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Das war 2010 
Auf der Überholspur
Dank ständig steigender Mitgliederzahlen erhöht sich auch die Auflage von Bergauf laufend. 
Ein Indiz für die erfolgreiche Arbeit in den Sektionen und im Hauptverein.

Gerold Benedikter, Chefredakteur Bergauf

D er Winter steht vor der Tür, Ende Oktober hat er sich bereits 
eindrucksvoll angemeldet. Viele sehnen die weiße Pracht her-

bei, wenn auch aus den verschiedensten Gründen. Touristiker und 
Seilbahner investieren und bauen aus bzw. streben Skigebietszu-
sammenschlüsse an. Da ist der Alpenverein gefordert und er bringt 
sich als „Anwalt der Alpen“ in Fragen der alpinen Raumplanung mit 
Nachdruck ein. Immer mehr Wünsche werden bekannt, der Erschlie-
ßungsdruck steigt. Etwa am oberösterreichischen Warscheneck, im 
salzburgischen Piesendorf, in Sillian in Osttirol oder in den Kalkkö-
geln bei Innsbruck. Auch der Piz Val Gronda in Ischgl ist seit 30 Jahren 
heiß umkämpft. Dazu kommen noch Hochspannungsleitungen oder 
Windparks. Mehr dazu in dieser Ausgabe von Bergauf.

Bergauf mit einer Auflage von 240.000

Dem Alpenverein geht es gut, das ist aber nicht selbstverständ-
lich. Die steigenden Mitgliederzahlen – sie bewirken auch die Auf-
lagensteigerung beim Bergauf – kommen nicht von ungefähr. Das 
attraktive Angebot der Sektionen, die alpine Kompetenz, die gelebte 
Kameradschaft sowie das attraktive Versicherungsangebot sprechen 
für die Mitgliedschaft beim Alpenverein. Und das alles ist nur mög-
lich durch engagierte und motivierte ehren- sowie hauptamtliche 
Mitarbeitern in den Sektionen und beim Hauptverein. Ihnen gilt 
an dieser Stelle ein besonderes Dankeschön.

Auf Skitour – mit was?

Alljährlich fragen sich viele Leser, welcher Ski, welcher Schuh 
oder welche Bindung für ihren Bedarf am besten geeignet ist. Im 
traditionellen „Skitest“ werden die Skier exakt beschrieben und in 
Kategorien eingeteilt, bei denen sowohl das fahrerische Können als 
auch der Einsatzbereich Berücksichtigung finden. Ähnlich auch die 
Empfehlungen für Schuh und Bindung.

Fünf EM-Medaillen

Die Kletterer des Alpenvereins zeichneten sich durch hervorra-
gende Leistungen bei der Heim-Europameisterschaft in Imst und 
in Innsbruck aus. Fünf Medaillen sprechen eine deutliche Sprache.

Außerhalb des Wettklettergeschehens gibt es auch immer wie-
der herausragende Leistungen, die im Bergauf in Form von Por-
träts ihren Niederschlag finden. In dieser Ausgabe stellen wir den 
Schweizer Roger Schäli vor. 

Daneben gibt es auch wieder die Winterbewirtschaftungszeiten 
– für Tourengeher immer von Interesse – sowie ein Special über 
die Plannerhütte. Natürlich dürfen erste Wintertourentipps nicht 
fehlen: Einmalige Möglichkeiten bietet u. a. das Bergsteigerdorf 
Vent oder ein wenig bekanntes Gebiet in den Kitzbüheler Alpen.

Ein gutes neues Jahr

Mit Bergauf, dem fünfmal im Jahr erscheinenden Mitglieder-
magazin, bekommen Sie regelmäßig wichtige Informationen aus 
dem Tätigkeitsfeld des Alpenvereins und spannende Beiträge über 
Sportler oder lohnenswerte Tourenziele und Reisen geboten. Na-
türlich brauchen wir, um ein attraktives Heft gestalten zu können, 
auch Werbeeinnahmen. Diesbezüglich ersuchen wir auch um Ver-
ständnis, sollte es einmal zu viel des Guten sein.

Die redaktionelle Arbeit macht auf jeden Fall riesig Spaß und ich 
freue mich auch immer über Leserbriefe.

Einen wunderschönen Tourenwinter und ein erfolgreiches Berg-
jahr 2011 wünscht Ihnen

Gerold Benedikter

Foto: norbert-freudenthaler.com
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D er Winter 2009/10 war von Dezember bis Ende Januar abseits 
der gesicherten Pisten, also auf Tour, beim Variantenfahren 

und beim Freeriden aufgrund der äußerst spärlichen Schneedecke 
ja nicht unbedingt materialschonend. Für viele von uns stellt sich 
daher auch jetzt wieder die Frage:

Welcher Ski soll’s denn diesen Winter sein?
Welche Bindung ist für mich die richtige?
Welcher Schuh passt für mich?
Soll es vielleicht ein harmonisches Gesamtpaket sein?

Wir haben uns bei den Herstellern und Händlern umgehört und 
umgesehen und fast alles, was wir vorstellen, auch ausprobiert. Der 
Abschluss des Tourenwinters mit besten Verhältnissen bis Mitte 
Mai machte es uns möglich und angenehm noch dazu.

Das Richtige finden

Nicht nur was teuer und exklusiv ist, muss für den Einzel-
nen auch genau das Richtige sein. Vielmehr ist es von Bedeu-
tung, eigene Bedürfnisse, Wünsche und auch Fähigkeiten bei 
der Kaufentscheidung zu berücksichtigen – erst dann steht Er-
lebnissen und Emotionen im Tourenwinter 2010/2011 nichts 
mehr entgegen.

Aufstiegs- oder abfahrtsorientiert

Zunächst muss die Frage geklärt werden, wo die eigenen Präfe-
renzen liegen:

Racer und Skirunner: 
Für Wettkampfathleten kommt wohl ausschließlich Ausrüstung 

aus dem Segment Race/Skirunning in Frage. Die Ski sind meist nur 
in einer Länge erhältlich und ähneln von der Taillierung her fast 
schon Langlaufskiern, die Abfahrtsperformance ist zweitrangig. 
Hier sind Fischer und Movement mit neuen Modellen am Markt. 
Bei den Bindungen, wie die Ski auf Minimalgewicht getrimmt, 
sind für den bevorstehenden Winter keine Neuheiten vorgesehen. 
Garmont (Masterlite) und Dynafit (TLT5) bieten erschwingliche 
Modelle an. 

Skitour klassisch: 
Wir nennen diese Skimodelle die „kleinen Alleskönner“. Mög-

lichst leicht, in jeder Schneeart spielerisch und gut zu fahren, sty-
lisch oder traditionell im Design sollen sie sein. Das Gewicht der 
Ski in dieser Kategorie liegt irgendwo zwischen 1.900 g und 3.000 g  
pro Paar und grundsätzlich gilt, je schwerer ein Ski, umso besser 
fährt er sich. Viele Hersteller greifen wieder auf die Sandwichbau-
weise zurück, was die Ski einerseits etwas schwerer macht, aber 

Ski – Bindung – Schuh
Tour und Variante – Winter 2010/2011

Titel | Winterhits

Sie brauchen eine neue Skitourenausrüstung? Dann sind Sie hier richtig. Wie jedes Jahr 
geben wir Tipps und Entscheidungshilfen für Unentschlossene. 

Mag. Andreas Lercher, Wörgl
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ein Plus bei den Fahreigenschaften bietet. Mitentscheidend für den 
Kauf dieses oder jenes Skis wird wohl der primäre Einsatzbereich 
sein. Wer gerne lange, anspruchsvolle Touren unternimmt oder 
vielleicht die klassische Haute Route plant, wird ein leichtes Mo-
dell bevorzugen. Bei kürzeren Touren darf der Ski auch ruhig etwas 
mehr Gewicht auf die Waage bringen. Der Trend zum breiteren 
Tourenski mit einer Mittentaillierung von rund 80 mm hat sich 
weiter gefestigt und es gibt viel Neues.

Black Diamond, Dynafit, Garmont und Scarpa sind mit neuen 
Schuhmodellen auf dem Markt, die alle begeistern konnten.

Neue Bindungen gibt’s von Marker und Hagan.

All Mountain – die Universalgenies: 
Gelände oder Piste oder Tour – die Performance stimmt!
Die meisten Modelle sind auf Off-Piste ausgerichtet, lassen sich 

aber auch auf präparierten Pisten bestens fahren. Das Gewicht liegt 
meist irgendwo zwischen 2.600 g und 3.600 g pro Paar. Sportliche 
Fahrer, die auch im Gelände ordentlich zur Sache gehen wollen, 
werden mit den All-Mountain-Modellen ihre Freude haben.

Bei den Bindungen greift man auf die neuen Modelle Marker Tour 
F12 oder die überarbeiteten Fritschi Diamir FR pro und Marker 
Duke oder Baron zurück.

Bei den Schuhen sind Black Diamond und Scarpa mit Neuheiten 
auf dem Markt.

Freeride/Big Mountain: 
100 mm und mehr sind gefragt. Ausschließliche Off-Pisten-Taug-

lichkeit, dafür aber jede Menge Spaß bei genügend Schnee. Hier gibt’s 
für jeden etwas: Modelle, die auch langsam gefahren werden können, 
und solche, die sich besser nur Experten unter die Füße schnallen sollten.

Das Können ist mitentscheidend

Der tollste und beste Ski ist immer der, mit dem ich gut zurecht-
komme. Nicht jedes Modell ist für Einsteiger oder technisch we-
niger versierte Fahrer geeignet. Andererseits wird ein Experte mit 
einem „mittelmäßigen“ Ski wohl keine Freude haben. 

Gerade für Einsteiger wirken ein paar Tiefschneetage mit einem 
Skilehrer oft Wunder.

Wer lange Touren unternimmt, sollte auch daran denken, dass mü-
de Beine dem fahrerischen Können nicht unbedingt zuträglich sind.

Eine Frage des Preises

Hier scheiden sich die Geister von „möglichst billig“ bis hin zu 
„ist mir eigentlich wurscht“. Die Hersteller haben sich darauf ein-
gestellt und bieten ein entsprechend breites Angebot.

Nun kann’s also losgehen! Viel Spaß dabei und einen wunder-
schönen Winter wünscht die Bergauf-Redaktion.



Modellübersicht/Ski
Race und Skirunner

FISCHER und MOVEMENT liegen mit rund 1.400 g/Paar beim Gewicht zwar nicht ganz an der Spitze dieses Segments, haben dafür aber 
bei der Abfahrtsperformance die Nase vorne und sind zudem in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich.

n FISCHER TOUR RCX  www.fischersports.com
 T: 97–64–78 mm | R: 22 m
 L: 150–160 cm 
 G (Paar): 1.480 g (160 cm)
 € 549,95
Dank Air-Channel-Bauweise und Carbon-Begurtung spielt Fischer mit dem TOUR RCX auch im Skirunning mit.
Weitere Features: Air Carbon, Carbon Tech und Sandwich Construction. Die spezielle Schaufelgeometrie sorgt für eine gute Abfahrtsperformance.

n MOVEMENT FISH X-SERIES  www.movementskis.com
 T: 98/93–65–79 mm (162 cm) | R: 24 m/162 cm
 L: 152–162 cm 
 G (Paar): 1400 +/– 60 g (156 cm) 
 € 800,00
Gewicht, Performance und das Design mit der markanten Oberfläche können sich sehen lassen. Wer also etwas ganz Spezielles sucht, hat mit dem „Fish“ 
etwas gefunden. Außerdem: Von der X-SERIES gibt es neben dem Skirunner noch die optisch identen Modelle RANDOM (Mittentaillierung 78 mm,  
ca. 2.000 g, € 800,–) und LOGIC (Mittentaillierung 88 mm, 2.400 g, € 800,–). Beide zeigen für Leichtgewichte beeindruckende Fahreigenschaften.

Skitour klassisch

Die neuen Modelle haben es in sich! Für jeden sollte etwas dabei denn die Modelle der einzelnen Hersteller können ohne Abstriche als 
gelungen bezeichnet werden. Einzelne heben sich vor allem in der Abfahrtsperformance noch zusätzlich positiv von der Konkurrenz ab.

n ATOMIC FREEDREAM  www.atomicsnow.com
 T: 116,8–82–106 mm | R: 19,5 m/171 cm
 L: 150–157–164–171–178 cm 
 G (Paar): 2.700 g (164 cm) 
 € 449,95
 Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Der FREEDREAM ist nicht nur optisch neu, neben der nun etwas breiteren Schaufel ist auch sein Innenleben verbessert worden. Agil und 
gutmütig, in jeder Situation angenehm zu fahren, war unser Eindruck. Ein Tourenallrounder, an dem vor allem jene Gefallen finden wer-
den, die moderates Tempo und kürzere Radien beim Abfahren bevorzugen. Super Einsteigerski.

n BLACK DIAMOND STIGMA  www.bdel.com  
 T: 125–80–109 mm | R: 17 m
 L: 160–168–176 cm 
 G (Paar): 2.850 g (176 cm) 
 € 429,00
 Geeignet für: Fortgeschrittene + Experten

Titel | Winterhits
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Der neue STIGMA ist ein klassischer Tourenski und gegenüber seinem Vorgänger um 200 g leichter geworden. Der nunmehr weichere 
Flex der Schaufel und der Leichtholzkern machen sich beim Fahren deutlich und angenehm bemerkbar und so auch für anspruchsvollere 
Unternehmungen interessant. Unserer Meinung nach durchaus auch ein Ski für Einsteiger.

n DIFFERENCES TOUR light  www.differences.li 
 T: 72 mm Mittentaillierung | R: 15 m/173 cm
 L: 159–166–173 cm 
 G (Paar): 1.900 g (159 cm) 
 € 950,00 
 Geeignet für: Einsteiger bis Fortgeschrittene 
Der Ski mit dem individuell wählbaren Design. Extrem leicht, elegant und gut in edler Carbonkonstruktion, wobei er als reiner Tourenski 
keine wirklichen Schwächen hat. Stark auf weichem Untergrund und bei mittlerer Geschwindigkeit. Fährt sich bei allen Radien sehr gut. 
Ein toller Ski für lange, anspruchsvolle Unternehmungen und alle, die auf geringes Gewicht Wert legen und so nebenbei noch das ent-
sprechende „Kleingeld“ haben. 

n DYNAFIT BROAD PEAK  www.dynafit.com
 T: 110–74-94 mm | R: 16/17 m bei 158 cm
 L: 149–158–167–176 cm 
 G (Paar): 2.150 +/– 60 g (158 cm) 
 € 500,00
 Geeignet für: Einsteiger bis Profis
Der BROAD PEAK hat einen leichten Holzkern und das merkt man auch sofort beim Fahren. Neu sind auch ein Endenschoner und im Ski 
integrierte Fellspitzen aus Metall zur besseren Montage der Felle. Geringes Gewicht mit guten Fahreigenschaften und fairem Preis, für je-
des skitechnische Niveau zu empfehlen. Mit Dynafit-Insert-System.

n HAGAN DAEMON  www.hagan-ski.com
 T: 126–93–104 mm | R: 22,6 m
 L: 170–177–184 cm 
 G (Paar): 3.000 g (177 cm) 
 € 449,99
 Geeignet für: Einsteiger bis Experten
3.000 g bei dieser Taillierung können sich sehen lassen. Der DAEMON ist keine Rennmaschine, bietet aber gute ausgewogene Fahreigen-
schaften bei allen Schneeverhältnissen – fährt sich auf hartem Untergrund sogar angenehmer als manch teurerer Konkurrent. Bis in den 
mittleren Geschwindigkeitsbereich rundum gelungener Ski, der auch sehr gut für Einsteiger geeignet ist, die mal in die Welt der 90+ mm-
Ski schnuppern wollen. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

n KNEISSL TOUR STAR WIDE  www.kneissl.com
 T: 112,5–75–98,5 mm | R: 19 m/170 cm
 L: 162–170–178 cm 
 G (Paar): 2.350 g (170 cm) 
 € 699,00
 Geeignet für: Fortgeschrittene bis Profis
Gewohnt solide, sehr gute Arbeit von Kneissl beim TOUR STAR WIDE. Vor allem skitechnisch versierte Fahrer werden die Qualitäten dieses 
sehr guten und leichten Skis schätzen lernen, der selbst im schwierigen Gelände noch laufruhig gefahren werden kann. All-Mountain-tauglich!

n K2 SHUKSAN  www.k2skis.com 
 T: 119–78–108 mm | R: 18 m/174 cm
 L: 153–160–167–174–181 cm 
 G (Paar): 2.840 g (167 cm) 
 € 399,95
 Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Das Innenleben des SHUKSAN wurde überarbeitet und er hat wie alle K2-Modelle eine schneeabweisende Oberfläche (Snowphobic). Ein 
guter, preislich sehr interessanter Ski für klassische Skitouren für kleine bis mittlere Kurvenradien und bis hin zu mittlerer Geschwindigkeit. 
Sehr gut auch für Einsteigerinnen und Einsteiger. 
All-Mountain-tauglich!

BERGAUF 05-2010 | 11
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n MOVEMENT NATURAL  www.movementskis.com
 T: 118–78–108 mm (175 cm) | R: 18 m/175 cm
 L: 145–155–165–175 cm 
 G (Paar): 2.800 g (175 cm) 
 € 500,00
 Geeignet für: Einsteiger bis Experten
Mit dem NATURAL als Nachfolger des SHAMAN bringt Movement einen wirklichen Alleskönner. Holzkern und ABS-Seitenwangen zeigen 
also Wirkung. Wir haben uns damit immer und überall sehr gut zurechtgefunden und sehen ihn als einen der Besten, wenn jemand einen 
Ski für alles haben möchte, der auch für Einsteiger eine gute Wahl ist. All-Mountain-tauglich!

n STOECKLI STORMRIDER PIT PRO III  www.stoeckli.com
 T: 120–79–106 mm (170 cm) | R: 17,2 m/170 cm
 L: 150–160–170–180 cm 
 G (Paar): 3.180 g (170 cm) 
 € 659,00
 Geeignet für: Fortgeschrittene bis Profis
Für Fortgeschrittene und Experten absolut erste Wahl als Ski für alles. Der PIT PRO III ist zwar nicht der leichteste Ski, aber dafür findet sich 
sein Besitzer in jeder nur erdenklichen Situation ausgezeichnet zurecht. Vor allem auf hartem Untergrund ist er konkurrenzlos. 
All-Mountain-tauglich!

n TRAB PIUMA EVO POLVERE  www.trabski.com
 T: 123–121–88–109 mm | R: 20 m
 L: 164–171–178–185 cm 
 G (Paar): 2.740 g (171 cm) 
 € 629,90
 Geeignet für: Fortgeschrittene bis Profis
Optisch immer extravagant. Gewohnte Leichtbauweise bei Trab auch für den PIUMA EVO POLVERE mit guten bis sehr guten Abfahrtsei-
genschaften. Einfacher, sehr gut funktionierender Mechanismus zum Fixieren der Trab-Felle. 

n VOELKL AMARUQ eco  www.voelkl.com
 T: 127–88–109 mm | R: 21,9 m/177 cm
 L: 163–170–177–184 cm 
 G (Paar): 2.998 g (177 cm) 
 € 999,95
Voelkl geht beim AMARUQ eco (der übrigens nur in einer limitierten Stückzahl auf den Markt kommt) neue, eigene Wege in puncto Um-
weltbewusstsein. Bis auf Stahlkanten, Fellbefestigung, Belag und Harz ist der komplette Ski aus Holz gefertigt – selbst die Seitenwangen. 
Auch wird auf die bei anderen Herstellern verwendete Begurtung aus Glasfaser verzichtet. Der sportlich auf ambitionierte Skifahrer aus-
gerichtete Ski füllt also eine Nische für umweltbewusste Tourengeher, die sich zwischen Freeride- und Alpin-Orientierung bewegen. Ein 
optischer Hingucker ist er ohnedies. 
Den normalen AMARUQ gibt’s übrigens bereits um € 639,95 und das inklusive Fell!
All-Mountain-tauglich!

All-Mountain

Natürlich gibt’s im All-Mountain-Bereich mehr Modelle. Wir stellen hier vier der interessantesten vor.

n SCOTT CRUIS’AIR  www.scott-sports.com
 T: 128–90–116 mm (176 cm) | R: 18 m/176 cm
 L: 166–176 cm 
 G (Paar): 3.400 g (176 cm) 
 € 700,00
 Geeignet für: Fortgeschrittene bis Profis
Er sieht nicht nur wie Carbon aus, da ist auch Carbon drin. Die komplette AIR-Serie von Scott ist durchgestylt bis ins kleinste Detail. Das 
Touren- und All-mountain-Modell ist mit 3.400 g/Paar kein Leichtgewicht, fährt sich aber ganz toll in jeder Situation – ein Universaltalent. 
Optisch nicht durch bunte Farben auffallend punktet der CRUIS’AIR vor allem mit seinen ausgewogenen, hervorragenden Fahreigenschaften 
für skitechnisch gute bis sehr gute Fahrer. Außerdem: erhältlich von der AIR-Serie sind XPLOR’AIR (88-Mittentaillierung, 3.200 g/Paar,  
€ 675,00) und POWD’AIR (98-Mittentaillierung, 3.600 g/Paar).

Titel | Winterhits
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n BLACK DIAMOND ASPECT  www.bdel.com
 T: 130–90–117 mm | R: 18 m
 L: 156–166–176–186 cm 
 G (Paar): 2.920 g (k. A.) 
 € 499,00
 Geeignet für:  Fortgeschrittene + Experten
Sportlicher Ski mit massivem Holzkern und mächtig Auftrieb durch die breite Schaufel. Etwas für schnelle, geschnittene Turns auch auf 
hartem Untergrund und dabei für diese Skibreite sehr leicht. Spielt seine Stärken bei mittlerer Geschwindigkeit aus.

n K2 WAYBACK  www.k2skis.com
 T: 124–88–108 mm | R: 22 m/174 cm
 L: 160–167–174–181 cm 
 G (Paar): 2.950 g (174 cm) 
 € 479,95
 Geeignet für: Fortgeschrittene + Experten
Holzkern und Carbon werden als Materialien verwendet, um den WAYBACK zu einem Allrounder zu machen, was auch sehr gut gelungen 
ist. Mittlere Radien bei mittlerer Geschwindigkeit mag er am liebsten. Die neue Snowphobic-Oberfläche soll verhindern, dass die Oberflä-
che vereist bzw. sich Schnee ablagert. Dadurch wird das Eigengewicht des Skis nicht erhöht. 

n VOELKL KENJA  www.voelkl.com
 T: 129–86–105 mm | R: 19,6 m/170 cm
 L: 149–156–163–170 cm 
 G (Paar): 3.200 g (k. A.) 
 € 579,95
 Geeignet für: Fortgeschrittene + Experten
Mit seinen lediglich 3.200 g/Paar ist der KENJA gedacht als leichter Lady- Freerider und aufgrund seines Shapes auch sehr gut pistentaug-
lich. Ein idealer Ski als Einstieg in die Freerideklasse, der keine Schwächen zeigt.

Winterhits | Titel



freeride

Vom Einsteiger bis zum Profi – bei den vorgestellten Modellen sollte für jeden etwas dabei sein.

n ATOMIC CHARTER  www.atomicsnow.com
 T: 129,5–100–119,5 mm (176 cm) | R: 20 m/176 cm
 L: 166–176–186 cm 
 G (Paar): 3.420 g (176 cm) 
 € 549,95
 Geeignet für: Fortgeschrittene + Experten
Atomic bietet mit dem CHARTER einen Big Mountain Ski mit leichtem Rocker-Shape in Sandwichbauweise mit Holzkern, der sich leicht-
füßig und bis in den mittleren Geschwindigkeitsbereich hinein sehr gut fahren lässt. Er liebt softe Schneeverhältnisse und hat dort einen 
hohen Fun-Faktor für skitechnisch gute bis sehr gute Fahrer und ist wegen seines moderaten Gewichts ein geeigneter Touren-Freerider.

n DIFFERENCES FREERIDE CARVE  www.differences.li 
 T: 93 mm Mittentaillierung | R: 20 m/177 cm
 L: 166–177–188 cm 
 G (Paar): 3600 g (177 cm) 
 € 600,00
 Geeignet für: Fortgeschrittene bis Experten
Mit 3.600 g kein absolutes Leichtgewicht, im Gegenzug hat er dafür aber einiges zu bieten: laufruhig, wendig und in jeder Situation souve-
rän, egal ob unterschiedlichste Schneeverhältnisse, Radius oder Geschwindigkeit. Am besten fährt er sich bei mittlerem Tempo. Rundum 
gelungen! Design individuell gestaltbar.

n DYNAFIT STOKE  www.dynafit.com
 T: 129–105–119 mm | R: 34,5/20,1 m bei 173 cm
 L: 164–173–182 cm 
 G (Paar): 3.100 +/- 60 g (164 cm) 
 € 600,00
 Geeignet für: Fortgeschrittene + Profis
Holzkern mit drei unterschiedlichen Holzarten, Semi-Rocker-Schaufel und jede Menge Auftrieb machen aus dem STOKE einen Ski mit Unterhal-
tungswert. Wendig und agil bei mittlerer Geschwindigkeit und jederzeit gut beherrschbar auch in schwierigem Gelände. Mit Dynafit-Insert-System.

n HEAD JERRY 104 SW  www.head.com
 T: 130–104–120 mm (181 cm) | R: 26 m/181 cm
 L: 171–181–191cm 
 G (Paar): k. A. 
 € 599,00 (inkl. Bindung Head MOJO 15)
 Geeignet für: Experten + Profis
Der JERRY 104 mit seiner Sandwich-Twintip-Konstruktion liebt hohe Geschwindigkeiten und große Radien, also etwas für weite Hänge bei 
ordentlich tiefem Schnee. Dann geht’s für skitechnisch sehr gute Fahrerinnen und Fahrer ordentlich zur Sache. Bedingt durch sein hohes 
Gewicht nur etwas für konditionsstarke Tourenfahrer. Sensationeller Preis, da mit Bindung.

n SALOMON SENTINEL  www.salomon.com
 T: 129–95–121 mm (184 cm) | R: 21,1 m/184 cm
 L: 170–177–184–191 cm 
 G (Paar): 4200 g (184 cm) 
 € 629,99 (inklusive Bindung Z12)
 Geeignet für: Fortgeschrittene + Profis
Ein All Terrain Rocker vom Feinsten. Sandwich-Seitenwangen, durchgehender Holzkern, jede Menge Dynamik auch bei hohem Tempo und trotzdem 
nicht nur für Profis. Wer Kondition und Kraft genug für den Aufstieg hat, sollte ihn einmal auch auf Tour fahren. € 630,00 mit Bindung – sensationell!

n STOECKLI STORMRIDER PRO  www.stoeckli.com
 T: 136–105–123 mm | R: 27,5 m/190 cm
 L: 166–178–190–201 cm 
 G (Paar): 4.880 g (190 cm) 
 € 849,00
 Geeignet für: Experten + Profis
Der neue STORMRIDER PRO ist ein Ski für Experten und Profis vom Feinsten. Mit ihm langsam zu fahren, grenzt fast schon an Fahrlässigkeit, 
zeigt er doch seine wahren Qualitäten im schwierigen Gelände erst, wenn’s geschwindigkeitsmäßig so richtig zur Sache geht.

Titel | Winterhits
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Modellübersicht/Bindungen –  
für die Einheit von Schuh und Ski 
HAGAN bietet als Neueinsteiger auf dem Sektor mit der Z01 eine wirklich neue Skitourenbindung an. Optisch erinnert sie stark an die  
Diamir von Fritschi. In einem ersten Praxistest konnte sie durchaus überzeugen. Mit einem bis 10 einstellbaren Z-Wert ist sie primär für 
den klassischen Skitourenbereich, weniger für das Freeriden gedacht. Marker bringt mit der TOUR F10 und F12 nun eine gewichtsmäßig 
optimierte Variante der Duke-Bindung, Duke und Baron erstrahlen in neuem Design. Fritschis Topmodell wurde einem Facelifting unter-
zogen und bietet jetzt den Gehkomfort wie das Modell EAGLE mit optimiertem Drehpunkt, eine neue PTC-Platte und nennt sich FREERIDE 
Pro. Dynafit bietet das Modell TLT Speed BROAD PEAK LIMITED farblich auf das gleichnamige Skimodell abgestimmt an.

n HAGAN Z01  www.hagan-ski.com
 Gr: S + M + L, G (inkl. Stopper 80 mm): 3.360 g, € 329,99 (inkl. Stopper) 
 Harscheisen: € 39,99 (erhältlich 85–95–100–115 mm)
 Einsatzbereich: Tour 
 Zielgruppe: Tour + All Mountain
Außerdem: Auch wenn die Z01 ein wenig aussieht wie die Diamir von 
Fritschi, ist sie eine Eigenentwicklung von Hagan und unterscheidet 
sich in einigen technischen Details von dieser. Zum einen befindet 
sich der Drehpunkt hinter der Schuhspitze und bietet damit ein sehr 
gutes Abrollverhalten, ebenso anwenderfreundlich ist die in drei un-
terschiedlichen Positionen arretierbare Steighilfe.

n MARKER F10  www.marker.net
 Gr: S (265–325 mm), L (305–365 mm), G (ohne Stopper): 1.685 g (S)  
 1.720 g (L), € 299,95
 Einsatzbereich: Tour, All Mountain, Freeride 
 Zielgruppe: alle außer Skirunner
Außerdem: Mit einem Gewicht von rund 2.000 g inklusive Stopper (er-
hältlich in den Breiten 85 und 110 mm) bietet Marker mit der F10 (bis 
max. 100 kg Fahrergewicht) bzw. F12 (bis max. 120 kg Fahrergewicht 
um € 329,95) nun auch ein interessantes Angebot für den Tourengeher. 
Dass es eine äußerst stabile und gut funktionierende Bindung ist, hat 
Marker mit der Duke und Baron bereits in den letzten Jahren gezeigt. 



Modellübersicht/Schuhe –  
sie versprechen Abfahrtsspaß
Für einen entsprechenden Genuss und viel Freude bei der Abfahrt sollte der Schuh hundertprozentig 
passen. Dabei soll das skitechnische Niveau ausschlaggebend für eine Kaufentscheidung sein. Skitech-
nisch weniger versierte Fahrer sind mit abfahrtsorientierten Modellen und etwas härter abgestimmtem 
Flex meist sehr gut bedient. Racer schauen primär auf das Gewicht des Schuhs und der Rest ist ohnedies 
abfahrtsorientiert und sucht sich eines der vielen Modelle in diesem 
Segment. Neues gibt’s genug davon – alles konnte begeistern. 

n BLACK DIAMOND PRIME  www.bdel.com
 Gr: 24,0–30,5, G (Paar): 3.280 g (mit Thermoinnenschuh) bei 

Gr. 27, € 429,00
 Einsatzbereich: Tour
 Zielgruppe: uni
Der PRIME kombiniert Komfort und Effizienz auf langen Strecken mit 
einem sehr guten Gehkomfort im Aufstieg durch seinen extremen 
Flex nach vorne und solide Abfahrtsperformance.  
Außerdem: Ebenfalls neu von Black Diamond das Vierschnaller-Mo-
dell QUADRANT mit 3.430 g/Paar und um € 469,00 erhältlich mit 
deutlich besserer Abfahrtsperformance.

n DYNAFIT TLT5 (TF)  www.dynafit.com
 Gr: 22,5–30,5 +1/2 Gr., G (Paar): 2.130 g/2.250 g mit Downhill-

Booster (TF), 2.450 g/2.580 g mit Downhill-Booster (TFX) bei 
Größe 27,5, € 500,00

 Einsatzbereich: Race + Tour
 Zielgruppe: Skirunner mit kl. Brieftasche und Skitourengeher
Den stark aufstiegsorientierten TLT5-Mountain mit neuem Ultra-
Lock-System gibt es mit leichtem Innenschuh (Modell TF) oder dem 
etwas schwereren Thermoinnenschuh (Modell TFX). Die aufsteck-
bare Downhill-Booster-Zunge soll die Abfahrtsperformance auf Vier-
schnaller-Niveau „boosten“. Ausprobieren konnten wir ihn leider 
noch nicht.
 
n SCARPA MAESTRALE  www.scarpa.net
 Gr: 22,5–31 +1/2 Gr., G (Paar): 3.060 g bei Größe 27,5, € 450,00
 Einsatzbereich: Tour – All Mountain – Freeride
 Zielgruppe: Einsteiger – Profis
Der leichteste Vierschnaller am Markt mit knapp 3.000 g/Paar. Ther-
moinnenschuh und neuer Pebax-Materialmix machen’s möglich. 
Abfahrtsorientierter Vierschnaller mit Activ-Power-Strap und Instant-
Fit-Flex-Pro-Innenschuh. Die Schalenzunge ist zur Seite klappbar, 
was den Einstiegskomfort merklich erhöht. Die „Quick Step In“-TLT-
Einsätze machen ihn universell einsetzbar. Ventilationsfenster in 
der Schalenmanschette sollen auch bei langen Frühjahrstouren für 
entsprechend angenehmes Schuhklima sorgen. Trotz der eindeutig 
abfahrtsorientierten Konstruktion geht es sich bergauf mit dem MA-
ESTRALE sehr gut. Zum Einsatz kommt „Bio-Plastik“, das bei seiner 
Produktion wesentlich umweltfreundlicher sein soll.
Außerdem: Baugleich, aber mit herkömmlichem Innenschuh und 540 g  
schwerer gibt’s das preisgünstigere Modell PEGASUS um € 385,00.
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Erhältlich in führenden 
Fachgeschäften oder 

bestellen Sie direkt bei:

QuickSlip®

Fa. Moment Mal

Reichenstraße 8
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Tel. +49( 0)  83 62-94 06 07
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info@quick-slip.de
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n GARMONT MASTERLITE  www.garmont.com
 Gr: 24,0–29,5, G (Paar): 2.228 g bei Größe 27,5 mit Thermoin-

nenschuh, € 650,00 (mit  Thermoinnenschuh)
 Einsatzbereich: Race und Tour
 Zielgruppe: Könner + Sportler
Außerdem: Neben der für Gar-
mont charakteristischen überlap-
penden Schale zeigt der MASTER-
LITE eine spinnenartige Schalen-
struktur zur Verstärkung an stark 
beanspruchten Stellen (Web- 
Frame-Technologie) und eine auf 
unterschiedliche Bedürfnisse ein-
stellbare Beweglichkeit der Man-
schette (Double Action Cuff). Die 
gute Abfahrtsperformance macht 
den MASTERLITE zum idealen 
Schuh für den sportlich ambitio-
nierten Skitourengeher.

n GARMONT HELIX  www.garmont.com
 Gr: DA 23–27,5, HE 25–30,5, G (Paar): 3.148 g (2.696 g mit Ther-

moinnenschuh) bei Größe 27,5, € 439,99 (€ 449,99 mit Ther-
moinnenschuh)

 Einsatzbereich: Tour
 Zielgruppe: Einsteiger–Profis 
Außerdem: Der HELIX gehört mit 
weniger als 3.000 g zu den sehr 
leichten Skitourenschuhen und 
bietet sehr guten Gehkomfort im 
Aufstieg und gute bis sehr gute 
Abfahrtseigenschaften. Gegen-
über seinem Vorgänger Helium 
hat der HELIX gewichtsmäßig 
stark abgespeckt, der neue Ski-
walk-Mechanismus bringt mehr 
Bewegungsfreiheit der Man-
schette.
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SKI OUR WAY

OMNI II  PANT
Robuste Soft Shell Hose mit 4-Wege 
Stretch, vorgeformter Kniebereich 

und verstärkten Stresszonen.
Seitliche Ventilationsreißverschlüsse 

an den Hosenbeinen. QANUK JACKET
Vielseitige und wetterfeste, mit PrimaLoft® 

gefütterte WINDSTOPPER® Jacke, 
die eine Shell Jacke und eine wärmende 

Lage miteinander kombiniert.

MOUNTAIN SURF 
Technisch ausgereifter 

Ski- und Snowboard Rucksack 
für Ganztagestouren

ACTIVES ZIP TOP
Schnell trocknendes, dauerhaft 

antibakteriell behandeltes Base Layer 
Longleeve Shirt. Mit Flatlock Nähten 
für perfekten Next-to-skin Komfort.

REPTILE JACKET
High Performance Soft Shell Jacke 

mit hervorragender Wärmeleistung, 
höchster Atmungsaktivität 

und perfekter Bewegungsfreiheit.
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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

Backcountry skiing ist Erlebnis pur: Raus in die Berge, weg zu kommen 
von den Liften, präparierten Pisten und überlaufenen Orten. 

Es ist die Suche nach unberührtem Pulverschnee, nach entlegener 
Wildnis und der Tiefe der eigenen Seele. Jeder Schwung steigert das 

Erlebnis – um so schöner, weil er hart erkämpft ist. 
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Start im Dezember 1960

Als Folge der katastrophalen 
Lawinenunglücke in den Fünf-
zigerjahren einerseits und in 
Hinblick auf die Olympischen 
Winterspiele 1964 in Innsbruck 
andererseits wurde beschlossen, 
beim Amt der Tiroler Landesre-

gierung einen Lawinenwarn-
dienst einzurichten. Erster Lei-
ter war Dr. Otto Schimpp, der 
als studierter Geograph und Gla-
ziologe alle fachlichen Voraus-
setzungen für diese anspruchs-
volle Tätigkeit mitbrachte. Zu 
Beginn stützte er sich auf Wet-
terprognosen und Meldungen 

der Wetterdienststelle Innsbruck 
sowie auf die Daten einer Hand-
voll Beobachter, zumeist Hüt-
tenwirte oder Bergführer. Der 
Lawinenlagebericht umfasste 
nur wenige, mit Schreibma-
schine geschriebene Zeilen und 
wurde im Radio sowie fallwei-
se über Fernschreiber verbreitet. 
Nach der Pensionierung von Dr. 
Schimpp 1992 ging die Leitung 
auf Mag. Raimund Mayr über.

Hightech- 
Einrichtung 2010

Seit 1999 leiten Dr. Rudi Mair 
und als sein Stellvertreter DI Pa-
trick Nairz den wohl modernsten 

Lawinenwarndienst Österreichs. 
Die beiden verwenden bei ihren 
Prognosen die Daten von mehr 
als 100 automatischen, hochal-
pinen Mess stationen, die vom 
Techniker Paul Kößler gewar-
tet werden, die Ergebnisse zahl-
reicher meteorologischer und 
nivologischer Computermodel-
le, Beobachtungen und Rück-
meldungen speziell ausgebildeter 
Experten, Erhebungen und Ana-
lysen aktueller Lawinenunfälle 
sowie nicht zuletzt eigene Ge-
ländeerkundungen, in kritischen 
Fällen auch mit Hubschrauberun-
terstützung. Aus dieser Fülle von 
Daten wird täglich zumindest 
einmal ein aktueller Lawinenla-
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Jubiläum
50 Jahre Lawinenwarndienst Tirol

Eine nicht mehr wegzudenkende Institution 
entwickelte sich nach bescheidenen Anfän-
gen zu einem der innovativsten Warndienste 
weltweit und kann auf ein halbes Jahrhun-
dert erfolgreiche Arbeit zurückblicken.

Rudi Mair und Patrick Nairz, Lawinenwarndienst Tirol



gebericht erstellt. Besonde-
re Sorgfalt erfordert dabei die 
Einstufung der aktuellen La-
winengefahr nach der fünf-
teiligen Europäischen Gefah-
renskala: Da dabei neben 12 
Regionen auch nach hohen 
und tiefen Lagen sowie nach 
der Situation am Vormittag 
bzw. Nachmittag unterschie-
den wird, sind insgesamt 48 
Einstufungen zu treffen! Die-
ser Bericht wird unter gro ßem 
Zeitdruck ab spätestens 7:30 
Uhr über alle denkbaren Info-
kanäle verteilt: live in diversen 
Radiosendern, im Internet, via 
Fax und E-Mail, Telefonton-
band, Teletext, SMS, MMS, 

RSS, Podcast und persönliche 
Beratung. Fehlen eigentlich 
nur Brieftauben und Rauch-
zeichen …

Ein Praxisbuch voll  
Erfahrungen

Zur Arbeit eines profes-
sionellen Lawinenwarn-
dienstes gehört natürlich 
auch die Prävention. In die-
sem Zusammenhang sind 
wir den ganzen Winter über 
mit Vortragstätigkeiten und 
Ausbildungen beschäftigt. 
Dabei werden wir natürlich 
immer wieder angesprochen, 
ob wir denn die Fülle an un-
seren Erfahrungen nicht ei-
ner breiten Öffentlichkeit 
in Buchform näher bringen 
könnten? Der Anlass „50 
Jahre LWD Tirol“ kam uns da 
gerade recht, um diesem An-
sinnen nachzukommen und 
rechtzeitig zum kommen-
den Winter ein topaktuelles 

Fachbuch auf den Markt zu 
bringen: „lawine. die 10 ent-
scheidenden gefahrenmuster 
erkennen.“

Für aktive  
Wintersportler 

Was versteht man nun un-
ter Lawinen-Gefahrenmu-
ster? Es handelt sich dabei 
um die während verschie-
dener Winter immer wie-
derkehrenden Lawinensitu-
ationen und Ereignisse, die 
sich in einzelne Klassen, eben 
so genannte „Gefahrenmus-
ter“, einteilen lassen. Als 
roter Faden des Buches dient 
der Ablauf eines typischen 
Winters in den Bergen, der 
Bogen wird von den unter-
schiedlichen Gefahrensitu-
ationen im Frühwinter über 
jene des Hochwinters bis ins 
Frühjahr gespannt.

Die Abgrenzung der ein-
zelnen Gefahrenmuster ba-

links:

Erhebungen aktueller Lawinenunfälle sind ein wichtiger Teil der 

Arbeit des LWD Tirol                   Fotos: Lawinenwarndienst Tirol

unten:

Häufig im Gelände anzutreffen: Patrick Nairz und Rudi Mair

Natur in der Spur.

100 % Mohair
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siert vor allem auf der Kom-
bination aus dem jeweiligen 
Schneedeckenaufbau und dem 
darauf folgenden Wettergesche-
hen, wobei natürlich der aktu-
elle Schneedeckenaufbau wie-
derum eine unmittelbare Folge 
der vorangegangenen Witte-
rung ist. Als Beispiel das Muster 
„Schnee nach langer Kälteperi-
ode“: Eine länger andauernde 
Kälteperiode begünstigt die 
aufbauende Umwandlung der 
Schneekristalle, die Altschnee-
decke wird zunehmend locker 
und bindungsarm. Kommt nun 
Neuschnee oder Triebschnee 
auf diesem schwachen Fun-
dament zu liegen, entsteht in 
kurzer Zeit eine kritische Lawi-
nensituation, Lawinenunfälle 
häufen sich … Im Buch werden 
die 10 entscheidenden Gefah-
renmuster anhand konkreter La-
winenereignisse erläutert. Ne-
ben einer genauen Unfallanaly-
se gibt es auch zu jedem Muster 
einen Wissensteil, in dem die 
wichtigsten Begriffe und Zu-
sammenhänge der Schnee- und 
Lawinenkunde erklärt werden.

Falsche Entscheidungen 
vermeiden

Dieses Praxis-Handbuch rich-
tet sich in erster Linie an den ak-
tiven Wintersportler und ist so-
wohl für den Laien als auch für 
den Experten bestimmt. Letz-
terer wird vor allem von den 
im Hauptteil beschriebenen 
Unfallanalysen profitieren, 
aber auch sonst immer wieder 
auf Neuigkeiten stoßen. Der 
Laie wird zusätzlich vermehrt 
im Wissensteil fündig, in dem 
grundlegende Informationen 
zur Schnee- und Lawinenkun-
de behandelt werden.

Besonderes Augenmerk wur-
de auf hochwertiges Fotoma-
terial gelegt, das praktisch zur 
Gänze von den Autoren selbst 
stammt und die beschriebenen 
Gefahrensituationen anschau-
lich verdeutlicht. Im Wissens-
teil sind fundamentale Begriffe 
der Schnee- und Lawinenkun-
de in Form aussagekräftiger Gra-
fiken dargestellt, so dass kom-
plexe Vorgänge wie z. B. die 
Strahlungsbilanz einer Schnee-
decke auch von Laien nachvoll-
zogen werden können.

Ziel des Buches soll sein, dass 
immer wiederkehrende Gefah-
renmuster im Gelände selbstän-

dig erkannt und 
falsche Ent-

s c h e i d u n g e n 
dadurch vermie-

den werden kön-
nen.    n
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oben:

Erkundungsflug mit einem Bundesheerhubschrauber

unten:

Wichtiger Baustein für den Lawinenlagebericht sind Schneedeckenun-

tersuchungen

infos

BUCHTIPP:
lawine. die 10 entscheidenden 
gefahrenmuster erkennen.
Praxishandbuch von Rudi Mair und 
Patrick Nairz
Ist ab Mitte November im Buchhan-
del erhältlich (ISBN 978-3-7022-
3086-9) oder kann im Internet 
unter www.tyrolia-verlag.at 
bzw. www.lawine.at/tirol 
bestellt werden!
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infos

WICHTIGE BEZUGSMÖGLICHKEITEN DER LAWINENLAGEBERICHTE:
Lawinenwarndienst Tonbandnummer Internet
ÖSTERREICH
Kärnten 0505361588 www.lawinen.org
Oberösterreich 0800501588 www.lawinen.org
Salzburg ------ www.lawinen.org
Tirol 0800800503 www.lawinen.org
Steiermark/Niederösterreich 0800311588 www.lawinen.org
Vorarlberg +43/5574/2011588 www.lawinen.org

AUSLAND
Bayern +49/89/92141210 www.lawinen.org
Schweiz (vom Ausland) +41/8488/00187 www.lawinen.org
Südtirol +39/04712/71177 www.lawinen.org
Frankreich (vom Ausland) +33/892681020 www.lawinen.org

Weitere Bezugsmöglichkeiten finden Sie auf den jeweiligen Internetseiten.
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D ie dynamische und ei-
genständige Entwicklung 

der Snowboarderszene in den 
1990er Jahren stellte die Ju-
gendarbeit vor neue Herausfor-
derungen. 1999 war die Idee so 

weit ausgereift, dass Töchterle 
und Koller zusätzlich zum Al-
penverein auch das Jugendmi-
nisterium, den Fonds Gesundes 
Österreich und einige Bundes-
länder zur finanziellen Unter-

stützung des Pilotprojekts ge-
winnen konnten. 

Ehe das Erfolgsprogramm in 
die nächste Dekade geht, ge-
währt Luis Töchterle Einblick 
in seine Arbeit, gibt Denkan-

stöße und Hintergrundinfor-
mationen.

Wie ist der Ansatz, um in ei-
ner Welt mit unzähligen An-
geboten etwas Attraktives, 
Interessantes und Passendes 
für die Alpenvereinsjugend zu 
schaffen?

„Wir haben unsere Anten-
nen weit ausgefahren, um ge-
sellschaftliche Entwicklungen 
zu erkennen. Zu spüren, was 
in der Gesellschaft, vor allem in 
der Jugend, passiert, und dies in 
die eigene Arbeit zu integrieren, 
das ist für einen Verein unserer 
Größenordnung ausschlagge-
bend. Mit der neuen Kommu-
nikationswelt, dem Snowboar-
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Ein Jahrzehnt hat risk‘n‘fun schon erlebt. Das nächste beginnt im 
Dezember. In den Startlöchern dafür und heiß auf die ersten Runs 
der Saison sind die Freerider, ob Teilnehmer oder Team. Etwas 
ruhiger, doch ebenso begeistert für die Materie, ist Luis Töchter-
le, als Referatsleiter der Alpenvereinsjugend verantwortlich für 
risk‘n‘fun. Er gilt zusammen mit Gerald Koller als Initiator des Aus-
bildungsangebots für junge Snowboarder nach dem Konzept der 
Peer-Education (Jugendliche einer sozialen Gruppe informieren sich 
gegenseitig).

Luis Töchterle im Gespräch mit Astrid Nehls

risk‘n‘fun
„Nur wenn ich mich spüre, 
dann habe ich Spaß“



den und Sportklettern in den 
90er Jahren stellte sich die Fra-
ge: Müssen wir da was machen? 
Mitmachen? Es kostet zwar viel 
Energie, aber ,nur‘ mitmachen 
ist nicht unser Ding, wir wollen 
eine innovative Kraft sein – oh-
ne dabei die eigene Identität zu 
verlieren. Und oft müssen wir 
gegen den Strom schwimmen. 
Damit meine ich Aktivitäten auf 
den Weg bringen, die nicht zum 
hergebrachten Image des Alpen-
vereins gehören. Dazu zähle ich 
risk‘n‘fun.“

Wie man sieht, lohnt es sich, 
denn der Erfolg spricht für 
sich. Weit über 1000 Teilneh-
mer haben in den letzten 10 
Jahren die verschiedenen Le-

vels besucht. 25 fachlich kom-
petente Mitarbeiter sind im 
Einsatz. Verspürt man da so 
etwas wie Stolz, der Vater des 
Ganzen zu sein?

„Stolz ist nicht das richtige 
Wort, spürbar ist eher die Freu-
de am Gelingen. Ich öffne eine 
Schleuse, gebe Raum für eine 
Entwicklung. Das Team füllt 
diesen Raum mit Energie. So 
was dauerhaft zu halten, dafür 
hat einer allein nicht die Kraft.“

Ein Jugendprogramm „Risi-
ko und Spaß“ zu nennen, ist 
nicht gerade unprovokativ.

„Der Name risk‘n‘fun ist be-
wusst gesetzt. Slogans wie ‚no 
risk, but fun‘ gehen an der Le-
bensrealität vorbei. Spannend 
ist immer, nicht stur in Gegen-
sätzen zu denken, sondern ein 
‚oder‘ durch ein ‚und‘ zu erset-
zen. Risiko und Spaß zu haben, 
das funktioniert.“

Ein Beispiel?

„Wenn ich mich spüre, dann 
habe ich auch Spaß. Habe ich ei-
ne Herausforderung gemeistert, 
dann habe ich ein gutes Gefühl. 

Das habe ich nicht, wenn ich 
unterfordert bin oder wenn ich 
nur Glück gehabt habe, weil ich 
den Bogen der Risikooptimie-
rung überspannt habe.“ 

In dieser Aussage steckt viel 
Selbstreflexion. Haben jun-
ge Menschen überhaupt die 
Ambition, das aufzunehmen 
und umzusetzen, oder sind sie 
vielmehr froh, in ihrer Freizeit 
Freifahren und Freidenken zu 
praktizieren?

„Hier geht es um die pädago-
gische Haltung, eine wertschät-
zende Haltung auf Augenhö-
he! Ein hierarchisches Ausbil-
dungswesen, das auf Disziplin 
und Strafen aufbaut, ist wider-
sinnig. Mit der Angst spielen, 
Sanktionen erteilen und he-
rablassend agieren – so wird 
jegliche Motivation geradezu 
abgeschlachtet. Als Jugendor-
ganisation ist unsere Vor- und 
Einstellung eine andere: Denn 
die Lust auf Verantwortung ist 
bei Jugendlichen vorhanden. 
Wenn man ihnen etwas zutraut. 
Und das tun wir.“

Inwiefern hat risk‘n‘fun bei-
getragen, auch in der Lawi-

nenkunde neue Akzente zu 
setzen?

„Lawinengefahr lässt sich 
oft schwer einschätzen. Man 
braucht ein Leben lang zum 
Lernen und muss auch mit 
Fehlentscheidungen rechnen. 
In den 1980er Jahren bestand 
Lawinenkunde z.B. darin, die 
verschiedenen Arten von La-
winen zu unterscheiden. Der 
naturwissenschaftliche Blick 
ist sehr stark auf Unterschei-
den und Quantifizieren fixiert. 
Als wissenschaftliches Faktum 
gilt vielfach nur, was gezählt 
und gemessen wurde. Alles 
andere wird leicht als Reali-
tät ausgeblendet. risk‘n‘fun hat 
den Faktor Mensch in die La-
winenkunde eingebaut: „Wie 
bin ich drauf, mit wem bin ich 
unterwegs, macht mich das si-
cherer oder nicht?“ Da spielt 
auch die Gruppendynamik mit 
hinein. Heldentum, Mutpro-
be, Imponiergehabe – das sind 
oft Antriebe für unvernünftige 
Entscheidungen, deren Gefahr 
auch wirksam bleibt, wenn man 
sie totschweigt. Zum Wahrneh-
men gehören die soziale und 
persönliche Situation genauso 
wie Schnee oder Wind. Das zu 

oben:

Winterliches Gebirge: traumhaft 

schön und manchmal gefährlich 

Foto: H. Düringer

unten:

Spaß als Erfolgsfaktor

Foto: M. Knaus
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verbinden war eine innovative 
Leistung von risk‘n‘fun.“

Was ist die Stärke von 
risk‘n‘fun?

„Freiwilligkeit und Selbstbe-
stimmung. risk´n´fun verlässt 
sich darauf, dass die Teilneh-
mer selbst etwas lernen wollen. 
Sie kommen zu uns. Wir mis-
sionieren sie nicht. Sie wollen 
hinaus ins Gelände und wis-
sen, das kann gefährlich sein. 
Wir haben das Knowhow und 
bieten einen Lernraum. Dem, 
der was lernen will, und dem, 
der die Information vermitteln 
kann. Das Training ist so ange-
legt, dass nach dem Zeitrahmen 
von 4 bis 5 Tagen die Teilneh-
mer selbständig ihren Weg fort-
setzen. Wir halten niemanden 
in Abhängigkeit!“

Seit Beginn ist die Programm-
palette von risk‘n‘fun aber er-
heblich erweitert worden. Es 
gibt mittlerweile drei Levels, 
Trainings zur Auffrischung 

und eine Session am Ende der 
Saison.

„Dass im Laufe der Jahre 
neue Bausteine zu risk‘n‘fun 
hinzukamen, liegt an den Teil-
nehmern. Sie kommen auf uns 
zu und wollen mehr erfahren, 
lernen. Der Wunsch nach Ent-
wicklung und neuen Program-
men von den Teilnehmern ist 
ein weiteres Qualitätsmerkmal 
von risk‘n‘fun.“

Gibt es noch weitere Ideen 
oder Themen, die im Kopf he-
rumschwirren, herauswollen 
und zu Programmen wachsen 
können?

„Ja. Der Mensch lebt in einer 
dichten sozialen Umwelt. Da-
zu gehören Familie, Freunde, 
Wertschätzung. Wenn die so-
zialen Beziehungen gestört sind, 
wird man krank. Der Mensch 
lebt aber auch in einer ökolo-
gischen Umwelt. Wir brau-
chen genauso unsere Beziehung 
zu dieser weiteren Umgebung, 

die Naturbeziehung. Darin lie-
gen vitale Ressourcen, die man 
nutzen kann und soll. Diese 
Bezüge werden Jugendlichen 
heutzutage fast versperrt. Da 

sehe ich Möglichkeiten für zu-
künftige Arbeiten. Und natür-
lich lässt sich das Konzept von 
risk‘n‘fun auf andere Natur-
sportarten übertragen.“

Powder-turn Fotos: C. Stiller

infos

ALPINE PROFESSIONALS MIT RISK‘N‘FUN 
Termine 2010/2011

Level 1: Trainingssessions
Sölden (T)     SA 18.12. 2010 – Mi 22.12.2010
Kaunertaler Gletscher (T)  MI 05.01.2011 – SO 09.01.2011
Gargellen (VBG)   MI 19.01.2011 – SO 23.01.2011
Hochkar (NÖ)   MI 09.02.2011 – SO 13.02.2011
Serfaus (T)    MO14.02.2011 – FR 18.02.2011
Tauplitz (ST)   MI 09.02.2011 – SO 13.02.2011
Heiligenblut (K)   SO 27.02.2011 – DO 03.03.2011

Level 2: Next level
Kühtai    MI 26.01.2011 – SO 30.01.2011
Sonnenkopf    MO 21.3.2011 – FR 25.03.2011

Level 3: Backcountry pro
Innervillgraten   MO 21.03.2011 – FR 25.03.2011

Chill-out
Fieberbrunn    FR 25.03.2011 – SO 27.03.2011 

Alle aktuellen Termine, Infos und Anmeldung unter: +43/664/8556433 oder
www.risk-fun.com 
risk-fun@alpenverein.at

Titel | Winterhits

26 |BERGAUF 05-2010



Felix Baumgartner

Lahti Daunenjacke extrem leicht, mit 80% 
reiner Daune, geeignet bis zu -25°C, 650 Cuin
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D ie Schneekristalle fun-
keln im Sonnenlicht, bei 

jedem Schritt klirrt der Schnee 
unter den Skiern, die Luft klar 
und frisch, der Atem dampft. 
Die Temperaturen liegen weit 
unter null Grad. Die Nase kalt, 
die Wangen rot und die Hände 
den ganzen Tag gewärmt, da die 
neuen Handschuhe wahre Wär-
mespeicher sind und sich jeder 
Cent gelohnt hat. Zurück im Tal 
– beim Blick in den Spiegel, wird 
klar, der Schutz gegen die Kälte 
war nicht ausreichend: Die Na-
se schmerzt und die Nasenspit-
ze ist rot-bläulich verfärbt. Eine 
unliebsame Erfahrung nach ei-
ner 10-stündigen Skitour.

Kälteschäden

Begünstigt werden diese 
durch unzureichende Beklei-
dung, Nässe und Wind oder 
durch zu enges Schuhwerk. 
Aufgrund erhöhten Wärmever-
lusts entstehen Durchblutungs-
störungen. Zu den chronischen 
Kälteschäden zählen die Frost-
beulen (= Perniones), die bei 
langandauernder Kälteein-
wirkung auf den exponierten 
Körperstellen entstehen. Be-
schwerden bestehen meist 
über Jahre hinweg, Betroffene 
sollten daher rasche Tempe-
raturunterschiede möglichst 
meiden. Zu den akuten Kälte-

schäden zählen Erfrierungen, 
die durch eine Engstellung der 
Gefäße, also durch eine Minder-
durchblutung, entstehen. Auf-
treten können dabei drei Grade: 
Beim ersten Grad ist die äußere 
Hautschicht betroffen – Blässe, 
Rötung und Gefühllosigkeit 
treten ein. Bei Erfrierungen 
zweiten Grades kommt zur Rö-
tung eine Blasenbildung hinzu 
– die Abheilung ohne Narben-
bildung ist hier noch möglich. 
Erfrierungen dritten Grades be-
treffen die untere Hautschicht 
und haben das Absterben (=Ne-
krose) dieser zur Folge. Im Ex-
tremfall kommt es zum Verlust 
von Gliedmaßen.

Was tun im Akutfall?

Ganz wichtig ist, stark Unter-
kühlte wie ein „rohes Ei“ zu be-
handeln. Schnelle Bewegungen 
oder abrupte Lagerungswechsel 
müssen auf jeden Fall vermie-
den werden. Denn wenn kaltes 
Blut in den Kreislauf gerät, 
kann es zum Multiorganversa-
gen (Herzstillstand, Leber- und 
Nierenversagen) führen. 

So behandelt man Erfrie-
rungen der Haut:

Den erfrorenen Körperteil 
rasch mit warmem Wasser (auf 
keinen Fall zu heiß) auftauen, 
was sehr schmerzhaft ist. Die 
Erwärmung von innen fördern, 

Die Haut
Schutz – besonders im Winter

Je kühler es wird, desto mehr müssen wir darauf achten, dass 
Gesicht, Hände und Kopf – also die Stellen, die direkt der Kälte, Wind 
und Nässe ausgesetzt sind – entsprechend geschützt werden. 

Dr. Brigitte Illersperger, Fachärztin für Dermatologie
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indem der Betroffene heiße Ge-
tränke zu sich nimmt, und von 
außen erwärmen durch Decken 
oder mit einer Alufolie etc. Auf 
keinen Fall darf die betroffene 
Stelle mit Schnee abgerieben 
werden. Entscheidend ist, dass 
die eingefrorenen Extremitäten 
erst in warmer Umgebung (z. B. 
Krankenhaus) aufgetaut wer-
den, denn bei wiederholtem 
Einfrieren und Auftauen entste-
hen besonders schwerwiegende 
Gewebeschäden!

Wichtig für die Pflege

Gerade durch extreme Tem-
peraturunterschiede neigt die 
Haut im Winter zur Austrock-
nung – bei trockener Heizungs-
luft in den Räumen sowie Käl-
te und Wind im Freien. Folgen 
sind nicht nur, dass die Haut 
trocken und schuppig wird, 
sondern auch Juckreiz oder Ek-
zeme können bei nicht entspre-
chender Pflege auftreten. Daher 
ist es gerade im Winter beson-
ders empfehlenswert, rückfet-
tende Salben mit hohem Lipid-
anteil zu verwenden. Auch Öl-
bäder oder Duschöle verhindern 
eine weitere Austrocknung und 
geben Schutz. Alkoholhaltige 
oder wasserreiche Lotionen 
sollten im Winter unbedingt 
vermieden werden.

Sonnenschutz  
auch im Winter

Beim Spaziergang und bei al-
len Aktivitäten im Freien müs-
sen nicht nur Gesicht und die 
Lippen besonders geschützt wer-
den, auch auf Ohren und Hän-
de ist besonders zu achten, ob 
mit entsprechender Bedeckung 
oder mit einer Salbe fürs Gesicht 
und einem Lippenbalsam. Und 
natürlich darf hier auch der ent-
sprechende Lichtschutzfaktor 
nicht fehlen. Es ist empfehlens-
wert, Sonnencremen mit einem 
hohen Fettanteil zu verwen-
den, die gleichzeitig auch Kälte-
schutz bieten. Folgen von unzu-
reichendem Schutz können wie 
auch im Sommer Sonnenbrand 
mit Rötung und Blasenbildung, 
im Extremfall begleitet von Fie-
ber und Krankheitsgefühl, sein. 
Abhilfe schaffen hier kühlende 
Lotionen und Cremen. Wer sich 
zu lange, über Jahre hinweg und 
ungeschützt in der Sonne auf-
hält, bekommt im Alter chro-
nische Sonnenschäden der Haut 
(oberflächliche, weißliche, raue 
bzw. warzige Veränderungen, 
sogenannte aktinische Kerato-
sen) oder kann an Hautkrebs 
erkranken. Betroffen sind dabei 
die sonnenexponierten Körper-
stellen wie Gesicht, Handrücken, 
Stirn, Kopf, Nase und Ohr.    n
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ALLGEMEINE TIPPS FÜR AKTIVITÄTEN IM WINTER
n Schützen Sie Ihr Gesicht, Ohren und Lippen mit entsprechenden Kälte-

schutzsalben (rückfettende Salben mit hohem Lipidanteil) und mit ent-
sprechendem Lichtschutz mit UV-A- und UV-B-Strahlungsschutz. Gerade 
in alpinen Lagen und mit Schnee ist die UV-Strahlung, auch bei bedecktem 
Himmel, um das 10-fache erhöht.

n Tragen Sie den Temperaturen entsprechende, angemessene, aber locker 
sitzende Kleidung und Schuhwerk und atmungsaktive, winddichte Funkti-
onsbekleidung, die nach dem Zwiebelprinzip in Schichten angezogen ist.

n Handschuhe und Kopfbedeckung auf keinen Fall vergessen! Bei starker Käl-
teeinwirkung kann durch Fäustlinge mehr Wärme der Finger und der Hand 
erhalten werden als mit Fingerlingen. Zum Schutz gegen Wind und niedrige 
Temperaturen kann auch eine Gesichtsmaske getragen werden.

n Nasse Kleidung möglichst rasch wechseln und kein Metall – Ohrringe, Reiß-
verschlüsse – direkt auf der Haut tragen, da diese anfrieren können.

n Zur Standardausrüstung im alpinen Gelände sollte unbedingt eine Alu-
Rettungsdecke gehören.

n Bei Kälte nicht rauchen und keinen Alkohol trinken, da dies zusätzlich zu 
Gefäßverengungen führen kann und somit Erfrierungen verstärkt.

n Ausreichend und entsprechende Getränke und Lebensmittel zu sich nehmen.

n Und ganz wichtig: Vermeiden Sie Erschöpfungszustände.

Wussten Sie schon?
Die Haut ist unser größtes und schwerstes Organ – sie wiegt durchschnittlich 
zehn Kilogramm, ist ausgebreitet bis zu zwei Quadratmeter groß, aber nur 
wenige Millimeter dick.

Dr. Brigitte Illersperger ist Fachärztin für Dermatologie, sie ordiniert in einer 
Praxis in Innsbruck und ist Belegärztin im Sanatorium Kettenbrücke.

links:

Die Aufgaben der einzelnen Hautschichten sind äußerst vielfältig: Die 

Haut hält unseren Körper zusammen, schützt vor Druck, Stößen und dem 

Eindringen von Wasser, UV-Strahlen, Schmutz etc. Die Haut reguliert den 

Wärme- und Wasserhaushalt, indem sich die Blutgefäße verengen oder 

erweitern oder wir zum Beispiel schwitzen. Sie ist unser sensibelstes Sin-

nesorgan und der Spiegel unserer Gefühlsregungen – wir schwitzen vor 

Angst, wir werden rot vor Wut und blass vor Schreck

Foto: norbert-freudenthaler.com

oben:

Alpinist mit Gesichtsmaske im Winter 

Foto: P. Plattner

unten:

Frostbeulen treten unter lang andauernder geringgradiger Kälteeinwir-

kung auf

Foto: Wikipedia 
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Regierungsmitglieder 
schweigen dazu

Die ersten Gespräche mit den 
oö. Regierungsmitgliedern brin-
gen einen kleinen Hoffnungs-
schimmer. 2 Landesräte äußerten 
sich in den Printmedien klar ge-
gen dieses naturzerstörende Pro-
jekt – aber jene Regierungsmit-
glieder, welche sich dazu bisher 
gar nicht geäußert haben, sind 
noch in der Mehrheit.  

Projekteinreichung  
darf nicht kommen

Wir müssen daher die Zeit 
„jetzt“ noch intensiver nützen 
und eine sehr gute Überzeu-
gungsarbeit leisten. Auch wenn 
bei vielen Bergsteigern und Na-

turliebhabern die Emotionen 
hochgehen ob der „Wahnsinns-
pläne“: Die vielen sachlichen Ar-
gumente, warum die gigantische 
Naturzerstörung zwischen den 
beiden Skigebieten Wurzeralm 
und Höss nicht stattfinden darf, 
müssen bei den weiteren Ge-
sprächen im Vordergrund stehen. 
Wird das Projekt offiziell bei der 
OÖ Landesregierung einge reicht, 

wird das Verhandeln – das Zuhö-
ren – das Überzeugen – immer 
schwieriger. Seine Meinung än-
dern, das Einlenken in unserem 
Sinne könnte als persönliche 
„Schwäche“ verstanden werden. 

Noch eine Chance  
zum Einlenken

So gesehen ist das Schweigen 
der Mehrheit der Regierungs-
mitglieder noch immer als ei-

rechts:

Fliehende Gämse Foto: H. Marek

ganz rechts:

Balzende Birkhühner Foto: N. Pühringer

Warscheneck 
Teil II

„Man nehme viel intakte Natur und möglichst viele Millionen Euro.“ Am 
Warscheneck, dem östlichsten Gebirgsstock des Toten Gebirges in OÖ – 
an der Grenze zur Steiermark –, ist der brutale Zusammenschluss zweier 
Skigebiete quer durch das neue Naturschutzgebiet „Warscheneck – 
Nord“ geplant. Der Widerstand wächst. (Siehe Bergauf 4-10, S. 34 f.)

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

Berichte | Naturschutz



ne große Chance für das War-
scheneck zu sehen – eine Chance, 
diesen einzigartigen Gebirgs-
stock uns und unseren Kindern 
zu erhalten. Jetzt bestünde noch 
die Möglichkeit, ohne „Gesichts-
verlust“  von der Zerstörung des 
Warschenecks Abstand zu neh-
men. Dies ist auch der Grund, 
warum wir mit diesem „hei-
ßen“ Thema als Alpenverein 
noch nicht in den Printmedien 
präsent sind. Wir wollen unsere 
Argumente nicht via Zeitung un-
seren Gesprächspartnern über-
mitteln. Wir suchen zunächst 
das Gespräch mit den verant-

wortlichen Politikern vor Ort 
und in der Landesregierung.   

Kann man hier  
überhaupt bauen? 

Diese Frage wird immer wie-
der gestellt. Die Verordnung für 
ein Naturschutzgebiet teilweise 
aufzuheben, ist sicherlich nicht 
einfach, aber es ist grundsätzlich 
möglich. Natürlich löst dies ei-
ne „rechtliche Lawine“ aus, und 
mit einem entsprechend langen 
Verfahrenslauf wäre zu rechnen.  
Dann beginnt aber u.a. auch die 
zermürbende und zeitaufwän-
dige Arbeit für den ehrenamt-
lichen Naturschützer, die Teil-
nahme an einem sehr langwie-
rigen Behördenverfahren. 

Miteinander  
sind wir stärker!

Inzwischen hat sich eine über-
parteiliche Allianz für den Erhalt 
des Naturschutzgebietes gebildet  
– alle namhaften Naturschutzor-
ganisationen Österreichs finden 
sich zu einem „Schulterschluss“ 
zusammen.  Und die ersten Ab-
stimmungen über die weitere 
Vorgangsweise – die Arbeits-
aufteilung mit den Naturfreun-
den – machen eines sehr klar und 
deutlich: „Miteinander sind wir 
stärker“! Kleinkariertes Denken 
hat  hier keinen Platz. Wir haben 
ein klares gemeinsames Ziel vor 
uns – das neue „Naturschutzge-
biet Warscheneck – Nord“ in sei-

Blick vom Wasserklotz auf War-

scheneck und Totes Gebirge 

Foto: Archiv Alpenverein Molln

www.vaude.comDie neue Kollektion für Winter 2010/11 jetzt unter: 
         

Diamond Peak 18

Voll ausgestatteter 18 l Ski-

rucksack, speziell für Frauen. 

Ideal für die Piste, zum Freeri-

den und für kleine Skitouren.

Gewicht: 1260 g

W10_MS_105x280+3_Skitour.indd   1 09.11.2010   15:22:55



32 |BERGAUF 05-2010

ner vollen Größe zu erhalten. Mit 
im „Boot“ sind der Naturschutz-
bund, der WWF und BirdLife, 
vor allen aber auch der Umwelt-
dachverband und CIPRA Ös-
terreich. Die Zusammenarbeit 
dieser Organisationen hat sich 
schon einmal sehr bewährt, war 
in den späten 1980er-Jahren als 
„Mollner Kreis“ aktiv und hatte 
den wohl wesentlichsten Anteil 
an der Verwirklichung des Na-
tionalparks Kalkalpen in seiner 
Anfangsphase. 

Geht mit Geld alles?

Es geht hier nicht nur um 
das Naturschutzgebiet War-
scheneck – Nord.  Die nicht 
wiedergutzumachende Zerstö-
rung des Warschenecks wür-
de alle anderen Naturzerstörer 
„beflügeln“ und man bräuchte 
in Zukunft auch keine Tou-
rismuskonzepte mehr. „Man 
nehme bloß viel intakte Natur 
und möglichst viele Millionen 
Euro“: Einer derartigen Vor-

gangsweise ist für die Zukunft 
eine klare Absage zu erteilen. 
Das kann nicht die einzige „Er-
folgsrezeptur“ für die Belebung 
einer Region sein.  

Auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten darf über 
die Natur nicht mehr einfach 
drübergefahren werden. In 
den österreichischen Alpen 
stehen über ein Dutzend Er-
schließungspläne an. Das War-
scheneckmassiv ist nun leider 
auch „in bester Gesellschaft“  

in dieser  „Hitliste“ *).  Es ist an 
der Zeit, so manchen Politiker 
an seine „Sonntagsreden“  vor 
einem Wahltag zu erinnern.  n  

*) Diesbezüglich verweisen wir auf die 
Homepage www.alpenverein.at  
weiter zu Naturschutz – Alpine Raum-
ordnung – Skierschließungsprojekte. 
Weitere Infos gibt es auf der neuen 
gemeinsamen Homepage der 
Naturschutzorganisationen: 
www.warscheneck.at

Mit der geplanten Seilbahn wird die Gipfelnähe des Warschenecks erreicht  Fotos: R. Mayr
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www.devold.com

Worn by
Norwegians
since 1853

DAS ERBE 
VON DEVOLD® 

Devold® stellt schon seit 
1853 hochwertige Outdoor-

Kleidung her. Die ersten 
Kunden des Unternehmens 
waren Fischer und Arbeiter, 
die dem rauen Klima an der 
norwegischen Atlantikküste 

ausgesetzt waren. Die strapa-
zierfähigen Kleidungsstücke 
hatten schnell in ganz Nor-

wegen einen exzellenten Ruf. 

Auch renommierte Arktis-
forscher wie Ellsworth, 
Amundsen und Nansen 

kleideten sich bei Devold mit 
Wollprodukten für ihre 

Expeditionen ein. 

Devold - Funktionsunter-
wäsche aus feinster  

Merinowolle!

www.db-trading.com | info@db-trading.com



I mmer dann, wenn sich die 
Konflikte um alpine Groß-

erschließungen zuspitzen, in 
komprimierter zweistelliger 
Anzahl auf den Tisch prasseln 
und man in diesen Situationen 
zu merken beginnt, dass die 
Devise gilt: „Akzeptanz für den 
Alpen- und Naturschutz durch 
Verzicht auf den Naturschutz“, 
ja dann fällt mir auch die Pas-

sage in Wallensteins Tod 2,2 
von Friedrich Schiller ein: „Eng 
ist die Welt, und das Gehirn ist 
weit. / Leicht beieinander woh-
nen die Gedanken,  / Doch hart 
im Raume stoßen sich die Sa-
chen; / Wo eines Platz nimmt, 
muss das andre rücken, / Wer 
nicht vertrieben sein will, muss 
vertreiben; / Da herrscht der 
Streit, und nur die Stärke siegt.“

Obendrein befällt einen nicht 
nur einmal das beklemmende 
Gefühl der Ohnmacht, wenn al-
le die vermeintlich für die Natur 
eingerichteten Instrumente aus-
geschöpft sind und die Macht 
der Seilbahnwirtschaft zusam-
men mit den politisch Verant-
wortlichen augenscheinlich 
wird. Offensichtlich ist auch die 
Tatsache, dass Fenster und Tü-

ren für Projektentwicklungen 
zur Zeit weiter offen stehen als 
in den vergangenen Jahren. 

Die Erholungslandschaft 
gerät unter die Räder

Dabei ist bei der Fokussie-
rung auf skitechnische Ein-
richtungen (in diesem Beitrag) 
nicht zu vergessen, dass diese ja 
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Die Alpen im Würgegriff

Die naturvernichtende Politik zugunsten von Tourismus und Wirtschaft darf nicht totge-
schwiegen werden. Immer neue Skigebietserschließungen beschäftigen die Naturschützer. 
Doch damit nicht genug: Hochspannungsleitungen, Straßen, Kraftwerke oder Windparks 
bedrohen alpine Landschaften.

Peter Haßlacher, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz



nur einen Teil in der Palette der 
Landschaftsbelastungen darstel-
len. Dazu kommen neue Hoch-
spannungsleitungen, Straßen/
Wege, Wasserkraftanlagen und 
alpine Windparks. Sie bewirken 
die weitere Zerschneidung der 
bestehenden Frei- und Lebens-
räume, entwerten vielerorts die 
alpentypische Landschaft und 
lassen diese zu Allerweltsge-
genden mutieren. Sie nehmen 
keine Rücksicht auf die identi-
täts- und heimatstiftende Wir-
kung von Landschaften von lan-
desweiter und von nationaler 
Bedeutung. Durch die schlei-
chende Aushöhlung der bei 
diesen Fragen wichtigen Bedeu-
tung des Gemeinwohles gerät 

auch die notwendige ganzheit-
liche Betrachtung des Raumes 
unter die Räder und damit die 
Landschaft.

Verdoppelung des  
Einsatzes erforderlich

Um diesen neuerlichen An-
griff auf die alpine Landschaft zu 
bremsen bzw. zu unterbinden, 
bedarf es einer Verdoppelung 
des Ressourceneinsatzes, denn 
die „Landschaftsfresser“ haben 
ihre Strategie- und Planungsde-
fizite längst beseitigt, verfügen 
über umfangreiche Mittel für ihr 
Marketing und besitzen die bes-
ten Kontakte zur Politik. 

Kleiner Mann, was nun? Den 
Kopf in den Sand stecken? Nein, 
der Alpenverein muss seine Tu-
genden, die er in vielen Ausei-
nandersetzungen unter Beweis 
gestellt hat, zur Wirkung brin-

links:

Die Kalkkögel sollen zerschnitten 

werden  Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

Piz Val Gronda –  

bedroht seit 30 Jahren

Foto: Archiv Abt. Raumplanung/ 

Naturschutz

Naturschutz | Berichte



gen: Einsatz, Kampfeswillen, 
Präsenz und gute Ideen. Die 
werden wir brauchen, denn 
die Spur der alpinen Goldgrä-
ber zieht sich immer sichtbarer 
durchs Land der Berge:
n In Oberösterreich entwickelt 

sich der Konflikt um die in 
Planung stehende skitech-
nische Durchschneidung des 
erst im Jahre 2008 in Kraft ge-
tretenen Naturschutzgebietes 
Warscheneck zu einem rich-
tigen Politkrimi (siehe Bei-
trag von Herbert Jungwirth 
im Bergauf 4/2010 und in 
diesem Heft). 
n In Salzburg scheint die Na-

turschutzpolitik außer Rand 
und Band zu sein. Es wird 
tatsächlich allen Ernstes da-
ran gedacht, in der Kernzo-
ne des Nationalparkes Hohe 
Tauern Salzburg eine Stollen-
bahn von Sportgastein zum 
Schareck zu errichten. 
n Mit Edikt vom 9.9.2010 

wurde der Startschuss zum 
UVP-Verfahren für das Pinz-
gauer Megaprojekt der ski-
technischen Anbindung von 
Piesendorf über die Sonnsei-
te zum bestehenden Skigroß-

raum Schmittenhöhe/Zell 
am See gegeben. Der Alpen-
verein wird die Parteistellung 
im Verfahren als anerkannte 
Umweltorganisation wahr-
nehmen. 
n Im Hochpustertaler Raum 

hat die Sektion Sillian alle 
Hände voll zu tun, um den 
Karnischen Kamm im Raum 
Helm bis zur Sillianer Hütte 
vor Intensiveingriffen freizu-
halten. Vor allem gilt es ein-
mal, den gewaltigen Ausbau 
des Sextener Skigebietes in 
Grenzen zu halten. Jeder Me-
ter weiter zum Kamm ist eine 
Vorleistung für den Zusam-
menschluss mit Sillian. Trotz 
negativen Ausgangs der Stra-
tegischen Umweltprüfung 
(SUP) und der UVP hat die 
Südtiroler Landesregierung 
den Ausbau in Sexten geneh-
migt. Jetzt ist Rom am Zug. 
Die lasche Haltung der Boz-
ner Regierung stärkt natürlich 
die Osttiroler Proponenten 
für den Zusammenschluss. 
n Wenige Kilometer östlich des 

Plöckenpasses soll ebenfalls 
über den Karnischen Kamm 
bei Dellach/Gail eine 220-kV-

Freileitung errichtet werden. 
Der Alpenverein wird im UVP-
Verfahren die Parteistellung mit 
Unterstützung der Sektionen 
Hermagor und Obergailtal 
sowie des Landesverbandes 
Kärnten wahrnehmen. 
n Die Anrainergemeinden rund 

um das seit 1983 bestehende 
Ruhegebiet „Kalkkögel“ (mit 
absolutem Erschließungsver-
bot) zwischen Stubaital und 
Inntal südlich von Innsbruck 
wollen eine skitechnische 
Zerschneidung erzwingen. 
Die Sektion Innsbruck mit 
einer Unterschriftenaktion 
„Lasst doch endlich die Kalk-
kögel in Ruhe!“ (www.alpen-
verein-ibk.at) und die Sektion 
Stubai halten dagegen. 
n Das seit knapp 30 Jahren 

von den Ischglern ununter-
brochen geforderte Erschlie-
ßungsprojekt „Vesiltal/Piz 
Val Gronda“ zur Schweizer 
Grenze trat bei Redaktions-
schluss wieder einmal in die 
Entscheidungsphase. Ob-
schon die Genehmigung des 
Projektes in einer wissen-
schaftlich nachgewiesen für 
Österreich einmaligen Na-

turoase früher bereits versagt 
worden ist, scheint die Tiro-
ler Landesregierung nun vor 
der Paznauner Skimetropole 
regelrecht in die Knie zu ge-
hen. Die Wilde-Krimml-Ent-
scheidung (Zillertal-Gerlos) 
vom März 1998 steckt dem 
Alpenverein heute noch in 
den Knochen. Anscheinend 
will die Landesregierung ihn 
und viele NGOs, Wissen-
schaftler und Naturbewegte 
ein weiteres Mal demütigen!  
www.alpenverein.at/natur-
schutz/Alpine_Raumord-
nung/Skierschliessungspro-
jekte/020_ischgl.php

 
n Das Beispiel des Projektes 

Natur Refugia Obernberger 
See im seit 1984 bestehen-
den Landschaftsschutzgebiet 
„Nößlachjoch – Obernberger 
See – Tribulaune“ zeigt, dass 
es nunmehr offensichtlich 
Mode wird, Spekulationspro-
jekte in die herausstechende 
Landschaft von Schutzgebie-
ten setzen zu wollen. Heimat, 
Landschaft als identitätsstif-
tende Faktoren für Einheimi-
sche und Gäste scheinen kei-
nen Wert mehr zu besitzen! 
Obendrein soll das Obern-
bergtal durch Windparkpro-
jekte am Sattelberg (22 Wind-
räder), Sandjoch (9) und Nöß-
lachjoch umrahmt werden.

Der Mehrfronteneinsatz des 
Alpenvereins mit vielen gleich-
gesinnten Partnern strebt einem 
neuen Härtepunkt zu. Es ist 
längst an der Zeit, dass die Al-
penvereinsmitglieder mit Brie-
fen Zeichen setzen, dass sie mit 
dieser naturvernichtenden Po-
litik nicht mehr einverstanden 
sind. Besuchen Sie als Reaktion 
die Orte des OeAV-Projektes 
„Bergsteigerdörfer“, die von 
Erschließungen und breiter 
Naturzerstörung bewahrt ge-
blieben sind, und setzen Sie da-
mit bewusst einen Kontrapunkt 
(www.bergsteigerdoerfer.at).  n  
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Obernberger See – diese Naturidylle muss erhalten bleiben Foto: C. Schwann
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Marker Völkl touring gear
what goes up will ride down

Wenn die Performance nicht nur bergauf sondern 
auch bergab entscheidend ist bilden Völkl Touring Ski 
zusammen mit den neuen Marker Tour F12 und F10 
ein echtes Dream Team. 
Super niedriges Gewicht, 100% zuverlässige 
Konstruktion und beeindruckende Fahreigenschaften 
in jedem Gelände. 

 

www.voelkl.com              www.marker-tour.com
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K ernstück dieses internati-
onalen Schutzgebietes ist 

das schluchtenreiche Hinterge-
birge. Es stand in den siebziger 
und achtziger Jahren im Brenn-
punkt zahlreicher Erschlie-
ßungsinteressen. Diese hätten 
das Naturjuwel grundlegend 
verändert. 1989 hat die oberös-
terreichische Landesregierung 
die Kraftwerkspläne im Hin-
tergebirge endgültig abgelehnt 
und der Errichtung eines Nati-
onalparks den Vorrang gegeben.

An Wasser herrscht im Hin-
tergebirge kein Mangel. Die rei-

chen Niederschläge im Nord-
stau der Alpen speisen allein 
im Nationalparkgebiet über 
800 Quellen. Die zahlreichen, 
über weite Strecken sehr na-
turnahen Bäche zählen zu den 
wertvollsten Fließwasserstre-
cken der Ostalpen und bringen 
eine bunte Vielfalt an Insekten, 
Lurchen, Fischen und Vögeln 
mit sich.

Anders ist die Situation im 
zwanzig Kilometer langen Kalk-
massiv des Sengsengebirges. Es 
ist im Gipfelbereich völlig ver-
karstet. Das Wasser dringt dort 

in die Ritzen des Gesteins ein, 
fließt unterirdisch ab und stürzt 
gerade bei der Schneeschmelze 
oder nach Gewittern in mäch-
tigen Karstquellen zutage.

Schluchtenwelt  
Hintergebirge

Zu den schönsten Bachsys-
temen Österreichs gehört die 
Schluchtenwelt im Reichra-
minger Hintergebirge. Ihr Herz-
stück ist die „Große Schlucht“, 
ein epigenetischer Durchbruch: 
Hier hat sich ein dahinmäan-

drierender Bach zunächst in 
weichere Bodenschichten ein-
gegraben; als er härteres Gestein 
erreichte, musste er die einmal 
gewählte Bahn beibehalten. So 
hat er seine bis zu 200 m tiefen 
„Schluchtbögen“ ins Dolomit-
gestein gefräst – ein Hindernis, 
das die Holzknechte von einst 
auf schwindelnd hohen Holz-
stegen umgingen. Seit dem 
Mittelalter waren die Bäche der 
Region ein wichtiges Transport-
mittel für das geschlägerte Holz, 
vielfach aufgestaut durch höl-
zerne oder steinerne Dämme, 
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Der Nationalpark Kalkalpen zählt zu den Glanzstücken der Alpen. Er besteht 
aus dem Reichraminger Hintergebirge und dem Sengsengebirge und liegt 
im südöstlichen Bergland von Oberösterreich. Er ist Österreichs „Waldnati-
onalpark“, denn 80 % der 209 km2 großen Fläche ist mit Wald bedeckt.

Mag. Franz Sieghartsleitner, Nationalpark Kalkalpen



so genannte „Klausen“. Diese 
verfielen seit den 1920er Jah-
ren, doch dafür entstanden im 
Hintergebirge lange Transport-
seilbahnen und eine schmalspu-
rige Waldbahn. Heute verläuft 
der Hintergebirgsradweg auf der 
ehemaligen Trasse der Wald-
bahn, die 1971 zum letzten 
Mal durch die Schluchten fuhr. 
Er zählt zu den schönsten Rad-
strecken Österreichs und führt 
direkt hinein in das Schutzge-
biet. Auf den 40 Kilometern 
kann man bei Erlebnisstationen 
die entbehrungsreiche Arbeit 
der Holzknechte im Hinterge-
birge nachempfinden. Es sind 
mehrere Tunnels zu befahren, 
die eine Länge von bis zu 350 m 
haben. Ein Teil des verfallenden 
Triftsteiges wurde von den Al-
penvereinssektionen Großra-
ming und Steyr als Klettersteig 
wieder instandgesetzt und er-
freut sich großer Beliebtheit. 
Die Große Klaushütte wurde 
vom Nationalpark-Betrieb der 
Österreichischen Bundesforste 
saniert und steht seither als be-
wirtschaftete Hütte zur Verfü-
gung. Nähere Informationen:  
www.nationalpark-region.at

Waldwildnis  
kehrt zurück

„Oberstes Ziel des National-
parks Kalkalpen ist es, mög-
lichst unverfälschte Natur zu 
schützen. Wildnis- und Pro-
zessschutz haben Vorrang. Na-
tur soll hier walten können, 
ohne dass sich Menschen ein-
mengen“, sagt Nationalpark-
Direktor Dr. Erich Mayrhofer. 
Seit 1997 werden auf großen 
Waldflächen natürliche Abläufe 
zugelassen. 

Auf einer Fläche von 150 km2 
hat die natürliche Dynamik Vor-
rang. Vom Sturm geworfene Bu-
chen, Fichten und Lärchen dürfen 
liegen bleiben und die formende 
Kraft unverbauter Fließgewässer 
kommt zum Tragen. Auf dieser 
Fläche ist die Nationalpark-Ver-
waltung von der Pflicht zur Bor-
kenkäferbekämpfung befreit. Ei-
ne solche Ausnahmegenehmi-
gung vom Forstgesetz gibt es in 
Österreich nur für den National-
park Kalkalpen und das nieder-
österreichische Wildnisgebiet 
Dürrenstein.

Je länger diese autogenen 
Prozesse laufen, desto natur-

Nationalpark | Berichte

Wegen seiner vielfälltigen Feuchtlebensräume und Karsterscheinungen 

wurde der Nationalpark Kalkalpen auch zu einem RAMSAR-Schutzge-

biet erklärt



näher und wertvoller werden 
diese Flächen für den Natur-
schutz. Hochwässer wie im 
August 2002, Winter mit über 
3 m Schneehöhe, Lawinen, ein 
Waldbrand im Sengsengebir-
ge, Murenabgänge und Stürme 
die tausende Bäume entwurzelt 
oder abgerissen haben, zeigen, 
wie dynamisch es im Waldnati-
onalpark zugeht. Hier zeigt Na-
tur, wie sie wirklich ist. Sie hat 
sich in den vergangenen Jahren 
viele Forststraßen zurückero-
bert. Mehr als die Hälfte des Na-
tionalpark-Gebietes ist bereits 
Waldwildnis geworden.

Neue Lebensräume durch 
natürliche Prozesse

Stürme, Schneedruck, Bor-
kenkäfer, Muren und Wildver-
biss gestalten unterschiedlichste 
Lebensräume. Das Zulassen der 
natürlichen Entwicklung mit 
vielfältigen dynamischen Pro-

zessen ist das Ziel. Diese natür-
liche Dynamik trägt zur biolo-
gischen Vielfalt in der Wild-
nis bei. Allein zwischen Jänner 
2007 und März 2008 haben die 
Stürme Kyrill, Emma und Pau-
la im Nationalpark Kalkalpen 
53.000 Festmeter Wald um-
gelegt. Bruch- und geworfenes 
Holz liegen meist nestweise am 
Boden. Solche Windwurfflächen 
werden vom Rotwild gemieden. 
Auch dem Wild ist das Überklet-
tern der kreuz und quer liegen-
den Stämme zu mühsam. Da-
durch entsteht rasch neuer Wald. 

Totholz belebt

In österreichischen Wäldern 
sind durchschnittlich 12,4 Ku-
bikmeter Totholz pro Hektar 
vorhanden, das sind 3,8 % des 
Holzvorrates. Im Nationalpark 
hat sich in den ersten dreizehn 
Jahren nach seiner Gründung 
der Totholzanteil von 16,6 auf 
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Ausbildung und Führung in Top-Qualität
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Einsamer Sengsengebirgsgrat mit Hochsengs (1.838 m) im Hintergrund

rechts:

Auf Streifzug durch die Waldwildnis im Nationalpark Kalkalpen

Fotos: F. Sieghartsleitner



über 23 Kubikmeter pro Hek-
tar vermehrt. Totholz bietet zu-
sätzliche Feuchtigkeit. Es schafft 
Nahrung für Keimlinge, Pilze, 
Käfer und Vögel, stabilisiert den 
Boden und ist Kohlenstoffspei-
cher. Rund 30 % der Waldorga-
nismen sind auf sehr alte Bäume 
und auf Totholz angewiesen.

Die sechs im Nationalpark 
vorkommenden Spechtarten 
sind in ihrer Lebensweise an 
Alt- und Totholz gebunden. 
Dreizehenspechte benötigen 
beispielsweise als typische Be-
wohner von Berg-Fichtenwäl-
dern 33 Kubikmeter Totholz 
pro Hektar für ihren gesicherten 
Fortbestand. Auch der Weißrü-
ckenspecht ist für seinen Fort-
bestand an durchschnittlich 60 
Kubikmeter Buchentotholz pro 
Hektar gebunden. Der Schwarz-
specht benötigt ebenso wie sei-
ne Artgenossen liegendes und 
stehendes Totholz im Ausmaß 
von ca. 9 % des Holzvorrates.  n

Norwegen- 
Trekking
Ein Weg der unter die Haut geht

14.-26. August 2011 
EUR 1.950,- inkl. Flug 
Anmeldeschluss: 31. März 2011 
Info unter: cl.gogl@aon.at

infos

WILDNISCAMP HOLZGRABEN
Das WildnisCamp Holzgraben liegt in 
einsamer, sonniger Hanglage mitten 
im Waldmeer des Nationalparks Kalkal-
pen, zirka eine Gehstunde vom Parkplatz 
am Hengstpass entfernt. Das einfache 
Camp leben in einer abgeschiedenen 
Umgebung bedeutet für die Besucher 
auch wertvolle persönliche Erfahrungen. 

Das WildnisCamp Holzgraben bietet:
n zwei 12-Bett-Lager
n ein 5-Bett-Zimmer
n zwei 2-Bett-Zimmer
n sanitäre Anlagen, DU/WC
n Küche, Lagerfeuerplatz
n Aufenthaltsraum
n zwei gemütliche Stuben
Das gemütliche Camp steht auch 
externen Anbietern für Workshops 
und Seminare zur Verfügung. Bei 
einem mehrtägigen Aufenthalt ist 
die Buchung einer eintägigen Nati-
onalpark-Veranstaltung mit einem 
Nationalpark-Betreuer verpflichtend.
Information und Buchung
Nationalpark-Hotel Villa Sonnwend
Mayrwinkl 1
4580 Windischgarsten
Telefon 07562/20592
villa-sonnwend@kalkalpen.at
www.kalkalpen.at

DREI NATIONALPARK-KALKALPEN-
BESUCHERZENTREN
In den drei Nationalpark-Kalkalpen-
Besucherzentren in Molln, Reichraming 
und Windischgarsten kann man sich 
über geführte Nationalpark-Touren, 
die lohnendsten Wanderziele und über 
die Rad- und Mountainbikewege in-
formieren. In den Nationalpark-Shops 
erhält man Wanderkarten, Wanderaus-
rüstung und Wanderliteratur. 
Im Besucherzentrum Ennstal in Reich-
raming kann man sich im Waldkino 
und in der Ausstellung „Wunderwelt 
Waldwildnis“ einen Eindruck vom 
Waldmeer des Hintergebirges ver-
schaffen. 
Informationen und Auskünfte: 
Nationalpark-Zentrum Molln
4591 Molln, Nationalpark-Allee 1
nationalpark@kalkalpen.at
www.kalkalpen.at

WANDERTIPP:
Feichtaualm – Hoher Nock, 1.963 m
Almleben im Urwald
Ausgangspunkt: Parkplatz Boding-
graben im Tal der Krummen Steyrling, 
500 m, Gemeinde Molln.
Zufahrt: A1 Abfahrt Voralpenkreuz – 
A) Pyhrnautobahn bis Klaus, danach 
abfahren auf B 140 nach Molln. Von 

dort weiter in die Breitenau bis zum 
Parkplatz Bodinggraben (von Molln 
18 km).
Verkehrsregelung beachten: Das 
letzte Wegstück vom Parkplatz 
Scheiblingau (Nationalpark-Grenze) 
bis zum Parkplatz Bodinggraben ( 1,5 
km) kann man nur in der Zeit von 6  bis 
9 Uhr mit dem Auto erreichen, Rück-
fahrt immer möglich. Nach 9 Uhr kann 
man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
in den Bodinggraben gelangen. 
Charakter: Landschaftlich sehr be-
eindruckende Wanderung; der Weg 
ist gut ausgetreten, aber anfangs nur 
karg markiert. Der „schwarze“ Pfad 
auf den Hohen Nock ist gut bezeich-
net, aber nur bei sicheren Wetterver-
hältnissen zu empfehlen!
Gehzeit: zur Feichtaualm 2,0–2,5 h, 
Feichtaualm zu den Feichtauseen 
30 Min., Feichtaualm auf den Hohen 
Nock 2 h, Abstieg insgesamt 3,5 h.
Höhenunterschied: 760 m bis zur Alm, 
weitere 600 m auf den Gipfel.
Einkehr: Jägerhaus im Bodinggraben, 
Polzhütte auf der Feichtaualm.
Karte: KOMPASS Nr. 70, Nationalpark 
Kalkalpen.
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I m Jahr 2010 konnten wie-
derum einige repräsentative 

Projekte gestützt werden, die 
den Alpenverein stolz machen. 
Im Vordergrund stand freilich 
das 15. OeAV-Patenschaftstref-
fen Nationalpark Hohe Tauern 
in der Salzburger Nationalpark-
Gemeinde Hüttschlag, an dem 
fast 200 Nationalparkpaten 
aus dem In- und Ausland teil-
genommen haben. Der Ge-
meinde Hüttschlag, dem Tou-
rismusverband, dem National-
park Hohe Tauern Salzburg und 
insbesondere der Ortsgruppe 
Hüttschlag unter dem wahrlich 
engagierten Chef Josef Kendler 
sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt. Hüttschlag im Salzbur-
ger Pongau hat sich mit diesem 
Engage ment sehr intensiv für 
Ihren Besuch im Rahmen des 
Bergsteigerdörfer-Projektes 
(www.bergsteiger doerfer.at) 
empfohlen. Hüttschlag ist Mit-
glied dieser auserlesenen Platt-
form. Im Jahr 2012 wird das 
nächste Patentreffen in einer 
Kärntner Nationalpark-Ge-
meinde stattfinden.

2010 konnten unter anderem 
einige bedeutende Projekte un-
terstützt werden: 
n Vorzüglich gelungen ist der 

Relaunch für die informa-
tive Vorplatzgestaltung am 
Eingang zum Wasserfallweg 
zu den Krimmler Wasserfäl-
len, welcher von der Sekti-
on Warnsdorf-Krimml über 
Jahrzehnte tatkräftig, engagiert 
und oft belobigt betreut wird. 
n Für ein auf dauerhafte Nach-

haltigkeit ausgerichtetes Er-
scheinungsbild des National-
parks stellt die Stärkung der 
umweltfreundlichen Mobilität 
eine ganz wichtige Säule dar. 
Der Alpenverein versteht da-
bei sowohl die Anreise in den 
Nationalpark als auch die Fort-
bewegung in der Region. Des-
halb wurde 2010 zum 5. Mal 
der Wanderbus in der Natio-
nalparkregion Osttirol unter-
stützt und zum 1. Mal der Na-
tionalpark-Wanderbus in der 
Kärntner Nationalparkregion, 
welcher ein sehr ambitiöses Pro-
jekt mit entsprechender Einbin-
dung des Alpenvereins darstellt. 

n Ein Herzensanliegen des Al-
penvereins verkörpert die Un-
terstützung der Errichtung der 
Glocknergedenkstätte in Kals 
am Großglockner. Die gedie-
gene, würdige und gelungene 
Gedenkstätte für die an Ös-
terreichs höchstem Berg Ver-
unglückten ist ein integraler 
Bestandteil der Alpinkultur. 
Denn Alpinismus und natur-
naher Alpintourismus gehören 
ebenso wie der Naturschutz 
und die von den Bergbauern 
gepflegte Kulturlandschaft zu 
den Grundsäulen der National-
parkentwicklung – siehe oben.
n Drei eindrucksvolle Medien 

konnten 2010 fertig gestellt 
werden: die 3-D-Stereo-
Schau „Die gekaufte Königin“ 
von Heinz Jungmeier (langjäh-
riger Landesverbandsvorsit-
zender Kärnten und Mitglied 
des OeAV-Nationalparkkura-
toriums) über den Erwerb der 
Hochalmspitze durch den Al-
penverein im Jahre 1988; der 
Kurzfilm über die Glocknerun-
de im Nationalpark Hohe Tau-
ern, welche im Internationalen 

Jahr der Berge 2002 vom Al-
penverein aus der Taufe geho-
ben worden ist; der Imagefilm 
über das wasserreiche Nah-
erholungsgebiet „Prossegg-
klamm“ in Matrei in Osttirol 
im unmittelbaren Vorfeld des 
Nationalparks Hohe Tauern 
(www.prosseggklamm.at). 

Für 2011 wird es die große 
Herausforderung, den im Früh-
jahr durch einen Brandschaden 
schwerst beschädigten Mitter-
kratzerhof, Haus der Kultur und 
Begegnung des Alpenvereins in 
Prägraten am Großvenediger, zu 
sanieren und einer nationalpark-
adäquaten Nutzung zuzuführen. 
Dazu laufen zur Zeit die nötigen 
Gespräche mit Gemeinde, Nati-
onalparkverwaltung Hohe Tau-
ern Tirol, Universität Innsbruck 
usw. Dafür und für andere Pro-
jekte benötigen wir Ihre Unter-
stützung (siehe Zahlschein Nati-
onalpark-Patenschaftsfonds des 
Alpenvereins). 

Herzlichen Dank.

www.alpenverein.at/naturschutz/
Nationalpark_Hohe_Tauern/Patenschaft/
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Seit dem Jahr 1982 unterstützt der Oesterrei-
chische Alpenverein Projekte und Initiativen zur 
Gestaltung, Festigung und Weiterentwicklung 
des Nationalparks Hohe Tauern in den Anteilen 
von Kärnten, Salzburg und Tirol mit einer För-
dersumme von insgesamt EUR 1,2 Millionen. 
Die Beteiligung an den verschiedenen Vorhaben 
unterstreicht die aktive Präsenz des Alpenver-
eins im Nationalpark, wo er größter Grundei-
gentümer ist. 

Peter Haßlacher, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz

Spendenerfolg
Patenschaftsaktion Hohe Tauern 

Berichte | Nationalpark

Foto: Archiv Gemeinde Kals am Großglockner
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A lpinismus und Militär, ja 
Alpinismus und Krieg – das 

sind Themen, die umfassend zu 
bearbeiten sich noch niemand 
richtig getraut hat. Dabei gäbe 
es so viel Material vorzustel-
len und so viel zu sagen. Man 
müsste Hannibals wie Napole-
ons Kriegszüge erwähnen; man 
hätte von den Vermessungs-
offizieren zu reden; und man 
müsste sich vor allem auch die 
beiden letzten Weltkriege vor-
nehmen. Gerade sie wären, 
nachdem bis in die jüngste Zeit 
hinein gar oft rechtfertigende, 
ja verklärende Stimmen zu hö-
ren gewesen waren, endlich mit 
Dis tanz und kritischem Blick 
auch alpinhistorisch neu zu be-
trachten. 

Ein anderer Bergtod

Hans Beat Wieland (1867–
1945), der Schweizer Bergstei-
ger, Skipionier und Maler, war 
gewiss nicht unschuldig an der 
Befestigung einer alpinistischen 
Heldenideologie, die uns heu-
te so unangenehm aufstößt; es 
gibt so manches Bild von ihm, 
das man als Apologie, wenn 
nicht als Verherrlichung des 
Krieges verstehen kann. Doch 

war er auch – als „protokollie-
render Maler“, als zeichnender 
Kriegsberichterstatter (ab 1915) 
– wohl zu nah an der Wirklich-
keit und zu sehr Realist, als dass 
er nicht auch die „andere Seite“ 
des aberwitzigen Abschlach-
tens und den „anderen Bergtod“ 
hätte wahrnehmen und dar-
stellen müssen (wenn auch in 
vergleichsweise milder Form). 
Kunst, wenn sie wirklich frei ist, 
birgt stets auch Spuren des Un-
angepassten und Widerspens-
tigen, ja des Widerspruchs. 

In den Dolomiten  
gefallen

Wielands großformatiges 
Graphikblatt lässt uns im Vor-
dergrund, der etwa die Hälfte 
des Bildes ausmacht, eine nach 
links leicht abschüssige Firnflä-
che sehen, die vom Sturm ver-
weht und glattgezogen ist; links 
vorne haben sich kleine Kolke 
gebildet, auch lugen einzelne 
Latschenspitzen unterm Schnee 
hervor. Dieser Firnvordergrund, 
der ganz im Schatten liegt und 
im Sommer eine grüne und blu-
menübersäte Almwiese sein 
mag, wird beherrscht von zwei 
mächtigen düsteren Holzkreu-

zen, an denen jeweils ein strup-
piger Kranz aus kurzen Legföh-
renzweigen hängt; die bereits 
ausgefransten Bandschleifen 
hat der Wind herumgewirbelt 
oder schräg auf den Schnee ge-
legt; eine Inschrifttafel lässt 
uns das Wort GEFALLEN erah-
nen. Vier kleinere Soldatentod-
Kreuze stehen schwarz gegen 
den linken Bildrand. Den Hin-
tergrund aber bilden vor streifig 
bewölktem Himmel grell von 
der Sonne angestrahlte Dolo-
mitenberge, die Schneehalden 
an ihrem Fuß sind in gleißendes 
Licht getaucht. 

Totengedenken

Vielleicht ist es kein Zufall, 
dass der Künstler gerade diese 
Radierung, gerade dieses Bild-
motiv mit einer handschrift-
lichen Widmung versehen hat 
(sie ist rechts unter dem Mono-
gramm HBW und dem ins Pa-
pier eingeprägten Plattenrand 
sichtbar: „Dem alpinen Muse-
um gewidmet / Hans Beat Wie-
land.“). Zu den traditionellen 
Totengedenktagen im Herbst 
eines jeden Jahres hat auch der 
Alpenverein etwas zu sagen.     n

Ein anderer Bergtod 
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, 
Teil XXXIV

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Hans Beat Wieland, Soldatengräber am Pordoijoch, Radierung, o.J.,

© Alpenverein-Museum, Inv. Nr. 2778        Foto: norbert-freudenthaler.com

Ermäßigter  

Eintritt f
ür  

Mitglieder des  

Österreichischen 

Alpenvereins!

Ausstellung des Alpenverein-Museums 
in der Hofburg Innsbruck

eı̇ne    
unverständlı̇che

Berge,
Leı̇denschaft

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

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

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

Information zur Ausstellung: www.alpenverein.at/leidenschaft

01.d berge_Inserat_bergauf_18,3 x3_fin.indd   1 23.08.10   13:34
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Zum ersten Mal 
wurde heuer eine 
Sportklettereuro-
pameisterschaft in 
Österreich ausgetra-
gen. Die tollen Ergeb-
nisse unserer Sportler 
im Vorfeld lockten 
tausende Zuschauer 
nach Imst und auf den 
Innsbrucker Markt-
platz. Sie wurden 
nicht enttäuscht und 
konnten sich über 
insgesamt fünf EM-
Medaillen freuen.

Markus Schwaiger,  
Referat Bergsport

Berichte | Klettern



Der Weg

Im Februar 2009 wurde 
bei der Generalversamm-
lung des IFSC (internationa-
ler Kletterverband) von des-
sen Seite der Wunsch geäu-
ßert, dass sich Österreich als 
eine der stärksten Kletterna-
tionen für die Austragung ei-
ner Großveranstaltung be-
werben solle.

Helmut Knabl, selbst Mit-
glied des IFSC und gleichzei-
tig Vizepräsident des ÖWK 
(Österreichischer Wettklet-
terverband) und Sonderbe-
auftragter für Sportklettern 
beim Oesterreichischen Al-
penverein, sowie Michael 
Schöpf (ÖWK-Mitarbeiter 
und EM-Gesmatkoordina-
tor) führten daraufhin erste 
Gespräche mit Bund und 
Land, um sich deren Unter-
stützung zu sichern.

Eine Besonderheit, die da-
bei ins Auge gefasst wurde, 
war die Aufteilung der Ver-
anstaltung auf zwei verschie-
dene Austragungsorte. Zum 
einen sollte die gerade im 
Bau befindliche neue Out-
doorarena bei der Kletter-
halle Imst der Schauplatz für 
Speed und Vorstieg werden 
und zum anderen der Inns-
brucker Martktplatz die Are-
na für die Disziplin Bouldern.

Der Alpenverein und 
seine Sektionen

Natürlich war das mit 
einem gehörigen Stück 
Mehraufwand verbunden. 
Es mussten nicht nur zwei 
komplette Wettkampf-
stätten eingerichtet werden, 
sondern auch zwei Teams 
mit unzähligen Mitarbeitern 
zusammengestellt werden, 
die diesen ungeheuren lo-
gistischen Aufwand bewäl-
tigen konnten. Der Vorteil 
hierbei war die Erfahrung, 
die sowohl Helmut Knabl 

(Wettkampforganisator der 
Alpenvereinssektion Imst-
Oberland) als auch Andreas 
Würtele und Reinhold Sche-
rer (Wettkampforganisa-
toren der Sektion Innsbruck) 
durch die Organisation zahl-
reicher Veranstaltungen be-
reits hatten. So fanden in 
Imst in den letzten Jahren 
bereits zahlreiche Weltcups, 
Jugendeuropacups und viele 
andere Kletterwettkämpfe 
statt. Auch in Innsbruck gibt 
es bereits seit 5 Jahren den 
Blockmaster, ein internati-
onales Bouldermasters, bei 
dem die gesamte Boulder-
elite am Start ist.

Nachdem sich sowohl die 
Alpenvereinssektion Imst als 
auch die Sektion Innsbruck 
bereiterklährt hatten, das 
Unternehmen „Sportkletter-
Europameisterschaft 2010“ 
anzugehen, und der Gesamt-
verein des Alpenvereins die 
Rolle des Veranstalters über-
nahm, erfolgte im Mai 2009 
die Bewerbung beim IFSC. 
Im Juli erfolgte dann die Zu-
sage für Österreich und somit 
konnten die Teams starten.

Die Partner –  
Sponsoren

Durch die Zusage starker 
Sponsorpartner wie des „Pre-
senting Sponsor“ Raiffeisen-
bank Tirol, der „Mainspon-
soren“ Uniqa, Tirol Wer-
bung und Drei sowie der 
großzügigen Unterstützung 
von Land und Bund war es 
möglich, für beide Veran-
staltungsorte eine hervor-
ragende Basis zu schaffen. 
So konnten zahlreiche Me-
dienkooperationen, ein tol-
les Rahmenprogramm, die 
Promotionarbeit und zahl-
reiche andere Dinge über  
diese Hauptsponsoren um-
gesetzt werden.

Für die sportliche Abwick-
lung, Aufbauten, Helfer, … 

wurden für beide Locations 
noch zusätzliche regionale 
Sponsoren „an Land gezo-
gen“, ohne die viele Dinge 
nicht möglich gewesen wären. 

Die Sportstätten

Imst
In Imst wurde auf Hoch-

touren ein „Turm“ oder bes-
ser eine „Arena“ der Superla-
tiven errichtet und das einge-
bettet in ein atemberaubendes 
Naturpanorama. 21,5 Meter 
Höhe, 14 Meter überhän-
gend, 1.312 m2 Kletterfläche, 
also kaum fassbare Dimensi-
onen für eine Wettkampfs-
tätte. Außerdem die erste 
und einzige genormte Welt-
rekordspeedwand in Öster-
reich, ohne die die Austra-
gung, aber auch das Training 
für internationale Speedwett-
kämpfe nicht möglich wäre.

Imst bot damit den Schau-
platz für die Entscheidungen 
im Speed und Vorstieg sowie 
die Eröffnungsshow von Li-
zards Bleu mit Antoine Le 
Menestrel, einem ehema-
ligen französischen Kletter-
profi, der das Klettern mit 
Kunst und Tanz verbindet. 
Er integrierte die neue Klet-
terarena in eine wunderschö-
ne Choreographie aus Tanz, 
Musik und Licht. 

Innsbruck
In Innsbruck wurde mitten 

in der Stadt mit der Nordket-
te als Kulisse eine Boulder-
arena par excellence errichtet. 
10 Tonnen Stahlgerüst, 30 
Tonnen Gegengewichte, eine 
mobile Boulderwand mit 160 
m2 sowie 140 weitere m2 Auf-
wärmwände und eine Über-
dachung mit einer Gesamtflä-
che von 850 m2 mussten auf-
gestellt werden. Außerdem 
wurden eine komplette Zu-
schauertribüne und ein Klet-
terturm für Kinder am Markt-
platz aufgestellt.
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Innsbruck war Schauplatz der 
Boulderentscheidung und der 
Abschlussfeier mit Superper-
suitemode und FM4-DJ Funk-
tionist, der die Europameister-
schaft standesgemäß ausklingen 
ließ.

An beiden Wettkampfstätten 
wurden keine Kosten und Mü-
hen gescheut, um den Athleten 
eine würdige Arena zu bieten 
und für die Zuschauer größt-
möglichen Komfort, eine op-
timale Verpflegung und beste 
Sicht zu bieten.

Aber auch wer nicht vor Ort 
sein konnte, wurde nicht ver-
gessen, und so wurden beide Lo-
cations mit zahlreichen Kameras 
ausgestattet, die über ein Live-
Internetstreaming jederzeit, 
während des Wettkampfes, bes-
te Bilder nach Hause lieferten.

Die Zutaten
Eine erfolgreiche Veranstal-

tung hängt von vielen Faktoren 
ab.  Eine gute bzw. eine mög-
lichst optimale Organisation 
ist einer dieser Faktoren, der 
unbedingt bestmöglich umge-
setzt sein muss, aber noch lan-
ge nicht der Garant für den spä-
teren Erfolg ist. Die engagierten 
Mitarbeiter und Helfer, die un-
zählige Stunden arbeiten oder 
besser „buckeln“, damit alles 
termingerecht umgesetzt wer-
den kann. Termingerecht – ein 

weiteres wichtiges Stichwort. 
Der Ablauf muss genau geplant 
sein und sollte so gut wie mög-
lich eingehalten werden, ohne 
Leer-, Wartezeiten oder ande-
re Probleme. Keine Unfälle und 
größtmögliche Sicherheit müs-
sen immer gewährleistet sein.

Für Unterhaltung sorgen
Ein weiterer Faktor ist das 

Wetter – nicht beeinflussbar, 
aber die Veranstaltung steht 
oder fällt damit. Als Nächstes 
die Zuschauer, das Publikum – 
viele Dinge, die dazu beitragen, 
ob es eine gute oder schlechte 
Veranstaltung war.

Der Moderator oder in die-
sem Fall das Moderationsteam 
Roodixx „die Rudig Brüder“ be-
stehend aus Moderator und DJ 
– sind sie kompetent, bringen 
sie Stimmung in das Publikum, 
treiben sie die Athlteten an oder 
ist alles langweilig?

Die Athleten – zu Hause na-
türlich vor allem die heimischen 
Stars, denn wenn sie keine gute 
Show liefern oder irgendwo un-
ter ferner liefen klettern, ist die 
Stimmung lange nicht so gut, 
wie wenn sie erfolgreich sind. 
Aber natürlich müssen auch die 
Kletterer anderer Nationen eine 
gute Show liefern und müssen 
eine starke Leistung zeigen, da-
mit das Publikum vor Begeiste-
rung kocht.

Das Rahmenprogramm muss 
angemessen sein und muss über 
Leerzeiten so hinwegtrösten, dass 
es kaum auffällt, damit es der 
Stimmung keinen Abbruch tut.

Die Anrainer müssen mit-
spielen und hoffentlich selbst zu 
begeisterten Zusehern werden.

Die Rezeptur hat gepasst
Damit all diese Dinge funkti-

onieren, braucht man vor allem 
eine gehörige Portion Glück 
und ein fleißiges, engagiertes 
und verantwortungsbewusstes 
Team. Und wie es aussieht, hatte 
diese Veranstaltung eben dieses 
Team, denn im Großen und 
Ganzen hat alles tadellos funkti-
oniert und alle oben erwähnten 
Faktoren waren äußerst positiv.

Vom besten Moderatoren-
team, einem unglaublich fairen 
und friedlichen Publikum, fast 
perfektem Wetter bis hin zu su-
per erfolgreichen und „super-
starverdächtigen“ Athleten bot 
diese Veranstaltung alles.

Eine Alpenvereinsveranstal-
tung, die sich sicherlich hinter 
keiner anderen Großveranstal-
tung verstecken muss. Die Zu-
schauer waren begeistert und 
für die Athleten, für die dieser 
Event veranstaltet wurde, bot 
sie eine hervorragende Bühne, 
um ihr Ausnahmekönnen un-
ter Beweis zu stellen und sich zu 
präsentieren.

Die sportlichen Facts

Die erste Entscheidung   
am ersten Tag – Speed

Das Speedfinale fand gleich 
nach der Eröffnungsfeier am ers-
ten Tag der Europameisterschaft 
statt. Bei den Herren konnten 
sich die russischen Favoriten 
durchsetzen. Es gewann Ser-
gey Abdrakhmanov vor seinem 
Landsmann Stanislav Kokorin. 
Den dritten Platz belegte Libor 
Hroza aus Tschechien.

Bei den Damen gewann die 
amtierende Europameisterin 
Edyta Ropek, die sichtlich ge-
rührt ihre Medaille entgegen-
nahm und es auch bei den an-
schließenden Interviews kaum 
glauben konnte, dass sie diesen 
Titel bereits das zweite Mal ge-
winnen konnte. Der zweite Platz 
ging an die Russin Ksenia Alek-
seeva vor ihrer Landsfrau Nata-
lia Titova. Damit wurde wieder 
einmal gezeigt, dass Russland die 
Speednation Nummer eins ist.

Die Entscheidung im Vorstieg
Bei den Herren war der Spani-

er Julian Ramón Puigblanque ei-
ne Klasse für sich. Er sicherte sich 
den Sieg, deutlich vor dem tsche-
chischen Wunderknaben Adam 
Ondra und dem österreichischen 
Lokalmatador Jakob Schubert.

Bei den Damen war das Er-
gebnis aus österreichischer Sicht 
äußerst erfolgreich. Angela Ei-
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ter stieg die Finalroute fast bis 
zum Top und kürte sich somit 
zur Europameisterin. Übrigens 
der letzte Titel, der der erfolg-
reichsten österreichischen 
Wettkampfkletterin aller Zeiten 
noch fehlte. Aber auch Johanna 
Ernst überzeugte wieder ein-
mal. Nach ihrer schweren Ver-
letzung beim Boulderweltcup 
in Amerika feierte sie mit Platz 
zwei bei der EM ein mehr als 
erfolgreiches Comeback. Den 
dritten Platz sicherte sich Alizèe 
Dufraisse aus der „Kletter-Gran-
de-Nation“ Frankreich mit einer 
hervorragenden Vorstellung in 
der Imster Kletterarena.

Die Entscheidung im Bouldern
Ähnlich erfolgreich aus ös-

terreichischer Sicht endete der 
Boulderbewerb in Innsbruck. 

Bei den Herren war der 
Schweizer Cédric Lachat eine 
Klasse für sich. Er konnte als 
Einziger alle Boulder im Fina-
le durchsteigen und war somit 
ein würdiger Europameister. 
An zweiter Stelle platzierte 
sich wieder der starke Tscheche 
Adam Ondra, der somit zwei 
Silbermedaillen mit nach Hau-
se nehmen durfte. 

Der einzige österreichische Fi-
nalteilnehmer war Kilian Fisch-
huber. Der 4fache Gesamtwelt-
cupsieger sicherte sich mit einer 
starken Leistung den hervorra-
genden dritten Platz und zeigte 
wieder einmal, dass er zu den 
ganz Großen im Klettern gehört.

Bei den Damen war die Ru-
merin Anna Stöhr das Maß aller 
Dinge. Sie konnte, ähnlich wie 
Cédric Lachat bei den Herren, alle 
Boulder top klettern und damit 
einen ungefährdeten Sieg „ein-
klettern“. Mit diesem Europa-
meisterschaftstitel hat Anna nun 
alles gewonnen, was im Klettern 
gewonnen werden kann.

An die zweite Stelle boulderte 
die Deutsche Juliane Wurm, die 
als Einzige mit Anna Stöhr mit-
halten konnte. Die Bronzeme-
daille ging an die Ukrainerin Olga 
Shalagina, die ihren dritten Platz 
aus dem Halbfinale damit erfolg-
reich verteidigen konnte.              n

oben:

Steve House – im Vorstieg am North Twin/Alberta/Kanada 

unten:

K7-Südwestwand – Single Push, 41 Stunden im Alleingang

Foto: S. House
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A lleine im Jahr 2009 sind 
ihm etliche alpine High-

lights gelungen. Die Erstbe-
gehung des weltweit längsten 
Eisfalles im norwegischen Gu-
dvangen durch die Route „Foss-
limonster“ etwa oder der erste 
freie Durchstieg der „Japaner-
Direttissima“ in der Eigernord-
wand. Auch in Patagonien eröff-
nete Schaeli am formschönen 
Nachbarn des Cerro Fitz Roy, 
dem Aguia Poincenot, mit 
„Fühle dich stark, aber nicht 

unsterblich“ erst kürzlich eine 
neue Route. Seine abenteuer-
liche Expedition nach Ostgrön-
land im Sommer 2010 bezeich-
net er allerdings als den Höhe-
punkt in seinem bisherigen 
Bergsteigerleben. 

Eine Reise ins Ungewisse. 
Ans Ende der Welt. Eine Ex-
pedition mit starken Partnern. 
Zwei Schweizer, ein Österrei-
cher und ein Italiener bilden 
das Team am Berg. Im Basecamp 
sorgt ein weiterer Schweizer, 

Jost von Allmen, für funktio-
nierende Technik und die Kom-
munikation mit der Außenwelt. 

Kurs auf Grönland

Der Südtiroler Simon Gietl 
war wie so oft mit Roger Schaeli 
unterwegs. Die beiden Freunde 
verfolgen ähnlich ambitionierte 
Ziele. Der Österreicher Daniel 
Kopp, Teamkollege bei Salewa, 
war ebenfalls von der Idee be-
geistert, etwas Ungewöhnliches 

zu wagen. Als Fotograf begleite-
te der Eidgenosse Thomas Ul-
rich die drei Kletterer nach Ost-
grönland. Er war es, der auf einer 
früheren Reise den gigantischen 
Granitturm entdeckt und folg-
lich die Expedition initiiert hat. 

Entbehrung ist der 
wahre Luxus

Ein paar bunte Zelte stehen 
am Wandfuß. Abgeschieden. 
Einsam. Ausgesetzt. Gewehre 

48 |BERGAUF 05-2010

Prinzip Abgrund
N 71° 09’ 00’’/ W 25° 46’43’’ 

Nordostwand – Grundtvigskirken –– Ostgrönland



haben sie dabei, falls Eisbären 
kommen. Ein Satellitentelefon 
für den Extremfall. Ohne Ende 
gefriergetrocknete Nahrung in 
Beuteln und tonnenweise Aus-
rüstung. Ob das Wetter mit-
macht? Ob der Berg eine Bestei-
gung erlaubt? Welche Gefahren 
lauern in der Wand? Wird es 
Steinschlag geben? Was es si-
cher nicht gibt, sind eine Dusche 
oder feines Essen wie bei Mut-
tern. Womit sie rechnen? In ers-
ter Linie mit Entbehrung. Aber 
letztendlich, darin sind sich al-
le einig, ist das der wahre Luxus. 
Eine große Herausforderung ha-
ben sie bereits hinter sich. 

Die strapaziöse Anreise 

Über Island flogen sie in die 
Arktis. Nach einem Zwischen-
stopp landeten sie in Constable 
Point, einem Flughafen an der 
Küste zur Eiswüste Grönlands. 
Ein, zwei Hangar gibt es dort. Ein 
paar Häuser. Sonst nichts. Circa 
10 Menschen arbeiten in der Iso-
lation, denn die nächste Siedlung, 
Ittoqqortoormiit, ist über 45 Ki-
lometer entfernt. In zwei 60 PS 
starken Zodiac-Schlauchbooten 
ging es – nicht ganz ohne Kom-
plikationen – erst einmal 125 Ki-
lometer auf dem Meer in Richtung 
Berg. Das eine oder andere Mal 
haarscharf an kalbenden Eisbergen 
vorbei. Fünf Männer plus circa 500 
Kilogramm Gepäck. Und reichlich 
Treibstoff in Kanistern. Eine noch 
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Prinzip Abgrund
N 71° 09’ 00’’/ W 25° 46’43’’ 

Nordostwand – Grundtvigskirken –– Ostgrönland

Ausgetretene Pfade sind nicht sein Ding. Schwierige Wände  
in abgeschiedenen Regionen reizen ihn. Für den 32-jährigen  
Schweizer Alpinisten Roger Schaeli ist Klettern nicht nur eine  
sportive, sondern höchst emotionale Angelegenheit.  
Der Wunsch einen Gipfel zu besteigen,  
muss von innen kommen.

Johanna Stöckl, München

Porträt | Berichte

oben:

Das erfolgreiche Klettertrio Schaeli, 

Gietl und Kopp auf dem Gipfel des 

Grundtvigskirken (1.977 m)

rechts:

Übernachten in Portaledges in der 

Headwall des Grundtvigskirken

Fotos: visualimpact.ch | T. Ulrich
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viel größere Herausforderung ha-
ben sie jetzt unmittelbar vor ih-
ren Augen: Die Wand. Senkrecht 
ragt sie in den Himmel. Eleganter 
und anmutiger als sie zu träumen 
wagten. Die Felsstruktur ist we-
niger schlimm als befürchtet. Zu-
mindest auf den ersten Blick. Es 
kribbelt in den Fingern. Das sind 
die Momente, für die sie leben. Das 
ist es, was sie in der Ferne suchen. 

Passion Bergsteigen

Roger Schaeli sportelt, seit er 
denken kann. Sein Vater ließ ihn 
die Liebe zur Natur entdecken. In 
seiner Schweizer Heimat Sören-
berg fuhr er als Kind und Jugend-
licher Ski im Winter und kraxelte 
im Sommer in den Bergen. Über 
die Jahre war die Passion Berg-
steigen aber deutlich größer als 
die Lust, an Skirennen teilzuneh-
men. Heute gehört Schaeli zu den 
großen Allroundern in der alpi-
nen Szene. Er mag – in höchsten 
Schwierigkeitsgraden – Fels eben-
so wie Eis. Das viele Training fällt 
ihm leicht, weil es sein Hobby 
ist. Schaut man dem 32-Jährigen 

beim Üben in der Halle 
zu, funktionieren 

Arme, Bei-

ne und Körper wie ein Schweizer 
Uhrwerk. Einem Gecko gleich 
klettert er nach oben. Leicht und 
ästhetisch sieht es aus, wenn er 
sich in der Wand bewegt. Über 
sich selbst sagt er: „Nicht nur 
mein Körper, auch meine Psyche 
ist die letzten Jahre stärker ge-
worden. Ich kann heute deutlich 
mehr an meine Grenze gehen als 
etwa noch vor fünf Jahren.“ 

Eine kräftezehrende 
Plackerei

Starke Nerven sind eine Vo-
raussetzung, wenn man in ho-
hen, unbekannten Wänden klet-
tern will. Ein Vorteil, wenn man 
sich in die totale Exposition be-
gibt. Ein Schlüssel zum Erfolg, 
wenn man sich die Schinderei ei-
ner Erstbegehung antut. Denn die 
Wand, die sich vor den Männern 
auftürmt, ist jungfräulich und so-
mit blank. Sie werden keinen hilf-
reichen Haken von einer früheren 
Expedition dort finden, denn sie 
sind die Ersten, die sich dort ver-
suchen. Was das bedeutet? Müh-
sames Vorklettern, mobile Siche-
rungen setzen, Ideallinie suchen, 
Haken bohren für die Standplätze 
und ganz nebenbei circa 250 Ki-

logramm Material und 

Lebensmittel in so genannten 
Haulbags durch die Senkrech-
te nach oben hieven. Das Ganze 
abwechselnd und mehrere Tage 
lang. Eine kräftezehrende Placke-
rei. Ab einem gewissen Punkt, den 
man in der Wand erreicht, steigt 
man nicht mehr ins Basislager ab, 
sondern verbringt auch die Näch-
te in der Vertikalen. Dazu braucht 
es Portaledges, mobile Hängezelte 
also, die man über Haken in der 
Wand fixiert. Ein ungewöhn-
licher und luftiger Campingplatz, 
aber die einzige Möglichkeit, sich 
wenigstens ein paar Stunden von 
den Strapazen des Risskletterns in 
höchsten Schwierigkeitsgraden 
zu erholen. 

Geburtstagsfest  
und Gipfelglück

Ein extrem abgefahrener Ort 
auch, um seinen 32. Geburts-
tag zu zelebrieren. Roger Schaeli 
„feierte“ mit eigens von zu Hau-
se mitgebrachter Sprüngli-Scho-
kolade mehrere hundert Meter 
über dem Abgrund. Das größte 
Geschenk aber war der Gipfel, 
welchen Schaeli und Kollegen 
am 6. August 2010 erreichten. 
Nach 5 Tagen und Schwierig-
keiten bis zu IX- in der Wand. 
Nach 40 Seillängen in freier Klet-
terei. D. h. das Seil diente nur der 
Sicherung, nicht aber der Fortbe-
wegung. Geklettert wurde aus 
eigener Kraft an der natürlichen 
Oberfläche des Felsens. Sturzfrei 
und ohne Rasten im Seil. 

Auf dem rund vier Quadrat-
meter großen Gipfelplateau gab 
es kaum Platz, um entspannt zu 
rasten, aber dafür reichlich Raum 
für Emotionen. Nicht nur Roger 
Schaeli ist begeistert. Auch der 
Zillertaler Daniel Kopp kann 
sein Glück kaum fassen: „Ein 
riesiger Granitturm inmitten ei-
ner atemberaubenden, majestä-
tischen, unberührten Landschaft 
aus Bergen, Eis und Meer. Und 
ganz oben: wir! Aus unserer Per-
spektive sahen die Eisberge aus 
wie Würfelzuckerstückchen, die 

Berichte | Porträt



im Wasser schwimmen.“ Auch 
Simon Gietl ist aus dem Häus-
chen: „Es war wie im Märchen, 
weshalb wir die Route auch 
,Eventyr‘ tauften, was auf Dä-
nisch Märchen bzw. Abenteuer 
heißt.“

Welches Glück die Bergstei-
ger hatten, wurde ihnen beim 
Abseilen bewusst. Das Wetter 
verschlechterte sich schlagar-
tig. Steinschlag donnerte auf die 
Männer ein, als ob der Berg laut 
Schaeli sagen wollte, „dass wir 
schleunigst von hier verschwin-
den sollten. Wir hatten unseren 
einsamen Berg, den Grundt-
vigskirken, reichlich strapaziert. 
Seine Geduld mit uns war offen-
sichtlich zu Ende.“

Lob von Messner

Für den Erfolg der Seilschaft 
gab es anschließend Lob von al-
lerhöchster Stelle. Kein Gerin-
gerer als Reinhold Messner ur-
teilte: „Ich freue mich immer, 
wenn junge Kletterer neue Spiel-
felder finden und dort ihre Ta-
lente ausschöpfen. Schaeli, Gietl 
und Kopp waren nach dem ‚Prin-
zip Abgrund‘ unterwegs und das 
gefällt mir. Ihre gekletterte Line 
und die Länge der Tour in Ost-
grönland – weit weg von der Zivi-
lisation – sind eindrucksvoll.“    n
www.rogerschaeli.ch
www.salewa.ch/de/im-einsatz/alpinism/gietl 
www.daniel-kopp.at
www.thomasulrich.com
http://blog.tagesanzeiger.ch/outdoor/
index.php/category/der-berg
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Simon Gietl klettert in der Headwall des Grundtvigskirken
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Materialtransport vom Basecamp zum Wandfuß



D er deutsche Arzt Dr. 
Hannes Lindemann legte 

allen Seeleuten und Abenteu-
rern, in erster Linie aber sich sel-
ber, die Latte hoch: Im Jahr 1955 
segelte er in einem 7,7 Meter 
langen und 0,7 Meter breiten 
Einbaum mit einem Minimum 
an Verpflegung und ohne jegli-
che Unterstützung von außen 
quer über den Atlantik. 65 Ta-
ge brauchte er dazu und war 
dennoch nicht zufrieden. Denn 

Lindemann trieb nicht Ruhm-
sucht oder Draufgängertum an. 
Vielmehr war es die Aussage 
seines französischen Kollegen 
Alain Bombard, die den ana-
lytisch denkenden Deutschen 
herausforderte: Dieser empfahl 
Schiffbrüchigen durchaus Salz-
wasser zu trinken und wollte 
dies auch im Selbstversuch er-
folgreich bewiesen haben. „Ein 
Schwindler“, sagt Lindemann 
heute über den Franzosen, der 
sich – entgegen seinen Thesen 
und Aussagen – auf hoher See 
mit Süßwasser und Lebensmit-
tel verproviantiert haben soll 
und nur so die Reise über den 
Atlantik schaffen konnte. Lin-
demann, ursprünglich ein glü-
hender Verehrer Bombards, 
mauserte sich auf seiner eige-
nen Fahrt zum ebenso leiden-
schaftlichen Gegner: Mit ange-
schwollenen Gliedmaßen und 
gezeichnet von Ödemen muss-
te der deutsche Arzt den ersten 
Versuch abbrechen. Erst als er 
seine Vorräte nur durch Regen-
wasser und morgendlichen Tau 
ergänzte, erreichte er zwar kör-
perlich geschwächt, aber gesund 
die Karibik. 

Psychische Stärke

Seine Erkenntnisse wurden 
von der WHO für die Seefahrt 
übernommen, später sollte er 
auch Vorträge für NASA-Über-
lebensexperten halten. 

Die Tour physisch geschafft zu 
haben, reichte Lindemann aber 
nicht. Er wollte beweisen, dass 
ein Schiffbrüchiger – wie er in 
seinem Buch „Allein über den 
Ozean“ schrieb – „mit einem 
Minimum an Ausrüstung und 
einem Optimum an Zuver-
sicht viel größere Aussichten 
hat durchzukommen als um-
zukommen“.  Den Aspekt der 
Zuversicht, also die psychische 
Stärke, erkannte Hannes Lin-
demann als Motor jeder erfolg-
reichen Unternehmung: Der 
Körper hält vieles aus, meist 
sogar deutlich mehr aus, als der 
Geist zu geben bereit ist. Und das 
ist auch der Knackpunkt, der für 
jede extreme Gefahrensituation 
– ob im Meer oder auf den Ber-
gen der Welt – seine Gültigkeit 
hat. Sinkt aber erst einmal das 
Vertrauen, so treten an dessen 
Stelle schnell Panik, Angst und 
Verzweiflung. Und im Handum-

drehen kann so aus einer soliden 
Lage – ohne dass sich real etwas 
geändert hat – eine gänzlich aus-
sichtslose werden. 

Beten alleine hilft nicht

Diese gefährliche Tendenz er-
kannte Lindemann bei der Ana-
lyse seiner ersten Fahrt: Physisch, 
technisch und navigatorisch war 
er dafür gründlich vorbereitet 
gewesen. Mit dem Fehlen einer 
trainierten Psyche – und das kann 
auch die Erfahrung vieler Solo-
touren nur bedingt wettmachen 
– ließ er dennoch ein zu weites 
Feld offen. Das perfekte Werk-
zeug, das seinen Geist auf Erfolg 
und damit aufs Überleben pro-
grammiert, fand er in dem vom 
Berliner Psychiater Johannes 
Heinrich Schultz entwickelten 
„autogenen Training“.

„Wenn der Chef nicht will, so 
geht gar nichts“, ist der mittler-
weile 87-jährige Hannes Linde-
mann auch heute überzeugt und 
deutet dabei nach oben. Beten 
und der religiöse Glaube allein 
sind dem überzeugten Christen, 
der das Meer liebt, aber dem bei 
steilen alpinen Abstiegen leicht 
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Kosmische Geborgenheit
Im Faltboot über den Atlantik
Lässt sich unsere Psyche auf Erfolg programmieren? Dr. Hannes Lindemann setzte auf das auto-
gene Training, als er im Jahr 1956 den Atlantik solo im Klepper-Faltboot überquerte und dabei 
menschlicher Kühnheit eine neue Dimension gab.

Klaus Haselböck, Journalist
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schlecht wird, für anspruchs-
volle Unternehmungen aber 
nicht ausreichend. Das autogene 
Training ergänzt aber die positive 
Lebenseinstellung, die durch ein 
gläubiges Leben ohnehin gege-
ben ist, um konkrete, formel-
hafte Vorsätze. Diese werden 
in einer gebetsmühlenartigen 
Wiederholung, die nicht anders 
verläuft als das körperliche Trai-
ning eines Spitzensportlers, im 
Unterbewusstsein eingepflanzt.  

Schlaf in Tranchen

Sind die Schmerzen nicht 
mehr aushaltbar, geht die Ori-
entierung verloren oder wird die 
See rau und die Situation plötz-
lich unberechenbar bis lebensbe-
drohlich, so springt dieses tief in 
der Psyche verankerte Wissen als 
eine Art unsichtbarer Notfunk-
sender automatisch an. 

Die beiden Sätze „Ich schaffe 
es“ und „Kurs West“ machten 
es Lindemann bei seiner zwei-
ten Atlantiküberquerung, die er 
im Jahr 1956 mit einem Klep-
per-Faltboot vom Typ Aerius 
II durchführte, nicht nur ange-
nehmer, sie sollten zur existen-
ziellen Grundlage seines Über-
lebens werden: Denn das 5,20 
Meter kurze und kippelige Ka-
jak konnte er nur so weit mit 
Nahrungsmitteln vollstopfen, 
dass es vom Tiefgang her in den 
zu erwartenden Wellen auch 
noch halbwegs manövrierfä-
hig blieb. Den Rest musste er 
auf See durch Fischfang ergän-
zen, zudem war die Sitzposition 
des Tages auch die Schlafpositi-
on der Nacht. Der Wellengang 
machte das Schließen der Au-
gen nur in vorsichtigen Tran-
chen möglich – und das für die 
72 Tage seiner Reise! 

Immer auf Kurs

Neben Hunger, Durst und 
Monotonie musste er ein Über-
maß an Schlafmangel durchste-
hen. Schwere Halluzinationen 

sollten ihn schon bald nach sei-
nem Start in Las Palmas beglei-
ten. Durch diese beiden For-
meln, die nicht aus dem Willen 
des Egos, sondern aus einer kos-
mischen Geborgenheit gesteu-
ert wurden, konnte er diese im-
mer wieder durchbrechen. Als 
Leuchttürme begleiteten sie ihn 
die ganze Fahrt hindurch und er 
blieb sprichwörtlich „auf Kurs“. 
Auch als sein Boot am 57. Tag der 
Tour im Sturm kenterte, er fast 
seine gesamte Ausrüstung ver-
lor und sich eine Nacht lang an 
den glitschigen Kiel klammern 
musste. Es war die Nacht, wie 
Lindemann später resümierte, 
als er so erschöpft war, dass er 
nicht einmal mehr wusste, wie 
sein eigener Name lautete. Auf-
gegeben hat er trotzdem nicht. 
Seine „Mission“ war erst erfüllt, 
als er in St. Thomas frierend, 
mit weichen Knien, sonnenver-
branntem Gesicht und um 25 Ki-
lo leichter an den Strand torkelte.

„Überlebt habe ich dank des 
autogenen Trainings“, ist sich Dr. 
Hannes Lindemann im Rückblick 
auf seine kühnen Reisen, die bis 
heute keiner seiner Nachahmer 
überlebte, sicher, „ich habe aber 
auch sehr viel Glück gehabt!“    n

Fotos: H. Lindemann (2), K. Haselböck (2)



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

AUSSERALPINE GEBIETE – ÖSTERR.
Bad Leonfelden, Talherberge SV (S-S), AE
Braunberghütte ab 1.4. AUF
Buschberghütte GJ SA/SO/FT
Helfenberger Hütte SV, ab 1.5. AUF, 

vorher Gruppen AA
Nebelsteinhütte jeweils Weihnachts- u. 

Semesterferien (von NÖ), an WE AE

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

(wenig bzw. kein Schnee)

BREGENZERWALDGEBIRGE 
Hochälpelehütte 4.12. - 27.3., JS
Lustenauer Hütte 21.12. - 22.4., MO Rt 
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www.alpenvereinshuetten.at 
vorläufig ZU (Pächterwechsel)  

Ernst-Seidel-Talherberge SV, AE
Gablonzer Hütte JS 5.12. - 5.4.
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26.12.-16.10. DG
Toni-Adam-Dr.-Obersteiner-Biwak oU

DEFREGGER GEBIRGE 
Hochsteinhütte Anf./Mitte Dez.–Ostern JS 

ENNSTALER ALPEN 
Bosruckhütte 25.12. - 9.4.
Goferhütte SV (S-S), AE
Mödlinger Hütte 30.12.-9.1., 21.1.-23.1., 

11.2.-13.2.
Oberst-Klinke-Hütte 1.12. - 8.4., DI Rt
Stegreith, Talherberge SV, AE 

GAILTALER ALPEN 
Ludwig-Walter-Haus derzeit wg. 
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2011 noch unklar 

Reisskofel-Biwak oB
Weissbriachhütte SV (AV-S) 

GLOCKNERGRUPPE 
Glockner-Biwak oB
Gruberschartenbiwak oB 

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

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

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

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

Nebenht. d. Dr. Widder-Jgd. Herberge
Otto-Umlauft-Biwak oB
Rojacherhütte ZU
Sadnighaus 6.12.- Mitte/Ende April JS
Zittelhaus ZU

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

GUTENSTEINER ALPEN 
Enzianhütte/Kieneck 15.3. - 15.11., 

MO/DI Rt
Fozeben-Schihütte SV, S-S, AE
Haus Eisensteinhöhle DO - SO/FT  tagsüber 

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

März - Dez.
Lilienfelder Hütte GJ DO - SO& FT, 

24.12. ZU
Steinhofberg-Jugendherberge AE

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

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

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

KARAWANKEN U. BACHERGEBIRGE 
Klagenfurter Hütte 8.12. JW WE EBW, 
26.12. - 6.1. BW, ab 7.1. JW WE EBW, Ostern 

BW – vorher nachfragen
Mittagskogelhütte SV (S-S)

KARNISCHER HAUPTKAMM
Zollnersee-Hütte 26.12. - 10.1., WR mit 

AV-S

KITZBÜHELER ALPEN 
Erich-Sulke-Hütte SV, GJ BS 

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

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

LAVANTTALER ALPEN 
Carl-Hermann-Notunterkunft ab 16.10. 

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

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

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

LECHTALER ALPEN 
Reuttener Hütte SV, GJ, SA/SO ZTWBS 

MÜRZSTEGER ALPEN 
Hinteralmhaus 16.10. – Mitte Mai FR-SO, 

FT und Ferien
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 26.12. - Mitte Jän.
Murauer Hütte Anf. Dez. - 15.3. 

OBERÖSTERREICHISCHE VORALPEN
Ahornalmhütte SV (S-S)
Anton-Schosser-Hütte  DG, MI Rt, 

3.11.-30.11.  
und nach Ostern bis Ende April ZU

Grünburger Hütte 1.11. -30.4. DI, SA, SO, 
FT, ausgenommen 1.11., 24. und 25.12.,

DG von 26.12. - 2.1.
Losenstein-Jugendherberge  GJ SV, 

Verpflegung AA
Uwe-Anderle-Biwak oB 

RADSTÄDTER TAUERN 
Südwiener Hütte 26.12.-April, Details 

unter www.bergfexx.at 

RANDGEBIRGE ÖSTL. DER MUR 
Alois-Günther-Haus Ende Nov.-Mitte April 

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

SA/SO/FT BS

Ottokar-Kernstock-Haus 1.10.-31.10. 
von FR-MI, 1.11.-31.5. FR-MO & FT (25.12. 

ZU, Urlaubssperre 2 Wo. Ende Nov.)
Stubenberghaus GJ 
Wetterkoglerhaus  oW, beheizbar, 

27.12.-7.1. AUF
Wittgruberhof  MO-DO mittag SV, DO 
nachm. -SO BW/Urlaub,Semesterfer. Stmk 

RAX, SCHNEEBERGGRUPPE 
Edelweißhütte/Schneeberg 2.12. - 2.5., 

DI-MI Rt, zu Feier- u. Ferientagen (Wien, 
NÖ) nur DI Rt.

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

Habsburghaus ab 1.5. AUF
Otto-Haus AUF an schönen WE u. FT
Scheibenhütte 3.11. – 18.4., SO/FT EBW, 

25.12. ZU

ROTTENMANNER & WÖLZER TAUERN
Berghaus i. d. Walchen SV, Verpflegung f. 

Gruppen AA
Edelrautehütte 25.12. - 25.4.
Mörsbachhütte 8.12. - 21.4.
Neunkirchner Hütte SV (S-S), Infos unter 

02635/62337
Plannerhütte Ende Nov.-Anf. Mai 

SALZKAMMERGUT-BERGE 
Braunauer Hütte SV, AE
Goiserer Hütte 25.12.-10.1. DG, 11.1.-31.3. 

je SA-DI
Hochleckenhaus ab SO vor Ostern
Rieder Hütte ZU

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

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

Mitte März (im Winter KÜ) 

SECKAUER TAUERN 
Sonnleitnerhütte SV GJ, AE
Triebentalhütte SV, AE 

STUBAIER ALPEN 
Franz-Senn-Hütte 24.2. - 14.5.
Jugend- und Seminarhaus Obernberg  DG, 

AE

TENNENGEBIRGE 
Gwechenberghütte SV (S-S), ZTWBS
Rossberghütte SV (S-S) 

TOTES GEBIRGE 
Dümlerhütte 30.12. - 1.1.
Ischler Hütte ab 1.5. an SA/SO/FT
Lambacher Hütte SV, 26.10. – Pfingsten 

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

Bedarf

Service | Hütten
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Beilagenhinweis

In einer Teilauflage dieses Heftes sind folgende Beilagen enthalten:

RSD Reise Service Deutschland GmbH
Benzstraße 1b; 85551 Kirchheim
Telefon +49 (0) 89 / 324 925-0
www.rsd-reisen.de

Bergwerk-Mountainstore
Waldeggstr. 12, 4020 Linz
Tel.: 0732/601567
www.bergwerkmountainstore.at
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Linzer Haus/Wurzeralm 20.12.-3.4.
Linzer Tauplitz-Haus 27.11. – Ostern JS 

(Achtung: S-S, Schlüssel bei Sekt. Linz)
Loserhütte 21.12. - 11.4.
Prielschutzhaus 1.-10.4. und 29.4.-8.5. je 
von FR-SO, 15.-25.4. (Osterwoche) DG BW

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

Wildenseehütte SV, zugängl. m. entspr. 
Skitourenerfahrg.

Zellerhütte WE zw. 4.12.-3.4., 
27.12.-9.1. DG 

TUXER ALPEN 
Glungezerhütte Weihnachten-Ostern 

(JS/je nach Liftbetrieb frühere Öffnung/
Schließung mögl.)

Lizumer Hütte 26.12. - ca Ende April 
(Ostermontag), JS 

Patscherkofelhaus GJ, außer b.Seilb.revis., 
Seilb. voraussichtl. i. April/Mai u. Nov a.B. 

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

TÜRNITZER ALPEN  
Annaberger Haus  AUF von MI-SO, in den 
Weihnachtsferien DG AUF, ZU: 16.11.-1.12. 

und 24.-25.12.
Julius-Seitner-Hütte jeweils SA/SO/FT BW, 
ZU: letztes Nov. WE, 24.-26.12., 1. März WE

Türnitzer Hütte 1.11.-1.5. ZU, aber OW

VENEDIGERGRUPPE 
Bonn-Matreier-Hütte  ZU
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
Rudolf-Proksch-Hütte MI-SO & FT ab 10 

Uhr, T: 0650/3504737 oder 0664/7613806
Teufelsteinhütte Anf. Sept. - Anf. Dez.

und ab Mitte März - Anfang Juli  

YBBSTALER ALPEN 
Amstettner Hütte 8.12. - 15.3., 

Mitte März- Ende April ZU

DIE VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN: 

AA auf Anfrage
AE Anmeldung erforderlich
AUF geöffnet
AV-S AV-Schloss
BS beaufsichtigt
BW bewirtschaftet
DG durchgehend geöffnet
EBW einfach bewirtschaftet
FT Feiertag
GJ ganzjährig
JS je nach Schneelage
JW wetterabhängig
KG Kochgelegenheit
KÜ keine Übernachtung
MO – FR  Wochentage
NF nur im Frühjahr zugänglich
oB offenes Biwak
oU offene Unterstandshütte
OW offener Winterraum 
Rt Ruhetag
S-S Sonderschloss
SA/SO 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

Ihr erster Schritt zum Aktivurlaub:
Jetzt Katalog kostenlos anfordern: www.worldwideactive.at   
Tel.: +43 / (0) 50-884-8433
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Rubrik | empfehlenswert

Luke
Vaude

Vaude bietet mit der Luke nun auch PVC-freie Planentaschen an. Die praktischen Um-
hängetaschen gibt es von S – z. B. für Damen als Handtasche geeignet – bis hin zur Größe L,  
die sich auch als lässige Bouldertasche gut eignet!
Preis ab € 50,–  www.vaude.de

Quark
Petzl

Das Quark ist ein sehr gut aus-
tariertes und vielseitiges Eisgerät, 
das vorwiegend zum technischen 
Bergsteigen und Eisklettern kon-

zipiert wurde. Mit einem mo-
dularen Kopf lässt sich dieses 

Gerät vielseitig anpassen. 
Dank Griprest- und Ti-

grest-Fingerauflagen 
bietet das Quark effi-

zienten Halt.
€ 219,–  www.petzl.com

Optimum Woman Hoodie
Devold

Der Optimum Woman Hoodie von Devold hat das Zeug zum 
Lieblingsstück! Egal ob auf Skitour, beim Laufen oder einfach 
nur um sich in ihn hineinzukuscheln. Sie werden ihn lieben! 

Die Kaputze des Midlayers aus 100 % Merinowolle macht jede 
Bewegung mit und passt sogar unter den Helm.  Den Optimum 

Hoodie gibt es auch für Männer und er ist made in Europe!
€ 99,90 www.db-trading.com

Pocket Traveler 8x20 / 10x25
Swarovski Optik

Das handliche Pocket-Traveler-Fernglas ist das 
kleinste Fernglas von Swarovski Optik. Durch den 
speziellen Klappmechanismus besticht es mit seinen 
Maßen von nur 5,9 cm Breite und 10,1 cm (Modell 8x20 B) bzw. 11,6 
cm (Modell 10x25 B) Länge. Da das Pocket Traveler mit 215 bzw. 230 
Gramm auch noch sehr leicht ist, eignet es sich ideal als kleiner, hand-
licher Begleiter für jede Reise oder Outdooraktivität.

 Preis ab € 590,– www.swarovskioptik.com

Alpine Underwear X-Warm-Women
Mammut

Im zweiten Jahr der Alpine Un-
derwear erweitert Mammut seine 
Unterwäschelinie um eine Qua-
lität mit höherem Wollanteil im 
Merino-Mikrofaser-Gemisch. 
Sie ist die ideale erste Schicht für 
Berg- und Schneesportler, die 
sich in sehr kalten Gefilden be-
wegen. Aber auch extrem ver-
frorene Outdoorler oder Skifahrer werden sich von ihrer kusche-
lig warmen Mammut-Unterwäsche nicht mehr trennen wollen.
€ 90,–  www.mammut.ch

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



Svartisen Jacket
Bergans

Bergans of Norway 
treibt den Tragekom-
fort mit der neuen 
Svartisen Jacket auf 
die Spitze. Sie ver-
fügt über einen so 
hohen Stretchfak-
tor in alle Rich-
tungen, dass man 
fast vergisst, eine 
Hardshell-Jacke 
zu tragen. Der 
besonders weiche 
Oberstoff in Ver-
bindung mit der 
um 200 % dehnbaren Dermizax™-Membran ermöglicht dieses 
Komforterlebnis. Dabei ist die Jacke robust genug für extreme Hoch-
touren bis hin zum Skilauf. Wer besonderen Wert auf Style legt, 
trägt dazu eine orange Hose der selben Serie!
€ 650,– www.bergans.de

Geo Girls Jacket
Northland Professional 

Diese coole Skijacke 
steht dieses Jahr bei 

den jungen Da-
men auf dem 
Wunschzettel 
ans Christkind 
wohl ganz oben. 
Aufgrund ihrer 
hochwertigen 

Ausführung ist 
sie aber auch für 

viele andere Out-
dooraktivitäten 

geeignet! Wasserdicht, 
winddicht, atmungsaktiv, alle 

Nähte verschweißt, mit Schnee-
fang und abnehmbarer Kapuze kann sich diese Jacke locker 
mit den „Großen“ messen!
€ 99,95 www.northland-pro.com testcenter
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2011 werden das Alpine 
Museum des Deutschen und 
Oesterreichischen Alpen-
vereins und seine Nachfol-
germuseen in München und  
Innsbruck 100 Jahre alt. Als 
Garanten für einen bewussten 
Umgang mit der Geschichte 
und den Traditionen des Berg-
sports sowie als Schaufenster 
für ihre Aktivitäten nach au-
ßen bietet ihre wechselhafte 
Geschichte einen eindrucks-
vollen und bildhaften Einblick 
in die Entwicklung des Alpi-
nismus als bergsportliche, aber 
auch als gesellschaftliche Kom-
ponente. 

Das Karten- und Gebietsthe-
ma konzentriert sich in Berg 
2011 auf die Verwallgruppe. 
Dass es auch Skiexpeditionen 
in die Wüste gibt, was Doping 
im Bergsport für einen Stellen-
wert hat, welche Geschichte 
hinter den Bergsteiger dörfern 
im Großen Walsertal steckt, 
das und viel mehr aus der 
Welt des Bergsports, der al-
pinen Kultur und der alpinen 
Geschichte finden Sie in Berg 
2011.

Inhalt

Museen
Monika Gärtner/Friederike Kaiser 

Die Geschchichte des Alpinen 
Museums 

Christine Kopp/Martin Scharfe 
Die Zukunft der Alpinen Mu-
seen

Gottfried Fliedl 
Wie kommt der Berg ins Mu-
seum? – Ein subjektiver Rei-
sebericht 

Monika Gärtner/Friederike Kaiser/
Claudia Richartz/Stefan Ritter/
Martina Sepp 

Alpinismusgeschichte in  
Objekten

Freia Oliv 
Ein Blick hinter die Muse-
umskulissen

Ingrid Runggaldier/Florian Trojer
Wie die Berge in die Stadt  
kamen 

Friederike Kaiser 
Der Alpenverein wandert 
nicht nur

Veronika Raich 
Der Berg allein ist nicht genug

Barbara Weiß 
Ausstellungsplanung JDAV: 
Was in uns vorgeht

Jürgen Winkler 
Museum, überall Museum

Bergsport heute
Christoph Höbenreich 

Skiexpedition in der Wüste
Robert Jasper 

„La Odisea de Magellanes“ – 
Monte Sarmiento 

Thomas Bucher 
Klettern – die junge Generation 

Dennis Cramer 
Wie Kinder wandern

Johanna Stöckl 
Thomas und Alexander Hu-
ber – Eternal Flame

Iris Kürschner 
Hüttentrekking Ostalpen

Gaby Funk 
Porträt Dörte Pietron

Kultur und Wissenschaft
Stefanie Geiger 

Hemingway und das Verwall 
Josef Goldberger 

Der Schnee – ein Blick in die 
Zukunft

Thorsten Schüller 
Doping im Bergsport 

Hannes Künkel 
Wegeforschung im Himalaya

Karin Steinbach-Tarnutzer 
Helmut Discht – Naturerfah-
rung in der Malerei 

Christian Rauch
Cultural hideaways in den 
Ammergauer Alpen

Alpine Geschichte
Albrecht Kittler 

Rudolf Kauschka: Vom Iser-
gebirge in die Alpen

Rollo Steffens 
Arrivederci Lino Lacedelli 
(Erstbesteiger K2)

Ingeborg Schmid-Mummert 
Bergsteigerdörfer im Großen 
Walsertal

Ingrid Runggaldier-Moroder 
Porträt Paula Wiesinger Steger

Robert Steiner 
Tote auf Urlaub – zur Geschich-
te der Schutzbundalpinisten

Kartengebiet/Gebietsthema: 
Verwall
Helmut Kober 

Willkommen im Verwall 
Ingo Nicolay 

Der Patteriol im Verwall – ein 
Tourenbericht

Forum Alpenverein
Martin Roos 

Windelträger im Gebirge 
Max Bolland 

Alpine Chronik 2010: Auf der 
Suche nach dem Besonderen

Claudia Kern 
MS on the rocks – Klettern mit 
Multiple Sklerose

Petra Wiedemann 
JDAV – Jugendliche und Eh-
renamt 

Walter Theil/ Jürg Meyer
Alpinismustagung 2010 in 
Bad Boll: Alpinismus und 
Klimaschutz

Walter Theil 
Sanierung klassischer Klet-
terrouten. Ein Gespräch mit 
Alexander Huber und Prof. 
Dr. Heinz Röhle

Kartenbeilage

Verwallgruppe, 1:50.000 
erhältlich: www.OeAVshop.at

D a s  A l p e n v e r e i n s j a h r b u c h  e r h a l t e n  S i e  b e i  I h r e r  S e k -
t ion.  Sol l te  Ihnen das  nicht  mögl ich sein,  können Sie 
unter  Angabe Ihrer  Sektion gerne auch mittels  Bestel l -
schein  ordern.

Berg 2011

B E S T E L L S C H E I N
Ich bestel le  zum Mitgl iederpreis  von €  15,80 zzgl .  €  4 ,70 Versand

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

Name:    

Sekt ion:    

Straße:    

PLZ:   Ort :  

Datum:  Unterschr i ft :  

Bitte ausschneiden od. kopieren u. im Kuvert (bitte frankieren) senden an:
Oesterreichischer Alpenverein, Shop, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
Bei Auslandsbestellung werden €  13,00 Portospesen verrechnet. B
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„B ei mir gibt’s nur Filter-
kaffee. Weißt warum? 

Weil bei einem Espresso die 
ganzen Giftstoffe mitgepresst 
werden. Und bei mir sollst ja 
gesund leben, nicht sterben.“ 
Reinhard Auinger, der Wirt der 
Plannerhütte macht ein ernstes 
Gesicht, nur in seinen Augen 
tanzt verstohlen der Schalk. Der 
ehemalige Baupolier weiß, wie 
er seine Gäste nehmen muss. 
Seit drei Jahren sind Reini und 
seine Frau Elfriede Hüttenwirte 
der Plannerhütte. Keine leichte 
Aufgabe, denn die Hütte ist alt, 
das Sektionsbudget klein und 
die Gäste anspruchsvoll. Humor 
hilft. Das weiß der Mittfünfzi-
ger seit seiner eigenen leidvollen 
Begegnung mit dem Schicksal. 

Der Traum  
vom Hüttenwirt

„Vor dreizehn Jahren hab ich 
als Fußgänger ein Auto überse-
hen. Bei dem Unfall hat’s mir 
den linken Arm und den linken 
Fuß ausgerissen. Die Frau Dok-
tor Geroldinger im Welser Kran-
kenhaus hat mich wieder zusam-
mengeflickt.“ Reini krempelt das 

linke Hosenbein hoch und zeigt 
sein vernarbtes Bein. Zwanzig 
Zentimeter über dem Fußgelenk 
sieht man deutlich den etwas 
schief angewachsenen Schien-
beinknochen, umgeben von tie-
fen Operationsnarben. Das lin-
ke Bein ist seitdem kürzer als 
das rechte. Nach dem Unfall war 
Reinhard Auinger fast zwei Jahre 
lang immer wieder im Kranken-
haus. Auf der Baustelle konnte 
er nicht mehr arbeiten. Mit zwei 
kleinen Kindern zu Hause muss-
ten seine Frau und er sich etwas 
überlegen. „Mit meinen Kindern 
bin ich immer viel Ski gefahren. 
Mein Traum war es, in der Pen-
sion als Hüttenwirt zu arbeiten. 
So ist das halt schon früher pas-
siert.“ Das Schicksal hat Reini auf 
die Planneralm geführt. Er zuckt 
mit den Schultern und lächelt. 

Ideal für Ausbildung

Plötzlich wird es laut in der 
holzgetäfelten Hüttenstube. 
Etwa zwanzig junge Männer 
in voller Skitourmontur pol-
tern lachend herein und be-
stellen Bier und Schnaps. Ihre 
Kleider riechen nach Schweiß 

und Schnee. Es sind die diesjäh-
rigen Anwärter auf den staatli-
chen Bergführer. Seit jeher fin-
det ihre Skitourenausbildung 
auf der Planneralm statt, die 
dafür die perfekte Lage hat: Der 
nordseitige, schneesichere Kes-
sel liegt auf 1.600 Meter Seehö-
he, gerade an der Baumgrenze, 
und auch in warmen Wintern 
über der Schneefallgrenze. Auf 
drei Seiten ragen etwa 500 Me-
ter höhere Bergflanken, Gipfel 
und Grate in allen Expositionen 
auf. Dadurch gibt es immer ir-
gendwo Pulverschnee, Trieb-
schnee und Harsch, egal wo der 
Wind herkommt. Die Univer-
sität Graz hat ein Sportheim auf 
der Planneralm und veranstaltet 
jedes Jahr Kurse für Snowboar-
der- und Skitourengeher und 
viele Alpenvereinsgruppen nut-
zen die Plannerhütte als Stütz-
punkt für ihre Eingehtouren zu 
Winterbeginn. 

Mitten im Skidorf

„Die Tourengeher sind mir 
die liebsten, die wissen, wie es 
auf Hütten zugeht. Die Stöckel-
schuhtouristen glauben, sie sind 

am Bahnhofsrestaurant, und be-
stellen einen Espresso, eine Me-
lange und eine Pizza. Der Berg-
steiger fragt um so was gar nicht.“ 
Obwohl seine Hütte mitten im 
Skidorf steht, fünfzig Meter 
entfernt von einer Liftstation, 
beherbergt Reini hauptsächlich 
Tourengeher. Die vier Lifte der 
Planneralm sind gerade für Fa-
milien und Skitourenanfänger 
fein. Während die Kleinen am 
Babyhang ersten Schneekontakt 
üben, können die Großen auf der 
Piste ihre Carvingschwünge per-
fektionieren oder nach wenigen 
Minuten Liftfahrt auf der Hin-
terseite des Plannerkessels in 
unverspurte Tiefschneehänge 
abtauchen. Dort herrscht Ein-
samkeit pur, nur gelegentlich 
kreuzen Tourengeher die Spuren 
von Füchsen oder scheuchen ein 
Schneehuhn auf. 

Schnaps aus Zapfen

Waldgeheimnisse finden 
Gäste auch in der Hüttenkü-
che, zum Beispiel den selbst 
gemachten Zirbenschnaps. Der 
Trick sind reife Zapfen, das weiß 
Reini von einer alten Senne-

Touren | Hüttenporträt

Die Plannerhütte
Teuflisch gut und himmlisch genussvoll
In den Niederen Tauern steht die älteste Skihütte der Ostalpen. Eingekreist von Liftstationen und 
Sportgeschäften und bewacht vom größten Schmähführer aller Hüttenwirte, lebt in ihren Holz-
wänden der Geist der alten Skipioniere weiter.

Lene Wolny, Innsbruck



rin: „Die müssen bis zum Kern 
rot sein wie eine Blutorange. 
Wenn’s an der Zeit ist, schau 
ich jeden zweiten Tag in den 
Wald, ob’s schon so weit ist. 
Die meisten Leut’ sind zu unge-
duldig und gehen schon im Juni 
die Zapfen holen. Da wird der 
Schnaps dann bitter.“ Küchen-
chefin Elfriede Auinger serviert 
ihren Gästen lauter gute Sachen: 
Gamsgulasch und Hirschkalb-
schnitzel von der Schwarzen-
berger Alm, dem ehemaligen 
Jagdgebiet der Kaiserin Sisi, zwei 
Monate in Lehm gereiften Kü-
belspeck und Blunzengröstl von 
Wollschweinen, die ihr ganzes 
Leben im Freien verbringen. 
„Wenn da der Bauer eins aus 
dem Rudel holt, muss er auf-
passen, dass ihn die anderen 
Schweindln nicht angehen, so 
als wüssten sie, dass eins von ih-
nen sterben muss.“ Auf den Kü-
belspeck ist Reini so stolz, dass 
er interessierten Gästen gleich 
eine Kostprobe serviert. 

Der mühsame Anstieg

Die familiäre Atmosphäre 
der Plannerhütte lässt nur sel-
ten Stress aufkommen. Selbst 
ein Telefonanruf und die darauf 
folgende Verwirrung um eine 
nicht angekündigte Alpenver-
einsgruppe kurz vor Silvester 
bringen Hüttenwirtin Elfriede 
nicht aus der Ruhe: „Zehn Leu-
te seid’s? Macht nix, wir bringen 
euch im Sektionsraum unter.“ 
Dieser ist, so wie die Stube im 
Erdgeschoß, über hundert Jah-
re alt. Die Plannerhütte ist das 
älteste Gebäude auf der Plan-
neralm. 1908 erspähten Wie-
ner Studenten von der Tauplitz 
aus die verschneiten Nordhän-
ge im Donnersbachtal. Weil 
der Anstieg vom Bahnhof Stai-
nach mühsam war und über 
sechs Stunden dauerte, be-
schloss die Alpine Gesellschaft 
D’Reichensteiner, der die ski-
begeisterten jungen Leute an-
gehörten, auf der damals bis auf 

eine Jagdhütte leeren Alm eine 
Skihütte zu bauen. 

1946 abgebrannt

In den Jahren zwischen den 
Weltkriegen wurde die Planner-
alm zum Lieblingsziel der Ski-
läufer aus Graz und Wien – sie 
kamen zu Tausenden von No-
vember bis spät in den Frühling 
hinein. 1928 baute die Sektion 
Reichensteiner, die inzwischen 
zum Alpenverein gehörte, hun-
dert Meter über der alten Selbst-
versorgerhütte, die manche lie-
bevoll „Zuckerkistl“ nannten, ei-
ne neue Schutzhütte. Die Neue 
Plannerhütte war mit 250 Bet-
ten die größte und modernste 
Schutzhütte der Ostmark, voll 
ausgestattet mit Zentralheizung, 
elektrischem Licht und Warm-
wasser in allen Zimmern, sogar 
ein Schwimmbad und einen 
Tennisplatz gab es. Fast zwanzig 
Jahre lang dominierte das große 
Schutzhaus das langsam wach-
sende Skidorf. Im Dezember 
1946 brannte der luxuriöse Bau 
aus nie geklärten Umständen 
ab. Die Brandruine wurde ge-
plündert. Ohne Feuerversiche-
rung blieb der Sektion Reichen-
steiner, die sich nach dem Krieg 
1948 wieder zusammenfand, 
nur verbrannte Erde und das al-
te, halbverfallene „Zuckerkistl“. 

„Das war schon bemerkens-
wert, wie unsere Altvorderen 
die Alte Plannerhütte mit eige-
nen Händen und Zuschüssen 
vom Land wieder hergerichtet 
haben“, erzählt der heutige Sek-
tionschef der Reichensteiner, 
Harald Tarnowiecki. Der Fern-
schachspieler aus Baden braucht 
für seinen Sektionsstützpunkt 
viel Raffinesse und Geduld. „Die 
Plannerhütte ist alt und dringend 
sanierungsbedürftig. Finanzielle 
Mittel zu lukrieren ist mühsam 
und unsere Sektionsmitglieder 
sterben langsam aus. Die Zah-
lungsunwilligkeit der letzten 
drei Vorpächter hat notwendige 
Sanierungen großteils unmög-

lich gemacht.“ Mit den Auingers 
als Pächter ist der Sektionschef 
zufrieden. Anstehende Projekte 
sind ein neues Dach und eine 
neue Pächterwohnung. Lang-
fristig sieht Harald Tarnowiecki 
allerdings schwarz: „Ohne För-
dermittel und sonstige finanzi-

elle Unterstützung werden wir 
die Hütte auf Dauer nicht hal-
ten können.“ Hüttenwirt Reini 
nimmt auch diese düsteren Aus-
sichten heiter: „Bis zum Sprung 
in den Sechskant wird der Reini 
sein Leben in den Bergen ver-
bringen!“        n

infos

Die Plannerhütte ist per Auto erreichbar, 
im Winter fährt ein Skibus vom Bahnhof 
Stainach-Irdning. 20 Gäste können in 
Zimmern schlafen, 20 weitere finden 
im Matratzenlager Platz und wenn’s 
eng wird, gibt’s noch ein „geheimes 
Zimmer“. Warmes Wasser und Du-
schen ist gratis, es gibt Steckdosen und 
elektrisches Licht in jedem Raum sowie 
einen Skistall und einen Trockenraum. 
Küchenchefin Elfriede Auinger kocht 
mit Unterstützung von Franz Schlager 
deftige Hausmannskost, Wildbret und 
selbst gefangene Forellen, die Hütte 
trägt das Alpenvereinsgütesiegel „So 
schmecken die Berge“. Besonders 
empfehlenswert ist ein Besuch auf der 
Plannerhütte während des Jännerlochs 
zwischen Dreikönig und den Semester-
ferien, wo man die Skihänge fast für sich 
alleine hat. 

Zustiege
Donnersbach, Alpenstraße, 890 m, 
Gehzeit 3,5 Std.

Nachbarhütten 
über Breiteckkoppe, 2.144 m zur 
Edelrautehütte, 1.725 m, Gehzeit 
11 Std.
über Hohenwart, 2.363 m zur Kloster-
neuburger Hütte, 1.902 m, Gehzeit 
13 Std.
über Karlspitze, 2.097 m zur Mörs-
bachhütte, 1.300 m, Gehzeit 4,5 Std.

über Donnersbachwald/Meng-Idlereck-
scharte, 1.144 m zur Neunkirchner Hüt-
te, 1.525 m, Gehzeit 8,5 Std.

Tourenmöglichkeiten 
Hochrettelstein, 2.220 m,  
Gehzeit 3 Std.
Schoberspitze, 2.125 m,  
Gehzeit 2,5 Std.
Breiteckkoppe, 2.144 m,  
Gehzeit 2 Std. 45 Min.
Vordere Gstemmerspitze, 2.100 m, 
Gehzeit 1 Std.
Großer Rotbühel, 2.018 m,   
Gehzeit 1 Std.
Jochspitze, 2.000 m, Gehzeit 1 Std.
Schreinl, 2.145 m, Gehzeit 2,5 Std.
Steirischer Landesrundwanderweg
Weitwanderwege 02 u. 09
Hohenwart, 2.363 m
Karlspitze, 2.097 m
Donnersbachwald/Meng-Idlereck-
scharte, 1.144 m

Anschrift: 
Plannerhütte, Elfriede Auinger, Plan-
neralm 6, Donnersbach, Hüttentele-
fon: +43/3683/22125,
plannerhuette@gmx.at,  
Webcam: www.planneralm.at

Bewirtschaftung
Winter: 1.12.2010 – 27.4.2011
Sommer: 2.6.– 27.10.2011

Hüttenporträt | Touren



V or 30 Jahren hat sich die 
Bevölkerung von Vent ein-

hellig gegen einen Anschluss an 
das fünf Jahre zuvor in Betrieb 
gegangene Gletscherskigebiet 
am Hochjochferner ausgespro-
chen, wofür eine Straße durch 
die Rofenschlucht gebaut hätte 
werden sollen. Die Presseerklä-
rung vom 12. Juli 1980 ist eine 
Urkunde dafür, dass der 1860 
von Franz Senn eingeschlagene 
touristische Weg auch in Zu-
kunft beschritten werden soll. 
„Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass der künftige Gast das 
Wandern in der unberührten 
Natur als Urlaubsmotiv in der 
stressgeplagten Zeit immer 

mehr zu schätzen wissen wird. 
Vent in den Ötztaler Alpen wird 
also das Bergsteigerdorf Tirols 
bleiben – sehr zur Freude der 
naturliebenden Bergfreunde“, 
ließen die Venter vor 30 Jahren 
die Öffentlichkeit wissen und 
haben dabei sehr viel Weitblick 
bewiesen. 

Umrahmt von Gletschern 
und Dreitausendern

Vent liegt auf 1.900 m See-
höhe und ist in allen Himmels-
richtungen von Gipfeln jenseits 
der Dreitausendermarke und 
bedeutenden Gletschern umge-
ben. Die Liste der Namen, wel-

che die Augen von Bergfreunden 
aus nah und fern zum Strahlen 
bringen, ist schier unerschöpf-
lich: Wildspitze (3.774 m), 
Similaun (3.606 m), Hintere 
Schwärze (3.628 m), Hochver-
nagtspitze (3.530 m), Fineilspitze 
(3.516 m), Weißkugel (3.738 m) 
gehören ebenso dazu, wie Mar-
zell- und Schalfferner, Similaun- 
und Niederjochferner, Vernagt- 
und Hintereisferner. Die beiden 
Lletzteren sind seit über 100 Jah-
ren ein Zentrum der Gletscher-
forschung.

Im Sommer finden in den 
Bergen rund um Vent erfahrene 
Bergsteiger, die anspruchsvolle 
Herausforderungen suchen, 
ebenso ihre Ziele wie Menschen, 
die auf einem hervorragenden 
Wegenetz in dieser fantastischen 
hochalpinen Landschaft mit ih-
ren Wanderschuhen unterwegs 
sind. Es ist kein Zufall, dass Vent 
ein Etappenziel auf dem Gelben 
Weg der Via Alpina ist, jenem 
alpenweiten Wegenetz mit fünf 
Routen und 341 Tagesetappen. 

Dabei wird am Niederjoch ober-
halb von Vent mit 3.019 m See-
höhe der höchste Punkt des ge-
samten Via-Alpina-Wegenetzes 
erreicht. 

Reich  
an historischen Spuren

Wer in Vent ist, stößt un-
ausweichlich auf historische 
Spuren, die bis zu 10.000 Jahre 
zurückreichen. Dazu zählt ein 
9.600 Jahre altes steinzeitliches 
Jagdlager am Eingang zum Ro-
fental ebenso wie die Gelände-
mulde auf 3.200 m unweit des 
Hauslabjochs, wo am 19. Sep-
tember 1991 jene 5.300 Jahre 
alte Gletschermumie gefunden 
worden ist, die als „Ötzi“ welt-
berühmt wurde. 

Bis heute fasziniert der jähr-
liche Schaftrieb, bei dem Südti-
roler Bauern im Juni die Schafe 
über das Nieder- und Hochjoch 
auf ihre Weiden in den Tälern 
oberhalb von Vent treiben, wo 
diese bis Mitte September den 
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Vent
Einzigartigkeit inmitten der Ötztaler Alpen

Im Bergsteigerdorf Vent haben der Alpenver-
ein und die Gletscherforschung der Ostalpen 
gemeinsam ihre Wiege. Im Winter lockt mit 
der Venter Skirunde ein fünftägiger Touren-
klassiker.

Hannes Schlosser, Redakteur Alpingeschichte Bergsteigerdörfer



Sommer verbringen. Die Bil-
der des Zuges von bis zu 2.000 
Schafen über Schneefelder oder 
das Eis der Ferner sind für jeden 
unauslöschlich, der sie einmal in 
sich aufgenommen hat. 

Untrennbar ist Vents Ge-
schichte mit seinem Pfarrkura-
tor Franz Senn verbunden, der 
1860 in die aus einigen Bauern-
höfen bestehende Ansiedlung 
kam. Hier entwickelte Senn 
wesentliche Grundlagen für 
den von ihm mitbegründeten 
Alpenverein, schuf die Voraus-
setzungen für ein geordnetes 
Bergführerwesen und begann 
vor Ort mit dem beispielhaften 
Ausbau des Wege- und Hütten-
netzes.

Imposantes  
Winterangebot lockt

Heute liegt Vent im Herzen 
des 1981 verordneten Ruhe-
gebiets Ötztaler Alpen, einem 
Schutzgebiet mit einer Fläche 
von 395 km2 auf Flächen der 
Gemeinden Kaunertal, St. Le-
onhard und Sölden, dem Vent 
seit 1849 als Fraktion angehört. 

Im Winter ist Vent ein Ort der 
ruhigen und gelassenen Erho-
lung: Präparierte Wanderwege, 
Rodelbahn und Langlaufloipe, 
eine kleines, aber feines Skige-
biet, Routen für Schneeschuh-
wanderungen. Viele Winter-
urlauber nutzen aber auch den 
Skizirkus in Sölden, um am 
Nachmittag ins beschauliche 
Vent zurückzukehren. Über-
strahlt wird das Winterange-
bot von den fantastischen Ski-
touren rund um Vent mit der 
klassischen Venter Skirunde als 
Highlight. 

Traditionell seit Senns Zeiten 
ist die Gastfreundschaft im Ort. 
Heute gibt es Unterkünfte in al-
len Kategorien und eine ausge-
zeichnete Gastronomie. Dabei 
sind die 900 Gästebetten so 
ins 150-Einwohner-Dorf inte-
griert, dass ein dörflicher Cha-
rakter erhalten geblieben ist. 

Venter Skirunde

Ein echter Skitourenklassiker, 
der das Herz jedes Alpinisten hö-
herschlagen lässt, ist die fünftä-
gige Venter Skirunde. Seit dem 
Winter 2004 ist diese einmalige 
Skirundtour in den Ötztaler Al-
pen wieder möglich. Die Schutz-
hütten, die dabei als Stützpunkte 
dienen, haben von Mitte März bis 
Ende Mai geöffnet.

Ausgehend vom Bergsteiger-
dorf Vent führt die Venter Run-
de in fünf Tagen über die höchs-
ten Gipfel der Ötztaler Alpen. 

Die Tour ist konditionell an-
spruchsvoll und bei einigen 
Gipfelgraten müssen exponierte 
und einfachere Kletterstellen 
überwunden werden.      n

Aufstieg zur Weißkugel

infos

VENTER SKIRUNDE
1. Tag: Vent (1.900 m)–Similaunhütte (3.017 m)–Similaun (3.606 m), 1.700 HM, 7 Stunden
2. Tag: Similaunhütte–Fineilspitze (3.516 m)–Schöne Aussicht (2.846 m), 500 HM, 5 Stunden
3. Tag: Schöne Aussicht–Weißkugel (3.739 m)– Hochjoch-Hospiz (2.413 m), 900 HM, 7 – 8 Stunden 
4. Tag: Hochjoch-Hospiz–Fluchtkogel (3.500 m)–Vernagthütte (2.755 m), 1.100 HM, 5 Stunden 
5. Tag: Vernagthütte–Wildspitze (3.774 m)–Vent, 1.000 HM, 5,5 – 7 Stunden 

SCHUTZHÜTTEN UND PARTNERBETRIEBE 
Breslauer Hütte (2.844 m), Alexander Scheiber, Telefon: +43/664/5300898, info@venterbergwelt.at, www.venterbergwelt.at
Vernagthütte (2.755 m), Telefon Hütte: +43/664/1412119, Satellitentelefon: +43/720/347218, info@wieshof.at, 
www.wieshof.at oder www.dav-wuerzburg.de
Martin-Busch-Hütte (2.501 m), Telefon Hütte: +43/5254/8130, info@hotel-vent.at, www.hotel-vent.at
Hochjoch-Hospiz (2.412 m), Telefon Hütte: +43/676/6305998, Satellitentelefon: +43/720/347821,  
info@vent-hotel-post.com, www.vent-hotel-post.com
Brandenburger Haus  (3.272 m), Telefon mobil: +43/664/5402574, Satellitentelefon: +43/720/347320,  
info@vent-hotel-post.com, www.vent-hotel.post.com
Similaunhütte (3.019 m), Telefon Hütte: +39/0473/669711, info@vent-hotel-post.com, www.vent-hotel-post.com
Ramolhaus (3.006 m), Telefon Hütte: +43/5256/6223, info@edelweiss-gurgl.com, www.edelweiss-gurgl.com
Schöne Aussicht (2.845 m), Telefon Hütte: +39/0473/662140, info@schoeneaussicht.it, www.schoeneaussicht.it
Hotel Vent, Marzellweg 1, 6448 Vent, Tel.: +43/5254/8130, info@hotel-vent.at, www.hotel-vent.at
Hotel Post, Venterstr. 47, 6458 Vent, Tel.: +43/5254/8119, info@vent-hotel-post.com, www.vent-hotel-post.com
Haus Eberhard, Spiegelbachweg 1, 6458 Vent, Tel.: +43/5254/8129, info@haus-eberhard.at, www.haus-eberhard.at
Ötztal Tourismus, www.vent.at

Die ausführliche Informationsbroschüre über das Bergsteigerdorf Vent ist kostenlos zu beziehen bei: Christina Schwann, 
Fachabteilung Raumplanung und Naturschutz, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Tel. +43/512/59547-31,  
christina.schwann@alpenverein.at
Bitte beachten Sie auch die bereits in Bergauf publizierten Beiträge zu den OeAV-Bergsteigerdörfern:
n Bergsteigerdörfer reloadet, Johnsbach im Gesäuse 2/2009
n Hüttschlag im Großarltal 3/2009
n Wurzeln und Fundament – die Alpingeschichte der Bergsteigerdörfer, Die Steirische Krakau 4/2009
n Das Tiroler Gailtal 5/2009 
n Lunz am See 1/2010 
n Großes Walsertal 2/2010
n Grünau im Almtal 3/2010
n Malta 4/2010
www.alpenverein.at/portal/Service/Bergauf
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S kitouren in Kelchsau bei 
Hopfgarten, da kommen 

den meisten Skibergsteigern 
eigentlich nur die Touren im 
Kurzen Grund nahe der Bamber-
ger Hütte in den Sinn – und die 
kennt man in der Regel schon 
recht gut. Dass aber im deut-

lich längeren Paralleltal, dem so 
genannten Langen Grund, seit 
zwei Jahren viele Genuss-Ski-
touren schnell zugänglich sind, 
wissen nur die wenigsten. Im 
Winter wurde im Tal die Stra-
ße zur Brennhütte  wieder ge-
öffnet und so können Klassiker, 

welche nur mittels 4 Kilometer 
langem „Zusatzhatscher“ zu 
erreichen waren, als schöne Ta-
gestouren in Angriff genommen 
werden. 

Besucherlenkung

Die Touren im hinteren Lan-
gen Grund wurden vor der Stra-
ßenöffnung in Zusammenarbeit 
mit Forstverwaltung, Touris-
mus und dem Verein Netzwerk 
Naturraum Brixental doku-

mentiert, an den Aus-
gangspunkten wurden 
Toureninformationsta-

feln aufgestellt, auf de-
nen neben dem genauen 

Anstiegsverlauf auch die 
Wildschutzzonen vermerkt 

sind. Nach einem Probe-
betrieb im ersten Jahr 
wurde in der Skitouren-
saison 2009/2010 auch 

ein neuer automatischer Maut-
schranken installiert, um mit 
den Mauteinnahmen unter an-
derem die Schneeräumung bis 
zur Brennhütte zu finanzieren. 

Aufs Bärentalköpfl

Ausgangpunkt ist die kleine 
urige Erla-Brennhütt’n, von der 
man zu den Tourenzielen auf-
bricht. Als schöner Einstiegs-
hügel bietet sich das Bärental-
köpfl direkt bei der Brennhütte 
an. Der Skigipfel ist sowohl von 
Westen als auch von Osten her 
unschwierig zu besteigen. Die 
Tour auf das Bärentalköpfl hat 
den kürzesten Anstieg im Lan-
gen Grund. Man steigt durch 
lichten Wald höher und er-
reicht nach einiger Zeit durch 
ein schönes kleines Kar den 
Kamm und steht plötzlich auf 
dem unscheinbaren und nicht 

infos

Anreisen:
Von Hopfgarten nach Kelchsau und weiter taleinwärts bis zur neuen Mautstelle, 
dort geradeaus bis zum Parkplatz bei der Erla-Brennhütte.

Skitourengipfel von der Erla-Brennhütte: 
Sonnenjoch, 1.090 Hm, 3 Std., I/II
Niederjochkogel, 950 Hm, 2,5 Std., I/II
Regenfeldjoch, 1.050 Hm, 3 Std., II
Heutaljoch-Schafkopf, 1.840 Hm, 5,5 Std., II/III
Torhelm, 1.300 Hm, 5 Std., II/III
Bärentalköpfl, 930 Hm, 2,5 Std., I/II
Kastenwendenkopf, 1.120 Hm, 3,5–4 Std., II
Pallspitze, 1.200 Hm, 3 Std., II
Ochsenkopf, 1.260 Hm, 3,5 Std., II
Schafsiedel, 1.240 Hm, 3,5 Std., II

Literatur: 
Skitourenführer Tirol – Die schönsten Skitouren von Kitzbühel bis ins 
Sellraintal – mit DVD-ROM im Buch, ISBN: 978-3-902656-06-3, Alpinverlag 

Touren | Tirol

Bei der Brennhütt’n
Skitoureneldorado Kitzbüheler Alpen
Tourengeher sind ständig auf der Suche nach neuen, lohnenden Zielen. Wer schnell Genuss 
pur haben möchte, sollte es einmal im Langen Grund versuchen.

Axel Jentzsch-Rabl, Tirol



markierten Gipfel. Wegen der 
fehlenden Utensilien wie Gip-
felkreuz, Gipfelbuch oder gro-
ßer Steinmann soll es auch ei-
nige gegeben haben, die je nach 
Laune oder Konditionszustand 
deutlich tiefer, also schon weiter 
unten am Kamm, auf dem „Gip-
fel“ standen. 

Traumhafte Skiberge

Wer es aber bis oben hin ge-
schafft hat, kann sich gleich ein-
mal einen guten Überblick von 
diesem Skitourengebiet machen. 
Folgt man dem Kamm in süd-
licher Richtung, erblickt man die 
Pallspitze, den zentralen Skigipfel 

im Langen Grund, dessen Bestei-
gung in der Regel von der West-
seite aus erfolgt. Rechts, deutlich 
weiter hinten ragt die runde Gip-
felkuppe des Torhelms fast ma-
jestätisch in den Himmel. Der 
Torhelm stellt mit fast 2.500 m 
das höchste Skitourenziel im Lan-
gen Grund dar. Vom Gipfel, der 

in der Regel meist erst im Früh-
jahr stark frequentiert ist, hat man 
einen fantastischen Ausblick auf 
den Alpenhauptkamm. 

Gemütliches Ziel

Die rechte Gipfelgruppe – vom 
Torhelm bis zum Klassiker Son-

www.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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Das Gipfelplateau des Kastenwendenkopfes mit den beliebten Zielen Sonnenjoch, Niederjochkogel und Regenfeldjoch

Tirol | Touren



nenjoch – wartet mit dem einen 
oder anderen Gipfelschmankerl 
auf. So ist z. B. der Niederjoch-
kogel mit der Abfahrt vorbei an 
der Ochsenschlag-Hochalm ein 
leichtes, sehr gemütliches Tou-
renziel, aber auch das von der 
Hütte etwas weiter entfernte 
Regenfeldjoch erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. Als Insidertipp 
unter den Konditionstigern gilt 
die Runde über das Regenfeld-
joch zum Grubachkogel, dann 
zur Öfelerscharte und bei si-
cheren Schneeverhältnissen 
evtl. sogar noch hinauf auf den 
Torhelm. Danach folgt die lange 
Abfahrt zurück zur gemütlichen 
Brennhütt’n, bei fehlender Ski-

tourenspur im Tal ziehen einem 
die restlichen flachen Meter 
wahrlich die letzten Reserven 
aus der zum Schieben verurteil-
ten Armmuskulatur. 

Etwas für  
Powderliebhaber

Wer schöne Skihänge sucht, 
wendet sich den östlichen Gip-
felzielen zu. Neben dem klas-
sischen Aufstieg über die West-
flanke zum Schafsiedel wartet 
bei sicheren Schneeverhältnis-
sen der Fünfmandling von der 
Hochfeldalm auf den Powder-
liebhaber. Aber auch der Och-
senkopf und die Pallspitze – bei-
de Gipfel sind von der am Ende 
des Frommgrundes liegenden 
Blaue Lacke zu erreichen – bie-
ten perfekten Skigenuss und las-
sen sich sehr gut kombinieren. 
Die direkte Abfahrt von der Pall-
spitze ist quasi das i-Tüpfelchen 
für gute, erfahrene Skitourenge-
her. Vom Gipfel in ein sich nach 
unten hin ausweitendes Kar bis 
hinunter zur winterlich schö-
nen Frommalm, dann im Tal 
hinaus zum Ausgangspunkt. 

Lohnende Mühen

Jetzt hätten wir alle Gipfel, die 
sich im Blickfeld  befinden und 

die man auch vernünftig mit 
Tourenskier bezwingen kann, 
erwähnt (wir stehen ja immer 
noch auf dem Bärentalköpfl, 
dem leichten Hüttenberg bei 
der Brennhütt’n), doch es gibt 
noch zwei andere gute Ziele 
im Langen Grund. Der Kasten-
wendenkopf, der von unserem 
Standort aus von der Pallspit-
ze völlig verdeckt wird. Anders 
als die anderen Spitzen ist der 
Kastenwendenkopf ganz flach! 
Man steigt westlich, wie beim 
Normalanstieg auf die Pallspit-
ze, zum Schöntaljoch, um dann 
auf dem langen, flachen und fast 
endlos scheinenden Gipfelpla-
teau zu einem kaum auszuma-
chenden Gipfel vorzustoßen. 
Aber auch dort werden die Mü-
hen mit einem Ausblick bis weit 
hinein in die Zillertaler Alpen 
belohnt. 

Tolle Varianten

Das letzte Lange-Grund-Tou-
renziel ist eigentlich in einem 
Nebental, lässt sich aber vom 
Startpunkt Erlahütte gut ein-
binden. Man steigt via Heutal-
joch – tolle 300 Hm Abfahrt – 
zum Hemerergrund hinüber. 
Dort steigt man über einen lan-
gen Rücken dem Schafkopf aufs 
Haupt. Plötzlich hat man einen 

ganz anderen Blickwinkel auf 
das Zillertal, Rofan und Karwen-
del rücken in die Ferne. Zurück 
geht es über die Aufstiegsroute, 
oder man legt bei der Rückkehr 
über die Öfelerscharte (enger, 
fast canyonartiger Durchschlupf 
– den muss man gesehen ha-
ben) noch ein paar Höhenme-
ter drauf, um wieder im Langen 
Grund zu landen. 

Ausklang  
in der Brennhütte

Wir aber beenden die Tour 
auf das Bärentalköpfl mit der 
Abfahrt über die Aufstiegs-
spur, es geht hinab im traum-
haften Pulver und wir schwin-
gen direkt vor der Brennhüt-
te ab. Hinein in die gute Stube 
und im Schein von Kerzen und 
schummrigem Öllicht lassen 
wir den herrlichen Tourentag 
ausklingen. Gekocht wird dort 
noch teilweise auf dem Holz-
ofen, wohlig angenehme Wär-
me strömt durch den Gastraum. 
Man fühlt sich zurückversetzt in 
alte Zeiten, weitab von jeglicher 
Zivilisation, irgendwo hoch 
oben in den winterlich tief ver-
schneiten Bergen.      n
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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
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D u gleitest durch die weiße 
Landschaft. Es ist ein un-

mittelbares Erleben des Winters 
– mit jeder Faser Deines Körpers. 
Fast jeder Muskel ist beschäftigt, 
während Dein Geist nur eins zu 
tun hat: abschalten, reinkippen 
in die gleichförmige Bewegung, 
alle Sinne mitnehmen auf dem 
Weg zum Glücksgefühl.

Ein Sport auf der Überhol-
spur – das geht nicht von allei-
ne. Da muss jeder seinen Teil 
beitragen. Die Natur hat dabei 
die leichteste Aufgabe über-
nommen – sie braucht nur den 
Schnee zu liefern, die Landschaft 
ist sowieso unschlagbar schön.

Des Menschen Handwerk 
war da in den vergangenen Jah-
ren schon härter: Aber jetzt prä-
sentieren sich 15 stolze Orte, die 
sich so auf den Langlaufsport und 
die Bedürfnisse ihrer Gäste ein-
geschossen haben, dass sie mit 
dem Steirischen Loipengütesiegel 

ausgezeichnet wurden. Und das 
bekommt nur, wer wirklich alle 
strengen Kriterien erfüllt. Und 
natürlich ist auch die Schneesi-
cherheit ein wichtiges Argument, 
wobei es in den Langlaufregionen 
der Steiermark höchst unwahr-
scheinlich ist, dass man der Natur 
einmal mit kleinen Helferlein un-
ter die Arme greifen muss. Denn 
dort, wo die schönsten Loipen 
sind, da sind auch die sichersten 
„Schneelöcher“!

Langlaufen ist schnell 
erlernt

Und dann gilt es immer eine 
„Spur voraus“ zu sein. In Sa-
chen Loipenpflege genauso wie 
im innovativen Angebot. Was 
ein bisserl theoretisch klingt, 
ist schnell erklärt: Den Steir-
ern kann keiner mehr mit den 
Worten kommen: „Ich kann‘s 
nicht, ich bleib lieber zu Haus.“ 

Nix da: Langlaufen ist erlernbar. 
Und zwar in nur 6 Stunden. Kein 
Steirerschmäh! In den Gütesie-
gelorten warten echte Profis, die 
bes tes Material und Können ha-
ben – und flugs steht der Anfän-
ger in der Spur. Und die Erfah-
rung zeigt: Wer‘s kann, verfällt 
dem gesunden Suchtfaktor. Das 
geht so weit, dass Teile der insge-
samt 642 Kilometer (!) Loipen in 
den Gütesiegelorten sogar nachts 
ausgeleuchtet werden, weil der 
eine oder andere nach dem nach-
mittäglichen Besuch des Well-
nessbereichs in seinem Hotel 
und einem herrlichen Abend-
essen mit steirischen Produkten 
noch einmal raus muss, um den 
Sternen Gute Nacht zu sagen.

Bewirtet  
wie ein Kaiser

Jene Orte, die sich vorgenom-
men hatten, das Langlaufen in 

der Steiermark zur Königsdis-
ziplin neben dem Alpinski zu 
entwickeln, haben in den ver-
gangenen Jahren Bärenkräfte 
aufgeboten. Und längst endet 
das Angebot nicht auf der Loi-
pe. Die Gastgeber sind in jeder 
Kategorie gerüstet: mit Well-
ness- und Spabereichen, mit 
geführten Schneeschuhwan-
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Das ist die Erfolgsgeschichte einer Sportart, die einst nur eine eher kleinere Gruppe von 
„Winteraktivisten“ begeisterte. Doch in den vergangenen Jahren zeigte sich: Die langen 
dünnen Bretteln ziehen dem Alpinski kräftig nach. Heute, voilá – Langlaufen begeistert! Das 
sanfte Durch-die-Landschaft-Gleiten ist Sport für die ganze Familie geworden. Mit entspre-
chend attraktivem Rundum-Angebot!

Susi Hauenstein, Steiermark Tourismus

Touren | Steiermark



derungen, Schlittenfahrten 
und vielem mehr.

Vielleicht ist es gar nicht nö-
tig, es extra zu erwähnen, weil 
die Steiermark ist ohnehin als 
das Genussland schlechthin 
bekannt – aber es schadet si-
cher nicht. Denn die Betriebe 
tischen auf, als hätten sie Kai-
ser und Könige zu Gast. Und 

die Zutaten, die kommen 
hauptsächlich aus steirischen 
Regionen. Die Palette reicht 
vom Almo über den Steirerkas 
bis – eine Selbstverständlich-
keit in der Steiermark – zum 
Wein. Und weil all diese Pro-
dukte höchste Qualität haben, 
steht dem Langlaufvergnügen 
am nächsten Morgen nichts 
im Weg.

Vielleicht beim Skaten, der 
sportlichen Variante, bei der 
man, dem Eislauf ähnlich, 
mit den Beinen ausschert. 
Eigene Loipen sind ebenso 
wie der Wein eine Selbst-
verständlichkeit.

Oder soll‘s heut lieber ein 
Tag Cruisen sein? Sie wissen 
schon, das ist diese Kombi-
nation aus breiten Langlauf- 
und dünnen Tourenbretteln, 
die sich hervorragend eignet, 
wenn Sie die sanfte Form 
des Langlaufs ausprobieren 
möchten. Oft ist ja der Spaß-
faktor umso höher, wenn‘s 
nicht gleich zu resch hergeht.

Die fünf Riesen

Ramsau am Dachstein
Das Hochplateau an den 

Südhängen des Dachsteins 

ist wohl Österreichs Top-
tipp für Langläufer. Die Spu-
ren sind perfekt für jedes 
Können. Und wen es noch 
höher hinauf zieht, der fährt 
einfach auf den Gletscher des 
Dachsteins rauf und nutzt 
das Angebot in fast 3.000 
Meter Höhe.

Außerdem ist die Ramsau 
mittlerweile international 
bekannt, finden hier doch 
alljährlich die Weltcupver-
anstaltungen der Nordischen 
statt. Und nicht nur, weil die 
Region so schneesicher ist. 
Und für all jene, die einen 
Tag Loipenpause einlegen 
möchten – ein wunderschö-
nes Skigebiet steht am Rittis-
berg inmitten des Ramsauer 
Hochplateaus zur Verfügung.

Ausseerland-Salzkammergut
Langlaufen zwischen Ber-

gen und Seen – herrlich, 
wenn sich die Eiszapfen im 
See widerspiegeln und auf 
den Ästen der Reif schim-
mert. Und die Blicke auf Lo-
ser und Tauplitz sind ein-
zigartig. Schneesicherheit 
ist Trumpf. Und das Beson-
dere: Bad Mitterndorf hat 
die Grimming-Therme mit 
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Langlaufen ist in der Ramsau auch abseits der Loipen möglich

unten:

Herrliche Bedingungen gibt‘s auch im Ausseer Land



direktem Ein- und Ausstieg bei 
der Loipe gebaut, jetzt ist die 
Kombination perfekt: Urlaub 
zwischen Langlauf, Pistenver-
gnügen auf der Tauplitz und 
Plantschen im warmen Ther-
malwasser.

Eisenerz
Willkommen in der schnee-

sicheren Heimat des zweifa-
chen Olympiasiegers Mario 
Stecher. Nach dem 33-jährigen 
Spitzensportler wurde in Ei-
senerz sogar ein Platz benannt. 

Und alljährlich treffen einan-
der die Profikollegen im sport-
lichen Ort am Erzberg. Um zu 
trainieren – hier befindet sich 
nämlich das Trainingscenter 
der Nordischen Kombinierer. 
Also Augen auf, wenn Sie auf 
dem sonnigen und schneesi-
cheren Hochplateau die Bret-
teln in die Spur stellen.

Hohentauern
Ein schneesicheres Hochpla-

teau inmitten von 20 Gipfeln, 
die 2.000 m hoch sind. Das Pa-
norama ist herrlich und natür-
lich finden sich auch hier neben 
den konventionellen Langlauf- 
die Skaterloipen. Fünf Ein- und 

Ausstiege machen das Angebot 
noch individueller.

St. Jakob im Walde / Jogllandloipe
Der Ort ist ebenfalls, wie eini-

ge seiner „Nachbarn“, bekannt für 
seine vielen Profis, die 6-Std.-Kur-
se anbieten. Und auch hier, in die-
ser Schneeregion, finden sich Flut-
lichtloipen für alle, die‘s gern „im 
Dunkel tun“. Besonders schön 
ist hier die abwechslungsreiche 
Umgebung: zwischen Wald und 
wunderbaren Ausblicken auf das 
Stuhleck, den Hochschwab und 
den Wechsel so wie ins Hügel-
land der Oststeiermark. Außer-
dem liegt die Region fast vor den 
Türen von Wien und Graz.         n
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infos
QUALITÄT IST TRUMPF
15 Orte mit 32 Betrieben wurden insgesamt in der Steiermark nach strengen 
Kriterien mit dem Gütesiegel ausgezeichnet:

Ramsau am Dachstein: www.ramsau.com
Ausseerland-Salzkammergut: www.ausseerland.at
Hohentauern: www.schilanglauf-hohentauern.at
Jogllandloipe/St. Jakob im Walde: www.joglland-waldheimat.at
Eisenerz: www.esam.at
Krakautal: www.krakautal.at
Hall-Admont: www.gemeinde-hall.at, www.gesaeuse.at
Liezen-Pyhrn: www.stadtmarketing-liezen.at
St. Sebastian-Mariazellerland: www.st-sebastian.at, www.mariazeller-land.at
Wald am Schoberpass: www.schoberpass.at
Tragöss-Grüner See: www.tragoess-gruenersee.at
Hafning-Trofaiach: www.krumpenloipe.at

Events
2.12.–5.12.2010: Langlaufopening in Ramsau/Dachstein
11.12.2010: Opening Hohentauern
18.12.–19.12.2010: FIS Weltcup Nordische Kombination
14.1.–16.1.2011: Ramsauer Dachstein Volkslanglauf und 2. Tour de Ramsau
5.2.– 6.2.2011: 31. Internationaler Steiralauf

Das neue Magazin „Ein Traum in Weiß – Langlaufurlaub in der Steiermark“ – 
erhältlich bei:
Steiermark Tourismus, St.-Peter-Hauptstraße 243, 8042 Graz, Tel. +43/316/4003-0,  
Fax +43/316/4003-30, info@steiermark.com, www.steiermark.com

RAMSAU AM DACHSTEIN - ... cooles wohnen in den bergen ...

ALPIN APPARTEMENTS REINHARD TRITSCHER
BERGLUFT STATT VORWEIHNACHTS-STRESS
Pisten, Loipen, Tourenskihänge für DICH ALLEIN

www.reinhard-tritscher.com | tel 0664-4221715
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E inige Bekannte von mir wa-
ren bereits in Island.  Alle im 

Sommer und unterwegs mit Ge-
ländewagen, Pferd oder Fahrrad. 
Häufige Kommentare: „Ist schon 
teuer“, „lästiger Wind“ (Radfah-
rer). Aber auch: „Unglaubliche 
Landschaft“ und „Abseits der 
wenigen Städte bist du alleine – 
Natur pur.“  Im Winter mit Skiern 
war aber keiner von meinen Berg-
freunden in Island – die waren alle 
in Norwegen, aber Island ...

Dank des drohenden Staats-
bankrotts aufgrund der inter-
nationalen Finanzmarktkrise 
2008 verfiel der Wert der is-
ländischen Krone erheblich. 
Tragisch für viele Isländer, die 
in den letzten Jahren fantas-

tisch auf Pump gelebt haben 
und nun vor massiven wirt-
schaftlichen Problemen stehen 
– immer mehr wandern aus – 
für Touristen ein klarer Vorteil: 
Noch nie war Island so günstig, 
was heißt, dass die Preise nun 
auf gehobenem mitteleuropä-
ischen Niveau angesiedelt sind. 
Alles in allem günstige Voraus-
setzungen für eine Island-Reise.

Glück gehabt

Wäre da nicht der Vulkan 
gewesen, dessen Namen kein 
Nachrichtensprecher korrekt 
aussprechen konnte und der 
den Flugverkehr ziemlich lahm-
gelegt hat. Genau zu dieser Zeit 

waren wir im vergangenen Jahr 
in Island: Mit dem letzten Flie-
ger landeten wir von Kopenha-
gen kommend in Keflavik, dem 
internationalen Flughafen in der 
Nähe der Hauptstadt Reykjavik. 
Und nach 10 Tagen verließen 
wir die Insel mit dem ersten Flug 
Richtung Festland. Glück gehabt.

Trotz permanenter Anrufe, 
SMS und Mails, „ob es uns denn 
schon gut geht, mit dem schreck-
lichen Vulkan und so ...“ haben 
wir vom Ausbruch eigentlich 
nichts gemerkt.

Fast nichts. Die ersten geplanten 
Skitouren im Süden, auf die 
höchs ten Berge Islands, mussten 
wir streichen, da die Straße dort-
hin unterbrochen war, um Lava 
ins Meer fließen zu lassen, falls das 
Ding doch noch ordentlich aus-
bricht. Die Straße wurde aber von 
Menschenhand „zerstört“ – etwas 
was dort in der Gegend der Vul-
kane nichts Ungewöhnliches ist. 

Isländer  
gehen nicht auf Skitour

Überhaupt hat diese Vulkan-
eruption die Isländer selbst kaum 
berührt. Sie haben damit zu leben 
gelernt. Uns tat es zwar leid, die 
schönen Gletscherberge im Sü-
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infos

ALPENVEREIN-BERGSTEIGERSCHULE
Die Alpenverein-Bergsteigerschule bietet im kommenden Spätwinter erstmals 
eine Skitourenreise nach Island an. Termine: 11.–18.3.2011 und 18. – 25.3.2011; 
Preis incl. Flug € 2.195,–
Weitere Infos im aktuell erschienenen Winterkatalog „Wege ins Freie“ und auf 
www.alpenverein-bergsteigerschule.at

Island
Berge und Fjorde im Nordatlantik

Zuletzt war Island wegen der Finanzkrise und dem 
Vulkan Eyjafjallajökull, der den Flugverkehr tagelang 
lahmlegte, im Gerede. Im folgenden Beitrag wird die 
Insel gezeigt, wie sie wirklich ist: herrliche Naturland-
schaften und schier unendliche Möglichkeiten für Ski-
tourengeher. 

Peter Plattner, Journalist und Bergführer

Reisen | Island



den nicht kennenlernen zu 
dürfen, doch skifahrerisch 
wesentlich prickelnder ist der 
Norden Islands. Dort befin-
det sich ein Skitoureneldora-
do. Unbekannt ist es nach wie 
vor nicht nur bei uns, sondern 
auch in Island: Hier geht kaum 

jemand auf Skitour, maximal 
wird auf den wenigen Liften in 
Stadtnähe etwas auf den Pisten 
herumgekurvt. So haben wir 
bei unseren Touren nur ein-
mal eine andere Gruppe ge-
troffen; geführt vom einzigen 
zertifizierten internationalen 
Bergführer, der seine Ausbil-
dung in Kanada absolviert hat.

Wir wurden von Leifur Orn 
Svavarsson begleitet, der is-
ländischer Bergführer ist und 
als Meteorologe lange den 
isländischen Lawinenlage-
bericht erstellt hat. Daneben 
ist er als hervorragender All-
roundbergsteiger auf den Ber-
gen der Welt unterwegs und 
mindestens einmal im Jahr auf 
irgendeiner Grönlandexpedi-
tion anzutreffen. Dass er die 
isländischen Berge wie seine 
Westentasche kennt, versteht 
sich von selbst. Leifur war aber 
auch unser Fahrer und Koch. 

Nach der Tour  
Entspannung im Bad

Nachdem wir mit einem 
für europäische Verhältnisse 
unglaublich großen und 

starken Geländeauto nach ca. 
achtstündiger Fahrt die nörd-
liche Gegend um Dalvik er-
reicht hatten, quartierten wir 
uns in einem stilvoll umge-
bauten Stall in einem ver-
steckten Tal bei Skeio ein. 
Und dort versorgten wir uns 
selbst. Leifur verwöhnte uns 
mit isländischen Speziali-
täten.

Von hier aus unternahmen 
wir in den nächsten Tagen di-
verse Skitouren in der Um-
gebung. Das funktionierte 
folgendermaßen: Frühstü-
cken, ins Auto, der Straße 
entlang und dann irgendwo 
abbiegen, beim Grundbesit-
zer anklopfen und fragen, ob 
mit dem Wagen auf seinem 
Grund weiterfahren darf. 
Geparkt wurde erst, wenn 
es nicht mehr weiterging. 
Felle rauf und wir machten 
ein oder zwei Gipfel, dann 
ging es mit dem Auto ins 
nächste öffentliche Bad mit 
mehreren verschieden hei-
ßen Outdoor-Hot-Tubes. 
Dort konnten wir entspan-
nen und besprechen, was am 
kommenden Tag angegan-
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Penn Newhard bei der Abfahrt vom Mulahyra (990 m) 

unten:

Der „Superjeep“ ist direkt über einem Fjord geparkt

IMMER
MIT DABEI

POCKET TRAVELER. 
FÜR EINDRUCKSVOLLE ERLEBNISSE 

Das Pocket Traveler ist der ideale 
Begleiter für jede Reise. Es ist handlich, 
leicht und kompakt und bietet dennoch 

eine hervorragende optische Leistung: 
naturgetreue Farben und kontrastreiche, 

brillante Bilder. Erleben Sie jede 
Reise noch intensiver.

HOCHWERTIGE VERGÜTUNG

WASSERDICHT 
UND ROBUST

KLEIN UND LEICHT

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

SWAROVSKI OPTIK KG
Daniel-Swarovski-Straße 70, 6067 Absam, Austria
Tel. +43/5223/511-0, Fax +43/5223/41 860
info@swarovskioptik.at
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gen werden sollte. Geniale Tage, 
wie sie ohne einen isländischen 
Führer kaum machbar sind.

1.000 Höhenmeter  
pro Tour

Wie bei uns war der ver-
gangene Winter auch in Island 
schneearm, ansonsten hätten 
wir die ganze Woche lang di-
rekt von unserer Unterkunft 
aus Touren unternehmen kön-
nen. Doch auch so waren An-
stiege und Abfahrten nicht nur 
landschaftlich, sondern auch 
skifahrerisch fantastisch. Tota-
le Einsamkeit, wilde Natur oft 
mit Meeresblick und abwechs-
lungsreiches Gelände für alle 
Ansprüche. Manchmal wähl-
ten wir in unserer Gruppe ver-
schieden steile bzw.  schwierige 
Abfahrten und trafen uns dann 
beim Ausgangspunkt wieder – 
und so war zu Tagesende jeder 
glücklich und zufrieden.

Für die Touren sind im Schnitt 
an die 1.000 Höhenmeter zu ab-
solvieren. Und oft bietet es  sich 
dabei an, zwei Touren aneinan-
derzureihen oder für die Nach-
mittagsabfahrt in ein anderes Tal 
zu wechseln. Wir haben wäh-
rend des Anstieges oder bei der 
Gipfelrast immer wieder tolle 
Berge und Abfahrtslinien ent-
deckt, die wir dann nachmittags 

oder am nächsten Tag gemacht 
haben. Führerliteratur gibt es 
keine. Die nur in Reykjavik  er-
hältlichen 1:50.000-Karten sind 
auch nicht gerade das Gelbe vom 
Ei und so sind Erkunden vor Ort 
und die Gebietskenntnis eines 
Einheimischen gefragt. Und 
das macht Spaß. Leifur meinte 
irgendwann, dass ca. die Hälfte 
unserer Touren seines Wissens 
noch nie gemacht wurden.

Island birgt viele  
Sehenswürdigkeiten 

Skitouren in Island sind nichts 
für Anfänger. Man ist in abgele-
genen Gebieten alleine unter-
wegs und den Elementen aus-
geliefert. Wind in allen Stärken 
und Arten ist aufgrund der di-
rekten Küstenlage ein ständiger 

Begleiter. Er muss zum Freund 
werden, denn sonst wird man 
die Tage hier kaum genießen 
können – eine entsprechende 
Bekleidung/Ausrüstung ist 
Voraussetzung. Belohnt wird 
man mit einem intensiven Na-
turerlebnis, das verstärkt wird 
vom Kontrast der winterlichen 
Berglandschaft, den wilden 
Schaumkronen des Nordatlan-
tiks und von einem tollen Skige-
lände für jeden Anspruch.

Gerne würde ich Ihnen noch 
mehr über Island erzählen, etwa 
über die nur 320.000 Einwoh-
ner, von denen gut 200.000 
rund um die Hauptstadt sie-
deln. Im Winter werden sie ger-
ne depressiv, sagt man. Erzählen 
könnte ich auch von den Trollen 
und Feen, über deren Existenz 

es keinen Zweifel gibt. Es soll 
wegen Ihnen schon einmal ei-
ne Straße umgeleitet worden 
sein. Interessant sind auch die 
fünf Minibrauereien. Für den 
Besuch bezahlt man Eintritt 
und kann dafür auch Bier kon-
sumieren. Das ist wesentlich 
günstiger, als in einem Ort in ei-
ner Bar das Bier zu trinken. Die 
Hauptstadt Reykjavik mit ihren 
lässigen Cafés, der ambivalenten 
Architektur und den avantgar-
distischen Modegeschäften 
(Quentin Tarantino kauft bei 
den hier ansässigen Jungdesig-
nern angeblich die Klamotten 
für seine Filme ein) sollte unbe-
dingt ausgiebig erkundet wer-
den. Doch der Platz reicht hier 
nicht für all die Schwärmereien. 
Am besten, Sie besuchen Island 
einfach selbst.                               n
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Thomas Hoder hält Ausschau nach Gipfeln für den nächsten Tag

Derek Gustafson bei der Abfahrt 

vom Kistufel (980 m)
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I m Osten der Türkei befindet 
sich das anatolische Hochland 

mit Gipfeln über 4.000 m. Der 
König dieses Hochlandes ist der 
5.165 m hohe Ararat, an dem 
laut biblischer Überlieferung die 
Arche Noah gestrandet sein soll. 
Der Ararat ist auch der höchste 
Berg der Türkei. Neben diesem 
Riesenvulkan gibt es noch un-
zählige andere „Skiberge“, die 
mit genussvollen Abfahrten 
durch den türkischen Firn lo-
cken. Hauptort dieser Region 
inmitten des Kurdengebietes  
ist die über 300.000 Einwohner 
zählende Stadt Van (1.700 m)  
am Ostufer des Van-Sees, der 
zugleich mit 3.740 km2 der 
größte See der Türkei  ist. Diese 
jahrtausendealte Stadt ist gut 5 
Flugstunden von Tirol entfernt 
und liegt im Grenzgebiet zu Ar-
menien und dem Iran. 

Unsere Anreise Mitte April 
2010 war gespickt mit einigen 
Hindernissen, sorgten zu dieser 
Zeit doch Aschewolken eines ak-

tiven isländischen Vulkans für 
Chaos im europäischen Flugver-
kehr. Mit der letzten kurzfris tig 
eingeschobenen Maschine konn-
ten wir München fluchtartig 
verlassen, bevor der Airport für 
mehrere Tage schließen muss-
te. In diesem Chaos ver schwand 
auch das gesamte Großgepäck 
zweier Mitglieder unserer Grup-
pe. Es war irgendwo auf einem 
europäischen Flughafen ver-
schollen, ohne Aussicht auf Er-
satz. Für den Rest ging es gleich 
Schlag auf Schlag. Nur zehn Tage 
standen zur Verfügung, um uns 
für die Besteigung des „5.000ers 
Ararat“ bestmöglich zu akklima-
tisieren. 

Die „Eingehtour“ –  
Artos (3.535 m) 

Als wir unsere Rucksäcke 
schulterten, zeigte der Höhen-
messer 1.850 m! Super also – 
es sind nur 1.650 Hm! Die ers-
te Dreiviertelstunde wurden die 

Skier getragen. Danach stiegen 
wir in einer schmalen und sehr 
steilen Rinne stetig bergauf. 
Nach gut 800 Hm öffnete sich 
ein riesiger Firnkessel, von dem 
aus man in einer weiträumigen 
Rechtsschleife unschwierig zum 
Gipfelgrat und über diesen wei-
ter ansteigend zum Hauptgip-
fel gelangte. Bei leichtem Süd-
wind gab es den obligatorischen 
Gipfelschnaps „made in Tirol“. 
Anschließend konnten wir 
erstmals „türkischen Firn“ ge-
nießen. Beim Durchpflügen des 
anatolischen Schnees splitterte 
der Firn wie berstendes Glas. 
Tausende Eissplitter sorgten 
bei jedem Schwung auch noch 
für eine zusätzliche einzigartige 
Geräuschkulisse, wie man sie in 
den Alpen vergeblich sucht.  

Blitz, Donner, Hagel – 
Süphan (4.045 m)

Bereits am folgenden Tag 
wollten wir den 4.045 m hohen 

erloschenen Vulkan Süphan 
ersteigen. Start bei ungefähr 
2.400 m. Wir trugen die Skier 
abermals, aber diesmal nur gut 
20 Minuten, bis wir zum ersten 
Schneefeld gelangten. Es wur-
de dunkel, der Wind frischte auf 
und es begann leicht zu regnen. 
Plötzlich standen wir inmit-
ten eines Gewitters. Zuflucht 
suchten wir 100 m weiter un-
ten, in gebückter Haltung und 
die Beine geschlossen, in einer 
Schneemulde. Nach gut 15 Mi-
nuten war der Spuk vorbei. Der 
Rückzug wurde befohlen. Am 
Minibus angekommen riss es 
plötzlich wieder auf und der 
Süphan zeigte sich von seiner 
besten Seite. Nach einer kurzen 
Diskussion starteten wir erneut 
Richtung Gipfel, um nach gut 2 
Stunden wieder im „White-
Out“ zu stecken. Auf 3.100 m  
kehrten wir dem Süphan end-
gültig den Rücken. Entschädigt 
wurden wir mit einer Firnab-
fahrt vom Feinsten.  
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Wenn von einem Türkeiurlaub die Rede ist, denkt jeder an Antalya, Bodrum und andere 
Destinationen an der Türkischen Riviera. Dass aber die Türkei auch ein tolles Tourenparadies 
(gemeint in Verbindung mit Skitouren) sein kann, beweist eine Bergfahrt im April 2010. 

Dietmar Gspan, Tirol



Keine Aussicht im Ne-
bel – Ararat (5.165 m)

Zwei Tage später ging es 
ans Eingemachte. Über den 
Tendurek-Pass (2.644 m) 
erreichten wir nach 3 Au-
tostunden die Grenzstadt 
Dogubayazit. Im Osten 
und 3.600 Höhenmeter da-

rüber gipfelte der Ararat 
mit seinem blendend wei-
ßen Haupt. Die Nacht ver-
brachten wir in einem ge-
mütlichen Mittelklassehotel 
außerhalb der Stadt. Zuvor 
stillten wir unseren Hunger 
in einem urigen kurdischen 
Gasthaus mit Linsensuppe 
und Kebab aller möglichen 
Geschmacksrichtungen.  

Am darauf folgenden Tag 
fuhren uns zwei Kleinbusse 
auf gut 2.200 m. Danach stie-
gen wir bei passablem Wetter 
zu Fuß gemütlich Richtung 
Basislager. Das Großgepäck, 
Skier und Zelte samt Kü-
cheninventar, wurde mit-
tels Pferden so weit nach 
oben geschafft wie mög-
lich. Bei 2.900 m war dann 
endgültig Schluss. Hier be-
gann die Schneegrenze. Auf 
einem halbwegs ebenen Platz 
stellten wir unsere 2-Mann-
Zelte auf, während die Kü-
chenmannschaft sich um 
den Rest kümmerte, sprich 
die nötige „Infrastruktur in-
stallierte“. Kurze Zeit später 
konnten wir den ersten hei-

ßen Schluck Tee genießen. 
Am Abend dann der erste 
kulinarische Höhepunkt. 
Es gab gefüllte Paprika mit 
Reis und Linsen bei unbe-
grenztem Nachschlag. Zum 
Dessert standen traditio-
nelle türkische Süßspeisen 
am Tisch. Unsere beiden 
kurdischen Köche bekoch-
ten uns im Basecamp (BC) 
wie in einem Haubenlokal, 
mit dem Unterschied, dass 
man sich danach satt in den 
Schlafsack legen konnte. Die 
erste Nacht im BC verlief ru-
hig und traumlos. 

Schnee und Hagel

Am nächsten Morgen hat-
te es leicht „angezuckert“. 
Nebel ließ nur Sichtweiten 
um die 200 m zu. Die Tem-
peratur lag um den Gefrier-
punkt. Unsere Guides Ismat 
und Ildrim beschlossen eine 
Anpassungstour Richtung 
4.000-m-Grenze (was fürs 
Bergsteigen in größere Hö-
hen von großer Wichtigkeit 
ist). Zu unserer Überraschung 
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links:

Der obere Firnkessel des 3.535 m hohen Artos Foto: D. Gspan

unten:

Ararat (5.165 m) Richtung NO mit Höhenprofil und Aufstiegsroute 

Foto: M. Weiß 
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waren wir immer noch die ein-
zige Mannschaft am Ararat und 
sollten dies auch die restliche 
Zeit bleiben. Nach zwei Stun-
den Aufstieg erreichten wir den 
ungefähren Punkt, wo Lager I 
(3.800 m) normalerweise er-
richtet wird. Die Sicht ist nicht 
besser geworden. Wir kehrten 
um und wedelten wieder zum 
BC zurück. Wie bereits am Vor-
abend gab es wieder ein Hau-
benmenü erster Klasse. Plötzlich 
breitete sich im Camp Hektik 
aus. Unsere Guides und das Kü-
chenpersonal hatten es plötzlich 
eilig, die Zeltleinen und andere 
Dinge nachzuspannen und zu 
befestigen. Der Blick Richtung 
SW bot ein bedrohliches Bild. 
Ein starkes Gewitter war auf-
gezogen und der vorauseilende 
Böenkragen verschluckte bin-
nen kurzer Zeit unser Camp. 
Wind kam auf und wir flüchte-
ten in unsere Zelte. Keine Minu-
te später begann das ganze Zelt 
zu wackeln und zu flattern. Dazu 
prasselte ununterbrochen Hagel 
auf die Außenhaut. Ich traute 
meinen Augen nicht, als ich ganz 
kurz einen Blick „vor die Tür“ 
warf. Draußen hatte sich bereits 
10 cm Hagel angesammelt. Ich 
schloss die Zeltplane und ver-
kroch mich noch tiefer in mei-
nen warmen Daunenschlafsack. 
In der Nacht hat es zudem heftig 
zu schneien begonnen. 

Lichtblick per SMS

Den Schnee auf dem Zeltdach 
rüttelten wir in regelmäßigen 

Abständen von innen ab. Am 
darauf folgenden Morgen war es 
tiefwinterlich geworden und es 
schneite immer noch leicht. An 
ein Einrichten eines Hochlagers 
war nicht mehr zu denken. Beim 
Frühstück hielten wir „Krisen-
rat“ und loteten alle Möglich-
keiten aus, um vielleicht doch 
noch auf den Gipfel zu kommen. 
Unser Abreisetermin war über-
morgen. Wir hatten im Prinzip 
eh nur eine einzige Option – und 
zwar den Gipfel vom Basislager 
aus in Angriff zu nehmen. Wird 
zwar fast nie gemacht, aber die 
Hoffnung stirbt bekanntlich 
zuletzt. Unsere Chancen dazu 
schätzten wir alle, in Anbetracht 
der 2.200 Höhenmeter und der 
Höhe von über 5.000 m,  als sehr 
gering ein. Einen Lichtblick bot 
der exklusive Wetterbericht 
der Wetterdienststelle Inns-
bruck für den Gipfeltag, der auf 
Anfrage per SMS eingetroffen 
war. Dieser sollte wettermäßig 
der beste Tag der ganzen Woche 
sein (was sonst – es kann ja nur 
besser werden). Der restliche 
Tag wurde mit „Relaxen“ ver-
bracht. Am 24. April um 4:30 
Uhr starteten wir Richtung 
Gipfel, bei immer noch anhal-
tendem Schneefall. Im Kegel-
licht der Stirnlampen ging es 
monoton bergauf. Das Gehtem-
po wurde bewusst sehr nied-
rig gehalten, um mit den Kräf-
ten zu sparen. Bei gut 4.400 m  
konnten wir den ersten Flecken 
blauen Himmel erkennen. Nach 
weiteren 100 Höhenmetern 
breitete sich unter uns ein un-

durchdringliches Wolkenmeer 
aus und darüber tiefblauer Him-
mel, wie aus dem Märchen. Der 
Aufstieg verlangsamte sich zu-
sehends. Kein Wunder – waren 
wir doch schon 6 Stunden un-
terwegs und die 5.000-m-Gren-
ze war auch nicht mehr weit, von 
den bereits überwundenen Hö-
henmetern ganz zu schweigen. 
Ein jeder unserer Gruppe ging 
nun sein eigenes Tempo. Die 
Hauptarbeit leistete immer noch 
unser „Wunderteam“, beste-
hend aus Roland, Michael und 
Ildrim. Diese 3 Herren hatten die 
„ehrenvolle Aufgabe“, für den 
Rest der Mannschaft die Spur 
anzulegen – und taten dies die 
ganze Zeit über – bis zum Gipfel.  

Alle stehen am Gipfel

Kurz unterhalb des höchs-
ten Punktes auf über 5.000 m 
wurde es leicht windig. Zudem 
hatte uns der Nebel wieder ver-
schluckt, aber die Wärmestrah-
lung war immer noch stark 
spürbar. Per „Stopp-and-Go-
Technik“ (mehr schnaufen als 
gehen usw.) stiegen wir die letz-
ten Serpentinen auf den Gipfel 
des Ararat, den ich nach gut 8,5 
Stunden Aufstieg erreichte. Von 
der „Arche Noah“ leider keine 
Spur, aber endlich die Gewiss-
heit, dass es nicht mehr weiter 
aufwärts ging. Leichter Schnee-
fall hatte wieder eingesetzt und 
die Temperatur dürfte so an die 
–15 °C betragen haben. Kurze 
Zeit später erreichte auch das 
letzte Gruppenmitglied den Gip-

fel. Gleich darauf ging’s hinun-
ter. Gott sei Dank hatten wir die 
Skier unter den Füßen. „Lieber 
schlecht fahren als gut gehen“ 
lautete schon immer meine De-
vise (juchhu, 2.200 Höhenmeter 
Abfahrt – nicht Abstieg!). Und so 
schlecht zum Skifahren ging es 
auch wieder nicht. Die Schnee-
lage am Ararat hätte nicht besser 
sein können. Nur die Sicht war 
ein wenig eingeschränkt und 
binnen 1,5 Stunden waren wir 
wieder im BC. Zwar müde, aber 
glücklich, es doch noch geschafft 
zu haben. Im Küchenzelt gab es 
noch Kaffee und Tee sowie die 
allermöglichsten Süßigkeiten. 
Vor dem Zelt begannen die kur-
dischen Träger bereits mit dem 
Beladen der Pferde für den wei-
teren Abstieg. Die Gewitterfront, 
die uns am Berg getroffen hatte, 
verlegte auch die Zufahrtswege. 
Das bedeutete, dass wir erst beim 
Dorf (1.900 m) auf unsere Klein-
busse umsteigen konnten. Also 
nochmals zu Fuß 1.000 Hm Ab-
stieg. „Von 5.100 m auf 1.900 
m“, na ja – es gibt Schlimmeres! 
Bei den Bussen angelangt fängt 
es wieder an zu regnen. In den 
Bussen selbst beschlagen sich 
sofort nach unserem Einsteigen 
die Scheiben – warum nur? Ei-
ne Stunde später sind wir wie-
der in unserem Hotel. Das Erste, 
was unter die Dusche kam, wa-
ren die Skier und die Schalen der 
Skischuhe, denn diese sahen aus 
„wie Sau“. Danach gründliche ei-
gene Körperpflege! Und gleich 
darauf ein  „Efes“, die Gipfelfei-
er konnte nun beginnen ...       n

78 |BERGAUF 05-2010

Die mit Anraum überzogenen riesigen Felsen sind Hinweis auf starke Stürme Foto: M. Weiß
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Materialtransporte und 
Akklimatisierungen

Unsere Teambildung ist indi-
viduell, je nach Tagesverfassung 
und Kondition. Wir richten un-
ser Skidepot und Lager 1 ein. 
Markus und Georg steigen weiter 
auf bis Lager 2 und fahren dann 
wieder zu Lager 1 ab. Die Schnee-
lage ist stabil, gut zum Spuren. 
Die Spalten sind alle zu. Wenig 
Schlaf und starker Wind macht 
allen zu schaffen. Hannes fährt 
nach einer schlaflosen Nacht ab 
in Richtung BC. Jürgen, Joachim 
und Ernst steigen heute auf ins 
Lager 1 und übernachten dort.

Aufbruch  
vom Basecamp

Wir starten früh – zu sechst 
– in Richtung Lager 1. Nach ca. 
2 1/2 Stunden queren wir durch 
den Gletscherbruch zu unserem 

Skidepot, ein mittlerweile gut 
„ausgetretener“ Pfad, teils mit 
Fixseilen gesichert. Wir tau-
schen Steigeisen gegen Ski und 
navigieren angeseilt durch die 
einzelnen Spaltenzonen, vorbei 
an riesigen Eisbrüchen und brei-
ten Gletscherspalten. Viele Stel-
len sind blankes Eis, die Schnee-
brücken nur dünn.

Nach weiteren 2 1/2 Stunden 
Skiaufstieg erreichen wir Lager 
1. Es ist ziemlich windig, doch 
unsere Zelte stehen noch. Nun 
heißt es Zelt einrichten, Schnee 
holen und schmelzen, viel trin-
ken und Essen kochen. Einer be-
dient den Kocher, der andere as-
sistiert, holt Schnee. Bald schon 
sind unsere Thermosflaschen 
aufgefüllt. In dieser Höhe ist un-
ser Appetit nicht groß. Wir ha-
ben kaum Lust zu essen, zwin-
gen uns allerdings, um die Spei-
cher zu füllen. Um ca. 17:00 Uhr 
wird es mit untergehender Sonne 

schnell eiskalt. Wir verkriechen 
uns in die wärmenden Schlafsä-
cke. Sternenklarer Himmel. Der 
Wind rüttelt an den Zelten und 
treibt Schnee durch die Lüftungs-
öffnungen ins Zelt. Manchmal hat 
man das Gefühl, der Wind wür-
de einschlafen, dann unvermin-
dert die nächs te Böe, die am Zelt 
reißt. Dann wieder durchgehende 
sturmartige 70–80 km/h. Wir 
verbringen die nächsten Stun-
den mit Dösen, Schlafen, Trinken 
– und damit, Getrunkenes wieder 
aus dem Zelt zu tragen. Draußen 
im Sturm kann man kaum auf-
recht stehen.

Aufstieg ins Lager 2 
(6.900 m)

Nach langen Stunden, oftma-
ligem Aufwachen und wieder 
Einschlafen, wird es langsam 
hell. Der Wind bläst immer noch 
unvermindert. Wir beschließen 

ins Lager 2 aufzusteigen und dort 
zu schlafen. Das heißt, wir müs-
sen alles mitnehmen: 2 weitere 
Zelte, unsere Schlafsäcke, Mat-
ten, Kocher, Nahrung, das ge-
samte Daunenzeug usw.

Markus und Georg starten vor 
uns. Sie kennen den Aufstieg 
und haben ihr Lager 2 schon vor 
ein paar Tagen eingerichtet und 
sind um einiges schneller un-
terwegs als wir anderen. Mar-
kus und Georg erreichen gegen 
12:00 Uhr im totalen White-
out mittels GPS sicher Lager 2.
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Im April starten acht Teilnehmer aus Tirol, Salzburg, Kärnten und 
Wien zur Skibesteigung der 8013 m hohen Shisha Pangma in Tibet. 
Die Besteigung erfolgt ohne Hochträger und künstlichen Sauerstoff 
bei günstigen Verhältnissen, die Skiabfahrt direkt vom Gipfel. 

Georg Schantl, Tirol

Reisen | Tibet

Shisha Pangma
Erfolgreiche Skibesteigung  
über die Route der Erstbesteiger

rechts:

Endlich haben wir ihn gesehen, unseren Berg, die Shisha Pangma mit dem Doppelgipfel, links der Hauptgipfel 

mit 8.027 m und rechts der Zentralgipfel mit ca. 8.013 m und seiner Gipfelflanke – unsere letzte Etappe am Berg. 

Ein traumhafter Anblick, der unsere Herzen höherschlagen und die Euphorie ins Unermessliche steigen lässt.



Bis wir anderen unseren Ma-
terialtransport vorbereitet ha-
ben, wird der Wind stärker. 
Nach einer knappen halben 
Stunde Aufstieg zieht das Wet-
ter zu, der von Charly Gabl vor-
hergesagte Niederschlag tritt 
ein. Ernst, dessen Hände trotz 
der Daunenhandschuhe nicht 
warm werden, dreht um ins La-
ger 1. Wir gehen zu dritt weiter, 
steigen den Steilhang in Rich-
tung Lager 2 auf, bis zur großen 
Spaltenzone. Wir sehen nichts, 
Wind und Schnee bläst uns mit 

fast 100 km/h waagrecht ins 
Gesicht. Trotz guter Verfas-
sung und Motivation beschlie-
ßen wir, da wir die Route nicht 
kennen und keine GPS-Daten 
haben, wieder ins Lager 1 abzu-
fahren.

Der Wind bläst unvermin-
dert, rüttelt an den Zelten und 
zehrt an unseren Nerven. Auf 
ca. 2,5 m2 Schlafen, Wasser ko-
chen, Essen, Schlafen. Wir kön-
nen nur warten, dem Wind zu-
hören, wie er heult. Die Nacht 
ist lang.

Markus erreicht den 
Zentralgipfel (8.013 m)

Aus dem Tagebuch von Mar-
kus: „3:00 Uhr früh, minus 25°C 
(Markus und Georg im Lager 2).  
Der Wind lässt nach. Gegen 
5:00 Uhr starten wir endlich, 
1.100 m bis zum Gipfel. Nach 
einer Stunde dreht Georg um. Es 
ist zu kalt, er spürt seine Zehen 
nicht mehr und will kein Risiko 
eingehen – ,dieser Gipfel ist kei-
nen einzigen Teil meines Kör-
pers wert‘ sagt er mir später am 

Nachmittag im Lager 2. Markus 
geht alleine weiter entlang des 
Korridors, dann die Rinne hi-
nauf Richtung Grat ...

Kontinuierlich steige ich die 
etwa 45° steile Rinne empor, 
Blankeis und felsdurchsetztes 
Gelände machen den Weg nicht 
gerade zum Spaziergang. Hoch-
konzentriert, ich denke nur an 
den nächsten Schritt, an meine 
Atmung. Ich spüre die Mächtig-
keit des Berges. Der Wind bläst 
stark, doch ich komme gut vo-
ran. Ab Höhe Lager 3 geht es den 
Grat entlang über teils harten 
Firn und leichtes Klettergelän-
de. Halb zerfetzte Fixseile hän-
gen in den schwierigeren Passa-
gen. Beim Anhalten reißt eines. 
Ich beschließe, ohne sie auszu-
kommen. Meine Zehen sind eis-
kalt, ich spüre sie kaum mehr. Ich 
beurteile die Lage, weiß, dass ich 
noch etwa 2 Stunden bis zum 
Gipfel habe. 

Wenn ich meine Zehen jetzt 
nicht wärmen kann, werde ich 
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„... ich kann kaum aufrecht stehen 

– mehr als 100 km/h Wind ma-

chen eine Begehung des verwäch-

teten Verbindungsgrates vom 

8.013 m hohen Zentralgipfel der 

Shisha Pangma, auf dem ich stehe, 

zum 8.027 m hohen Hauptgipfel 

unmöglich. Entlang des Shisha-

Pangma-Hauptgipfels blicke ich 

in die überwältigende Ferne der 

tibetischen Berge.“



umdrehen. Ich steige weiter. 
Zwischen den Felsen öffnet sich 
eine sonnige Nische, in der über 
die Felsen Wasser herabrinnt. 
Der Fels ist hier so warm, dass die 
Schneeflocken darauf schmel-
zen. Ich setze mich nieder, zie-
he meine Skischuhe aus, Innen-
schuhe in die Jacke, und beginne 
meine Zehen und Füße auf etwa 
7.800 m Höhe mit den Händen 
und Fingern zu massieren. Eine 
Stunde dauert es, bis in meinen 
Zehen langsam das Blut wieder 
zu zirkulieren beginnt. Wärme 
kehrt zurück. Es fühlt sich an wie 
ein kleines Wunder. Kurz darauf 
steige ich motiviert weiter Rich-
tung Gipfel. Ich weiß, ich kann es 
schaffen.“

Am Zentralgipfel der 
Shisha Pangma

„Ich kann es kaum fassen, 
ich habe es geschafft, mein ers-

ter 8.000er. Meine Gefühle am 
Gipfel halten sich in Grenzen, 
zu sehr bin ich überwältigt von 
meiner eigenen Leistung – solo 
und ohne künstlichen Sauer-
stoff –, der unfassbaren Umge-
bung und dem Glücksgefühl. Es 
sind unbeschreibliche Momente 
im Bergsteigerleben, nicht in 
Worte zu fassen. Die Gedanken 
kreisen um mich selbst, um die 
Liebsten, viele Gedankenfetzen. 

Reisen | Tibet

v. li. n. re.:

Blick zurück Richtung Gletschermoräne und Basecamp am Ende der Mo-

räne, kurz nachdem wir die Hochträger der spanischen Expedition mit 

unseren Skiern überholt haben

Unzählige Yaks machen es sich am Morgen unserer Abreise zwischen 

unseren Zelten bequem. Die scharfen Eiszähne der Gletschermoräne 

weisen den Weg zur im Jetstream verhüllten Shisha Pangma

Expeditionsteilnehmer: Hannes Gröbner (Expeditionsleiter), Joachim 

Schiefer (Expeditionsarzt), Petra Schmitt-Haider, Thomas Haider, Mar-

kus Amon, Georg Leithner, Ernst Meschik, Jürgen Haberl

unten:

Morgenstimmung im Lager 1 (ca. 6350 m)
infos
ECKDATEN DER ÖSTERR. SHISHA PANGMA SKI-EXPEDITION 2010:
Shisha Pangma, 8.027 m
Die chinesische Xixabangma – „Kamm über den Weiden“ – liegt als einziger 
8.000er zur Gänze in China (Tibet) und wurde dadurch erst am 2. Mai 1964 
durch eine chinesische Expedition erstbestiegen. Sie ist mit dem 8.027 m ho-
hen Hauptgipfel und mit dem öfter bestiegenen Zentralgipfel (8.013 m), der 
niedrigste Achttausender und gleichzeitig der vierzehnthöchste Berg der Erde.
Über die Höhe gibt es unterschiedliche Angaben zwischen 8.013 und 8.046 m. 
Neueste Vermessungen haben eine Höhe von 8.013 m für den Zentralgipfel 
und 8.027 m für den Hauptgipfel ergeben.

Entdeckung
Die Österreicher Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter skizzierten auf ihrer 
Flucht von Indien nach Lhasa 1945/46 die Shisha-Pangma-Gruppe oberflächlich 
von Norden. Die ersten Fotos machte der Schweizer Toni Hagen 1952.

Beste Saison
April bis Mai und Mitte Sept. bis Ende Oktober. Der Herbst ist vom Wetter her 
stabiler, jedoch um einiges kälter.

Expeditionsteilnehmer
Hannes Gröbner, Innsbruck, Expeditionsleiter
Joachim Schiefer, Spittal an der Drau, Expeditionsarzt
Petra Schmitt-Haider, Thomas Haider, Gries im Sellrain
Markus Amon, Maishofen; Georg Leithner, Pinzgau; 
Ernst Meschik, Maria Alm; Jürgen Haberl, Wien

Blog
Mehr Details der Besteigung im Clearskiesblog unter:
http://clearskiesblog.wordpress.com
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Ich bin immer noch voll kon-
zentriert, angespannt. Der Ab-
stieg liegt noch vor mir. Noch 
bin ich nicht wieder unten.“

... aus dem Tagebuch 
von Hannes Gröbner

„Der Wind in Lager 1 lässt 
erst gegen 04:00 Uhr Früh 
nach. Traumhaftes Wetter. Na-
hezu windstill! Wir steigen in 
Viererseilschaft durch Spalten-
zonen und über traumhafte Ski-
hänge auf. Nach fast 4 Stunden 
erreichen wir Lager 2, im soge-
nannten ,Korridor‘, wo uns Ge-
org mit wieder erwärmten Fü-
ßen erwartet. In der Ferne, in der 
Steilrinne, die zum potenziellen 
Lager 3 führt, sehen wir einen 
einzelnen Punkt absteigen – 
Markus, der von seinem erfolg-
reichen Gipfelgang absteigt. 

Gegen 13:00 Uhr kommt 
Markus im Lager 2 an. Der end-
lose Grat, die steile Rinne, das 

windgepresste Gletscherplateau 
– alles ging problemlos. Freunde, 
Gratulationen und Glückwün-
sche, ein wunderschöner Mo-
ment. Ein paar Fotos, doch die 
Zeit verrinnt – wir wollen al-
le heute noch bis ins Basecamp 
abfahren bzw. -steigen.

Nun machen sich die Ski be-
zahlt, denn schnell sind wir in 
Lager 1 und weiter unten im 
Schidepot. Alle paar Schwünge 
rasten, schnaufen. Wieder ein-
mal zeigt uns die Höhe deut-
lich unsere Limits. Traumski-
hänge, Traumschnee – 15 bis 
20 cm Neuschnee mit Harsch-
deckel – besser kann man sich 
den Schnee auf einem solchen 
Berg kaum wünschen.

Im Skidepot treffen wir auf 
Petra und Thomas, die gera-
de ins Lager 1 aufsteigen. Wir 
lassen unsere Ski im Depot, 
schnallen die Steigeisen an, 
queren den Gletscherbruch und 
hatschen die Moräne entlang bis 

ins Basecamp. Es ist 18:00 Uhr. 
Wir sind müde und zufrieden.“

Bilanz nach fast  
2 Wochen am Berg

Starker Wind und Sturm mit 
Niederschlag. Am ersten Tag 
mit halbwegs guten Windbe-
dingungen hat Markus den Gip-
fel des Shisha Pangma erreicht. 
Wir anderen haben Lager 2 ein-
gerichtet, insgesamt 3 Näch-
te im Lager 1 auf 6.350 Meter 
verbracht und fühlen uns gut 
akklimatisiert. Nun wieder im 
Basecamp rasten wir 2– 3 Tage, 
um dann, beim nächsten Wet-
terfenster, unseren Gipfelgang 
zu probieren. 

Doch das ist eine andere Ge-
schichte.       n

Mehr Details und ausführliche 
Tagebücher über die Besteigung finden 
Sie im Clearskies-Blog unter: 
http://clearskiesblog.wordpress.com

Karl Wintersteller, 20 Jahre Erfahrung in den Bergen der Welt

Trekking und Bergtouren
Sinai - Wüstentrekking 

06.-13.02.  13.-20.02.2011 
20.-27.02.  20.-27.03.2011

inkl. Flug, Transfers, 2x Hotel, 
5x Zeltlager/Sternenzelt, Vollp.
Getränke, Kamelreiten, Eintritte
Top Tour Preis € 1.290,-

Mt. Meru und Kilimanjaro 
21.01.- 01.02.  16.08.-27.08.11
07.10.- 18.10.  22.01.-02.02.12
inkl. Flug, Transfers, 2x Hotel, 
3x Hütten, 5x Zeltlager, Vollp. 

Top Tour Preis € 2.990,-
Verlängerung 3 Tage Safari

Ladakh-das andere Tibet
09.-30.07. inkl.4xFlug, Transfers, 

5x Hotel, 14x Zeltlager, Vollp.
Delhi - Agra - Delhi, Eintritte,

Top Tour Preis € 2.990,-

Ecuador Land d. Vulkane
06.08.-25.08.11, 26.12.-14.01.12
inkl. Flug, Transfers, 14x Hotel, 

4x Hütten, Dschungel, Vollp.
Bahnfahrt, Eintritte,

Top Tour Preis € 3.290,-

Grönland - Inlandeistour
22.06.-08.07.11, 04.09.-20.09.11
inkl. 4xFlug, Transfers,  2x Hotel,
14x Zelt, div. Equipment, Vollp.

Top Tour Preis € 3.290,-

Kroatien, Türkei Trek uvm.

Mountainbiking
Trans Sinai Biking
20.-27.03.11, 06.- 13.11.11

inkl. Flug, Transfers, 2x Hotel,
5x Zelt, Begleitfahrzeug, Vollp.

Top Tour Preis € 1.390,-

Kroatien Inselhüpfen
16. - 23.04.11, 14. - 21.05.11
inkl. 7x Schiff, Halbpension,

Top Tour Preis € 750,-

Ladakh-Biken über Pässe
09.-30.07.inkl. 4 x Flug, Transfer,

9x Hotel, 10x Zeltlager, Vollp.
Delhi - Agra - Delhi, Eintritte

Top Tour Preis € 2.990,-

Montenegro, Sardinien,
Transalps, uvm.

Karl Wintersteller, Hammerauerstr.13,
5020 Salzburg, Tel.: 0664/73280475

info@adventure-top-tours.at
www.adventure-top-tours.at

Alle Touren mit österr. Reiseleitung!
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Vor 20 Jahren war Peter Wörgötter schon einmal in diesen Bergen 
unterwegs und bestieg damals den 7.010 m hohen Kang Tengri. 
2010, neugierig geworden durch einen Artikel in einer alten Ausgabe 
von National Geographic, beschloss er mit seiner Frau noch einmal 
dorthin zu fahren und das chinesische Naturwunder zu besuchen.

Eva und Peter Wörgötter, Saalfelden

Der  
Shipton-Bogen 
Das größte Schaufenster  
der Welt

D ie Reise zum Shipton-Bo-
gen begann in Kyrgystan, 

in der Hauptstadt Bishkek. Sie 
führte uns um den Issykul-See, 
der auf einer Höhe von 1.600 m  
liegt, bis hinauf auf die Alm-
weiden rund um den Song-Köl-
See, eingebettet zwischen den 
7.000ern des Tien-Shan-Gebir-
ges. Die höchsten Gipfel dieses 
1.000 Kilometer langen Berg-

massivs bilden die Grenze zwi-
schen China und Kasachstan. 

Überwältigt von der 
Blumenpracht

Wir übernachteten in den Jur-
ten der Nomaden und lernten 
sie als nette und sehr freund-
liche Kirgisen näher kennen. 
Wir tranken Kumyss, vergorene 

Stutenmilch, wurden großzü-
gig bewirtet und bekamen eine 
gemütliche Schlafgelegenheit. 
Über einige hohe Pässe ging 
es hinunter nach Naryn, einer 
hässlichen ehemaligen Garni-
sonsstadt, die absolut nicht zum 
Bleiben einlädt. Weiter ging es 
über schlechte Schotterstraßen 
nach Tash Rabat, einer alten Ka-
rawanserei, wo wir einige Tage 

im  Jurtencamp übernachteten. 
Von dort marschierten wir ein 
endloses Tal entlang bis auf den 
gleichnamigen Sattel. Die Hoch-
almen, auf denen hunderte 
Pferde, Yaks, Schafe und „Goaß“  
weiden, sowie die Almblumen 
und Edelweißwiesen sind ei-
ne Augenweide. Überall sieht 
man die Jurten der Nomaden-
familien, die den Sommer mit 
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ihrem Vieh auf den Hochalmen 
verbringen.

Unser weiterer Weg führte 
uns zur kirgisisch-chinesischen 
Grenze hinauf auf den 3.752 m 
hohen Torugat-Pass. Dort ver-
abschiedeten wir uns von un-
seren kirgisischen Freunden und 
fuhren mit einem chinesischen 
Fahrzeug weiter bis Kashgar. 
Wir freuten uns schon sehr, 
denn dort liegt das Naturschau-
spiel, wegen dem wir die Reise 
machten: Der Shipton Arch, das 
größte – aber kaum bekannte – 
Felsfenster der Welt. Hoffent-
lich klappt unser Vorhaben.

Auf den Spuren  
Eric Shiptons
 
In Zentralasien, genauer ge-

sagt 40 Kilometer nördlich von  
Kashgar, befindet sich im Ver-
borgenen der von den Einhei-
mischen Tushuk Tash, „Lochfel-
sen“, genannte Shipton-Bogen.

Benannt wurde er nach dem 
britischen Expeditionsbergstei-
ger und Entdecker Eric Ship-
ton. Shipton wurde 1940 zum  
britischen Generalkonsul  von 
Kashgar ernannt. Der Liebhaber 
der Berge wurde 1907 in Cey-
lon geboren und war schon in 
den 1930er Jahren Teilnehmer 
mehrerer Mount-Everest-Er-
kundungsexpeditionen. 1951  
leitete er die erste Everest-Ex-
pedition über die Südroute und  
scheiterte nur ein paar hundert 
Meter unterhalb des Gipfels. 
1953, bei der Erstbesteigung 
durch Edmund Hillary und Ten-
sing Norgay, war er als Expedi-
tionsleiter vorgesehen, wurde 
aber dann aber doch nicht mit-
genommen: Er hatte eine Ex-
pedition im kleinen Stil vor-
geschlagen, die Briten wollten 
jedoch eine große militärische 
Expedition unter der Leitung 
des Offiziers John Hunt durch-
ziehen.

Shiptons Interesse blieben 
weiterhin immer die uner-
forschten „weißen Flecken“ 

auf den Karten des Himalaya 
und des Karakorum. 

Kashgar-Sinkiang, China

Kashgar, die Stadt der Ui-
guren, liegt am Rande der rie-
sigen Takla-Makan-Wüste mit 
dem Tarim-Becken, dessen 
tiefster Punkt 167 m unter dem 
Meeresspiegel liegt. Über einen 
Zeitraum von 2.000 Jahren war 
die Stadt Wegstation und Han-
delszentrum an der Seiden-
straße. Sie diente außerdem als 
strategische Operationsbasis für 
die Mitwirkenden im „Großen 
Spiel“, dem politischen Ringen 
zwischen Briten und Russen um 
die Vormachtstellung in Asien 
Ende des 19. Jahrhunderts. Im 
Brennpunkt wechselnder Rei-
che gelegen, wurde die Region 
von China kontrolliert, aber 
Aufstände, Bürgerkriege und  
Eroberungen rüttelten immer 
wieder an der Macht der Besat-
zer. Zur Zeit Shiptons konnte 
niemand sagen, wer hier letzt-
lich die Oberhand gewinnen 
würde.

Der Weg wird immer  
beschwerlicher

Durch Recherchen im Inter-
net hatten wir einen Führer für 
unser Vorhaben gefunden. Wir 
brachen am Morgen in Kashgar 
auf und fuhren ca. 40 km auf ei-
ner guten Straße nach Norden, 
dort bogen wir in ein weites Tal 
ab. Wir fuhren ca. 15 km ein tro-
ckenes Flussbett entlang, bevor 
wir einige Hochalmen erreich-
ten. Riesige Berge lagen vor uns 
– aber wo ist das Fens ter? Wir 
umfuhren noch einige Bergrü-
cken, dann kamen wir an den 
Anfang einer Schlucht. Berge aus 
Konglomerat säumten unseren 
Weg. Von hier war ein Weiter-
kommen nur mehr zu Fuß mög-
lich. Durch enge Felsspalten und 
über wackelige Holzleitern klet-
terten wir unserem Ziel entge-
gen. Besonders beeindruckend 

www.movementskis.com  ·   www.mammutsportsgroup.at
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waren die senkrechten, teilwei-
se über 1.000 Meter hohen Fels-
wände aus buntem Gestein. Sie 
enden auf den über 3.000 Me-
ter hohen Graten und Gipfeln 
dieses  eigenartigen Gebirges. 
Wir erreichten ein kleines Pla-
teau und sahen plötzlich ei-
ne Felswand vor uns, die von 
einem graziösen Steinbogen 
überspannt wird. So hatte es 
auch Shipton beschrieben: Un-
ser Felsenfenster. 

Noch mussten wir  eine Steil-
stufe hinaufklettern, bevor wir 
die wahren Ausmaße dieses Na-
turwunders erkennen konnten. 

Shipton fand den Weg 
zum Bogen

Der Felsenbogen hat eine Brei-
te von über 100 und eine Höhe 
von ca. 450 Metern. Der Anblick 
war einfach grandios und über-
wältigend. Unglaublich, dass 
dieses Schottergebilde nicht 
schon längst zusammengebro-

chen ist. Wir kamen von Nor-
den her näher und sahen, dass 
ein Aufsteigen von der Südseite 
unmöglich ist, da das Felsfenster 
auf dieser Seite senkrecht in ei-
nen tiefen Felsenschlund abfällt. 
Der Blick nach Süden durch das 
Fenster ist  gewaltig, in der Fer-
ne hinter den bizarr geformten 
Türmen und Schluchten schaut 
das Kuen-Lun-Gebirge mit dem 
bekannten 7.546 m hohen Mus-
tagh Ata hervor. Durch diesen 
Gebirgszug führt auch der Kara-
korum-Highway nach Pakistan. 
Da die Annäherung von der 
Südseite nur sehr mühsam und 
durch Schluchten möglich ist, 

hatte Eric Shipton auch lange ge-
braucht, den Einstieg zum Fen-
ster auf der Nordseite zu finden.

Durch die Unruhen der ver-
gangenen Tage in Osh waren 
wir gezwungen, die Rückreise 
auf der uns schon bekannten 
Route nach Bishkek anzutreten. 
Zuvor besuchten wir noch den 
weltberühmten Sonntagsmarkt 
von Kashgar.  

Es folgte noch eine Wo-
che Kultur in Usbekistan. Wir 

folgten der Seidenstraße von 
Tashkent über Samarkand nach 
Buchara und bewunderten die 
alten Prachtbauten aus der Zeit 
der Hochblüte der Seidenstra-
ße. Zentralasien war dazumal 
der Mittelpunkt der zivilisier-
ten Welt.

Beeindruckt von diesen se-
henswerten Naturwundern 
traten wir mit schönen Erinne-
rungen die Heimreise nach Ös-
terreich an.      n
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oben:

Auf dem Weg zum Shipton-Bogen

rechts:

Uiguren am Markt
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„D er Regen begann nach 
dem Abendessen und 

wurde immer stärker. Um Mit
ternacht schüttete es eine Stun
de lang wie aus Kübeln, Blitze er
leuchteten die Berge taghell und 
der orkanartige Wind bog die 
Pappeln in unserem Garten fast 

bis zum Boden. Ich hab‘ so etwas 
noch nie erlebt“, schüttelt Miru 
Parvez, Chef einer Trekkingagen
tur in der ladakhischen Haupt
stadt Leh, ungläubig den Kopf. 

Ladakh ist das Mansarden
zimmer auf dem Dach der Welt, 
umarmt vom Karakorumgebirge 
im Norden und von der Hima
layakette im Süden. Die hohen 
Berge lassen nur selten Regen
wolken ins Land und die san
digen Felsformationen können 
kaum Wasser aufnehmen. Fällt 
ausnahmsweise mal Regen, so 
rinnt das Wasser in schlam
migen Bächen ins Tal. 

„Ich stieg mit einem Freund 
aufs Dach unseres Hauses und 

sah überall Wasser. In der Fer
ne hörten wir Leute schreien. 
Wir setzten uns ins Auto und 
wollten zur Tankstelle fah
ren, aber die Straße war voller 
Schlamm. Ich sah, wie jemand 
eine Leiche aus dem Dreck zog. 
Wir drehten um und fuhren 
zum Busbahnhof. Es war furcht
bar: Dreistöckige Häuser waren 
eingestürzt oder überhaupt 
verschwunden, Leute liefen 
panisch herum und unter den 
Trümmern lagen Tote und Ver
letzte.“ Miru Parvez verbringt 
die nächsten Stunden damit, 
sieben Nepalesen aus dem Kel
ler eines eingestürzten Hauses 
zu befreien. 

Auch Österreicher  
waren betroffen

Am nächsten Morgen geht die 
Nachricht vom überfluteten Leh 
um die Welt. Ladakh, im Volks
mund auch Westtibet genannt, 
ist ein beliebtes Urlaubsziel für 
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Ein gigantischer Wolkenbruch verwüstet im August innerhalb einer Stunde Teile der Hima-
layaregion Ladakh. Die Wassermassen reißen Menschen, Häuser und Straßen mit sich. Tage-
lang im Chaos verschollen ist Lene Wolny mit einer Trekkinggruppe des Oesterreichischen 
Alpenvereins. 

Lene Wolny, Innsbruck

oben:

Gerstenfeld in Rumtse, Ausgangspunkt des Tsomoriri-Treks

links:

Ladakhische Bauersfrau Fotos (2): K. Wilfinger

rechts:

Die Flut kam um Mitternacht und riss innerhalb von 15 Minuten

Lastwägen, Häuser und Menschen mit sich Foto: L. Wolny



Trekker und Kulturreisende. 
In ganz Europa beginnen die 
Telefone der Außenministe
rien zu klingeln – Journalisten 
und besorgte Verwandte wol
len wissen, wie es Ladakhrei
senden geht. Doch der Kon
takt nach Leh ist schwierig. Die 

Sturmflut hat nicht nur Stra
ßen, Brücken und den Flugha
fen verwüstet, sondern auch 
die Telefonzentrale, Handy
masten und sogar die lokale 
Radiostation mitgerissen. Et
wa 110 Österreicher befinden 
sich zum Zeitpunkt der Kata

strophe in Ladakh. Von den 
meisten gibt es tagelang keine 
Nachricht. Sie sind irgendwo 
in den Bergen auf mehrtägigen 
Trekkingtouren unterwegs – 
so wie wir. 

Die letzte Nacht war auch 
in unserem Camp am Tso
moririSee, etwa 150 km von 
Leh, stürmisch. Mentok Kan
gri, der für heute geplante 
Sechstausender, ist wol
kenverhangen und die Pfer
deführer weigern sich, zum 
Basecamp aufzusteigen. Ei
ne indische Touristin erzählt 
uns, dass in Leh 14 Menschen 
in einer Sturmflut gestorben 
seien. Nach und nach hören 
wir, dass es in ganz Ladakh 
Unwetter gegeben hat, viele 
Menschen gestorben und alle 
Straßen gesperrt sind. Beim 
einzigen Telefonapparat im 
Dorf sehe ich eine Frau wei
nend zusammenbrechen, die 
gerade erfahren hat, dass ih
re Tochter in Leh unter den 
Flutopfern ist. Unser ein
heimischer Guide Karma 
ist verzweifelt, weil er nicht 
weiß, ob seine Eltern noch 
leben. Viele Gerüchte ma
chen die Runde, doch nie
mand weiß etwas Genaues. 
Vom Campingplatz am Fluss 
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übersiedeln wir zur Sicherheit 
in ein Guesthouse. Als es in 
der Nacht wieder regnet, fallen 
dicke Lehmbatzen auf unsere 
Kopfpolster – ladakhische Häu
ser sind nicht für Regen gebaut. 
Wir versuchen immer wieder, 
unsere Agentur in Leh anzuru
fen, doch alle Leitungen sind tot.   

Flucht auf  
umliegende Hügel

„Die ersten Tage nach der 
Flutkatastrophe waren total cha
otisch. In Ladakh ist noch nie 
etwas Derartiges passiert, wir 

haben keine Erfahrung mit Kri
senmanagement. Sogar die Ar
mee wusste nicht, was sie tun 
sollte“, beschreibt Kunzang Nam
gyal, der Generalsekretär der La
dakh Buddhist Association, die 
Zeit nach der Katastrophe. „Das 
Krankenhaus von Leh war voller 
Schlamm, es gab keinen Strom 
und kein Wasser. Alle Schulen 
und Geschäfte waren geschlos
sen und Einheimische wie Tou
risten gruben unter den Trüm
mern nach Überlebenden. Jedes 
Mal, wenn es ein bisschen reg
nete, flüchteten die Menschen in 
Panik auf die umliegenden Hü

gel.“ In der ersten Woche nach 
dem Wolkenbruch werden in 
ganz Ladakh 185 Leichen gebor
gen, einige hat der Indus bis nach 
Pakistan geschwemmt. Mehrere 
hundert Menschen bleiben ver
schwunden, darunter auch 23 
Ausländer. Am schlimmsten be
troffen ist Choklamsar, ein Vorort 
von Leh, doch auch in den Dör
fern Sabu, Nimmu, Tingmosgam 
und Wanla gibt es Tote und alle 
Zufahrtsstraßen nach Leh sind 
zerstört. Im Markha Valley, der 
beliebtesten Trekkingroute La
dakhs, reißen Wassermassen fünf 
Trekker aus Frankreich, Spanien, 

Italien, Dänemark und Rumänien 
mit sich, andere können sich gera
de noch retten und verlieren Rei
sepässe, Geld und Ausrüstung. 
Insgesamt 81 Touristen werden 
nach einigen Tagen von der Ar
mee mit dem Hubschrauber aus 
dem Markha Valley ausgeflogen. 

Endstation  
Nomadenzelt

Am TsomoririSee festsit
zend ahnt unsere achtköp
fige Gruppe von all dem noch 
nichts. Als wir nach drei Tagen 
unsere Agentur noch immer 
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Die Trekkingroute führt entlang des Tsokarsees, ein Vogelparadies auf 4.500 m Foto: K. Wilfinger
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nicht erreichen, beschließen 
wir, uns auf eigene Faust auf 
den Weg zu machen. Das 
Wetter ist inzwischen etwas 
besser geworden und zwei 
buddhistische Mönche vom 
hiesigen Kloster sind bereit, 
uns mit ihren Pickups eine 
Tagesreise weit zum Leh
ManaliHighway zu brin
gen. Auf der offenen Lade
fläche inmitten unserer Ta
schen, Zelte und Matten ist 
es ganz gemütlich, bis es auf 
einem der 5.000 Meter ho
hen Pässe zu regnen beginnt.  
Wir kauern unter Planen, 

die wir mit erfrorenen Hän
den festhalten, und werden 
von den vielen Muren und 
Wassergräben, die die oh
nehin schlechte Straße im
mer wieder unterbrechen, 
kräftig durchgeschüttelt. Al
le halben Stunden stoppen 
die Mönche, um Wasser in 
den heißgelaufenen Motor 
des einen Pickups zu füllen. 
Als es dunkel wird, ist End
station bei einem Nomaden
zelt – die Autos haben kein 
Licht. Erst am nächsten Tag 
erreichen wir den LehMa
naliHighway und erfahren, 
dass die Straße nach Leh auf 
35 Kilometer komplett ver
schwunden ist. Die einzige 
Möglichkeit, rechtzeitig un
sere Flüge in Delhi zu errei
chen, ist die 500 Kilometer 
weite Fahrt nach Manali – 
ein zweitägiges Abenteuer, 
das uns über weitere Geröll
felder, ausgeschwemmte 
Straßen und schlammige 
Pässe führen wird. Irgend
wo unterwegs wird sich asi
atische Gelassenheit in unser 
Gepäck schwindeln. Erst in 
Manali werden wir erfahren, 
dass wir als vermisst galten. 
Die größte Überraschung 
wird der Empfang durch Ra
dio und Zeitung am Wiener 
Flughafen sein.   

Schaden  
für den Tourismus

„Ladakh funktioniert an
ders als Europa. Es ist nor
mal, dass Handys keinen 
Empfang haben und Straßen 
immer wieder wegen Stein
schlägen und Muren gesperrt 
sind. Ich denke, das Bild, das 
die Medien in den ersten Ta
gen nach der Katastrophe von 
Ladakh gezeichnet haben, 
war übertrieben und sehr ne
gativ“, sagt Sonam Dorjay, 
Assisstant Director für Tou
rismus in Leh. Innerhalb ei
ner Woche nach der Flut ist 
die Stadt wie leergefegt, alle 
Trekkings sind abgesagt und 
Restaurants und Hotels ste
hen leer. Nachdem 70 Pro
zent der Menschen in Leh im 
Fremdenverkehr arbeiten, ist 
das mitten in der ohnehin 
kurzen Saison ein zweites 
Desaster für die Stadt. „Der 
Wolkenbruch war ein Na
turereignis, das es die letzten 
150 Jahre nicht gegeben hat. 
So was passiert nicht noch 
einmal. Inzwischen hat die 
Armee die Straßen in Stand 
gesetzt und Leh ist sicher. Das 
Leben geht weiter. Wer etwas 
tun möchte, der soll nächstes 
Jahr Ladakh besuchen. Das ist 
die beste Hilfe.“                     n

Abenteuerliche Fahrt über vermurte Straßen nach Manali Foto: H. Neuner

Blick vom Klosterberg Diskit ins Nubratal  Foto: K. Wilfinger
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Komperdell-Stock
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, 

rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, 

Powerlock-Verschluss, 
Vario-Winterteller

€ 89,90 

OeAV

Vario-Winterteller

€ 89,90 

Komperdell-Stock
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, 

rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, 

Powerlock-Verschluss, 
Vario-Winterteller

 89,90 

Cappuccino-Set 
„HochGenuss“

Edles Tassenset aus Porzellan, 
zwei Tassen (0,2 l) mit Unter-

tassen, spülmaschinenfest, in 
schöner Geschenkbox

€ 19,90

Wollmütze
Feiner Strick, 50 % Schurwolle, 
50 % Polyacryl, Fleeceeinsatz, 
schwarz, Edelweißstick

€ 16,90

Gloryfy-G3-
Sonnenbrille
Topmodisches Design, für Freizeit und Sport, elastische Highend-Kompo-
nenten, unzerbrechlich, 100 % UV-Schutz, exklusives Hartschalenetui
Farben: Schwarz-matt, Goldbraun

€ 119,00

Silva-X-Trail-Stirnlampe
Lichtstark, multifunktionell, wetterfest. Stirnlampe für viele Einsatzbe-
reiche. Extra breites Stirnband, Helm- und Fahrradhalterung, Hüftgurt 
für Befestigung des Batteriepacks. 145 Lumen, 75 m, 80 g (ohne 
Batteriepack), 4 x AA-Batterien

€ 98,90

Sporttasche
Wasserfest, Wickelver-
schluss, Öffnung 52 cm, 
60 Liter, 1.100 g, 
schwarz

€ 37,90

tassen, spülmaschinenfest, in 
schöner Geschenkbox

 19,90
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Softshelljacke „hochfunktionell“
Sportliche, hochfunktionelle Jacke, 
wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 
vorgeformte Ärmel, neuestes Soft-
shellmaterial
Hr. Gr. XS–XXL (Moos/Papyrus)
Da. Gr. XS–XXL (Schoko/Papyrus)

€ 89,00

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
(vorerst nur in weiß lieferbar)

€ 119,98 

shop.atshop.at
Rucksack „hochtourig“
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit 
Tasche, anatomisch geschnit-
tene Schulterträger, seitliche 
Balgtaschen (+ 3 l), 2 Netz-

außentaschen, geeignet für 
Trinksysteme, Regenhülle, 
Refl ektorstreifen

€ 79,90

Sporthandtuch „hochhalten“
38 x 65 cm, weich, leicht (ca. 70 g), 
extrem saugfähig, antibakteriell, 
mit Transportbeutel

€ 14,90

Sportliche, hochfunktionelle Jacke, 
wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 

Rucksack „hoch
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit 
Tasche, anatomisch geschnit-
tene Schulterträger, seitliche 
Balgtaschen (+ 3 l), 2 Netz-

außentaschen, geeignet für 
Trinksysteme, Regenhülle, 

vorgeformte Ärmel, neuestes Soft-

Hr. Gr. XS–XXL (Moos/Papyrus)
Da. Gr. XS–XXL (Schoko/Papyrus)

vorgeformte Ärmel, neuestes Soft-

38 x 65 cm, weich, leicht (ca. 70 g), 
extrem saugfähig, antibakteriell, 
mit Transportbeutel

 14,90

shop.atshop.at
tourig“

Toilettentasche
Zum Aufhängen, zahlreiche Innenfächer, hoch-
wertige Reißverschlüsse, leichtes widerstands-
fähiges und wasserdichtes Gewebe, 
Lindgrün/Schwarz, 80 g, 22 x 15 x 7 cm 
(geschlossen)

€ 23,50

Damen-T-Shirt 
„Wege ins Freie“
Baumwoll-Promodal®-
Lycra®-Fasermischung 
(45/45/10 %), klimare-
gulierend, elastisch
Größe 34, 36, 38

€ 24,90

(ohne Inhalt)

Multifunktionshelm 

entwickelt. Umrüstbar 

Einsätze. Geeignet zum 
Sportklettern, Bergsteigen, 

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
(vorerst nur in weiß lieferbar)

€

Trinkblase
Mit Trinkschlauch und Mundstück, 
große Öffnung zum Reinigen, prak-
tischer Klemmverschluss, für Ruck-
säcke mit Trinksystemvorbereitung, 2 l

€ 21,90
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BESTELLSCHEIN
Al le Preise inkl. UST, zzgl. Porto

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512/59547-18

Karten-DVD NEU
3. aktualisierte Ausgabe: 
59 Karten, mit Luftbildern 
in 3-D-Darstellung, verbes-
sertes Höhenmodell

€ 79,00

Notfallstirnlampe
Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewahrungs-
dose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, wasserdicht, 
drei weiße und eine rote LED

  € 23,00

Karten-DVD NEU
3. aktualisierte Ausgabe: 
59 Karten, mit Luftbildern 
in 3-D-Darstellung, verbes-
sertes Höhenmodell

€

Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewahrungs-
dose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, wasserdicht, 

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 
als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at


Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 
als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

OeAVshop.atshop.atOeAVshop.atOeAV

Irr tümer, Satz und Druckfehler vorbehalten.

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90

Biwaksack
Vom Alpenverein mitentwickelter 2-Personen-
Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusammen-
rollen), ca. 500 g, robust und vielseitig einsetzbar, 
Rip-Stop-Gewebe, Befestigungsösen, verschließ-
barer Kordelzug, zwei individuelle Kopföffnungen, 
Belüftungsschlitze gegen Kondenswasserbil-
dung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

Hüttenschlafsack

Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusammen-
rollen), ca. 500 g, robust und vielseitig einsetzbar, 
Rip-Stop-Gewebe, Befestigungsösen, verschließ-
barer Kordelzug, zwei individuelle Kopföffnungen, 

HüttenschlafsackHüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 
220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90
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www.av-aeerlebnisreisen.at

• Berg- und Trekking Reisen
• Wander- Schi- und Hütten Programme
• Abenteuer und Erlebnis Reisen
• Historische Reisen
• Kurzfernreisen

entdecken & erleben

Alle Informationen zu unseren Reisen und Buchungen unter:



Hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich

keit Nichtraucher) für Bewirt
schaftung der Ischler Hütte 
(1.368 m) gesucht! Die Ischler 
Hütte ist mittels Materialseil
bahn erschlossen und Aus
gangspunkt für zahlreiche Tou
ren im Toten Gebirge. Sie ist von 
der Rettenbachalm (Bad Ischl), 
Blaa Alm (Altaussee) und über 
die Hochkogelhütte (Ebensee) 
erreichbar.
Voraussetzungen: 
Hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich

keit Nichtraucher) für Bewirt
schaftung der Ischler Hütte 
(1.368 m) gesucht! Die Ischler 
Hütte ist mittels Materialseil
bahn erschlossen und Aus
gangspunkt für zahlreiche Tou
ren im Toten Gebirge. Sie ist von 
der Rettenbachalm (Bad Ischl), 
Blaa Alm (Altaussee) und über 
die Hochkogelhütte (Ebensee) 
erreichbar.
Voraussetzungen: 
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Wir gratulieren …

… Dr. Wolfgang Schnabl, Mit
glied des Bundesausschusses 
und Vorsitzender des Landes
verbandes Niederösterreich, 
zur Vollendung des 50. Lebens
jahres am 6. November 2010.

… Ing. Günter Spendling-
wimmer, langjähriger Obmann 
der Sektion Freistadt, zum 70. 
Geburtstag sowie zur Verlei
hung der Verdienstmedaille des 
Landes OÖ durch Landeshaupt
mann Dr. Josef Pühringer.

Wir trauern um …

… Kurt Albert, Ausnahme
kletterer und Mitbegründer des 
Rotpunktkletterns, verstorben 
am 28.9. im 57. Lebensjahr nach 
einem Klettersteigunfall.

… ÖR KR Hermann Obwexer, 
Ehrenmitglied und langjähriges 
Ausschussmitglied der Sekti
on Matrei i. O., verstorben am 
30.9.2010 im 96. Lebensjahr.

… Hermann Palme, langjäh
riger Vorsitzender und Ehren
mitglied der Sektion Voitsberg, 
verstorben am 30.9.2010 im 87. 
Lebensjahr.

Erratum

Ring of Fire, Bergauf 4-10, S. 92 f.
Im o. a.  Beitrag haben sich ei

nige sachliche Fehler eingeschli
chen, die wir hiermit richtigstel
len möchten: Die Hauptstadt 
von Washington ist nicht Seattle, 
sondern Olympia, und jene von 
Oregon Salem und nicht Port
land. Der Mt. Baker ist außerdem 
3.285 m und nicht 3.320 m hoch. 
Wir bedauern.

Bergauf 4-10, S. 105
In der Rezension des Buchs 

„Der Ödstein“ werden die „itali

enischen“ Bergführer Angelo Di
bona und Luigi Rizzi erwähnt. Bei 
Dibona handelt es sich in Wirk
lichkeit um einen Südtiroler und 
bei Rizzi um einen Trentiner – 
und beide waren 1910 eigentlich 
Österreicher.

Die Redaktion

Hüttenpacht

Ludwig-Walter-Haus
Der Zweig Villach des Oester

reichischen Alpenvereins 
sucht ab Jänner 2011 eine(n) 
engagierte(n) Hüttenpächter 
für die Bewirtschaftung des neu 
errichteten, modernen Ludwig
WalterHauses auf dem Gipfel 
des Dobratsch (2.150 m).

Durch seine Lage am Gipfel 
des Dobratsch ist das Ludwig
WalterHaus ein wichtiger Teil 
der Infrastruktur des Natur
parkes Dobratsch und zu allen 
Jahreszeiten sehr stark besucht.

Die  vorwiegend aus Holz  neu 
errichtete Hütte wird auf Basis 
modernster Bautechnik (Pas
sivhausstandard – Plusener
giehaus) ökologisch und ener
gietechnisch optimiert und mit 
funktioneller und geschmack
voller Einrichtung gemütlich 
ausgestattet. 

Eine modern eingerichtete 
Küche ermöglicht eine hoch
wertige Gastronomie. Bei  
einem  qualitätsvollen Ange
bot in der Gastronomie auf Ba
sis heimischer Produkte ist ei
ne große Nachfrage während 
des ganzen Jahres zu erwarten, 
sodass eine Ganzjahresbewirt
schaftung denkbar ist. 

Beherbergungsmöglichkeit 
für Bergsteiger, Schülergruppen 
und Seminarteilnehmer bis zu 
40 Personen ist gegeben, ebenso 
eine Wohnung für den Hütten
pächter und Unterkunftsmög
lichkeit für Personal.

Für die Führung des neu  
adaptierten LWH suchen wir 
daher ab Weihnachten 2010 
einen gastronomisch und tou
ristisch versierten Hüttenwirt 

– bevorzugt Ehepaar – mit fol
gendem Idealprofil:
n fundierte gastronomische 

Kenntnisse und Erfahrungen
n handwerkliches Geschick –

Klärwärterkurs
n service und dienstleistungs

orientierte Einstellung
n Kooperationsfähigkeit mit 

Tourismus und Naturpark 
Schriftliche  Bewerbungen 

mit entsprechendem Nach
weis über die o. a. gewünsch
ten Fähigkeiten senden Sie an: 
Oesterreichischer Alpenver
ein, Zweig Villach, Schanzgas
se 3, 9500 Villach. Rückfragen 
unter 04242/7289584 oder 
0664/4332195.

Österreichischer Gebirgsverein
Für 2 Schutzhütten im Rax

SchneealpenGebiet (NÖ/
Stmk.) werden Pächterpaare mit 
folgendem Anforderungsprofil 
gesucht:

Gastronomische und berg
steigerische Erfahrung, unter
nehmerisches Denken bzw. 
Erfahrung mit Selbständigkeit, 
handwerkliches Geschick, ab
geschlossene Berufsausbildung 
in Gastronomie oder Hand
werk bzw. Erfahrung in diesen 
Bereichen, belastbar, teamfähig, 
freundlich, einsatzbereit, im
provisationsfähig, Identifikati
on mit den Zielen und Werten 
des Alpenvereins, verfügbares 
Personal bzw. Helfer, verfügbare 
Kaution (EUR 7.500,–), verfüg
bare finanzielle Mittel für Ablö
sen, Fahrzeug, Investitionen).

Schriftliche Bewerbungen bitte 
an: Österreichischer Gebirgsver
ein, Lerchenfelder Straße 28, 1080 
Wien oder oeav@gebirgsverein.at

Welserhütte
Für die Bewirtschaftung der 

Welserhütte (Totes Gebirge) 
suchen wir einen engagierten 
Hüttenpächter. Die Hütte liegt 
auf 1.736 m und gehört zur Ge
meinde Grünau im Almtal.

Technische Ausstattung: 
Materialseilbahn, BHKW, Ab

wasseranlage und Trinkwasser 
(Quelle) 
Attraktion: ein neuer Kletter
steig (Tassiloklettersteig) auf 
den Schermberg, Gr. Priel.
Übergänge zur Pühringerhütte 
und dem Prielschutzhaus.
Bewirtschaftungszeiten vom  
1. Juni bis 15. September
Bewerbungen bitte an den 
Oesterreichischen Alpenver
ein, Sektion Wels, Bahnhofstr. 
64, 4600 Wels.

Urlaubsangebot

Ski total am Arlberg
Skiurlaub in einem der 

schönsten Skigebiete der Ostal
pen (St. Anton vom 19.03. bis 
26.03.2011). Dieser Termin ist 
ein Garant für Schneesicherheit.

In Höhen zwischen 1.400 
und 2.800 m stehen uns 85 
Bahnen und Lifte zur Verfü
gung. Sie erschließen ca. 280 km 
präparierter Pisten und 180 km 
unpräparierter Abfahrten.

Unser Angebot: Begrü
ßungscocktail, Halbpension 
mit mehrgängigem Abendme
nü und reichhaltigem Früh
stücksbuffet im Hotel Nasser
einerhof im Ortsteil Nasserein, 
Fondueabend, Zimmer mit Du, 
WC, TV und Telefon, Sauna (im 
Haus), Einstieg in die Skiarena 
direkt vor dem Haus, Testski, 
Variantenskilauf mit Tief oder 
Firnschneeabfahrten im weit
reichenden Gelände abseits der 
Pisten und Einführung in diese 
Skitechniken, Vermittlung der 
Grundregeln über das Verhalten 
im freien Skiraum, Einführung 
in die Handhabung eines Ver
schüttetensuchgerätes (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.

Betreuung durch staatlich 
geprüfte Skilehr bzw. Skitou
renwarte des Alpenvereins, 
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Tiroler Speck und Berge 
gehören zusammen

 HANDL TYROL ist neuer Partner des Alpenvereins

Das Tiroler Familienunternehmen HANDL TYROL ist neuer Part-
ner des Oesterreichischen Alpenvereins. Der traditionelle Anbie-
ter von Tiroler Speck-, Braten- und Wurstspezialitäten unter-
stützt den Alpenverein insbesondere beim Erhalt und der Pflege 
von Wegen und Hütten. Gepflegte Wege und Hütten sind eine 

Grundvoraussetzung für den unbeschwerten Genuss der Berg-
welt.HANDL TYROL engagiert sich hier besonders gerne. Denn im 
übertragenen Sinne soll so allen Bergsportbegeisterten  auch der 
Weg zum kulinarischen Ziel jeder Wanderung geebnet werden: 
der Marend, der traditionellen Speckjause mit HANDL TYROL.

„Da alle Spezialitäten 
von HANDL TYROL noch 
heute nach traditionellem 
Rezept von Hand gemacht, 
über Buchenholz geräu-
chert und in reiner Tiroler 
Bergluft gereift werden, ist 
der Schutz der Natur und 
unserer Alpen ein ureigens-
tes Bedürfnis für HANDL 
TYROL. Für uns ist es daher 
eine Herzensangelegenheit, 
den Alpenverein bei seiner 
wichtigen Arbeit zu unter-
stützen.“ 

Josef Wechner, 
Geschäftsführer 
HANDL TYROL 

www.handltyrol.at

Dr. Christian Wadsack,
Präsident des Oesterrei-

chischen Alpenvereins

„Die Wege und Hütten 
des Alpenvereins ermög-

lichen den nachhaltigen 
Genuss der Alpenwelt für 
viele Menschen. Es freut 

uns, in HANDL TYROL 
einen Partner für den 

Erhalt dieser Infrastruktur 
gefunden zu haben, der 

mit seinen Original Tiroler 
Speck-, Braten- und 

Wurstspezialitäten wie 
kein anderer das Thema 

Genuss und Bergwelt 
verbindet.“

Offizieller Partner des 
Alpenvereins zur Erhaltung 

der Wege und Hütten

„Die Wege und Hütten 
des Alpenvereins ermög-

lichen den nachhaltigen 
Genuss der Alpenwelt für 
viele Menschen. Es freut 

uns, in HANDL TYROL 
einen Partner für den 

Erhalt dieser Infrastruktur 
gefunden zu haben, der 

mit seinen Original Tiroler 
Speck-, Braten- und 

Wurstspezialitäten wie 
kein anderer das Thema 

Genuss und Bergwelt 
verbindet.“

HANDL TYROL und der Alpenverein sind Bergkameraden!
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Aus und Fortbildungsteam mit 
langjähriger ArlbergErfahrung 
in Kleingruppen von 6 bis 8 Per
sonen.

Kosten: Pauschalpreis für 7 
Tage Halbpension, 6Tages
Skipass und Skibetreuung ca. 
EUR 930,– 

Anmeldung und Info: Klaus 
Seyr, Thal 22, 4663 Laakir
chen, Tel. 0664/1842557, Fax 
07613/8274, EMail: klaus.seyr@
brennholzcenter.at oder Karl Ro
batscher, Tel. 0664/1214 399.

Alpenverein Edelweiss

Jahresprogramm 2011
Das neue Jahresprogramm 

2011 des Alpenvereins Edel
weiss ist erschienen! Es bein
haltet wieder ein umfassendes 
und vielfältiges Programm: 
Wandern, Bergsteigen, Klet
tern, Sportklettern, Bouldern,  
Alpinskifahren, Tourenski
laufen, Schneeschuhwandern, 
Eisklettern, Reisen, … Das al
les und noch viel mehr können 
wir gemeinsam unternehmen! 
Das Angebot reicht von Kursen 
aller Schwierigkeitsgrade über 
ein breit gefächertes Tourenpro
gramm bis hin zu tollen Reisen! 
Und Sie sind dabei unterwegs 
mit  Menschen und Freunden, 
die „sicher – aktiv – mehr er
leben“ wollen – ganz nach un
serem EdelweissMotto. 

Reisebüro gegründet
Der Alpenverein Edelweiss 

hat das innovative Reisebüro 
AVAE Erlebnisreisen GmbH 
gegründet. Wir haben uns zu 
diesem Schritt entschlossen, 
um unseren als auch allen Alpen
vereinsMitgliedern und Sekti
onen/Zweigen einen qualitativ 
hochwertigen, professionellen 
und rechtlich sicheren Rahmen 
für die Organisation und Durch
führung von Reisen/Pauschal
reisen zu geben. Wir bieten hier 
eigene Reisen und auch Reisen 
anderer hochwertiger Veranstal
ter an. Unser Spektrum reicht 
von Berg und Trekkingreisen 
über Wander und Skireisen, 
Abenteuer und Erlebnisreisen, 
kulturelle und historische Rei
sen bis hin zu Kurzfernreisen. 
Bei allen Veranstaltungen ver
suchen wir den Aspekt des „ver
träglichen Reisens“ für Mensch 
und Mitwelt bestmöglich um
zusetzen.

Wenn Sie Interesse an un
serem Programm haben – Sie 
finden uns im Internet unter 
www.av-aeerlebnisreisen.at  sowie 
www.alpenverein-edelweiss.at 

Wir senden Ihnen auch gerne 
unser Jahresprogramm  2011 zu 
und freuen uns, wenn Sie etwas 
Ansprechendes finden und mit
machen!

Bernhard Stummer,  
Alpenverein Edelweiss

Niederösterreich

Zdarsky-Skimuseum 
Heuer feierte das Bezirkshei

matmuseum Lilienfeld, das auch 
das ZdarskyMuseum beher
bergt, das 50JahrJubiläum. Es 
zeigt die kulturelle, geschicht
liche und wirtschaftliche Ent
wicklung des aus 14 Gemein
den bestehenden waldreichsten 
Bezirkes Österreichs. Neben der 
umfangreichen Sammlung zur 
industriellen Entwicklung der 
Region finden sich Mineralien 
und Fossilien, Insektensamm
lungen, Waffen, Handwerk
zeuge und bäuerliches Gerät. 

Für uns Skitourengeher be
sonders interessant ist jedoch 
das ZdarskySkimuseum, das 
1996 in Lilienfeld als erstes Ski
museum in Niederösterreich als 
Beitrag zu Österreichs Millenni
um eingerichtet und mit den seit 
1981 bestehenden ständigen 
ZdarskySchauräumen verei
nigt wurde. 

Im Museum werden die Ent
wicklungen der Skier und Bin
dungen ab der Einführung um 
1890 (also aus der Zeit vor und 
nach Zdarsky) historisch und 
zeitlich geordnet gezeigt. Es fin
den sich auch sehenswerte Win
tersportgeräte aus früher Zeit. 

Zdarsky schuf in den Jahren 
von 1890 bis 1896 die „Lilien
felder StahlsohlenSkibindung“ 
und einen kürzeren Ski, womit 
er die „Alpine (Lilienfelder) 
SkifahrTechnik“, den Vorla
gestemmschwung, entwickelte. 
Seine Erkenntnisse veröffent
lichte er im Herbst 1896 im 
Lehrbuch „Lilienfelder Skilauf
Technik“. Im selben Winter be
gann er Gruppen im Alpinski
lauf zu unterrichten. Zdarsky ist 
als Begründer der alpinen Ski
fahrtechnik in die Geschichte 
eingegangen und Lilienfeld ist 
somit Geburtsstätte des „wei
ßen Sports“, der heute weltweit 
Millionen begeistert.

Zdarsky war jedoch nicht nur 
der Begründer der alpinen Ski

fahrTechnik und des Torlaufes, 
sondern auch ein begabter Ma
ler, Bildhauer, Philosoph und 
Erfinder – ein Universalgenie. In 
eigenen Räumen gibt das Muse
um Einblick in das künstlerische 
Werk Zdarskys.

Aus der „Alpinen (Lilienfelder) 
Skifahrtechnik“ mit tauglichem 
Gerät ging der Torlauf hervor, 
der unter dem Namen „Wett
fahrt“ begann. Damit wurde 
auch aus den vorerst turnerischen 
Übungen der Begriff Skisport ge
boren. Zdarsky gründete 1898 
den Lilienfelder Skiverein und 
zwei Jahre später den „Internati
onalen Alpenskiverein“ in Wien. 
Am 19. März 1905 organisierte 
er den ersten Torlauf der alpinen 
Skigeschichte auf dem Mucken
kogel in Lilienfeld. Zahlreiche be
deutende Rennen folgten.

Alljährlich an einem Sonntag 
Mitte März veranstaltet die Nos
talgieskigruppe Traisen (www.
nostalgieski.at) in Lilienfeld das 
weltweit einzige Skirennen un
ter streng historischen Bedin
gungen wie zu Zdarskys Zeiten. 
Öffnungszeiten:

Das Museum ist ganzjährig 
Donnerstag, Samstag und Sonn
tag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. 
Für Gruppen ab 5 Personen kön
nen Sonderöffnungszeiten und 
Führungen vereinbart werden.
Anschrift:

Bezirksheimatmuseum, 3180 
Lilienfeld, Babenbergerstraße 
3, Tel. und Fax 02762/52478 
(mit Anrufbeantworter) oder 
Tel. 02762/5221213 (Fax 
02762/5221229) 
www.zdarsky-ski-museum.at

Neuauflage

Seiltechnik
Die Tatsache, dass die „Seil

technik“ nun bereits in der 
vierten Auflage erscheint, ist 
der eindrücklichste Beleg für 
den Erfolg dieser Alpenvereins
Lehrschrift. Der Text möglichst 
kompakt, präzise Illustrati
onen, logische Struktur – Qua
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litätsmerkmale, die auch in 
dieser Auflage konsequent 
weiterentwickelt wurden. 
Das besondere Anliegen von 
Heinz Zak und Michael Lar
cher: Den allerletzten Stand 
der Lehrmeinung abzubil
den und modernen Entwick
lungen Rechnung zu tragen.

Die Seiltechnik – das hand
werkliche Herzstück unseres 
Sports – bleibt weiterhin ein 
lebendiges Feld und eine 
ständige Herausforderung, 
Gewohntes – aber auch 
Neues – kritisch zu über
denken. Und was uns bei 
der Arbeit an dieser Ausga
be abermals bewusst wurde: 
Nur eine fundierte Schulung 
durch qualifizierte Ausbilder 
und intensives Üben garan
tieren eine solide Basis für 
Ihre persönliche Sicherheit!

Bestellen können Sie Seil
technik im Webshop unter 
www.OeAVshop.at oder tele
fonisch unter 0512/59547
18 zum Preis von EUR 9,90.

Hugo-Gerbers-Hütte 

100-Jahr-Jubiläum 
Hoch über dem Kärnt

ner Drautal thront sie, prä
sentiert sich in strahlendem 
Sonnenschein, während tief 
unten der Nebel, die Sicht 
einschränkt. Nebel durch 
den sich die Gratulanten 
den Weg zum Geburtstags
kind bahnen, zwei bis drei 
Stunden lang. Gruppe für 
Gruppe treffen sie ein, bis 
sich die stattliche Anzahl 
von fast 100 Personen ein
gefunden hat.

Bürgermeister und Vize
bürgermeister von Irschen 
Gottfried Mandler und Hans 
Ackerer sind unter den vie
len Gästen aus dem Drau 
und dem Mölltal. Auch aus 
Wien, der Heimatstadt der 
Sektion ÖGV, sind Besucher 
angereist, haben ihren Auf
enthalt mit einer Bergtour 
in der herrlichen Kreuzeck
gruppe verbunden.

Zu guter Letzt darf Hütten
wart Gerhard Nesvadba, der 
mit seinem Team von Frei
willigen seit 21 Jahren die 
Hütte betreut, Pfarrer Josef 
Granig begrüßen. Auch er 
hat den langen Anstieg nicht 
gescheut.

Die sehr stimmungsvolle 
Feier wird von der Sänger
runde Irschen in perfekter 

Manier musikalisch unter
stützt, ihre mit Hingabe 
vorgetragenen Lieder hallen 
von den nahen Felswänden 
wider.

Als Gulasch, Würstel und 
Kärntner Reindling gereicht 
werden, kommt auch das 
vorsorglich aufgestellte Fest
zelt zum Einsatz, denn es reg
net plötzlich in Strömen, was 
aber der Heiterkeit und der 
Feierfreude keinen Abbruch 
tut. Erst als der einsetzende 
Sturm dem Zelt seine Gren
zen aufzeigt, verlagert sich 
alle Aktivität ins Innere der 
zum Bersten gefüllten Hütte.

Geschützt vor den Wetter
unbilden erinnern die Ge
schäftsführerin des ÖGV, 
Dr. Angelika Meirhofer, 
und Hüttenwart Gerhard 
Nesvadba an die Errungen
schaften der Hüttenerbau
er, die ihr Werk 1910 nach 
einem der Gründer des Ge
birgsvereins HugoGerbers
Hütte benannten, an den 
Schneewittchenschlaf nach 
den Kriegswirren wo die 
Hütte als Schafsstall herhal
ten musste, an den Wieder
aufbau durch Philip Talanti
re aus Großbritannien und an 
den Idealismus der heutigen 
Bewirtschafter, die oft ihren 
ganzen Urlaub sommers auf 
der Hütte verbringen.

Es wird gegessen, getrun
ken, gesungen und geplau
dert, versprochen, dem
nächst wiederzukommen. 

chronik
OEAV ‘Bergauf’
Alpenverein 
E.T.   12.11.2010
D.U.  21.10.2010

Herr Schäffler
Tel.: 0650 41 57 628
Fax: 0662 23 46686-47
daten@agentur-ds.at

Platzierung: bestmöglich, 
rechte Seite - rechte Spalte
60 x 246 mm s/w

Natur & Reisen
Süditalien - Sizilien: Vulkane
16. - 24.4.2011   Flug, Bus, Schiff, *** und
****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Dr. Hans-
Peter Steyrer (Geologe) € 1.680,--

Algerien: Hoggar - Tassili
26.12.10 - 9.1.2011   Flug, Geländewagen,
Zelt/VP, Lastenesel für Trekking, Eintritte,
RL: Dr. Hans-Peter Steyrer (Geologe)

€ 2.860,--

La Réunion Rundreise
15. - 26.4.2011   Flug, Bus, **, *** und
****Hotels/NF, Eintritte, RL: Marie Louise

€ 2.570,--

Wandern auf La Réunion
22.7. - 2.8.2011   Flug, Bus, Hütten sowie
** und ***Hotels/meist HP, Ausflüge, RL:
Hans Bergmann € 2.590,--

USA-West: Fotoreise
Die schönsten Nationalparks im Winter
12. - 27.2.2011   Flug, Kleinbus, ***Hotels,
Geländewagenfahrten, Schlittenfahrt, Ein-
tritte, fotografische RL: Oliver Bolch

€ 3.990,--

USA-Südwest: Arizona -
Kalifornien (Kakteenblüte)
15. - 25.4.2011   Flug, Kleinbus, ***Hotels/
meist HP, Geländewagenfahrten, Eintritte, 
RL: Harald Maikisch € 2.790,--

Galapagos Inseln
15. - 26.4.2011   Flug, Transfers, Firstclass-
Motoryacht/VP und 2x ****Hotels/NF,
Nationalparkgebühr, Exkursionen und
Landgänge mit RL € 4.550,--

Argentinien - Chile:
Höhepunkte Patagoniens
27.1. - 13.2.11   Flug, Bus, *** u. ****Hotels
u. Hosterias/NF sowie 4x HP, 2x VP, Ein-
tritte, RL: MMag. Dr. G. Mandl € 4.390,--

Unser Katalog
ʻSkandinavien - Irland - Island 2011ʼ

ist erschienen!
Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245  20700,  Fax  32365

Wien 1 Bäckerstr. 16 ☎ 5126866
Wien 9 Spitalg. 17a ☎ 4080440
St. Pölten Linzer Str. 2 ☎ 34384  
Salzburg Linzer G. 33  ☎ 877070

www.kneissltouristik.at

Chronik| Rubrik



Hüttenerlebnisse werden zum 
Besten gegeben, neue Pläne ge
schmiedet.

Die letzten Gäste verlassen 
erst nach mehrmaligen Anläu
fen um 19 Uhr den Ort der Ge
schehnisse – die Sonne hat in 
der Zwischenzeit die Regen
wolken wieder vertrieben – und 
kommen hoffentlich unbescha
det und gesund im Tal an.

Nun kehrt auf 2.347 m wie
der Ruhe ein und der nahende 
Herbst lässt mit kräftigem Wind 
und Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt erstmals seine 
Muskeln spielen. Wie er es Jahr 
für Jahr wieder tun wird, weitere 
100 Jahre lang.

Robert Vondracek,  
Hüttenreferent des Österrei-

chischen Gebirgsvereins

Kufstein

Neues Hotel im Kaisertal
Dem Alpenverein Kufstein 

liegen nicht nur die Wande
rer und Bergsteiger am Her
zen, sondern auch die Bie
nen. Durch bessere Fortpflan
zugsmöglichkeiten steigen die 
Überlebens chancen. Und so 
wurde in Zusammenarbeit mit 
der Naturschutzabteilung des 
Alpenvereins und dem Bie
nenzuchtverein Niederndorf 
und Umgebung ein Insekten
nisthaus errichtet. Wanderer 
können das Hotel beim Anton
KargHaus in Hinterbärenbad 
jederzeit besichtigen. 

„Wildbienen haben in der 
heutigen Intensivbewirtschaf
tung wenig Möglichkeiten, sich 
fortzupflanzen und zu überle

ben“, sagt Georg Kitzbichler, 
Wegwart des Kufsteiner Alpen
vereins, und freut sich über die 
Errichtung des Insektenhotels. 
Durch einen herausnehmbaren 
Schaukasten soll den Wande rern 
das Leben der Insekten näherge
bracht werden. Sie können das 
bisher verborgene Leben der Bie
nen und Wespen „live“ erleben.

Sektion Haus

40. Kufstein-Bergmesse
Etwa 160 Besucher durften 

mit Pfarrer Johannes Glawogger 
die 40. KufsteinBergmesse auf 
der Starnalm feiern. Umrahmt 
wurde die Feier von der Markt
musikkapelle Haus im Ennstal. 
Walter Bastl, 1. Vorsitzender 
des Hauser Alpenvereins, er
innerte in seiner Ansprache an 

„Bergpfarrer“ Josef Ladenhau
fen, der den Verein seit 1967 
begleitete. Damals feierte die 
Alpenvereinsjugend Haus mit 
Pfarrer Josef Ladenhaufen den 
ersten Berggottesdienst in der 
„Gsöllhüttn“ auf der Starnalm 
als Dank für ein erlebnisreiches, 
unfallfreies Bergjahr. Und zur 
Erinnerung an den Bergpfar
rer legte der Alpenverein Haus 
2010 eine Jubiläumspostkarte 
auf, die bei der Sektion Haus er
hältlich ist.

Bei einzigartigem Bergwetter, 
das mit Sonne und Nebel die 
Alm in stimmungsvolles Licht 
tauchte und immer wieder die 
Sicht auf das Gipfelkreuz frei
gab, feierten Bergfreunde mit 
den Musikanten der Musikka
pelle und der Weißenbacher 
Sängerrunde das Jubiläum.

Rubrik | Leser für Leser

VERTAUSCHT

Wanderstiefel 
Lowa-Wanderstiefel, Größe 42, blau-
grau, wurden vom 2. auf 3. Okt. auf der 
Pfeishütte (Karwendel) mit einem Lowa, 
Gr. 41 vertauscht. Kontakt tel. unter 
+43/664/8519716 oder guido.baumann@
oebah2-2.at

GEFUNDEN

Kamera 
Digitalkamera Canon Ixus 60 am 1.8. um 
ca. 14:00 Uhr auf dem Schönwieskopf 
bei Thumersbach/Zell am See gefunden. 
Kontakt: +43/664/3529716 oder guenter.
bruschek@baw.at

VERLOREN

Brille 
Optische Sonnenbrille Marke Alpina am 

21.8. in schwarzer Brillentasche auf der 
Rax verloren. Infos tel. an 0676/6090182.

Wanderstöcke 
Komperdell-Wanderstöcke wurden am 
4.8. am Parkplatz/Bushaltestelle im Göss-
graben (Kärnten/Maltatal) verloren. Infos 
tel. an: 0664/3145455.

Jacke/Handy 
Am 21.09.2010 wurde zwischen Poser 
Höhe und Badgastein eine schwarze 
Jack-Wolfskin-Softshelljacke mit Handy 
verloren. Infos tel. an  0662/623749.

GESUCHT

Bergpartner
Sportlich aktive Frau, 58, sucht Begleitung 
zum Skifahren, Wandern, Bergsteigen, 
Klettern und Radfahren im Raum Zell am 
See. Tel.: 0664/4324733.

Zelttrekking auf den Spuren Sven Hedins 
im nördl. Hochland Tibets. Mai 2011, priv. 
organisiert. Weggefährten gesucht. Tel. 
+49/170/7425383.

leser für leser

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!
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Weil der Bergwald Schutz vor Erosion, Lawinen und Hochwasser bietet, unterstützt die Transporter-Sparte von 
Mercedes-Benz Österreich den Oesterreichischen Alpenverein (OeAV) bei der Baumbepflanzung in den 
Alpen. Mit den zur Verfügung gestellten Vitos mit permanentem Allradantrieb 4x4 können die freiwilligen 
Helfer auch unwegsames Gelände befahren und die wichtigen Aufforstungen vornehmen. Und dank des 
BlueEFFICIENCY-Pakets des neuen Vito wird die Fahrt zu den Waldarbeiten noch wirtschaftlicher und umwelt-
freundlicher. Näheres unter www.mercedes-benz.at/bergwald

Wir schützen den Schutzwald.
Mercedes-Benz: Partner des Oesterreichischen Alpenvereins.

Ei
ne

 M
ar

ke
 d

er
 D

ai
m

le
r 

AG

Schutzwald_210x280_Alpenverein.indd   1 25.08.10   10:40



Bergauf 4-10
 
Autofrei, S. 22

In den Bergaufheften und 
auch im Gebirgsfreund (in den 
anderen Sektionszeitungen 
wird es wohl nicht viel anders 
sein) beginnt so gut wie je
de Info zur Anreise für diverse 
Touren mit dem Hinweis auf 
Autobahn, Straße und Park
möglichkeit. Im Artikel über 
den Donausteig wird sogar die 
mautfreie Anreise über die Do
nauuferstraßen empfohlen. 

Schon klar, so manches Berg
ziel ist öffentlich schwer zu er
reichen. Aber wenn die Anrei
se mit dem Auto schon auf dem 
Papier immer an erster Stelle 
steht, wird sie im Kopf auch an 
erster Stelle stehen. Bitte be
schreibt die Touren doch nach 
Möglichkeit vom nächsten 
Bahnhof weg, evtl. mit Telefon
nummern von örtlichen Taxi
unternehmen. Und wenn ihr 
ganz mutig seid, lasst den An
reisevorschlag per Auto ganz 
weg. Bitte schafft die Selbst
verständlichkeit des Autos in 
den Artikeln ab, dann bleibt der 
Beitrag „Autofrei“ nicht nur ein 
Lippenbekenntnis.

Molly Wurth

Der heurige Bergsommer ist 
zwar schon gelaufen, aber trotz
dem möchte ich zur Problematik 
der An und Abreise mit öffent
lichen Verkehrsmitteln einiges 
anmerken. Ich versuche schon 
länger, ohne das eigene Auto in 
die Berge und wieder zurück zu 

gelangen, aber es wird einem 
verdammt schwer gemacht.

Beispiel: MaltatalKölnbrein
sperre – Anreise wetterbedingt 
dienstags geplant? Fehlanzei
ge: Bus verkehrt nur Mo., Mi., 
Fr. Naßfeld, Plöckenpass? Das
selbe. Wenn Tälerbusse verkeh
ren, Fahrpläne im Internet? Fehl
anzeige. Es wäre schön, wenn 
Fahrpläne von verschiedenen 
Gebirgsgruppen, ähnlich den 
Hüttenöffnungszeiten in den 
Bergaufheften, veröffentlicht 
werden könnten. Mühevolle 
Recherchen blieben den Mit
gliedern dadurch erspart.

Harald Scheuch

Ich begrüße es sehr, dass Sie 
das Mobilitätsverhalten der 
Bergtouristen in der Alpenver
einszeitschrift thematisieren, da 
es einen sehr problematischen 
Punkt im Bergtourismus dar
stellt. Um allmählich einen Be
wusstseinswandel zu erreichen, 
müssen die Leute aber beständig 
mit diesem Thema konfrontiert 
werden. Neben der wiederhol
ten Thematisierung in den Ver
einsmedien würde ich folgende 
Möglichkeiten vorschlagen:

So wie es immer wieder 
Schilder am Weg gibt, die auf 
die Müllbeseitigung hinwei
sen, könnte man am Anfang 
von Wanderrouten, besonders 
auf den Parkplätzen und bei 
Hütten Schilder anbringen, die 
auf ein adäquates Mobilitätsver
halten hinweisen.

Eine Selbstverständlichkeit 
sollte es sein, dass verlässlich 
auf jeder Hütte die aktuellen 
Fahrplaninformationen deut
lich sichtbar vorhanden sind.

Die Speisekarte auf den Hüt
ten bietet sich als Medium an, 
um die Anreisemöglichkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu bewerben. Sie wird von vie
len Gästen in die Hand genom
men und während der Warte
zeit auf das Essen oft genauer 
angeschaut.

Bei Neuauflagen von Alpen
vereinskarten sollten die ÖV
Haltestellen deutlich einge
zeichnet sein.

Nikolaus Schwandl,  
Mitglied der Sektion Salzburg

Mit großem Interesse habe ich 
den Beitrag zum Thema auto
freie Anreise zu Bergtouren im 
Bergauf 4/2010 gelesen. Der 
Ansatz, hier über die Sektionen 
mit Beispiel voranzugehen, ist 
sicher der Richtige. Leider gibt 
es hier aber bislang nicht so viele 
Beispiele oder Angebote, wie 
ich mich selbst in meiner Sekti
on (Austria) überzeugt habe. Es 
wäre wirklich sehr wünschens
wert, wenn möglichst viele 
der geführten Aktivitäten oder 
Ausbildungsangebote als auto
freie Variante angeboten wür
den. Vielleicht kann man hier 
mit Goodies und Gewinnspie
len (Einsenden von Bahnkar
ten, Verlosen von Bahngutha
ben etc.) arbeiten. Es wäre auch 
hilfreich und notwendig, wenn 
das ÖBBVorteilsCardAngebot 
für AVMitglieder wiederbelebt 
werden könnte.

Gerald Mirtitsch, Brunn a. G.

Warscheneck, S. 34
Besten Dank für Ihr Ein

treten gegen das ökologische 
Wahnsinnsprojekt Verbin

dung WurzeralmHöss. Allein 
die Vorstellung der Wasser
versorgung in diesem wunder
baren Karstgebiet zum Betrieb 
der zu erwartenden Trink und 
„Fressgelegenheiten“ im Um
feld sogenannter Skihütten 
sollte das Ganze in Frage stel
len, geschweige die Entsorgung 
von Abwasser und Fäkalien in 
diesem empfindlichen Bereich. 
Wir brauchen eurospendenden 
Massentourismus, kein Naturer
lebnis der Stille. Warscheneck
plateau ohne Lautsprecher, ein 
Anachronismus. Erhalten wir 
unserer Nachwelt die Natur, im 
Reichraminger Hintergebirge ist 
es ja auch gelungen.

Dr. Andreas Dibold,  
Luftenberg

Was mir unverständlich ist, 
dass bisher die Presse noch nicht 
über ein weiteres sehr bedenk
liches Projekt in Oberöster
reich berichtet hat. Erst im letz
ten Jahr wurde das Skigebiet am 
Feuerkogel bei Ebensee im ober
österreichischen Salzkammergut 
(auch hier ist das Land dabei) in 
einer für mich erschreckenden 
Weise ausgebaut. Die Schäden 
für die Natur sind wohl nicht 
wiedergutzumachen. Außer
dem wurde hier in Liftanlagen 
mit großen Förderkapazitäten 
investiert, die nur durch eine 
völlig veraltete Gondelbahn er
reichbar sind und eine unzurei
chende Parkplatzsituation. Das 
Skigebiet befindet sich in einer 
Höhenlage, die künftig wohl nur 
noch sehr wenig Schnee haben 
wird, eine Beschneiungsanlage 
ist nicht vorhanden. 

Gerald Richtarski

Rubrik | Lesermeinung
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Joachim Götz & Lothar Schrott 
(Hrsg.)
Das Reintal 

Geomorphologischer Lehrpfad 
am Fuße der Zugspitze, 104 
Seiten, 80 Farb- und 3 SW-Abb., 
12 Tabellen, 21,0 x 14,8 cm, 
broschiert, ISBN 978-3-89937-
120-8, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 
2010, EUR 10,00

Vor wenigen Wochen ist ein 
informatives und reichhaltig 
illustriertes Begleitbuch zum 
ers ten GeoLehrpfad zwischen 
Partnachklamm und Zugspit
ze erschienen. Der Lehrpfad 
folgt dem alten Weg auf die 
Zugspitze durch das Reintal 
und informiert Sie über dessen 
landschaftsgeschichtliche Ent
wicklung an 11 eindrücklichen 
Haltepunkten (z. B. „Der Berg
sturz Steingerümpel“, „Am 
Partnachursprung“, oder „Fels
permafrost an der Zugspitze“). 
Beim Aufstieg begleitet Sie das 
Buch aber nicht nur in einer 
räumlichen Dimension. Mit 
der Entstehung und den Gestei

nen der Partnachklamm (Halte
punkt 1) beginnend, folgen die 
thematischen Schwerpunkte 
auch einer zeitlichen Ordnung. 
Sie nähern sich der Gegenwart 
und schließen den Lehrpfad 
mit jungen Gletscherständen 
und Karstphänomenen am 
Zugspitzplatt und mit dem viel 
diskutierten (schmelzenden) 
Permafrost an der Zugspitze ab 
(Haltepunkte 10 und 11). Nach 
einer kurzen geologischgeo
morphologischen Einführung 
liegt das Hauptaugenmerk des 
Lehrpfades auf alpinen Prozes
sen, die das Reintal seit dem 
Ende der letzten Eiszeit präg(t)
en. Diese Prozesse modifizier(t)
en das Reintal in unterschied
lichster Intensität, Kontinuität 
und raumzeitlicher Ausdeh
nung und bedingen sehr unter
schiedliche – jedoch charakteri
stische – Landformen, die heute 
im Reintal oft lehrbuchartig aus
gebildet sind. Während der For
schungsarbeiten im Reintal und 
auf der Zugspitze kamen sowohl 
traditionell bewährte als auch 
moderne geowissenschaftliche 
Technologien zur Anwendung. 
Verknüpft mit den Haltepunkt
beschreibungen wird in einem 
zweiten Teil des Buches ein 
methodischtechnischer Ein
blick gegeben. Die Herausgeber 
hoffen mit diesem Buch einen 
„informativen Begleiter“ auf 
dem alten Weg zur Zugspitze 
bereitzustellen und „den Blick 
für das Lesen einer Hochgebirgs
landschaft zu schärfen“.

Martin Prinz
Über die Alpen –  
Von Triest nach Monaco

464 Seiten, Format 13,5 x 21,5 
cm, gebunden mit Schutzum-
schlag, 2 farbige Bildteile à 8 Sei-
ten, je eine farbige Karte im Vor- 
und Nachsatz, 1 farbige Karte im 
Schutzumschlag, ISBN: 978-3-
570-01053-2, C. Bertelsmann, 
2010, EUR 23,60 

Zu Fuß auf dem Roten Weg 
der Via Alpina durch die Alpen: 
Der Niederösterreicher Mar
tin Prinz machte sich im Juni 
2008 in Triest auf, um in 161 
Tagesetappen 2.500 Kilometer 
bis nach Monaco zu wandern. 
Allein überquerte er mehrmals 
den Alpenhauptkamm, passierte 
44mal nationale Grenzen, stieg 
bis ins hochalpine Stockwerk –  
Witterung und Unwägbarkeiten 
ausgesetzt. Im persönlichen Er
leben öffnet sich eine Welt, die 
vom Menschen als Kulturland
schaft einst zugänglich gemacht 
wurde, doch heute weit schneller 
verschwindet, als es unser Blick 
auf das größte Fremdenver
kehrsgebiet der Erde wahrhaben 
will. So führt diese Reise in eine 

Wirklichkeit, deren Erzählung 
den Leser ebenso wie den Wan
derer nicht loslässt.

Rudi Mair/Patrick Nairz
lawine. 

Praxis-Handbuch, 208 Seiten, 
ca. 150 farb. Abb., Format 17 x 
24 cm, Klappenbroschur, ISBN 
978-3-7022-3086-9, Tyrolia, 
2010, EUR 27,95

Der Lawinenwarndienst Tirol 
feiert im Dezember 2010 sei
nen 50. Geburtstag. Bei einem 
Rückblick auf dieses halbe Jahr
hundert haben die zwei Tiroler 
„Lawinenwarner“ Rudi Mair und 
Patrick Nairz festgestellt, dass ei
gentlich zwei Handvoll Gefah
renmuster für einen Großteil 
der Lawinenunfälle verantwort
lich sind und dass – bei entspre
chender Kenntnis und angemes
senem Verhalten – Unfälle dieser 
Art vermeidbar wären.

Dieses Buch stellt anhand 
von konkreten Lawinenunfäl
len diese zehn entscheidenden 
Gefahrenmuster im typischen 
Verlauf eines Winters vor. Was 
sind die speziellen meteorolo

Die Art Spikes zu tragenschönste

KITZBÜHEL
shoes for lifestyle

KITZBÜHEL
shoes for lifestyle

www.lackner-schuhe.at

„CARINA“ 
  Warmfutter
     100 % wasserdicht
         mit herausklappbaren Spikes
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gischen Verhältnisse im Früh, 
Hoch und Spätwinter oder im 
Frühjahr? Wie wirken sie sich 
auf die Schneedecke aus? Und 
vor allem: Welche Risikomo
mente entstehen daraus? 

Kurze, prägnante Wissensblö
cke, die aussagekräftige Bebilde
rung und das aufwändige Lay
out erschließen das Fachwissen 
optimal. Durch den Rückbezug 
auf typische, tatsächlich stattge
fundene Unfälle werden immer 
wiederkehrende Gefahrenmus
ter erkennbar – und falsche Ent
scheidungen vermeidbar. 

Mit diesem innovativen Ansatz 
steht das Buch über den gängigen 
Strategien des Risikomanage
ments („z. B. „3x3“ oder „Stop 
or go“) und ergänzt sie optimal. 

Eva Maria Bachinger
Die besten Bergsteige-
rinnen der Welt

Die Freiheit am Berg, die Wett-
läufe um die Achttausender, die 
Abhängigkeit von den Spon-
soren, 256 Seiten, Klappenbro-
schur, Format 15 x 20 cm, ISBN 
978-3-85286-199-9, Milena 
Verlag, 2010, EUR 19,80

Extrembergsteigen ist nach 
wie vor eine Männerdomäne – 
doch die Frauen holen auf. Um 
als Profi leben zu können, brau
chen Sportlerinnen und Sport
ler lukrative Sponsorenverträ
ge, die man leichter bekommt, 
wenn man sich gut vermarkt
bare Ziele setzt und beeindru
ckende Bilder liefert. 

Die Medien konzentrieren 
sich vor allem auf jene vier Berg
steigerinnen, die sich das Ziel ge

setzt haben, alle 14 Achttausen
der zu besteigen: die Österrei
cherin Gerlinde Kaltenbrunner, 
die Italienerin Nives Meroi, die 
Spanierin Edurne Pasabán und 
die Südkoreanerin Oh Eun Sun. 

Eva Bachinger, selbst Alpinis
tin, ist zu Gerlinde Kaltenbrun
ner in den Schwarzwald und zu 
ihren Kolleginnen nach Italien 
und Spanien gereist – sie führte 
auch eines der sehr raren Inter
views mit Oh Eun Sun in Seoul. 

Auf beeindruckende Weise 
erzählen die vier Bergsteige
rinnen von Freundschaften auf 
dem Berg, ihren Zielen und Vor
bildern, was sie selbst von dem 
medial inszenierten Wettlauf 
halten und was ihr Leben abseits 
der Gipfel ausmacht.

Andreas Steininger
Joglland

96 Seiten, durchgehend farbig, 
zahlr. Bilder und Kartenaus-
schnitte, Höhenprofile, Klappen-
broschur, ISBN 978-3-85026-
261-3, Kompass, 2010, EUR 9,95

Der Führer, der erstmals auch 
im Buchhandel in kompakter 
Form mit Kartenausschnitten, 
Höhenprofilen und Ausflugs
tipps die schönsten Wande
rungen zwischen der Ost und 
der Hochsteiermark einem brei
ten Publikum vorstellt, wurde 
vom TV JogllandWaldheimat 
erstellt und hauptfinanziert.

Finanzielle Unterstütztung 
leisteten die Tourismusver
bänden Kapfenberg, Mürztaler 
Streuobstregion und Waldhei
mat – Semmering. So konnten 
auch die topaktuellen Touren

angebote der Fischbacher Al
penüberschreitung vom Renn
feld bis zum Hochwechsel so
wie alpannonia® – grenzenlos 
weit Wandern – integriert wer
den. Die Routenwanderung er
folgte nach den neuesten Er
kenntnissen der Tourismusfor
schung zum Thema Wandern.

Sascha Hoch, Michael Rüttinger,  
Stephan Beeler, Kurt Schall,  
Ralf Stute
Klettersteigatlas 
Deutschland

Ringbuchsystem, einzelne Tou-
renblätter, 432 Seiten, 800 Farb-
fotos, Format 20,5 cm x 23 cm, 
ISBN: 978-3-900533-59-5, 
Schall-Verlag, 2010, EUR 35,00

Alle Steige wurden topaktuell 
vom Autorenteam in den letz
ten zwei Jahren persönlich re
cherchiert! Viele Toposkizzen, 
Fotos und Anforderungsprofile, 
exakte Beschreibungen, GPS
Daten usw. Die Klettersteige und 
gesicherten Steige werden in ei
ner besonders ansprechenden 
und übersichtlichen Form prä
sentiert, wobei ein alphanume
risches Randzahlensystem die 
Orientierung erleichtert.

Mit Hilfe von Piktogrammen 
und Kurzinfokästen erhält man 
schnell einen GesamtÜber
blick über die Anforderungen 
des Steiges. Viele Klettersteige 
werden mit einzigartigen und 
präzisen Toposkizzen (inkl. 
EinzelstellenBewertungen!) 
sowie zusätzlich mit einem An
forderungsprofil (für Kondition, 
Armkraft, Technik, Mut/Psyche 
u. Bergerfahrung) vorgestellt.

Auf den Tourenkarten sind 
die Klettersteige inkl. Zu und 
Abstiege eingezeichnet, wo
durch in den meisten Fällen 
keine zusätzliche Wanderkarte 
mehr erforderlich ist.

Ausführliche Beschreibungen 
und Infos über Zufahrt, Zu und 
Abstieg, Charakter, Höhenun
terschied, Zeiten, GPSDaten, 
Zustand der Sicherungen, erfor
derliche Ausrüstung, Gesamt
anforderung, Schönheit, An
fängereignung, viele Tipps und 
Hinweise. Auch wichtige In
formationen über Fremdenver
kehrs und Freizeiteinrichtungen, 
Hütten, Gasthöfe, Stützpunkte 
und Nächtigungsmöglichkeiten 
(inkl. Tel.Nr., Adressen, EMail 
und Homepages).

Ausführlicher Einleitungsteil 
über das Gehen und Sichern auf 
Klettersteigen sowie über Aus
rüstung, Gefahren, Anforde
rungen und Schwierigkeitsbe
wertung von Klettersteigen.

Susanne Schaber/Bernd Ritschel
Tirol

Bildband, 300 Seiten, 200 
Farbabb., 32,5 cm x 25,5 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag, 
ISBN 978-3-7022-3084-5,  
Tyrolia, 2010, EUR 49,00

Endlose Bergketten mit ver
gletscherten Gipfeln und ver
witterten Zinnen und Zinken 
aus Fels, saftig grüne Almwie
sen, Flüsse, in denen das Was
ser perlt. Städte mit langer Ge
schichte, Bergwerke, uralte Bau
ernhöfe: die vielen Seiten von 
Tirol. Faszinierend und doch 
auch schwer zu fassen. Oft genug 
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verschwindet das Land im Schat
ten der Klischees. Bernd Ritschel 
und Susanne Schaber suchen 
neue Wege. Ihr Buch setzt sich 
dem Wesen Tirols auf die Spur, 
jenseits der festgefahrenen Bil
der. Die Fotos folgen den Felsen, 
Gipfeln und Bergen, dem Was
ser und den Flüssen, den Wie
sen und Wäldern, dem Schnee 
und dem Eis: Die Kamera zeigt 
uns das Land, wo es elemen
tar ist. Die Texte begegnen den 
Menschen, ihren Lebenslinien 
und damit ihrer Kultur und Ge
schichte. Tirol zeigt seine vielen 
Gesichter: die imposanten und 
doch auch fragilen Landstriche, 
den Alltag und die Perspektiven 
seiner Bewohner. Ein Bildband, 
der im Heute wurzelt. Er öffnet 
den Blick. Und lässt dieses Land 
lustvoll auf unausgetretenen Pfa
den neu erkunden.

Achim Pasold
Vorarlberg – Alpine Ziele 
& Klettergärten

336 Seiten, herausnehmbare 
Tops, farbig, Format 11,5 x 18,5 
cm, broschiert, Panico Alinver-
lag, 2010, EUR 29,80

Im Gegensatz zu unseren an
deren Alpinführern beschränkt 
sich der Kletterführer Vorarlberg 
nicht nur auf eine Gebirgsgruppe, 
sondern beschreibt vier – wenn 
nicht noch mehr. Enthalten sind 
die lohnendsten Klettereien 
im Lechquellengebirge, an der 
Nordseite des Rätikons, in der 
Silvretta und im Verwall, inkl.  
kleiner unvermeidbarer Ausflü
ge in die Allgäuer und Lechtaler 
Alpen: Widderstein, Biberkopf 

und Roggspitze gehören einfach 
dazu. So präsentiert sich die Re
gion abwechslungsreich wie 
wenige: plattiger Kalk an Roter 
Wand, Roggalspitze oder Gelb
eck – griffiges Urgestein um die 
Darmstädter Hütte, am Patteri
ol oder am Hochmaderer – Ju
bel, Trubel, Hochbetrieb an den 
Spullerplatten und absolute Ein
samkeit an den Pflunspitzen oder 
droben an den Nordwänden der 
Drusentürme. Diese Vielseitig
keit und die leichte Erreichbar
keit vom Südwesten Deutsch
lands machten das Gebiet zu 
einer der beliebtesten Kletterre
gionen der Alpen. 

Informationen zu den talnahen 
Klettergärten runden den Führer 
ab.Der Führer wurde komplett 
überarbeitet. Ein farbiges Regis
ter erleichtert die Navigation, das 
Layout wurde etwas luftiger und 
noch mehr Fotos machen schon 
zu Hause Appetit auf das Gebiet.

Michael Jahn (Hrsg.)
Verdammt zum Siegen?! 
Was ist Sport wert?

Sportethische Gedanken, 174 
Seiten, 14,8 x 21 cm, broschiert, 
ISBN: 978-3-85119-320-6, 
Verlag Brüder Hollinek, 2010, 
EUR 25,00

Nicht erst seit den großen Do
pingskandalen bei bedeutenden 

Sportveranstaltungen sind Fra
gen der Ethik auch für den Sport 
und insbesondere für den Spit
zensport relevant. Einen wert
vollen Beitrag zur Aufklärung 
und Verbesserung moralischer 
Dimensionen des Sports leistet 
der Sportwissenschafter Michael 
Jahn mit seinem Buch, das in ver
schiedenen Abschnitten und Ka
piteln die derzeitigen ethischen 
Problemfelder im Sportgesche
hen aufzeigt. Der Autor skizziert 
dabei vier ethische Konzepte, die 
sich im Sportbereich sinnvoll an
wenden lassen, und widmet sich 
von dieser Grundlage aus den Fra
gestellungen im Sportbereich, da
runter im Besonderen den The
men Leistungssport, Doping, 
Anerkennung und Sportjourna
lismus. Dabei wird stets die klare 
Trennung zwischen der Ethik als 
neutraler Wissenschaft und den 
Fragen der Moral als sittlichem 
Wertekodex beachtet und damit 
dem Leser die Möglichkeit gege
ben, sich selbst eine eigene Mei
nung zu bilden. Kernaussage des 
Buches ist die Feststellung, dass 
die aktuelle Sportwelt durch eine 
Doppelmoral gekennzeichnet ist. 
Einerseits werden vermehrt un
ehrliche Wettkämpfe ausgetra
gen, aber andererseits verlangt 
die Gesellschaft in unheilvoller 
Symbiose mit dem Sportjourna
lismus Rekordjagden und stän
dige Leistungssteigerungen und 
nimmt somit in Kauf, dass nicht 
alles mit rechten Dingen zugeht. 
Michael Jahn gelingt ein kritischer 
Einblick in die Dimensionen des 
Sports, der nachdenklich stimmt.

Wolfgang Bamberg,  
Zeitschrift Academia
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www.schall-verlag.at
professionelle Bergliteratur

KLETTERSTEIG-ATLAS 
DEUTSCHLAND 

Erstmals ist ein Gesamtwerk
über alle (mehr als 170!) lohnen-
den Klettersteige u. gesicherten
Steige Deutschlands erschienen. 
432 Seiten, Ringbuch-System,
Topos, Anforderungsprofile, usw.

Ist Ende September 2010 erschienen
ISBN 978-3-900533-59-5   EUR 35,00

Im gut sortierten Buch- und Sportfach-
 handel, Internet od. direkt beim Verlag:

E-Mail: schall-verlag@aon.at

NEU im SCHALL-VERLAG:
Uli Auffermann

ENTSCHEIDUNG
IN DER WAND

Marksteine des Alpinismus
Ein ungemein spannender Lese-
stoff, der die Taten vieler Prota-

gonisten am Berg, vor allem aber
die Menschen, die dahinter ste-
hen, würdigt!  448 Seiten; Nov. 2010
ISBN 978-3-900533-62-5   EUR 32,00

www.hauser-exkursionen.at 
Gratis Katalog: (01) 5050346

Trekking, 
Bergsteigen,
Mountainbiken,
500 Routen 
in 90 Ländern

Hauser_Bergauf_90x30:Bergauf_90x30  08.10.09  08:42  Seite 1
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Tourenrucksack Glacier
Rückenaufl age mit Luftkanal 
gepolsterter Trage- und Hüftgurt 
Brustgurt mit Notfall-Pfeife 
LVS-Fach 

1002394

Tourenski Outback
Comprex Woodcore- 
Konstruktion
Mittelbreite 72mm 
Länge 144-168cm 

1001773

www.sport2000.at

Wir sind die Profi s

statt 79,95
stattstatt 79, 79, 79, 79, 79,

49,95

Teleskopstock 
Mountain Guide 2

2-teilig 
langer Thermo Softgriff  
Touren- und Sommerteller 
inkl. Spitzengummi 

1001789

Touren-Skihose Lecco
wasserabweisend 
extrem dampdurchlässig 
verstellbare Beinweite 

Gr. Damen 34-46, Gr. Herren S-XXXL
2003176/70

Fleeceshirt Winton
Hybrid-Funktionsstretch 
feuchtigkeitstransportierend 
seitliche Mesh-Einsätze 
Gr. Damen 36-50,  
Herren S-XXL

2003157/59

So� shelljacke Tadeo
5.000mm Wassersäule 
5.000g/m  2/24h Atmungsaktivität
Unterarmventilation 
Gr. Damen 36-46, Herren S-XXL 

2003063/64

Teleskopstock 
Mountain Guide 2




1001789

im Set mit Bindung 

Silvretta X-Mountain

und Fell Carving
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