-l-Airbag, der 
sich ähnlich wie bei Snowpulse 
im Nackenbereich des Ruck-
sackes befindet. Die Auslöseein-
heit kann links oder rechts mon-
tiert werden. BCA verwendet 
hierfür auch Pressluft und die 
Kartusche kann überall dort be-
füllt werden, wo man Taucher-
flaschen befüllen kann, oder 
man tauscht die leere gegen eine 
volle Patrone beim autorisierten 
Händler. Ein weiterer Vorteil ist 
das Wechselsystem – ein Airbag 
für alle Rucksäcke – und man 
kann den Airbag sogar komplett 
demontieren. Preislich und auch 
vom Gewicht her ist BCA an der 
unteren Preisgrenze angesiedelt. 
Bislang findet der BCA-Airbag  
in Amerika größere Verbrei-

modell highmark 22 l 

mountainguide 38 ABS

modell Patrol 24 ABS Backpack 

ABS Vario line 25 

Beilagenhinweis

In einer Teilauflage dieses Heftes sind folgende Beilagen 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

Ein Sanfter Traum in Weiß - Langlaufen in der Steiermark 
Bestellmöglichkeit per Mail: info@steiermark.com

BcA – Float 32
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tung als in Europa, was sich aber 
schnell ändern kann.
www.backcountryaccess.com

Snowpulse

Snowpulse bietet zwei Pro-
duktlinien mit insgesamt 7 Mo-
dellen. Das Lifebagsystem und 
das RAS (Removable Airbag  
System), bei dem der gesamte 
Airbag demontierbar ist und der 
Rucksack somit auch im Som-
mer verwendet werden kann. Der 
Lifebag befindet sich im Trage-
system und bietet somit auch 
die Möglichkeit, ein Seil wie bei 
einem konventionellen Rucksack 
zwischen Sack und Deckeltasche 
zu befestigen. Der RAS wurde in 
der Nackenmulde positioniert 
und bietet dafür einen angeneh-
meren Tragekomfort. Eine me-
chanische Auslöseeinheit bringt 
den Airbag mit Hilfe der Kartu-

sche (seitlich im Innenraum fi-
xiert) zur Auslösung. Der High-
mark 22 bietet genügend Platz 
für alle notwendigen Utensilien, 
die im Winter mitgeführt werden 
sollen. Als zweitältester Anbieter 
im Bereich Airbagrucksack hat 
Snowpulse mittlerweile genug 
Erfahrung und Know-how und 
auch die Rucksäcke können sich 
sehen lassen.
www.snowpulse.com

Scott

Bekannt ist die Firma Scott 
durch Produkte aus Bike und 
Motorsport sowie durch Win-
tersportausrüstung und seit 
heuer auch durch den Airbag-
rucksack mit dem RAS-System 
von Snowpulse. Diagonale oder 
seitliche Skibefestigung, solide 
Verarbeitung und mit 30 l wie-
derum Platz genug für die Aus-
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Scott Air 30 rAS

mammut ride r.A.S. 
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DIAMIR EAGLE 12
Approved quality, functionality 
and safety by TÜV

Passion for Tour
GLIDING TECH

Passion for Tour All Mountain

DIAMIR SCOUT 11
Approved quality, functionality 
and safety by TÜV

New

COMPACT TECH

WIN!

diamir.com

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. 
Händlernachweis für Österreich: SAIL+SURF GmbH, Telefon 06135 20633-0, www.sailsurf.at
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www.reinhard-tritscher.com | tel 0664-4221715

bergauf 90_45vneu1.indd   1 09.11.2010   10:44:44



rüstung. Ein puristisch anmu-
tender Rucksack – laut Hersteller 
der leichteste am Markt –, der si-
cherlich auch kommenden Win-
ter seine Abnehmer finden wird.

mammut

Durch die Übernahme von 
Snowpulse hat Mammut die 

Möglichkeit genützt und ei-
gene Rucksäcke mit dem RAS-
System entwickelt. Hier wurde 
allerdings nur die Stahlpatrone 
von Snowpulse übernommen 
und die Modelle werden im Ge-
samtpaket auch so ausgeliefert. 
Das Airbagmodul, welches ex-
tra erhältlich ist, kann man in 
allen Rucksäcken verwenden 

und auch wechseln. Mammut 
ist als renommierter Rucksack-
hersteller bekannt und beliebt 
und die Verarbeitung passt wie 
immer. Die Skibefestigung ist 
seitlich möglich, weil sich der 
Airbag im Nackenbereich be-
findet und nicht an den Sei-
tenwänden des Rucksacks, 
eine Befestigung kann auch 

diagonal nach der „franzö-
sischen“ Methode erfolgen. Ei-
ne Snowboardbefestigung ist 
auch ohne Probleme möglich. 
Carbonkartuschen der Firma 
ABS® können seit heuer nicht 
mehr verwendet werden. Die 
Produktpalette reicht von den 
Modellen Rocker, Ride und 
Pro mit 18, 22, 30 und 45 l bis 
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Gewicht und Preis inkl. Patrone.

Snowline Spikes

     

Snowline Spikes passen mühelos 

auf jeden Berg- und Laufschuh 

und bieten perfekten Halt auf Eis 

und Schnee. Nur ca. 320 gr.

€ 39,90
empf. Verkaufspreis

Winterwandern

Aufstieg beim Rodeln

Winter-Trailrunning

Arbeitseinsatz

     Zeig' dem Winter Zähne!

Erhältlich im guten Sport- und Schuhfachhandel. 
Infos: www.kochalpin.at, Tel. +43 (0)5223 455940

Hersteller System Airbag 
abnehmbar

Patrone bzw. 
Kartusche 

Ski- bzw. 
Board-Be-  
festigung

Modell Auslösung Füllung/
Nachfüllung

Gewicht Preis € 

ABS ABS-Twinbag-
System 

nein Stahl oder Carbon 
mit Edelgas gefüllt 

Rückseite, vertikal Vario 25 mit 
Stahlpatrone 

pyrotechnisch Tausch von Zünder 
und Kartusche beim 
Fachhändler

3.100 g ca. 799,–

BCA Float 
Airbags

BCA ja Druckluftkartusche seitlich BCA Float 32 mechanisch an jeder Stelle, die 
über Pressluft verfügt, 
oder gegen € 10 beim 
Händler tauschen 

2.903 g 599,95

Snowpulse Snowpulse Life-
bag oder RAS

teilweise Stahl (425 g)oder 
Alu (555 g) 

seitlich und Rück-
seite diagonal 

Highmark 22 l mechanisch Kartuschentausch 
beim Händler

3.100 g 790,–

Mammut 
RAS

Snowpulse RAS ja Stahl (425 g) seitlich 
und Rückseite 

R.A.S. 
Ride (30 l)

mechanisch Kartuschentausch 
beim Händler

2.400 g ca. 700,–

Ferrino Snowpulse RAS ja Alu oder Stahl Rückseite Powder Safe 
18 SS12

mechanisch Kartuschentausch 2.700 g ca. 450,–

Scott Snowpulse RAS ja Alu oder Stahl seitlich und 
Rückseite 
diagonal

Pack Air 30 
RAS

mechanisch Kartuschentausch 
beim Händler

1.400 g 699,–

Salewa A B S - S y s t e m -
partner

nein Stahl oder Carbon 
mit Edelgas gefüllt

Rückseite 
diagonal

Mountain 
Guide pro 
(38 l)

pyrotechnisch Tausch von Zünder 
und Kartusche beim 
Fachhändler

4.275 g 899,–

The
North Face

A B S - S y s t e m -
partner 

ja Stahl oder Carbon 
mit Edelgas gefüllt

seitlich, 
und Rückseite

Patrol 
ABS-Backpack

pyrotechnisch Tausch von Zünder 
und Kartusche beim 
Fachhändler

2.980 g 749,–

Ortovox A B S - S y s t e m -
partner

nein Stahl oder Carbon 
mit Edelgas gefüllt

k. A. voraussicht-
lich ab Winter 
2013/14

pyrotechnisch Tausch von Zünder 
und Kartusche beim 
Fachhändler

keine 
Angabe

keine 
Angabe

Evoc, Arva, 
Rocksnake, 
…

 ZIP-ON-Ruck-
säcke auf ABS 
Vario Base Unit

nein 
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hin zu Damen- und Light-
Versionen. 
www.mammut.ch

ortovox

Auf ein Auftreten von Or-
tovox in der ABS-Branche 
darf man ab dem Winter 
13/14 gespannt sein. Fakt 
ist nur, dass die Zusammen-
arbeit wie bei Salewa und 
TheNorthFace mit ABS als 
Systempartner funktioniert.

FErriNo

Auch von der Firma FER-
RINO gibt es noch einen 
Airbagrucksack mit 18 l, der 
mit dem RAS-System von 
Snowpulse arbeitet. Aller-

dings haben wir davon kei-
ne Bilder. Fast 95 % der La-
winenopfer lösen die Lawine 
selbst aus und davon über-
stehen rund 50 % den La-
winenabgang unverschüttet 
oder nur teilverschüttet, so-
dass sich der Kopf nicht im 
Schnee befindet und die At-
mung funktioniert. Mecha-
nische Einwirkungen und 
die nicht unbeträchtlichen 
Schneemassen führen dazu, 
dass von den Verschütteten 
wiederum 1/3 verstirbt. 

Ausbildung ist durch 
nichts ersetzbar

Ein Lawinenairbag kann 
weder eine fundierte Aus-
bildung im Bereich Lawi-

nenprävention ersetzen, 
noch kann er zu 100 % eine 
Verschüttung verhindern. 
Aber im Ernstfall besteht mit 
dem ABS-Rucksack eine hö-
here Überlebenschance. Eine 
Prozentzahl anzugeben fällt 
schwer, da diese kleine Chan-
ce von vielen Parametern ab-
hängig ist (Totalverschüttung 
bzw. Ganzkörperverschüt-
tung, Verschüttungsdauer, 
Länge der Sturzbahn, Nachla-
winen, Gesundheitszustand 
und Kondition des Verun-
fallten usw.).

Wer sich mit dem Thema 
Lawine intensiver auseinan-
dersetzen will, findet hier 
zahlreiche und vielfältige 
Kursangebote: 
www.alpenverein-akademie.at
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TSL Outdoor ubernimmt Verantwortung:
wir fabrizieren unsere Qualitätsschneeschuhe in Frankreich

3 Positionen der Steighilfe für müheloses Auf- und Absteigen.

CLOSED
OPEN

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

Memory  Verschluss System

Neue integrierte Grips für 
optimalen Halt

Up & Down System
Aufstieg

Eben
Abstieg

website: tsloutdoor.com
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P ersonen, die im Winter im 
Freien trainieren und unter-

schiedliche Sportarten ausüben, 
kennen es: Kalte, trockene Luft 
reizt die Bronchien und verur-
sacht Atembeschwerden. Neben 
Händen, Füßen, Nase und Oh-
ren leidet die Lunge am meisten 
in der Kälte. Die natürlichen Auf-
wärmmechanismen genügen 
nicht mehr. Kalte Luft gelangt in 
die Lunge, die Bronchien ziehen 
sich zusammen, der Körper wird 
mit zu wenig Sauerstoff versorgt. 
Ein trockener, chronischer Reiz-
husten folgt. Besonders betrof-
fen sind Skilangläufer und Läu-
fer, von denen dann einige sogar 
am sogenannten Anstrengungs-
asthma leiden. Durch den ge-

zielten Einsatz von Medikamen-
ten kann Anstrengungsasthma 
vorgebeugt werden. Viren, Bak-
terien, Schadstoffe in der Luft 
und in geheizten Räumen rei-
zen die Bronchien im Winter 
zusätzlich. Wer für ausreichend 
Feuchtigkeit in der Raumluft 
sorgt, tut seinen Schleimhäu-
ten Gutes. Am einfachsten geht  
dies durch ein feuchtes Tuch 
oder eine Schüssel Wasser auf 
dem warmen Heizkörper.

lungenvolumen –  
da passt was rein

Eine der wichtigsten Funkti-
onen des Körpers ist das Atmen. 
Durch das Einatmen erhält der 

Körper den lebenswichtigen 
Sauerstoff, während beim Ausat-
men überflüssiges Kohlendioxid 
aus dem Körper befördert wird. 
Die Tiefe und Zahl der Atemzü-
ge pro Minute richtet sich nach 
dem jeweiligen Sauerstoffbe-
darf des Körpers. So benötigen 
wir beim Schlafen rund fünf, 
beim schnellen Laufen ca. 60 Li-
ter Luft pro Minute. Die Lunge 
vollbringt dabei wahre Höchst-
leistungen: Rund 15.000 Liter 
durchströmen das Organ täglich. 
Wie Muskeln lässt sich auch ei-
ne gesunde Lunge und deren Fas-
sungsvermögen trainieren. Mit 
regelmäßigem Ausdauertraining 
das ganze Jahr über sind Steige-
rungen von 0,5 Liter auf vier Liter 

pro Atemzug möglich. Das heißt, 
die Lunge kann plötzlich 8-mal 
so viel Sauerstoff dem Körper 
zuführen. Zudem stärkt die Be-
wegung an der frischen Luft die 
Abwehrkräfte und macht wider-
standsfähiger gegen alle mög-
lichen Krankheitskeime wie zum 
Beispiel Erkältungsviren.

Praktische Tipps

Auf Herzfrequenz und Atmung 
achten

Dosierung der Belastung: Im 
Idealfall kann man sich beim 
Training noch mit anderen un-
terhalten. Auf den eigenen Kör-
per hören und sich nicht von an-
deren hetzen lassen.

Fit durch den Winter
Die Lunge ist besonders gefordert 

Eislaufen, langlaufen, Skifahren, rodeln: Das sind nur einige Sportarten, die in der kalten 
Jahreszeit hoch im kurs stehen. Die Bewegung an der frischen luft – auch bei minusgraden –  
ist gut für den körper und die lunge. Die muskulatur wird trainiert, herz und kreislauf wer-
den angeregt, das lungenvolumen verbessert. 

MR Dr. Adalbert Liener, Innsbruck

Titel | medizin



Immer schön durch die Nase 
einatmen

Sport nur so schnell betrei-
ben, dass eine Nasenatmung 
noch möglich ist. Durch die 
Nase ein- und durch den Mund 
ausatmen: Die Nase wärmt die 
Luft auf und filtert Schadstoffe. 
Fällt das Atmen durch die Nase 
schwer, kann man sich ein Tuch 
oder einen Schal als Schutz vor 
den Mund wickeln. Die Luft 
wird so zwischen Stoff und 
Mund angewärmt.

Vor dem Training ausreichend 
aufwärmen

Ein Kaltstart ist für Asthma-
tiker tabu und sollte auch von 
Nichtasthmatikern verhindert 
werden. Ein plötzlicher Belas-
tungsbeginn verengt die Bron-
chien. Deshalb lieber gemächlich 
beginnen (ca. 20 min) und vor-
her gründlich aufwärmen. Die 
Aktivität nicht abrupt beenden, 
sondern in einem sanften Cool-
Down ausklingen lassen (Lippen-
bremse beim Ausatmen der Luft 
und Dehnungsübungen etc.).

Geeignete Trainingslocation 
wählen

Frische Luft in Mittelgebirgs-
lagen aufsuchen und nicht in 
den Talkesseln inmitten der 
Heiz- und Verkehrsschadstoffe 
verharren.

Richtige Kleidung tragen
Atmungsaktive Materialien 

verhindern, dass sich Schweiß 
staut und man unterkühlt. Da-
mit der Körper warm bleibt: 
Mehrere dünne Schichten über-
einander anziehen. Durch das 
Zwiebelschalenprinzip wird 

zwischen den Schichten Wär-
me gespeichert.

Trinken nicht vergessen
Wenn es kalt ist, verspürt 

man oft weniger Durst und 
trinkt zu wenig. Bei Kälte ist 
die Luftfeuchtigkeit jedoch oft 
besonders niedrig. Zudem ver-
liert der Körper mit jedem Aus-
atmen wichtige Flüssigkeit. 
Wintersportler sollten daher 
ihre Trinkgewohnheiten unbe-
dingt im Auge behalten.

Nach dem Training ins Warme
Wer am Ende der Trainingsein-

heit erhitzt und verschwitzt sein 
Ziel erreicht, sollte sich so schnell 
wie möglich nach drinnen bege-
ben. Dauern die Dehnübungen 
im Freien mehr als fünf bis zehn 
Minuten, friert man schnell und 
riskiert eine Erkältung. Stretching 
im Wohnzimmer ist eine Alter-
native. Außerdem sollte man am 
besten sofort die verschwitzten 
Klamotten ausziehen und sich 
mit einer Dusche aufwärmen.

Arme unterstützen Atmung
Haben Sie sich schon einmal 

gefragt, weshalb sich Langläu-
fer nach einem anstrengenden 
Rennen auf den Stöcken ab-
stützen? Oder Läufer die Arme 
in den Hüften abstützen? Die 
Arme unterstützen die Atem-
muskulatur, wie zum Beispiel 
das Zwerchfell, sodass der Kör-
per wieder mit ausreichend Sau-
erstoff versorgt wird.

Asthma – kein Hindernis
Mit den richtigen Vorberei-

tungen lassen sich Sportarten 
mit hohem Asthmarisiko so 

dosieren, dass auch bei kalten 
Temperaturen keine Atemnot 
eintritt. Wichtig ist hier vor 
allem die korrekte Handhabung 
der Medikamente. Bevor es an 
die kalte Luft geht, die Bronchi-
en schon mit ein, zwei Hüben 
Asthmaspray schützen. Den 
Asthmaspray immer griffbereit 
halten.

Jährlicher Vorsorgecheck
Gerade Ausdauersportler, aber 

auch Hobbysportler sollten ein-
mal im Jahr eine Lungenfunkti-
onsmessung beim Spezialisten 
durchführen.      n

medizin | Titel

rechts:

links verengte Bronchien und rechts im „optimalen“ Zustand. Bei kälte 

oder div. reizungen ziehen sich die Bronchien zusammen und die lunge 

wird mit weniger Sauerstoff versorgt. 

infos

MR Dr. Adalbert Liener ist Ärztlicher Direktor im Sanatorium Kettenbrücke und 
Facharzt für Lungenkrankheiten. Die Lungenheilkunde umfasst die Erkennung, 
die Behandlung, die Prävention und die Rehabilitation von Erkrankungen der 
Lunge und der Bronchien.
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FREDRIK SCHENHOLMLOFOTEN, NORWAY

Sirdal pants

Isogaisa jacket
Backcountry, Sidecountry oder präparierte Pisten – die 
Bergans Isogaisa Jacket hält Ihren Körper angenehm 

warm und schützt vor Kälte und Schnee. Die preisgekrönte 
Dermizax™ NX-Membran sorgt für ein wind- und wasserdichtes 

Material sowie Atmungsaktivität auf höchstem Niveau.

Ganz gleich, wie steil der Aufstieg und wie anspruchsvoll 
die Abfahrt ist – in der Bergans Sirdal Pants stehen 

Ihnen ungetrübte Skifreuden bevor. Wer Wert auf eine 
Skihose mit besten Trageeigenscha� en legt, ist mit dieser 

hochfunktionalen Hose bestens beraten. 

forever pioneers Explorers choice since 1908

www.bergans.com

Helium 55L
Unser beliebtester Expeditionsrucksack, der sich 

in der Vergangenheit sowohl am Mount Everest als 
auch bei der Antarktis-Überquerung der norwegischen 

Abenteurerin Cecilie Skog bewährt hat. Auf langen 
Expeditionen zählt jedes Gramm. 
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Was im Winter 2000 als 2-Jahres-Projekt 
begann, hat sich in den vergangenen Jah-
ren zu einem fixen Ausbildungsprogramm 
der Alpenvereinsjugend entwickelt. Seit 
dem letzten Sommer ist klettern fixer Pro-
grammbaustein und risk‘n‘fun somit wieder 
das ganze Jahr über aktiv.  

Daniela Tollinger, r’n’f Gesamtleitung
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I n der Literatur wird ein Pro-
jekt auch als eine „Störung auf 

Zeit“ beschrieben und definiert 
sich durch ein absehbares En-
de. Nicht viele Projekte schaf-
fen dann den entscheidenden 
Sprung in einen geregelten All-
tagsbetrieb. risk‘n‘fun hat die-
se Hürde definitiv genommen. 
Heute können wir es jungen 
Menschen ermöglichen, im 
Winter über einen Zeitraum 
von insgesamt 22 Ausbildungs-
tagen den Begriff „ALPINE 
PROFESSIONALS“ mit Inhalt 
zu füllen. Und auch im Sommer 
können sich Kletterer gemein-
sam mit dem risk‘n‘fun Team an 
insgesamt 10 Ausbildungstagen 
auf die Übergänge von der Halle 
an den Fels und zukünftig auch 
von der Einseil- zur Mehrseil-
länge vorbereiten.

Vom kleinen Funken 
zum Feuer

Was sind nun die ausschlag-
gebenden Faktoren dafür, dass 
der Sprung vom Projekt zum 
mittlerweile etablierten Aus-
bildungskonzept gelungen ist?

Gerald Koller sprach in ei-
ner seiner ersten Sitzungen 
mit dem risk‘n‘fun Team vom 
„Funken, den es zu entzünden 
gilt“. Auf emotionaler Ebene 
ist das sicherlich in den letzten 
Jahren bei vielen Menschen 

passiert. Doch zusätzlich zu 
den emotionalen Aspekten 
waren strukturelle Rahmen-
bedingungen, Investitionen 
in ein stabiles und tragfähiges 
Team, kontinuierliches Wei-
terdenken/Entwickeln und 
vor allem Mut und Überzeu-
gung der Verantwortlichen 
des Alpenvereins ausschlag-
gebend dafür, dass ein solides 
Ausbildungskonzept entstan-
den ist.

Das Herz von risk‘n‘fun sind 
immer noch die Ausbildungs-
termine, wo Trainer und Teil-
nehmer zusammentreffen und 
gemeinsam am Berg, in der 
Halle oder am Fels miteinan-
der arbeiten. Parallel dazu ist 
risk‘n‘fun auch eine zentrale 
Drehscheibe für Kommunika-
tion und kommt damit einem 
zentralen Aufgabenbereich 
nach. Die Sensibilisierung für 
alpine Gefahren kann schon 
zu Hause beim Durchblättern 
von Fachpublikationen, Zei-
tungen oder Magazinen begin-
nen oder begleitet einen mit 
innovativen Entwicklungen, 
wie beispielsweise im Kauner-
tal mit dem Freeride-Infosystem 
„Check your Line“. Was macht 
aber nun ein risk‘n‘fun-Training 
wirklich aus? Wer meldet sich 
bei risk‘n‘fun an? Machen wir 
dazu am besten einen kurzen 
Schwenk in die Praxis. 

Young Guns &  
Powderfreaks 

Manchmal, aber eigentlich 
eher selten, sind es Eltern, die 
ihre jugendlichen Kids zu einem 
risk‘n‘fun-Termin anmelden. 
Der überwiegende Teil meldet 
sich aus eigener Motivation an 
und ist irgendwo im Altersseg-
ment zwischen 20 und 30 an-
gesiedelt. Das Alter ist bei den 
Trainings eigentlich unwichtig, 
ist aber jedoch bei älteren Inte-
ressenten immer wieder eine 
erste Hemmschwelle für eine 
Teilnahme. Wirklich entschei-
dend sind die Leidenschaft und 
Begeisterung für die Sportarten 
Klettern oder Freeriden, die als 
Bindeglied zwischen den Teil-
nehmern und den Teamern 
wirken. Die fahrtechnischen 
Voraussetzungen der Freerider 
sind dabei recht ähnlich. Sou-
veräne Abfahrten im Gelände 
sind mehr oder weniger Stan-
dard, was aber zumeist fehlt,  
ist eine gewachsene „alpine 
Sozialisation“. Und an dieser 
Schnittstelle beginnt nun die 
Arbeit der risk‘n‘fun-Trainer 
und Bergführer. 

Auf die Perspektive 
kommt es an

Standardmäßig bekommt 
jeder der Teilnehmer für die 

Ausbildungsdauer eine kom-
plette Notfallausrüstung zur 
Verfügung gestellt. Dabei kön-
nen verschiedene LVS-Geräte, 
Sonden und Schaufeln von 
Pieps, Salewa, Ortovox, Arva 
und Mammut getestet werden. 
Auch verschiedene Modelle aus 
der Produktpalette von ABS- 
Rucksäcken stehen zum Testen 
bereit. 

Ein wesentliches Charakte-
ristikum von risk‘n‘fun ist es 
dann, dass wir uns bemühen, ein 
wertschätzendes Arbeitsumfeld 
zu schaffen, wo Lernen sinnvoll 
funktionieren kann. Die bishe-
rigen Erfahrungen der Teilneh-
mer spielen dabei eine zentra-
le Rolle. Wenn beispielsweise 
Teilnehmer am Beginn erzäh-
len, dass sie bisher ohne LVS 
bei einem halben Meter in steile 
Rinnen eingefahren sind, macht 
es wenig Sinn, zu moralisieren. 
Vielmehr sind es genau solche 
Bilder, die wertvolle Anknüp-
fungspunkte für die weitere 
Arbeit mitbringen. Was wäre 
gewesen, wenn wirklich eine 
Lawine abgegangen wäre? Was 
wäre passiert, wenn der „Worst 
Case“ eingetreten wäre und ei-
ne Verschüttung passiert wäre? 
Und auch die Information sei-
tens der Teamer, dass es sehr 
wohl Tage im Winter gibt, an 
denen solche Rinnen unter be-
stimmten Voraussetzungen be-

mobilität | Berichte

links:

Snowboarder Stefan Gimpl in  

haines, Alaska.

Foto: H. Gulsvik/JOY

links:

Begeisterung – die Tage beim 

„Next level“ am Sonnenkopf  

waren unglaublich.

Foto: Heli Düringer
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fahrbar sein können, sind Per-
spektiven, die für junge Men-
schen absolut lohnend sind. 

Aus dieser beschriebenen Se-
quenz leitet sich auch das Rol-
lenverständnis unserer Trainer, 
Bergführer und Snowboard-
führer ab. Nicht belehrend, mit 
erhobenem Zeigefinger und 
moralisierend ist der Zugang,  
sondern wertschätzend, ehr-
lich und: Auf der gleichen Au-
genhöhe.

Eigene Stragie für jeden

An den 5 Tagen der Trai-
ningssession liefern Trainer und 
Bergführer/Snowboardfüh-
rer rund um die 3 inhaltlichen 
Säulen „wahrnehmen, beurtei-
len, entscheiden“ mit gezielten 
Übungen thematische Inputs, 
die dann am Ende in eine eige-
nen Freeridestrategie jedes Ein-
zelnen münden. 

Jeder Snowboarder und Ski-
fahrer hat eine eigene Strategie 
für Abfahrten im freien Gelän-
de auf einem Kärtchen zusam-
mengefasst, die von ihm eigen-
ständig entwickelt, getestet, 
verfeinert und dann fix defi-
niert wurde. „Es ist interessant, 

in welch kurzer Zeit eigentliche 
Laien aus eigener Initiative Stra-
tegien entwickeln, die von der 
Qualität und der inhaltlichen 
Lebendigkeit mit der bekannten 
strategischen Lawinenkunde 
mithalten können“, brachte 
es einer unserer Bergführer im 
letzten Winter treffend auf den 
Punkt.

22 Tage  
FrEEriDE-Ausbildung 

Der inhaltliche Faden „wahr-
nehmen – beurteilen – entschei-
den“ zieht sich dann auch durch 
die folgenden Levels hindurch. 
Darüber hinaus gilt: Je höher das 
Level, desto weiter entfernen 
wir uns von den Skigebieten, 
desto mehr Aufstiegshöhen-
meter kommen dazu. Während 
es also beim Level 1, der Trai-
ningssession, noch primär um 
das Entscheiden für oder gegen 
eine Abfahrt im freien Gelände 
geht und der Aufstieg keine Rol-
le spielt, kommen dann beim 
Level 2, dem „Next Level“, die 
Inhalte „Tourenplanung und 
Orientierung“ dazu. Dadurch 
verschiebt sich dann auch der 
zu berücksichtigende Einzugs-

bereich für die Beurteilung von 
Gefahren entsprechend und 
Lifte kommen nur mehr ver-
einzelt zur Anwendung.

Level 3 (Backcountry Pro) und 
Level 4 finden dann gänzlich oh-
ne Lifte statt, so richtig „ab vom 
Schuss“. Level 3 beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit dem 
Thema „Führen und Leiten“ 
und unter bestimmten Voraus-
setzungen am Ende seit dem ver-
gangenen Winter auch mit dem 
Übungsleiter Ski- und Snow-
boardtouren abgeschlossen wer-
den. Für das Level 4 zieht es uns 
dann heuer im April das erste 
Mal mit 8 Teilnehmern in hoch-
alpines, vergletschertes Gelände. 

Qualitätsstandards  
bei den Trainings

Mitentscheidend für eine ge-
lungene Umsetzung ist neben 
dem inhaltlichen Konzept und 
dem Ausbildungsteam auch 
noch die Ausbildungsdauer. 
Fachlich fundierte Ausbildung 
braucht Zeit. Jedes Level KLET-
TERN und FREERIDE dauert da-
her 5 Tage, das Level 4 im Winter 
sogar 7 Tage. Mittlerweile sind 
bei allen risk‘n‘fun Winterver-

anstaltungen jeweils 10 Teil-
nehmer mit einem Bergführer 
oder Snowboardführer (verant-
wortlich für die Hard skills)  und 
einem ausgebildeten risk‘n‘fun 
Trainer (zuständig für die Ver-
mittlung der Soft skills)den 
ganzen Tag im Gelände unter-
wegs. Dieser Trainer/Teilneh-
merschlüssel ermöglicht eine 
sehr hohe Arbeitsintensität und 
gewährleistet auch viele Situati-
onen, in denen Entscheidungen 
beobachtet werden können, 
Standardabläufe gefestigt und 
dann aber natürlich selbst viel 
Praxis im Umgang mit komple-
xen Entscheidungssituationen 
gesammelt werden kann. 

Und ja – den Anspruch, den 
wir an unsere Trainings haben, 
haben wir auch für unsere Ar-
beit. Gute Konzepte benötigen 
Zeit. Viel Zeit zum Nachdenken, 
Diskutieren und Entwickeln, 
genügend zeitlichen Spielraum 
für die Umsetzung und dann, 
das ist mitunter entscheidend: 
Genügend Zeit für die Nach-
bereitung und Dokumentati-
on. Und irgendwann werden 
so möglicherweise aus anfäng-
lichen „Störungen auf Zeit“ eta-
blierte Programme.        n
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AlPiNE ProFESSioNAlS mit risk‘n‘fun

TErmiNE 2012/2013
FREERIDE
wahrnehmen – beurteilen – entscheiden

Level 01: Trainigssession
Sölden   Mi 19.12. – So 23.12.2012
Kaunertal   Mi 02.01. – So 06.01.2013
Gargellen   Mi 16.01. – So 20.01.2013
Serfaus  Di 29.01. – Sa 02.02.2013
Kühtai   So 03.02. – Do 07.02.2013
Hochkönig  Sa 16.02. – Mi 20.02.2013
Tauplitz   Sa 23.02. – Mi 27.02.2013

Level 02: Next Level
Kitzsteinhorn/Kaprun  Sa 09.02. – Mi 13.02.2013
Sonnenkopf Mo 11.03. – Fr 15.03.2013

Level 03: Backcountry  Pro
Niedere Tauern  Mo 11.03. – Fr 15.03.2013

Level 04: Alpine professional
Amberger Hütte So 07.04. – Sa 13.04.2013

Chill-out
Fieberbrunn  Fr 15.03. – So 17.03.2013

KLETTERN 2013
Übergänge begleiten

Level 01: Trainingssession
„Von der Halle an den Fels“
Ötztal   Mi 08.05. – So 12.05.2013
Maltatal   Fr 17.05. – Di 21.05.2013
Peilstein   Sa 10.07. – Mi 14.07.2013
Losenstein  Mi 14.08. – So 18.08.2013

Level 02: Next Level 
„Von der Einseil- zur Mehrseillänge“
Arco   Mo 26.08. – Fr 30.08.2013

Chill-out
Zillertal   Fr 30.08. – So 01.09.2013

Alle weiteren Infos und Anmeldung unter 
www.risk-fun.com 

Ausbildung & Führung in Top-Qualität aus einer Hand
Anmeldung, Infos & Katalog, Tel +43 (0)512 59547 45, alpenverein-akademie.at
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W er mit seinen Bergkame-
raden unterwegs ist oder 

speziell als Gruppenleiter, Tou-
renführer oder Bergführer nicht 
nur für sein eigenes Wohlbe-
finden und letztlich Überleben 
verantwortlich ist, ist im Falle 

eines Unfalles in vielerlei Hin-
sicht gefordert: Es muss nicht 
gleich ein Lawinenabgang sein, 
der mit Verschüttetensuche, im 
besten Fall Bergung und Erst-
versorgung von Verschütteten 
und Koordination von weite-

ren Rettungsmaßnahmen ge-
wiss den Albtraum für jeden 
Leiter darstellt; es reicht auch 
ein erschöpftes Gruppenmit-
glied, das nicht mehr weiter-
kann, ein gebrochenes Bein, 
eine unterkühl te Person (zu 

der jeder Verletzte recht rasch 
werden kann), jemand, der 
im gefrorenen Bach eingebro-
chen ist oder erfrorene Finger 
oder Zehen hat, um eine ganze 
Gruppe in eine echte Notsitu-
ation zu bringen. 
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Alles geht gut …
Notfall (im) Winter
„leise rieselt der Schnee“ und „der Berg ruft“ bilden eine faszinierende kombination, die 
Snowboardern, Skitourengehern, Winterbergsteigern, Schneeschuhwanderern und vie-
len anderen Wintersportlern und Naturliebhaberinnen das Adrenalin in die Blutbahn jagt. 
Sonne, Powder und Bewegung in der Natur gehören zum Tollsten, was das Alpinistenherz 
erleben und genießen darf. Und meistens geht auch alles gut. leider nur meistens … 

Klemens Fraunbaum, M.Sc., Trainer für Notfall- und Krisenmanagement



Notfallmanagement

Hilfreiche Ablaufschemata 
für das im Winter – aufgrund  
der Kälte – rasch erforderliche 
Notfallmanagement und die 
improvisierte Erste Hilfe mit 
den zur Verfügung stehenden 
Mitteln müssen geübt und ver-
innerlicht werden, um im Ernst-
fall verfügbar zu sein; allein das 
Vorhandensein von Möglich-
keiten und Hilfsressourcen in 
unserem „Hinterkopf“ redu-
ziert massiv das Gefühl der Hilf-
losigkeit und verbessert damit 
das eigene Stressverhalten.

Die richtige Einschätzung der 
Situation des Verletzten, die 
Verfassung der restlichen Grup-
pe und das eigene Führungsver-
halten sind entscheidende Fak-
toren für die Bewältigung der 
anstehenden Schritte. Priori-
täten müssen gesetzt werden: 
Ist die Gruppe oder die verletz-
te Person aus einer erkannten 
Gefahrenzone (Lawinengefahr, 
Steinschlag, Gelände, Bach und 

Nässe) zu bringen oder sind 
schwere Verletzungen vorran-
gig an Ort und Stelle zu versor-
gen; aber auch die Gruppe an 
sich kann oberste Versorgungs-
priorität haben, wenn beispiels-
weise Panik in einer vielleicht 
ansonsten gut beherrschbaren 
Unfallsituation ausbricht.

Vor allem die Kälte zwingt uns 
im Winter- und Bergsport zu 
raschem und überlegtem Han-
deln: Wer jemals im Schnee, Eis 
oder Bach gelegen ist, weiß, wie 
lange schon wenige Minuten 
„Frösteln“ sein können; ebenso 
rasch steigt auch das Zusatzrisi-
ko der Unterkühlung von Ver-
letzten. Und ebenso rasch das 
Zusatzrisiko der Gruppende-
motivierung: Wenn Mitglieder 
untätig in der Kälte „herumste-
hen“, warten müssen, nicht wis-
sen, wie es weitergeht, nimmt 
deren Motivation, Leistungsfä-
higkeit und Zuversicht auf ei-
ne konstruktive Bewältigung 
der Situation rapid ab. Umso 
wichtiger ist eine kompetente 

Information, Motivation und 
Einbindung der Gruppe in das 
Notfallmanagement und die 
Hilfsmaßnahmen.

Wichtige erste  
maßnahmen

Die Versorgung eines Verletz-
ten im Schnee oder Eis muss im-
mer von Anfang an auch Kälte-
schutzmaßnahmen beinhalten: 
Das schonende Unterlegen von 
Biwaksack, Isomatte, Beklei-
dungsstücken, Rucksäcken 
oder was sich sonst noch zur 
Wärmeisolierung eignet, ge-
hört genauso dazu wie Wind- 
oder Nässeschutz. Idealerweise 
ist das Bewegen von Schwer-
verletzten möglichst wenig 
und schonend durchzuführen, 
weshalb sich eine Kombination 
der Wärmeisolierung beispiels-
weise mit dem Unterlegen einer 
behelfsmäßigen Trage (z. B. Bi-
waksacktrage) gut verbinden 
lässt. Nasse Kleidung muss un-
bedingt rasch und ebenso scho-

nend durch trockene ersetzt 
werden, andernfalls kann die 
Körpertemperatur bei ordent-
lichen Minusgraden nicht lange 
im überlebensfähigem Ausmaß 
erhalten werden – und denkt da-
ran: Bergkameraden und Grup-
penmitglieder haben – genauso 
wie der Verletzte selbst – ziem-
lich sicher Reservekleidung im 
Rucksack, die ein „Neueinklei-
den“ eines durchnässten „Pati-
enten“ möglich machen soll.

kälteschäden

Der oder die Verletzte, 
welche/r im Schnee oder Bach 
liegt, ist genauso gefährdet wie 
ein erschöpftes, beleidigtes oder 
einfach nur zu lange „cool“ im 
Schnee sitzendes oder liegen-
des Gruppenmitglied: Auf-
grund winterlicher Außentem-
peraturen – üblicherweise oft in 
Kombination mit Wind, Nässe, 
schlechter Kleidung, fehlender 
Kopfbedeckung – kommt es 
häufig zu einem Absinken der 
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Die Versorgung eines Verletzten 

im Schnee muss immer kälte-

schutzmaßnahmen beinhalten.

Foto: K. Fraunbaum



Körper(kern)temperatur, der 
so genannten Unterkühlung, 
die je nach Ausmaß anfangs 
mit Zittern (wenn der Körper 
versucht, durch rasche Mus-
kelkontraktionen Wärme zu 
erzeugen) und im fortgeschrit-
tenen Stadium zu Teilnahmslo-
sigkeit, später Bewusstlosigkeit 
und im schlimmsten Fall zum 
Tod führen kann. Vorsicht: 
Einem Kälteopfer geht es nicht 
automatisch besser, wenn er/
sie ohne effektive Versorgung 
irgendwann nicht mehr klagt 
und nicht mehr zittert; es kann 
auch bereits ein fortgeschritte-
nes Stadium der Unterkühlung 
erreicht sein. 

Neben der Vorbeugung durch 
richtige Kleidung, Bewegung, 
Nässeschutz und natürlich 
zielgruppenspezifische Tou-
renplanung aufgrund der Wet-
terbedingungen ist die Früher-
kennung die beste Erste Hilfe: 
rechtzeitig von innen (heiße, 

gezuckerte Getränke – Süßes 
erzeugt beim Verdauen Wärme 
im Körper) und von außen wär-
men, Bewegung und bei Bedarf 
Kurskorrektur der Route kön-
nen oft helfen, Schlimmeres zu 
verhindern. Deshalb sollte in 
keinem (Gruppenleiter-)Ruck-
sack genug heißer Tee, Schoko 
o. Ä. fehlen: Er schafft Wärme, 
Behaglichkeit, Pause und ist eine 
Form der Zuwendung, die Frie-
renden immer gut tut.

Unterkühlung fordert

Ist es dennoch zu einer Un-
terkühlung gekommen, ist ne-
ben der regelmäßigen Kontrol-
le der Vitalfunktionen empfoh-
len, den Unterkühlten nicht zu 
massieren oder zu frottieren; 
dafür helfen trockene Klei-
dung, Körperwärme und even-
tuell warme, trockene Umschlä-
ge auf Brust, Bauch und Nacken 
umso besser. Kenntnisse zum 

fachgerechten Bau einer Wär-
meglocke, eines Biwaks oder 
andere Outdoorhilfstechniken 
(wie sie u. a. in den Kursen der 
Alpenvereins-Akademie erlernt 
werden können) sind in derarti-
gen Notsituationen Gold wert!

Jede Bewegung eines stark 
unterkühlten Menschen kann 
nicht nur zu einem erhöhten 
Sauerstoffverbrauch, sondern 
unter Umständen sogar zum so 
genannten „Bergungstod“ füh-
ren, vornehmlich dann, wenn 
sich durch Bewegung kaltes Blut 
aus der Körperschale in den Kör-
perkern verlagert und diesen le-
bensbedrohlich abkühlt. Einzig 
die medizinische Tatsache, dass 
der Sauerstoff- und der Stoff-
wechselbedarf bei einem Ab-
sinken der Körperkerntempe-
ratur vermindert wird, verbes-
sert die Prognose unterkühlter 
Personen (es gibt Beispiele von 
im Eis eingebrochenen Kindern, 
die oft auch nach längerer Zeit 
reanimiert wurden und alles oh-
ne bleibende Hirnschäden über-
standen haben).

Der Alkohol sollte jedenfalls 
dem sicheren Rahmen vorm Ka-
min vorbehalten bleiben und 
eignet sich weder als Mutma-
cher noch als Notfallmedizin; 
dem kurzen subjektiven Wär-
megefühl folgt rasch die uner-
bittliche, oft auch verschärfte 
Fortsetzung des Frierens.

Erfrierungen sind eine 
Gefahr

Eine weitere Gefahr im Win-
ter stellen lokale Kälteschäden 
in Form von Erfrierungen dar. 
Besonders „ausgesetzte“ Kör-
perstellen wie Zehen, Finger, 
Nase etc. können aufgrund der 
niedrigen Temperaturen, Näs-
se, Wind und oft auch mangel-
hafter Bekleidung nicht mehr 
ausreichend durchblutet und 
auf diese Weise warm gehalten 
werden. Zu kleine, aber auch zu 

fest gebundene oder geschnall-
te Schuhe erschweren nicht nur 
die Bewegung im Schuh, son-
dern auch die Durchblutung der 
Zehen und führen deshalb noch 
rascher zu Kälteschäden. Eine 
zusätzliche Tücke daran ist, dass 
man das wahre Ausmaß der Er-
frierungen oft erst nach einiger 
Zeit erkennen kann (die aus Fo-
tos und Filmen bekannten erfro-
renen, schwarzen Zehen der Hi-
malaya-Bergsteiger werden erst 
nach Stunden so ...).

Auch hier bietet Vorbeugung 
mittels richtiger Kleidung und 
Schuhwerk (eine vorherige „Be-
sichtigung“ des Materials der 
Gruppe lohnt sich allemal!), 
Abfrage und Überprüfung der 
Befindlichkeit die beste Chance, 
sich Notsituationen zu ersparen.

Erste-hilfe-Ausbildung 
ist wichtig

Eine ordentliche Erste-Hil-
fe-Ausrüstung mit Aludecke, 
Biwaksack (auf jeden Fall ein 
2-Mann-Sack, mit dem sich 
auch eine Nottrage für Verletz-
te oder ein Wetterunterschlupf 
bauen lässt) und idealerweise 
eine isolierende Unterlage, aber 
auch ein bisschen Reservebe-
kleidung gehören unbedingt in 
jeden Rucksack.

Fundierte Erste-Hilfe-Out-
door- und Notfallmanage-
mentkurse, wie sie die Rescue-
Management-Seminare der Al-
penverein-Akademie anbieten 
(Termine siehe unten), stellen 
nicht nur eine wertvolle Basis 
für den Fall der Fälle dar, son-
dern bieten praktisches Training 
und hilfreiche Informationen – 
auch für die Vorbeugung und 
Früherkennung von Risikosi-
tuationen – an.

Und nicht vergessen: Auch im 
Frühling, Sommer und Herbst 
kann es – speziell auf den Ber-
gen – kalte Temperaturen und 
Nässe geben …      n

infos 

AV-AkADEmiE-kUrSTErmiNE

Vertiefungskurs „Winter“ 
Sa 17.11.2012 Kaprun / Kitzsteinhorn (Sbg.)
Sa 30.11.2013 Kaprun / Kitzsteinhorn (Sbg.)

Weitere Rescue-Managementkurse der AV-Akademie finden Sie unter 
www.alpenverein-akademie.at
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Den Film sehen
Haglofs.com /vassi
Film: David Kvart

vassi jacKet
shelljacke mit Gore-tex® Pro. Weiter schnitt mit Platz  

für zusätzliche Polsterung und einer strategisch  

platzierten Belüftung. Helmkompatible Kapuze mit  

hohem Kragen zum schutz des Gesichts. 

abnehmbarer schneefang aus stretch, 

der unabhängig von der Größe an allen Hosen 

befestigt werden kann.

PROUDLY PReseNtiNG vassi
anfang april wird es endlich wieder richtig hell. Und damit wird auch die eindrucksvolle 

silhouette des 400 Millionen jahre alten Berges wieder sichtbar, der von den samen 
„vassitjåkka“ genannt wird. Die vom Wind geformte Landschaft rund um den Berg ist mit  

kaltem, weißem, federleichtem schnee bedeckt. 
Mit anderen Worten: Das ideale trainingsgelände für Generationen von skifahrern. 

Genau hier haben wir die inspiration gefunden, die wir für unsere neuen Kleidungsstücke  
und ski-Rucksäcke gesucht haben. Per jonsson und asbjørn eggebø Næss, zwei der 

erfahrensten und bekanntesten Freeskier, haben uns dabei geholfen. 
Die vassi jacket und vassi BiB sowie der Freeride-Rucksack skrå sind hier zu Hause.

vassi BiB
in Zusammenarbeit mit ski-Profis  

für maximale Bewegungs- 

freiheit und Funktionalität beim  

Freeskiing entwickelt.

sKRå 20
Minimalistischer Rucksack für Freerider. 

Mit ausreichend stauraum, 

einem separaten Fach für die sicher- 

heitsausrüstung und Befestigungen 

für die skier. 
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H A G L Ö F S  L O G O T Y P E

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

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

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

OUtstaNDiNG OUtDOOR eQUiPMeNt

PJ12-165 Bergauf_Ski_M_210x280mm_Oct 20_Austria.indd   1 2012-09-19   14:21



Das Wochenende  
steht bevor

16:25 Uhr. Nervös wetzt Pe-
ter auf seinem Bürosessel hin 
und her. Schließlich ist Freitag 
und schließlich hat Peter noch 
jede Menge zu tun, hat er für 
morgen doch Großes vor: Seine 

erste selbst organisierte Skitour 
in hoffentlich unverspurtem 
Gelände soll es werden. Schnell 
noch ein Blick auf die Alpen-
vereins-Homepage: Das Wetter 
verspricht, gut zu werden, wenn-
gleich am Nachmittag eine kleine 
Störung erwartet wird. Passt! Jetzt 
noch der obligatorische Klick auf 

lawine.at, wofür sich Peter etwas 
mehr Zeit nimmt: Ein Dreier, al-
so erheblich! Eine Lawinenauslö-
sung ist bereits durch geringe Zu-
satzbelastung möglich. Das weiß 
Peter. Auch das „Kleingedruckte“ 
will er genau wissen: Hier fin-
det sich der Hinweis, man solle 
doch insbesondere auf kamm-

nahe Triebschneepakete achten. 
Nicht schlecht, aber auch nicht 
gut, denkt er sich.

Nichts geht über  
seriöse Planung

17:00 Uhr. Peter hat Dienst-
schluss. Eilig wird der Compu-
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Richtige Tourenplanung
Der Mehrwert  
eines fundierten Skitourenkurses
Skitourengehen liegt voll im Trend. Doch jede Tour will gut geplant sein. Was es dabei alles 
zu berücksichtigen gibt, erläutert der Autor an einem fiktiven Beispiel. Wer auf Nummer 
sicher gehen will, bucht einen kurs in der Alpenverein-Akademie. 

Gerhard Mössmer, Referat Bergsport



ter heruntergefahren, der Aus-
druck vom LLB verschwindet 
in der Aktentasche und auf 
geht’s nach Hause. Wetterbe-
richt und LLB sind studiert, 
jetzt steht eine seriöse Tou-
renplanung an. Zumindest hat 
Peter das beim einwöchigen 
Aufbaukurs Skitour der OeAV- 
Bergsteigerschule auf der Hei-
delberger Hütte so gelernt. Er 
sei nun in der Lage, eigenstän-
dig eine Tour auch in schwie-
rigerem Gelände durchzufüh-
ren, hatte man ihm versichert! 
Schwieriger? Da wäre doch der 
Welchene, immerhin 2.999 m  
hoch, das richtige Ziel. Bis da-
to hatte er sich nicht zugetraut, 
diese anspruchsvolle Skitour ei-
genverantwortlich anzugehen. 
Klar war er vor dem Aufbau-
kurs schon auf Skitour gewesen, 

aber selbst geplant, geschweige 
denn gespurt? Nein, das hatte er 
noch nie. Wozu auch, herrschte 
an „seinen“ Modetouren doch 
immer reges Treiben. Jetzt aber 
ist die Zeit reif, abseits gespurter 
Wege Neuland zu entdecken. 
Also heraus mit AV-Karte, Füh-
rer und Hangneigungsmesser. 
Akribisch verfolgt Peter die Auf-
stiegs- bzw. idente Abfahrtsrou-
te, wie sie im Führer beschrie-
ben und in der 25:000er einge-
zeichnet ist. Oft genug haben 
sie das im Kurs durchgespielt. 
Jetzt, wo er das erste Mal selbst 
verantwortlich ist, studiert er 
freilich noch genauer. Schnell 
kristallisiert sich die Schlüssel-
stelle heraus: ein deutlich über 
30, aber noch unter 35° steiler, 
südwestseitiger Hang auf etwa 
2.800 m, knapp unterhalb einer 
Scharte. Peter muss nicht lange 
überlegen. „Stop or Go“ ist ihm 
noch bestens in Erinnerung: Bei 
einem 3er zählt der ganze Hang 
und stimmt die Messung aus der 
Karte, bleibt er unter 35°. 

Stop or Go?

Also Go. Einzig das „kamm-
nah“ aus dem LLB bereitet ihm 
noch Sorge, befindet sich die 
Schlüsselstelle doch unterhalb 
einer Scharte. Sicherheitshalber 
überlegt er eine Ausweichvari-
ante, quasi Plan B, und siehe da, 
der Nachbargipfel bietet sich da-
für bestens an: Ein breiter, aller-
dings nordseitiger Rücken, mit 
deutlich weniger als 30° Neigung 
führt direkt auf den 2.998 m  
hohen Gipfel des Ondern. Für 
diese Variante braucht Peter 
nicht lange zu rechnen: Er weiß, 
dass er sich hier, trotz Nordsei-
te, im grünen Bereich befindet. 
So ist Peter nur noch ein grober 

Zeitplan wichtig, soll doch am 
Nachmittag die Störung durch-
ziehen. Wie war das noch? Ein 
Zeitwert für die Höhenmeter 
und einer für die horizontale 
Entfernung? Genau! Und vom 
Kleineren die Hälfte. Peter ist 
wieder im Rennen, wenngleich 
in seiner Gruppe keine Renner 
sind, aber 400 HM und 5 km pro 
Stunde werden sie wohl bewäl-
tigen können? Bei 1.200 HM  
und 10 km ergibt das nach 
Adam Riese eine Aufstiegszeit 
von 3+(2/2), also 4 Stunden. 

Netto versteht sich. Ein Schluck 
aus der Thermos während der 
Tour und das wohlverdiente 
Gipfelbrot wollen aber berück-
sichtigt werden. Also kalkuliert 
Peter 5 Stunden geradeaus, bis 
sich die Bindung im Abfahrts-
modus wiederfindet und eine 
weitere Stunde, bis der Radler 
am Wirtshaustisch steht. Wenn 
wir um 8:00 Uhr losgehen, dann 
können wir noch bei guter Sicht 
unsere Schwünge in den Pulver-
schnee ziehen, denkt Peter alles 
noch einmal durch. Mit von der 

links:

Am Ziel: Peter und co.  genießen die Abfahrt in unverspurten Pulverhängen.        Fotos: G. Mössmer

unten:

Frischer Triebschnee?



Partie sind übrigens Carlo, des-
sen Freundin Eliese und natür-
lich Peters bessere Hälfte Grete. 
Allesamt Skitourennovizen und 
froh, dass Peter die Organisation 
für diesen, hoffentlich erlebnis-
reichen und unfallfreien Skitou-
rentag übernimmt.

 
Der rucksack  
ist gepackt

22:30 Uhr. Peter hat vor lau-
ter Tourenplanung völlig die 
Zeit übersehen. Ausgeschla-
fen möchte er morgen zu sei-
ner „Premiere“ schon sein, aber 
der Rucksack will noch gepackt 
werden. Zuerst kontrolliert er 
die Batterien der beiden LVS-Ge-
räte, schließlich hat das fleißige 
Üben im Tourenkurs ganz schön 
Strom gekostet. Besser kein Ri-
siko eingehen, sagt er sich und 
wechselt kurzerhand die Batte-
rien. Notfallausrüs tung, Wech-
selkleidung und Jause wandern 
in Gretes und seinen Rucksack, 
Ski samt Felle und Skitouren-
schuhe landen sogleich im Au-
to, nur die Innenschuhe bleiben 
im Warmen. Peter denkt an alles, 
sogar das Frühstück richtet er her, 
denn Stress möchte er morgen in 

der Früh keinen haben. Norma-
lerweise ist seine Frau Grete fürs 
Essen zuständig, aber bei dieser 
allumfassenden Planung über-
nimmt er ganz alleine das Kom-
mando. 23:00 Uhr. Zufrieden ob 
seiner generalstabsmäßigen He-
rangehensweise darf sich Peter 
nun neben Grete kuscheln, die 
bestimmt schon seit geraumer 
Zeit von einer rauschenden Tief-
schneeabfahrt träumt. 

Die Tour beginnt

7:30 Uhr. Pünktlich treffen 
sich die befreundeten Paare am 
Eingang des Seltentales. Selbst-
verständlich wird ab hier mit 
einem Auto weitergefahren, 
wie es sich für umweltbewusste 
Skitourengeher gehört. Am Aus-
gangspunkt angelangt, sehen sie 
kein weiteres Fahrzeug. Bingo! 
Unverspurte Hänge sind ga-
rantiert. Während der Rest der 
Truppe die Felle aufzieht, in-
spiziert Peter aufmerksam das 
Gelände. Man sieht nur, was 
man weiß, hieß es im Aufbau-
kurs der OeAV-Bergsteiger-
schule. Peter weiß, dass frische 
Schneebrettlawinen Anzeichen 
für ungünstige Tourenver-

hältnisse sind: Nichts Auffäl-
liges ist zu sehen! Wetter passt 
auch, nur ganz oben weht eine 
leichte Brise über den Kamm ...  
8:00 Uhr. Der obligatorische 
LVS-Check ist durchgeführt, ein 
kurzer Blick auf die Karte gibt Pe-
ter noch einmal Sicherheit, dass 
sie richtig sind, und so begibt sich 
die Truppe frisch und fröhlich 
auf Tour. In den hinteren Reihen 
wird geplaudert, gescherzt, ge-
lacht. Nur Peter, er ist vorne weg, 
ist konzentriert, mit allen Sinnen 
bei der Sache. Schließlich ist er 
derjenige, der spuren muss, der 
für die Wegfindung verantwort-
lich ist und der auf Gefahrenzei-
chen achtet. Alles läuft wie gep-
lant. Über ideales, nicht zu steiles 
Skitourengelände gewinnen sie 
an Höhe. Einen kurzen, etwas 
über 30° steilen Hang gehen sie 
sicherheitshalber mit 10-m- 
Entlastungsabständen, dann 
wird das Gelände ohnehin wie-
der flacher. Alle genießen Stil-
le, Einsamkeit und die phantas-
tische Aussicht auf mittlerweile 
2.700 m. Wummm! Plötzlich 
fährt Peter ein eindringliches 
Geräusch durch Mark und Bein. 
„Habt’s des g‘hört?“ „Nein, was 
denn?“ Grete ist nicht klar, was 
Peter meint. Sie gehen weiter. 
Wummm! Da war’s wieder! Und 
jetzt haben es auch die restlichen 
Mitglieder der Gruppe vernom-
men. Aber keiner ist beunruhigt.  
Nur Peter. Jetzt weiß er, wie 
sich ein Setzungsgeräusch wirk-
lich anhört, bis dato hat er nur 
im Theoriekurs davon gehört. 
Er bemerkt auch, dass sich die 
Schneeoberfläche inzwischen 
verändert hat: kein lockerer Pul-
ver mehr wie unten, wo sie ih-
re Spur durch den Wald gezo-
gen haben. Seine Skier erzeugen 
scharfe, wie mit dem Messer ge-
schnittene Kanten im Schnee.

Die Schlüsselstelle

11:00 Uhr. Wir sind unter 25° 
und ringsherum sind keine be-

drohlichen Hänge, beruhigt er 
sein Gewissen. Peter geht wei-
ter. Aber die nahende Schlüssel-
stelle, jener steile Hang hinauf 
in die Scharte, den er schon seit 
geraumer Zeit beobachtet, berei-
tet ihm jetzt noch mehr Kopfzer-
brechen als gestern bei der Pla-
nung. Seine positive Stimmung 
weicht einer gewissen Sorge, 
hat er doch die Verantwortung 
für alle. Was tun? Steiler als 30°, 
aber noch unter 35°. Der LLB sagt 
3. Das sind die Fakten. Also GO, 
wäre da nicht … Während sich 
sein Schritt verlangsamt, ruft er 
das Erlernte zurück in sein Ge-
dächtnis: Frischer Triebschnee? 
Ja, eindeutig, das hat er beim 
Spuren bemerkt, und die Wind-
fahnen am Kamm weiß er auch 
zu deuten. Was ist mit den Set-
zungsgeräuschen? Sie sind wohl 
das deutlichste Zeichen für eine 
Umkehr! Peter hat die Entschei-
dung für sich und seine Gruppe 
getroffen: STOP. Er schmunzelt. 
„Habt’s immer einen Plan B“ wa-
ren die Worte seines Bergführers 
beim Aufbaukurs. Früher hätte 
er nie daran gedacht, aber ges-
tern, bei der Tourenplanung, 
war es ihm selbstverständlich. 
Nein, umkehren muss er nicht 
bei seiner ersten, eigenständig 
geführten Tour. Plan B scheint 
ihm jetzt aber die sicherere Va-
riante zu sein …

im Gasthaus

15:00 Uhr. Pünktlich auf die 
Minute, wie in der Touren-
planung prophezeit, steht der 
Radler am Wirtshaustisch. Die 
Stimmung ist ausgelassen und 
alle sind sich einig: Die Aussicht 
vom Gipfel des „Ondern“ war 
grandios, die Einsamkeit phan-
tastisch und als Einzige bei der 
Abfahrt zu sein schlichtweg un-
vergesslich! Während draußen 
die ersten Schneeflocken vom 
Himmel tanzen, prostet man 
sich zu: „Das hast du toll ge-
macht, Peter!“     n

infos 

Für Interessierte bietet die Alpenverein-Bergsteigerschule 2012/13 etliche Ter-
mine an. Mehr unter www.alpenverein-akademie.at

46 |BERGAUF 05-2012

Berichte | Akademie



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

SKITOURENAUSBILDUNG LIZUMER HÜTTE, (2.019 m)
BEHAGLICHES HÜTTENFLAIR IN DEN TUXER ALPEN
Bei Einheimischen aus guten Gründen beliebt, ist die Wattener Lizum ein Skitourenparadies 
abseits der Massen geblieben. LVS-Checkpoint und permanente LVS-Suchstation in Hüttennä-
he unterstützen unsere praktischen Übungen vortreffl ich. Und Eiskarlspitze (2.611 m), Mölser 
Sonnenspitze (2.496 m) sowie die Runde um den Geier (2.858 m) sind Ziele, die unsere Herzen 
höher schlagen lassen. Einem geruhsamen „Danach“ auf der hübsch adaptieren Hütte steht 
nicht´s im Wege.

Basiskurs Skitouren
Fr 15.02. – So 17.02.13     Webcode 13-0156-03
Fr 01.03. – So 03.03.13     Webcode 13-0156-04
Fr 15.03. – So 17.03.13     Webcode 13-0156-05

Aufbaukurs Skitouren
Fr 11.01. – So 13.01.13      Webcode 13-0155-01 
Fr 08.02. – So 10.02.13     Webcode 13-0155-02

Mitglieder € 304,– / Nicht-Mitglieder € 331,–

3-TÄLER-SCHAUKEL
GASTHOF STECKHOLZER, (1.602 m)
Für eine Fülle an Tourenmöglichkeiten ist gesorgt. Es stehen uns das Schmirntal, das Valsertal, 
das Obernbergtal und – wenn´s im Süden schöner ist – die Berge rund um Sterzing zur Aus-
wahl. Im traditionsreichen und liebevoll restaurierten Bauerngasthof sorgen Angelika und Hans 
Peter mit vorzüglicher heimischer Küche und erlesenen Weinen für das Wohlergehen. Tou-
renmöglichkeiten: Kl. Kaserer (3.093 m), Jochgrubenkopf (2.453 m), Gammerspitze (2.537 m),  
Schöberspitzen (2.502 m), Silleskogel (2.418 m), Seeblesspitze (2.628 m), Geier (2.857 m), 
Saxalmwand (2.635 m), Muttenkopf (2.638 m).

So 27.01. – Sa 02.02.13     Webcode 13-0191-01
So 17.02. – Sa 23.02.13     Webcode 13-0191-02

Mitglieder € 730,– / Nichtmitglieder € 776,–

SEXTENER DOLOMITEN
BERGHOTEL SCHOPFENHOF, (1.320 m)
Oberhalb von Innichen, mit eindrucksvollem Ausblick auf Haunold & Co, liegt unser Hotel. Die 
schroffen Berge ringsum warten mit steilen Anstiegen durch enge Rinnen auf. Eine solide Geh- 
und Spitzkehrtechnik, sowie ein absolut sicherer Abfahrtsschwung sind Voraussetzungen. Der 
Lohn der Aufstiegsmühen sind Abfahrten im unwirklich anmutenden Zauberreich der Dolomiten.
Tourenmöglichkeiten: Schusterplatte (2.957 m), Hochbrunnerschneid (3.046 m), Cresta Bianca 
(2.932 m), Cristallo-Scharte (2.812 m), Hochebenkofel (2.905 m), Östl. Oberbachernspitze (2.677 m).

So 03.02.– Sa 09.02.13     Webcode 13-0196-01

Mitglieder € 862,– / Nicht-Mitglieder € 916,–

Inserat-Kurse 5_12.indd   1 30.10.2012   11:55:32
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I m österreichischen Natio-
nalteam sind heuer die besten 

dreizehn Skibergsteiger und Ski-
bergsteigerinnen der Nation zu-
sammengefasst, darunter sieben 
hoffnungsvolle Nachwuchsath-
leten. Bereits im letzten Jahr wa-
ren die jungen Sportler für einen 
Großteil der über 30 Top-Ten-
Platzierungen verantwortlich, 
auch je eine Weltcup-Goldme-
daille und Europameisterschafts-
Bronzemedaille kam durch die 
Salzburgerin Ina Forchtham-
mer aus ihren Reihen. Voll mo-

tiviert wollen die Burschen und 
Mädeln in die kommende Sai-
son starten, bestens vorbereitet 
durch Nationalteamtrainer Alex 
Lugger sind sie bereits. Denn die-
ser verschafft ihnen seit dem ers-
ten Trainingslager der Saison im 
September den richtigen Schliff, 
um sich national sowie interna-
tional gegen die Konkurrenz 
durchzusetzen. „Training muss 
in erster Linie Spaß machen. Ge-
rade bei der Jugend ist dies ein 
sehr wichtiger Faktor, den man  
bei der Sportart Skibergsteigen 

ganz leicht berücksichtigen kann, 
indem man die Einheiten einfach 
abwechslungsreich gestaltet“, so 
Alex Lugger, der selber lange er-
folgreicher Athlet im internatio-
nalen Spitzenfeld war. In der Pra-
xis wird dies bei den Jugendtrai-
ningslagern natürlich umgesetzt. 

Training  
wird nicht zur routine

Fröhliche Gesichter während 
der Ausdauereinheiten am ge-
meinsamen Vorbereitungswo-

chenende in Matrei/Osttirol 
zeigen, mit wie viel Freude die 
jungen Athleten ihren Sport 
ausüben. Den Schwerpunkt in 
der Vorbereitung auf den Winter 
setzt man im Nationalteam auf 
das Skirollertraining. Bergauf im 
klassischen Stil ist dem Aufstieg 
im Skibergsteigen recht ähn-
lich und etliche Trainingshö-
henmeter können mit den Ski-
rollern in der schneelosen Zeit 
absolviert werden. Generell der 
allgemeine Tipp des National-
trainers: „Es gibt kaum einen 

Die Tourenski rufen …
Jungathleten starten in die neue Saison

Die Bergspitzen blitzen bereits verführerisch weiß ins Tal, der Schneewind bläst kalt um die 
ohren: deutliche Zeichen, dass der Winter naht. Endlich! Es ist nun offiziell an der Zeit, die 
Tourenski wieder „auszusommern“. Wie so viele andere freuen sich auch die mitglieder des 
österreichischen Nationalteams im Wettkampf-Skibergsteigen auf die ersten Skitouren – 
derzeit aber noch abseits der rennstrecken. 

Mag. Anna Spielbüchler, ASKIMO



Sport, in dem man so abwechs-
lungsreich und schön zugleich 
in der freien Natur trainieren 
kann wie beim Skibergsteigen, 
das Training wird nie zur Rou-
tine. Und genau dadurch bleibt 
es immer spannend.“ Der bes-
te Beweis zur Untermauerung 
dieser Aussage sind die Kader-
listen des Jugendteams der letz-
ten Jahre. Kaum jemand hat das 
Team verlassen, im Gegenteil, 
trotz der derzeit allgemein lau-
fenden Debatte betreffend die 
immer unsportlicher werdende 
Jugend, steigt im Skibergsteigen 
die Anzahl der Anfragen. 

Recht zufrieden zeigt sich 
Teamtrainer Lugger hinsicht-
lich des derzeitigen Leistungs-
standes seiner jungen Schütz-
linge: „Ich bin sehr positiv über-
rascht, wie gut die Burschen und 
Mädeln bereits in Form sind. Vor 
allem im Skiroller-Training ha-

ben sie im Vergleich zu den letz-
ten Jahren sehr große Fortschrit-
te gemacht. Wenn unsere Jung-
mannschaft diese Leistungen bei 
den Rennen in der kommenden 
Saison so beibehält, können wir 
uns auf spannende und hoffent-
lich auch erfolgreiche Bewerbe 
freuen!“ Viel Hoffnung setzt die 
Teamleitung heuer erneut auf 
die erst 16-jährige Ina Forcht-
hammer, mehrfache Medaillen-
gewinnerin aus den Vorjahren. 

Neue richtlinien  
für die Aufnahme

Diesen Sommer hat der  
ASKIMO (Österreichischer 
Bundesfachverband für Wett-
kampf-Skibergsteigen) genützt, 
um Kaderrichtlinien zu erstel-
len, welche eine schriftliche 
Zusammenfassung der Voraus-
setzungen für eine Aufnahme 
in die Nationalmannschaft be-
inhalten. Als Qualifikations-
rennen dienen die Bewerbe 
des DYNAFIT Austria Skitour 
Cups sowie andere ausgewähl-
te Veranstaltungen. Durch die 
Teilnahme an diesen Bewerben 
hat zum Beispiel der 17-jährige 
Tiroler Clemens Steinberger im 
letzten Jahr für Aufmerksamkeit 
gesorgt und so den Sprung ins 
Team geschafft. Im Zuge sei-
nes Weltcup-Debüts bei der 
Marmotta Trophy am Ende der 
Saison schlug er sich tapfer in-

links:

AchenseeXtreme12: Skibergsteigen gewinnt immer mehr an Popularität. 

Alex Fasser (in rot) Foto: Alexander Lugger

unten:

Jennerstier 2012,  michaela Essl (in rot) ist eines der großen Vorbilder für den Nachwuchs. Foto: M. Kost

infos 

DYNAFiT AUSTriA SkiToUr cUP 2013
5.1.2013  Laserzlauf, Lienz (Osttirol), ÖM Individual
19.1.2013 champ or cramp, Spittal a. d. Drau (Kärnten), ÖM Vertical (Aufstieg)
27.1.2013  Hervis Hochkönig Trophy, Bischofshofen (Salzburg) 
24.3.2013  Marmotta-Trophäe, Martelltal (Südtirol) 
6.4.2013 Hohe Tauern Trophy, Matrei (Osttirol)

ASkimo 
Österreichischer Bundesfachverband für Wettkampf-Skibergsteigen
4824 Gosau 200, office@askimo.at, www.askimo.at

Skibergsteigen | Berichte



mitten der gleichaltrigen, aber 
bereits routinierten Konkur-
renten. 

Jugendcamp als  
Fixtermin für Neugierige

Generell ist es dem ASKIMO 
ein großes Anliegen, die Ju-
gend zu fördern. Wenngleich 
es durch eine fehlende offizi-
elle Anerkennung der Sportart 

in Österreich nur sehr einge-
schränkte Möglichkeiten da-
zu gibt, versucht der Verband 
trotzdem so gut es geht, den 
Jugendlichen das Skibergstei-
gen schmackhaft zu machen. 
Ein Beispiel dafür ist das Ju-
gendcamp, welches alljährlich 
in Kooperation mit dem Deut-
schen Alpenverein und den 
Firmen Dynafit und Pieps ver-
anstaltet wird. Nach dem Pil-

lerseetal im letzten Jahr geht 
es heuer vom 14.–16.12.2012 
nach Garmisch-Partenkirchen  
(GER). Ambitionierte junge 
Skitourengeher sind eingela-
den, daran teilzunehmen und 
in einem ungezwungenen Rah-
men Wettkampfluft zu schnup-
pern und letztlich vielleicht 
auch den Schritt in das Natio-
nalteam zu schaffen. Die Welt-
cupsiegerin Ina Forchthammer 
wurde auf diese Weise vor drei 
Jahren entdeckt. Einige Jungath-
leten des Kaders werden ebenso 
am Jugendcamp teilnehmen, es 
besteht also die Möglichkeit, die 
Nachwuchssportler in einem 
ganz ungezwungenen Rahmen, 
abseits der Rennstrecke, kennen 
zu lernen und sich auch den ei-
nen oder anderen Tipp von ih-
nen zu holen. Bis es dann ab Jän-
ner für die jungen Skibergstei-
ger wieder gegen die Stoppuhr 
zu laufen heißt. Das Highlight 
ist dieses Jahr die Weltmeister-
schaft in Frankreich (Pelvoux) 
vom 9.–15.2.2013. Ziel der 
gesamten Mannschaft wird es 
sein, zu zeigen, dass auch oh-
ne Anerkennung von der Bun-
deshauptstadt Bergsport Wett-

kampf- und Leistungssport sein 
kann und von den österreichi-
schen Athleten dort alljährlich 
Medaillen geholt werden.

keine Scheu vor dem 
Ausprobieren

Dass die Sportart Skiberg-
steigen immer beliebter wird, 
zeigen nicht nur die laufenden 
Bewerbungen für das National-
team, sondern auch das Inte-
resse an den Rennen in und um  
Österreich. Um die 60 Veran-
staltungen gibt es in Österreich,  
rund die Hälfte davon laufen 
unter dem ASKIMO. Die qua-
litativ besten Bewerbe werden 
im DYNAFIT Austria Skitour 
Cup, der offiziellen Rennse-
rie des ASKIMO, zusammen-
gefasst. Fünf Veranstaltungen 
sind in der kommenden Sai-
son im Cup zu finden, darunter 
zwei Österreichische Meister-
schaften. Trotzdem sind aber 
alle Bewerbe natürlich auch für 
Hobbyteilnehmer offen und da-
her für jeden begeisterten Ski-
tourengeher eine gute Möglich-
keit, einmal Wettkampfluft zu 
schnuppern.       n
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ASkimo-Jugendtraining 2012, Bergtour in lienz. Foto: K. Posch
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M it mobilen Sicherungen 
ausgestattet nehme ich die 

Mixedlänge in Angriff. Der Fels 
gibt tatsächlich Risse für Came-
lots und Keile her. Ein letztes Mal 
sichere ich mich an der Eisglasur. 
Jetzt geht es an den gigantischen 
Eiszapfen. Vorsichtig lehne ich 
mich vom Felsen nach außen. 

Schlage mit dem linken Eisgerät 
in den Zapfen. Behutsam schwin-
ge ich die Beine hinüber. Als ich 
das rechte Eisgerät einschlage, 
plötzlich ein Riss unmittelbar 
darunter! Der tonnenschwere 
Zapfen bricht ab und stürzt mit 
fürchterlichem Getöse in die Tie-
fe. Adrenalin schießt durch meine 

Adern. Erhöhter Herzschlag. Jetzt 
klaren Kopf bewahren! Ich hän-
ge mit beiden Füßen in der Luft. 
Pendle langsam zurück an die si-
chere Glasur am Felsen. Was ist 
mit Thomas, der unter einem fel-
sigen Überhang platziert ist? Ich 
rufe nach ihm. Er schreit zurück. 
Puuh, noch einmal gut gegangen!

Trikottausch im Eis
Ines Papert in Norwegen

Profibergsteigerin ines Papert (38) 
reiste Anfang Februar 2012 mit 
sechs internationalen kollegen 
zum Eisklettern nach Norwegen. 
Nur wenige Autostunden von 
Trondheim entfernt schnei-
den sich an der Westküste 
Norwegens zahlreiche steil 
bewandete Fjorde in eine 
atemberaubende land-
schaft. Für ambitionierte 
Eiskletterer ein Spiel-
platz wie im märchen. 

Johanna Stöckl, München 
(nach Aufzeichnungen von 
Ines Papert)



Ein Wink des Schicksals

Der Schreck sitzt tief und 
muss erst einmal verdaut wer-
den. Bin ich am ersten Tag der 
Reise etwa übermotiviert? Mög-
lich. Ich interpretiere den Vorfall 
als mahnende Warnung, Wink 
des Schicksals, bin dankbar und 
beruhige mich zusehends. Sol-
len wir die Route beenden? Ja, 
denn jetzt besteht keine Gefahr 
mehr. Dennoch muss das neu 
entstandene Eisdach mit größ-
ter Anstrengung überwunden 
werden. Wir schaffen es und ge-
ben der Route den doppeldeu-
tigen Namen „Surprice“. 

Intensive Erlebnisse enden 
nicht selten im Wirtshaus. Und 
manche beginnen eben dort. Im 
Spätherbst 2011 sitzen mein 
Kletterkollege Kurt Astner und 
ich nach einem herrlichen Klet-
tertag im Zillertal im Gasthaus 
Karlsteg in Ginzling. Am Nach-
bartisch quasseln Rudi Hauser 
und Lukas Seiwald eifrig über ih-
ren für Februar 2012 geplanten 
Eisklettertrip nach Norwegen. 
Wir hören interessiert zu. Of-

fen und herzlich, wie Österrei-
cher eben sind, fragen sie uns 
spontan, ob wir nicht Lust hätten 
mitzukommen, um ein schein-
bar wunderbares Gebiet auf Neu-
routen hin zu erforschen.

Tolle Wände  
stehen einfach herum

Rudi Hauser hatte nämlich 
über Google Earth gesehen, 
dass in den Romsdaler Al-
pen haufenweise steile, bis zu 
1.000 Meter hohe Wände, wie 
er selbst sagt, „rumstehen“. Der 
Trolltidan, welcher die Täler 
von Romsdalen im Osten und 
Isterdalen im Westen trennt, 
mit seiner spektakulären Big-
wall, der Trollwand, ist zwar 
der prominenteste Berg in die-
ser Region, jedoch nur einer un-
ter vielen. Basejumper pilgern 
scharenweise in dieses Gebiet, 
was ein viel versprechendes 
Zeichen für anspruchsvolle 
Routen ist. Hinzukommt, dass 
es in Norwegen bekannterma-
ßen recht viel Wasser gibt. Für 
Rudi Grund genug, im De-

BERGAUF 05-2012 | 53

links:

ines Papert in ihrem Element. Fels und Eis – sie mag beide Elemente. 
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unten:

Nordlicht: Traumhafte Stimmung abends am Fjord.
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zember 2010 die virtuelle Eis-
welt zu verlassen. Er reist nach 
Norwegen, um sich vor Ort ein 
konkretes Bild zu machen. Und 
siehe da: Er befindet sich, bei 
minus 20 Grad Celsius, im Pa-
radies. Massive Eisfälle, fragile 
Säulen und lange Mixed-Vari-
anten. Praktisch alles da, was ein 
Eiskletterherz begehrt. Als ihn 
im Februar 2011 sein Kumpel 
Lukas Seiwald dorthin begleitet, 
lässt jedoch eine Warmfront ih-
re Träume dahinschmelzen. Sie 
klettern, was noch möglich ist, 
unter anderem den legendären  
Mardalsfossen, und nutzen die 
restliche Zeit, um das Gebiet 
ein wenig zu erkunden. Dabei 
entdecken sie eine idyllisch am 
Sunndalenfjord gelegene Hütte 
und machen Bekanntschaft mit 
ihrer Besitzerin Perly. Sie reser-
vieren für den nächsten Winter. 

Eine Frau  
und sechs männer

Anfang Februar 2012 fliegen 
wir über Amsterdam nach Trond-
heim. Die beiden Österreicher 
Rudi Hauser und Lukas Seiwald, 
Kurt Astner und Emanuele Ciullo 
aus Italien, der Schweizer Foto-
graf Thomas Senf, Kameramann 
Scott Milton aus Kanada und mei-
ne Wenigkeit. Mit einem Miet-
wagen fahren wir an Norwegens 
Westküste. Eine traumhafte Re-
gion! Fjorde ziehen sich als stei-
le Schluchten tief ins Land. Links 
und rechts bauen sich gewaltige 
Felswände auf. Mehrere hundert 
Meter hoch. Atemberaubend! 
Wir kreischen vor Freude und 
können es kaum erwarten. Als 
wir unser überaus komfortables 
Basislager, die so genannte Lachs-
hütte, beziehen, steigern sich 
Vorfreude und Motivation schier  
ins Grenzenlose. Zwei traum-
hafte Wochen liegen vor uns. 

Ich bin neben sechs Män-
nern die einzige Frau im Team. 
Wer glaubt, klassische Rollen-
verteilung und so, irrt gewal-
tig. Gleich am ersten Tag kauft 

Chefkoch Rudi unter anderem 
erst einmal ein ordentliches Fi-
letiermesser und pimpt unser 
Küchenequipment auf. Wenn 
wir nach erfolgreichen Kletter-
touren „nach Hause“ kommen, 
verwandelt sich unser Wohn-
zimmer binnen Minuten in ein 
Kletterfachgeschäft. Allerdings 
mit leicht chaotisch arrangiertem 
„Sortiment“. Heißt: kollektives 
Aufräumen ist angesagt. Rudi, 
noch in Klettermontur, beginnt 
zu kochen und teilt ganz neben-
bei jeden von uns ein. Holz ho-
len, Wäsche trocknen, abspülen, 
Jacuzzi heizen, Gemüse schnip-
peln, Wasser kochen, Bier ein-
kühlen, Rotwein öffnen, ... 

Vermieterin ist  
Schlüssel zum Erfolg

Die ersten Klettertage gestal-
ten sich noch relativ schwierig. 
Sehr spärlich die Informationen 
zum Gebiet. Im Internet kannst 
du wenig in Erfahrung bringen, 
denn die überaus starken nor-
wegischen Kletterer sind eine 
eingeschworene Gruppe, die 
ihre Erfolge nicht an die große 
Glocke hängt. Für uns heißt das: 
Wir steigen dort ein, wo unser 
Auge eine tolle Linie vermutet. 
Nicht wissend, ob wir eine Rou-
te wiederholen oder eine Erst-
begehung starten. 

Kurioserweise wird unsere 
Vermieterin Perly, die mit ihrer 
Familie im Nebenhaus wohnt, 
der Schlüssel zum Erfolg. Sie ist 
nicht nur ein wahres Organisa-
tionsgenie, sondern auch über-
aus aktiv auf Facebook und dort 
unter anderem mit der Kletter-
legende Björn Magne Overas 
befreundet. Wie viele norwe-
gische Sportler arbeitet auch er 
offshore auf einer Ölplattform 
und nutzt die langen Pausen 
zwischen seinen Einsätzen, um 
als Kletterer aktiv zu sein. Als er 
uns kurzerhand besucht, zeigt er 
uns tolle Bilder und überschüt-
tet uns mit spannenden Ge-
schichten und Informationen. 

Berichte | Eisklettern

infos 

ErSTBEGEhUNGEN iNES PAPErT UND PArTNEr:
n Sunndalen/Litldalen: Surprice, WI6+/M8, 350 m, Ines Papert, Thomas Senf
n Eikesdal: Quattro Nazioni, WI6/M9/A1, 500 m, Ines Papert, Lukas Seiwald, 

Thomas Senf, Emanuele Ciullo
n Eresfjord: Sea Gull Jonathan, WI6, 250 m, Ines Papert, Lukas Seiwald 
n Eikesdal: 50 Dollar King Crab, WI6/M10, 300 m, Ines Papert/ Thomas Senf
n Sunndalen/Powerhouse: Perly on Ice, WI 6/M9, 70 m, Ines Papert, Thomas 

Senf

FAcTS
Anreise: Flug (KLM) von München über Amsterdam nach Trondheim für sagen-
hafte € 250,00. Mit dem Mietwagen ging’s von dort aus an die Westküste nach 
Sunndalen, in Perlys Hütte am Fjord. Preis pro Woche € 900,00. 
http://www.hut.no/ger/index.html

Anfahrt zu den Klettergebieten: zum Teil mit der Fähre, zwischen 30 und 90 
Minuten in die umliegenden Täler. 
PS. Bier ist sehr teuer in Norwegen, weshalb wir uns anfänglich noch etwas zu-
rückgehalten haben. Über die Tage allerdings haben wir uns notgedrungen an 
die hohen Preise gewöhnt.
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Bereits in den Achtzigern plante 
er mit Biwak den Durchstieg des 
Mardalsfossen. Leider brach der 
Schaft seines Eisgerätes, wel-
cher damals noch aus Bambus 
war. Heute, Mitte 50, klettert 
Björn immer noch, allerdings 
mit deutlich besserer Ausrüs-
tung. Dank seiner Hilfe bringen 
wir in Erfahrung, welche Rou-
ten noch jungfräulich sind und 
welche wir – nichts ahnend – be-
reits erstbegangen hatten.

Norwegerpullis  
als Andenken

Nomen est omen? Perly ist ei-
ne Perle von Mensch, ein wahrer 
Schatz, ein echtes Goldstück. Auf 
so ziemlich jede Frage hat sie ei-
ne Antwort. Probleme? Löst sie. 
Brauchst du etwa ein Boot, um 
über den Fjord zu den gegenüber 
liegenden Eisfällen zu gelangen, 
frag einfach Perly. Sie macht es 
im Handumdrehen möglich. 
Außerdem versorgt sie uns täg-
lich mit fangfrischem Lachs. Sie 
hat uns in ihr Herz geschlossen 
und wir sie in unseres. Wir ver-
sprechen wiederzukommen. 
Kurz vor unserer Abreise schenkt 
sie mir als Andenken sogar zwei 
handgestrickte Norwegerpullis. 
Einen für mich und einen für 
meinen Sohn Manu. Als Zeichen 
meiner Freundschaft und Dank-
barkeit überlasse ich ihr im Ge-
genzug zwei meiner Arc’teryx- 
Jacken für ihre Töchter, welche 
wir mit unseren Erzählungen für 
das Klettern begeistern konnten. 
Wie beim Fußball, nur in den 
Bergen: Trikottausch. Auch eine 
Mixedlinie, die Thomas Senf und 
ich am Tag vor unserer Abreise 
nach zahlreichen Stürzen end-
lich frei klettern können, wid-
men wir mit dem Namen „Perly 
on Ice“ unserer Pflegemutter.

Häufig tun sich Senfi und 
ich mit Lukas und Ciullo, dem 
Jüngsten im Bunde, zusammen. 
Rudi und Kurt bilden anderer-
seits meist eine überaus schlag- 
und zugleich wortkräftige Seil-

schaft, worüber wir liebend ger-
ne Witze reißen. „Gewaltig“ , 
„hammermäßig“ oder „ultima-
tiv“ sind als Adjektive sehr be-
liebt, wenn die beiden bis spät 
in die Nacht ihre mit der GoPro 
gefilmten Videos analysieren.

Großartiges  
wurde geleistet

Senfi ist mindestens so ange-
törnt wie ich, als wir in Eikesdal 
an orange-gelbem Eis klettern. 
Der beeindruckende goldschim-
mernde Zapfen erinnert uns von 
der Form her an die Beine der 
sündhaft teuren Kamtschatka-
krabben, die Rudi am Vortag in 
den Kochtopf befördert hat. Die 
schwierige Kletterei am Felsen 
lässt kaum mobile Sicherungen 
zu, weshalb wir fünf Bohrha-
ken setzen. Ein Spannweitenzug 
wird zur Schlüsselstelle, die ich 
erst nach mehreren Versuchen 
und dem Absturz eines Eisge-
rätes knacken kann. Wir taufen 
die neue Route „50 Dollar King 
Crab“ in Anlehnung an unser 
Entsetzen über den Pro-Kopf-
Preis für ein paar relativ fleisch-
lose Krabbenbeine. 

Mein persönliches Kletter-
highlight erlebe ich gemein-
sam mit Lukas und Scott. In 
einem Fischerboot schippern 
wir von Eisvag aus über den 
Eresfjord an die gegenüber lie-
gende Steilwand. Dort gelingt 
uns hoch über dem Ford „Sea 
Gull Jonathan“, während Ru-
di, Kurt und Senfi „Off Shore“ 
knacken. Zwei nebeneinander 
verlaufende Linien, die noch 
keiner vor uns geklettert ist. 
Ein Gruppen erlebnis der ganz 
besonderen Art. Als ich abends 
im Jacuzzi sitzend zum ersten 
Mal in meinem Leben ein Nord-
licht sehe, ist das Glück perfekt. 

Danke Rudi, dass ich bei eurem 
ultimativen Trip nach Norwegen 
dabei sein durfte. Hammermä-
ßig, wie gut wir im Team funktio-
nierten. Gewaltig, was wir zusam-
men erreicht haben , oder?      n
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Die patagonische Wintertrilogie ist vollendet: Am 1. August gelang dem mammut-Pro-
Team-Athleten Stephan Siegrist die Besteigung des cerro Stanhardt in Patagonien. Begleitet 
wurde er von ralf Weber und dem Fotografen Thomas Senf. im rahmen des Biggest Peak 
Project in history von mammut gelingt Siegrist damit als erstem Alpinisten die Begehung 
aller drei hauptgipfel der cerro-Torre-Gruppe im patagonischen Winter.

Stefanie Waltenspül, Mammut Sports Group AG

Patagonische  
Wintertrilogie
Stephan Siegrist am Cerro Stanhardt

Berichte | Gipfelprojekt



Bereits 1999 begann der Pro-
fi-Alpinist Stephan Siegrist 

die Wintertrilogie in Patago-
nien. Damals bestieg er zusam-
men mit Thomas Ulrich, David 
Fasel und Gregory Crouch den 
3.128 m hohen Cerro Torre auf 
der Ferrari-Route im Winter. 
Zwölf Jahre später reiste Siegrist 

erneut nach Patagonien und zu-
sammen mit Daniel Arnold und 
Thomas Senf gelang ihm 2010 
die erste Winterbegehung des 
2.685 m hohen Torre Egger. 
Die Besteigung folgte im We-
sentlichen der Titanic-Route. 
Fünf neue Seillängen – der soge-
nannte „Winterlink“ – wurden 

von Siegrist, Arnold und Senf 
als Variante geklettert. 

Diesen Sommer machte sich 
nun Stephan Siegrist zusammen 
mit Ralf Weber und dem Foto-
grafen Thomas Senf nochmals 
auf den Weg nach Südamerika, 
um mit der Winterbesteigung 
des Cerro Stanhardt den dritten 

und letzten Gipfel in Angriff zu 
nehmen.

Schwierige Bedin-
gungen in Patagonien

Am 30. Juli stiegen Stephan 
Siegrist und seine zwei Beglei-
ter bei noch unsicherem Wetter 
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Fantastische Aussicht über die  

patagonische Bergwelt. 

rechts:

Schwierige Bedingungen am  

cerro Stanhardt. 

Fotos: T. Senf/Visual Impact



ins Bridwell Camp auf. Gestartet 
wurde aufgrund der Wetterin-
fos von Karl Gabl aus Innsbruck. 
Für Expeditionsbergsteiger hat 
Karl „Charly“ Gabl eine beson-
dere Bedeutung: Der begnadete 
Bergsteiger und Meteorologe 
der Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik (ZAMG) 
ist erster Ansprechpartner vieler 
Extrembergsteiger und Expedi-
tionsteilnehmer auf der ganzen 
Welt vor einem Gipfelvorstoß. 
So genießt er das Vertrauen un-
zähliger Alpinisten, darunter 
auch Stephan Siegrist. 

In den frühen Morgenstun-
den des 31. Juli stiegen Sieg-
rist, Weber und Senf vom 
Bridwell-Camp am Fuß des 
Torregletschers hoch zum Ni-
po-Nino-Lager, wo sie bereits 
vor einigen Tagen Kletterma-
terial zurückgelassen hatten. 
Beim ersten Versuch hatte sie 
ein Sturm ins Tal zurückgetrie-
ben, noch bevor sie den Wand-
fuß erreichten. Mit noch mehr 
Material beladen ging es weiter 
über den Gletscher hoch zum 

Col Stanhardt und somit zum 
Einstieg der Route „Exocet“. 
„Die Schlechtwettertage zuvor 
brachten Neuschnee, der unge-
mütlich windverfrachtet war“, 
erzählt Stephan. Dies bedeute-
te kräfteraubendes Spuren im 
teilweise knietiefen Schnee. Im 
Col Stanhardt musste teilwei-
se wegen der dramatisch  ange-
stiegenen Lawinengefahr gegen-
seitig gesichert werden. Bereits 
zum Aufstieg in den Col wurde 
damit mehr Zeit benötigt, als es 
bei einer Begehung im Sommer 
oder bei guten Verhältnissen der 
Fall gewesen wäre.

Bereits in der ersten Seil-
länge im Fels wurden Stephan 
Siegrist, Ralf Weber und Tho-
mas Senf durch die komplett 
vereiste Wand gefordert. Ge-
rade mal  eine Stunde bevor die 
Nacht über Patagonien herein-
brach, erreichten sie glückli-
cherweise noch den geplanten 
Biwakplatz. Nach einer win-
digen Nacht folgte am 1. Au-
gust – dem Schweizer Natio-
nalfeiertag – der Gipfeltag. Die 

folgenden, eigentlich nicht all-
zu schweren Seillängen bis zum 
Einstieg in den Eisschlauch – das 
Herzstück der Route –  waren al-
les andere als gemütlich. Das Eis 
war nicht nur dünn und sprö-
de, sondern auch extrem hart, 
was die Kletterei noch anstren-
gender machte. 

Eindrücklicher  
Gipfelerfolg

Mit den letzten Sonnen-
strahlen stand Stephen Sieg-
rist schließlich am 1. August 
um 18:30 Uhr auf dem Gipfel 
des 2.800 m hohen Cerro Stan-
hardt. Exakt zwei Jahre nachdem 
er den Torre Egger erklommen 
hatte, beendete Siegrist nun sei-
ne patagonische Wintertrilogie. 
Für ihn war nicht ausschließ-
lich die sportliche Herausfor-
derung das Besondere an dieser 
Tour, sondern das Erlebnis an 
sich. „Auf dem Gipfel des Cerro 
Stanhardt konnten wir noch die 
letzten Sonnenstrahlen genie-
ßen. Die Sonne ging unter und 

gleichzeitig kam der Vollmond 
zum Vorschein, was für ein An-
blick! Ein unglaublich schöner 
Moment! Was gibt es Besse-
res, als mit zwei seiner besten 
Freunde einen solchen Erfolg zu 
feiern“, meinte ein begeisterter 
Stephan Siegrist nach seinem 
Gipfelerfolg. Diesen Erfolg ge-
noss er umso mehr, als dass der 
Aufstieg um einiges anspruchs-
voller war, als die drei Bergstei-
ger erwartet hatten.

Nach dem Gipfelerfolg zogen 
sich die drei Bergsteiger knapp 
unter den Gipfelpilz zurück 
auf ein schmales Band, um das 
– wie es Stephan ausdrückte –
wohl eindrücklichste Biwak al-
ler Zeiten zu beziehen. Auf dem 
körperbreiten Sims, unmittelbar 
über dem Abgrund, mit Blick 
auf den Gletscher im Tal und 
beleuchtet von einem unwirk-
lichen Vollmond, bleibt dieses 
Biwak unvergessen. 

Ursprünglich war geplant, bei 
guten Bedingungen noch einen 
Vorstoß auf die weniger be-
kannte „Punta Herron“ zu wa-
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gen. Stephan Siegrist und Ralf 
Weber kletterten diese bereits 
einmal im Sommer. Ein weiterer 
Versuch bot sich an, insbeson-
dere da dieser Gipfel im Win-
ter noch nie erklettert wurde. 
Bereits von weitem war jedoch 
ersichtlich, dass die Felsklette-
rei vom letzten Sturm voll an-
geklebtem, haltlosen Rime Ice 
war. Unter diesen Umständen 
war klar, dass die Punta Herron 
zu diesem Zeitpunkt unerreich-
bar war und wohl auch diesen 

Winter unbestiegen bleiben 
wird.

Nach einer langen Abseil-
fahrt und einem noch viel län-
geren Marsch zurück ins Brid-
well Camp erreichten die drei 
Schweizer müde, aber glücklich 
am 3. August 2012 wieder die 
Zivilisation.

Das größte Gipfel-
projekt aller Zeiten

Die einzigartige Tour auf den 
Cerro Stanhardt fand als Teil des 
„Biggest Peak Project in Histo-
ry“ statt: Sein 150-jähriges Be-
stehen feiert der Schweizer Al-
pinausrüster Mammut mit 150 
Gipfelbesteigungen rund um 
den Globus. Nebst den vielen 
Touren, welche mit der Mam-
mut-Community stattfinden, 
gehören auch die Besteigung 
von fünf der „Seven Summits“ 
sowie außergewöhnliche Tou-
ren der Mammut-Pro-Athleten 
zum Projekt. Mit dem Cerro 
Stanhardt wurde zugleich auch 
der 103. Gipfel erklommen und 
damit das letzte Drittel des Pro-
jekts eingeleitet.       n

oben:

Stephan Siegrist auf dem Gipfel 

des cerro Stanhardt. 

unten:

v. l. n. r.: Stephan Siegrist, ralf 

Weber, Thomas Senf. 
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links:

hansjörg klettert die schwie-

rigste Seillänge der route „The 

Door“ rotpunkt.

Foto: R. Felderer / The North Face

rechts:

clyde river während der Anrei-

se. Die Fischerboote kommen 

noch nicht zum Einsatz. Sie über-

wintern eingefroren im Eis.

Fotos: M. Mocellin / The North Face
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hansjörg Auer klettert seit 
seinem zwölften lebensjahr. 

Als er 2007 free solo durch 
die 37-Seillängen-route „Der 

Weg durch den Fisch“ in der 
marmolada-Südwand steigt, foto-

grafiert ihn dabei unbemerkt ein 
kletterer. Als diese Bilder schließlich 

die medien erreichen, wird Auer über 
Nacht zum Shootingstar der klettersze-

ne. Erste Sponsoren klopfen an. mittler-
weile lebt der sympathisch bescheidene 

Ötztaler als Profi von seiner kletterleiden-
schaft. Seine diesjährige Expedition führte 
den 28-jährigen Tiroler in Begleitung der 
spanischen kletterbrüder Eneko und iker 
Pou an die ostküste Baffin islands. Genauer 
ins Perfection Valley.

Ein Interview von Johanna Stöckl, München

Berichte | interview



Diesen Sommer warst du mit 
den Pou-Brüdern in Baffin  
island. War das eure erste ge-
meinsame Expedition?

Als Teamkollegen bei The 
North Face haben wir uns natür-
lich schon gekannt und waren 
auch schon gemeinsam beim 
Sportklettern in Spanien. Aber 
auf Expedition waren wir das 
erste Mal. 

Wer war noch dabei?
Neben Eneko und Iker Pou 

waren mein Freund Ben Lepe-
sant, die beiden Italiener Riky 
Felderer und Matteo Mocellin 
als Fotografen und William Pe-
terson dabei. William war die 
gute Seele im Basecamp. Er war 
für die Küche zuständig und 

unser bester Schütze. Nicht un-
wichtig in einer Region, in der 
es Eisbären hat. 

Seid ihr Eisbären begegnet?
Leider nicht. Oder Gott sei 

Dank.

Wie hat sich William als koch 
gemacht?

(Lacht) Sagen wir einmal so: 
Dafür, dass er eigentlich nicht 
Kochen gelernt hat, war es 
schon o. k. Zum Ende der Ex-
pedition hin wurde das Essen 
knapp. Wir mussten streng ra-
tionieren, für den Fall, dass wir 
noch länger bleiben müssen. 
Wann der Fjord auftaut, kann 
man nie genau planen. Aber ver-
hungert sind wir nicht. 

Wie ist dieses Projekt 
entstanden? 

Nach Baffin Island zum Klet-
tern zu gehen war schon lange 
mein Wunsch. Aber ich hatte 
bisher nicht die Möglichkeit da-
zu, schließlich ist so eine Expe-
dition aufwändig zu organisieren 
und kostenintensiv. Aber als Visi-
on war Baffin immer in meinem 
Kopf. Irgendwann haben Ben 
und ich begonnen, uns ein wenig 
schlau zu machen. Dann haben 
wir ein Foto einer bestimmten 
Wand gesehen, wurden neugie-
rig und haben ernsthaft begonnen 
zu recherchieren.

Welches Foto war das?
Der Amerikaner Jason Briner 

war als Wissenschaftler in un-

terschiedlichsten Regionen Baf-
fins unterwegs und hat dort viel 
fotografiert. Eines seiner Bilder 
aus dem Perfection Valley, das 
wir im Internet gesehen haben, 
hat es uns besonders angetan. So 
ist der Plan entstanden. Kurios: 
Vor Ort stellten wir fest, dass 
es bessere Wände als diese ei-
ne gab, und haben unsere Pläne 
kurzfris tig geändert. 

Wie seid ihr ins Basislager 
gekommen? 

Wir sind über Ottawa und 
Iqaluit nach Clyde River geflo-
gen. Dort hat uns Levi, ein Inu-
it, vom Flughafen – oder besser: 
von der Landebahn – abgeholt. 
Clyde River ist ein eher trost-
loser Ort, bestehend aus ein paar 
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Häusern und einem Lebensmit-
telgeschäft. Wir waren uns si-
cher, dass die Inuit vor Ort genau 
wissen, wie man ins Perfection 
Valley kommt. Aber die hatten 
nicht den geringsten Plan davon! 
Daher sind wir auf einer Erkun-
dungstour so lange über den 
Hauptfjord gefahren, bis mir ein 
paar Ecken von den Bildern her 
bekannt vorkamen. Überrascht 
hat uns der viele Schnee. Auf 
derart winterliche Bedingungen 
waren wir nicht wirklich vorbe-
reitet. Mit den Schneemobilen 
kamen wir im weichen Schnee 
nicht so weit wie geplant. Also 
gingen wir den Rest zu Fuß.

Welchen Gefahren musstet 
ihr euch stellen?

Das Eis sah insgesamt ziem-
lich stabil aus. Große Risse zo-
gen sich zwar durch den Fjord, 
aber am Rand kam man mit den 
Schneemobilen gut durch. Rich-
tig bedrohlich war das Durch-
queren der Bäche. Im Sommer 
werden darin gigantische Was-
sermengen transportiert. Dann 
eben die latent lauernde Gefahr 
der Eisbären. Die Inuit sind nie 
ohne Waffe unterwegs und se-
hen im Eisbären kein nettes 
Tierchen à la Knut, sondern ei-
ne echte Gefahr. In der Wand 

selbst gab es phasenweise be-
drohlichen Steinschlag.

Wie lange wart ihr in der 
Wildnis?

Insgesamt waren wir 57 Ta-
ge unterwegs. Davon 43 Tage 
im Basecamp. Das ist eine ver-
dammt lange Zeit. Bei jeder an-
deren Expedition kannst du – 
rein theoretisch – jederzeit zu-
rück in die Zivilisation. Diese 
Option hast du in Baffin nicht. 
Wenn das Eis, über das du rein-
kommst, während der Som-
mermonate schmilzt, die Flüs-
se anschwellen, wird die „Mau-
er“, die dich von der Zivilisation 
trennt, immer höher . Im Grun-
de genommen konnten wir vom 
Basecamp aus nur eine Richtung 
einschlagen: Bergauf! Ist das 
Wetter lange schlecht, was bei 
uns der Fall war, wird das mental 
schon sehr anspruchsvoll. Sie-
ben Männer an einem Ort ohne 
Ausweg. Das ist schon zäh.

Gefangen in endloser Weite?
Kann man so sagen. Die Iso-

liertheit darf man nicht unter-
schätzen. Jetzt erst kann ich er-
messen, welche enorme Leis-
tung es ist, die großen Eiswüsten 
zu durchqueren. Das muss der 
absolute Wahnsinn sein. 

43 Tage in der isolation. Was 
macht man da, wenn man 
nicht klettert?

Jeder hatte so seinen Rhyth-
mus. Am Ende, als wir kein Es-
sen, also auch kein Frühstück 
mehr hatten, sind wir mög-
lichst spät aufgestanden. Du 
kannst nicht immer lesen. So 
viele Bücher kannst du gar nicht 
mitnehmen. Man darf nicht stän-
dig nach einer Tätigkeit oder Be-
schäftigung suchen, sonst wirst 
du narrisch. Es gibt bei Schlecht-
wetter einfach nichts zu tun. Das 
gilt es zu akzeptieren. Mehr noch, 
du musst das Nichtstun sogar als 
Tätigkeit sehen. 

Das muss doch zwangsläufig 
zu Spannungen führen.

Klar kommt es zu Spannungen, 
aber Streit hatten wir keinen. Dis-
kussionen gab es schon, aber die 
waren wichtig und wertvoll.

hattet ihr kontakt zur Außen-
welt? 

Ja, wir hatten ein Satelliten-
telefon dabei. Bei Schlechtwet-
ter wurde es etwas öfter in An-
spruch genommen. Ich selbst 
habe mich zweimal bei meiner 
Familie gemeldet und zwei mei-
ner Freunde angerufen. Vieles 
von dem, was die dir dann mit-
teilen, macht für dich dort über-
haupt keinen Sinn. Etwa, wenn 
man dir irgendwelche banalen 
Facebook-Geschichten erzählt. 
Davon bist du so weit weg. Dei-
ne Realität ist eine ganz andere: 
Essen, schlafen und auf besseres 
Wetter warten. Diese Erfahrung 
war zum Teil heftig, aber auch 
essentiell und rar. 

haben die Spanier mitbekom-
men, dass sie Fußball-Europa-
meister sind?

(Lacht) Ja klar. Vor allem Ben 
Lepesant war fußballmäßig sehr 
motiviert. Da gab es diesbezüg-
lich schon das eine oder andere 
Telefonat. 

hattet ihr Alkohol dabei?
Je eine Flasche Rum, Baileys, 

Wodka und Whisky. Diese ha-
ben wir hauptsächlich William 
überlassen. Für ihn war’s beson-
ders wild. Im Gegensatz zu ihm 
hatten wir ja immer wieder die 
Aktivität beim Klettern. Aber er 
war die ganze Zeit gefangen im 
Basislager. Null Abwechslung. Da 
kann Alkohol ein wenig helfen.

Du sagtest, es war dein 
Traum, in Baffin zu klettern. 
haben sich deine Erwar-
tungen bewahrheitet oder 
wurden sie übertroffen?

Sie wurden übertroffen. Es 
gibt in Baffin Island einfach der-
art spektakuläre Wände in einer 
Vielzahl, das kann man sich nicht 
vorstellen. Wenn jemand eine 
Wand sucht, an der noch keiner 
war, dann muss er nach Baffin. 

Zurück in der Zivilisation. 
Was macht man als Erstes?

Wenn du das Boot kommen 
siehst, das dich abholt, bist du 
überglücklich. Die erste Frage, 
die man uns gestellt hat, war: 
„How was your life with mo-
ther earth?“ Wieder in Clyde Ri-
ver angekommen, wurden wir, 
vor allem von den Kindern, sehr 
herzlich begrüßt. Und dann sind 
wir direkten Weges im Lebens-
mittelladen eingefallen. Bereits 
im Basislager hatte jeder von uns 
eine Art Hitliste erstellt mit sei-
nen persönlichen Top 3. 

Was stand bei dir ganz oben 
auf der liste?

infos 

Hansjörg Auer kompakt
Geboren: 18.02.1984 in Zams, Profi seit 2009
Sponsoren: The North Face, Edelrid, La Sportiva, Ötztal, Smith Optics,  
bergshop.com, Peeroton
http://hansjoerg-auer.at/

links:

material sortieren im Base camp – eine haupttätigkeit auf einer Expedition.

rechts:

Unser Base camp. keine Wetteränderung während der ersten zwei 

Wochen.
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Milch, Bananen und Kinder 
Bueno. 

Zu den Temperaturen. Wie 
kamst du beim klettern mit 
der kälte klar? 

Es war anfangs zwar relativ 
kalt, so an die minus zehn Grad, 
aber solange die Sonne scheint 
und es in der Wand windstill 
ist, funktionierte das Klettern 
gut. Klar, es gab einige Tage, da 
konnten wir wegen des Windes 
trotz Sonnenschein einfach nix 
in der Wand machen. Ab Mit-
te der Expedition wurden die 
Temperaturen angenehmer, 
konnten wir auch mal auf die 
Daunenjacken verzichten. Und 
am Ende hatten wir sogar ein 
paar Tage nur T-Shirts an. Au-
ßerdem gewöhnt sich der Kör-
per recht rasch an die Kälte. 

ihr habt vier routen im Per-
fection Valley eröffnet. Wel-
che Geschichten stecken hin-
ter den routennamen?

Die erste und schwierigste 
Route tauften wir „The Door“. 
An der Schlüsselstelle musste 
man einen recht schwierigen 
Boulder klettern, bei dem man 
viel Körperschwung abfangen 
musste. Im Kletterjargon spricht 
man in diesem Fall von einer 
„offenen Tür“. „Hotel Gina“ 
und „Hotel Monica“ gehen auf 
eine Dolce-&-Gabbana-Anzei-
ge in der National Geographic 
zurück. Zwei Ausgaben des Ma-
gazins hatten wir dabei. Die Mo-
dels der Kampagne haben wir in 
unserem Mannschaftszelt auf-
gehängt und ihnen die Namen 
Gina und Monica verpasst. Ei-

ne Route tauften wir „Levi is co-
ming“, weil wir am Gipfel ste-
hend sehen konnten, dass der 
Fjord langsam, aber sicher auf-
taut, somit schiffbar wird und 
die Hoffnung stieg, dass uns 
Levi mit seinem Boot bald ab-
holen kann. Drei Tage nachdem 
wir auf dem Gipfel standen, war 
es dann so weit. 

konntet ihr alle vier routen 
frei klettern?

Ja, alle vier frei geklettert. 
„The Door“ ist die vermutlich 
schwierigste Freikletterroute 
auf Baffin Island.

handelt es sich dabei ei-
gentlich auch um Erstbestei-
gungen?

Ja, da war vor uns definitiv 
noch keiner oben. 

Ein erhebendes Gefühl?
Die meisten Gipfel in Baffin 

sind unbesteigen. Es gibt einfach 
so viele davon. Insofern relati-
viert sich das dann schon. 

hattest du als Expeditionslei-
ter bei Entscheidungen das 
letzte Wort?

Grundsätzlich verfolgten wir 
keinen autoritären Stil und ha-
ben uns natürlich im Team be-
sprochen. Aber bei großen Ent-
scheidungen ist es hilfreich und 
durchaus konstruktiv, wenn ei-
ner das finale Wort hat. Sonst 
wird ewig diskutiert. Das fiel mir 
gar nicht so leicht, denn grund-
sätzlich willst du ja, dass es al-
len gut geht, alle zufrieden sind. 
Das Projekt an sich hat uns aber 
stark verbunden. Wir konnten 

an einem Strang ziehen. Außer-
dem war uns allen klar, dass ein 
Streit innerhalb des Teams das 
Ende unserer Expedition bedeu-
ten würde. Daher sind wir sehr 
vernünftig und vorsichtig mit-
einander umgegangen.

habt ihr die Folgen der klima-
erwärmung gespürt?

Oh ja. Die Gletscher gehen 
auch auf Baffin brutal zurück. 
Während unserer letzten Tage 
war es ungewöhnlich warm. So 
warm, dass die Inuit gar nicht 
mehr aus dem Haus gingen. 
Plus zehn Grad ist für deren 
Verhältnisse regelrecht heiß. 
Während dieser Zeit gingen ja 
auch die Meldungen der großen 
Gletscherschmelze in Grönland 
durch die Medien. 

Worauf hast du dich nach 
57 Tagen in der isolation am 
meis ten gefreut?

Auf meine Familie, auf 
Freunde und abwechslungs-
reiche Gespräche. Der Entzug 
von Menschen war eindeutig das 
Schwierigste auf dieser Expediti-
on. Wobei einen die Menschen 
anfangs auch überfordern. In Iqa-
luit am Flughafen angekommen, 
landete gerade eine Maschine aus 
Ottawa. Als die Passagiere in die 
Halle strömten, mussten wir 
diese auf der Stelle verlassen. Zu 
laut, zu voll, zu hektisch.

Wie lange dauert dieser Zu-
stand an?

Spätestens nach zwei Tagen 
bist du selbst wieder Teil des 
Trubels und fühlst dich durch-
aus wohl darin. 

Karl Wintersteller 22 Jahre Erfahrung in den 
Bergen der Welt

--------------------------------------------
Trekking und Bergsteigen
Sinai Feb,Mär,Okt,  € 1.290,- 
Wüste Apr,Okt,Dez,      € 2.290,-
Meru Kili Jän,Aug,Okt  € 2.990,-
mit 3 Tage Safari          € 3.890,-
Ecuador Jun,Aug,Dez, € 3.290,-
C. Rica Feb,Aug,Nov,  € 1.990,-
Kanada Kanu Sep,      € 2.990,- 
Mallorca Mär,Mai,Jun,  € 1.290,- 
Italien Mai, Sep,            € 1.190,-
Montenegro Jun,Sep,  € 1.290,-
Albanien Jun, Sep,       € 1.290,-
Türkei Apr,Sep,            € 1.090,-
Jordanien Apr,Okt,      € 1.190,-
Ladakh Anfä. Jul,Aug,  € 2.590,-
Ladakh  Berg Jul,Aug,  € 2.990,-
Bhutan JumApr,Sep,    € 4.390,-
Bhutan Sno. Apr,Sep,  € 6.790,-

27 verschiedene Trekking, 
Berg und MTB Touren in 

Nepal - Bhutan - Tibet

 

fasst alle Destinationen mit 
Flug-Vollpension-Eintritte uvm.
-------------------------------------------

Mountainbike
Transalp Jul,Aug,         €    950,-
Sardinien Mai, Sep,      € 1.190,-
Kroatien Mai,Sep,         €    790,-
Montenegro Jun,Sep,   €    990,-
Albanien Jun, Okt,        €    990,-
Türkei Mai, Sep,            € 1.190,-
Sinai Mär,Okt,                € 1.390,-
Jordanien Apr,              € 1.490,-
Ladakh Jul,                    € 3.190,-
Bhutan Apr,Nov,            € 4.390,-
Kuba Jän, Dez,              € 2.990,-

Katalog 2013 kostenlos 
anfordern!

Karl Wintersteller, Hammerauerstr.13, 5020 
Salzburg, Tel.: 0664/73280475
info@adventure-top-tours.at

www.adventure-top-tours.at
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Ü bernachten auf 2.100 Me-
ter im Freien: Die Tempe-

ratur liegt nur knapp über null 
Grad Celsius, die Nacht ist ster-
nenklar. Wie gut, wenn man 
einen Daunenschlafsack hat, in 
den man sich im Zelt hineinku-
scheln kann und es trotz der Käl-
te schön warm hat. 

Doch Daune ist nicht gleich 
Daune. Und angesichts von Be-
richten der Tierschutzorganisa-
tionen ist vielleicht Polyethylen 
besser als Daune. Doch ein Syn-
thetikprodukt soll ökologischer 
sein als das Naturprodukt Dau-
ne? 

Geflügelexperte Marcus Mül-
ler von Vier Pfoten meint, dass 
die Gänsedaunen, die vor allem 

bei Outdoorprodukten ver-
wendet werden, oft weit ent-
fernt von Natur und Qualität 
seien: Großteils würden sie aus 
Massentierhaltung und aus der 
Stopfleberproduktion stam-
men, der Wasserverbrauch 
und die Wasserverschmutzung 
dieser Farmen seien enorm. „In 
diesen wirklich grausigen Far-
men können die Tiere kein gutes 
Federkleid entwickeln, es ist zu 
warm und bei Stopfgänsen ist 
der Fettgehalt der Federn zu 
hoch“, so der Tierschützer. Ei-
ne besonders schlimme Tier-
quälerei sei der Lebendrupf der 
Gänse: Rupftrupps reisen von 
Farm zu Farm und arbeiten im 
Akkord. Die Gänse werden fi-

xiert und bis zu viermal im Jahr 
gerupft.

lebendrupf  
ist in der EU verboten

Kurt Kotrschal, Leiter der 
Konrad-Lorenz-Forschungs-
stelle in Grünau, betont, dass Le-
bendrupf zum höchsten mess-
baren Stresshormonspiegel bei 
Gänsen führt, Schmerzen und 
blutige Verletzungen seien die 
Folge. Offene Wunden werden 
sofort ohne Narkose grob ver-
näht, ergänzt Müller. Bei tau-
senden Gänsen in einer Farm er-
streckt sich dieser Vorgang über 
mehrere Tage. Der Lebendrupf 
ist in der EU verboten, aber der 

Handel mit den Federn nicht. 
Zudem ist der sogenannte Mau-
serrupf erlaubt: „Knapp vor der 
Mauser, wenn die Federn drauf 
und dran sind, von selber auszu-
fallen, wäre der Lebendrupf ver-
tretbar, aber dieser Zeitpunkt ist 
nicht einfach zu erwischen, auch 
wenn die großen Gänsemastbe-
triebe etwa in Ungarn und Polen 
dies behaupten, sich danach zu 
halten“, so Kotrschal.

Vier Pfoten ist deshalb für ein 
Totalverbot und plädiert da-
für, dass der Rupf direkt beim 
Schlachthof am toten Tier 
durchgeführt werden soll. 

Die Outdoorfirmen sind 
merkbar zurückhaltend bei 
dem Thema: Auf Anfragen bei 
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Daunen 
Kuschelige Wärme zu einem hohen Preis 

Daunen wärmen wunderbar, sind ein extrem leichtes Füllmaterial und liegen voll im Trend. Doch 
wenn bekannt wäre, wie sie vielfach noch gewonnen werden, würden wohl viele modebewusste 
einem synthetischen Füllmaterial den Vorzug geben.  

Eva Maria Bachinger, Wien

Berichte | Problematische Füllung



Schöffel, Vaude, Northland 
und Patagonia wird zwar rea-
giert, aber das Thema sei um-
fassend und kompliziert und 
könne nicht in einem E-Mail 
oder bei einem Telefonat erklärt 
werden. North Face reagiert gar 
nicht. Der Grund für eine prin-
zipielle Zurückhaltung liege 
möglicherweise am Vorgehen 
der Tierschutzorganisationen, 
meint ein Firmenvertreter. „Wir 
verwenden ausschließlich graue 
Entendaune und weiße Gänse-
daune aus Polen, Russland und 
China“, so Vaude und stimmt 
auf der Firmenhomepage ein 
Loblied auf die Daune an: „Dau-
nen sind ein Naturprodukt, ein 
„nachwachsender Rohstoff“ 
und biologisch abbaubar. Sie 
sind ein Abfallprodukt der Le-
bensmittelindustrie. Das alles 
macht sie neben ihren hervorra-
genden technischen Eigenschaf-
ten auch ökologisch sehr effizi-
ent.“ Die Firma betont, dass sie 
nur Daunen von geschlachteten 
Tieren und nicht aus der Stopf-
leberproduktion verwenden 
würde. 

Northland  
gibt sich vorbildhaft

Burkhard Felber, Prokurist 
bei Northland, lädt zu einem 
Besuch am Firmenstandort in 
Graz ein. „Das Daunenthema 
nehmen wir sehr ernst. Unsere 
Lieferkette ist transparent, vom 
Enten- und Gänsemastbetrieb 
über den Schlachthof bis zum 
Daunenaufbereiter und letzt-
endlich zur nominierten Beklei-
dungsfabrik. Northland kann 
garantieren, dass nur Daunen als 
Nebenproduktion der Fleisch-
produktion, also von toten Tie-
ren, verwendet werden. Diese 
transparente Lieferkette kann 
auch durch Rechnungen der 
Zulieferer untereinander be-
legt werden. Unsere Daunen-
produkte stammen ausschließ-
lich aus asiatischer Produktion, 
wo Geflügel, denken Sie nur an 
die Pekingente, vor allem für 
die Fleischproduktion gehalten 
wird“, erklärt er. Dazu, dass Vier 
Pfoten sagt, selbst wenn Dau-
nen von toten Tieren verwen-
det, diese bei den Großhänd-

Das leid der Gänse: lebendrupf in osteuropa bedeutet für die Vögel 

Schmerzen und Verletzungen.

Fotos: Marcus Müller/ Vier Pfoten

Auch die Bedingungen für die Arbeiter sind jenseits jeder Ethik: im Ak-

kord reisen sie von Farm zu Farm und rupfen so viele Tiere so schnell 

wie möglich.



lern wieder mit anderen Dau-
nen vermischt werden, meint 
Felber: „Innerhalb der gleichen 
Schlachtcharge ist das höchst 
unwahrscheinlich, es wird nor-
malerweise kein junges Mast-
geflügel gemeinsam mit ,altem 
Geflügel‘, das nicht aus der Mast 
stammt, geschlachtet.“ 

Tierschützer  
sind skeptisch

Wenn Firmen behaupten 
würden, dass die Daunen nur 
von Schlachttieren stammen 
würden, ist Marcus Müller skep-
tisch. Die Nachfrage gerade auch 
der Outdoorbranche verlangt 

große Mengen, die niemals nur 
von toten Gänsen stammen 
können. Eine tote Gans kann 
nur einmal gerupft werden, ei-
ne lebendige viermal. 

„Es wird behauptet, dass die 
Federn von handverlesenen Tie-
ren sind, die zuhause beim Bau-
ern ein schönes Leben hatten. 
Das ist Schwachsinn. Es wird 
gesagt, die Daunen seien sibi-
risch, arktisch oder isländisch. 
Das Problem: Dort gibt es gar 
keine Gänsezucht, bestenfalls 
Wildgänse! Wenn man genauer 
nach der Herkunft fragt, wer-
den sie alle sehr einsilbig.“ Bei 
einem Großkonzern wie North 
Face würde ihn das nicht wun-
dern, aber bei der Firma Patago-
nia, die sich gerne als besonders 
ökologisch gesinnt präsentiert, 
findet Müller die Intransparenz 
besonders schockierend. Sonja 
Greimel von der von Patagonia 
beauftragten PR-Agentur rea-
gierte jetzt mit einer Stellung-
nahme von Patagonia Europe, 
die allerdings fast ein Jahr alt ist. 
Darin heißt es: 

„Die Tatsache, dass wir Daune 
von zwangsernährten Gänsen 
verarbeiten, gefällt uns nicht. 
Wir arbeiten aktiv daran, eine 
Bezugsquelle für Daune zu fin-
den, die weder aus Lebendrupf 
noch von zwangsernährten 
Gänsen stammt. Wir haben die 
Zuchtbetriebe und Schlachte-
reien besucht, die Vier Pfoten 
empfohlen hatte. Wir waren 
beeindruckt davon, was wir ge-
sehen hatten, aber wir bezwei-
feln, dass diese Betriebe genü-
gend Daune für unseren Bedarf 
produzieren können.“ 

Vaude räumt zumindest ein, 
dass sie „leider bisher keine 100 %  
Kontrolle über die Bedingungen 
gewährleisten können, unter 
denen die Tiere gehalten und 
behandelt werden, von denen 
unsere Daune stammt. Wir 
werden deshalb eine unabhän-
gige Organisation damit beauf-
tragen, die gesamte Lieferkette 
unserer Daunen zu auditieren.“ 

Gütesiegel  
sind keine lösung

Ein Gütesiegel, das Kunden 
die Orientierung erleichtern 
würde, sei derzeit unwahr-
scheinlich, meint Müller. „Eini-
ge hundert Farmen in Osteuro-
pa betreiben keinen Lebendrupf 
und keine Stopfleberprodukti-
on. Dem stehen rund 20.000 
Farmen gegenüber, wo schreck-
liche Zustände herrschen“. Von 
Gütesiegeln hält auch Burkhard 
Felber von Northland nicht all-
zu viel: „Heutzutage kann sich 
jeder sein eigenes Gütesiegel 
machen, siehe Nahrungsmit-
telindustrie. Der Grund für die 
Einführung ist gut, aber es wird 
oft umgangen und zweckent-
fremdet. Wenn sich ein Kunde 
ernsthaft für die Produktionsbe-
dingungen interessiert, wird er 
gerne von uns informiert.“ 

Auch wenn die Federn nicht 
von lebendigen Gänsen stam-
men, aus Massentierhaltung 
kommen sie allemal. „Artge-
rechte Gänsehaltung bedeutet, 
zumindest eine Gruppe von et-
wa vier bis fünf Tieren zu hal-
ten. Gerade für Gänse ist Frei-
landhaltung mit Zugang zu 
Wasser auf Grünflächen, die 
sie beweiden können, ideal. 
Man muss die ortstreuen Gänse 
auch nicht mit einem Zaun ein-
sperren, höchstens zum eigenen 
Schutz gegen Fuchs & Co“, er-
klärt Kurt Kotrschal. 

Was also tun als Bergsteiger 
und Konsument? „Ich plädiere 
derzeit für den Kauf von Syn-
thetikprodukten, damit Druck 
auf die Branche entsteht und 
sich endlich was ändert“, meint 
Müller. Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser: Ein kleiner 
Schnitt in den Schlafsack oder 
in die Jacke und die Farbe der Fe-
dern kontrollieren: Daunen aus 
der Stopfleber-Produktion kön-
ne man leicht erkennen, weil sie 
grau sind.        n

infos
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„Fair Trade im Bergsport“ 
Der Bericht über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen der Näherinnen von 
Outdoor-Kleidung in Asien hat viele Reaktionen ausgelöst.
PR-Mann Bernhard Tröster von Vaude lud zu einem Besuch in der Produktions-
stätte am Bodensee und fand die schlechte Bewertung der Firma im Vorjahr 
durch die Clean-Clothes-Kampagne (CCK) nicht mehr gerechtfertigt. Auch 
CSR-Beauftragter Marco Hühn von Schöffel fand die Einstufung als „Trödler“ 
bei der Umsetzung von fairen Arbeitsbedingungen in Fernost ungerechtfertigt. 
Schließlich sei man mittlerweile der Fair Wear Foundation (FWF) beigetreten. Die 
CCK hat heuer eine neuerliche Befragung durchgeführt: Die Ergebnisse wurden 
am 5. November veröffentlicht. 
Grundsätzlich kann man nur sagen: Outdoor-Firmen, die unabhängigen Kontrol-
linstanzen wie der Fair Wear Foundation (FWF) beigetreten sind, haben zumin-
dest einen ersten Schritt gesetzt. FWF ist eine Initiative, in der Gewerkschaften 
und NGOs mit Wirtschaftsverbänden zusammenarbeiten, um die Arbeitsbedin-
gungen in der Textilbranche zu verbessern. Mitglieder sind neben Schöffel und 
Vaude Deuter, Jack Wolfskin, Mammut, Maier Sports, Mountain Force, Mountain 
Equipment und Odlo. Durch Abwesenheit glänzen so bekannte Marken wie North 
Face, Northland, Adidas, Puma, Nike, Arc‘teryx und Salewa. 
Dabei zu sein heißt aber noch nicht allzu viel.
Deshalb ist der Wunsch vieler erschütterter Leser nach einer Liste mit Firmen, 
deren Produkte man mit gutem Gewissen kaufen kann, nicht leicht zu erfüllen. 
Nicht nur CCK bleibt kritisch, im Juli 2012 folgte auch eine aktuellere Einschät-
zung des Testmagazins „Der Konsument“: Nur vier von 16 Unternehmen zeigen 
demnach mittelmäßiges Engagement in der Umsetzung von menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen. Selbst die besten kommen über ein durchschnittliches 
Endurteil nicht hinaus (Note C) – neben Adidas sind das Jack Wolfskin, Schöffel 
und Löffler. 
Die schlechteste Bewertung (Note E) erhielten Maier Sports und The North Face. 
Keine Bewertung gab es für Columbia, Haglöfs und Patagonia, da sie die Zusam-
menarbeit verweigerten und auch sonstige Informationen über ethisches Enga-
gement nicht ausreichend verfügbar waren, berichtet Konsument-Sprecherin 
Andrea Morawetz. 
Sonja Greimel von der von Patagonia beauftragten PR-Agentur reagierte jetzt 
mit einer Stellungnahme von Patagonia Europe, die allerdings fast ein Jahr alt 
ist. Darin heißt es: 
Als Konsument ist man nur dann eher auf der sicheren Seite, wenn man Produkte 
von Herstellern kauft, die in Österreich oder im EU-Raum produzieren, weil hier 
die Arbeitsrechte eingehalten bzw. strikter kontrolliert werden. 
Allerdings wird man da kaum fündig: Nur Löffler und Jolsport beschäftigen Nähe-
rinnen im EU-Raum, Skinfit zwar auch, aber zehn Prozent der Produkte werden 
in Fernost gefertigt. 
Arc‘teryx betont auf seiner Firmenhomepage, dass es eines der wenigen großen 
Unternehmen sei, das noch in Nordamerika produzieren würde. Auch die deut-
sche Eiskletterin Ines Papert, die von Arc‘teryx seit Jahren gesponsert wird, ist 
davon überzeugt. In Vancouver steht tatsächlich ein Produktionsbetrieb, doch 
wie bei so vielen anderen sitzen dort keine Näherinnen in großer Zahl, sondern 
es werden nur Designs und Schnitte konzipiert. Arc‘teryx hat Produktionsstätten 
in neun weiteren Ländern, darunter China, Vietnam, Thailand und Bangladesh.  
Das internationale Bergsteigertreffen in Brixen (www.ims.bz) plante übrigens, 
das Thema Fair Trade im Bergsport ins Programm 2012 aufzunehmen. Daraus 
wurde zumindest heuer nichts. Dem Vernehmen nach waren die Sponsoren der 
Veranstaltung nicht begeistert. 
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B ereits der Begrüßungsabend 
hatte es in sich. Als Ehren-

gäste wohnten der OÖ Natur-
schutz-Landesrat Dr. Manfred 
Haimbuchner und der LAbg. HR 
Dr. Christian Dörfel dem Auf-
takt der Veranstaltung bei. Ih-

re flammenden Reden standen 
vor allem im Zeichen der zahl-
reichen Windkraftprojekte, die 
Natur und Landschaft in OÖ be-
drohen. Beide politischen Ver-
treter teilten voll und ganz die 
Position des Alpenvereins zu 

diesem Thema und ermutigten 
ihn, sich weiter gegen kritische 
Windparkprojekte einzuset-
zen. Beim Seminarauftakt wa-
ren auch zahlreiche Mitstreiter 
des „Mollner Kreises“ anwe-
send – eine Institution, die sich 

seinerzeit für die Schaffung des 
Nationalparks Kalkalpen gebil-
det hat und sich seit Jahren ve-
hement gegen die Erschließung 
des Warscheneck einsetzt. Zum 
Abschluss des Abends wurde 
Peter Haßlacher für seinen be-

Molln
Naturschutzreferenten-Seminar 2012
in der Nationalpark-kalkalpen-Gemeinde molln/oberösterreich (oÖ) trafen sich mitte Juli 2012 
gut 50 Naturschutzreferenten von Sektionen aus ganz Österreich zur Weiterbildung sowie zum 
jährlichen meinungs- und Erfahrungsaustausch.

Mag. Gudrun Kößner, Naturschutzreferentin OeAV-Sektion Molln-Steyrtal



reits jahrzehntelangen konse-
quenten Einsatz als „Anwalt der 
Alpen“ vom OÖ Landesnatur-
schutzreferenten Herbert Jung-
wirth geehrt.

Beim Seminar selbst standen 
drei Themen im Vordergrund: 
Schutzgebietsbetreuung, Wind-
kraft und Landschaftsbild sowie 
der Forststraßenbau.

Schutzgebietsbetreuung

Initiativen zur Errichtung und 
Bewahrung von Schutzgebieten 

verschiedenster Kategorien in 
den unterschiedlichen Bundes-
ländern haben im Alpenverein 
lange Tradition (z. B. NP Hohe 
Tauern, NP Kalkalpen, Ruhe-
gebiet Zillertaler Hauptkamm) 
und sind als konkrete Zielset-
zung sogar in den Satzungen des 
Alpenvereins sowie im Grund-
satzprogramm für Naturschutz 
festgeschrieben. Daneben tragen 
die Sektionen selbst Verantwor-
tung für ihr Arbeitsgebiet, ih-
re alpine Heimat. Sie sollen es 
im Geiste des Grundsatzpro-
gramms betreuen und sich um 
alpine Raumordnung sowie ak-
tiven Natur- und Umweltschutz 
bemühen. Daher ist eine aktive 
Einbindung des Alpenvereins 
und seiner Sektionen in Schutz-
gebietsmanagements wün-
schenswert bzw. anzustreben.

hochwertige  
Naturjuwele

Das südöstliche OÖ beher-
bergt neben dem Nationalpark 
Kalkalpen weitere hochwertige 
Schutzgebiete und Naturjuwele. 
Diese reichen von artenreichen 
Magerrasen im Europaschutzge-

biet „Kalksteinmauer“ in Laussa 
bis zum großflächigen Verbund 
von Naturschutzgebieten (NSG) 
rund um das Warscheneck. In 
einigen der Schutzgebiete wer-
den bereits Pflegemaßnahmen 
durchgeführt, darüber hinaus 
sind sie aber ohne Manage-
ment und Betreuung vor Ort. 
Diese Tatsache ließ die Pro-
jektidee „Schutzgebietsbetreu-
ung Steyrtal“ entstehen.  Aus-
gangspunkt dafür ist die 2013 
geplante Unterschutzstellung 
des NSG „Steyrschlucht – Rin-
nende Mauer“. Rund um dieses 
Schutzgebiet liegen wertvolle 
Schutzgüter, die Arbeitsgebiete 
mehrerer Sektionen berühren. 
Deren  langfristige Betreuung 
liegt dem Alpenverein sehr am 
Herzen. Schutzgebietsbetreu-
ung heißt, aktiv und sichtbar 
Verantwortung zu überneh-
men, pädagogisch hochwertige 
und altersgerechte Naturver-
mittlung und Bildung anzubie-
ten, ein attraktives Exkursions-
programm zu entwerfen, eine 
offene, wertschätzende und 
zielorientierte Kommunikation 
und Koordination aufzubauen 
sowie ein Pflege- und Natur-

raummanagement sicherzu-
stellen. Für eine Schutzgebiets-
betreuung „Steyrtal“ wäre eine 
Kooperation des Alpenvereins 
unter Regie der Sektion Molln-
Steyrtal mit dem Land OÖ an-
gedacht. Dies würde sich auf-
grund der einschlägigen „Na-
turschutzvergangenheit“ der 
Sektion Molln-Steyrtal anbieten 
und hätte mit dem AV-Haus in 
Molln bereits einen Stützpunkt 
bzw. eine Anlaufstelle.

Schutzgebietsbetreuung 
ist erwünscht

Zu tun gäbe es genug. So ist 
etwa das NSG Warscheneck-
Nord durch die Planung einer 
Skischaukel zwischen Spital 
am Pyhrn und Hinterstoder be-
droht. Eine tatkräftige Schutz-
gebietsbetreuung würde beitra-
gen, die Besonderheiten dieses 
Berg- und Naturparadieses in 
seinem Bestand dauerhaft zu 
sichern, aber auch besser erleb-
bar zu machen. Auch das noch 
nicht einmal existierende NSG 
„Steyrschlucht – Rinnende 
Mauer“ wird schon von einem 
Brückenprojekt bedroht.
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links:

Die Steyrschlucht – Naturschutzgebiet ab 2013?  Foto: Sektion Molln-Steyrtal

unten:

Auftakt der Veranstaltung mit lAbg. hr Dr. christian Dörfel (re.) und lr Dr. manfred haimbuchner (mitte).

Naturschutzwarte | Berichte



Elisabeth Katzengruber (Sek-
tion Salzburg) berichtete von 
ähnlichen Plänen für das Ten-
nengebirge im Bundesland 
Salzburg. Der Alpenverein hat 
im Rahmen einer von Katzen-
gruber umgesetzten Studie in-
tensive Vorerhebungen durch-
geführt und ein Konzept für 
eine Schutzgebietsbetreuung 
vorgelegt. Derzeit wartet man 
auf Signale von Politik und Ver-
waltung, was die konkrete Um-
setzung dieser Initiative anbe-
langt. 

Forststraßenbau

Während einige Naturschutz-
referenten Beiträge zur Unter-
schutzstellung eines Gebietes 
leisten, wird in anderen Re-
gionen um den Fortbestand 
hochwertigster Schutzgebiete 
gerungen. So hat Horst Kon-
rad, Naturschutzreferent der 
OeAV-Sektion Kufstein, von 
Planungen für weitere Forst-
straßen im NSG Kaisergebirge 
berichtet. Die Sektion Kufstein 
setzt sich vehement gegen wei-
tere (Forststraßen-)Erschlie-
ßungen im NSG ein, das 2013 
sein 50-jähriges Bestehen feiert. 
Unterstützt wird die Sektion da-
bei von den Hauptvereinen des 
OeAV und DAV. Obwohl nach 
langem „Hickhack“ bereits ein 
positiver naturschutzrechtlicher 
Bescheid vorliegt, scheint das 
letzte Wort noch nicht gespro-

chen. Es wird auf ein Einlenken 
der Stadt Kufstein gehofft, was 
sicher auch ein positives Signal 
für die Zukunft dieses großar-
tigen Schutzgebiets im Bereich 
des Zahmen und Wilden Kai-
sers darstellen würde!

Windkraft  
und landschaftsbild

Durch Berichte aus mehre-
ren Bundesländern wurde of-
fenkundig, welche enormen 
Herausforderungen durch den 
massiv geförderten Ausbau der 
Windenergie auf den Alpenver-
ein zukommen. Im Spannungs-
feld zwischen Natur- und Land-
schaftsschutz auf der einen Seite 
und der Energiewende mit ihren 
Profiteuren auf der anderen Sei-
te gilt es, mit guten Argumenten 
vorzugehen: Windkraft ja – aber 
nicht überall und nicht um je-
den Preis! So weist etwa der im 
Frühjahr 2012 von der OÖ Lan-
desregierung präsentierte „Mas-
terplan Windkraft“ gleich sie-
ben Windkraft-Vorrangzonen 
in Sichtweite des Nationalparks 
Kalkalpen aus. Der OeAV for-
dert daher eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung für diese 
geplante räumliche Konzentra-
tion im landschaftlich höchst 
sensiblen Nationalparkvorfeld. 
Fehler und Ungereimtheiten 
im Masterplan wurden aber 
nicht nur von Herbert Jung-
wirth aufgezeigt, sondern auch 

von DI Helga Gamerith, Na-
turschutzabteilung des Amtes 
der OÖ Landesregierung: „Aus 
Landschaftsbildsicht hätte man 
zu keiner einzigen Vorrangzo-
ne ja sagen können.“ Generell 
wird  in Naturschutzverfahren 
in OÖ nahezu kein Projekt mehr 
aus Gründen des Landschafts-
schutzes abgelehnt. Der Appell 
von DI Gamerith, Landschaften 
nicht aufzugeben, auch wenn 
deren Zerstörung schleichend 
und scheinbar unaufhörlich 
voranschreitet, ist auch ein Auf-
trag an den Alpenverein.  

Auf Exkursionen in das be-
drohte NSG Warscheneck und 
das geplante NSG Steyrschlucht 
mit dem Highlight „Rinnende 
Mauer“ konnten die Teilnehmer 
viele Seminarthemen selbst er-
wandern und nachvollziehen. 
Auf der Dümlerhütte gab es 
unter dem Motto „So schme-
cken die Berge“ eine großartige 
Stärkung. 

Energie  
und kraft getankt

Neben all dem fachlichen In-
put wurde auch der Veranstal-
tungsort Molln in Szene gesetzt. 
So konnten sich die „Kollegen“ 
im Hoisn-Haus, einer ehema-
ligen Maultrommelschmiede, 
bei Musik der Mollner Maul-
trommler entspannen, dem 
Maultrommelmacher Franz 
Wimmer und den Schmieden 
Johann und Georg Schmidberger 
– berühmt durch die Renovie-
rung und Herstellung der Har-
nische für die Leibgarde des Vati-
kans – über die Schulter schauen.

All die Mühen rund um die 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Seminars wurden im 
Gespräch und Austausch mit 
„Gleichgesinnten“ mehr als 
belohnt. So konnte die Sekti-
on Molln-Steyrtal viel Energie 
und Kraft für die anstehenden 
Bemühungen tanken! n
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Auf dem Exkursionsprogramm des Seminars: Traumhafter Weg durch die Steyrschlucht.  Foto: Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz

Windkraftprojekte im Vorfeld des Nationalparks kalkalpen.
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V orausschauen und zurück-
blicken! Festhalten, wo man 

gerade steht und wohin man ge-
hen will – all das versucht der Al-
penverein beim Zukunftsdialog 
zu tun: Der Blick in die Vergan-
genheit und Gegenwart fällt dem 
Alpenverein leicht: Er blickt in 
seinem 150. Jubiläumsjahr 
auf eine erfolgreiche Entwick-

lung zurück. Seit seiner Grün-
dung 1862 ist er zum weltweit 
zweitgrößten Bergsportverein 
geworden. Doch nicht nur der 
Bergsport war und ist dem Al-
penverein wichtig: Er ist zudem 
anerkannter Anwalt der Alpen, 
stellt alpine Infrastruktur be-
reit, sorgt sich um traditions-
reiche Kulturarbeit und ist in 

Österreich die größte Jugend-
organisation. In die Zukunft zu 
blicken ist schwieriger, doch 
gerade im Jubiläumsjahr sollte 
sich der Alpenverein Gedanken 
über die Zukunft machen. Sozi-
ale und gesellschaftliche Verän-
derungen stellen eine Herausfor-
derung für den Verein und seine 
ehrenamtlichen Mitarbeiter dar. 

Umso wichtiger ist es, visionär 
nach vorne zu blicken, zukünf-
tige Trends und Entwicklungen 
zu erkennen und daraus Schlüsse 
für die Vereinsarbeit zu ziehen.

lebensqualität als Ziel

Als Einstieg in die dreitägige 
Veranstaltung referierte Gerald 
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Zukunftsdialog
Mein Alpenverein 2020
Zu Pfingsten 2012 trafen sich fast 150 Funktionärinnen und mitglieder in Bad Aussee zum 
Zukunftsdialog – einem Dialog über die Zukunft des Alpenvereins!

Hanna Moser, Referatsleiterin Alpenvereinsjugend



Koller (seit 25 Jahren in der Ge-
sundheitsförderung tätig, 2011 
mit dem Ashoka fellow ausge-
zeichnet) über die Grundlagen 
der Lebensqualität. Ein äußerst 
spannender und aufschluss-
reicher Vortrag, der perfekt die 
folgenden Diskussionen über die 
Zukunft des Alpenvereins ein-
leitete. Dabei unterstrich Gerald 
Koller vor allem die Bedeutung 
der Lebensqualität. Unter Le-
bensqualität versteht Koller das 
Wechselspiel von gesellschaft-
licher Gestaltungsvielfalt und 
persönlicher Zufriedenheit. Laut 
Koller findet man Lebensqualität 
dort, „wo Individuen, Gruppen 
und Organisationen ihre Poten-
tiale zum Leuchten bringen kön-
nen, zu einem Klima der Ermög-
lichung beitragen und an Balance 
im Umgang mit Stressoren und 
Ressourcen interessiert sind“. 
Beim ersten Lesen mag diese De-
finition ein wenig schwierig zu 
verstehen sein. Auf den zweiten 
Blick kann man aber sich und die 
Arbeit im Verein wiederfinden. 
Als Funktionär kann man diese 
Definition einmal ganz persön-
lich durchdenken. 

Workshops  
und Ergebnisse

Nach dem Einstiegsvortrag 
von Gerald Koller starteten die 
Teilnehmer des Zukunftsdia-
loges in vier Workshops mit fol-
genden Themen: (1) Alpenver-
ein – Anwalt der Alpen, (2) So-
ziale Strukturen und Ehrenamt, 
(3) Bergsport & Risiko und (4) 
Hütten & Wege. Die Ergebnisse 
der einzelnen Workshops sind 
in einem eigenen Tagungsband, 
einer Sonderausgabe des „3D-
Magazins“, erschienen. Die-
ser Tagungsband kann online 
als PDF-Datei heruntergeladen 
werden oder als Magazin bestellt 
werden. Nähere Infos dazu un-
ter: www.alpenvereinsjugend.at/
zukunftsdialog 

Um alle Ergebnisse der Work-
shops zusammenfassend zu be-

schreiben, fehlt in diesem Arti-
kel leider der Platz, einen kurzen 
Einblick in die Arbeit beim Zu-
kunftsdialog sollen folgende 
Zeilen geben:

Alpenverein –  
Anwalt der Alpen

Naturschutz, Klimawandel,  
Nachhaltigkeit, Lebensstil,  
Energie sowie Naturbeziehung 
beschäftigt die TeilnehmerIn-
nen im Workshop „Anwalt der 
Alpen“. Luis Töchterle gab dabei 
zum Thema Naturbeziehung zu 
bedenken: „Naturschutz ist ja-
nusköpfig – er weist auf wichtige 
Schutzgüter hin, doch er stellt 
den Menschen als Gegenüber 
der Natur dar. Das Konzept der 
Naturbeziehung versteht den 
Menschen als Naturwesen und 
kann diese Haltung überwin-
den, wir sind darin aber noch 
recht ungeübt. Intensives Na-
turerleben und bewusst nach-
haltige Naturnutzung sind der 
Schlüssel für diesen Weg, schei-
nen derzeit aber nicht den gro-
ßen gesellschaftlichen Trends 
zu entsprechen.“ Passend dazu 
Katrin Sindlhofer aus Graz: „Ich 
merke hier, dass wir schon im 
kleinen Rahmen viel bewegen 
können. Wir sollten uns dessen 
bewusst sein!“

oben:

Sportliches rahmenprogramm: hochseilgarten, klettersteig, Wandern ...

unten:

Der Blick in die Zukunft – ein gewagter Balanceakt.             Fotos: M. Melcher



Soziale Strukturen  
und Ehrenamt

Das hauptsächliche Thema 
in diesem Workshop war das 
Ehrenamt. Helmut Ohnmacht 
(Vizepräsident des Oesterr. Al-
penvereins) dazu: „Ohne Eh-
renamt kann der Alpenverein 
nicht funktionieren ... ohne eh-
renamtliche MitarbeiterInnen 
kann die Sektion nicht funk-
tionieren, kann also auch der 
Hauptverein nicht funktionie-
ren.“ Umso wichtiger die Arbeit 
an der Zukunft des Ehrenamtes 
im Alpenverein. Teil der Zu-
kunft ist die Jugend, dazu Ute 
Jungwirth (Stellvertretende 
Bundesjugendleiterin): „Die 
Jugend ist die Zukunft des Al-
penvereins. Über sie kommen 
neue Impulse in den Verein, 
die am Anfang vielleicht etwas 
kritisch betrachtet werden, aber 
oft in sehr spannenden Ideen 
und Projekten fruchten.“ Da-
mit dies auch passiert, braucht 

es Rahmenbedingungen, etwa 
die Beschreibung der einzelnen 
Funktionen (Jugendleiter, Tou-
renführer, Naturschutzwarte 
…) im Verein. Das ist beispiels-
weise eine Forderung aus dem 
Workshop an die Verantwort-
lichen: Klare Aufgabenprofile 
für Funktionäre! 

Bergsport & risiko

„Kinder wachsen ohne Na-
tur auf! Durch Überbehütung 
„verlernen“ sie den Umgang 
mit Risiko.“ So lauteten die 
Eingangsstatements der Teil-
nehmerInnen im Workshop 
zum Thema Bergsport und Ri-
siko. Stichworte wie Verhäus-
lichung, Naturentfremdung 
durch Überbehütung und Ver-
regelungstendenz fielen in den 
Diskussionen. Alarmsignale für 
den Alpenverein. Grund genug, 
um Position zu relevanten The-
men zu beziehen und sich in 
gesundheitspolitische Diskus-
sionen einzubringen. Eigenver-
antwortung lehren, Freiräume 
geben, Gefahrenwahrnehmung 
schärfen – das sind einige Bei-
spiele für die Forderungen und 
Handlungsempfehlungen, die 
als Ergebnis dieses Workshops 

im Tagungsband präsentiert 
werden. Als Funktionär, aber 
auch als Mitglied des Alpenver-
eins gilt es über diese Themen 
nachzudenken!

hütten & Wege

Selten wird über ein Thema 
im Alpenverein so viel disku-
tiert wie Hütten und Wege. 
Diese alpine Infrastruktur ist 
laut Peter Kapelari „die tragende 
Säule des Tourismus in Öster-
reich und auch unverzichtbar 
für die Erholung suchende ein-
heimische Bevölkerung“. Hel-
mut Ohnmacht dazu: „Das The-
ma Hütten bereitet uns Kopf-
zerbrechen. Wir haben in den 
letzten 20 Jahren ca. 20 Hütten 
verloren, Tendenz steigend. Es 
gibt immer mehr Sektionen, die 
nicht mehr in der Lage sind, ih-
re Hütten zu verwalten und zu 
finanzieren. Die Auflagen wer-
den immer strenger, ob Brand-
schutz, Trinkwasser oder Ab-
wasseranlagen – das geht gewal-
tig ins Geld.“ Die Lösung darauf 
ist nicht einfach zu finden. In 
einem sind sich die Teilnehmer 
des Workshops aber einig: Die 
Leistungen, die der Alpenver-
ein im Bereich der Hütten und 

Wege erbringt, müssen stärker 
sichtbar gemacht werden. Ganz 
unter dem Motto „Tue Gutes 
und rede darüber!“ erarbeiteten 
die TeilnehmerInnen auch eini-
ge innovative Ideen dazu. Jetzt 
liegt es an uns, diese Ideen zu 
konkretisieren und umzuset-
zen!

Und nun?

Papier ist geduldig. Damit 
der Zukunftsdialog, dieser Ar-
tikel und auch der 30-seitige 
Tagungsband ihre Berechtigung 
haben, muss mit den Ergebnis-
sen weitergearbeitet werden. 
Der Alpenvereinspräsident Dr. 
Christian Wadsack hat in seinem 
Vorwort zum Tagungsband sein 
bereits vor Ort gegebenes Ver-
sprechen unterstrichen: „Die 
erarbeiteten Ergebnisse wer-
den nicht schubladisiert, son-
dern 2013 als Grundlage für die 
Diskussionen um den nächsten 
inhaltlichen Dreijahresplan im 
Hauptverein herangezogen.“ 
Die Alpenvereinsjugend als In-
itiator der Veranstaltung und als 
Vertretung der Jugend im Al-
penverein wird darauf achten, 
dass dieses Versprechen einge-
halten wird!      n

„Gemeinsame Potentiale zum 

leuchten bringen“ (Gerald koller).

infos

Tagungsband Zukunftsdialog,
erhältlich als PDF-Download unter: 
www.alpenvereinsjugend.at/ 
zukunftsdialog 
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Das Tennengebirge 
steht im mittelpunkt

Der große Gebietsschwer-
punkt liegt – der beiliegenden 
Karte entsprechend – auf dem 
Tennengebirge im Salzburger 
Land. Im Innern dieses einzigar-
tigen Kalkstocks finden sich die 
größten Eishöhlen der Alpen, 
seine aussichtsreichen Felsgip-
fel sind die Kletterheimat von 
„Mister 1.000 Touren“ Albert 
Precht. Eine Überschreitung 
dieses ursprünglichen Karst-
plateaus bietet auch heute noch 
einzigartige Bergerlebnisse.

Wechselspiel  
der kulturen

Das Fokusthema „Schöne 
neue BergWelten“ ist dem os-
zillierenden Wechselspiel von 
alpiner und urbaner Kultur auf 
der Spur. Mit Kletteranlagen 
und anderen modernen Spiel-
formen ist das ursprünglich Al-
pine längst Bestandteil der ur-
banen Jugendkultur geworden, 
das zeigt nicht zuletzt eine Re-
portage über Klettern im alpen-
fernen Nordrhein-Westfalen. 
Alpine Lebensräume wiederum 
werden zunehmend urbanisiert 
und neu inszeniert. Unser ver-
ändertes Informations- und 
Kommunikationsverhalten be-
schleunigt diesen Prozess. Eben-

so spannende wie über-
raschende Reportagen 
erstklassiger Journalisten 
beobachten diesen grund-
legenden Strukturwandel, 
der uns alle betrifft. 

Am Puls der Zeit

Darüber hinaus bietet 
das Alpenvereinsjahrbuch 
einen einzigartigen Über-
blick über die wichtigsten 
Themen und Trends aus 
der Welt des Bergsports, 
es hält große Momente fest 
und skizziert spannende Ent-
wicklungen. So greift BERG 
2013 u. a. folgende Themen 
auf: Klettersteige: Konsum-
Kommerz oder naturverträg-
liches sportliches Vergnügen? 
– Kommt mit David Lamas Tat 
am Cerro Torre Clean Climbing 
ins Klettergeschehen zurück? – 
Sowjet-Alpinismus: Wer weiß, 
was hinter dem Eisernen Vor-
hang wirklich passierte? 

Natur und Umwelt: Kehren 
die großen Räuber Bär, Wolf 
und Luchs in die Alpen zurück? 
– Wasserschloss Alpen: Ist mit 
den Gletschern unser Trink-
wasser in Gefahr? – Strategien 
im Klimawandel: Kann man  
Energie nicht längst effizienter 
und intelligenter nutzen? 

Berge im Kopf: Wie haben 
sich Reliefs oder Topos entwi-

ckelt? Und wie sieht der Alltag 
eines Führerautors aus? 

Keine andere Publikation prä-
sentiert alpine Themen in dieser 
Vielfalt und Qualität zu einem 
derart günstigen Preis!

kartenbeilage

Exklusiv für Mitglieder!
Tennengebirge, Nr. 13,   
1:25 000, mit Wegmarkierung, 
GPS-tauglich (UTM)

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

Berg 2013
Alpenvereinsjahrbuch

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

. . .  Exemplar(e) des AV-Jahrbuchs BERG 2013

Name:   

Sekt ion:   

St raße:    

PLZ:  Or t :  

Datum:  Unterschr i f t :  

Bitte ausschneiden od. kopieren u. im Kuvert (bitte frankieren) senden an:
Oesterreichischer Alpenverein, Shop, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Bei Auslandsbestellung werden € 13,70 Portospesen verrechnet.B
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herausgegeben vom Deutschen Alpenverein, oesterreichischen 
Alpenverein und Alpenverein Südtirol; redaktion: Anette köhler, 
Tyrolia-Verlag innsbruck

256 Seiten, ca. 200 Farb- und 50 SW-Abb., 20,8 x 25,8 cm, gebunden, ISBN 978-3-7022-3179-8 2012, EUR 17,80 
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Meine neue 
Mitgliedskarte

ist bald da ... 

... mein 
nützlicher Begleiter 

in den Bergen
und für das gute Gefühl

dabei zu sein!  

¢  Ermäßigungen auf  
über 1.700 Hütten europaweit

¢  Verleihservice für  
Alpen vereinsmitglieder  
bei vielen Sektionen

¢  Rabatte bei vielen  
Partner betrieben

¢  mein Versicherungsschutz – 
auch im Ausland

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

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

In den nächsten Tagen 
erhalten Sie per Post  

Ihre neue Mitgliedskarte  
für das Alpenvereins-Jahr 2013.
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Gültig bis 31. Jänner 2014 in Verbindung mit einem Lichtbildausweis
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Reisegutschein
im Wert von € 30,-

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

Dieser Gutschein ist bis 30. September 2013 für Neubuchungen von Flugpauschalreisen aus 
den Katalogen der geführten Veranstalter (ausgen. ITS Billa) in allen TUI ReiseCentern und  
Tiroler Landesreisebüros in Österreich gültig. Pro Buchung kann nur ein Gutschein eingelöst 
werden. Der Gutschein wird bei Buchungen von Sonderaktionen nicht akzeptiert. Weitere 
Ermäßigungen sind ausgeschlossen. Kreditkarten- oder Bankomatzahlung bei Einlösung dieses 
Gutscheins nicht möglich. Keine Barablöse. Code: 00OEAV30-1012

www.sport2000.at

SPORT 
2000
GUTSCHEIN

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

Gültig ab einem Einkauf von Euro 70,-
Ausgenommen reduzierte Ware. Gültig bis 30.11.2013. Pro Person und Einkauf nur ein Gutschein einlösbar. Nicht mit 
anderen Aktionen kumulierbar. Gutschein nicht in bar ablösbar. Gültig bei allen SPORT 2000 Händlern in Österreich.

IM WERT 
VON EURO 15,-

www.sport2000.at

15,-
Alpenvereins Gutschein.indd   1 16.10.12   11:13
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Der ÖBB-Zug „150 Jahre Al-
penverein“ hatte das Jubiläum 
schon quer durch Österreich 
angekündigt; der Jubiläumska-
lender hing an der Wand, die 
Sonderbriefmarke der österrei-
chischen Post war präsentiert 
und mit einer Pressekonferenz 
im Naturhistorischen Museum 
in Wien das Jubiläumsjahr des 
Alpenvereins auch in den Me-
dien angekündigt – der Auftakt 

zum Veranstaltungsreigen der 
Sektionen war gegeben.

Sonderausstellung  
in Wien

Die Wiener Sektionen eröff-
neten am 13. März die Ausstel-
lung „Erlebnis Berg“ im viel-
frequentierten Wien-Energie-
Haus in der Mariahilfer Straße. 
Diese Ausstellung vermittelte 

150 Jahre Kulturverein
Ein Streifzug durch die 
Jubiläumsveranstaltungen
Die vielfältigen Tätigkeiten des Alpenvereins 
zeigten sich im heurigen Jubiläumsjahr auch 
in den zahlreichen Veranstaltungen der 195 
Sektionen. in einem kleinen Streifzug durch 
das ganze land betrachten wir jene Feierlich-
keiten und Veranstaltungen dieses Jahres, in 
denen besonders die kulturelle Tradition des 
Vereins gepflegt wurde.

Martin Achrainer, OeAV-Archiv



oben:

hochinteressiert: Eine Alpenver-

einsgruppe in der Ausstellung 

„Die hohen Tauern – kunst und 

Alpingeschichte“ im Salzburg-

museum in der Neuen residenz. 

Foto: Harald Engländer

rechts:

Der klettersteig am Felsen der 

riegersburg am Festtag des ost-

steirischen Sektionenverbundes. 

Foto: AVG bruno seidl

BERGAUF 05-2012 | 83

vor allem, wie durch die klas-
sischen Bergsportarten genau-
so wie mit den sogenannten 
Trendsportarten die Berge zum 
Erlebnis werden. Historische 
und aktuelle Ausrüstungsge-
genstände zeigten die enorme 

Entwicklung im technischen 
Bereich. Die Ausstellung bot 
auch einen Einblick in den 
sensiblen Naturraum der Al-
pen sowie Informationen zur 
Geschichte des Alpenvereins. 
Der besondere Charakter die-
ser Ausstellung, die drei Mo-
nate lang zu sehen war, lag aber 
in den vielen Möglichkeiten des 
„Ausprobierens“. Neben Boul-
derwand und Slackline fiel der 
Suchsimulator auf, an dem die 
Suche nach Lawinenverschüt-
teten erprobt werden konn-
te. Der Vorsitzende des Lan-
desverbandes Wien, Norbert  
Jaksch, freute sich über den 
großen Erfolg der Ausstellung 
und der dort angebotenen Akti-
vitäten: Knapp 13.000 Besucher 
verzeichnete diese Ausstellung, 
allein am Aktionstag tummel-
ten sich mehr als 2000 Personen 
in den Räumlichkeiten. Jaksch 
bedankt sich besonders bei der 
„Wien Energie“, die ihre Räu-
me zur Verfügung gestellt hatte. 

Festschrift &  
Wanderausstellung

Ebenfalls im März präsentierte 
der Alpenverein Sektion Austria 
seine Festschrift zum 150-Jahr-
Jubiläum unter dem Titel „Der 
Weg ist der Gipfel“. Das 224 
Seiten starke Buch im angenehm 
unaufdringlichen Design bringt 
eine Mischung von historischen, 

aktuellen und auf die Zukunft 
gerichteten Beiträgen. Das acht-
köpfige Redaktionsteam betont 
dabei seine enge Verbundenheit 
mit der Austria, in der sie „von 
klein auf die Liebe zu den Ber-
gen entdeckten“, und so wird 
die Tendenz der Festschrift – 
„von Mitgliedern für Mitglieder 
und andere Interessierte“ – zu 
einem sehr persönlichen Motto. 
Der sachlichen Qualität der Bei-
träge tut diese bewusst gewähl-
te Subjektivität freilich keinen 
Abbruch.

Speziell für die Bedürfnisse 
von Sektionen, denen keine be-
sonderen Ausstellungsräume 
zur Verfügung stehen, wurde 
vom Alpenvereinsarchiv mit 
dem Grafikbüro Höretzeder die 
Wanderausstellung „bergauf – 
150 Jahre Alpenverein“ entwi-
ckelt. Sie bietet einen Überblick 
über die Geschichte des Alpen-
vereins und seiner wesentlichen 
Tätigkeitsfelder auf 32 Tafeln. 
Die Sektionen Linz, Kirchdorf 
an der Krems, Landeck, Braunau 
am Inn, Freistadt im Mühlviertel, 
Radenthein, Gmünd in Kärnten, 
Mariazellerland, Grieskirchen, 
Mödling, Österreichischer Ge-
birgsverein und – beim Erschei-
nen dieses Heftes – Burgenland 
zeigten die Ausstellung bisher. 
Eine zweite Version gastierte 
jeweils für längere Zeit in der 
Inns brucker Hofburg, im An-
nentor der steirischen Riegers-

burg und im Salzburg-Museum; 
sie wird in den ersten Monaten 
des nächsten Jahres in Vorarlberg 
zu sehen sein. Eine dritte Garni-
tur ist im Besucherzentrum der 
Großglockner-Hochalpenstraße 
auf der Franz-Josefs-Höhe stati-
oniert, für das der Alpenverein 
auch eine 13 Meter lange Fahne 
gestaltet hat, die auf das span-
nungsreiche Geschehen am 
Großglockner – von der berg-
steigerischen Erschließung über 
den Straßenbau bis zum Natio-
nalpark Hohe Tauern – Bezug 
nimmt.

Je nach ihren Möglichkeiten 
boten die meisten Sektionen, 
die diese Wanderausstellung 
zeigten, ein größeres oder klei-
neres Begleitprogramm oder 
eine Festveranstaltung zur 
Ausstellung an, ergänzten die-
se um eigene Stücke oder hat-
ten auch selbst ein Jubiläum zu 
feiern: Die Sektion Braunau ihr 
125-jähriges, die Sektion Kirch-
dorf ihr 90-jähriges Gründungs-
fest. Die Wanderausstellung 
wird auch in den kommenden 
Jahren den Sektionen zur Ver-
fügung stehen.

Zusammenarbeit  
mit museen

Bewährt ist die Zusammen-
arbeit von Alpenvereins-Sek-
tionen mit Museen, die Aus-
stellungen zu alpinen Themen 

Jubiläum | Berichte



gestalten: Die Sektion Salzburg 
verband die „Hohe-Tauern“-
Ausstellung des Salzburg-Mu-
seums mit dem 150-Jahr-Jubi-
läum und war mit ihrem Rah-
menprogramm sehr gut präsent. 
Ulrich Mühlthaler betont, dass 
es ihm als Vorsitzender der 

Sektion ein besonderes An-
liegen ist, „die Bedeutung des 
Alpenvereins als Kulturverein 
zu bewahren und zu stärken“. 
Bemerkenswert sind weiters 
die Ausstellung „BergLust II“ 
in Gmünd in Kärnten und die 
Grimming-Ausstellung im 

Schloss Trautenfels in der Stei-
ermark. Übrigens sind sowohl 
in Salzburg und Gmünd wie 
auch in Kitzbühel Bilder aus 
der Sammlung des Alpenver-
ein-Museums ausgestellt.

Die Sektion Imst-Oberland 
nahm zum Dreifachjubiläum 
150 Jahre Alpenverein, 140 
Jahre Sektion Imst-Oberland 
und 120 Jahre Muttekopfhüt-
te gleich das halbe Stadtzen-
trum in Anspruch: Eine „Berg-
landschaft“ mit fünf hölzernen 
Skulpturen, Ausstellungswän-
den und -nischen sowie wei-
tere Stationen im Stadtgebiet 
waren durch Markierungen, 
Wegweiser und Steinmandln 
miteinander verbunden. Mehr 
als vier Monate lang war so das 
Zentrum der 9500-Einwoh-
ner-Stadt vom Alpenverein ge-
prägt. „Wichtig für die Sektion 
war, mit den Ausstellungen zu 
den Leuten zu kommen, daher 
wurde die Hauptausstellung 
nicht in einem Gebäude, son-
dern im ‚freien Raum‘ errich-
tet“, beschreibt der Vorsitzen-
de Markus Welzl das Ziel seiner 
Sektion. Dieses Konzept wurde 
noch weiter verfolgt: Mit Ver-
anstaltungen wie Filmabenden, 
einer Wanderausstellung in den 
Ortsgruppen und schließlich 
noch einer zusätzlichen Aus-
stellung auf der Muttekopfhütte 
hat sich die Sektion hohe Ziele 
gesteckt. Der Aufwand für die 
Konzeption und Durchführung 
dieses Programms war enorm,  
hat sich, so Welzl, für die Sekti-
on aber durchaus gelohnt.

Festtag  
auf der riegersburg

Ein gelungener Höhepunkt 
des Jahres im Veranstaltungs-
reigen der Sektionen war auch 
der Festtag am 12. Mai auf der 
Riegersburg, den acht oststei-
rische Sektionen gemeinsam 
veranstalteten: Die Sektionen 
Anger, Feldbach, Fürstenfeld, 
Gleisdorf, Hartberg, Kirch-

Blick auf die Eröffnung der Frei-

luft-Ausstellung der Sektion imst-

oberland. 

Foto: Alpenverein Imst-Oberland

infos 

150 JAhrE AlPENVErEiN
Unser Jubiläumsjahr im Rückblick

17.10.2011
Buchpräsentation „Berg Heil! Alpen-
verein und Bergsteigen 1918–1945“
Historische Aufarbeitung in Zusam-
menarbeit mit DAV und AVS
600 Seiten, 450 Abbildungen

Ganzjährig: 
ÖBB IC „150 Jahre Alpenverein“
Bregenz-Wien, täglich, bis 8.12.2012

12.1.2012
Auftakt-Presse-Event
Auftritte von Jakob Schubert und Ger-
fried Göschl 
Post überreicht Jubiläumsbriefmarke

Ganzjährig: 
Wanderausstellung „bergauf – 150 
Jahre Alpenverein“
18 Stationen in ganz Österreich
Dauerausstellung auf der Franz-Josefs-
Höhe

25.–28.5.2012
Zukunftsdialog 
Themen: Natur&Umwelt, Verein&Soziales, 
Bergsport&Risiko, Hütten&Wege 
150 Teilnehmer
Alter: 16–76

30.6.2012
Hütten-Opening
Musik, Aktivprogramm, Schmankerl
80 registrierte Hütten, Gewinnspiel: 
6.000 Einsendungen, 371 Preise

28.7.2012
Zentralalpendurchquerung
1.250 km, 60.000 Höhenmeter, 69 
Etappen, 16 Gebirgsgruppen an nur 
einem Tag
2.000 Wanderer, über 90 Sektionen

28.7.2012
Großglockner-Sternbesteigung
3 Varianten: Weg der Erstbesteiger, 
Salmhütte / in histor. Kleidung, Stüdlhüt-
te / Lammergrat, 30 Alpinisten, 3.798 m 
– höchste Geburtstagsfeier Österreichs

17.–26.8.2012
Transfairalp
14 Jugendleiter aus Ö, D und Südtirol 
400 km, 12.000 Höhenmeter per Rad 
(Bad Hindelang- Gardasee)
Thema: Faires Mountainbiken

1.–2.9.2012
Tag des Bergsports
Für Berge begeistern & Kompetenz 
vermitteln
Aktion 150* (Zahl der jährlichen Berg-
unfälle halbieren)

1.–8.9.2012
Nationalpark-Patentreffen
im Bergsteigerdorf Mallnitz
180 Teilnehmer

20.10.2012
Hauptversammlung
im Wiener Rathaus

ORF-Doku „150 Jahre Alpenverein“
Premiere am 16.9.2012, ORF 2
Wiederholung am 23.11.2012, ORF III
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bach, St. Margarethen und 
Weiz feierten unter dem Motto 
„Freunde treffen“ gemeinsam 
das Alpenvereinsjubiläum mit 
Kletter- und Rettungsvorfüh-
rungen, Wanderungen, Musik 
und Kulinarischem und der Er-
öffnung der Wanderausstellung 
„bergauf“. Das Organisations-
team um Alois Schunko und 
Anneliese Rauscher wurde für 
die langen Vorbereitungen be-
lohnt: Das prächtige Maiwetter 
und die eindrucksvolle Schön-
heit der auf einem Felsen thro-
nenden Riegersburg trugen zum 
gelungenen Fest bei, auf das der 
oststeirische Sektionenverbund 
stolz sein kann.

Baden  
war äußerst aktiv

Weniger Wetterglück hatte 
die Sektion Baden, die am 3. und 
4. August das 100-Jahr-Jubiläum 

der Einweihung ihrer Badener 
Hütte auf 2.608 m mit einem 
Bergfest beging. Wie schon vor 
100 Jahren erlebten die Festgäs-
te ein schweres Gewitter, das 
aber die Stimmung in der Hüt-
te nicht beeinträchtigen konn-
te, berichtet Reinhold Ploderer 
von der Sektion Baden. In Baden 
zeigte die Sektion eine Ausstel-
lung zur Geschichte der Hütte, 
begleitet von drei Vorträgen, 
worunter ein historischer Dia-
vortrag mit Bildern und Texten 
des 1987 verstorbenen langjäh-
rigen Vorsitzenden Dr. Ernst Ha-
nausek besonders hervorsticht. 
Hanausek hatte über Jahrzehnte 
in der Gebirgswelt fotografiert 
und war ebenso lang ein vielge-
fragter Vortragender, an den sich 
manche ältere Mitglieder sicher 
noch erinnern werden. Dann 
folgte eine Benefizausstellung 
„Künstler für die Badener Hüt-
te“ und schließlich zeigte die 

umtriebige Sektion unter dem 
Motto „Die Badener Hütte geht 
zum Heurigen“ gleich drei Wan-
derausstellungen bei den vielen 
Wirten der Stadt. 

Bei all diesen Veranstaltungen 
zeigte sich, dass die ehrenamt-
liche Arbeit der Sektionen von 
Museen, Gemeinden, Banken 
und Firmen geschätzt und viel-
fach unterstützt wird – dafür ein 
genereller Dank an alle Beteilig-
ten!

Österreichweite  
Veranstaltungen

Die österreichweiten Aktions-
tage – das Hüttenopening am 30. 
Juni, die Zentralalpendurchque-
rung am 18. Juli und der Tag des 
Bergsports am 1./2. September –  
boten manchen Sektionen An-
lass, Bergsteigen und Wandern 
mit kulturellen Veranstaltungen 
zu verbinden. 

Im Herbst kehrte der Schwer-
punkt des Jubiläumsjahres wie-
der nach Wien zurück. Die Sek-
tion Austria nutzte eine kurze 
Verschnaufpause für ein hoch-
sommerliches Hoffest in der 
Rotenturmstraße, dann galten 
die Bemühungen der Wiener 
Sektionen wohl endgültig den 
Vorbereitungen zur Jahres-
hauptversammlung im Oktober 
im Wiener Rathaus, mit der das 
Jubiläumsjahr offiziell beendet 
wurde. Der Bundesausschuss 
kehrte für eine Sitzung in jenen 
„Grünen Saal“ der Akademie 
der Wissenschaften zurück, in 
dem vor 150 Jahren der Alpen-
verein gegründet wurde. Die 
Hauptversammlung schloss 
mit einem Festabend im „Neu-
en Wiener Rathaus“, einem der 
schönsten historischen Räume 
Wiens, das Jubiläumsjahr offi-
ziell ab.                           n

www.loeffler.at

KOMPROMISSLOSE SPORTWÄSCHE FÜR KOMPROMISSLOSE SPORTLER.

LÖFFLER Underwear in transtex® warm Qualität garantiert hohen Tragekomfort und 

Atmungsaktivität ohne Kompromisse. Mit der überlegenen LÖFFLER Zweischicht-Technologie – 

Innenseite aus Polypropylen, Außenseite Baumwolle/Modal mit Elasthan  – wird der Körper 

beim Sport trocken und warm gehalten.

Deshalb vertrauen die weltbesten Skiteams auf LÖFFLER Qualität.

MEHR 
VITALITÄTVITALITÄT

TRANSTEX® WARM
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Berichte | museum

D er Amerikaner Sam Cle-
mens (wir kennen ihn un-

ter seinem Schriftstellernamen 
Mark Twain) hatte kein Glück 
mit dem Sonnenaufgang auf der 
Rigi, der doch in den Reisefüh-
rern so gepriesen war – erst ver-
schlief er ihn; dann schaute er 
aus dem Fenster des Hotels in 
die falsche Richtung, nämlich 
nach Westen; und als er seinen 
Irrtum bemerkte, war es viel 
zu spät, die Sonne stand schon 
hoch am Himmel. So lesen wir 
es im satirischen Reisebericht 
„Ein Bummel durch Europa“, 
1878. Nur wenige Jahre spä-

ter ließ der Franzose Alphonse 
Daudet die Alpenreise seines 
komischen Helden Tartarin 
mit einem ähnlichen Missge-
schick beginnen: Der sieht auf 
dem prominenten Berg vor 
lauter Nebel und Dunst rein gar 
nichts, während ein Kenner die 
unsichtbaren Gipfel der Berner 
Alpen erklärt („Tartarin in den 
Alpen“, 1885). 

ironie und Satire

Doch der Spott, die Satire 
konnte noch so bissig sein, die 
Karikatur noch so entlarvend 

(die verschlafenen Hotelgäs-
te notdürftig in Bettlaken ge-
hüllt!): der durch bildungs-
bürgerliche Lektüre aufgehol-
fenen Sehnsucht nach Genuß 
des Sonnenaufgangs auf jenem 
mit knapp 1.800 Höhenmetern 
nun wirklich nicht sonderlich 
hohen, aber eben exponierten 
Berg war kein Abbruch zu tun. 
Die Zeugnisse der Emphase sind  
Legion. Wir kennen sie seit der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts, und wir können ihnen 
noch heute begegnen. 

Nach dem ersten Jahrhundert 
der Begeisterung wurde diese 
durch ein Ingenieurswerk kräf-
tig befördert: Im Jahre 1871 war 
die Zahnradbahn auf die Spitze 
der Rigi („Rigi-Kulm“) fertig-
gestellt – sie gilt als erste Berg-
bahn in den Alpen und führt 
von Vitznau am Vierwaldstätter 
See über eine Höhendistanz von 
mehr als 1.360 Metern hinauf. 

Sonnenaufgangskult 

Unser Bild, eine kolorierte 
Kreidelithografie, zeigt im Vor-
dergrund den untersten Teil der 
Anlage in ihrer ganzen Künst-
lichkeit – aus den Felsen ge-
sprengt, auf einen hohen Stein-
damm gebettet; die eigenartige 
Lokomotive, von Führer und 
Heizer bewartet, schiebt ei-
nen Wagen mit drei Touristen 
herauf und stößt dabei einen 

Dampfstrahl senkrecht in die 
Höhe. Der Blick geht über die 
engste Stelle des Vierwaldstät-
ter Sees ungefähr nach Süden 
auf das nicht einmal zehn Kilo-
meter entfernte Buochser Horn 
– im Zentrum aber sehen wir die 
barocke Pfarrkirche von Vitz-
nau, wie sie heute noch steht: 
mit dem nördlich an den Chor 
angebauten dreigeschossigen 
Turm (samt den in den Turm-
helm eingelassenen Zifferblät-
tern) und mit der das Dach 
überragenden Blendfassade der 
Westfront. Der Zeichner hat 
seinen Teil geleistet zu jenem 
Prozess, der den Berg verfügbar 
gemacht hat. 

Angst in der Bergbahn

Auch die Gewöhnung an die 
Bergbahn gehört zu diesem Pro-
zess. Mark Twain, um auf ihn zu-
rückzukommen, beschreibt an-
schaulich, wie die Passagiere bei 
der Talfahrt zunächst den Atem 
anhalten und sich in Rückenlage 
begeben; doch bald gewinnen sie 
Vertrauen, und der Erzähler kann 
endlich, wie er sagt, in Seelenru-
he seine Pfeife anzünden. 

Übrigens kann man heute 
neben der Talstation der Bahn 
ein grünlackiertes Exemplar der 
Lokomotive sehen, das 1873 in 
Winterthur gebaut worden ist; 
es gleicht der Maschine auf un-
serem Bild aufs Haar.      n

Sonnenfahrt    
Aus der Sammlung des Alpenverein-museums, XliV

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Unbekannt, Die rigibahn, 2. h.19. Jh.,

© Alpenverein-Museum Innsbruck, Inv. Nr. 733

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
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PREFA FX.12 hellgrau P.10

FX.12 ist ein innovatives, einzigartiges Dach- und Fassadenpaneel, das durch seine Längs- und Querkantung ein besonders futuristi-
sches Oberflächendesign ermöglicht. Durch die zwei unterschiedlichen Formatgrößen und einen dementsprechend asymmetrischen 

Look lässt sich die individuelle Optik jedes Hauses noch zusätzlich betonen. 100% Aluminium. 40 Jahre Garantie.
Jetzt neu bei Ihrem Spengler-Fachbetrieb.

der schönste 
trend 2012:

das neue PreFa dach- und
FassadenPaneel Fx.12
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Broad Peak 3
Fizan

Ein völlig neues Verschlusskonzept bei Teleskop-
stöcken hat der italienische Stockerzeuger Fizan. Das „Con-
cept System“ lässt sich mit wenig Kraftaufwand lösen und 
fixieren und hält dabei über 100 kg Gewicht! Der 3-teilige 
Broad Peak hat eine Längenverstellung von 64 bis140 cm.
€ 89,90 www.sailsurf.at

Thermogrip Foam II
komperdell

Den Thermogrip Foam II  haben die Mondseeer speziell für 
Schneeschuhgeher entwickelt. Die extra lange Griffzone bietet 
super Halt und Komfort im unwegsamen Gelände, das wär-
meisolierende Material ist angenehm beim Kürzerfassen des 
Stockes. Komperdell gibt übrigens auf alle Teleskopstöcke nun 
3 Jahre Garantie!
€ 59,95 www.komperdell.com

Icemanic STX/TH
lAckNEr

Der Icemanic STX/TH ist durch eine umwelt-
freundliche Sympatex-Membran gegen Näs-

se zu 100 % geschützt und das Thinsulate 
Futter sorgt für eine gute Isolierung 

unter dem robustem Velouleder.  
Optimalen Grip, Stabilität und 
gute Führung auch auf rutschigem 

Untergrund garantiert die erstklas-
sige „Winter-Grip“-Sohle, womit den Winteraktivitäten mit diesem 
Begleiter nichts mehr im Wege steht!
€ 99,90  www.lackner-schuhe.at

SmartLoft Divide Full Zip 
Smartwool

SmartWool geht mit dem Smart-
Loft Divide Full Zip ganz neue 
Wege. Außen an der Frontpartie 
besitzt der SmartLoft Midlayer ei-
ne abriebfeste Nylon-Shell und für 
Wärme sorgt ein Futterfleece aus 
natürlicher Wolle statt wie üb-
lich Synthetikfasern oder Daune. 
Das bringt einige Vorteile! Sie ist 
druckstabil und hält durch ihre 
feine und gekräuselte Struktur 
viel Luft. Und sie isoliert auch 
noch in feuchtem Zustand. 
herren € 180,– / Damen € 150,– www.smartwool.com

Stryn Jacket
Bergans of Norway

Mit der brandneuen Dermizax- 
NX-PU-Membrane von Toray 
stattet Bergans seine neuen Top-
modelle aus. Das Stryn Jacket hat 
dadurch Spitzenwerte bei der At-

mungaktivität und trägt sich durch 
den hohen Stretchfaktor unglaublich 

angenehm. Modebewusste Skibergstei-
ger und Freerider werden sie lieben!
€ 640,– www.bergans.de

Kaduna-Skirt
Wild roses

Der ultraleichte Kaduna-Skirt 
aus Primaloft One wärmt genau 
dort, wo sie leicht friert. Das ist 
besonders auf Skitour, auf der 
Piste, beim Eislaufen oder nach 
dem Sport willkommen. Wild 
Roses hat aber noch weiter ge-
dacht! Der Rock lässt sich wen-
den und somit auch andersfarbig 
tragen und wenn es warm genug ist, ganz klein zusammenlegen.
€ 149,– www.wildroses.ch

Nature woman button shirt 
Devold

100% Merinowol-
le und in eigener 
Produktion in Eur-
opa hergestellt. Das 
Nature woman but-
ton shirt von Devold 
besteht aus einem ku-
schelig warmen Woll-
material (250 g/m2),  
das aus einer superfeinen 
Faser hergestellt wird. Somit trägt sich das Shirt angehnehm auf 
der Haut und dank der tollen Eigenschaften der Merinowolle 
ist es optimal für die meisten Wintersportaktivitäten geeignet.
€ 89,90 www.devold.com

Rubrik | empfehlenswert

Viele weitere Produkte  
finden Sie in unserem  
YouTube-Channel: 

www.you-
tube.com/magazinbergauf
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CompactDry Ionizer
Alpenheat

Schuhe gehören zum Trocknen 
nicht auf, zur oder unter die Heizung 

gestellt! Speziell Lederschuhe, egal 
welcher Preisklasse, nehmen 

die Wärmebehandlung 
besonders übel. Besser

man verwen-
det einen spezi-

ellen Schuhtrockner, der 
Luft im Inneren zirkulieren lässt 

und den Schuh, Skischuh, aber auch 
Handschuh schonend und effektiv, gleichmäßig trocknet. 
€ 59,95 www.alpenheat.com

Shimmer Me Timbers Jacke 
columbia

Columbia hat sich zum Wärme-
spezialisten gemausert, denn die 
Omni-Heat-Thermal-Reflective-
Technologie bietet einfach eine 
großartige Wärmeregulierung. 
Zum Isoliermaterial selbst gesel-
len sich an der Innenseite silberne 
Punkte, die die Körperwärme re-
flektieren. Da es aber nur Punkte 
sind, wird die Atmungsaktivität 
nicht beeinträchtigt. Die Jacke 
gibt es übrigens für Männer und Frauen und mit oder ohne Kapuze!
ohne kapuze: € 129,95

mit kapuze: € 139,95 www.columbiasportswear.at

PFC-frei
Nikwax

PFC-belastete (perfluorierte Che-
mikalien) Imprägnierungsmittel 
stellen ein Risiko für Mensch und 
Gesundheit dar. Seit langem ist sich 
der britische Pflegemittelhersteller 
Nikwax dessen bewusst und ent-
schied bereits zu Unternehmensbe-
ginn, seine Produkte ohne jegliche 
Verwendung von Fluorkarbonen 
herzustellen. So ist Nikwax absolut 
konsequent und stellt seit jeher sei-
ne Reinigungs- & Pflegemittel frei von 
Fluorkarbonen, chemischen Lösungsmitteln 
und Aerosolen her, zudem sind die Produkte nicht 
entzündlich und bauen sich biologisch ab.
 www.nikwax.at

www.alpenverein-edelweiss.at

KURSE  FÜHRUNGSTOUREN  SPECIALS

DAS GESAMTE ANGEBOT IM ÜBERBLICK



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

AUSSErAlPiNE GEBiETE - ÖSTErr.
Braunberghütte ab 1.4. AUF
Buschberghütte GJ SA/SO/FT
Helfenberger Hütte SV, ab 1.5. AUF,  

vorher Gruppen AA
Nebelsteinhütte 29.12.–6.1. u. 2.2.–10.2.

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

(wenig bzw. kein Schnee)

BrEGENZErWAlDGEBirGE 
Hochälpelehütte 1.12. – 30.3.
Lustenauer Hütte 26.12.–1.4., MO Rt 

DAchSTEiNGEBirGE 
Austriahütte ZU 
Ernst-Seidel-Talherberge SV, AE
Gablonzer Hütte JS 5.12.–5.4.
Simonyhütte 26.12.–6.1. JW und  

1.2.– inkl. Ostern
Toni-Adam-Dr.Obersteiner-Biwak oU

DEFrEGGEr GEBirGE 
Hochsteinhütte Anf/Mitte Dez.–Ostern JS 

ENNSTAlEr AlPEN 
Bosruckhütte 27.12.–Ostern, DI/MI Rt.
Goferhütte SV (S-S), AE
Mödlinger Hütte 30.12.–13.01.
Oberst-Klinke-Hütte GJ AUF, Nov. ZU
Stegreith, Talherberge SV, AE 

GAilTAlEr AlPEN 
Dobratsch-Gipfelhaus GJ 
Reisskofel-Biwak oB
Weissbriachhütte SV (AV-S) 

GlockNErGrUPPE 
Glockner-Biwak oB
Gruberschartenbiwak oB 

GolDBErGGrUPPE 
Dr.-Hernaus-Stöckl (Jgh:) SV, AE
Dr.-Widder-Jugendherberge SV, AE, 

Vermietung nur an AV-Jugendgruppen
Fraganter Hütte 25.12.–6.1. und Ende 

Jänner bis nach Ostern JS
Holler-Stöckl (Jgh:) SV, AE
Otto-Umlauft-Biwak oB
Rojacherhütte ZU
Sadnighaus 6.12.–Anf. April JS
Zittelhaus Anfang März – Mitte Mai

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

GUTENSTEiNEr AlPEN 
Enzianhütte 1.4. – Mitte Nov. DG
Fozeben-Schihütte SV, S-S, AE
Haus Eisensteinhöhle DO–SO/FT   

tagsüber ab 10 Uhr BW, KÜ
Hubertushaus 1.11.–21.12. DO mittags- 

SO & FT AUF; Jän./Feb. ZU
Lilienfelder Hütte  GJ DO – SO & FT, 

17.12.–26.12. ZU
Steinhofberg-Jugendherberge AE

hochSchWABGrUPPE 
Fleischer-Biwak oU

Leobner Hütte ZU
Sonnschienhütte 26.12.–6.1., 1.3.–5.5.  

an WE, sonstige Zeiten AA
Voisthalerhütte ab Anf./Mitte Mai 

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

kArAWANkEN U. BAchErGEBirGE 
Bertahütte  ab 15.12. an WE, AE f. Nächt.
Klagenfurter Hütte in Ferien und SA/SO JW

kArNiSchEr hAUPTkAmm
Zollnersee-Hütte ZU, WR mit AV-S

kiTZBÜhElEr AlPEN 
Erich-Sulke-Hütte SV, GJ BS 

krEUZEckGrUPPE 
Hugo-Gerbers-Hütte SV
Polinikhütte SV, AE 

lAVANTTAlEr AlPEN 
Carl-Hermann-Notunterkunft  AV-S, 

16.9.–15.10. ZU (Jagdsperre!)
Dr.-Otto-Koren-Hütte SV (BS), AE
Grünangerhütte 1.12.–31.3. an SA/SO und 

Ferien AUF 
Kapunerhütte oU
Koralpenhaus 8.12.-1.4.
Köhlerhütte SV (S-S), Schlüssel über 

Geschäftsstelle in Gratwein
Wolfsberger Hütte 26.12.-6.1.
Zirbenwaldhütte SV, AE 

lEchQUEllENGEBirGE
Frassenhütte 22.12.-6.1. Tagesbetrieb

lEchTAlEr AlPEN 
Reuttener Hütte SV, GJ, SA/SO ZTWBS 

mÜrZSTEGEr AlPEN 
Hinteralmhaus ZU
Kutatschhütte oU
Schneealpenhaus OW, ab 1.5. AUF

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

oBErÖSTErrEichiSchE VorAlPEN
Ahornalmhütte SV (S-S)
Anton-Schosser-Hütte ab 1.12. DG, MI Rt
Grünburger Hütte 20.12.–6.1. DG;  

7.1.–7.4. FR–DI;
Losenstein-Jugendherberge  GJ SV, 

Verpflegung AA
Uwe-Anderle-Biwak oB 

rADSTÄDTEr TAUErN 
Südwiener Hütte  s. www.gebirgsverein.at

rANDGEBirGE ÖSTl. DEr mUr 
Alois-Günther-Haus Ende Nov.–Mitte April 

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

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

FR–MI, 1.11.–31.5. FR–MO & FT  
(25.12. und 2 Wo. Ende Nov. ZU)

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

27.12.–8.1. AA
Wittgruberhof DG BW, MO/DI Rt 

rAX, SchNEEBErGGrUPPE 
Edelweisshütte/Schneeberg  13.12.–3.3., 

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

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

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

25.12. ZU

roTTENmANNEr & WÖlZEr TAUErN
Berghaus i. d. Walchen SV, Verpfleg. f. 

Gruppen AA
Edelrautehütte 25.12.–1.4.
Mörsbachhütte 1.12.–9.4.
Neunkirchner Hütte SV (S-S), Infos unter 

02635/62337

SAlZkAmmErGUT-BErGE 
Braunauer Hütte SV, AE
Goiserer Hütte 24.12.–8.1. DG,  

9.1.–31.3. SA–DI
Hochleckenhaus ab SO vor Ostern
Rieder Hütte 30.12.–1.4.

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

SchoBErGrUPPE 
Gernot-Röhr-Biwak oB, NF
Gössnitzkopf-Biwak oB, NF
Winklerner Hütte 15.12.–Mitte März (im 

Winter KÜ) 

SEckAUEr TAUErN 
Sonnleitnerhütte SV GJ, AE
Triebentalhütte SV, AE 

STUBAiEr AlPEN 
Franz-Senn-Hütte 21.2.–1.5.
Jugend- und Seminarhaus Obernberg  DG, 

AE, 15.–25.12. und 1.–15.4. ZU

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

ToTES GEBirGE 
Dümlerhütte s. www.duemlerhuette.at 
Ischler Hütte ab 1.5. an SA/SO/FT
Lambacher Hütte SV, 26.10.–Pfingsten 

nicht BW, AV-S
Liezener Hütte SV (S-S) AE, BS nach Bedarf
Linzer Haus/Wurzeralm 22.12.–Anf. Apr. JS
Linzer Tauplitz-Haus 1.12.–7.4. JS (WR S-S, 

Schlüssel bei Sekt. Linz)
Loserhütte 21.12.–11.4.
Prielschutzhaus 5.4.–21.4. und 29.4.–8.5. 

DG, 26.4.–20.5. je FR–SO u. FT
Spechtenseehütte ab 26.12.–Ostern nur 

Tagesbetrieb (DI Rt)
Wildenseehütte SV, zugängl. m.entspr. 

Skitourenerfahrg.
Zellerhütte an WE von 8.12.–1.4., 

26.12.–6.1. DG 

TUXEr AlPEN 
Glungezerhütte 14.12.–14.4.
Lizumer Hütte 1.12.–15.4.; JS bis 31.5. 
Patscherkofelhaus GJ außer b. 

Seilbahn-Revis. 
( vorauss. im April/Mai bzw. Nov.)

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

TÜrNiTZEr AlPEN  
Annaberger Haus  AUF von MI–SO und in 

Weihnachtsferien DG; 24.–25.12. ZU
Julius-Seitner-Hütte jeweils SA/SO/FT  

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

Türnitzer Hütte 1.11.–1.5. Hütte ZU, oW

VENEDiGErGrUPPE 
Kürsingerhütte 1.3.–30.9. JW 

WiENErWAlD 
Kammersteinerhütte GJ, MO, DI Rt; im 

Aug. ZU, KÜ
Peilsteinhaus  1.1.–18.7. und 14.8.–31.12. je 

MI–SO, 31.12. bis 18 Uhr und 1.1. AUF
Rudolf-Proksch-Hütte MI–SO & FT (je ab 

10 Uhr) AUF
Teufelsteinhütte Anf. Sept.–Anf. Dez.

und Mitte März–Anfang Juli  

YBBSTAlEr AlPEN 
Amstettner Hütte 8.12. – 17.3.

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

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

Bewirtschaftungszeiten 
Alpenvereinshütten – Winter 2012/13

Einzige Bergsportmesse im deutschsprachigen Raum öffnet am 
17. und 18. November in Innsbruck wieder ihre Pforten!

Vorträge von Reinhold Messner und 
Hansjörg Auer / Alpinforum zu mehr
Sicherheit am Berg / Sonderthema 
Bergreisen und Expeditionen.

Sicherheit ist alles beim Bergsteigen: 
Während Reinhold Messner mit seiner 
Besteigung des Mount Everest ohne Sau-
erstoff zeigte, dass die Grenzen im Berg-
sport immer weiter verschoben werden 
können, setzte der damals 23 Jahre alte 
Hansjörg Auer 2007 mit seiner Solo-Frei-
Durchsteigung des weltberühmten „Weg 
durch den Fisch“ (9-) in der 900 Meter 
hohen Marmolada-Südwand einen Mei-
lenstein in der Alpingeschichte. 

Die Multivisionsvorträge von Bergstei-
gerlegende Reinhold Messner und Sze-
negröße Hansjörg Auer sind nur zwei der 
Höhepunkte des Alpinwochenendes in 
Innsbruck. Auch in diesem Jahr lädt dazu 
wieder das Österreichische Kuratorium 
für alpine Sicherheit am 17. und 18. No-
vember 2012 auf das Innsbrucker Messe-
gelände ein. 

Risiken und Gefahren zu minimieren, da-
rum dreht sich alles bei 

Alpinmesse und 
Alpinforum. Denn 
nichts ist so ge-
fährlich beim 
Bergsport wie 
auf Sicherheit 

zu verzich-
ten.

120 Hersteller, Händler, alpine Institutio-
nen und Reiseveranstalter präsentieren 
auf der ersten und einzigen Bergsport-
messe im deutschsprachigen Raum ihre 
aktuellen Produkte und interessantesten 
Angebote rundum den Bergsport. An-
schauen, ausprobieren, sich beraten las-
sen, kaufen – aber nicht kaufen müssen 
– das ist die Idee der Alpinmesse. 

Berg- und Trekkingreisen
Sonderthema in diesem Jahr: Berg- und 
Trekkingsreisen sowie Expeditionen. 
Zwanzig Reiseveranstalter präsentieren 
ihre Topangebote zu den entlegensten 
Winkeln der Welt. Mit eindrucksvollen 
Bildern machen stündlich wechselnde 
Vorträge Lust auf Reisen, Abenteuer und 
Expeditionen in abgelegene Regionen 
und zu unbekannten Kulturen: vom He-
likopter-Skiing in Kanada über die Land-
schaftsextreme in Bolivien bis zum pata-
gonischen Inlandeis.  

Neue Workshops 
Kostenlose Workshops zum kompeten-
ten Umgang mit dem Lawinenlagebericht 
und seiner Interpretation, zur richtigen 
Einweisung des Rettungshubschraubers, 
Höhenverträglichkeitstests und zum Um-
gang mit GPS. In zahlreichen weiteren 
Workshops können die BesucherInnen 
auch heuer wieder ihr Notfall-Wissen 
auf den neusten Stand bringen und den 
Ernstfall trainieren. Profi s der alpinen Ins-
titutionen laden auf einem 700 m² großen 
Suchfeld zur Lawinenverschüttetensuche, 
unterstützt von Intersport Okay, ein und 
beantworten überlebenswichtige Fragen: 
Was muss ich für den Ernstfall immer da-
bei haben? Wie laufen Grob- und Feinsu-
che ab? Wie sondiere ich richtig? Was gilt 
es bei der Bergung zu beachten? 

Lawinenvortrag am Sonntag
Passend dazu stellen Patrick Nairz vom 
Lawinenwarndienst Tirol, Michael Larcher 
vom Alpenverein und Peter Veider von der 
Bergrettung Tirol am Sonntag um 14 Uhr 
die häufi gsten Gefahrenmuster bei der 
Einschätzung der Lawinengefahr vor. Da-
rüber hinaus präsentieren sie ein Update 
des Risikomanagements „stop or go“ und 
berichten über den Stellenwert der wichti-
gen Kameradenrettung. Dauer ca. 90 min.

Fixpunkt am Samstag ist auch in diesem 
Jahr wieder das Alpinforum, welches alpi-
ne Themen diskutiert, die weh tun. Es geht 
ans Eingemachte: Gerichtsurteile werden 
kritisch hinterfragt, Unfälle durchleuchtet, 
bestehende Lehrmeinungen heiß disku-
tiert. Themen in diesem Jahr: Das Risiko-
management bei Rettungseinsätzen und 
die Arbeit der Lawinenkommissionen. 

Eingeläutet wird die Alpinmesse heuer erst-
mals von der Alp-Con Cinematour am Frei-
tag ab 17 Uhr. www.alp-con.net

Unter www.alpinmesse.info fi nden Sie 
Infos zu Workshops, Reisevorträgen und 
Gewinnspielen. Zu gewinnen gibt es eine 
Mercedes B-Klasse für ein ganzes Jahr 
und eine Schöffel-Ballonfahrt über die 
Berge Tirols. 
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titutionen laden auf einem 700 m² großen 
Suchfeld zur Lawinenverschüttetensuche, 
unterstützt von Intersport Okay, ein und 
beantworten überlebenswichtige Fragen: 
Was muss ich für den Ernstfall immer da-
bei haben? Wie laufen Grob- und Feinsu-
che ab? Wie sondiere ich richtig? Was gilt 
es bei der Bergung zu beachten? 

presented by

alpinmesse: 17 - 18 Nov 2012
Messe Innsbruck, Halle A / Ticket € 6 
(Kinder/Jugendliche bis 16 frei!)

alpinforum: 17 Nov 2012
Messe Innsbruck, Forum2 / Ticket € 22

Hansjörg Auer, Reinhold Messner: 
Tickets unter www.alpinmesse.info 
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S eltsam breite Dinger sind 
diese Schneeschuhe. Jeder, 

der sie trägt, watschelt unbehol-
fen des Weges, steigt sich selbst 
oder dem Vordermann auf die 
Schuhe. Spätestens wenn man 
vom plattgewalzten Weg ins 
freie, tief verschneite Feld ab-
zweigt, lernt man allerdings den 
Wert der Schneeschuhe schnell 
kennen – garantiert. Schließlich 
wurden diese Dinger ursprüng-
lich genau zu diesem Zweck er-
funden – nämlich um Futterstel-
len des Wildes oder die winter-
lichen Heulager zu erreichen, 
ohne bei jedem Schritt bis zur 
Hüfte im Schnee zu versinken. 

Heute etabliert sich das 
Schneeschuhwandern zuneh-

Stille, nichts als Stille. Glitzernde Schnee-
kristalle in der luft, den eigenen hauch vor 
der Nase und ein Gefühl von Freiheit unter 
den Sohlen … Schneeschuhwandern zählt 
wohl zu den schönsten Aktivitäten in der tief 
verschneiten Winterlandschaft. Es vereint 
körperliche Bewegung und Naturerlebnis in 
der nötigen langsamkeit, um den Stress des 
Alltages völlig hinter sich zu lassen.

Christina Schwann, Fachabteilung Raumplanung/Naturschutz

Touren | Sanfter Wintersport

Schneeschuhwandern 
Ein Plädoyer für die Langsamkeit



mend zu einer äußerst reiz-
vollen Alternative zum reinen 
Winterwandern oder Skitou-
rengehen. Gerade jene Natur-
liebhaber, die des Skifahrens 
nicht mächtig sind und daher 
Skitourengehen nicht als Lieb-
lingssport auserkoren haben, 
sollten sich mal Schneeschuhe 
an die Bergschuhe schnallen. 
Sie bieten die Möglichkeit, sich 
im freien Gelände zu bewegen, 
über unberührte, weiße, glit-
zernde Felder zu wandern, die 
Stille im winterlichen Wald zu 
genießen, frische Luft rundhe-
rum und ... Ruhe. Gleichzei-
tig kommt man ein wenig ins 
Schwitzen, vor allem, wenn es 
ein Stück bergauf geht, bis man 

den eigenen Rhythmus gefun-
den hat. 

Bergsteigerdörfer set-
zen auf Alpinkompetenz

Die OeAV-Bergsteigerdörfer 
haben das Thema Schneeschuh-
wandern schon längst aufgegrif-
fen. Sie bieten geführte Touren 
und Leihmaterial an und punk-
ten ganz besonders mit ihrer 
Alpinkompetenz, denn eines 
muss jedem Schneeschuhwan-
derer und jeder Schneeschuh-
wandererin bewusst sein: So-
bald man sich im freien Gelän-
de bewegt, muss man sich auch 
mit dem Thema „Lawinen“ be-
fassen. Daher sollte jeder, der 

Mehr zu Berghaus erfährst du ab November 
auch auf unserer deutschsprachigen Website 
www.berghaus.com

‘Our Social Network’
  Mount Bear, Alaska. Julia Pickering 
and her Adventure Team.

Find us on:Folge uns auf            .de     
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links:

Fürs Schneeschuhwandern braucht es nur ein Paar Bergschuhe, Gama-

schen, Stöcke und ein Paar guter Schneeschuhe.

Foto: Großes Walsertal Tourismus 

unten:

Es ist die langsamkeit der Fortbewegung, die es uns erlaubt, die Natur 

in ihrer ganzen Schönheit wahrzunehmen. 

Fotos: Ch. Schwann



mit Schneeschuhen unterwegs 
ist, den Umgang mit Lawinen-
verschüttetensuchgerät (LVS), 
Schaufel und Sonde üben und 
alle drei Dinge jedenfalls mit-
führen. Ein  Erste-Hilfe-Paket 
sowie das Handy für Notrufe 
sind sowieso selbstverständlich. 

In den Bergsteigerdörfern ist 
es möglich, gleich das Gesamt-
paket zu buchen: Zum Beispiel 
eine Woche Schneeschuhwan-
dern im Lesachtal beginnt mit 
einem LVS-Kurs (Leihmaterial 
vorhanden), in dem der richtige 
Umgang erklärt und geübt wird. 
Erst dann geht es ins freie Gelän-
de hinaus. 

Tatsächlich kann beobachtet 
werden, dass sich das Thema 
„Lawinengefahr“ bei Skitouren-
gehern gut herumgesprochen 
hat, bei Schneeschuhwande-
rern aber noch wenig. Natür-
lich hängt es ein wenig davon ab, 
welche Touren man auswählt. 
Geht man beispielsweise nur ei-
nen Forstweg zu einer Alm hi-
nauf – wie beim Rodeln –, hält 
sich die Gefahr in Grenzen. So-
bald man aber gesicherte We-
ge verlässt, sollte man den täg-
lichen Lawinenbericht gelesen 
haben, die Notfallausrüstung 
mitführen und den Umgang 
damit beherrschen. 

Naturerlebnis  
im Vordergrund

Es ist die Langsamkeit, die 
es uns erlaubt, unsere Umge-

bung im Detail wahrzunehmen 
und wirken zu lassen: Die mit 
Eiskris tallen bestückten Tan-
nenzweige zu bewundern, Tier-
spuren zu verfolgen, den Schnee 
fallen zu hören, das braucht Zeit. 
Stehen bleiben und den Aus-
führungen des Tourenführers 
zu lauschen, Geschichten aus 
längst vergangener Zeit zu hö-
ren, das Tal und seine Bewoh-
ner aus anderer Perspektive zu 
sehen, das braucht Zeit. 

Zahlreiche Bergsteigerdörfer 
bieten für interessierte Gäste ge-
führte Schneeschuhtouren an. 
Das Spektrum reicht dabei von 
ganzen Schneeschuhwochen, 
bis hin zu den umfangreichen 
Wintertourenprogrammen in 
den Naturparks oder dem Groß-
en Walsertal mit seinem Bio-
sphärenpark-Programmen. Für 
Alpenvereinsmitglieder steht 
zudem das Wanderprogramm 
der Sektionen offen, die eben-
falls vermehrt geführte Schnee-
schuhtouren anbieten. 

Etwas für Pionieren und klei-
ne Expeditionsliebhaber dürfte 
ein ganz besonderes Angebot 
im Bergsteigerdorf Lunz am See 
sein: Schneeschuhwandern und 
Iglu bauen. Ja, richtig gelesen:  
Iglu. Man könnte annehmen, 
die Touren seien so lange, dass 
die Hälfte der Teilnehmer auf 

infos 

3 ANGEBoTE AUS BErGSTEiGErDÖrFErN

Schneeschuhwoche im Lesachtal:
Enthaltene Leistungen:
Unterkunft: 6 Nächte in sehr gemüt-
lichen und großzügigen Appartements 
mit Dusche, WC, Kühlschrank, Sat-TV,
Schneeschuhen, Stöcken, Gama-
schen, LVS-Gerät (Lawinenverschüt-
tetensuchgerät), Sonde und Schaufel 
für die gesamte Woche.
Wellnessbereich mit Sauna, Infrarot-
kabine, u. v. m.
Geselliger Hofabend mit Informatio-
nen über die Woche, das Leben der 
Bergbauernfamilien im Tal, die Tou-
ren, Schnapsverkostung mit Einfüh-
rung ins Schnapsbrennen.
1 Einstiegstour zum Gewöhnen an die 
Schneeschuhe.
4 Tagestouren mit staatlich geprüften 
Wanderführern in die Lienzer Dolo-
miten und Karnischen Alpen.
Frühstücksbuffet mit Produkten aus 
der eigenen Landwirtschaft.
Täglich Jause (vom Buffet) für die 
Touren.
Tee (inkl. Leihthermoskannen) für die 
Touren.
Abendessen mit regionalen Spezialitäten. 
Österr. Wanderführer.

Termine: 
20. bis 26. Jänner
3. bis 9. Februar
24. Februar bis 2. März Yogawoche … 
da gibt’s jeden Tag eine Stunde Yoga in 
der Früh und zusätzlich Yoga am Berg!
17. bis 23. März

Preise: 
pro Person € 640,–
Yogawoche € 799,–

Information und Buchung: 
Bergsteigerdorf-Partnerbetrieb
Wanderbauernhof Mesner
Erwin Soukup
9653 Liesing 22
Tel.: +43/4716/435
Fax: +43/4716/435-14
haus-mesner@mehrwerthoefe.com
www.wanderbauernhof.at

Schneeschuhwandern und Iglu   
bauen in Lunz am See
Termine: Jeden Freitag bei geeig-
netem Schnee um 14:00 Uhr 
Anmeldung und Information: 
Inge Wurzer: +43/664/170 44 44
oder Tourismusbüro Lunz am See: 
+43/7486/8081-15
Preis: EUR 25,– inkl. Leihmaterial
Iglu bauen: Preis auf Anfrage (Schlaf-
säcke und Isomatten werden bei Be-
darf zur Verfügung gestellt)

Geführte Schneeschuhwande-
rungen im Großen Walsertal: 
Ausführliche Informationen zu 
Schneeschuhwanderungen im „BERG-
aktiv-Winterwanderprogramm”. 
Erhältlich im Tourismusbüros Großes 
Walsertal unter: info@walsertal.at
Leihmaterial kann vor Ort ausgeliehen 
werden.

Allgemeine Informationen zu den Bergsteigerdörfern mit ihren Wintertouren: 
Gesamtbroschüre Bergsteigerdörfer
Einzelbroschüren zu jedem Bergsteigerdorf

Bestelladresse: 
Oesterreichischer Alpenverein | Christina Schwann | Olympiastr. 37 | 6020 Innsbruck 
Tel.: +43/512/59547-31
christina.schwann@alpenverein.at
www.bergsteigerdoerfer.at

links:

Geführte Schneeschuhwanderung 

– wie hier im Bergsteigerdorf le-

sachtal – vermitteln viel Wissens-

wertes über die region und ihre 

Bewohner. 

rechts:

mit Schneeschuhen lässt sich 

die Winterlandschaft erkunden, 

ohne bis zur hüfte im Schnee zu 

versinken.

Touren | Sanfter Wintersport



der Strecke bleibt und die Nacht 
in einem selbstgebauten Iglu 
verbringen muss. Aber ganz so 
schlimm ist es nicht. Vielmehr 
geht es um das einzigartige Er-
lebnis, eine sternenklare Nacht 

– und Lunz am See wurde so-
gar offiziell bescheinigt, dass es 
aufgrund der geringen „Licht-
verschmutzung“ einen ganz 
besonders schönen Sternen-
himmel hat – draußen zu ver-

bringen. Eines ist jedenfalls klar: 
Winteraktivitäten können äu-
ßerst vielfältig sein und wer die 
Ruhe sucht, sollte sich die Berg-
steigerdörfer und ihre Angebote 
im Detail ansehen. Die Koordi-

nationsstelle der Bergsteiger-
dörfer im Alpenverein in Inns-
bruck (Adresse siehe Kasten) ist 
Ihnen bei der Planung eines ge-
ruhsamen Winterurlaubes jeder-
zeit gerne behilflich.      n



G ertraud Rieger hat eine 
mys tische Ader: „Manch-

mal, wenn der Vollmond überm 
Gesäuse steht und den Schnee 
zum Glitzern bringt, steh ich 
am Fenster und denk ich mir, ir-
gendwo da oben muss was Hö-
heres sein, das uns existieren 
lässt.“ Die knapp Sechzigjährige 
wirkt dabei keineswegs entrückt, 
sondern ist ihr Leben lang am Bo-
den geblieben, obwohl sie viele 
Meter gemacht hat. So hat die 
geborene Rottenmannerin, die 
in der französischen Schweiz 
aufgewachsen ist, nach der Ho-
telfachschule in der Schweiz, in 
London und am Flughafen Wien 

gearbeitet. Nach Jahren der Wan-
derschaft zog es die umtriebige 
junge Frau wieder zu ihren Wur-
zeln zurück und sie übernahm 
gemeinsam mit ihrem Lebens-
gefährten Herbert Jansenberger 
die Edelrautehütte. 

Zulieferer  
sind Biobauern

Geblieben sind ihr vom Ak-
tionismus der Achtziger Jahre, 
wo sie in der Hainburger Au mit 
Gleichgesinnten protestiert hat, 
ein bewegter Geist und eine ei-
gene Meinung: „Ich bin keine 
Wilde, aber Naturschutz ist mir 

ein Anliegen. Wenn wir die-
se ,Wilden‘ nicht hätten, wäre 
es noch viel schlimmer auf der 
Welt. Wir brauchen diesen Ge-
genpol zur Wirtschaftsmacht, 
sonst bleibt am Ende gar nichts 
erhalten. Heute lebt jeder, als 
gäbe es kein Morgen.“ Deshalb 
hat Gertraud Rieger gegen den 
Bau der Ennstaltrasse mitge-
kämpft und schaut beim Ein-
kauf für die Hüttenküche ge-
nau, wo die Lebensmittel her-
kommen: „Unsere Zulieferer 
sind Biobauern aus der nähe-
ren Umgebung und das Wich-
tigste: sie liefern Fleisch aus art-
gerechter Tierhaltung.“ Damit 

tut die Hüttenwirtin das ihre ge-
gen Massentierhaltung: „Alles, 
was billig ist, ist ein Klumpert – 
mit Antibiotika verseucht und 
unter Tierqualen produziert.“ 
Auch das Gemüse kommt von 
Bauern aus der Region. Gekocht 
wird, was die Jahreszeit und die 
Region hergeben. Angefangen 
von den Scheiblseeforellen bis 
zum heimischen Wild sowie 
Kürbis- und Schwammerlge-
richte. Für die Naschkatzen gibt 
es Schwarzbeerschmarren und 
Strudelvariationen. Der Ennsta-
ler Steirerkas ist eine Almspezi-
alität und ein wahres Geruchser-
lebnis.
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Edelrautehütte 
Das gute Herz unterm Bösenstein

ob lawinenhund, mastschwein oder Tannenhäher – hüttenwirtin Gertraud rieger hat für 
alle ein herz. Für menschen natürlich auch, sonst wäre sie nicht seit 28 Jahren Wirtin auf der 
Edelrautehütte in den rottenmanner Tauern.

Lene Wolny, Graz

Touren | hüttenporträt
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Sie kocht,  
er betreut die Gäste

Ein weiteres Erfolgsgeheim-
nis des Hüttenwirtpaares ist 
strenge Arbeitsteilung. Wäh-
rend Gertraud den Kochlöf-
fel schwingt, kümmert sich 
Hüttenwirt Herbert Jansen-
berger um die Gäste und das 
Gebäude. Als Tischlermeister 
hat er selbst den neuen Spei-
sesaal gebaut, komplett mit 
Deckenvertäfelung und auf-
wändigen Schnitzereien. Das 
Hauptgebäude samt der Stu-
be mit dem warmen Kachel-

ofen ist noch original aus dem 
Entstehungsjahr 1926. Dass 
ein so alter Bau nur mit gele-
gentlichen Reparaturen von 
Meisterhand erhalten werden 
kann, versteht sich von selbst. 
Auch Stefan Galbavy, der 
Vereinsmanager der Sektion 
Austria, der die Hütte gehört, 
ist mit den Langzeitpächtern 
sehr zufrieden: „Unsere Phi-
losophie ist es, Pächter lang an 
uns zu binden. Davon profitie-
ren beide Seiten – die Pächter, 
weil sie wissen, woran sie bei 
uns sind, und die Sektion, weil 
die Hütte gut in Schuss gehal-

TRANSALP
MIT KALTEN-
BRUNNER ÜBER 
ALLE BERGE

Bewerbe Dich als Teilneh-
mer für die Transalp unter: 
fischersports.com/transalp

SKI: Tour Gerlinde Kaltenbrunner

tour_70x280.indd   1 30.10.12   14:28

oben:

Schneeloch. rund um die Edel-

rautehütte findet man immer 

unverspurte hänge. 

Foto: L. Wolny

unten:

Vereinstour der Sektion Aus-

tria. im hintergrund der Große 

Bösenstein.         

Foto: T. Baumgartner



infos 

hÜTTENSTEckBriEF
Die Edelrautehütte liegt auf 1.725 m und ist Ausgangspunkt vieler gut beschil-
derter Wanderungen und Touren aller Schwierigkeitsgrade. Ein neu errichteter 
Rundweg führt gemütlich um den Scheibelsee. Fischereikarte und -ausrüstung 
sind in der Edelrautehütte erhältlich. Da die Hütte auch im Winter geöffnet 
hat und mit dem Auto erreichbar ist, ist sie gut geeignet für Familien und Se-
minare. Dank des Scheibelseekraftwerks und mit Hilfe eines Generators gibt 
es Strom. Weiters verfügt die Hütte über eine Zentralheizung, eine Dusche 
und Handyempfang. Insgesamt gibt es 20 Schlafplätze in Zimmerlagern und 
Betten und 50 Leute finden Platz im Matratzenlager. 

Kontakt
Herbert Jansenberger & 
Gertraud Rieger
Hüttentelefon: 0664/9136670
www.edelrautehuette.at

Wanderkarten
Bundesamt für Eich- und Vermes-
sungswesen:
4214 Trieben (1:50.000)
4214 West; Admont (1:25.000)
Freytag & Berndt:
203 Wölzer Tauern, Sölktal, 
Rottenmanner Tauern (1:50.000)
62 Gesäuse, Ennstaler Alpen, 
Schoberpass (1:50.000)

Zustiege  
Hohentauern (1.265 m)
Gehzeit 1,5 Std.

Parkplatz am Ende der Mautstraße 
(1.650 m)
Gehzeit 15 Min.
Trieben (708 m)
Gehzeit 3,5 Std.

Tourenmöglichkeiten 
Großer Bösenstein (2.449 m)
Gehzeit 2 Std.
Kleiner Bösenstein (2.395 m)
Gehzeit 2 Std.
Sonntagskarspitze (2.355 m)
Gehzeit 3 Std.
Großer Hengst (2.154 m)
Gehzeit 1,5 Std.

Öffnungszeiten 
Winter: 25.12.2012 – 1.4.2013
Sommer: von Ende April bis Ende Okt.
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Offizieller Partner des  
Alpenvereins zur Erhaltung 
der Wege und Hütten

Weil es Grund zum Feiern gibt.
       Werde Tyroler!

Es gibt vieles, was uns mit unserem Partner, dem 

Österreichischen Alpenverein, verbindet. Sogar 

das Jubiläumsjahr. 150 Jahre ÖAV und 110 Jahre 

HANDL TYROL, das ist auf jeden Fall ein Grund 

zum Feiern. Zum Jubiläum lässt HANDL TYROL 

jetzt noch ein Tiroler Original wieder aufleben: 

Das Boxele, den Urvater der berühmten Tiroler 

Bergwurzn – in der limitierten 

Nostalgie-Verpackung. 

Feiern Sie mit!

Jubiläumsedition 

Tyroler Hauswurst
Das Tiroler Original in der 

limitierten Nostalgieverpackung
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ten wird. Dafür ist die Edelraute-
hütte ein Musterbeispiel.“

leicht  
zu verwechseln

Erinnerungen an die „graue 
Vorzeit“, als die Hütte noch 
nicht von Gertraud und Her-
bert bewirtschaftet wurde, gibt 
es wenige. Fest steht, dass die 
Edelrautehütte die zweite die-
ses Namens in den Alpen ist. 
Ihre Namensvetterin und Vor-
gängerin steht in Südtirol zwi-
schen Pfunders und dem Tau-
ferer Ahrntal. Dort baute die 
damalige Sektion Edelraute des 
Österreichisch-Deutschen Al-
penvereins ihre erste Hütte, die 
aber nach dem Ersten Weltkrieg 
enteignet wurde und dem CAI 
in Brixen zufiel. 1925 pachteten 
die Edelrauter dann ein Grund-
stück des Stiftes Admont am 
Fuße des Großen Bösenstein 
und bauten sich eine neue Edel-

rautehütte. Als die Edelrauter in 
der Sektion Austria aufgingen, 
kam auch die Hütte in Besitz der 
großen Wiener Sektion. Heute 
ist der Stützpunkt, der ein rich-
tiges Schneeloch ist, nicht nur 
für Sektionsveranstaltungen 
wie Lawinenkurse und Schnee-
schuhwanderungen beliebt – 
auch für Kinder ist die Hütte, 
die das ganze Jahr mit dem Au-
to erreichbar ist, ideal. 

Auch hunde  
müssen üben

„An schönen Wochenenden 
wie jetzt sind wir meistens voll“, 
erzählt Hüttenwirtin Gertraud 
Rieger. Dann muss man auf der 
Mautstraße gut aufpassen, denn 
die ist im Winter gleichzeitig 
eine Rodelbahn. Am Neben-
tisch beschäftigt sich gerade ei-
ne Gruppe von der Bergrettung 
gut gelaunt mit Wanderkarten 
und gegenüber sitzt eine Gruppe 

holländischer Hundeführer beim 
Käsefondue. Die 14 dazugehö-
rigen Hunde bleiben das ganze 
Wochenende über in der Hütte 
fast unsichtbar. Nur gelegentlich 
hört man schwere Tapser und lei-
se klingelnde Halsbänder hinter 
den Zimmertüren. „Im Schnee 
können wir gut mit den Hunden 
üben, da gibt’s keine Nebengerü-
che“, erklärt uns eine der Hunde-
führerinnen. Weil die Hundestaf-
fel zu Einsätzen auf der ganzen 
Welt fliegt, wie etwa nach Japan 
nach der Erdbeben- und Tsuna-
mikatastrophe, absolvieren die 
Hunde auch ein Lawinentraining. 
„Dazu muss sich ein Mensch ein-
graben lassen – allerdings in einer 
geräumigen Schneehöhle. Das ist 
eine eigene Wissenschaft“, erklärt 
die Hundeführerin. 

im weißen Wunderland

In schneearmen Wintern ist 
die Skitour auf den Großen Bö-

senstein ein Geheimtipp, denn 
hier liegt auch Schnee, wenn’s 
sonst überall aper ist. „Wir haben 
Schnee bis Anfang Mai. Im letzten 
Winter waren es sogar sechs bis 
sieben Meter. Mein dreijähriges 
Enkerl Leopold war ganz glück-
lich“, schwärmt Gertraud vom 
weißen Wunderland der Hüt-
tenumgebung und übt gleich-
zeitig ein bisschen Kritik an der 
heutigen Eventkultur. „Heute 
braucht jeder einen Animateur, 
dabei kann man sich in der Natur 
doch so herrlich selbst beschäfti-
gen. Man braucht nur die Augen 
aufmachen, einen Stein aufhe-
ben oder die Ohren spitzen und 
sich umhören.“ Das tut Gertraud 
Rieger im Winter am liebsten um 
halb sechs Uhr morgens: „Wenn 
da die Vögel zu zwitschern be-
ginnen wie ein Orchester, dann 
dank ich meinem Schöpfer, denn 
er gibt uns genug.“       n
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E nde November zeigen die 
Berge in der Regel erstmals 

ein schönes Winterkleid, da 
wollen viele nicht mehr warten 
und starten mit der ersten Ski-
tour in die Wintersaison. Spä-
testens dann, wenn die Freude 
in der ersten Kurve im Pulver-
schnee abrupt gestoppt wird, 
merkt auch der nicht so erfah-
rene Tourengeher, dass Ab-
fahrten in einem Gelände mit 
großen Steinen und bei der 
meist noch dürftigen Schneela-
ge nicht ideal sind. Doch wohin, 
um gleich zu Beginn der Saison 

den ersten Schnee optimal aus-
zunützen?

Gute routen sind rar

Die Skitouren, die man für 
den ersten Schnee plant, müssen 
einige Faktoren erfüllen, um die 
Unterseite der Skier nicht schon 
am ersten Tourentag komplett 
zu zerstören. Es braucht Wie-
senhänge ohne Steine bzw. 
sollte der oft steinige Gipfelbe-
reich in höheren Regionen lie-
gen. Im Idealfall gibt es unten 
eine schon beschneite Skipiste, 

infos 

FÜhrEr: 
Skitourenführer Tirol
Die schönsten Skitouren von Kitzbühel bis ins Sellraintal
Axel Jentzsch-Rabl/Johann Zagajsek; ISBN 978-3-902656-06-3; Preis: 29,95 Euro

ToUrENPlANUNG: 
Lawinenwarndienst: lawine.tirol.gv.at/
Wetter: www.alpenverein.at/portal/wetter/
Webcams: www.feratel.com/webcams-wetter/oesterreich/tirol
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Skitouren-Saisonstart
Die weiße Pracht zum ersten Mal genießen

Wenn die Tage kürzer werden, das Thermo-
meter immer öfter an der Nullgradgrenze 
schrammt, warten viele von uns schon sehn-
süchtig darauf, dass Frau holle ihre Schleu-
sen öffnet und die weiße Pracht vom himmel 
fallen lässt ...

Axel Jentzsch-Rabl, Tirol

Touren | Tirol



auf der man bis über die Baum-
grenze vordringt und oben auf 
hoffentlich dickerer Schnee-
schicht einen Gipfel erreicht. 
Solche Tourenziele sind natur-
gemäß extrem beliebt und blei-
ben dank schneller Kommuni-
kation im Web keinem verbor-
gen. 

Pisten werden gerne 
mitgenutzt

Da solche Frühwintertouren 
recht rar sind, hat das z. B. zur 
Folge, dass beim Winterope-
ning in Hochfügen mehr Ski-
tourengeher als Skifahrer auf 
der Piste unterwegs sind und 
sich sicher auch der ein oder an-
dere Pistenfreak Gedanken über 
den Skitourensport macht. Die 
Liftbetreiber betrachten solche 

Skitouren-Flashmobs naturge-
mäß mit Argusaugen, handelt 
es sich doch um Konsumenten 
auf ihren bereitgestellten und 
beschneiten Skipisten, die in 
der Regel nicht für den Auf-
wand bezahlen. Meistens hat 
man die Piste aber schnell hinter 
sich gebracht, steigt dann durch 
ein Kar und schlussendlich auf 
dem in der frühen Saison noch 
abgeblasenen Kamm zum Gip-
fel auf. Anschließend kann man 
die ersten Kurven im Skitouren-
winter genießen. 

Die gute Tourenauswahl 
und das Einholen der aktuellen 
Schneebedingungen ist unum-
gänglich für das unbeschwerte 
Vergnügen im Frühwinter. In 
der Folge stellen wir ein paar 
gute Frühwintertipps in Tirol 
vor.    
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Kontakt Österreich: MAMMUT SPORTS GROUP AUSTRIA GMBH
www.mammutsportsgroup.at

oben:

kurz vor dem Gipfel des Stuckkogels.

links:

Bei der Abfahrt vom Gilfert.



tourentipps 

GilFErT – hochFÜGEN
1030 Hm, 3 Std., II/III
Der Gilfert ist auch von Hochfügen 
eines der beliebtesten Skitourenziele 
und wird vor allem zu Saisonbeginn 
regelrecht überrannt. Der Grund? Die 
Kunstschneepiste im unteren Teil lässt 
auch eine Begehung zu, wenn andere 
Gipfel noch nicht machbar sind. Der 
Anstieg ist aber nicht ganz ungefähr-
lich, im oberen Teil muss der ein oder 
andere Steilhang bewältigt werden.

Aufstieg: Vom Parkplatz rechts entlang 
der Piste lange Zeit aufwärts bis zum 
Hochleger der Lamarkalm (bis dorthin 
Stangenmarkierung der Piste). Dort 
verlässt man rechts den gesicherten 
Skiraum und schwenkt in das gewal-
tige Südostkar unterhalb des Gipfels 
ein. Nur bei sehr sicheren Verhältnis-
sen steigt man durch das Kar fast bis 
zum Gipfel, verlässt dieses kurz vor dem 
höchsten Punkt nach links und gelangt 
auf den Kamm.
Abfahrt: Wie Aufstieg. Es gibt einige 
Möglichkeiten, in das Kar einzufahren. 
Kurz unter dem Gipfel oder weiter un-

ten bei Punkt 2.419 m. Am sichersten 
ist die Abfahrt auf der zuvor gewählten 
Aufstiegsroute. Die sehr steile Ostwand 
ist nur etwas für erfahrene Skifahrer bei 
sehr sicheren Verhältnissen.

BrANDSTADl – SchEFFAU
1.000 Hm, 2,5 Std., II
Schöne Skitour von Scheffau über die 
Skiroute Modereralm auf das Brand-
stadl. Die Tour folgt im Wesentlichen 
der Skiroute 63, man findet meist 
pistenähnliche Verhältnisse vor, geht 
aber trotzdem nicht auf der Skipiste! 
Der Aufstieg ist also ein gutes Mittelding 
zwischen Pistentour und Skitour im frei-
en Gelände. Highlight ist vor allem das 
Panorama vom Wilden Kaiser. 

Aufstieg: Vom Parkplatz bei der ehem. 
Talstation zuerst rechts (westlich) etwas 
auf der Piste, dann rechts zur Häuser-
gruppe Bärbichl aufsteigen. Dort quert 
man einen kl. Bach und geht auf der 
rechten Bachseite über Wiesen hinauf 
zum Wald. Eine steile Passage in einer 
Waldgasse führt hinauf zur Modereralm 
und weiter zum Gipfelkamm, welcher 

über eine steile Querpassage (Verbau-
ung der alten Skipiste) erreicht wird. 
Abfahrt: Wie Aufstiegsroute. Alterna-
tiv kann man vom Gipfel entlang des 
Kammes zur Bergstation und dann auf 
der Skipiste hinunter zum Ausgangs-
punkt abfahren. 

SATTElBErG – BrENNEr
930 Hm, 2–2,5 Std., I
Perfekte Tour zum Saisonauftakt, auf 
der aufgelassenen Skipiste hinauf auf 
den Sattelberg. Vom Gipfel hat man 
einen wunderbaren Blick in die Ziller-
taler und Stubaier Alpen – mit etwas 
Wetterglück erblickt man auch den 
einen oder anderen Dolomitengipfel. 
Der Gipfel befindet sich genau an der 
Staatsgrenze zu Italien.

Aufstieg: Vom Parkplatz folgt man 
der sanft ansteigenden alten Skipiste 
(meist unterhalb der Hochspannungs-
leitung) aufwärts bis zur Sattelalm, 
1.633 m. Auf der Alm – diese ist auch 
Endpunkt der Rodelbahn – geht man 
scharf rechts über einen etwas steileren 
Pistenabschnitt zur alten Bergstation. 

Dort bis zum schon sichtbaren, gro-
ßen Gipfelkreuz aufsteigen, welches 
nicht auf dem höchsten Punkt steht. 
Der höchste Punkt ist auf der flachen 
Kuppe wenige Meter hinter dem Kreuz
Abfahrt: Wie Aufstiegsroute. 

STUckkoGEl – kiTZBÜhEl
990 Hm, 2,5 Std., I
Ideale Wiesenskitour im Modeskiort 
Österreichs! Der Aufstieg zum Stuck-
kogel im ehemaligen Bichlalm-Skige-
biet ist der Einsteigertipp schlechthin. 
Stangenmarkierung und tlw. sogar 
präparierte Piste trotz des fehlenden 
Liftbetriebes – wo gibt es das schon. 

Aufstieg: Von der Talstation über Wiesen 
leicht rechts, dann links aufwärts zu Rosi‘s 
Sonnbergstüberl. Dort links weiter, dann 
hinauf an den Waldrand und rechts auf der 
alten Piste zur Bergstation. Flach gerade-
aus weiter zum schon sichtbaren Gipfel 
nahe der alten Schleppliftbergstation.
Beim Aufstieg auf den Stuckkogel kann 
man auch alternativ den Hochetzkogel,
1.738 m, besteigen.
Abfahrt: Wie Aufstiegsroute.
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Auf dem abgeblasenen kamm, beim Aufstieg auf den Gilfert.

Touren | Tirol
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I n den meisten oberösterrei-
chischen Skigebieten sind 

Pistengeher nach wie vor un-
erwünscht oder bestenfalls nur 
geduldet: Als böser Pistenrand-
geher oder schwarzes Schaf auf 
weißen Pisten muss man sich 
hierzulande von den Skiliftbe-
treibern beschimpfen lassen. 
Also: Suche nach Alternativen!

Fündig geworden bin ich im 
Skiresort Loser im steirischen 
Salzkammergut – und zwar eher 
durch Zufall. Ein lang geplanter 
Kurzurlaub sollte uns zwischen 
Weihnachten und Silvester drei 
schöne Tage zum Relaxen im 
Hotel Erzherzog Johann in Bad 
Aussee bescheren. Am Abend 

vor der Anreise: Wetterbericht 
hervorragend für den nächsten 
und übernächsten Tag. Keine 
Frage: Tourenausrüstung muss 
mit, wäre zu schade. Dann Aus-
see: Ein Wintermärchen – alles 
eingepackt in eine dicke Schnee-
decke, gemächliches Treiben, 
die einen haben vom vorweih-
nachtlichen Shoppen noch 
nicht genug, die anderen halten 
Hof im Lewandofsky. Auf der 
Blaa-Alm in Altaussee kämp-
fen Nebelwolken und Sonne um 
die Vorherrschaft. Spaziergän-
ger in Pelzmänteln neben Win-
terwanderern und Langläufern 
in Funktionsbekleidung. Mir ist 
klar: Morgen muss ich auf Tour! 

Regina Stocker, die erfolgreiche 
Langzeitdirektorin im Erzher-
zog Johann, ist selbst auf den 
Geschmack gekommen, erzählt 
sie uns beim Abendessen. Seit 
einem Jahr schnallt sie regelmä-
ßig ihre Tourenski an und ero-
bert sich die Ausseer Berge auf 
diese für sie neue Art.

Pistenmaut gibt’s nicht

Ein friedliches Nebeneinander 
von Pistenfahrern und Tourenge-
hern ist am Loser jedenfalls kein 
Streitthema. Im Gegenteil: Das 
kleine, feine Skigebiet ist nicht 
nur für Familien eine hervor-
ragende Adresse, sondern setzt 

auch Akzente für Skitourengeher. 
Und das geht so: Als ich am nächs-
ten Morgen zur Loser-Talstation 
komme, begrüßt mich am Park-
platz ein freundlicher Einweiser. 
Einen Obolus fürs Parken nimmt 
er mir nicht ab, obwohl ich „nur“ 
mit Tourenski daherkomme – gut 
so! Dann einmal orientieren, bin 
zum ersten Mal hier: Gerade ist ei-
ne Gruppe Tourengeher gestar-
tet und steigt langsam am Pisten-
rand aufwärts. Okay, denen wer-
de ich folgen, beschließe ich, die 
kennen sich sicher aus. Felle an-
legen, Bindung und Schuhe auf 
Aufstieg stellen und Abmarsch. 
Alles noch etwas ungelenk – ist ja 
die erste Skitour in diesem Win-
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Skigebiet Loser
Wo Tourengeher willkommen sind

Weihnachten ist vorbei und in heimatlichen Gefilden noch kaum genug Schnee, um im freien 
Gelände die neuen Tourenski belagschonend ausprobieren zu können. Was tun? Eine Pisten-
tour bietet sich an – aber wo?

Franz Maier, Oberösterreich

Touren | oberösterreich



ter. Vermerke positiv: Pistenmaut 
wie auf der Wurzeralm wird hier 
keine eingehoben.

Eigene  
Tourengeherspur

Inzwischen zieht eine sehr 
sportliche Pistengeherin an mir 
vorbei. Das kann‘s aber jetzt 
nicht sein, dass die mich über-
holt. Werd’ schauen, dass ich ihr 
Tempo halten kann. Langsam 
komme ich ins Schwitzen, als 
rechts die Loserstraße einmün-
det. Die nächste positive Über-
raschung: Hier beginnt eine von 
Alpenverein und Bergrettung 
Ausseerland gekennzeichnete 
Aufstiegsspur für Tourenge-

her, die zunächst der Loserstra-
ße folgt. Die Sportliche geht 
wie ein Uhrwerk und ist inzwi-
schen schon wieder weiß Gott 
wo. Ich beschließe, ab jetzt auf 
der Skitourenroute zu bleiben, 
schneide damit einige Straßen-
kehren ab und überhole alle Pis-
tengeher, die entlang der Pano-
ramastraße aufsteigen – auch die 
schöne Sportliche. 

Ein Skitouren-Eldorado

Nach einer guten Stunde er-
reiche ich das Zentrum des Ski-
gebiets, die Loserhütte, und 
halte kurz inne. Auf der Son-
nenterrasse bietet sich ein be-
sonders buntes Nebeneinander: 
Junge, Alte, Snowboarder, Tou-
rengeher, Pistenfahrer, Free-
rider, Winterwanderer, Gleit-
schirmflieger, Kinder, Schlitten, 
Hunde. Für Tourengeher geht´s 
jetzt erst richtig los: Von hier aus 
erschließt sich eine ganze Rei-
he schöner Skitourenrouten auf 
Loser, Hochanger und Greimut 
oder Richtung Bräuningalm auf 
Bräuningzinken und Vorderen 
Schwarzmooskogel oder wei-
ter auf das Plateau des Toten 
Gebirges. Inzwischen ist auch 
die Sportliche bei der Loserhüt-
te eingetroffen – eine Steirerin, 
wie unschwer zu hören ist, die 
mit Familie aus dem nebeligen 
Murtal geflüchtet ist.

Eine Tourenkarte hilft

Mich führt meine Eingehtour 
zunächst noch entlang der Pis-
te bis zum höchsten Punkt des 
Skigebiets bei der Bergstation 
des Loser-Fenster-Lifts. Hier-
her gelangt man ohne Schwit-
zen auch unter Benützung von 
drei Sesselliften mit einer ei-
genen so genannten „Touren-

karte“. Ganz hab ich noch nicht 
genug, steige dann – erstmals 
heute im freien Gelände – zum 
Loser-Fenster auf und weiter 
bis zum höchsten Punkt des 
Hochanger. Luftlinie nur we-
nige Hundert Meter vom Ski-
gebiet entfernt, bin ich hier 
völlig allein, genieße die herr-
liche Aussicht auf Dachstein 
und die Salzkammergutberge, 
aber mehr noch die folgenden 
Pulverschneeschwünge, bis 
ich kurze Zeit später wieder im 
überschaubaren Trubel der Pi-
stenfahrer talwärts kurve. 

Der optimale  
Ausgangspunkt

Erst ein paar Tage später, wie-
der daheim in Oberösterreich, 
vervollständige ich meinen Ein-
druck vom etwas anderen Skige-

biet: So werden auf der Internet-
seite des Tourismusverbandes 
Ausseerland – Salzkammergut 
(www.ausseerland.at) 32 (!) 
Skitourenziele genauestens be-
schrieben – und zwar mit der 
größten Selbstverständlichkeit 
gleichrangig neben allen ande-
ren touristischen Angeboten 
wie eben den Liften, Unterkünf-
ten oder kulturellen Veranstal-
tungen. Sogar auf der Homepage 
des Skigebiets selbst (www.lo-
ser.at) finden sich Skitourenim-
pressionen. Und im Tourismus-
prospekt heißt es: „Der Loser ist 
der optimale Ausgangspunkt für 
ausgedehnte Skitouren ins Tote 
Gebirge, das Erleben der Natur 
in seiner unverfälschten Form, 
die einsame Stille des frisch ver-
schneiten Hochplateaus.“ Tou-
rengeher dürfen sich hier also 
echt willkommen fühlen.     n

oberösterreich | Touren

oben:

Blick über den hochanger zum Dachstein. 

rechts:

Wegweiser für Skitourengeher im Skigebiet loser. 
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Nepal 
Im Geburtsland Buddhas

E s ist Vollmond. Friedlich 
grast ein Nashorn am Ufer, 

während Touristen im Einbaum 
an Krokodilen vorbei manö-
vriert werden. Im Dschungel 
trompetet ein Elefant und Affen 
kreischen. Vermutlich ist sogar 
der nächste Tiger gar nicht weit. 
Auch das ist Nepal. Genauer ge-
sagt das südliche Terai, ein von 
mäandernden Flüssen durchzo-
genes, moskitoreiches Dschun-
geltiefland, das früher den ge-
samten Süden Nepals bedeckte. 

Hier erlangte einst Buddha, in 
einer Vollmondnacht wie die-

ser, die Erleuchtung. Als Prinz 
Siddharta Gautama um das Jahr 
543 v. Chr. in Lumbini gebo-
ren, erkannte er mit 29 Jahren 
bei einem Ausflug in die Stadt, 
dass es unendlich viel Leiden, 
Alter, Krankheit und Tod auf 
der Welt gibt. Er beschloss, sei-
nen Palast, seine Frau und sei-
nen Sohn zu verlassen, um in 
Askese und Kontemplation ei-
nen Weg zu finden, das Leid in 
der Welt zu überwinden, was 
ihm schließlich, bei einer 49 Ta-
ge dauernden Meditation unter 
einem Bodhi-Baum, gelang. 

Zwischen Wahrneh-
mung und Wirklichkeit

Der Mond spielt eine wich-
tige Rolle im buddhistischen 
Glauben. Vollmond, Halb-
mond und Neumond sind für 
Buddhisten Feiertage, an de-
nen sie Butterlampen entzün-
den und auf Fleisch und Al-
kohol verzichten. Bekanntlich 
wollen Buddhisten zur Wirk-
lichkeit selbst vorstoßen und 
vorgefasste Meinungen, Ideo-
logien, falsche Emotionen und 
Hektik auflösen. Der mit mate-

riellen Mitteln unerreichbare, 
sich ständig verändernde Mond 
symbolisiert den Unterschied 
zwischen Wahrnehmung und 
Wirklichkeit. Darüber hinaus 
ist er der Herr über das Wasser 
auf der Erde, er bewirkt nicht 
nur die Gezeiten, sondern hat 
auch auf Menschen, besonders 
zu Vollmond, eine eigentüm-
liche Wirkung. So wundert 
sich auch unsere Gruppe von 
Touristen, die inzwischen aus 
dem Einbaum heraus und ins 
Bett geklettert sind, kaum über 
die unruhige Nacht, in der die 

kaum ein land ist so vielschichtig und geheimnisvoll wie Nepal. Um das ehemalige königreich 
am himalaya zu erkunden, muss man kein Extrembergsteiger sein – es reichen gute Wander-
schuhe. 

Lene Wolny, Graz

Reisen | Asien

Annapurna-range vom Seestädtchen Pokhara aus gesehen.



Dschungeltiere besonders laut 
und aktiv zu sein scheinen. 

kultur entwickelte sich 
lange ungestört

Am nächsten Morgen beim 
Frühstück ist alles vergessen, 
denn heute geht es weiter nach 
Pokhara, der stark an die bri-
tische Kolonialzeit erinnernden 
Gurkha-Stadt am Phewa-See. 
Nepal ist in seiner gesamten Ge-
schichte nie besiegt oder einge-
nommen worden. Beschützt von 
den höchsten Gipfeln der Welt, 
dem Himalaya, im Norden und 
von einem bis vor wenigen Jahr-
zehnten undurchdringlichen 
Dschungel im Süden, entwi-
ckelte sich die nepalische Kul-
tur jahrtausendelang ungestört. 
Als die Briten im Jahr 1814 von 
Indien aus Nepal angriffen, wa-
ren sie von der Tapferkeit der 
nepalischen Soldaten, den Gur-
khas, so beeindruckt, dass sie 
sie in die indische Armee auf-
nahmen, noch bevor der Frie-
densvertrag unterzeichnet war. 
Seitdem sind Gurkha-Soldaten 
eng mit der britischen Armee 
verbunden – mehr als 200.000 
von ihnen kämpften in den bei-
den Weltkriegen. Bis heute gibt 
es in Pokhara ein Ausbildungs-
zentrum für Gurkhas sowie ein 
Gurkha-Museum. 

Die männer  
aus dem osten

Von Pokhara sieht man gera-
dewegs ins Antlitz der großen 

Himalayagipfel Manaslu, Anna-
purna, Macha Puchre und Dau-
laghiri. Eine Wanderung auf 
den vorgelagerten Aussichts-
hügel Sarangkot gehört ins fixe 
Programm jeder Reisegruppe, 
denn der von dort aus zu bewun-
dernde Sonnenaufgang über den 
Bergen zählt zu den schönsten 
der Welt. Hier reihen sich Gip-
fel an Gipfel weit nach Westen 
und nach Osten bis ins Land der 
Sherpas. Sherpa ist übrigens kei-
ne Berufsbezeichnung für Träger 
oder Bergführer, sondern bedeu-
tet „Mann aus dem Osten“. Das 
Volk der Sherpas wanderte vor 
Jahrhunderten von Tibet nach 
Nepal ein und besiedelte die ge-
birgigen Hänge und Täler von 
Langtang über Helambu bis ins 
Solo-Kumbhu-Gebiet am Fuße 
des Mount Everest. Der mit 
8.848 Meter hohe Everestgipfel, 
der höchste Punkt der Erde, ist 
vom auf 70 Meter Seehöhe gele-
genen Terai nur so weit entfernt 
wie Graz von Innsbruck. Dem-
entsprechend steil sind die Hän-
ge, an denen die buddhistischen 
Sherpa und Tamang als Noma-
den oder Bergbauern leben.  

Dal Baht gibt kraft

Die Bambus- und Rhododen-
drenurwälder Helambus, die im 
Frühling rot und weiß blühen, 
sind auch Heimat des roten Pan-
dabären, der sich diesen Lebens-
raum mit Wildschweinen, Hir-
schen und dem Wappentier Ne-
pals, dem blauen Canje-Fasan, 
teilt. Mit etwas Glück erhascht 

v. oben n. unten:

Sportlicher Sadhu in Pashupatinath.

hauptstraße in kathmandu.

Buddhisten zünden zu Vollmond gerne Butterlampen an.

Asien | Reisen



auch so manche Wandergrup-
pe einen Blick auf diese scheu-
en Tiere. Obwohl Helambu eher 
zu den Geheimtipps für Nepal-
Trekker gilt, gibt es zahlreiche 
Trekking-Lodges, in denen Tou-
risten übernachten können und 
mit von Sherpafrauen liebevoll 
über Holzfeuern zubereiteten 
Gerichten verwöhnt werden. 
Während der rosarote Buttertee 
nicht jedermanns Sache ist, ist 
das nepalische Nationalgericht 
„Dal Baht“ – Basmatireis mit 
Linsensoße und Gemüse – eine 
Spezialität, die nicht nur Kraft 

gibt, sondern auch noch super-
gesund ist. Die meisten Nepa-
lesen essen Dal Baht zweimal 
täglich, auch die Träger auf den 
Treks. Ihre Kraft und vor allem 
die beeindruckende Fröhlich-
keit und Gelassenheit erhalten 
sie vermutlich nicht nur vom 
Essen, sondern auch vom bud-
dhistischen Glauben. 

Schmelztiegel  
der religionen

Dabei war Nepal lange Zeit 
ein hinduistisches Königreich 

infos

NEPAl FÜr ANFÄNGEr
Nepal ist ungefähr so groß wie Österreich und Bayern zusammen und hat eine 
rasant wachsende Bevölkerung von rund 28 Millionen Menschen. Bis vor etwa 
60 Jahren durften nur Eingeladene das Königreich bereisen. Heute ist der Kultur- 
und Bergsteigertourismus eine wichtige Einnahmequelle für das Land, das zu 
den 30 ärmsten der Erde zählt.
Bis 2006 war Nepal eine Monarchie. Dem letzten, beim Volk ungeliebten König, 
Gyanendra, setzten die Maoisten ein Ende. Seitdem ist die politische Situation 
des Landes ungeklärt. Derzeit wird an einer neuen Verfassung gearbeitet.
Die Autorin dieses Reiseberichtes, Lene Wolny, ist mit dem Sherpa Karma Lama 
verheiratet. Gemeinsam organisieren sie für den Alpenverein jedes Jahr Wan-
derreisen nach Nepal.

Nepalrundreise zu Ostern
23. März – 7. April 2013 (16 Tage), EUR 1.420,– 

Nepal – Wandern bei den Göttern
13. Oktober bis 2. November 2012 (21 Tage), EUR 1.340,– , Flüge ab EUR 1.100,–

Reiseveranstalter und Anmeldung: www.av-aeerlebnisreisen.at
WELTbewegend Erlebnisreisen GmbH – das Reisebüro im Alpenverein
Walfischgasse 12, 1010 Wien 
Detailprogramme und Infos: Lene Wolny (lennyjenny@gmail.com)
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und das einzige Land der Welt, 
in dem Hinduismus jemals 
Staatsreligion war. Etwa 80 Pro-
zent der Nepalesen sind Hindus 
und im ganzen Land wird keine 
einzige Kuh geschlachtet. Das 
respektieren auch die vielen an-
deren Glaubensgemeinschaften 
wie Buddhisten, Moslems und 
Christen. Kühe und Ochsen spa-
zieren immer noch völlig unge-
stört durch den dichten Verkehr 
der Hauptstadt Kathmandu. Im 
Oktober, zum Dashain-Festival 
geht es auch den vielen streu-
nenden Hunden gut, sie wer-

den gefüttert und mit Blumen 
geschmückt. Weniger Glück ha-
ben zu der Zeit die Ziegen, die 
werden nämlich geopfert und 
mit ihrem Blut werden Busse, 
Autos und Motorräder geweiht, 
weshalb an diesem Feiertag kei-
ne einzige Buslinie in Betrieb ist. 
Ein weiteres Beispiel für die le-
bendige Religion und Kultur 
Nepals ist der Kumari-Kult: Die 
Kumari ist eine lebende Göttin 
im Körper eines Mädchens, das 
in einem Tempel in der Altstadt 
von Kathmandu wohnt. Zu be-
sonderen Anlässen oder wenn 

genug Geld gespendet wurde, 
erscheint die Kumari in präch-
tigem Rot gekleidet an einem 
Fenster des Tempels. Ein Blick 
in ihr Gesicht soll den Anwe-
senden Antworten auf alle ihre 
unausgesprochenen Fragen ge-
ben. Das Fest ihr zu Ehren – In-
dra Jatra – feiern die Hindus und 
Buddhisten Nepals gemeinsam 
mit Begeisterung. Es findet im 
September statt – selbstver-
ständlich zu Vollmond.     n
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oben links:

Der romantische Phewa-See bei 

Pokhara.

oben:

Buddhistischer chörten am Wan-

derweg in helambu. 

links:

hindutempel in der Altstadt von 

Baktapur.
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V ier Stunden braucht die 
Fähre von der baline-

sischen Hafenstadt Padang 
Bai zur östlichen Nachbarin-
sel Lombok. Dann noch zwei 
Stunden mit dem Taxi, vorbei 
an einsamen Stränden, Reis-
feldern und Kokosplantagen, 
bis zum Rinjani Trekking Cen-
ter in Senaru. An die 40 Berg-
führer und 200 Träger aus den 
umliegenden Dörfern stehen 
hier bereit, um Touristen auf 
den Rinjani zu bringen. Hoch-
saison ist im Juli und August, in 
der Regenzeit von November 

bis März ist die Route gesperrt. 
Jetzt im April ist es noch ange-
nehm ruhig. 

Gegen halb acht wandern wir 
von Senaru los. Fünf Touristen, 
drei Träger und Ippin, der Berg-
führer. Zweitausend Höhenme-
ter sind heute bis zum 2.600 m 
hoch gelegenen Zeltplatz zu be-
wältigen. Die Träger marschie-
ren nicht mit Bergschuhen, 
sondern mit Flip-Flops, und je-
der von ihnen schultert eine di-
cke Bambusstange, an der zwei 
Körbe hängen. Die Stange wird 
während des Gehens alle paar 
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Gunung Rinjani
Vulkantrekking in Indonesien

150 aktive Vulkane! Nirgends gibt es mehr 
Feuerberge als in indonesien, wo die austra-
lische Erdkrustenplatte unter die asiatische 
Platte abtaucht. Aber die indonesischen Vul-
kane sind nicht nur eine Gefahr. ihre faszi-
nierenden landschaften ziehen auch immer 
mehr Trekkingtouristen an. Der National-
park rund um den 3.700 m hohen Gunung 
rinjani auf der insel lombok ist eines der 
lohnendsten Ziele.

Hans Egger, Salzburg

Reisen | Asien



Minuten um das Genick von 
einer zur anderen Schulter ro-
tiert. Proviant, 50 Liter Trink-
wasser in Plastikflaschen, Zelte, 
Schlafsäcke, Isomatten. Ich las-
se mir eine Stange, an der unge-
fähr dreißig Kilo hängen, auf die 
Schulter legen. Damit könnte 
ich wahrscheinlich keine hun-
dert Meter gehen. Die Träger in 
ihren Gummischlapfen hän-
gen uns trotzdem mühelos ab. 
Durch die tropische Schwüle 
keuchen wir mit unseren leich-
ten Rucksäcken schwitzend 
hinter ihnen her.

Tee, hühnersuppe  
und Ananas 

Kaffeebüsche und Bananen-
stauden in den Dorfgärten. Nach 
einer halben Stunde sind wir 
am Eingang des Gunung-Rin-
jani-Nationalparks. Verfilzter 
Dschungel. In den Baumkronen 
turnen und kreischen Affen. Der 
Weg ist breit ausgetreten und 
gut in Stand gehalten. Es gibt 
sogar mehrere Unterstände für 
den Fall, dass das Wetter nicht 
mitspielt. Nach drei Stunden, 
beim zweiten Unterstand, ist 
schon Mittagspause. Wir haben 
die Hälfte der heutigen Strecke 
bewältigt. Die Träger rauchen 
Kretek-Zigaretten, die einen 
weihnachtlichen Duft verströ-
men, weil ihr Tabak mit Ge-
würznelken gemischt ist. Holz 
wird gesammelt, ein Lagerfeuer 
entzündet, Tee zubereitet, fri-
sche Hühnersuppe gekocht mit 
Nudeln und Gemüse als Einla-
ge, dazu Reis und als Nachspeise 
frische Ananas. 

Die Mittagspause dauert 
drei Stunden. Danach wird der 
Hang steiler, der Wald dünner, 
im Unterholz wuchert massiv 
Farn. Unter manchen Bäumen 
liegt ein Teppich von zentime-
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links:

Blick auf die caldera mit dem See Segara Anak und dem Gunung-Baru-

Vulkan, dahinter der Gunung rinjani.

oben:

mit einfachen mitteln wird ein köstliches mittagessen zubereitet.

unten:

langschwanzmakake beim morgendlichen Sonnenbad am rand der 

caldera.
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tergroßen weiß-roten Blüten, 
die herrlich nach Jasmin duf-
ten. In zweitausend Metern, 
beim dritten Unterstand, haben 
wir die Waldgrenze erreicht. 
Jetzt kommt das steilste Stück, 
sechshundert Höhenmeter auf 
einem Grashang mit einzelnen 
Bäumen, über den Nebelschwa-
den kriechen. Wir sind dankbar 
für die Wolken, ohne sie wären 
wir in der prallen Sonne. 

Wilde hunde

Der Zeltplatz liegt direkt am 
Steilabbruch der kreisrunden 
Caldera. Nebelsuppe. Zehn 
Minuten später die herrlichste 
Sicht auf den fünf Kilometer 
breiten Einbruchskessel, der 
vor 700 Jahren nach einem ge-
waltigen Ausbruch des Vulkans 
durch den Einsturz der ausge-
leerten unterirdischen Magma-

kammer entstanden ist. Umge-
ben von Felswänden schillert 
sechshundert Meter unter uns 
der grüne See, aus dem der jun-
ge  Kegel des Gunung-Baru-Vul-
kans ragt. Dahinter erhebt sich 
der 3.700 m hohe Gipfel des 
Gunung Rinjani, der mit einer 
senkrechten Wand zum See ab-
bricht. Was für eine großartige 
Szenerie! Mir ist nur schleier-
haft, wie wir am nächsten Mor-
gen durch die fast senkrechten 
Wände hinunter zum See und 
dann wieder hinauf zur gegen-
überliegenden Seite des Krater-
rands kommen sollen.  

Die Träger bauen die Zelte 
auf, kochen wieder ausgiebig, 
waschen ab. Erst dann haben 
sie Feierabend und Zeit, ihre 
Gebete zu sprechen. Statt auf 
einem Gebetsteppich knien sie 
auf einer Plastikfolie und vernei-
gen sich in Richtung Mekka. Im-
mer wieder, beschwörend zig-
fach wiederholt, der Name Al-
lah. Später telefonieren sie mit 
ihren Handys. Ippin hört Musik 
auf seinem iPod. 

Auf dem unglaublichen Ster-
nenhimmel suche ich das Kreuz 
des Südens und finde es wieder 
einmal nicht. Zwischen den 
Zelten suchen wilde Hunde 
nach Futter. Unvermittelt tau-
chen sie aus dem Dunkeln auf, 
ohne einen Laut, unheimlich 
wie Hyänen. Es ist kalt, so um 

die zehn Grad. Um sieben Uhr 
ist es stockfinster und wir krie-
chen in die Zelte. 

karpfenfischer  
am Seeufer

Um sieben Uhr am nächsten 
Morgen, nach frischen Ome-
letts und Tee, beginnen wir auf 
einer Art Klettersteig den Ab-
stieg zum See. Es gibt ein paar 
Sicherungen und Leitern, öfters 
müssen wir auch sonst die Hän-
de zu Hilfe nehmen. Unglaub-
lich, dass die Träger auch diesen 
Weg in ihren Flip-Flops schaf-
fen, die schweren Lasten auf den 
Bambusstangen balancieren und 
uns trotzdem weit voraus sind. 
Grandiose  Ausblicke, bevor wie 
jeden Mittag die Wolken über 
den Kraterrand kriechen und 
alles verhüllen. Erst am späten 
Nachmittag lichten sich die Ne-
bel wieder. 

Am Seeufer stehen mehrere 
Zelte von Lombokern, die hier 
herauf zum Karpfenfischen 
kommen. Aus dem See fließt ein 
kleiner Fluss über schöne Was-
serfälle in eine tief eingeschnit-
tene Schlucht. Wir müssen das 
Flussbett queren. Das Wasser 
reicht uns bis zum halben Ober-
schenkel. Vor zwei Wochen ist 
es Ippin noch bis zum Bauch ge-
gangen. Bald wird der Fluss ganz 
ausgetrocknet sein und sich erst 

in der nächsten Regenzeit wie-
der füllen. 

Nach der langen Mittagsrast 
ein leichter Sprühregen. Scha-
det nichts, in der Sonne wären 
wir auf diesem Hang verglüht. 
Zuerst durch Gras, dann ein 
schmaler Steig durch den Fels. 
Bin ganz froh, nicht zu sehen, 
wo wir da herumsteigen. Zwei 
Stunden Schinderei, dann sind 
wir im Ausgangslager für die 
nächtliche Besteigung des Rin-
jani-Gipfels. Auf diese werde 
ich verzichten. Im Finstern tau-
send Höhenmeter durch vulka-
nisches Lockermaterial hinauf-
zugehen ist nicht motivierend. 
Da schaue ich mir lieber den 
herrlichen Sonnenuntergang an. 
Und zwar sofort und bequem. 
Vom Zelt aus. 

Drohgebärden  
der Affen

Gemeinsam mit den Gip-
felstürmern fällt am nächsten 
Morgen auch eine Affenhorde 
im Camp ein, die bisher un-
terhalb des Rinjanisteigs her-
umgetobt ist. Die schlauen 
Tiere wissen offenbar genau, 
dass die Bergsteiger nach ihrer 
Rückkehr frühstücken. An die 
zwanzig  Langschwanzmakaken 
umzingeln uns und beobachten  
gespannt jede unserer Bewe-
gungen. Die Affenmänner sind 
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oben:

Ein Träger schleppt lasten für die 

Touristen durch den Dschungel 

oberhalb von Senaru. 

rechts:

Der von der Erosion zerfurchte 

hang des Gunung rinjani.

unten:

Die fröhlichen kinder von Sem-

balun.



unheimlich. Sie  kommen ganz 
nahe heran und drohen plötz-
lich mit ihrem kräftigen Ge-
biss. Die Weibchen sitzen wei-
ter weg, manche mit Jungen an 
der Brust. Größere Affenkinder 
spielen kreischend und ausge-
lassen in der Nähe ihrer Mütter. 

Nach dem Frühstück haben 
es unsere Betreuer eilig, zurück 
ins Dorf zu ihren Familien zu 
kommen. Wie vom wilden Af-
fen gebissen geht es den stei-
len Hang hinunter. Auf dieser 
Seite des Bergs gibt es keinen 
Dschungel, sondern offenes, 
grasbewachsenes Gelände. Die 
übliche Mittagsrast dauert heu-
te nur halb so lang wie an den 
ers ten Tagen. Bald nach dem Es-

sen nähern wir uns Sembalun. 
Im letzten Flussbett vor dem 
Ort spielen Kinder und lachen 
herzlich, als die schwitzenden 
Orang Europa vorbeigehen. 
Dann durch ein Stück Kuhwei-
de. Das Erste, was wir vom Ort 
sehen, sind die Glashäuser, in 
denen Gemüse und Erdbeeren 
gezogen werden, die hier in et-
was über 1.000 m Seehöhe auch 
in den Tropen gedeihen.

Im Ort wartet schon das Au-
to, das uns nach Senaru zurück-
bringt und dann weiter nach 
Bangsal und zur Fähre auf die 
Gili-Inseln. Dort ist hoffent-
lich schon eine Hängematte für 
mich zwischen den Strandbäu-
men aufgespannt.       n



M orgens um sieben ist es 
zwar hell, aber ziemlich 

kalt, denn der kleine Ort De-
bark liegt immerhin auf 2.850 m  
im Hochland von Äthiopien. 
Auf der staubigen Hauptstraße 
vor dem Hotel wartet bereits 
das Maultier Salomon, auf dem 
Adimu, der Maultiertreiber, 
zwei große Getreidesäcke mit 
unserem Gepäck verschnürt. 
Gegen die Kälte hat sich Adimu 
eine rote Anorakkapuze um den 
Kopf gebunden. 

Das ausgedehnte Straßendorf 
Debark ist der Ausgangspunkt 

für mehrtägige Trekkingtouren 
in die spektakuläre Bergwelt 
der Simien Mountains. In dem 
hellen Büro am Ortsausgang 
stellen geschäftige Parkwächter 
Touren für diejenigen Touristen 
zusammen, die nicht mit einer 
Pauschaltour kommen oder mit 
einem äthiopischen Veranstal-
ter aus der nächsten größeren 
Stadt anreisen. Sie empfehlen 
je nach gewünschter Treklänge 
schöne Routen und geben Tipps 
zu Ausrüstung und Proviant. 
„Brauchen Sie Zelt und Kocher? 
Für jeweils zwei Maultiere ein 

Maultiertreiber!“, informiert der 
diensthabende Angestellte. Ein 
bewaffneter Scout pro Gruppe 
ist obligatorisch, ein Touristen-
Guide dagegen nicht. 

hilfe der Einheimischen 
ist gefragt

Auch Wassi, unser schlak-
siger „Pfadfinder“, wartet am 
Morgen bereits neben dem 
Maultier Salomon. Denn ob-
wohl der Weg weder gefähr-
lich noch besonders schwierig 
zu finden ist, verschafft diese 

für Europäer recht preiswerte 
Dienstleistung einheimischen 
Subsistenzbauern wie Wassi 
ein gelegentliches Einkommen. 
Gestern hatte uns Wassi schon 
geholfen, gutes, also möglichst 
reines Kerosin für unseren ge-
liehenen Kocher zu erwerben. 
Für den sechstägigen Trek hat 
er zu unserem Erstaunen außer 
seinem alten Jagdgewehr und 
einer rot-grünkarierten Decke 
nur eine Tüte frische Brötchen 
bei sich.

Hinter den letzten Häusern 
führt der Weg erst einmal hi-
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Äthiopien
Sanfte Viertausender im Hochland

Von den Simien-Bergen im Norden Äthiopiens bieten sich spektakuläre Ausblicke. 

Natascha Thoma und Isa Ducke, Deutschland

Reisen | Afrika



nunter in ein breites Tal mit 
Weiden und Äckern. Verspätete 
Schüler eilen uns mit Heftbün-
deln entgegen in den Ort. Das 
Maultier bleibt etwas zurück – 
na hoffentlich ist es dem Trek 
gewachsen!

Nach einer Bachüberquerung 
geht es dann doch bergauf: Un-
ser erstes Etappenziel, die Si-
mien Lodge in Buyit Ras, liegt 
auf fast 3.200 m. Wir sehen 
Erntehelfer, die riesige Heu-
ballen zu einer  Tenne hangab-
wärts tragen und dann den Hang 
eilig wieder hinauflaufen. Auch 
Wassi schreitet ungerührt aus, 
dabei ist er graubärtig und für 
hiesige Verhältnisse schon ein 
alter Mann, bestimmt fast 50. 
Nur wir werden immer lang-
samer, denn trotz Akklimati-
sierung ist das Bergaufgehen in 

der dünneren Luft ungewohnt 
anstrengend.

Begegnung  
mit Wildtieren

Hinter Buyit Ras schlängelt 
sich der Weg am oberen Rand 
eines Steilabbruchs entlang. 
Links fällt das Gelände plötzlich 
um fast 1.000 Meter ab, und un-
ter den steilen Felsen und Nadel-
wäldern sind aus der Vogelper-
spektive fruchtbare Ackerland-
schaften und idyllische Dörfer 
zu sehen. Hier oben wächst 
auch kein Eukalyptus mehr wie 
in Debark, dafür hängen in den 
dornigen Büschen und Rosen-
sträuchern Nebelfarne, die ih-
re Feuchtigkeit allein aus dem 
nächtlichen Tau beziehen.

Von einem Felsen unter-
halb des Weges starrt gebannt 
ein rehähnliches Tier mit spit-
zen Hörnern herauf, ein scheu-
er Walia-Steinbock, der nur in 
Äthiopien heimisch ist. Auf den 
thymianbewachsenen Trocken-
wiesen des Hochplateaus begeg-
nen wir heute außerdem meh-
reren Gruppen wilder Dschela-
da-Paviane (Blutbrustpaviane), 
die ganz und gar nicht schüch-

tern sind. Ungerührt lassen sie 
sich mit schwedischen Tou-
risten auf dem Gruppenfoto 
ablichten. Hier im Schutzge-
biet des UNESCO-Welterbe-
Parks werden sie zwar nicht ge-
jagt, aber trotzdem sind die Af-
fen, die sich ausschließlich von 
Gras ernähren, durch das stetige 
Schrumpfen ihres Lebensraums 
vom Aussterben bedroht.

Als wir dann am frühen 
Nachmittag in Sankaber an-
kommen, wimmelt das Camp 
bereits  von Köchen, Maultier-
treibern und Helfern, die Zelte 
aufschlagen und Mahlzeiten 
vorbereiten. Auch das Maultier 
Salomon hatte uns längst unbe-
merkt überholt, ein zähes Hoch-
gebirgstier, wie sich herausstellt. 
Scout Wassi und Maultiertrei-
ber Adimu ziehen bereits eifrig, 
aber etwas unbeholfen an un-
seren Zeltstangen und machen 
sich dann ebenso unkundig am 
geliehenen Kerosinkocher zu 
schaffen – der nach ihrer Inter-
vention schrecklich rußt und 
in Kochleistung gerade mal mit 
einem Tee-Stövchen konkur-
rieren könnte. Trotzdem gibt 
es (viel) später für alle Nudeln 
mit Tomatensauce.
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Spektakulärer  
höhenweg

Am zweiten Tag führt der 
Weg zunächst über einen spek-
takulären Höhenweg. Auf einer 
Art Nordbalkon wandeln wir 

zwischen Tannen und Wachol-
derbüschen über dem Abgrund, 
um auf einer Klippe oberhalb der 
Schlucht von Gich herauszukom-
men. Hier steigen Lämmergeier 
und flinke Schwalben auf und ab, 
die Thermik zwischen den senk-

rechten Felswänden scheint gut. 
Durch die Talsohle und wieder 
steil hinauf zur Straße schwin-
det unser Elan wieder etwas, 
während die kleinen Hochland-
kinder im Hinaufhopsen sogar 
noch Lieder grölen können.

Einmal oben entschädigt der 
Blick über die Schlucht, einen 
kleinen Wasserfall und Gebirgs-
bach, und der letzte Aufstieg 
zum Dorf Gich und der dahin-
terliegenden Campsite ist dann 
abwechslungsreich und ver-
gnüglich. Überall weiden Kühe, 
Schafe und Ziegen, das Getreide 
wird von Hand gedroschen, und 
Gich mit seinen strohgedeckten 
Rundhütten sieht exakt aus wie 
ein afrikanisches Bilderbuchdorf.

Wir erwerben ein paar win-
zige Hühnereier, um den abend-
lichen Zwiebel-Chili-Reis etwas 
aufzupeppen. Wassi und Adi-
mu, die andere Hälfte unseres 
Teams, lehnen jedoch entsetzt 
ab: Als äthiopische Christen 
halten sie diverse Fastenzeiten 
und -regeln ein und jetzt in der 
Zeit vor Weihnachten leben sie 
streng vegan. In den nächsten 
Tagen stellen wir uns beim Ko-
chen darauf ein, denn hungrig 

infos

Botschaft der Republik Äthiopien, Berlin, Tel. 030-77-20-60, http://www.aethiopien-botschaft.de
Für Österreich ist die äthiopische Botschaft in der Schweiz zuständig: Tel. +41 22- 919 70 10. 
http://www.ethiopianmission.ch
http://www.tourismethiopia.org

Beste Reisezeit: Winter
Anreise: Direktflüge mit Lufthansa/Ethiopian Airlines nach Addis Abeba gibt es ab Frankfurt (keine Direktflüge aus  
Österreich). Wer mit Ethiopian Airlines (auch im Code-Share) nach Äthiopien einreist, kann inneräthiopische Flüge günstig 
dazubuchen. Andernfalls müssen für die Busfahrt von Addis nach Debark 1,5 Tage einkalkuliert werden.
Übernachten : Im Nationalpark Simien Mountains gibt es nur ein Hotel, die Simien Mountain Lodge (www.simiens.com, 
DZ EUR 120,–). Wer weiter in den Park hineingehen möchte, muss auf den vorgeschriebenen Campsites zelten. 
Essen und Trinken: Auf dem Weg gibt es weder Restaurants noch Lebensmittelgeschäfte, nur Trinkwasser, das gefiltert, 
chemisch behandelt oder abgekocht werden muss. Einkaufsmöglichkeit auf dem Markt.
Ausrüstung: Für die Wanderung sind feste Schuhe, aber nicht zwingend hohe Bergschuhe, und warme Kleidung vor allem 
für nachts (Temperaturen unter 0 °C) notwendig.
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sind die beiden trotzdem, 
und die mitgebrachten Bröt-
chen sind auch schon längst 
aufgegessen.

handys  
ohne Empfang

Das Highlight der Wan-
derung ist die gar nicht an-
strengende Rundtour am 
dritten Tag, von der Camp-
site aus über die trockene 
Steppe oberhalb der Klip-
pen zu den fast 4.000 m ho-
hen Aussichtspunkten Imet 
Gogo, Saha und Kedadit. 
Sanfte Pfade schlängeln sich 
durch hohes Gras, und wä-
ren nicht die vielen Palmen, 
könnte man sich im schot-
tischen Hochland wähnen. 
Von oben bieten sich bestür-
zend schöne Ausblicke auf 
tiefe Schluchten und in die 
Ebene, aus der unvermittelt 

steile Felsnasen und pitto-
reske Türme aufragen. 

Auf einem sanft ge-
schwungenen, namenlosen 
Viertausender-Gipfel zwi-
schen Gich und Chennek 
sitzt ein Mann in schokola-
denbraunem Anzug und rosa 
Hemd mit nur einem Man-
schettenknopf und drückt 
auf seinem Handy herum, 
wohl in der Hoffnung auf 
Empfang. Neben ihm liegt 
ein  Gewehr – ein Kollege 
von Wassi, der für eine bri-
tische Gruppe arbeitet. Wir 
Touristen starren lieber in 
die Ebene zu unseren Füßen 
als aufs Handy: Soll die SMS 
doch noch ein paar Tage war-
ten! 

Die Briten  laufen schließ-
lich erst lange nach uns, kurz 
vor der Dämmerung, im 
hochgelegenen Camp  Chen-
nek Camp, ein. John und sei-

ner Frau, einem älteren bri-
tischen Paar, hat der heutige 
Höhenunterschied zu schaf-
fen gemacht, aber sie hatten 
wohlweislich eine organi-
sierte Tour mit Koch gebucht 
und können sich nun zu Kek-
sen, Popcorn und Kaffee an 
den gedeckten Plastikklapp-
tisch setzen. „Aber morgen 
machen wir nur eine kurze 
Wanderung zu einem Aus-
sichtspunkt, von dem aus 
man die Walia-Steinböcke 
beobachten kann“, freut sich 
John und putzt erwartungs-
voll sein Fernglas. 

Wir dagegen kehren auf 
einer anderen Strecke nach 
Sankaber und schließlich 
nach Debark zurück. Nach 
sechs Tagen im äthiopischen 
Hochland entschädigt im-
merhin die heiße Dusche für 
das Ende einer wunderbaren 
Tour.                      n
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S üdafrika ruft oftmals ein Bild 
von Steppenlandschaften, 

Nationalparks und wilden Tie-
ren hervor, doch dass dort das 
höchste Gebirge des südlichen 
Afrikas liegt, ist eher weniger be-
kannt. Die Drakensberge sind bis 

zu 3.482 m hoch und werden von 
der lokalen Bevölkerung, den Zu-
lus, „uKhahlamba“ genannt, was 
übersetzt „die Wand der aufge-
stellten Speere“ bedeutet. Der 
höchste Punkt der Drakensberge 
liegt im Königreich Lesotho, seit 

Ende der 1990er Jahre sind Teile 
der Region geschützter National-
park und seit 2000 ist die Region 
Weltkultur- und Weltnaturerbe 
der UNESCO. Über 30.000 bis 
zu 2.000 Jahre alte Höhlenma-
lereien der Volksgruppe der San 

wurden in der Region  entdeckt 
und einige davon können auch 
besichtigt werden. Die Gebirgs-
kette erstreckt sich über 1.000 
Kilometer von Norden nach Sü-
den, die nördlichen Drakensberge 
beheimaten die steile Felswand 

Die Drakensberge 
Bergsteigen im südlichen Afrika
Um dem kalten Winter in Europa zu entkommen, machten sich die Autoren im Februar 2012 
auf den Weg nach Johannesburg in Südafrika. Ziel war es, ohne eigenes Fahrzeug mit loka-
len Transportmitteln und zu Fuß die Drakensberge von Norden nach Süden zu erkunden.

Robert M. Bichler und Eva Gaderer, Salzburg

Reisen | Afrika



„Amphitheater“ im Royal Natal 
Nationalpark, die zentralen Dra-
kensberge sind ein beliebtes Ziel 
für Wanderungen und touristisch 
gut erschlossen, in den südlichen 
Drakensbergen befindet sich der 
höchste Gebirgspass Südafrikas, 
der Sani-Pass (2.874 m), der zu-
gleich die Landesgrenze zu Leso-
tho bildet. 

Die nördlichen  
Drakensberge 

„Give me your fancy climbing 
gear and go hiking!“ Die erboste 
Managerin der Amphitheater 
Backpackers Lodge am Rande 
des Royal Natal Nationalparks 
war sichtlich verärgert, weil wir 
keine ihrer All-inclusive-Touren 
gebucht hatten und mit 15 Kilo 
auf dem Rücken alleine in Rich-
tung Nationalpark aufgebrochen 
waren. Sie dachte, wir hätten vor, 
die rund 8 Kilometer lange und 
1.000 Meter hohe Felswand des 
„Amphitheaters“ zu erklettern, 
der Sentinel Peak, unser eigent-

liches Ziel, war in ihren Augen 
vom Haupteingang des Nati-
onalparks zu Fuß unerreich-
bar. Zum Glück durften wir die 
beiden 70 m Halbseile, etliche 
Friends und Klemmkeile, unse-
re Gurte und unsere Helme be-
halten und erreichten per Au-
tostopp am späten Vormittag 
das Visitor-Service-Center des 
Royal Natal Nationalparks. Dort 
erhielten wir eine Wanderkarte 
und Informationen über Über-
nachtungsmöglichkeiten, und 
so konnten wir mit der Durch-
querung des Parks beginnen. Auf 
gut beschilderten Wegen ging es 
am Fluss entlang, immer leicht 
ansteigend in Richtung Sentinel 
Peak, auf fast 2.000 m Höhe im 
semitropischen Wald durch un-
wirklich grüne Wiesen, übersät 
mit Bouldern aus Balsaltgestein.

 
Aufstieg zum  
Sentinel Peak

Nach ungefähr vier Stunden 
waren wir wieder fast zurück 

in der Zivilisation, das Wisies-
hoek Mountain Resort hat Ver-
kehrsanbindung, auf der „Stra-
ße“, die nur für Allradfahrzeuge 
oder Wanderer geeignet ist, ge-
langt man schließlich zum Fuße 
des Sentinel Peaks, wo sich 
ein kleiner Parkplatz und ei-
ne rustikale unbewirtschaftete 
Übernachtungsmöglichkeit auf 
2.500 m befinden. Dort durf-
ten wir schließlich zwei Näch-
te und einen ganzen Tag aus-
harren und auf besseres Wetter 
hoffen. Dann begrüßte uns ein 
strahlender Sonnenaufgang und 
der Aufstieg zum Sentinel Peak 
konnte beginnen. Der Haupt-
pfad führt fast direkt am Einstieg 
vorbei und uns war sofort klar, 
dass die Kletterei noch etwas 
warten musste, da der Felsen 
von den 36-stündigen Nieder-
schlägen noch recht nass war. 
Wir folgten dem sogenann-
ten „Chain-Ladder-Path“, der 
diesen Namen den beiden fast 
100 m hohen Kettenleitern 
verdankt, bis auf das Plateau 
neben dem Sentinel Peak. Auf 
der Hochebene folgten wir, be-
gleitet von Lämmergeiern, dem 
Fluss, bis dieser auf der anderen 
Seite als imposanter Tugela-
Wasserfall, angeblich der zweit-
höchste Wasserfall der Welt mit 

947 Metern Höhe, entlang der 
Kliffs des Amphitheaters in die 
Tiefe stürzt. Auf dem Rückweg 
statteten wir dem Sentinel noch 
einen Besuch ab, mussten aber 
schon die erste Seillänge ab-
brechen, da das Wasser immer 
noch von allen Richtungen he-
runterströmte. Mit wenigstens 
einem Gipfel in der Tasche und 
der Genugtuung, dass wir un-
sere Ausrüstung nicht umsonst 
die ganze Strecke getragen hat-
ten, da wir uns damit neben den 
Kettenleitern abseilen konnten, 
traten wir den Rückweg an. 

Die zentralen  
Drakensberge

Zwei Tage später brachen wir 
von der Inkosana Lodge im ma-
lerischen „Champagne Valley“ 
zu unserem zweiten Ziel, dem 
Cathedral Peak in der mittle-
ren Region der Drakensberge, 
auch Central Berg genannt, auf. 
Ed, der Eigentümer der Lodge, 
ist ein ehemaliger Bergsteiger 
und kennt die Region wie sei-
ne Westentasche, er hat Wan-
der- und Kletterführer verfasst 
und stand uns mit hilfreichen 
Tipps zur Seite. Der Cathedral 
Peak mit seinen 3.005 m ist das 
Herzstück des Cathedral Peak 

BERGAUF 05-2012 | 119

Afrika | Reisen

links:

Einer der unzähligen Wasserfälle während des Aufstiegs zum Tugela-Fall.

unten:

Ausblick vom Fuße des Sentinel Peak.



Mountain Reserve. Den Aus-
gangspunkt für Wanderungen 
und Bergtouren bildet das auf 
1.470 m gelegene Cathedral 
Peak Hotel. Wir starteten un-
sere Tour am frühen Nachmit-
tag vom Parkplatz des Hotels. 
Über nur schwach ansteigendes 
Gelände und kaum begangene 
Pfade wanderten wir durch eine 
bizarre Landschaft, aus der die 
Felsen wie Speere in die Höhe 
ragten, in weiter Ferne der Ca-
thedral Peak, und erreichten 
schließlich kurz vor Sonnen-
untergang einen langgezogenen 
Grasrücken, der uns ideal für ein 
Biwak erschien. Das Wetter hat-
te sich leider im Laufe des Nach-
mittages eingetrübt und über 
uns türmten sich massive Ge-
witterwolken auf. Nach einem 
rasch zubereiteten Abendessen 
verkrochen wir uns mit einem 
mulmigen Gefühl in unseren 
Biwaksack. Gegen Mitternacht 
wurden wir wider Erwarten 
nicht von Blitz und Donner ge-
weckt, sondern von unheim-
lichen, für uns nicht zuorden-
baren Brülllauten. Bei Tagesan-
bruch stellte sich heraus, dass 
die Quelle des mysteriösen 
Geschreis eine Gruppe Paviane 
war, die ihr Nachtlager rund um 
das unsere errichtet hatte. 

routen sind  
naturbelassen

Bei wieder strahlendem Wet-
ter setzten wir den Aufstieg fort 
und erreichten nach gut drei 
Stunden die erste Schlüssel-
stelle, den sogenannten „Bugger 
Gully“ (eine noch recht harm-
lose Übersetzung wäre „Mist-
Rinne“). Nach einem einstün-
digen, sehr schweißtreibenden 
Anstieg erreichten wir das Ende 
der Rinne und somit den Ein-
stieg zur „Original-Route“, die 
uns, so wie die Erstbesteiger 
1917, auf den Gipfel führen 
sollte. Die technischen Schwie-
rigkeiten dieser Route bewegen 
sich im dritten Schwierigkeits-

grad (nach UIAA), wobei wir 
ähnlich wie am Sentinel Peak 
mit dem nassen Fels zu kämp-
fen hatten. Darüber hinaus sind 
in den Drakensbergen die Rou-
ten „naturbelassen“, d. h. man 
findet keine Bohrhaken oder 
andere Markierungen, die die 
Orientierung erleichtern, vor. 
Nach gut zweistündiger Klette-
rei erreichten wir den leider in 
dicken Nebel gehüllten Gipfel 
des Cathedral Peak. Nach dem 
obligatorischen, aus Tirol mit-
gebrachten „Gipflschnapsl“ und 
einer kleinen Stärkung seilten 
wir uns über die Ostwand ab 
und setzten anschließend den 
Abstieg über die Aufstiegsroute 
fort. Circa 5 Kilometer vor dem 
Cathedral Peak Hotel entschie-
den wir uns für ein weiteres Bi-
wak in der „Sherman’s Cave“, 
wie die Höhle genannt wird. 
Mit Spaghetti, einem Bad in ei-
ner Gumpe und einem atem-
beraubenden Ausblick über die 
mittleren Drakensberge ließen 
wir die Tour erschöpft und zu-
frieden ausklingen. 

kontakt  
zu Einheimischen

Am nächsten Tag wollten wir, 
wie gewohnt, per Autostopp zu-
rück zur Unterkunft gelangen, da 
diese Art des Reisen eine ausge-
zeichnete Möglichkeit darstellt, 
mit der einheimischen Bevölke-
rung ins Gespräch zu kommen. 
An diesem Tag fuhren allerdings 
nur Polizeibusse durch das Tal, 
und nach etlichen Kilometern 
Fußmarsch nahm uns schließ-
lich ein Einsatzfahrzeug mit. 
Die Beamten erklärten uns, dass 
aufgrund von Ausschreitungen 
in der Gegend die Straßen ge-
sperrt wurden. Die ländliche Be-
völkerung äußerte ihren Unmut 
über gesellschaftliche Ungleich-
heiten, Arbeitslosigkeit und Ar-
mut und forderte die Regierung 
mit brennenden Autoreifen auf, 
sich mit den Missständen zu 
befassen. Die Polizeibeamten 
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Flug: nach Johannesburg (ab 600 Euro)
Transport vor Ort: Bazbus (www.baz-
bus.com), Autovermietung, lokaler 
Transport (Minibusse)
Literatur:
Stefan Loose Reiseführer Südafrika 
(2011). Ostfildern: Dumont Reiseverlag
Kletterführer: Souchon, Duncan 
(Hrsg.) (2005): Serpent Spires. Jep-
pestown: Jonathan Ball Publishers.
Auskünfte, Kartenmaterial: 
Inkosana Lodge and Trekking, Edmund 
Salomons (www.inkosana.co.za)
Visitor Service Center Royal Natal Na-
tional Park
Reisezeiten: Winter (Mai–August): 
stabiles, aber kaltes Wetter; größere 
Schneemengen in den höheren Regionen 
sind nicht ausgeschlossen; kurze Tage/
Sommer (September–April): warmes 
und instabiles Wetter; höhere Gewitter-
wahrscheinlichkeit; längere Tage.
Die Drakensberge können prinzipiell 

das ganze Jahr über bereist werden, 
im südafrikanischen Winter kann man 
sogar Eisklettern. 
Anforderungen:
Von kurzen Wanderungen bis zu mehr-
tägigen Klettertouren ist alles möglich 
und dementsprechend variieren die 
Schwierigkeitsgrade (Klettertouren 
bis in den 8. Schwierigkeitsgrad nach 
UIAA und noch viele unbegangene 
Routen). Die Routen sind nicht einge-
richtet (keine Bohrhaken!) und in den 
Parks gibt es kaum Hütten (vollstän-
dige Camping- oder Biwakausrüstung 
und Verpflegung bei mehrtägigen 
Touren erforderlich). Trägerdienste 
sind in der Region eher unüblich.
Sicherheit:
Auf giftige Schlangen achten (z. B. 
Puffotter, Kobra)! Verpflichtende Re-
gistrierung am Parkeingang; Bergret-
tung: Mountain Club of South Africa 
Rescue Team (Tel.: 10177)

Reisen | Afrika



zeigten wenig Verständnis dafür, 
und die Gespräche hinterließen 
einen bitteren Nachgeschmack 
und den Eindruck, dass Rassis-
mus und die tiefe Zerrissenheit 
der südafrikanischen Gesell-
schaft nicht von heute auf mor-
gen vergehen werden.

Die südlichen  
Drakensberge

Unsere Reise durch die Dra-
kensberge wollten wir mit 
der Besteigung des höchsten 
Berges der Region abschließen. 
Der „Thabana Ntlenyana“ ist 
mit 3.482 Meter nicht nur die 
höchste Erhebung der Drakens-
berge, sondern bildet auch den 
höchsten Punkt des Königreichs 
Lesotho. Darüber hinaus wird 
er auch oft fälschlicherweise als 
höchster Berg Afrikas südlich 
des Kilimanjaro1 angeführt. Als 
Ausgangspunkt für diese Tour 
dient der auf 2.474 m in den 
südlichen Drakensbergen gele-

gene Sani-Pass, welcher nur mit 
dem lokalen vierradgetriebenen 
Minibus, eigenem Jeep oder zu 
Fuß erreichbar ist. Nach einer 
abenteuerlichen Fahrt mit 20 
mitreisenden Lesothern und 
deren riesigen Taschen mit 
Einkäufen aus Südafrika er-
reichten wir die Passhöhe. Von 
dort wollten wir die rund 13 Ki-
lometer bis zum Gipfel in An-
griff nehmen. Leider machte uns 
das Wetter erneut einen Strich 
durch die Rechnung, dicke Ne-
belschwaden und starker Regen 
zwangen uns bereits nach kurzer 
Zeit zur Umkehr. Das höchstge-
legene Pub Afrikas mit dem da-
zugehörigen Sani Top Chalet 

lud zu einem kalten Bier und 
interessanten Gesprächen mit 
dem Eigentümer und den Gäs-
ten des Pubs ein. Wir erfuhren, 
dass der Nebel sich zu dieser Jah-
reszeit häufig über die Passhöhe 
legt und dass die Besteigung am 
ehesten in den Wintermonaten 
möglich ist. Das Sani-Top Pub 
ist aber auf jeden Fall einen Be-
such wert: Das Skihüttenflair 
und die Brettljause sind im süd-
lichen Afrika einzigartig. n

1Der Mount Meru (4.562 m) in Tansania 
liegt noch zwischen den Drakensbergen 
und dem Kilimanjaro.
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links: 

chain-ladder-Path auf das Am-

phitheater, entlang des einzigen 

versicherten Steiges durch die 

Felswände der nördlichen Dra-

kensberge. 

oben:

Biwak am Fuße des cathedral 

Peak.

Fotos: Eva Gaderer & Robert M. Bichler

seit 1993 Spezialist für 
beheizte Kleidung

und Zubehör

www.alpenheat.com
+43 31 35/82 396

Schuhtrockner Schuhheizungen Schuhspikes 



oben v. li. n. re.: kinder und Alpenvereinspräsident Wadsack begrüßen den Bundespräsidenten heinz Fischer; sieben hütten wurden mit dem hüt-

tengütesiegel ausgezeichnet, alleine sechs vom Alpenverein Austria.

mitte v. li. n. re.: Paul-Grohmann-Skulptur – ein Geschenk des Alpenverein Südtirol; unter den erfolgreichsten Sektionen war heuer die Sektion Bri-

tannia; Altbischof Stecher übernimmt einen Scheck für sein Brunnenprojekt;  Präsident Wadsack und landesverbandsvorsitzender Jaksch bedanken 

sich bei landtagsabgeordneten und Gemeinderat Thomas reindl für den heurigenempfang.

unten v. li. n. re.: Ehrenmitglied Grauss übergibt ein Jubiläumsgeschenk; für ihr lebenswerk geehrt wurden Pit Schubert, Bettina Schöpf und kurt 

Diemberger – mit Präsident Wadsack und Vizepräsident Dunkel; das Feinripp-Ensemble glänzte beim Festabend 
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Strickmütze 
Fasermischung Wolle Acryl,

 innen Fleeceband

 € 19,90

Northland-Exo-3D-
Hardshelljacke 

Hochfunktionell, 3-Lagen-Laminat, 
abgedichteter Front-RV, ver-

schweißte Nähte, verstellbare 
Kapuze, überlange Achsellüfter, 

vorgeformte Ärmel, verstell-
barer Ärmelabschluss, 

atmungsaktiv, 
10.000 mm Wassersäule, 

blau.

Da.: Gr. 34–46

He.: Gr. S–XXL

€ 199,90

Chillaz-Kapuzenpulli
Hält warm und trocknet schnell. Kordel-

zug, Patch am rechten Ärmel, Kapuze 
innen in Karooptik.

Außen: 60 % Acrylic, 19 % Wolle, 
19 % Polyester, 2 % Elasthan 

Innen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan

Da.: Schwarz meliert, Gr. 34–44

He.: Grau meliert, Gr. XS–XXL

€ 79,90
Northland-Exo-3D-

Hardshelljacke 
Hochfunktionell, 3-Lagen-Laminat, 

abgedichteter Front-RV, ver-
schweißte Nähte, verstellbare 

10.000 mm Wassersäule, 
blau.

Da.: Gr. 34–46

He.: Gr. S–XXL

 199,90

Chillaz-Hemd 
Karooptik, Patch am 
rechten Oberarm. 
100 % Baumwolle.

Da.: Blau kariert, 
Gr. 34–44

He.: Grün kariert, 
Gr. XS–XXL

€ 59,90 Multifunktionshelm 
XENON

In Zusammenarbeit mit der Bergrettung entwickelt. 
Umrüstbar für Sommer/Winter-Einsätze. Geeignet 

zum Sportklettern, Bergsteigen, Mountainbiken, 
Skifahren, Snowboarden und Rodeln. 

Mit integriertem Recco-System. 
Gewicht: 320 g, Farbe: Schwarz

€ 119,98 

OeAVshop.at

Fasermischung Wolle Acryl,
 innen Fleeceband

 €

Mit integriertem Recco-System. 
Gewicht: 320 g, Farbe: Schwarz

Chillaz-Hemd 
Karooptik, Patch am 
rechten Oberarm. 
100 % Baumwolle.

Da.: Blau kariert, 
Gr. 34–44

He.: Grün kariert, 
Gr. XS–XXL

€

In Zusammenarbeit mit der Bergrettung entwickelt. 

OeAVshop.at

Chillaz-KapuzenpulliChillaz-Kapuzenpulli

 59,90

neu
Chillaz-Kapuzenpulli

Hält warm und trocknet schnell. Kordel-
zug, Patch am rechten Ärmel, Kapuze 
innen in Karooptik.

Außen: 60 % Acrylic, 19 % Wolle, 
19 % Polyester, 2 % Elasthan 

Innen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan

Da.: Schwarz meliert, Gr. 34–44

He.: Grau meliert, Gr. XS–XXL

€

Chillaz-Kapuzenpulli
Hält warm und trocknet schnell. Kordel-

Multifunktionshelm 

OeAVshop.at

Chiba- 
Softshellhandschuh

Geeignet zum Biken, Langlaufen 
oder für Skitouren usw., 

von –5 bis +10 °C, 
winddicht, atmungsaktiv, 

mit wasserdichtem Regenüberzug, 
BioGel-Polsterung, waschbar.

Gr.: S–XXL

EUR 29,90

Kapuze, überlange Achsellüfter, Kapuze, überlange Achsellüfter, 
vorgeformte Ärmel, verstell-vorgeformte Ärmel, verstell-

10.000 mm Wassersäule, 
Geeignet zum Biken, Langlaufen Geeignet zum Biken, Langlaufen 

oder für Skitouren usw., 
von –5 bis +10 °C, 

winddicht, atmungsaktiv, 
mit wasserdichtem Regenüberzug, 

BioGel-Polsterung, waschbar.
Gr.: S–XXL
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Chillaz-Umhängetasche
70 % Polyester, 30 % 
Polyurethan, Flap und 
Schultergurtpolster ab-
nehmbar, drei Innenfä-
cher, Klettverschluss, 
37 x 30 x 5 cm.

€ 54,90

Tatonka-Barrel-
Reisetasche

85 l, wasserfest, rubust
auch wie ein Rucksack zu tragen

€ 89,90

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

Mammut-Rucksack
1.260 g, 30 l, anpassbarer Rahmen, 

abnehmbarer Hüftgurt, seitliche 
Skibefestigung, Seilfi xierungsgurte, 

2 Eisgerätehalterungen, Daisy-
Chain-Halterung, geeignet für 

Trinksysteme

€ 99,90

play, rasterkartenfähig, 

nicht im Lieferumfang enth.)

Mammut-Rucksack
1.260 g, 30 l, anpassbarer Rahmen, 

abnehmbarer Hüftgurt, seitliche 
Skibefestigung, Seilfi xierungsgurte, 

Trinksysteme

 99,90

€ 54,90

neuneu

Outdoor-Geldbörse
Polyester/Nylon, Klettverschluss, 1 Münzenfach 
mit Reißverschluss, 1 Innenfach mit Sichtfenster, 
4 Kartenfächer, 1 Hauptfach 
für Geldscheine

€ 9,90

Polyester/Nylon, Klettverschluss, 1 Münzenfach 
mit Reißverschluss, 1 Innenfach mit Sichtfenster, 
4 Kartenfächer, 1 Hauptfach 
für Geldscheine

€ 9,90

Chillaz-Umhängetasche

(ohne Inhalt)
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Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

OeAVshop.at

Notfallstirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 
wasserdicht, drei weiße und eine rote LED

  € 24,60

Erste-Hilfe-Set (grün)
Erste-Hilfe-Paket, kompakte, robuste Tasche,

umfangreicher Inhalt, ideal z. B. für Tourenführer 

  € 35,90

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

€

Erste-Hilfe-Set (grün)
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BESTELLSCHEIN
Al le Preise inkl. UST, zzgl. Porto

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90
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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

Erste-Hilfe-Set (grün)
Erste-Hilfe-Paket, kompakte, robuste Tasche,

umfangreicher Inhalt, ideal z. B. für Tourenführer 

  € 35,90

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 
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100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 47,90
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Wir gratulieren …

… Herrn KR Friedrich Macher, 
Prof., ehemaliger dritter Vor-
sitzender sowie Mitglied des 
Hauptausschusses, zur Vollen-
dung des 60. Lebensjahres am 
17. November 2012.

… Herrn DI Martin Posch, ehe-
maliges Mitglied des Verwal-
tungsausschusses sowie Haupt- 
und Bundesausschusses, zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres 
am 2. Dezember 2012.

… Frau Margit Gruber, 1. Vor-
sitzende der Sektion Leibnitz, 
zum 70. Geburtstag am 14. Ok-
tober 2012.

… Kurt Hofer, langjähriger 
Obmann und Hüttenwart der 
Sektion Knittelfeld, zum 90. 
Geburtstag am 15.12.2012.

Wir trauern um …

… Josef Raneburger, lang-
jähriger Vorsitzender und Eh-
renobmann der Sektion Matrei 
i. O. sowie langjähriger Hütten-
wirt der Bonn-Matreier-Hütte, 
verstorben am 19. September 
2012 im 96. Lebensjahr.

hüttenpacht

Hannoverhaus
Die Schutzhütte der DAV-

Sektion Hannover liegt in 
der Ankogelgruppe, nahe der 
Seilbahn-Bergstation. Ende 
2013 wird der aufwändige Er-
satzbau mitten im Skigebiet 
fertig gestellt. Für die Som-
mersaison 2013 suchen wir 
zur Bewirtschaftung der „al-
ten“ Hütte eine/n Pächter/in, 
der/die mit Fertigstellung des 
Neubaus die Pacht für den Er-
satzbau übernehmen will. Das 
„neue“ Hannoverhaus ist eine 
Schutzhütte der Kategorie II 

und bietet ca. 100 Gastraum-
plätze, 90 Terrassenplätze und 
60 Schlafplätze an.  Die Hütte 
ist nach dem aktuellen Stand 
der Technik ausgerüstet, De-
tails der gastronomischen Aus-
stattung kann der Pächter noch 
beeinflussen. Von Bewerbern 
erwarten wir Erfahrungen aus 
vergleichbaren Objekten. In-
teressenten bitten wir um ei-
ne Kurzbewerbung per E-Mail, 
wir übersenden Ihnen dann die 
ausführlichen Bewerbungs-
informationen und -bedin-
gungen.

Deutscher Alpenverein Sekti-
on Hannover e. V., Ellernstr. 16, 
30175 Hannover, Deutschland, 
verwaltung@alpenverein-Han-
nover.de

Für Fragen steht Ihnen unser 
Hüttenreferent Jürgen Kohlen-
berg unter +49/170/4553408 
zur Verfügung.

Neuauflagen

Seiltechnik
Die Lehrschrift des Alpenver-

eins für den kompetenten Ein-
satz des Seiles in allen Bergsport-
bereichen! Die Tatsache, dass die 
„Seiltechnik“ (Heinz Zak, Mi-
chael Larcher, 146 Seiten, zahl-
reiche Illustrationen) nun bereits 
in der fünften Auflage erscheint, 
ist der eindrücklichste Beleg für 
den Erfolg dieser Lehrschrift des 
Alpenvereins. Der Text kompakt 
und präzise, zahlreiche Illustrati-
onen, logische Struktur – Qua-
litätsmerkmale, die in der über-
arbeiteten Auflage konsequent 
weiterentwickelt wurden.

Preis: EUR 12,90 
www.OeAVshop.at

Naturkundlicher Führer 
„Gletscherweg Berliner Hütte“

Format 11,5 x 15,5 cm, 128 S., 
zahlreiche Farbbildungen, Kar-
ten usw., Ginzling 2012

Der obere Zemmgrund um 
die Berliner Hütte, 1.000 m 
über dem Bergsteigerdorf Ginz-
ling, ist das bekannteste Glet-
scherareal im Hochgebirgs-
Naturpark Zillertaler Alpen. 
Viele wichtige Anstöße in der 
Gletscherforschung gingen 
von hier aus. Der OeAV hat im 
Jahr 2005 mit der Naturpark-
betreuung den „Gletscherweg 
Berliner Hütte“ eingerichtet 
und dazu das gleichnamige 
Büchlein veröffentlicht. Für 
die hohe Qualität der Infor-
mationen sorgten die beiden 
Wissenschaftler Prof. Dr. Hel-
mut Heuberger († 16.11.2011) 
und Prof. Dr. Roman Türk. Der 
OeAV bedauert den Tod dieses 
ganz besonderen Forschers, 
Bergsteigers und Menschen zu-
tiefst und bedankt sich für sei-
ne vielfältigen herausragenden 
Leistungen! Die Publikation 
wurde 2012 in einer 2. aktu-
alisierten Auflage neu heraus-
gegeben. Ein Muss für alle, die 
sich für die Welt der Gletscher 
rund um das Bergsteigerdorf 
Ginzling interessieren.

Naturkundlicher Führer 
„Untersberg“

Format 11,5 x 15,5 cm, 148 S., 
zahlreiche Farbbildungen, Kar-
ten usw., Anif – Grödig – Stadt 
Salzburg 2012

Der Untersberg ist seit lan-
gem Kristallisationspunkt von 
Geschichten, Sagen und Spe-
kulationen. Nicht umsonst 
wird dieser löwenhaft vor Salz-

burg liegende Pfeiler seit rund 
200 Jahren von Forschern und 
Bergsteigern untersucht. Das 
neu aufgelegte Büchlein ver-
sucht aus dieser Vielfalt das We-
sentliche herauszuarbeiten und 
mit Beiträgen zur aktuellen For-
schung zu ergänzen. Der Führer 
will anregen, sich Zeit zu neh-
men, stehen zu bleiben und zu 
beobachten, denn es gibt viel zu 
entdecken: die beeindruckende 
Flora und Fauna des Unters-
berges, die spektakulären geolo-
gischen Phänomene oder die ge-
wachsene Kulturlandschaft. Da-
neben gibt die Publikation viele 
Tipps für Wander- und Berg-
touren im Untersbergmassiv.

Naturkundlicher Führer
„Krimmler Wasserfälle “

Format 11,5 x 15,5 cm, zahl-
reiche Farbabbildungen, Gra-
fiken, historische SW-Aufnah-
men, Redaktion: Elisabeth Kat-
zengruber, Krimml 2012

Die Krimmler Wasserfälle 
sind ein ganz besonderes Na-
turschauspiel, aber auch ein 
besonderes Mosaikstück der 
Naturschutzgeschichte für den 
Nationalpark Hohe Tauern und 
den OeAV. Bereits im Jahr 1967 
wurde ihnen das Europäische 
Naturschutzdiplom verliehen. 
Der OeAV ist seit über 100 
Jahren im Bereich der Krimm-
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ler Wasserfälle tätig, hat 1901 
den ersten  Wasserfallweg an-
gelegt und betreut diesen mit 
seiner Sektion Warnsdorf/
Krimml nach wie vor mit größ-
tem Engage ment. Der Einsatz 
des OeAV reicht weit über die 
reine Wegbetreuung hinaus: 
Naturschutz, Besucherlenkung 
und zeitgerechte Besucher-
information sind nur einige der 
Tätigkeitsfelder. Nicht zuletzt 
ist der OeAV auch Grundeigen-
tümer im Bereich der Krimm-
ler Wasserfälle. 2012 wurde das 
Büchlein komplett überarbeitet. 
Rund 20 Autoren haben für ein 
vielfältiges und spannendes 
kleines Nachschlagewerk rund 
um die Krimmler Wasserfäl-
le gesorgt. Das Büchlein ist in 
Deutsch und Englisch erhält-
lich. 

Naturkundlicher Führer 
„Wasserschaupfad Umbalfälle “

Format 11,5 x 15,5 cm, zahl-
reiche Farbabbildungen, Gra-
fiken, historische SW-Aufnah-
men, Prägraten am Großvene-
diger 2012

Der OeAV hat im Rahmen 
des Gesamtkonzepts zur Erneu-
erung der Erlebnis- und Infor-
mationseinrichtungen an den 
Umbalfällen den Naturkund-

lichen Führer „Wasserschaupfad 
Umbalfälle“ neu aufgelegt. Dr. 
Wolfgang Retter, „spiritus rec-
tor“ des Wasserschaupfads, und 
zahlreiche andere Autoren haben 
die neuesten Informationen zur 
Isel – dem Herzfluss Osttirols –, 
den Umbalfällen und zu verschie-
denen Themen rund ums Um-
baltal kompakt und spannend 
aufbereitet. Die Palette reicht von 
der Welt der Gletscher und dem 
Klimawandel über die Landwirt-
schaft, die Tier- und Pflanzen-
welt bis zum Wirken des Alpen-
vereins sowie den Hütten- und 
Gipfelzielen in der Region. 

Der OeAV und alle beteiligten 
Partner wünschen viel Spaß mit 
den neuen naturkundlichen 
Führern! 

Neu

Naturkundlicher Führer
„Johnsbacher Almen“

Format 11,5 x 15,5 cm, zahl-
reiche Fotos und Farbabbildungen, 
188 S., Autoren: Gerhard Karl Lieb 
und Josef Hasitschka, Johnsbach, 
2012

Die Autoren Gerhard Lieb 
und Josef Hasitschka stellen 
im ersten Buchteil die Gesäu-
seberge und das Bergsteigerdorf 
Johnsbach vor und geben inte-

ressante Einblicke in Geschich-
te und Gegenwart der Almwirt-
schaft. Im zweiten Teil stehen 
die Johnsbacher Almen im 
Vordergrund. Anhand 5 vorge-
schlagener Wanderungen wer-
den die Almen näher beschrie-
ben, dabei kommen auch die 
Almhalter zu Wort. Das Büch-
lein ist ideal für alle, die die Kul-
turlandschaft und die Bergwelt 
rund um Johnsbach entdecken 
wollen. Eine spannende kul-
turgeschichtliche Reise durch 
die Gesäuseberge mit interes-
santen Geschichten und Hin-
tergrundinformationen. Illus-
tre Essays runden das Büchlein 
inhaltlich ab.

Sämtliche angeführten Publi-
kationen erhalten Sie im www.
OeAVshop.at

Urlaubsangebot

Ski total am Arlberg
Skiurlaub in einem der 

schönsten Skigebiete der 
Ostalpen (St. Anton vom 16. – 
23.03.2013). Dieser Termin ein 
Garant für Schneesicherheit.

In Höhen zwischen 1.300 
und 2.800 m stehen uns 85 
Bahnen und Lifte zur Verfü-
gung. Sie erschließen ca. 280 km 
präparierter Pisten und 180 km 
unpräparierter Abfahrten.
Unser Angebot: Begrüßungs-
cocktail, Halbpension mit 
mehrgängigem Abendmenü 
und reichhaltigem Frühstücks-
buffet im Hotel Nassereinerhof 
im Ortsteil Nasserein, Fondue-
abend, Zimmer mit Du., WC, 
TV und Telefon, Sauna (im 

Haus), Einstieg in die Schiarena 
direkt vor dem Haus, Testski, 
Variantenskilauf mit Tief- oder 
Firnschneeabfahrten im weit-
reichenden Gelände abseits der 
Pisten und Einführung in die-
se Skitechniken, Vermittlung 
der Grundregeln über das Ver-
halten im freien Skiraum, Ein-
führung in die Handhabung 
eines Verschüttetensuchgerätes 
(Pieps).

Pistenskilauf, auch für Genie-
ßer, Einführung in die Carving-
technik. Wahl der günstigsten 
Abfahrten für die Pisten- so-
wie Variantenfahrer, Tipps und 
Tricks für die Verbesserung des 
eigenen Skifahrkönnens. Betreu-
ung durch staatlich geprüfte Ski-
lehr- bzw. Skitourenwarte des 
Alpenvereins, Aus- und Fortbil-
dungsteam mit langjähriger Arl-
berg-Erfahrung in Kleingruppen 
von 6 bis 8 Personen.
Kosten: Pauschalpreis für 7 Tage 

Halbpension, 6-Tage-Skipass 
und Skibetreuung ca. EUR 
990,– 

Anmeldung und Info: Klaus 
Seyr, Thal 22, 4663 Laakir-
chen, Tel. 0664/1842557, 
Fax 07613/8274, E-Mail: 
klaus.seyr@brennholzcenter.
at oder Karl Robatscher, Tel.  
0664/1214 399.

Skiwoche Kitzbüheler Alpen
Kitzbühel und Pass Thurn –

ein sensationeller Skigroßraum  
vom Feinsten:
170 km perfekte Pisten, 54 mo-
dernste Liftanlagen, 60 urige 
Skihütten
Termin: Samstag, 2. März bis 
Samstag, 9. März 2013
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4*-Ferienhotel Pass Thurn  
(www.passthurn.at) vom Hotel 
direkt auf die Piste,
3/4-Verwöhn-Halbpension, 
nette, freundliche Zimmer, 
großzügiger Wellnessbereich 
Fahrt mit Luxusliner ab Vorarl-
berg (Abholung beim Bahnhof 
Kitzbühel auch möglich!)
6-Tage-Skipass, Führung und 
Betreuung durch orts- und 
geländekundige staatlich ge-
prüfte Skiinstruktoren des Al-
penvereins zur Verbesserung 
des Eigenkönnens. Abwechs-
lungsreiches Kurs- und Veran-
staltungsprogramm mit Vide-
oauswertung, ER + SIE- Gau-
dirennen, Fackelwanderung, 
Eisstockschießen etc. Und als 
Höhepunkt unsere Spitzen-
musik  H.G.H., die zum Tanz 
aufspielt.
Nicht unbedingt ein Schnäpp-
chen – aber jeden Euro wert! In-
teresse erweckt?

Informationen: Charly Valen-
tinotti, Alpenverein Vorarlberg, 
Tel.  0664/3085196 oder char-
ly.valentinotti@jcl-logistics.com 

Salzburg

19. Bergfilmfestival
„Abenteuer Berg – Abenteu-

er Film“ – so das diesjährige 
Motto – versteht sich als Publi-
kumsfestival und findet von 21. 
November bis 9. Dezember im 

Salzburger Filmkulturzentrum 
DAS KINO mitten im Zentrum 
Salzburgs statt. 

Das Bergfilmfestival Salzburg 
bietet den Besuchern jedes Jahr 
ein mannigfaltiges Filmpro-
gramm mit ca. 30 Filmen und 
lädt hochkarätige Vortragende 
(Alpinisten, Kletterer, Regis-
seure, Autoren) ein. Gezeigt 
werden Filme über die Themen 
Berg, Alpinismus, Abenteuer 
sowie Dokumentationen und 
Ethnographien aus allen „Ecken 
und Enden“/ entlegenen Regi-
onen der Welt. 

Als Vortragende sind heu-
er zu Gast: Kurt Luger (Kin-
derprogramm), Gerlinde Kal-
tenbrunner & Ralf Dujmovits, 
Heinz Zak, Oswald Oelz, Sepp 
Fischer (Kinderprogramm), 
Christian Stangl, 80 Jahre Kurt 
Diemberger.

Mehr unter www.daskino.at

Schweiz

Ausstellung in Bern
Mit „Intensivstationen“ – 

die Diagnose des Fotografen –  
startet das Alpine Museum der 
Schweiz mit Lois Hechenblaik-
ner die Wintersaison 2012/13. 
Fünf Tonnen Skimüll türmen 
sich im ersten Stock des Alpi-
nen Museums. So groß ist die 
Müllernte einer Wintersaison, 
die der Tiroler Fotograf Lois 
Hechenblaikner für die Aus-

stellung „Intensivstationen“ 
zusammengetragen hat. He-
chenblaikner zeigt über 70 Foto-
grafien, Videos und Objektins-
tallationen rund um die Hinter-
bühnen des Wintertourismus in 
Tirol. Das Alpine Museum be-
gleitet die Schau mit zahlreichen 
Veranstaltungen und eröffnet 
die Debatte: Wie viel Tourismus 
ertragen unsere Berge?

Hechenblaikners Bilder sind 
gnadenlos. Bierflaschenüber-
säte Skipisten zum Saisonab-
schlussevent, klaffende Löcher 
für Kunstschneespeicherseen 
im hochalpinen Fels, Pisten-
schneisen im Bergwald so breit 
wie doppelspurige Autobahnen. 
Was Lois Hechenblaikners Fo-
tografien auszeichnet, ist der 
Blick für die Hinterbühne. Lois 
Hechenblaikner zoomt heran, 
was Wintertouristen nicht se-
hen können und wohl auch 
nicht sehen wollen. Er führt die 

Betrachter auf Baustellen, die 
sich im kurzen Bergsommer 
öffnen und im Winter unsicht-
bar bleiben. Er konfrontiert mit 
Müllbergen, die in Hinterhöfen 
lagern und deren Existenz Tou-
risten kaum ahnen. Selbst der 
Gletscherpfad auf dem Stubai-
er Gletscher, den einzelne Som-
merwanderer gespenstisch be-
gehen, wirkt im Nebel wie ein 
touristischer Betriebsunfall. 
Lois Hechenblaikners Bilder 
zwingen genau hinzuschauen, 
besonders dann, wenn wir am 
liebsten wegschauen möchten.
Infos zur Ausstellung:
28.09.2012 bis 24.04.2013. Al-

pines Museum der Schweiz, 
Helvetiaplatz 4, 3005 Bern

 Tel.: +41/313500448. 
Öffnungszeiten: 
 Di. – So.: 10.00 – 17.00 Uhr, 

Do.: 10.00 – 20.00 Uhr, 
 Mo.: geschlossen. 
www.alpinesmuseum.ch
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Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com
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Schlumpf  Widder pumpen  Wasser bis 500m höher.  
Ohne Fremdenergie! Zuverlässig seit 1885. 
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Salzburg

125 Jahre Warnsdorf/Krimml
Zahlreich waren österrei-

chische und deutsche Mit-
glieder sowie Bergkameraden 
befreundeter Vereine gekom-
men, um an der Festwoche 
von 4.–7. September teilzu-
nehmen. Die Wanderungen 
auf die Warnsdorfer und die 
Zittauer Hütte, eine Jubilä-
umstour auf den Großvene-
diger sowie Führungen durch 
das Nationalparkzentrum Mit-
tersill und durch Krimml und 
eine Multimedia-Show von 
Heinz Zak fanden breiten An-
klang. Am Ende der Festwoche 
waren alle gekommen, um die 
Festveranstaltung zum Jubilä-
um in Krimml gemeinsam zu 
begehen. Obmann Sepp Mair 
eröffnete die Feierlichkeiten 
und begrüßte neben Robert 
Renzler, Generalsekretär des 
Alpenvereins, Brigitte Slupet-
zky, Vorsitzende des Landes-
verbandes Salzburg, und den 
Krimmler Bürgermeister Mag. 
Erich Czerny. 

Petra Matitz, ein Vorstands-
mitglied, führte durch ein 
buntes Programm, das musi-
kalisch vom Quintett Hand-
made umrahmt wurde. Die Al-
penvereinsjugend präsentierte 
sich unter der Leitung von Da-
niela Taxer mit einer fröhlichen 
Tanzaufführung. 

Generalsekretär Robert Renz-
ler gab in seiner Festrede einen 
Überblick zur Geschichte der 
Sektion und verwies darauf, 
Mensch und Natur in den Mit-
telpunkt zu stellen und Taten zu 
setzen, die auch für zukünftige 
Generationen Wert haben.

Der Tag der Jubiläumsfeier 
war ein Fest für alle Berg- und 
Naturfreunde. Und die vom 
gebürtigen Krimmler Künstler 
Helmut Zobl geschaffene und  
in echtem Silber geprägte An-
stecknadel stand symbolhaft für 
die große Tradition des Alpen-
vereins Warnsdorf/Krimml. 

Schweiz

Berglauf-WM
Anfang September 2012 wur-

den in der Schweiz im Rahmen 
des 20. Jungfrau-Marathons die 
Berglauf-Langdistanz-Welt-
meisterschaften durchgeführt. 

Über 8.000 Läuferinnen und 
Läufer nahmen am prestige-
trächtigsten Berglauf  der Welt 
teil. Zwischen Interlaken und 
der Kleinen Scheidegg am Fuße 
von Eiger, Mönch und Jungfrau 
mussten bei 42,2 Kilometer 
auch noch über 1.800 Höhen-
meter geschafft werden.

Alpenvereinsmitglied Markus 
Hohenwarter aus dem Kärntner 
Gailtal wiederholte seinen Vor-
jahreserfolg beim Jungfrau-Ma-
rathon und gewann in der Zeit 
von 2:59:43 Stunden Berglauf-
Gold vor dem Slowenen Mit-
ja Kosovelj und dem Kenianer 
Hosea Tuei. Für den mehrfachen 
Staatsmeister ist dies der bisher 
größte internationale Erfolg. 

Mit diesem Sieg hat Österreich  
erstmals einen Weltmeister im 
Laufsport! 

Sabine Reiner, Österreichs 
Berglauf-Shootingstar und 
Freundin von Markus Hohen-
warter, lief beim Damenbe-
werb in 3:24:10 Stunden auf 
den zweiten Platz und holte sich 
die WM-Silbermedaille sowie 
Bronze mit der österreichischen 
Damenmannschaft.

Der Alpenverein Obergailtal-
Lesachtal ist sehr stolz auf seine 
Mitglieder Markus & Sabine und 
gratuliert recht herzlich zum Ti-
tel „Weltmeister und Vizewelt-
meisterin“!

Horst Kornjak, Alpenverein 
Obergailtal-Lesachtal

Bergauf 4-12

Hütten-Opening
Ist es wirklich sinnvoll, eine 

Jubiläumsfeier des Alpenver-
eins mit einer solchen „moder-
nen“ Ausdrucksweise zu über-
schreiben, haben wir in unserer 
deutschen Sprache wirklich 
kein anderes Wort als „Ope-
ning“? Außerdem hoffe ich, 
dass „musikalische“ Ergüs-
se, wie die vorgestellten, kei-
ne Nachahmer finden, denn es 
reicht schon, wenn im Winter 
auf vielen Bergstationen von 
Liften etc. eine musikalische Be-
rieselung stattfindet, die in den 
Bergen nichts zu suchen hat. Der 
Alpenverein sollte doch hier 
nicht noch Anleitungen geben.

Wolfgang Werner

Landschaftswert
Insbesondere nach Lektü-

re der Ausgabe 4/2012 der 
Mitgliederzeitschrift ist es mir 
ein Bedürfnis, Ihnen nach nun 
mehrjähriger Mitgliedschaft 
meine Freude über die Aus-
richtung des Alpenvereins in 
Sachen Naturnutzung mitzu-
teilen. 

Anhand des Schwerpunkt-
themas „Raumplanung – Der 
Wert der Landschaft“ beweist 
der AV, dass er sich zu einer 
entschiedenen Kraft gegen die 
räuberische, bedenkenlose Nut-
zung des Berglandes entwickelt 
hat: Stets sachlich und auch die 
wirtschaftlichen Interessen ab-
wägend, doch eindeutig in sei-
nen Stellungnahmen, wenn 
wesentliche landschaftliche 
und damit stets auch kulturelle 
Werte unwiederbringlich kurz-
fristigen Interessen, etwa der 
Eventwirtschaft, geopfert wer-
den sollen. 

Der Leitartikel, der auf Sei-
ten der Entscheidungsträger 
„Worte, nichts als Worte“ zum 
Schutz von Unersetzlichem di-
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agnostiziert, oder der Beitrag 
„Fun statt Spaß – Alpenerleb-
nis mit dem Vorschlaghammer“ 
sind Beispiele für diese nötige, 
wohlbegründete Parteinah-
me zugunsten des „Werts der 
Landschaft“ und gegen das rück-
sichtslose „Anything goes“, das 
Landschaft – und generell beste-
hende Natur und Kultur – bloß 
als Projektionsfläche für dritt-
klassige Einfälle und kommer-
zielle Vermarktung gebraucht.

Mit dieser Ausrichtung be-
wahrt der Alpenverein letzt-
lich auch für sich selbst die 
Grundlage zu echtem Genuss 
und bleibender Freude seiner 
Mitglieder und zahlloser ande-
rer Menschen an diesem großen 
Lebensraum.

Heinz Stockinger, 
Salzburg

Sehr geehrter Herr Ruckrie-
gel, es freut mich, dass Sie das 
Thema „Fun statt Spaß“ ange-
sprochen haben. Sie sprechen 
mir damit aus der Seele. Mit 
der touristischen Vermarktung 
steigt natürlich auch der Druck 
seitens des Naturschutzes. Mei-
ne Albtraumvision für die Zu-
kunft ist, dass man als normaler 
Zweibeiner nur mehr auf We-
gen gehen darf und von einer 
unsichtbaren Glaswand von 
der Natur getrennt wird. Natur 
muss fühlbar bleiben! 

Ich finde es auch schlimm, 
dass bestimmte Liftbesitzerfa-
milien einfach über die Land-
schaft verfügen können. Und 
wenn dann ein neuer Lift gebaut 
wird, ein neues Wirtshauszen-
trum in furchterregender Di-
mension einbetoniert wird, 
dass Pisten umgepflügt werden, 
weil die Natur den Carvern zu 
viele Felsen in den Weg legt, 
Gewässer wegen der Beschnei-
ungsanlagen radikal umgeleitet 
werden. Geld hat heutzutage das 
Sagen und es gibt kaum Wider-
stand. 

Cornelia Küffner, 
Ehrwald

Bergsteigerdörfer
Als Alpenvereinwanderfüh-

rer kann ich Ihren Artikel in der 
letzten Bergauf-Ausgabe nur 
voll unterstützen. Was wären all 
die Bergsteigerdörfer ohne ihre 
kompetenten Partnerbetriebe 
und Hütten? Ohne die Wirts-
häuser und Hütten mit den regi-
onalspezifischen Schmankerln? 

Als leidenschaftlicher Camper 
muss ich allerdings sagen, dass 
leider so manches Mal bei oder 
in der Nähe der Bergsteiger-
dörfer Campingplätze fehlen. Es 
müssen ja nicht 5-Sterne-Plät-
ze mit Hallenbad, Tennis- und 
Golfplatz sein. Eine einfache 
Campingmöglichkeit mit Du-
sche ist völlig ausreichend.

Walter Heugl 

Hütten & Wege
Als Alpenvereinwanderfüh-

rer einige Worte zu dem Arti-
kel „Hütten & Wege“ im letz-
ten Bergauf-Heft: Meine Gat-
tin und ich sind sehr viel in den 
Bergen unterwegs (heuer bisher 
ca. 85 Touren) und übernach-
ten dabei auch gelegentlich in 
verschiedenen Schutzhütten. 
Uns schwebt keineswegs „Ho-
telstandard mit Doppelzimmer 
mit WC und Dusche“ vor. Der-

artiger Standard passt nicht in die 
Berge und auf keine Hütte! Was 
wir uns aber sehr wohl wünschen 
und was auf den meisten Hütten 
heutzutage schon zum Standard 
gehört, ist eine Duschgelegen-
heit. Bei einem zünftigen Auf-
stieg kommt man naturgemäß 
ins Schwitzen und da gehört das 
Duschen vor der Nachtruhe (oder 
auch schon etwas früher) dazu. Es 
ist für uns äußerst störend, wenn 
die ganze Hütte inklusive Schlaf-
raum nach altem Schweiß „duf-
tet“ und die eigene verschwitzte 
Kleidung am Körper pickt. 

Zu den Schlafräumen: Ein 
Matratzenlager mit 35 weite-
ren fremden Personen sollte 
heutzutage sicher nicht mehr 
Standard sein, mit einem etwas 
kleineren Matratzenlager aber 
haben wir kein Problem. Wenn 

wir auf Hütten übernachten, 
meist in Matratzenlagern. Was 
aber immer sein sollte, ist eine 
notdürftige Gangbeleuchtung 
für den Gang zur Toilette.

Walter Heugl

Bergauf 3-12

Herr Brameshuber, Sektion 
Gmunden, erinnerte sich beim 
Betrachten des Titelfotos von 
Bergauf daran, dass er als 17-Jäh-
riger im Jahr 1955 genau an der-
selben Stelle im Klettergarten 
Teufelszahn bei der Hofpürgl-
hütte fotografiert worden war. 
Damals gab es allerdings noch 
keinen Klettersteig und die He-
rausforderungen waren größer 
als heute. Die Redaktion be-
dankt sich recht herzlich für das 
Foto (oben).
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Ines Papert
Vertikal

In den steilsten Wänden 
der Welt

160 Seiten, 120 Farbfotos, For-
mat 29 x 27 cm, gebunden mit 
Schutzumschlag, ISBN 978-3-
7688-3521-3, Delius Klasing, 
2012, EUR 29,90

Dieses Buch porträtiert die 
zierliche Frau, die mit unglaub-
licher Willenskraft, Energie 
und Geschick rasch in die klei-
ne Riege der weltweiten Spit-
zenkletterer aufstieg. Atem-
beraubende Fotostrecken zei-
gen Ines Papert, die viermalige 
Weltmeisterin im Eisklettern, 
in Eiswänden, an Felsüberhän-
gen, auf Expeditionen – eine 
Frau auf dem Weg nach ganz 

oben, die aber auch die stillen 
Momente liebt und die es nach 
jedem Abenteuer genießt, zu 
ihrer Familie zurückzukehren. 
Die Begleittexte geben Einblick 
in das Leben der Extremsport-
lerin Ines Papert, die in einer 
grandiosen, aber auch oft gna-
denlosen Bergwelt unterwegs 
ist – und genau dort ankommt, 
wo sie hin will.

Die Begeisterung für die Berge 
kam erst spät – mit fast zwanzig 
Jahren kam Ines Papert aus Sach-
sen nach Berchtesgaden und 
entdeckte dort ihre Leidenschaft 
fürs Klettern. Unglaublich talen-
tiert, gewann sie 2001 zum ers-
ten Mal den Gesamtweltcup im 
Eisklettern. Nach insgesamt vier 
Weltmeistertiteln beendete sie 
2006 ihre Wettkampfkarriere – 
aber nur, um sich noch größeren 
Herausforderungen zu stellen. 
Jetzt sind es gigantische Fels-
wände, ausgesetzte Gipfel und 
noch nie gekletterte Routen in 
Fels und Eis in den entlegensten 
Ecken der Erde, die sie geradezu 
magisch anziehen. 

Ines Papert ist eine Frau, die 
mit Entschlossenheit, Konzen-
tration und Fingerspitzengefühl 
eine Welt aus Fels und Eis ero-
bert hat – und auch die Herzen 
ihrer Fans.

Robert Winkler (Hg.)
Die höhlen  
des Toten Gebirges

185 Seiten, 150 Seiten farbig, 
Format 24 x 29 cm, gebunden 
mit Schutzumschlag, ISBN 978-
3-7011-7815-5, Leykam, 2012, 
EUR 32,00

Das Tote Gebirge ist nicht 
nur eines der größten Karstge-
biete der Nördlichen Kalkalpen, 
sondern auch eines der bedeu-
tendsten Höhlengebiete welt-
weit. Diese Bedeutung wird 
insbesondere durch die Ent-
deckungen unterstrichen, die 
den Höhlenforschern in den 
letzten Jahren gelungen sind. 
Das Schönbergsystem, das mit 
über 130 km Ganglänge aktuell 
längste Höhlensystem der Eu-
ropäischen Union, steht bei-
spielhaft für diese Forschungs-
erfolge. Ausgehend von der 

Landschaftsgeschichte, der Ent-
stehung einer wilden Bergwelt 
mit faszinierenden Karstland-
schaften, bringt dieses Buch 
dem Betrachter die geheim-
nisvolle Welt näher, die un-
ter der Oberfläche verborgen 
liegt. Mit vielen spektakulären 
Bildern und Plänen werden alle 
wichtigen Höhlensysteme des 
Toten Gebirges mit den aktu-
ellsten Forschungsergebnissen 
vorgestellt. 

Bei diesen Forschungstouren 
machten die Wissenschaftler 
auch so manche unerwartete 
Entdeckung. Sie stießen auf 
spektakuläre Eisformationen, 
außergewöhnliche Raumfor-
men und auch teilweise herr-
liche Tropfsteine. Aber auch 
Funde von Höhlenbären wur-
den getätigt und sogar Frag-
mente von Saurierknochen ge-
hörten zu den Überraschungen, 
die die geheimnisvolle Unter-
welt für die Forscher bereithielt. 
Auf dem Weg zur Höhle neh-
men uns die Autoren aber auch 
mit in eine wilde, zerklüftete 
Landschaft mit unzugänglichen 
Karren- und Latschenfeldern, 
mit schroffen Berggipfeln und 
klaren Bergseen, einer faszinie-
renden, wunderschönen Land-
schaft.
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Kamera
Olympus-µ-Kamera in Silber beim Auf-
stieg zum Großen Priel verloren (zwischen 
Fleischbanksattel und Gipfel).Infos erbe-
ten an Claudia Steininger, 0664/1669970 
bzw. claudia.steininger@asma.at

Im August wurde am Nordhang der Ho-
hen Munde eine schwarze Panasonic-
Lumix-DMC-FX70-Kamera verloren. 
Besonderes Kennzeichen: Kratzer am 
Display. Infos an Familie Goodwin, Tel.: 
+49/8024/9009592 oder bergfamilie1@
gmail.com.

Bei einer Wanderung am 3. Oktober 2012 
von Ramsau Richtung Guttenberghaus 
wurde eine Nikon-Coolpix-Kamera verlo-
ren. Info erbeten an Frau Mayrhofer, Tel. 
abends 07434/43595 oder elmayrhofer@
gmx.net

Sonnenbrille
Bei einer Wanderung am 9. September im 
Raum Kufstein (ab Bahnhof) wurde eine 
Armani-Sonnenbrille mit blauer Fasung 
verloren. Infos erbeten an Rita Ruhle, 
r.ruhle@technolaspv.com.

Ich habe am 16.9.2012 meine Gleit-
sichtsonnenbrille in einem Auto auf der 
Pötschenhöhe vergessen. Info an Her-
mann Hütter, Tel. 0680 2069521 oder 
h.huetter1@aon.at 

GEFUNDEN

Ehering
Am 8. August 2012 wurde beim Anstieg 
zum Mandlkogel im Gosaukamm ein 
Ehering gefunden. Nähere Infos unter 
0650/5001646.

Stöcke
1 Paar Ski-/Wanderstöcke, LEKI Summit 
pro, wurden Anfang September in Bad Hof-
gastein am Beginn des Wasserfallweges zum 
„Annen-Café“gefunden. Anfragen an: kobler.
johann@aon.at od. Tel. 0664/73576527.

Fernglas
Auf der Lucknerhütte (Notunterkunfts-
hütte im Warscheneckgebiet) wurde ein 
Fernglas gefunden. Infos bei Margit Wind-
hager, Tel. 07562/7555.

Habe am 18.9.2012 am Gipfel des „Gro-
ßen Donnerkogel“ (Gosau) ein Fernglas 
gefunden. Infos bzw. Kontakt unter mar-
kus.hoeb@aon.at 

GESUchT

Bergpartner
Sportlicher u. naturverbundener 60er, 
170, sucht erfahrene u. zuverlässige 
Bergkameraden bzw. Bergkamera-
dinnen für gemeinsame Bergunterneh-
mungen: Bergsteigen, Klettersteige 
sowie Gletscher- u. Schneeschuhtouren 
im Raum Osttirol u. Oberkärnten. Tel.: 
0664/3635121.

Oberösterreicher, 39, sucht Partnerin zum 
Bergwandern und Skifahren. Raum Steyr, 
Linz, Wels wäre von Vorteil. Bin gerne im 
Pyhrn-Priel-Gebiet, Schladminger Tauern, 

Niedere Tauern unterwegs. Besichtige 
auch gerne Städte. Kontakt: gerhar@li-
west.at oder Tel.: 0660 1220529.

Sie, 60+, aus NÖ, sucht für Berg-, Rad- und  
Skitouren Partner/in. 
Kontakt: margit.hoefer@gmx.at

Sardinien im Juni mit Zelt. W/65 + Hund 
sucht Begleiter/innen. Interessierte 
melden sich bei Gertrude Wanek, Tel.: 
0676/3998966.

Junggebliebene Sie sucht netten, ehr-
lichen Partner (um die 65) für Berg, Ski 
und mehr.
Tirol–Unterland, SMS an 0664/73404585.

Hinweis: Verkaufs- und Kontakt-
anzeigen sind kostenpflichtig!

leser für leser



Gerlinde Kaltenbrunner/
Ralf Dujmovits
2x 14 Achttausender

160 Seiten, reich bebildert, 
Format 29,8 x 24,0 cm, 
Hardcover mit Schutzum-
schlag, ISBN 978-3-7654-
6093-7, Bruckmann-Verlag, 
2012, EUR 41,10

Der Titel, als erste Frau al-
le 14 Achttausender ohne 
Sauerstoff zu schaffen, sei ihr 
egal, ließ Extrembergsteigerin 
Gerlinde Kaltenbrunner wie-
derholt verlautbaren. Doch 
nun, nachdem sie es und 
obendrein ihr Ehemann Ralf  
Dujmovits – wenn auch beim 
Mount Everest mit Hilfe von 
Flaschensauerstoff – geschafft 
haben, ermöglicht gerade die-
ser Titel durch eine breite Ver-
marktung ein weiteres gutes 
Leben als Profibergsteigerin. 
Neben unzähligen Vorträgen 
folgte im Herbst das Buch 
„2x 14 Achttausender“ von 
Kaltenbrunner und Dujmo-
vits, mit Unterstützung des 
Alpinjournalisten Tom Dau-
er. „Eine Frau, ein Mann, 14 
Achttausender“ heißt es in 
dem Buch. Wahrlich, ein PR-
Traum. 

Das Schönste darin sind 
die sehr guten Fotos von der 
atemberaubenden Bergwelt. 
Abgesehen von Fotos vom 
Kletterurlaub in Thailand 
sind es durchwegs Bilder aus 
der Eis- und Schneewelt ganz 
oben. Die meisten stammen 
von dem Bergsteigerpaar 
selbst. Es sind auch einige bis-
her unbekannte Fotos von 
Gerlinde Kaltenbrunner dabei. 

Lobenswert ist die Infobox zu 
jedem Achttausender. Man er-
fährt Hintergründe, Namens-
gebung und Erstbesteigungen. 

Weniger überzeugend ist 
der Text aus Sicht von Ralf 
Dujmovits: Leider fehlt ihm 
großteils Selbstironie und 
ist stattdessen teilweise mit 
Selbstgefälligkeit und Pathos 
garniert – wie so oft in Alpin-
büchern. (E. M. Bachinger)

Markus Mitterer
Die kitzbüheler Alpen

Bildband, 288 Seiten, 240 Fo-
tos, Format: 29 x 35 cm, ge-
bunden mit Schutzumschlag, 
ISBN 978-3-9502327-7-6,  
Eigenverlag 2012, EUR 
59,40, Bestellungen: www.
markus-mitterer.com,  
info@markus-mitterer.com,
Tel. +43/5356/66733.

Zum ersten Mal überhaupt 
zeigt dieser Bildband die Ge-
samtheit der Kitzbüheler Al-
pen. Der Fotograf Markus 
Mitterer war 5 Jahre lang un-
terwegs, um in den beiden 
Bundesländern Tirol und Salz-
burg die Vielfalt und Schön-
heit seiner Heimat aufzuspü-
ren. Die Reise führte ihn vom 
Alpbachtal über die Wild-
schönau, das Brixental, die 
Stadt Kitzbühel und das Leu-
kental bis ins Glemmtal und 
immer wieder rundherum.

Markus Mitterer hat für das 
Buch neben zahlreichen Land-
schaften über 70 Menschen 
aus allen Teilen der Kitzbü-
heler Alpen mit großem Auf-
wand porträtiert. Trotz der 

Inszenierung wirken die Fo-
tografien nicht künstlich oder 
gar gestellt. Nicht zuletzt des-
halb, weil sich der Fotograf die 
Zeit nahm, um die Menschen 
und deren Geschichten ken-
nenzulernen.

Berge und Täler zeigt 
Mitterer unter anderem in 
21 atemberaubend detail-
reichen Panoramaaufnah-
men – eine besondere Spe-
zialität des Buches. Dafür er-
forderlich waren unzählige 
Erkundungstouren, um die 
besten Kamerastandpunkte 
zu finden. Danach bedurfte 
es vieler Anläufe, bis Licht 
und Fernsicht perfekt waren.

Stefan Gimpl
Joy

Mit dem Snowboard   
um die Welt

132 Seiten, Format 29 x 29 
cm, gebunden mit Schutz-
umschlag, ISBN 978-3-200-
02435-9, 2011, EUR 49,90

Stefan Gimpl ist u. a. drei-
facher Air&Style-Gewinner. 
Sein erstes Buch ist ein Bild-
band über Snowboarden, Rei-
sen und die Berge mit Texten 
über den Sport und das Leben. 

Auf 132 Seiten schreibt 
Stefan Gimpl über seine Le-
bensphilosophie, zeigt seine 
schönsten Fotos – etwa vom 
Snowboarden in der Abge-
schiedenheit Grönlands oder 
in der Wildnis Alaskas – und 
berichtet auch über so man-
che Begegnung der besonde-
ren Art.
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Herr Schäffler
Tel.: 0650 41 57 628
Fax: 0662 23 46686-47
daten@agentur-ds.at

Platzierung: bestmöglich,
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Wandern
Wandern in Island
Die schönsten Wanderungen 
auf der Insel aus Feuer und Eis
9. - 24.7., 30.7. - 14.8.2013   Flug, Gelän-
debus, Schlafsackquartiere/meist VP, 
3 Nächte im Gästehaus/NF, Eintritte, 
RL: Dr. Robert Kraus (1. T.) € 2.590,--

Wandern in Irland
Entlang einzigartiger Küsten, auf Berge 
und durch Hochmoorlandschaften
7. - 17.7., 18. - 28.8.2013   Flug, Bus, 
meist ***Hotels und 1x Gästehaus/HP, 
Bootsfahrt, Eintritte, RL: Dr. Franz
Halbartschlager (1. Termin) € 1.820,--

Wandern: Cinque Terre
5. - 10.5., 8. - 13.10.2013   Bus, Bahn, 
Schiff, ***Hotel/HP, Wanderweg-Maut, 
RL: Mag. Enrico Gabriel (1. Termin)
 € 800,--

Italien: Abruzzen
Zur schönsten Blütezeit
25.5. - 1.6.2013   Flug, Bus/Kleinbus, 
meist ***Hotels/HP, Wein- und Olivenöl-
probe, Eintritte, RL: Giovanni Nori
 € 1.490,--

Wandern in Bulgarien
10. - 17.8.2013   Flug, Bus, ****Hotels/
meist VP, Weinverkostung, Eintritte, RL: 
Michaela Stoianova € 790,--

Türkei: Paulus Weg
Wandern auf d. Spuren des Hl. Paulus
13. - 20.4.2013   Flug, Bus/Kleinbus, 
***Hotel und Bergpension/HP, RL: M. Tas
 € 790,--

Türkei: Kappadokien
4. - 11.5.2013   Flug, Bus, ***Hotels/HP, 
Eintritte, RL: Mehmet Tas € 795,--

Türkei: Ararat-Trekking
13. - 21.7.2013   Flug, Bus, ***Hotels/NF
und Zelt/VP, Gepäcktransport während 
Besteigung, RL € 1.340,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245 20700, Fax 32365

Wien 1, Opernring 3-5/
Eingang Operngasse  ☎ 4080440
St. Pölten, Linzer Str. 2  ☎ 34384

Salzburg, Linzer Gasse 33  ☎ 877070
www.kneissltouristik.at



Erika Scherer (Hg.)
meine 1. Spur

Skitourenführer 
für Einsteiger

248 Seiten, durchgehend farbig, 
Format 12 x 18 cm, broschiert, 
ISBN 978-3-902317-14-8, Ru-
pertus Verlag, 2011, EUR 22,00, 
Bestellungen an rupertusverlag@
sbg.at

Vier Damen, alle begeisterte 
Skitourengeherinnen: Christi-
ne und Erika Scherer, Edith Ro-
yer und die Flachauerin Chris-
ta Kramer haben die Touren 
zusammengestellt. Besonders 
schöne, bisher nicht veröffent-
lichte, einfache Einstiegstou-
ren in Salzburg und Umgebung 
sollten es sein. Im letzten Win-
ter waren die Damen unter-
wegs und haben ihre beliebtes-
ten Routen zusammengestellt; 
ergänzt mit herrlichen Bildern 
und informativen Karten. Eini-
ge der 60 veröffentlichen Touren 

sind Eiskarlschneid, Elmaualm 
und Hofpürglhütte im Tennen-
gebirge, andere führen ins obere 
Ennstal und in die Flachau. Der 
Vollmond lädt auf den Roß-
brand oder zum Zinkenkogel ein. 
Vom Hochkönigsmassiv sind  
u. a. Schoberofen, Mitterriedl 
und Wasserofen beschrieben. 
Viele Touren führen auf die 
Osterhorngruppe oder in die 
Berchtesgadener Alpen. Mit im 
Buch ist eine Lawinenfibel, von 
Tobias Kurzeder kurz und ein-
fach erklärt, mit Grafiken und 
großartigen Aufnahmen ergänzt.

Daniel Häußinger/
Michael Waeber 
Walliser Alpen

Zwischen Furka und 
Großem St. Bernhard

Rother Skitourenführer, 192 
Seiten mit 96 Farbfotos, 53 Ski-
touren, 37 Tourenkärtchen im 
Maßstab 1:50.000, 1:75.000 

und 1:100.000 sowie zwei 
Übersichtskarten im Maßstab 
1:600.000 und 1:900.000, mit 
GPS-Tracks zum Download, For-
mat 11,5 x 16,5 cm, kartoniert 
mit Polytex-Laminierung, ISBN 
978-3-7633-5930-1, Bergver-
lag Rother, 2012, EUR 15,00

Die Walliser Alpen: Die 
mit Abstand mächtigste Ge-
birgsgruppe der Alpen ist ein 
wahres Paradies für Skitouren. 
Hier finden sich die höchsten 
Gipfel der Schweiz – allein 43 
Viertausender sind in diesem 
Gebiet versammelt, von denen 
nicht wenige auch winterliche 
Ziele für Tourengeher bilden. 
Anspruchsvolle und hochalpine 
Routen dominieren das Ange-
bot für skifahrende Bergsteiger. 
Von talbasierten Tagestouren 
bis zu mehrtägigen hochalpi-
nen Unternehmungen spannt 
sich das Spektrum der Mög-
lichkeiten.

Das Autorenteam hat eine 
Auswahl von 53 Skitouren zu-
sammengestellt, die elemen-
tares, ursprüngliches Bergerle-
ben auch neben dem Skizirkus 
auf Pisten ermöglichen.

Die Tourenbeschreibungen 
sind anschaulich und detail-
liert, informieren über Zugän-
ge, Talorte, Aufstiegszeiten, 
Höhenunterschiede und Hüt-

ten, die Routen werden in allen 
Aspekten wie Exposition, Lawi-
nengefährdung und Schwierig-
keiten beschrieben.

Gudrun Pflüger
Wolfspirit

Meine Geschichte von Wölfen 
und Wundern

248 Seiten, Format 14 x 22 cm, 
Hardcover mit Schutzumschlag, 
mit vielen Fotos, ISBN: 978-3-
8436-0141-2, Patmos, 2012, 
EUR 19,99

Sie lebt in der kanadischen 
Wildnis, folgt den Spuren der 
Küstenwölfe und verbringt ei-
nen ganzen Nachmittag inmit-
ten eines wilden Wolfsrudels 
– eine Sensation. Für die Wild-
biologin Gudrun Pflüger sind die 
Begegnungen mit den Wölfen 
aber vor allem eine unerschöpf-
liche Quelle für Lebensmut und 
Vertrauen. Als bei ihr ein aggres-
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siver Hirntumor – Lebenserwar-
tung eineinhalb Jahre – festge-
stellt wird, nimmt sie sich den 
„Ausdauerathleten“ Wolf zum 
Vorbild, vertraut ihren Selbst-
heilungskräften und übersteht 
die Erkrankung. In ihrem Buch 
erzählt Gudrun Pflüger ihre be-
rührende und packende Lebens-
geschichte, die viel mehr ist als 
ein Wildnis- und Abenteuerbe-
richt. Sie ist ein Zeugnis dafür, 
wie heilsam die Verbundenheit 
mit der Natur sein kann.

Johannes Gepp/
Alexander Schneider
Am Grünen Band  
Österreichs

Vom Eisernen Vorhang 
zum Naturjuwel

244 Seiten, zahl. Farbbilder, For-
mat 28,5 x 24,8 cm, gebunden 
mit Schutzumschlag, ISBN 978-
3-7011-7803-2, Leykam 2012, 
EUR 34,00

Wer hätte vor 30 Jahren vo-
rausgesagt, dass Osteuropa sich 
1989 innerhalb weniger Mo-
nate aus den Fängen des Kalten 
Krieges befreien werde? Und 
wer hätte zu denken gewagt, 
dass ein kleiner Riss im Eisernen 
Vorhang zwischen Österreich 
und Ungarn genau im grenz-
überschreitenden Nationalpark 
Fertö-Hanság/Neusiedler See 
dazu beitragen könnte? Geblie-
ben ist ein Streifen lange Zeit 
unberührte, sich selbst überlas-
sene Natur.

Den Naturschützern Öster-
reichs war schon lange bewusst, 
dass vor allem entlang der Grenz-
flüsse Thaya, March und Mur be-
sondere Naturjuwelen ins 21. 
Jahrhundert übergeben wur-
den, die zu erhalten nun zur gro-
ßen Aufgabe wurde. Die daraus 
entstandene Idee des Grünen 
Bandes ist nicht auf Österreich 
beschränkt, sondern hat sich über 
ganz Europa zum mit 13.500 km 
längsten Naturschutzprojekt der 
Erde ausgebreitet.

Die beiden Autoren wan-
dern mit Ihnen entlang dieses 
Grenzbandes einmal herüben, 
einmal drüben, möchten sie Ih-
nen Landschaft und Natur dieser 
doch so verschiedenen Regionen 
bildlich und textlich nahebrin-
gen. Nur wer die Naturschön-
heiten kennt, lernt sie schätzen 

und ist bereit, sie auch zu schüt-
zen. Ja und am Ende könnten Sie 
doch das Buch aus der Hand le-
gen und tatsächlich hinfahren.

Christof Thöny, 
Andreas Rudigier (Hg.)
Von schroffen Bergen  
eingeschlossen

Das Lechquellengebirge und 
seine Erschließung

192 Seiten, zahlreiche Farb- und 
Schwarzweißabbildungen, For-
mat 16,5 x 24 cm, Hardcover, 
fadengebunden, ISBN 978-3-
902319-11-1, 2012, EUR 25,90

Das 100-jährige Jubiläum der 
1912 eröffneten Freiburger Hüt-
te und der Ravensburger Hütte 
im Einzugsgebiet des Kloster-
tals nahm der Museumsverein 
Klostertal zum Anlass, in einer 
Ausstellung die Kulturland-
schaft des Lechquellengebirges 
und seine Erschließung zu prä-

sentieren. Neben der Geologie, 
der Namenslandschaft und der 
alpinistischen Erschließungsge-
schichte stehen die Geschichte 
der Hütten und auch die Kunst 
im Lechquellengebirge im Mit-
telpunkt. So werden zahlreiche 
Werke bedeutender Künstle-
rinnen und Künstler wie auch 
Exponate aus der Geschichte der 
Hütten gezeigt. Außerdem wer-
den die Geschichten von Pionie-
ren des Alpinismus in Form von 
Zeitzeugeninterviews mit einbe-
zogen. Zur Ausstellung erschien 
der Sammelband „Von schroffen 
Bergen eingeschlossen ...“ Das 
Lechquellengebirge und seine 
Erschließung, hg. von Christof 
Thöny und Andreas Rudigier.

In neun Beiträgen setzen sich 
Joschi Kaiser, Guntram Plangg, 
Peter Bußjäger, Christof Thöny, 
Birgit Ortner, Markus Thöny, 
Karlheinz Scherfling, Andreas 
Schmauder und Andreas Rudi-
gier mit verschiedenen Facetten 
der Geologie, der Namenland-
schaft, der Geschichte des Alpi-
nismus und ihrer Auswirkungen 
auf die Regionen rund um das 
Lechquellengebirge, mit dem 
Bergpionier Martin Berthold so-
wie der 100-jährigen Geschichte 
der Freiburger Hütte und der Ra-
vensburger Hütte sowie künst-
lerischer Positionen zum Lech-
quellengebirge auseinander. Das 
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Bergverlag Rother • Mehr unter: www.rother.de

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 20 Guides*  
verfügbar, das Angebot wird  
stetig erweitert. 
 
(*je nach Guide zwischen 5.99  
und 9.99)

Winter in den 
BERGEN

Pulverschnee
& Gipfelglück

Ausrüstung. Technik. Sicherheit 
20.50 (A)

 
20 Touren. 
20.50 (A)

50 Touren. 13.30 (A)
50 Touren. 15.40 (A)



Buch ist reichhaltig bebildert und 
gibt einen umfassenden Einblick 
in eine bisher in der Literatur we-
nig beachtete Bergregion.

Das Buch kann über den Mu-
seumsverein Klostertal, 6752 
Wald am Arlberg 60 a, zum 
Preis von EUR 25,90 bestellt 
werden.

Markus Stadler
Skitouren

Ausrüstung –Technik –
Sicherheit

160 Seiten mit 100 Farbabbil-
dungen, Format 16,3 x 23 cm, 

kartoniert, ISBN 978-3-7633-
6033-8, Rother, 2012, EUR 20,50 

Skitourengehen liegt im 
Trend. Das beweist nicht nur 
die zunehmende Zahl an be-
geisterten Tourengehern auf 
den beliebten Modeskibergen 
der Alpen. Auch die Skitou-
renkurse und Lawinenlehrgän-
ge der Alpenvereinssektionen 
und Bergschulen sind regelmä-
ßig ausgebucht. Viele Neuein-
steiger wollen sich das Wissen 
dieser umfangreichen Winter-
sportart auf diese Weise aneig-
nen. Ein mehrtägiger Kurs ist 
aber schnell vorüber und genau-
so schnell verblassen die vielen 
Inhalte wieder, wenn man sie 
nicht regelmäßig auffrischt oder 
zumindest irgendwo nachschla-
gen oder vertiefen kann.

Der Autor stellt den Stand der 
Skitourenausbildung in diesem 
Buch übersichtlich und anschau-
lich dar. Insbesondere wendet sich 
die Lehrschrift an den ambitio-

nierten Einsteiger, der alle Aspekte 
des Skitourengehens von Grund 
auf kennenlernen möchte, aber 
auch der fortgeschrittene Touren-
geher wird sie als hilfreiches Nach-
schlagewerk zu schätzen wissen.

Katja Solderer 
(Hg. Tourismusverein Tiers)
Tierser Berggeschichten

Rund um Rosengarten 
und Schlern

165 Seiten mit zahlr. Abb., For-
mat 13,5 x 21 cm, Hardcover, 
ISBN 978-88-7283-412-1, 
Raetia 2012, EUR 19,00

Das Dorf Tiers unterm Ro-
sengarten spielte schon früh-
zeitig eine bedeutende Rolle bei 
der Erschließung der Südtiroler 
Bergwelt. Spätestens nach Fer-
tigstellung der Brennerbahn im 
Jahre 1867 nutzten Wirtschafts-
treibende die Gunst der Stunde 
und holten die ersten Touristen 
ins Tal, darunter viele Bergstei-
ger und Bergbegeisterte aus al-
ler Herren Länder, die Tiers als 
Ausgangsort für Bergtouren ins 
Schlern- und Rosengartengebiet 
wählten. Aber auch Einheimi-
sche, vor allem Bozner, star-
teten von Tiers aus ihre alpinis-
tischen Abenteuer. Gasthäuser 
entstanden und Schutzhütten 
sowie Klettergilden, die sie be-
völkerten. Die Bergrettung hielt 
Einzug ins Tal, Erstbesteigungen 
folgten, neue Routen wurden er-
öffnet, die Rekorde purzelten.

Von all dem erzählt das Le-
sebuch, von den Gipfelsiegen 
am Rosengarten, den Wage-
mutigen an den Vajolettürmen 
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Gefördert durch

und den Extremen am Stabeler. 
Aber auch von der Entstehung 
der Heubäder und des gastrono-
mischen Angebots, dem Schick-
sal von Wilderern und ande-
ren Haudegen, dem Drang der  
Forschenden unterm Schlern 
und Rosengarten sowie den He-
xen, die sich in dieser schroffen 
Südtiroler Bergwelt tummeln 
sollen.

Thomas Kunz
in fünf monaten von 
Wien bis ans mittelmeer

Eine Wanderung

340 Seiten, mit zahlr. SW-Abb., 
Format 14,7 x 21 cm, kartoniert, 
ISBN 978-3-844211-10-8, 
epubli, 2012, EUR 17,28

286.000 Höhenmeter, 2.200 
Kilometer, fast 900 Stunden zu 
Fuß unterwegs – so lautet die 
Bilanz von Thomas Kunz fünf-
monatiger Ost-West-Alpen-
überquerung, die ihn von Ös-
terreichs Hauptstadt bis in die 
französischen Seealpen führte. 
Doch es waren nicht nur blo-
ße Zahlen: Seine strapaziöse, 
nicht selten von Grenzerfah-
rungen geprägte Bildungsreise 
führte ihn sowohl durch men-
schenleeres Gebiet als auch 
durch touristisch übererschlos-
sene Bettenburgen. Er traf nicht 
selten skurrile, aber auch herz-
liche, hilfsbereite Menschen. 
Und selbst dort, wo er es nicht 
erwartet hätte, erwiesen sich die 
Alpen als eine Kulturlandschaft, 
die in jahrhundertelanger Tä-
tigkeit von Menschenhand ge-
formt wurde.

Thomas Zierler
Und dann schaute ich 
nicht mehr zurück

Meine Reise auf dem Jakobsweg

240 Seiten, Format 12 x19 cm, 
broschiert, ISBN 978-3-8423-
7552-9, Books on Demand, 
2011, EUR 15,90

Der Autor Thomas Zierler 
erzählt seine persönliche Ge-
schichte im biographischen 
Stil. Er schildert seinen Kampf, 
wie er nach einer schweren Le-
benskrise wieder ins Leben zu-
rückfindet. Der Jakobsweg wird 
sein Rettungsanker in der Not 

und der Weg hilft ihm dabei, 
wieder Vertrauen zu sich selbst 
zu finden und neuen Lebensmut 
zu schöpfen.

Thomas Zierler beschreibt 
seine persönlichen Erlebnisse 
auf dem Jakobsweg, die Schön-
heit der Natur und berichtet von 
den Menschen, die er dort trifft. 
Doch vor allem geht es um seine 
Gefühle, die er in diesem Buch 
verarbeitet. Er macht sich auf den 
Weg zum Camino de Santiago. Er 
übernachtet in einfachen Herber-
gen und trifft viele Menschen mit 
den verschiedensten Schicksalen. 
Der Weg fordert viel von ihm ab, 
doch gleichzeitig lernt er, an sei-
ne Grenzen zu gehen, und findet 
nach und nach wieder zu sich 
selbst. Andere Wanderer vertrau-
en sich ihm an. Sie bewundern 
ihn für sein Durchhaltevermö-
gen, obwohl ihm Schmerzen im 
Fuß große Schwierigkeiten be-
reiten. Er schließt Freundschaf-
ten und lernt, sich selbst wieder 
zu respektieren.
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Arktische Wunderwelt auf Skis

Infos: www.berg-welt.ch/skitouren-reisen
Persönliche Beratung: Tel. +41 33 439 30 15

Fantastische Erlebnisse und Gipfelbesteigungen 
in traumhafter arktischer Bergwelt!

Grönland

Spitzbergen

Skitouren-Reise
31.03. – 14.04.13

Karale Ski Haute Route  
21.04. – 07.05.13

Durchquerung Atomfjella   
21.04. – 05.05.13

Haute Route Oskar II Land
26.05. – 09.06.13

genussvolle berg-reisen weltweit

bw_ins_bergauf_90x119.indd   1 10.08.12   16:05

www.schall-verlag.at
professionelle Bergliteratur

ERLESENES
GESÄUSE

Gipfel - Wände - Abenteuer
Eine alpinliterarische Zeitreise
70 Autoren berichten in 160 aus-
gewählten Erzählungen von alpi-
nen Begebenheiten innerhalb der
vergangenen 200 Jahre. 528 Sei-
ten mit über 400 Bildraritäten!
ISBN 978-3-900533-72-4  EUR 37,00

Im gut sortierten Buch- und Sportfach-
 handel, Internet od. direkt beim Verlag:

E-Mail: schall-verlag@aon.at

NEU im SCHALL-VERLAG:
GENUSSKLETTER-

ATLAS
NIEDERÖSTERREICH

2. Auflage Oktober 2012
Über 1.000 der schönsten Ge-
nuss- und Plaisirrouten vom 2.
bis zum 7. Schwierigkeitsgrad.

Viele Fotos u. präzise Farbtopos.
ISBN 978-3-900533-67-0  EUR 35,00
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Tourenski X-Carbon 

· Holzkern
· drehfreudig
· Mittelbreite 75mm
1003389
im Set mit Bindung Hagan Z02 
und Fell HIGH COLORADO Carving/
Freeride

Polartec-Jacke Aconcagua

· Polartec® PowerStretch®

· schnelltrocknend
· robust und abriebfest
· Daumenschlaufen
2006352
 statt 150.00   129.95

Tourenschuh Quasar

· innovative ADD-Konstruktion 
· perfekter Gehkomfort 
· kompatibel mit Step-In-Bindungen

 349.99

Avalanche Rescue Set 3+

· Kreisdarstellung der Feinortung
· Mehrfachverschüttung
· updatefähig
· 5 Jahre Garantie
im Set mit Lawinenschaufel und 
Sonde

 statt 394.85  329.95

statt 679.95 499.95

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  Das passt!

www.sport2000.at

Kreisdarstellung der Feinortung

im Set mit Lawinenschaufel und 

statt 394.85statt 394.85statt 394.   329.95329.95329.

Beratung.  Service.  Leidenschaft.  

updatefähig
· 5 Jahre Garantie
im Set mit Lawinenschaufel und 
Sonde

statt 394.statt 394.

Inserat Skitouren November.indd   1 23.10.12   15:34
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