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Was bringt 2010? 
Mitgliederzuwachs – Bergerlebnis
Bergsport liegt weiter im Trend, Mitglied sein beim Alpenverein ebenso. Erfreuliche Mitglie-
derzuwächse bestätigen die Bemühungen des Alpenvereins und seine Alpinkompetenz – auch 
in schwierigen Zeiten. 

Dr. Erich Wetzer, Vizepräsident

2 009 war ein durchaus erfolgreiches Jahr für den Alpenverein. Er 
konnte der Wirtschaftskrise trotzen und erfreut sich – vielleicht 

gerade deswegen – enormer Mitgliederzuwächse. Die Mitglieder 
schätzen das breite Angebot des Alpenvereins und seiner Sektionen 
und selbstverständlich werden wir auch 2010 daran arbeiten, die 
Leistungen weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang möchte 
ich auch  den tausenden ehrenamtlichen Mitarbeitern in den 197 
Sektionen für ihr Engagement danken, verbunden mit der Bitte, 
so weiterzumachen, damit der Alpenverein seine Spitzenposition 
unter den alpinen Vereinen weiter ausbauen kann.

Bergauf informiert

Die Mitgliederzeitschrift Bergauf steigerte, nicht zuletzt wegen 
der wachsenden Mitgliederzahlen, die Auflage auf 230.000 Stück. 
Das ist eine enorme Menge, verbunden mit viel Arbeit und hohen 
Kosten, die zum Teil über Einnahmen durch Werbeeinschaltungen 
mitfinanziert werden. In diesem Zusammenhang möchte ich um 
Ihr Verständnis für die notwendige Werbung in Bergauf bitten.

Bergauf bringt Ihnen mit jeder Ausgabe eine Fülle an Informa-
tionen, die das gesamte Bergsportspektrum abdecken, spannende 
Beiträge über spektakuläre alpinistische Leistungen – in dieser Aus-
gabe beispielsweise über David Lama – und viele Vorschläge für 
Bergurlaube oder Touren.

Im Winter geht es in erster Linie um Aktivitäten im Schnee. Eine 
der beliebtesten Wintersportarten ist Rodeln und diesen Volkssport 
möchten wir einmal näher betrachten. Rodeln ist ein Vergnügen 
für die ganze Familie, es gilt aber auch bestimmte Voraussetzungen 
zu beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.

Schneeschuhwandern hat sich mittlerweile vom belächelten 
Trend zum Klassiker entwickelt. Auch in meiner Sektion ist die 
Jugend von dieser Art des Wintersports begeistert. Und auch das 
ganz normale Wandern im Schnee kann auf präparierten Winter-
wanderwegen zum landschaftlichen Erlebnis werden.

Erlebnis Winter – Bergsehnsucht Sommer

Auch wenn der Winter 2009/10 lange hat auf sich warten lassen, 
hoffe ich doch, dass Sie Ihren Tourenkalender noch „abarbeiten“ 
und schöne Pulver- und später Firnabfahrten genießen können. 
Wer den Winter nicht so mag, kann sich ja schon jetzt auf den war-

men Fels im Sommer, die atemberaubenden Mountainbiketouren 
oder die ausgedehnten Wanderungen in unseren Alpen freuen. 

Vielleicht ist es auch notwendig, das einmal Erlernte wieder et-
was aufzufrischen. Die Sektionen und die Bergsteigerschule des 
Alpenvereins bieten zahlreiche Ausbildungen und geführte Touren 
durch die Bergwelt an. Machen Sie davon Gebrauch.

Der Alpenverein selbst wird sich auch 2010 um seine Haupt-
aufgaben kümmern: um den Erhalt der alpinen Infrastruktur, um 
alpinen Natur- und Umweltschutz, Bergsport, Jugend- und Kul-
turarbeit sowie um die öffentliche Wahrnehmung.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen für das Bergjahr 2010 viel 
Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit – und eine Fülle von unver-
gesslichen Tagen im und mit dem Oesterreichischen Alpenverein.

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Lawinen sind schnell. 
Retter jetzt auch.
easy klare Anweisung dank einfachstem Bedienungskonzept fast schnelle 
und präzise Ortung dank 360°-Anzeige und 3 Antennen effective entscheidender 
Zeitvorteil dank klarer Übersicht bei mehreren Verschütteten
www.mammut.ch

NEU Firmware 3.0 
mit 2 Benutzerprofilen 
Ihre Vorteile: 
- Benutzerprofile BASIC / ADVANCED 
- Erhöhte Reichweite 
- Optimierter Suchmodus

Die Firmware 3.0 kann auf jedes
ältere PULSE Barryvox geladen werden.

Jetzt updaten im Fachhandel oder  
in Ihrem Mammut Servicecenter
www.mammut.ch/newfirmware



Geschichte

Schneeschuhe gibt es schon seit mehreren Tausend 
Jahren. Höhlenzeichnungen aus einer Zeit vor ca.12.000 Jahren 
zeigen schneeschuhähnliche Darstellungen. Erste Nachweise in 
Zentralasien vor ca. 6.000 Jahren lassen die Vermutung zu, dass 
hier Schneeschuhe zum Einsatz kamen und von dort ins heutige 
Alaska gebracht wurden.

Der griechische Philosoph Strabon (ca. 63 v. Chr. – ca. 24 v. Chr.) 
schrieb, dass die Bewohner des Kaukasus flache Lederflächen be-
nutzten, um nicht so tief im Schnee zu versinken. Armenier hin-
gegen verwendeten dafür runde Holzflächen.

Natürlich haben sich bis heute die Schneeschuhe verändert und 
werden heute in den unterschiedlichsten Formen und Materialien 
angeboten.

Artenvielfalt

Originale Schneeschuhe
Der originale Schneeschuh der Trapper, besteht aus einem ge-

bogenen und hinten zusammengebundenen elastischen Holzrah-
men, der netzartig mit harzummanteltem Leder bespannt ist. Die 
Front ist leicht hochgebogen und der Schwerpunkt eher mittig. 

Die Originale besitzen keine Harscheisen und keine Spikes, wes-
halb der Einsatzbereich sehr eingeschränkt ist. Durch die große 
Auftriebsfläche des Holzreifens ist dieser Schneeschuh besonders 
gut fürs Winterwandern im flachen Gelände und bei Neuschnee 
geeignet.

Klassische Schneeschuhe
Der klassische Schneeschuh verfügt über einen Alurahmen, der 

mit einer Kunststoffhaut bespannt ist. Er ist meist größer als das 
Original und mit seinem flexiblen Obermaterial wird der Druck 
besser auf die Schneeoberfläche verteilt. Dadurch wird das Einsin-
ken im Schnee stark vermindert.

Schneeschuhwandern
Einführung in den Entengang

das Fortbewegen mit Schneeschuhen in völliger Stille und Einsamkeit, erfreut sich immer grö-
ßerer Beliebtheit. Eine von Schnee zugedeckte landschaft erleben, durch unverspurtes Gelän-
de wandern und dabei nur den eigenen Atem und den knirschenden Schnee hören, weckt die 
Sehnsucht nach Abenteuer. immer mehr Menschen entfliehen dem Alltagsstress und verbrin-
gen ihre winterlichen Freizeitaktivitäten mit Schneeschuhwandern.

Peter Weber,  
Berg- und Schiführer, Lehrteammitglied bergundsteigen
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Die Frontpartie ist hochgezogen und der Schwerpunkt vorge-
schoben, was den Aufstieg erleichtert. Diese Modelle sind sehr gut 
für das sanfte und wenig steile Gelände geeignet.

Moderne Schneeschuhe
Sie werden häufig auch als „Alpine Shoes“ bezeichnet und sind 

für das Winterbergsteigen im durchaus steilen Gelände konzipiert. 
Das Material besteht häufig aus Kunststoff. Diese Modelle sind zu-
meist kleiner, was die Wendigkeit und das Gehen im steilen Gelän-
de erleichtert. Durch die spezielle Rahmenform mit vielen Krallen 
und Spikes ist auch die Querung steilerer Hänge möglich. 

Neuentwicklungen von Schneeschuhen, wie z. B. der Tubbs 
Mountaineer oder MSR Lightning, kommen dem klassischen 
Schneeschuh sehr nahe, weisen aber ansonsten die Merkmale 
eines modernen Schneeschuhs auf. Zusätzlich verfügen die alpi-
nen Schneeschuhe über aufklappbare Steighilfen, um steilere Pas-
sagen leichter überwinden zu können.

neue Wege mit dem Flex Alp

Im Gegensatz zu vielen gängigen Kunststoffschneeschuhen ver-
fügt der Flex Alp über einen so genannten weichen „Flex Tail“ am 
Schneeschuhende. Dadurch ist nicht nur ein angenehmes Auf- und 
Abwärtsgehen möglich, sondern durch die Elastizität erfolgt ein er-
gonomisches Abrollen von der Ferse bis zum Ballen. Aufgrund der 
technischen Ausstattung ist der Flex Alp insbesondere auch für das 
Hochgebirge geeignet. Wegen dieser revolutionären Entwicklung 
wurde der Flex Alp von Tubbs in Amerika als bester Schneeschuh 
mit dem „Gear of the Year 2010“ ausgezeichnet.

Wer die Wahl hat,  
hat die Qual

Bei der Wahl des richtigen 
Schneeschuhs ist unbedingt auf 
die Größe des Modells und auf 
das eigene Gewicht (mit Beklei-
dung und Rucksack) zu achten. 
Die Größen der Schneeschuhe 
werden in Zoll angegeben, wobei 
zwischen Damen- und Herren-
modellen zu unterscheiden ist. 
Gerade Tubbs war bei der Ent-
wicklung von Damenmodellen 
Pionier. Sie haben eine speziell 
konstruierte Rahmenform, die 
auf den speziellen Bewegungs-
ablauf von Frauen abgestimmt 
ist. Auch die Bindung ist schmä-
ler ausgeführt, was ein Durchrut-
schen von Damenbergschuhen 
verhindert. Generell geht die 
Modell-Bandbreite für Damen 
von 21 Zoll (53 cm lang, bis 
65 kg) bis 25 Zoll (64 cm lang, 
50–90 kg). Herrenmodelle be-
ginnen bei 24 Zoll (61 cm lang, 

bis 86 kg) und enden bei 36 Zoll (91 cm lang, 100–135 kg) großen 
Schneeschuhen. 

Bindung

Die Bindung ist das Herz des Schneeschuhs. Heute werden Bin-
dungssysteme in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Bei 
den Originals und den Classics werden meist die Riemenbindungen 
verwendet, die das natürliche Abrollen der Fußsohle erleichtern.

Von Vorteil sind Bindungen mit einer frei schwingenden Stahl-
achse, die eine optimale Drehbewegung über den Fußballen er-
möglichen. Schneeschuhe, bei denen die Achse aus einem Kunst-
stoffband besteht, sind nicht zu empfehlen. Die Plastikachse hält 
den Beanspruchungen, die auf dem Schneeschuh lasten, nicht lange 
stand, außerdem bewirkt die Kunststoffachse das Zurückfedern des 
Schneeschuhs mit dem Nachteil, dass der Schnee auf den Rücken 
geschleudert wird. 

Billige Modelle mit Riemenbindung haben den Nachteil, dass die 
Riemen vereisen und sich von selbst lösen. Auch das Einfädeln mit 
Handschuhen bereitet Probleme. Bei den neuen Bindungen sind 
diese Probleme beseitigt worden. Die Riemen sind aus einer stra-
pazierfähigen Gummimischung gefertigt und bieten dadurch einen 
optimalen Halt für jeden Schuh. Plattenbindungen werden meist für 
alpine Schneeschuhe verwendet. Sie sind genauso wie die Riemen-
bindungen auf einer freilaufenden Stahlachse befestigt. Mit dem Un-
terschied, dass die Drehachse etwas weiter vorne, also nicht direkt 
unter dem Fußballen, sondern eher unter den Zehen angebracht 
ist (z. B. TSL). Das natürliche Abrollen ist durch die Plattenbindung 
nicht gegeben, wodurch ein größerer Kraftaufwand notwendig ist. 

Gute Sicht auf den kunststoffbespannten Alurahmen und Bindungszacken                  Foto: Tubbs Snowshoes



die Zacken

Bei den klassischen und modernen Schneeschuhen werden Za-
cken in Aluminium oder in Stahl angebracht. Die Länge der Zacken 
variiert zwischen zwei, vier und sechs Zentimeter.

Aluminiumzacken sind eher weich und eignen sich deshalb für 
klassische Winterwanderungen im flachen Gelände.

Edelstahlzacken haben eine längere Lebensdauer und sind vor-
wiegend für das Winterbergsteigen gedacht. Die Zacken bieten 
aufgrund ihrer Länge insbesondere bei harter Schneeauflage zu-
sätzlichen Halt.

Bei einigen Hartplastikschuhen sind die Zacken ganz vorne an 
der Bindung angebracht. Die Zacken greifen dadurch erst ab einer 
bestimmten Hangneigung, ähnlich wie die Frontzacken bei den 
Steigeisen. In erster Linie kommen hier die Spikes zum Einsatz, die 
an der Unterseite der Schneeschuhe angebracht sind. Idealerweise 
sollten die Spikes nicht in einer Reihe, sondern leicht versetzt sein, 
damit das Abrutschen beim Bergabgehen verhindert wird.

Andere Modelle haben mitunter einen massiven Zackenkranz 
unter der Bindung, der ein besseres Greifen im flachen als auch im 
steilen Gelände ermöglicht. 

Gute Schneeschuhe besitzen außerdem an der Unterseite zwei 
asymmetrisch angelegte Zahnreihen, die beim Queren ein Abrut-
schen verhindern.

Gehtechnik 

Die Gehtechnik beim Schneeschuhwandern kommt der natür-
lichen Bewegung des Gehens sehr nahe, mit dem kleinen Unter-
schied, dass die Beine etwa schulterbreit geöffnet und mehr ange-
hoben werden.

Schistöcke sind beim Winterwandern nicht unbedingt erforder-
lich, erleichtern aber das Fortbewegen im tiefen Schnee. Außerdem 
kommt man durch das Einsinken in den Tiefschnee relativ schnell 
aus dem Gleichgewicht. Mit den Schistöcken ist es leichter mög-
lich, die Balance zu halten.

Das Queren steiler Hänge mit Schneeschuhen ist generell ein 
Problem. Bedingt durch die starre, freilaufende Achse, die seitlich 
kaum nachgibt, ist die Beweglichkeit aus dem Sprunggelenk gefor-
dert. Hierbei stoßen Mensch und Material bald an ihre Grenzen. Ein 
kleiner Tipp: Querungen so lange wie möglich meiden.

Gefahren 

Schneeschuhwandern zieht immer mehr Menschen in seinen 
Bann, aber trotzdem dürfen die Gefahren, die im Winter lauern, 
nicht vergessen werden. In erster Linie ist es die Lawinengefahr, 
an die immer gedacht werden soll. Auch Wald heißt nicht immer 
Schutz. Aus diesem Grund soll vor jeder Wanderung der Lawinen-
lagebericht eingeholt werden, um sich ein Bild von den aktuellen 
Verhältnissen machen zu können. Weiters sollte auch ein Lawi-
nenverschüttetensuchgerät eingeschaltet am Körper mitgetragen 
werden sowie Sonde und Schaufel in jedem Rucksack gepackt sein.

Mit dem individuellen richtigen Schneeschuh und der dazuge-
hörigen Notfallausrüstung steht einer erlebnisreichen Winderwan-
derung nichts mehr im Wege.                        n

infos

Quellen:
Essl, J. (2009): Abenteuer Schneeschuhwandern. In: Gebirgsfreund (= Zeitschrift 
des OeAV – Österreichischer Gebirgsverein), Nr. 4/120. Jg.; Wien, S. 6–7
Koch alpin – Hrsg. (2009): Tubbs-Snowshoes – Produktinformation 2009/10. 
Mils, 27 S.
Weitere Infos
Detaillierte Informationen finden Sie in der aktuellen Tubbs-Broschüre zum 
Downloaden unter www.kochalpin.at. 

nach kurzer Gewöhnungsphase macht Schneeschuhwandern ungeheuren Spaß                Foto: Tubbs Snowshoes



F
IE

L
D

S
E

N
S

O
R

 P
R

O
 J

A
C

K
E

T
D

en
n

 w
as

 d
ru

n
te

r 
is

t 
zä

h
lt

 -
 m

ax
im

al
er

 T
ra

g
ek

o
m

fo
rt

 b
ei

 s
ch

w
ei

ß
tr

ei
b

en
d

st
en

 A
kt

iv
it

ät
en

. 
A

b
so

rb
ie

rt
 u

n
d

 t
ra

n
sp

o
rt

ie
rt

 F
eu

ch
ti

g
ke

it
 v

o
n

 d
er

 H
au

t 
w

eg
. 

P
L

A
T

IN
U

M
 D

O
W

N
 J

A
C

K
E

T
 /

 V
E

S
T

M
it

 3
5

0
g

 d
ie

 w
o

h
l l

ei
ch

te
st

e 
D

au
n

en
ja

ck
e 

(9
0

%
 w

ei
ß

e 
G

än
se

d
au

n
e)

 d
er

 W
el

t.
 M

it
 s

ic
h

 a
n

p
as

se
n

d
en

 S
tr

et
ch

-N
äh

te
n

, 
m

ac
h

t 
je

d
e 

B
ew

eg
u

n
g

 m
it

. 

w
w

w
.n

o
rt

h
la

n
d

-p
ro

.c
o

m



R odeln ist nach wie vor eine 
der beliebtesten Freizeit-

sportarten im Winter. Egal ob mit 
Freunden nach einer Hüttengaudi 
oder mit der Familie inmitten ei-
ner herrlichen  Winterlandschaft 
–  eine Rodelabfahrt macht Groß 
und Klein  immer Spaß.

Leider liest und hört man im-
mer wieder von schweren Ro-
delunfällen. Der nachfolgende 
Leitfaden, welcher in Zusam-
menarbeit mit dem Österrei-
chischen Rodelverband erstellt 
wurde, soll Ihnen Tipps und 
Tricks vermitteln, wie man Ro-

deln gefahrlos und damit mit 
viel Spaß ausüben kann.

Die Rodel, der fahrbare Un-
tersatz, ist das wichtigste Uten-
sil. Wenn man von schweren 
Rodelunfällen spricht, ist oft die 
mangelnde Qualität des Sportge-
rätes in hohem Ausmaß Auslöser 
– Plastikbobs sind keine Rodeln!

der Weg zum richtigen 
rodelvergnügen

Hier einige wichtige Hinwei-
se, die Sie beim Kauf einer Frei-
zeitrodel beachten sollten:

links:

der Multifunktionshelm für ver-

schiedene Sportarten ist auch 

beim Alpenverein erhältlich: 

www.oeavshop.at

Rodeln 
Sicher, genussvoll und mit Qualität

10 |BERGAUF 01-2010

Titel | Winterfreuden

Ein kleiner leitfaden, damit rodeln wirklich Spaß macht. 

Erich Eder, Vizepräsident Breitensport des Österreichischen Rodelverbandes



Eine österreichische Quali-
tätsrodel hat ein stabiles und fle-
xibles Grundgerüst mit einem 
Lenkriemen bzw. -seil und 
schräg gestellten Kufen (1).

Diese sind in der Längsrich-
tung leicht gebogen, die Böcke 
sind beweglich mit den Kufen 
verbunden.

Eine österreichische Qua-
litätsrodel verfügt über hohe 
Fahrsicherheit, gute Lenkbarkeit 
und ein kontrollierbares Brems-
verhalten.

Durch gebogene Kufen aus 
Holz wird der Schwerpunkt op-
timiert (2) und der Drehwider-
stand erheblich verringert. Die 
Rodel verfügt dadurch über ei-
ne wesentlich höhere Wendig-
keit und ein sehr gutes Verhal-
ten in der Kurve. Die Kufen sind 
schräg gestellt, sodass die Rodel 

auf den Innenkanten der auf den 
Holzkufen montierten Stahl-
schienen steht. Dadurch wird 
eine optimale Spurführung ge-
währleistet.

Im Sportartikelfachhandel 
sind Rodeln mit dem Rodel- 
Gütesiegel des Österreichischen 
Rodelverbandes erhältlich – fra-
gen Sie nach diesen. Diese Ro-
deln erfüllen alle vorstehend 
angeführten Eigenschaften 
und sind somit zum sicheren 
und damit  freudvollen Rodel-
erlebnis hervorragend geeignet.

Auf diese Weise bestens ausge-
rüstet und informiert wünschen 
der Oesterreichische Alpenverein 
und der Österreichische Rodel-
verband den Lesern dieses Ma-
gazins ein tolles und unfallfreies 
Rodelvergnügen!        n

rechts:

1: ... bieten Sicherheit: schräg gestellte kufen

2: ... mit rodelkufen können Sie leichter lenken!

unten:

So nicht! Beim rodeln gehört ein helm zur Standardausrüstung

Foto: D. Schäffler

infos

rodElEMpFEhlUnGEn
So wird Rodeln zum Erlebnis

1  Nimm Rücksicht auf andere Rodelbahnbenützer. Verhalte dich so, dass 
du keinen anderen gefährdest oder schädigst.

2  Beachte Sperren und Warnhinweise. Vergewissere dich, dass die Strecke 
zum Rodeln freigegeben ist. Informiere dich über Verlauf und Zustand der 
Rodelbahn.

3  Verwende gute Ausrüstung: Qualitätsrodel, Schutzhelm, festes Schuhwerk 
(mit Bremseinrichtung). Aus Sicherheitsgründen keine Plastikbobs oder 
Plastikuntersätze.

4  Rechts und hintereinander aufsteigen.Quere die Rodelbahn nur an über-
sichtlichen Stellen.

5  Fahre kontrolliert, auf Sicht und halte Abstand. Passe Geschwindigkeit 
und Fahrweise deinem Können, der Rodelbahn, den Schnee-, Eis- und 
Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte an.

6  Mach auf Dich aufmerksam. Warne unaufmerksame Aufsteiger durch 
lautes Rufen. Bei Dunkelheit: Stirnlampe und reflektierende Kleidung.

7  Warte an übersichtlichen Stellen auf Deine Begleitung. Vergewissere dich, 
dass deine Gruppe vollständig ist. Halte nie an engen und unübersicht-
lichen Stellen.

8  Rodeln auf Skipisten ist gefährlich und verboten. Die Kollisionsgefahr mit 
Skifahrern ist groß. In der Nacht festgefrorene Rodelspuren beeinträchti-
gen die Pistenqualität.

9  Keine Hunde: Hunde sind bei Aufstieg und Abfahrt schwierig zu führen. 
Auf Rodelbahnen besteht erhebliche Kollisionsgefahr.

10  Keine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Medikamente.

Rodel-Links im Internet:
www.rodel-austria.at
www.rodeln.at
www.nachtrodeln.at
www.grossarltal.info/rodeln-winterwandern-schlittenfahren.html
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D as kostengünstige Win-
tervergnügen bietet eine 

breite Palette und verspricht 
ein ruhiges, beschauliches Ver-
gnügen beim Aufstieg. Eine 
genussvolle, mitunter rasante 
Abfahrt macht den krönenden 
Abschluss. Je nach Lust und Lau-
ne können die Rodeltouren zur 
gut besuchten Alm oder zum 
beschaulichen Aussichtspunkt 
ohne Einkehr führen. Das An-

gebot an gut gepflegten Rodel-
bahnen bietet für jeden etwas.

rodeln  
ein Wintersport? 

Noch vor wenigen Jahren wur-
den Rodler belächelt und galten 
nicht als Wintersportler. Was 
daran lag, dass der Rodelausflug 
meist ein Ziel hatte: Die zünftige 
Einkehr. Der Aufstieg wurde not-

gedrungen akzeptiert, die Abfahrt 
als einfache Methode, zu später 
Stunde relativ einfach wieder 

ins Tal zu kommen. Inzwischen 
hat sich das Bild gewandelt: Der 
konditionelle Anspruch und die 
technischen Fähigkeiten haben an 
Bedeutung deutlich gewonnen. 
Sofern man vom  „richtigen“ Ro-
deln spricht. 
Gemeint ist 
dabei der 
Rodelaus-
flug, bei 
dem der 
Aufstieg 

infos

BUchTipp
Hubert Gogl
Rodelführer Tirol 
Gemütlich bis rassig – die schönsten Rodeltou-
ren in Nordtirol. 65 lohnende Tourentipps aus 
allen Landesteilen. Von gemütlichen Familienausflügen bis 
zu ausgewachsenen Touren mit sportlichem Reiz.
Alle Strecken mit Infos zu Lage, Länge, Beleuchtung, Einkehrmöglichkeit und 
Telefonnummern. 
Tyrolia, EUR 14,95

Auf zwei Kufen 
Zu Fuß bergwärts, mit der Rodel ins Tal
immer mehr entdecken und schätzen das Erleben der Winterland-
schaft bei einer rodeltour. rodeln hat in den letzten Jahren einen 
enormen Aufschwung erlebt. passionierte, konditionsbewusste 
Sportler kommen beim rodeln genauso auf ihre rechnung wie 
Familien mit kleinkindern. 

Hubert Gogl, Journalist und Autor

Titel | Winterfreuden



zu Fuß und nicht mit Lift er-
folgt. Der Unterschied zwi-
schen diesen beiden Rodel-
möglichkeiten ist zu verglei-
chen mit dem Pistenskilauf 
und dem Tourenskilauf. Dem-
entsprechend unterschied-
lich ist das Naturerleben. Ro-
deln verspricht beschauliches, 
langsames Genießen der Win-
terlandschaft beim Aufstieg, 
dem die abschließende Ab-
fahrt mit unterschiedlichen 
technischen Anforderungen 
folgt. Je nach Rodelbahn war-
ten beim Aufstieg auf der fa-
milientauglichen Rodelbahn 
vielleicht 150 Höhenmeter, 
die es zu bewältigen gilt, wäh-
rend ein anderes Rodelziel 
800 Höhenmeter über dem 
Ausgangspunkt liegt. 

Ausrüstung

Rodel
Der Spaß am Rodeln liegt 

neben der Wahl des geeig-
neten Zieles vor allem auch 
an der Ausrüstung. An erster 
Stelle steht natürlich die Rodel. 
Der „steife Bock“ – eine unbe-
wegliche, fix verschraubte, ver-
leimte Rodel – lässt sich nur 
schwer um die Kurven brin-
gen. Auch namhafte Herstel-
ler bieten solche Rodeln an, 
die aber das Vergnügen und 
die Faszination des Rodelns 
kaum aufkommen lassen. Erst 
mit einer Rodel, bei der die Ku-
fen und die Sitzbank nicht starr, 
sondern beweglich verbunden 
sind, lassen sich Kurven durch 
Gewichtsverlagerung opti-
mal und genussvoll meistern. 
Schräg gestellte Kufen tragen 
das ihre dazu bei.

 Bekleidung
Feste Schuhe, am besten 

Berg- oder hohe Trekking-
schuhe, eine Hose mit ver-
schließbarem Beinabschluss 
oder noch besser Gamaschen 
und Wechselkleidung ge-
hören ebenso zum Outfit 
eines jeden Rodlers wie der 
Helm(Ski-, Rad- oder Mul-
tifunktionshelm). Zahlreiche 
Unfälle mit teils schweren, 
einigen sogar tödlichen Kopf-
verletzungen zeigen, dass der 
Helm beim Rodeln ein abso-
lutes Muss sein sollte. Gera-
de in schneearmen Wintern 
fehlen oft die schützenden 
Schneewälle entlang der 
Bahn. Fahrfehler führen dann 
meist dazu, dass die Fahrt ab-
rupt an einem Baum im an-
grenzenden Wald mit ent-
sprechenden Verletzungen 
endet. Unbedingt empfeh-

links:

kurz vor der Trattenbachalm bei Jochberg

unten:

Gisela lentsch betreut die Bahn von der Falkaunsalm im natur-

park kaunergrat

Katha
MihaljevicK

Profi-Freeriderin

FReiheit

cruise 26 Sl
»Women’s Fit Version
Serie Alpine
www.deuter.com
Tel. +49 / 821 / 4987-327

Offizieller Ausrüster des 
Verbands der Deutschen 
Berg- und Skiführer

Deuter_Cruise26SL.indd   1 21.08.09   12:54



lenswert sind auch Skibrillen 
(besser als Sonnenbrillen). Beim 
Bremsen mit den Füßen staubt 
der Schnee – mit Skibrillen be-
hält man auch beim Bremsen 
den Durchblick. Für nächtliches 
Rodeln empfiehlt sich ein un-
getöntes Glas. Für das beliebte 
Mondscheinrodeln oder auf be-
leuchteten Rodelbahnen ist eine 
gute Stirnlampe notwendig. Sel-
bige sollte aber nicht nur bei der 
Abfahrt brennen, sondern auch 
beim Aufstieg. Nur so sehen ab-
fahrende Rodler rechtzeitig und 
mit Sicherheit Aufsteiger. 

rodelbahnen

Schließlich gilt es die geeig-
nete Rodelbahn zu wählen. 
Ähnlich wie auf einer Skipis-
te unterscheiden sich die Ro-
delbahnen in ihren Schwierig-
keiten bei der Abfahrt. Familien-
rodelbahnen haben naturgemäß 
meist eine geringe Neigung und 
wenige, leicht zu meisternde 
Kurven. Sportliche Bahnen hin-
gegen sind steil, damit schnell 
und haben meist zahlreiche 
scharfe oder schnell zu fahrende 
Kurven, die eine entsprechende 
Technik und sicheres Beherr-
schen des Sportgerätes verlan-

gen. Gerade bei kritischen Ver-
hältnissen (Eis, glatt gefahrene 
Bahn, aufsteigende Rodler) 
kann es auf solchen Strecken 
schnell zu kritischen Situati-
onen kommen. 

Zustand  
der rodelbahnen

So unterschiedlich die Bah-
nen in ihrer Anlage sind, so un-
terschiedlich ist auch der Zu-
stand der Bahnen. Schlecht ge-
wartete und gepflegte Bahnen 
werden immer seltener. Dank 
des guten Angebots quittieren 
Rodler eisige oder mit Hopsern 
und Wannen garnierte Bah-
nen mit Fernbleiben. Gerade an 
Wochenenden müssen Rodel-
bahnen täglich präpariert wer-
den. Erstaunlich, welch Ge-
schick manche Bahnbetreuer 
darin beweisen und auch bei 
widrigsten Verhältnissen beste 
Bedingungen schaffen. Erst auf 
eis- und hopserfreien, aber auch 
nicht zu weichen und tiefen 
(gerade nach Neuschneefällen) 
Strecken macht das Rodeln rich-
tig Spaß. Die ideale Möglichkeit, 
neutrale und recht objektive 
Auskünfte über den Bahnzu-
stand zu bekommen, bietet eine 

– vor allem bei Tiroler Rodlern 
– sehr beliebte und informative 
Homepage. Unter www.win-
terrodeln.org tragen Rodler ih-
re Berichte über den aktuellen 
Zustand von Rodelbahnen ein. 
Derzeit sind die meisten dort 
vermerkten Rodelbahnen in Ti-

rol, aber auch Ziele aus Vorarl-
berg, Salzburg und Niederöster-
reich sind aufgelistet, samt Infos 
zu Bahnlänge, Aufstiegszeiten 
und Telefonnummern. 

rodeln ist leicht  
erlernbar

Bei richtig gewählter Bahn 
und entsprechender Ausrüs-
tung ist das Rodeln ein ge-
nussvoller Sport, der sich rela-
tiv leicht erlernen lässt und die 
Natur je nach Belieben erleben 
lässt. Besonders beliebt sind na-
türlich Rodelbahnen mit einer 
Einkehrmöglichkeit am höchs-
ten Punkt. Viele schätzen aber 
auch, wenn am höchsten Punkt 
der Bahn nur Ruhe und Aus-
sicht auf die Bergwelt warten. 
Der Tee und die Jause kommen 
dann aus dem eigenen Rucksack 
und die Rastbank ist nicht sel-
ten die eigene Rodel oder die 
Bank vor einer Almhütte, die 
nur während der Sommermo-
nate für Vieh und Hirten geöff-
net ist.             n
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rodElTipp MiT EinkEhr
Stöcklalm (1.882 m) im Navistal

Bahnlänge: 4 km; mit zahlreichen Kurven; nicht beleuchtet
Höhendifferenz: 490 m
Gehzeit: 1,5 Stunden 
Einkehr: ab 26.12. geöffnet; Mo. und Di. Ruhetag; 
Fam. Halder; Tel. +43-(0)664-8907646
Ausgangspunkt: Im hintersten Navistal am Ende der öffentlichen Straße 
am gebührenpflichtigen Parkplatz „Grün“

Die Stöcklalm ist ein sehr beliebtes Ziel für viele Rodler aus dem Großraum 
Wipptal. Die urige und wunderschön gelegene Alm bietet nicht nur gediegene 
Hausmannskost, sondern begeistert vor allem mit einer bis lang ins Frühjahr 
hinein bestens gepflegten Bahn. Der wunderbare Ausblick von der Alm über 
das Navistal hinaus zum Altar Tirols – zur Serles – komplettiert das Vergnügen.

rodElTipp ohnE EinkEhr AM höchSTEn pUnkT
Koglalm (2.135 m) – Praxmar/Sellraintal

Bahnlänge: 4,5 km; familientaugliche, breite Bahn ohne Absturzgefahr
Höhendifferenz: 450 m
Gehzeit: 1,5 Stunden
Ausgangspunkt: ist im Lisenstal – Abzweigung bei Gries im Sellrain – am 
gebührenpflichtigen Parkplatz beim GH Praxmar (ab 1.12. täglich geöffnet; 
+43-(0)5236-212). 

Am Parkplatz bekommen die zahlreichen Tourengeher, die in Richtung Zischgeles 
und Lampsenspitze starten, seit einiger Zeit „Konkurrenz“ von den Rodlern. In 
weiten Schleifen zieht eine Rodelbahn hinauf zur Koglalm unterhalb der Lamp-
senspitze. Die kleine Almhütte ist nicht bewirtet. Die Rodler werden dafür mit 
einem großartigen hochalpinen Panorama belohnt. Bei Schönwetter gibt es 
überdies Sonne in Hülle und Fülle, wobei dank der Höhenlage die Bahn keines-
wegs darunter leidet. 

rast und Sonnenbad bei der Stöcklalm im navistal

Titel | Winterfreuden
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Vor 12 Jahren …

… stellte der Schweizer Berg-
führer Werner Munter seine 
„professionelle Reduktionsme-
thode“ vor und eröffnete damit 
ein neues Kapitel in der prak-
tischen Lawinenkunde. Diese 
„neue“ oder „strategische Lawi-
nenkunde“ stellte einen  Paradig-
menwechsel in der praktischen 
Ausbildung von Tourengehern 
und Freeridern dar, der seines-
gleichen in der Alpingeschich-
te sucht. Auf Werner Munters 
Grundlage entwickelten sich in 
den Folgejahren eine Vielzahl 
von methodischen Konzepten, 
die allesamt ein Ziel verfolgen: 
Ja-Nein-Entscheidungen im frei-
en Skiraum zu ermöglichen dies 
 ausschließlich auf Grundlage des 
Lawinenlageberichtes, beobacht-
barer Faktoren wie Hangneigung 
und Exposition sowie entlas-
tender Verhaltensweisen wie 
Einzelfahren oder Entlastungs-
abstände. Kein Graben in der 
Schneedecke (wer das will, darf 
das natürlich weiterhin machen), 
kein Kaffeesudlesen in zufällig 
gegrabenen Schneeprofilen, kein 
Verschleiern der Tatsache, dass 
wir Tourengeher mit der Kom-
plexität der Schneedecke hoff-
nungslos überfordert sind.

Die heute in Österreich am 
weitesten verbreitete Redukti-
onsmethode ist „Stop or Go“, im 
Alpenverein entwickelt und seit 
bald 10 Jahren das Herzstück al-
ler OeAV-Lawinenkurse. Im Fol-
genden ein sehr knapper Abriss 
der bereits bekannten Elemente 
und etwas ausführlicher der Bau-
stein „Trotzdem Go“, der nun – 
zusammen mit dem „Mental 
Check“ – erstmals in dem neu 
aufgelegten „Stop-or-Go-Kärt-
chen“1 publiziert wurde. 

Stop or Go – die Ent-
scheidungsstrategie

Das ist die Grundphilosophie: 
Ja-nein (Stop or Go)-Entschei-
dungen treffen, die in den aller-

Stop or [trotzdem] Go 

Seit knapp 10 Jahren ist „Stop or Go“ das herzstück der lawinenaus-
bildung im Alpenverein. Über die Weiterentwicklung dieser  
Entscheidungshilfe berichtet Michael larcher. 

Mag. Michael Larcher, Leiter Referat Bergsport
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das gesamte Stop-or-Go-Schema ist Teil der neuen oeAV-Servicekarte Winter

meisten Fällen (99,999 %) rich-
tig sind und für die wir möglichst  
wenige Grundlagen benötigen! 
Stop or Go bietet dafür ein Zwei-
filtersystem an, wobei der erste 
der mächtigste und wichtigste ist. 
Check 1 entspricht exakt der „ele-
mentaren Reduktionsmethode“ 
und verknüpft die Gefahrenstufe 
des Lawinenlageberichtes mit dem 
wichtigsten Geländeparameter: 
der Hangneigung. Die gesamte 
„Neue Lawinenkunde“ auf den 
Punkt gebracht: Je größer die all-
gemeine Lawinengefahr – die Ge-
fahrenstufe ist dafür der kompri-
mierteste Ausdruck –, desto stär-
ker der Verzicht auf steile (30° und 
mehr), sehr steile (35° und mehr) 
und extrem steile (40° und mehr) 
Hänge. Im konkreten Fall würde 
das bedeuten, dass eine Gruppe, 
die nach Stop or Go entscheidet, 
bei Gefahrenstufe 3 („erhebliche 
Lawinengefahr“) auf Hänge ver-
zichtet, die 35° oder steiler sind. 
Wichtig: Zu berücksichtigen ist 
bei Stufe 3 die steilste Stelle (über 
ca. 20 Höhenmeter) im gesamten 
Hang – nicht nur im Umkreis der 
Spur wie bei Stufe 2.

Der zweite Filter (Check 2) 
erhebt den Anspruch, die klas-
sische Lawinenkunde auf fünf 
Fragen zu komprimieren. Er soll 

go-Entscheidungen aus Check1 
einer zweiten Prüfung unterzie-
hen und diese gegebenenfalls 
in „Stop-Entscheidungen um-
wandeln. Das passiert – wir wis-
sen das heute – sehr selten. Am 
wichtigsten ist diese Funktion 
bei Gefahrenstufe 2, da Check1 
hier einen sehr großen Spiel-
raum eröffnet: „Verzicht auf 
40° (im Bereich der Spur) und 
mehr.“ Eine mit Triebschnee ge-
füllte, knapp 40° steile Rinne zu 
erkennen und auf die Einfahrt – 
trotz „Go“ aus Check 1 – zu ver-
zichten – diese Hoffnung ist an 
Check 2 geknüpft. Darüber hi-
naus sehen wir heute die Stär-
ke dieser 5 Fragen (Neuschnee? 
Frischer Triebschnee? …) noch 
in einem anderen Licht: Sie hel-
fen, unsere Wahrnehmung  im 
Gelände zu steuern und die Ge-
fahrenstufe des amtlichen Lawi-
nenlageberichtes zu verifizieren.

Trotzdem Go

Der erste Filter – „Check 1“– 
in Stop or Go ist – gerade bei 
Stufe 3 – sehr streng und verlei-
tet uns als Ausbilder und Füh-
rer immer wieder dazu, die ei-
genen Regeln zu brechen bzw. 
unseren kritischen Kursteilneh-

mern gegenüber nach „Recht-
fertigungen“ zu suchen, warum 
hier und jetzt der Check 1 über-
schritten werden darf. Vor etwa 
3 Jahren erkannten wir, dass es 
1. tatsächlich gut begründete, 
auf Fakten beruhende Argu-
mente gibt, die es erlauben, die 
Grundregel von Check 1 zu bre-
chen, und – 2. – dass diese Aus-
nahmen sehr wenige sind und 
recht genau benannt werden 
können. So entstand „Trotzdem 
Go“: Fünf Fakten, die uns dazu 
„berechtigen“, die Grenzen von 
Check 1 zu überschreiten:

1. Eindeutig begünstigte 
Exposition oder Höhenlage
Die hohe Qualität der Lawinen-
lageberichte im Alpenraum er-
öffnet uns heute einen größe-
ren Spielraum: einmal durch 
die Regionalisierung, zum 
Zweiten durch die Differen-
zierung der Lawinengefahr in 
Abhängigkeit von der Höhen-

lage (z. B. „Stufe 3 ab 2.200 m, 
darunter 2“). Zudem wird seit 
Jahren (und nun mit einheit-
lichen Piktogrammen) angege-
ben, in welchen Expositionen 
die Gefahrenstellen vorwiegend 
zu finden sind. Das bedeutet für 
uns: Wären diese in den Pikto-
grammen dargestellten Hang-
richtungen nicht vorhanden, 
wäre die Gefahrenstufe um ei-
nen Grad niedriger. Für unsere 
Praxis: Wir erlauben uns, dann 
eine Gefahrenstufe niedriger an-
zunehmen, wenn wir eindeutig 
in einer begünstigten Expositi-
on unterwegs sind, wenn also 
die für die Allgemeine Gefah-
renstufe verantwortlichen Fak-
ten in dieser Exposition nicht 
gegeben sind. Im Zweifelsfall 
bleiben wir bei der höheren Ge-
fahrenstufe. 

2. Stark verspurter Hang
Dieser Trotzdem-Go-Faktor be-
ruht auf der gesicherten Erkennt-
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Die Bergführer der Alpenverein-Bergsteigerschule vermitteln die Grundlagen von 
Stop or Go und deren Anwendung im Gelände in maßgeschneiderten Kursen. Ver-
schiedene Standorte in Österreich und – je nach Zeitbudget – von einer Woche 
bis zu einem Wochenende. Perfekte Kursunterlagen durch unsere Lehrschriften 
„Stop or Go“ und „Notfall Lawine“ inbegriffen. www.OeAVshop.at 
Studieren Sie unsere Homepage: www.alpenverein-bergsteigerschule.at 
Vielleicht wollen Sie ja auch nur an unserem Gewinnspiel teilnehmen?



nis, dass die Wahrscheinlichkeit, 
in einem stark verspurten Hang 
ein Schneebrett auszulösen, sehr 
gering (nicht null!) ist. Voraus-
gesetzt, ich bleibe innerhalb des 
verspurten Bereichs! Wann ist 
ein Hangbereich stark verspurt? 
Dann, wenn mehrere Spuren 
ineinander verlaufen, so, dass es 
mir nicht mehr leicht möglich 
ist, die einzelnen Spuren zu dif-
ferenzieren, und es mir inner-
halb des befahrenen Korridors 
nicht mehr möglich ist, eine Spur 
zu ziehen, ohne andere zu kreu-
zen. Beachten Sie aber auch bei 
Anwendung dieses Trotzdem-
Go-Faktors die „Stop-or-Go-
„Standardmaßnahmen“: Ab-

fahrten nur in großen Abständen 
(30 m), ab 35° Einzelfahren.
Wichtig: Dieser „Trotzdem-
Go“- Faktor gilt nur bei trocke-
ner Schneedecke, nicht bei 
starker Durchfeuchtung!

3. Tragfähiger 
Schmelzharschdeckel
Nichts erlaubt uns eindeutiger, 
auf hohe Stabilitätsverhältnisse 

zu schließen und eine Schnee-
brettauslösung nach mensch-
lichem Ermessen auszuschlie-
ßen, als ein Schmelzharschdeckel. 
Wann immer eine solche Situa-
tion gegeben ist, können wir uns 
gemäß Stufe 1 verhalten. Steil-
hänge sind dann mehr nach Ab-
sturzgefahr als nach Lawinenge-
fahr zu beurteilen. Aber Achtung: 
Die Sicherheit ist in dem Moment 
verloren, in dem der Schmelz-
harschdeckel aufgeschmolzen ist! 

4. Dichter Wald
Hier genügt der Hausverstand: 
Natürlich ist dichter Wald ein 
Lawinenschutz – auch für uns 
Tourengeher – und die An-
wendung von Reduktionsme-
thoden macht hier natürlich kei-
nen Sinn. Zu beachten – und in 
der Ausbildung zu vermitteln 
– ist allerdings der Umstand, 
dass große Waldlichtungen 
wie freies Gelände zu betrach-
ten sind – auch wenn die Bäume 
rundherum ein sicheres Gefühl 
vermitteln. Dasselbe gilt für den 
Waldrand-Grenzbereich, also 
den Übergang ins freie Gelän-
de! Das Sicherheitsgefühl, das 
lichte Lärchenbestände und 
einzelne Bäume vermitteln, ist 
rein psychologisch und hat kei-
nen realen Hintergrund! Dichter 
Wald bedeutet ca. alle 5 Meter 
ein Baum, ist zum Schifahren 
maximal lustig, ganz sicher aber 
kein Genuss. Beachten Sie hier 
die Verletzungsgefahr – für sich 
selbst und Bruder Baum!“

5. Lawinensichere Geländeform
Der Wind ist nicht nur Baumeis-
ter der Lawinen, er ist auch dafür 

verantwortlich, dass wir häufig 
auf Rücken unterwegs sind, auf 
denen wenige Zentimeter festge-
presster Schnee vorhanden sind. 
Dazwischen schauen vereinzelt 
Grasbüschel oder Almrosen raus. 
Auf einer solchen Schneedecke 
unterwegs zu sein, bedeutet ei-
ne ähnlich sichere Situation wie 
bei einem tragfähigen Schmelz-
harschdeckel. Von den Limits 
des Checks 1 sind wir hier ent-
bunden. Noch eindeutiger ist die 
Situation, wenn ich auf Graten 
unterwegs bin (mit den Skiern 
am Rücken oder im Skidepot) 
oder wenn ein Rücken komplett 
von Schnee befreit ist. Achtung: 
Das Kriterium „Rücken“ allein 
ist entschieden zu wenig, um 
diesen Faktor ins Treffen zu füh-
ren! Es bedarf immer auch des 
Merkmals „keine schneebrett-
fähige Schneedecke vorhanden“.

Abschließend
Tendzin Gyatsho, besser be-
kannt als der 14. Dalai Lama, 
formulierte einst einen Satz, 
der für unsere Sicherheitsarbeit 
im Alpenverein leitgebend ist: 
„Lerne die Regeln gut, damit du 
sie richtig brechen kannst!“ Un-
ser (empfohlenes!) Regelwerk 
für Skitouren mit Happy End: 
Stop or Go: Check 1, Check 2, 
Standardmaßnahmen. Unsere 
Empfehlung für Regeln richtig 
brechen: „Trotzdem Go“.          n

1 Das neue 4-teilige Winterkärtchen 
„Wege ins Freie“ mit der „Stop-or-
Go“-Strategie und weiteren wichtigen 
Sicherheitshinweisen erhalten Sie in 
ihrer Sektion oder über den Webshop 
des Alpenvereins: www.OeAVshop.at

Entspannter Aufstieg in mäßig 

steilem Gelände

Entlastungsabstände (ca. 10 m) empfielt Stop or Go in hängen über 30°
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Dieser Ski wurde in Zusammenarbeit mit den 3 größten europäischen Berg-
rettungverbänden (Deutschland, Österreich, Italien) speziell entwickelt, um 
allen Herausforderungen gerecht zu werden, denen ein „Bergretter“ täglich am 
Berg begegnet. Sein flacher Taillierungsverlauf vorne und der kleine Radius im 
hinteren Teil des Ski sorgen für eine hohe Fehlerverzeihlichkeit bei gleichzei-
tiger Präzision in jedem Gelände, bei verschiedensten Schneebeschaffenheiten 
und absoluter Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten im Einsatz.

im ausgewählten Fachhandel für Bergretter ab € 299,– 

bzw. ab € 529,– im Set mit Bindung erhältlich.    www.dynafit.at
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Gleitschneelawinen 
Einfach unberechenbar

Gleitschneelawine – 
was ist das?

Typisch für eine Gleitschnee-
lawine ist – wie der Name ver-
muten lässt – eine Gleitbewe-
gung der Schneedecke. Eine sol-
che Bewegung wird maßgeblich 
von der Bodenrauigkeit beein-
flusst. Je glatter der Untergrund, 
desto eher muss man mit dem 
Auftreten von Gleitschneelawi-
nen im Steilgelände rechnen. So 
verwundert es auch nicht, dass 

Gleitschneelawinen typischer-
weise auf steilen Wiesenhängen 
oder aber auf glattem (felsigem) 
Untergrund zu beobachten sind.

Durch die Gleitbewegung 
der Schneedecke reißt diese in 
der Zugzone auf. Es bilden sich 
Zugrisse – die allseits bekannten 
Gleitschneemäuler.

Ein Gleitschneemaul sagt in 
Folge allerdings noch nichts 
aus, ob die Schneemasse auch 
tatsächlich als Gleitschneelawi-
ne abgeht. Dies hängt von zahl-

reichen, meist schwierig zu wer-
tenden Faktoren ab. Entschei-
dend ist u. a. die Beschaffenheit 
der Grenzfläche zwischen Boden 
und Schnee. So gibt es einige all-
gemein gültige Feststellungen, 
die in der Praxis allerdings nur 
bedingt weiterhelfen.

Allgemeine Aussagen

n Freies Wasser bzw. ein 
dünner Wasserfilm an der 
Grenzfläche Boden/Schnee 
fördert die Gleitbewegung 
und in Folge die Abgangsbe-
reitschaft von Gleitschnee-

Eine unausrottbare „lehrmeinung“ in Zusammenhang mit Gleitschneelawinen hat den 
Autor veranlasst, diesen Artikel zu verfassen. Über Jahrzehnte hält sich nämlich hartnäckig 
die Meinung, dass risse in der Schneedecke als günstige kriterien zu werten seien. die reali-
tät schaut anders aus. 

DI Patrick Nairz, Lawinenwarndienst Tirol

infos

Wichtig für die Praxis: Schneebrettlawinen können durch Zusatzbelastung 
ausgelöst werden, bei Gleitschneelawinen trifft dies NICHT zu! Dies erklärt auch, 
warum Sprengmaßnahmen, die unterhalb von Gleitschneemäulern erfolgen, 
für die Auslösung von Gleitschneelawinen wirkungslos sind. Dasselbe gilt logi-
scherweise auch für die Zusatzbelastung eines Wintersportlers!



lawinen. Somit erhöht Re-
gen die Wahrscheinlich-
keit von (Gleitschnee-)

Lawinenabgängen. Begüns-
tigend ist auch ein frühes, 
massives Einschneien, da 
die Bodentemperatur rela-
tiv warm und der erwähnte 
Wasserfilm dadurch ausge-
prägter ist.

 n Mit zunehmender Gleitbe-
wegung steigt die Wahr-
scheinlichkeit eines Lawi-
nenabgangs.

n Gleitschneelawinen können 
zu jeder Tages- und Nacht-
zeit, am wärmsten, genauso 
aber auch am kältesten Tag 
eines Winters abgehen.

n Mögliche Gefährdungs-
bereiche für den Winter-
sportler können anhand der 
Gleitschneemäuler leicht er-
kannt werden!

 
nie ohne  
Gleitschneemaul

Es besteht also unterhalb 
von Gleitschneemäulern im-
mer ein gewisses Risiko, von 
einer Gleitschneelawine ver-
schüttet zu werden, auch wenn 
dieses meist gering ist. Dennoch 
scheinen in der Unfallstatistik 
hie und da auch tödliche Gleit-
schnee-Lawinenunfälle auf, so 
etwa während des vergangenen 
Winters 08/09 im Maurer- und 
Dorfertal in Osttirol.

Besser hat man es somit ein-
deutig in Bereichen, die an die 
Gleitschneemäuler seitlich 
angrenzen. Denn: Eine Gleit-
schneelawine bricht nie ohne 
ein Gleitschneemaul, also oh-
ne Vorwarnung quasi aus dem 
Nichts – wie eine Schneebrett-
lawine – ab. Dies hat wiederum 
unmittelbar mit dem völlig un-
terschiedlichen Anbruchme-
chanismus zu tun. Um darauf 
näher einzugehen, muss noch-
mals kurz etwas ausgeholt wer-
den ...

Eine praxisnahe  
lawinenklassifikation

Lawinen lassen sich in ver-
schiedenste Kategorien unter-
teilen. Die Palette reicht von 
der hochoffiziellen Einteilung 
der UNESCO (bebildeter in-
ternationaler Lawinenatlas) hin 
zu unterschiedlichsten, un-
systematischen Untergliede-
rungen in der Praxis. Was auf-
fällt: Die Gleitschneelawine als 
eigenständige Lawinenart wird 
– wenn überhaupt – meist stief-
mütterlich behandelt. Im gerade 
erwähnten Lawinenatlas taucht 
die Gleitschneelawine beim Kri-
terium der Anrissform auf: Ne-
ben der Lockerschneelawine, die 
punktförmig anreißt, wird die 

rechts:

Gleitschneemaul

Fotos: LWD Tirol
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Schneebrettlawine mit ihrem 
typisch scharfkantigen Anriss 
erwähnt. In letzteres Kriterium 
fällt auch die Gleitschneelawine.

Weitere Kriterien, die sich 
auf das Anrissgebiet, die Sturz-
bahn und die Ablagerung bezie-
hen, sind für ein systematisches 
Vorgehen zwar wichtig und 
auch interessant, dennoch fehlt 

DER für die Praxis entschei-
dende Faktor, nämlich die Un-
terteilung nach dem Anbruch-
mechanismus.

Was zählt, ist der  
Anbruchmechanismus

Vergleicht man die Schnee-
brettlawine mit der Gleit-

schneelawine, so fallen anfangs 
Gemeinsamkeiten auf: Die Nei-
gung muss passen – typischer-
weise handelt es sich um Hän-
ge, die steiler als 30° abfallen. 
Für beide Lawinen benötigt 
man eine Gleitfläche und für 
beide Lawinen muss der ober-
halb der Gleitfläche lagernde 
Schnee gebunden sein. Nur 

so können Kräfte über größe-
re Flächen hinweg übertragen 
werden.

Der große Unterschied: Die 
Gleitfläche besteht bei der 
Schneebrettlawine aus Schnee. 
Die Bruchfortpflanzung erfolgt 
über eine Schwachschicht. Bei 
der Gleitschneelawine hinge-
gen gleitet die Schneemasse – 

v. li. n. re.:

die klassische Untergliederung nach der Anrissform: lockerschneelawine (punktförmiger Anriss), Schneebrettlawine (scharfkantiger Anriss),  

Gleitschneelawine (scharfkantiger Anriss)
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wie schon erwähnt – un-
mittelbar am gewachsenen 
Boden bzw. auf festem Un-
tergrund ab. Dort existiert 
eine Schmierschicht, jedoch 
keine Schwachschicht, über 
die eine Bruchfortpflanzung 
möglich wäre.

Ist man machtlos? 
Wie man sieht, gibt es 

für den Wintersportler nur 
ganz wenige hilfreiche An-
haltspunkte für die Ent-
scheidungsfindung. Es stellt 
sich die Frage, ob nicht doch 
noch weitere Maßnahmen 
möglich sind, mit denen man 
das „Problem Gleitschneela-
wine“ entschärfen bzw. de-
ren Einschätzung erleichtern 
könnte?

Schneeprofile?
D i e  A u f n a h m e  v o n 

Schneeprofilen unterhalb 

von Gleitschneerissen hilft 
dem Wintersportler deshalb 
nicht, weil es ja nicht um das 
Aufspüren von Schwach-
schichten innerhalb der 
Schneedecke geht. Zudem 
setzt man sich dort einem 
unnötigen Risiko aus.

Beobachtung 
der Gleitbewegung?

Dies ist ein probates Mit-
tel für Lawinenkommissi-
onsmitglieder, nicht aber für 
Wintersportler. Der Hinter-
grund: Die Gleitbewegung 
nimmt im Normalfall vor 
einem Abgang deutlich zu. 
Durch regelmäßige Beobach-
tung der Bewegung kann 
man den Abgangszeitpunkt 
etwas besser erraten. 

Verbauungsmaßnahmen? 
Diese helfen zu 100 %. Der 

Schutz für den Wintersport-

ler beschränkt sich dabei aller-
dings nur auf eventuelle Que-
rungen unmittelbar unterhalb 
solcher Verbauungen ... 

conclusio

Das offensichtlichste Kri-
terium für eine erhöhte Ab-
gangsbereitschaft  von Gleit-
schneelawinen stellt ein-
deutig die fortschreitende 
Durchnässung der Schnee-
decke dar. Die restlichen Kri-
terien sind mit einer hohen 
Unsicherheit behaftet. Somit 
bleibt die generelle Empfeh-
lung – wann immer mög-
lich– Bereiche unterhalb von 
Gleitschneemäulern zu mei-
den bzw. einen entsprechend 
großen Respektabstand im 
Auslaufbereich dieser Lawi-
nenart einzuhalten!              n

POLE POSITION

✔   Schlaufe mit SicherheitSauSlöSung
 für ein geringereS verletzungSriSiko

✔   kantenfreie auSSenform
 für variabelSte greifmöglichkeiten

✔   groSSe Stützfläche
 für Sicheren halt

✔   hohlraumtechnologie
 für abSolute leichtigkeit

touch the future

Anzeige-TE-70x280-bergauf-0309.indd   1 25.03.09   14:28

info

nEU
Sowohl die Internetseite der europäischen Lawinenwarndienste www.lawinen.org als auch jene des Tiroler La-
winenwarndienstes www.lawine.at/tirol präsentieren sich ab Beginn der Wintersaison 09/10 in neuem Gewand! 
Die Grundprinzipien lauten: „Wichtiges voran“ und „So übersichtlich wie möglich!“ Ein Besuch lohnt sich ...



G erhard, 45 Jahre, Angestell-
ter, 1,90 groß, durchtrai-

niert, im Sommer fleißiger Rad-
fahrer und Jogger, liebt es, mit 
seinen Langlaufskiern im Winter 
alles zu geben. Das Hochgefühl 
und den Adrenalinschub nach 
dem Sport. Es ist ein sonniger, 
kalter Jännertag, die Schneekris-
talle funkeln. Eigentlich treffen 
sie sich nur zum Spaß, um etwas 
gemeinsam zu unternehmen, 
das schöne Wetter auszunüt-
zen, für etwas Abwechslung. Ei-
nige seiner Freunde sind jünger 
und haben wahrscheinlich mehr 
Kondition. Gerhard will es ihnen 
beweisen. Er braucht sich doch 
nicht aufzuwärmen, beginnt 
schnell, gibt alles, hängt sie schon 
nach wenigen Minuten ab. Doch 
dann passiert es: Die Luft wird 
knapp, das Einatmen durch die 
Nase reicht nicht mehr aus. Der 
Körper verlangt nach mehr Sau-
erstoff. Kalte Luft gelangt unge-
filtert direkt vom Mund in die 
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Die Lunge
Herausforderung Kälte

ob Schneeschuhwan-
dern, Spaziergänge, 
Skitouren gehen und 
co – Bewegung an der 
frischen luft– auch 
bei Minusgraden – ist 
gut für den körper 
und die lunge.

Dr. Adalbert Liener, Facharzt 
für Lungenheilkunde

infos

Dr. Adalbert Liener ist Ärztlicher Di-
rektor im Sanatorium Kettenbrücke. 
Seine Spezialisierung liegt auf der 
Lungenheilkunde. Diese umfasst 
die Erkennung, die Behandlung, 
die Prävention und die Rehabilitati-
on von Erkrankungen der Lunge und 
der Bronchien.
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Lungen. Gerhard muss husten. 
Die Kameraden holen auf und 
ziehen an ihm vorbei. Folgendes 
hat der Hobbysportler nicht be-
achtet:

die lunge, besonders 
im Winter gefordert

Jährlich atmen wir ca. 3 bis 
6 Millionen Liter Luft ein. Im 
Schlaf ca. 5 Liter und bei körper-
licher Anstrengung sogar 100 
bis zu 200 Liter in der Minute. 
Gerade Personen, die im Winter 
im Freien trainieren und unter-
schiedliche Sportarten ausüben, 
kennen es: Kalte, trockene Luft 
reizt die Bronchien und verur-
sacht Atembeschwerden. Da 
neben Händen, Füßen, Nase 
und Ohren die Lunge am meis-
ten in der Kälte leidet. Die na-
türlichen Aufwärmmechanis-
men genügen nicht mehr. Kalte 
Luft gelangt in die Lunge, die 
Bronchien ziehen sich zusam-
men, der Körper wird mit zu 
wenig Sauerstoff versorgt, ein 
trockener, chronischer Reizhu-
sten folgt. Besonders betroffen 
sind Skilangläufer und Läufer, 
von denen dann einige sogar 
am sogenannten Anstrengungs-
asthma leiden. Viren, Bakterien, 
Schadstoffe in der Luft und in 

geheizten Räumen reizen die 
Bronchien im Winter zusätz-
lich.

Asthma –  
kein hindernis

Asthmatiker müssen sich im 
Winter vor besonderen He-
rausforderungen für die Lun-
ge wappnen. Unterschiedliche 
Einflüsse wie kalte Luft, Schad-
stoffe und Viren haben eine ge-
meinsame Wirkung: Die Bron-
chien ziehen sich zusammen, 
das Atmen fällt schwer – ein 
Asthmaanfall droht. Auslöser 
ist auch hier die kalte Luft, da 
sie die Atemwege verengt. Bak-
terien und Viren, die einen In-
fekt verursachen, produzieren 
Giftstoffe. Diese entzünden 
und verengen die Bronchien, 
greifen die Schleimhaut an und 
weitere Krankheitserreger drin-
gen ein. Doch mit den richtigen 
Vorbereitungen können Asth-
matiker trotz saisonaler Risiken 
gut durch den Winter kommen. 
Wichtig ist hier vor allem die 
richtige Handhabung der Me-
dikamente. Zum Beispiel be-
vor es an die kalte Luft geht, die 
Bronchien schon mit ein, zwei 
Hüben Asthmaspray schützen 
und den Asthmaspray immer 
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links verengte Bronchien und rechts im „optimalen“ Zustand. Bei kälte 

oder diversen reizungen ziehen sich die Bronchien zusammen und die 

lunge wird mit weniger Sauerstoff versorgt
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griffbereit halten. Das Immun-
system sollte auf jeden Fall so 
gut wie möglich aufgestellt 
sein. Dabei helfen regelmäßige 
Bewegung an der frischen Luft 
sowie eine ausgewogene vita-
minreiche Ernährung. Mit ent-
sprechenden Maßnahmen steht 
den sportlichen Highlights im 
Winter nichts mehr im Wege. 
Asthmatiker müssen auf keinen 
Fall auf Langlaufen, Winterwan-
dern und Rodeln verzichten.

die Tipps

Je höher die Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit, umso geringer 
ist das Asthmarisiko bei Aus-
dauersportlern und somit auch 
die Belastung für die Lunge. Un-
ter bestimmten Bedingungen 
lassen sich aber auch Sportar-
ten mit hohem Asthmarisiko 
so dosieren, dass auch bei kal-
ten Temperaturen keine Atem-
not eintritt.

Wichtige Tipps für alle Winter-
sportler:
n Auf Herzfrequenz und At-

mung achten: Dosierung 
der Belastung – im Idealfall 
kann man sich beim Trai-
ning noch mit anderen un-
terhalten. Auf den eigenen 

Körper hören und sich nicht 
von anderen hetzen lassen.

n Durch die Nase ein- und 
durch den Mund ausatmen: 
Sport nur so schnell betrei-
ben, dass eine Nasenatmung 
noch möglich ist. Die Nase 
wärmt die Luft auf und fil-
tert Schadstoffe.

n Trainingsgestaltung anpas-
sen: Ein Kaltstart ist für Asth-
matiker tabu und soll best-
möglich auch von Nichtasth-
matikern verhindert werden. 
Ein plötzlicher Belastungsbe-
ginn verengt die Bronchien. 
Deshalb lieber gemächlich 
beginnen (ca. 20 min) und 
vorher gründlich aufwärmen. 
Die Aktivität nicht abrupt 
beenden, sondern in einem 
sanften Cool-Down ausklin-
gen lassen (Lippenbremse 
beim Ausatmen der Luft und 
Dehnungsübungen etc.).

n Auf eine entsprechende 
Umgebung achten: Frische 
Luft in Mittelgebirgslagen 
aufsuchen und nicht in den 
Talkesseln, inmitten der 
Heiz- und Verkehrsschad-
stoffe, verharren.

n Bei bestehendem Asthma 
oder Schwächen unbedingt 
mit entsprechenden Medika-
menten vorbeugen. Medika-

mente können auch Anstren-
gungsasthma vorbeugen.

die optimalen Aktivi-
täten für die lunge

Ob Schneeschuhwandern, 
Spaziergänge, Skitouren ge-
hen und Co.: Bewegung an der 
frischen Luft auch bei Minus-
graden ist gut für den Körper 
und die Lunge. Die Muskulatur 
wird trainiert, Herz und Kreis-
lauf werden angeregt und das 
Lungenvolumen verbessert. 
Das Wandern kräftigt die Lun-
ge. Durch die verstärkte At-
mung wird die Lunge bis in den 
letzten Winkel mit frischer Luft 
versorgt und beim Ausatmen 
entlüftet. Die Kapazität und 
das Leistungsvolumen erhöhen 
sich. Durch die vermehrte Sauer-
stoffzufuhr werden alle Organe, 
auch das Herz, entlastet. Die ge-
zielte, gleichmäßige sportliche 
Belastung beim Schneeschuh-
wandern sorgt für eine tiefere 
Atmung, das Lungenvolumen 
wird verbessert. Die Atemtie-
fe ist bei lockerer Belastung am 
größten. Mit gezieltem Training 
und den oben genannten Tipps 
sind Steigerungen von 0,5 Liter 
auf 4 Liter in der Minute möglich. 
Das heißt, die Lunge hat plötz-

lich 8-mal so viel Sauerstoff zur 
Zirkulation zur Verfügung. Ge-
rade Ausdauersportler, aber auch 
Hobbysportler sollten einmal im 
Jahr eine Lungenfunktionsmes-
sung beim Spezialisten durch-
führen. Für die Lunge empfiehlt 
sich regelmäßiges Ausdauertrai-
ning das ganze Jahr über. Zudem 
stärkt die Bewegung an der fri-
schen Luft die Abwehrkräfte: Es 
macht widerstandsfähiger gegen 
alle möglichen Krankheitskeime 

rechts:

Skitourenabfahrt im hintersten ötztal      Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

Wale – die Sauerstoffspeicher der Meere: Von einem bis zum nächsten Atemzug kann schon mal leicht eine 

Stunde vergehen                        Foto: I-Stock
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wie zum Beispiel Erkältungsvi-
ren. Schneeschuhwandern sowie 
Wandern stärkt die Knochen, 
regt den Stoffwechsel an, strafft 
das Bindegewebe, senkt den 
Blutdruck, reguliert den Blut-
fettspiegel und ganz wichtig: 
Macht Spaß.

Schon gewusst?

Haben Sie sich schon einmal 
gefragt, weshalb sich Langläu-

fer nach einem anstrengenden 
Rennen auf den Skistöcken ab-
stützen? Oder Läufer die Arme 
in den Hüften abstützen? Rich-
tig geraten: Die Arme unter-
stützen die Atemmuskulatur, 
wie zum Beispiel das Zwerch-
fell, sodass der Körper wieder 
mit ausreichend Sauerstoff ver-
sorgt wird.      n



Veränderung bietet 
neue Möglichkeiten

Als ich noch in die Schule 
ging, war es selbstverständlich, 
dass wir mindestens zweimal 
auf Skikurs gefahren sind. Und 
nahezu genauso selbstverständ-
lich war es, dass jeder in der 
Klasse zumindest schon einmal 
auf Skiern gestanden ist. Dieses 
Bild hat sich in den letzten Jah-

ren stark verändert, wie mir Leh-
rer immer wieder in Gesprächen 

bestätigen. Aus kulturellen und 
materiellen Gründen und weil 
sich die Lebenswelt von Jugend-
lichen zunehmend wandelt, 
haben viele Schüler keinen Be-
zug mehr zum Ski- oder Snow-
boardsport. Und auch wenn ich 
weiß, dass sich diese Aussagen 
nicht verallgemeinern lassen 
und Ausnahmen wie immer die 
Regel bestätigen, so ist es doch 
nachvollziehbar, dass vor allem 

in den städtischen Ballungszen-
tren immer weniger Schulen die 
Möglichkeit sehen, klassische 
Skikurse durchzuführen.

Was man trotzdem  
tun kann

Genau hier setzen Konzepte 
für alternative Wintersportwo-
chen an, wie sie z. B. bei „SPOT 
experience“, den Schulpro-
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Wintersportwochen
Alternativen zum Ski- und Snowboardfahren
Was tun, wenn Schulskiwochen zu teuer werden, nicht alle Schüler die Ausrüstung haben 
oder es einfach darum geht, den Winter einmal etwas anders zu erleben? die „Alternative 
Wintersportwoche“ oder die „Winterexpedition“ der Alpenvereinsjugend bieten wirklich 
attraktive „Ausweichmöglichkeiten“.

Jakob Kalas, Referent SPOT-Seminare und SPOT experience

infos

SpoT ExpEriEncE – SchUl-
proGrAMME dES AlpEnVErEinS
Kontakt:
Oesterreichischer Alpenverein
SPOT experience
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
Tel.: 0512-59547-73
www.spot-experience.at
spot.experience@alpenverein.at



grammen der Alpenvereinsju-
gend, angeboten werden. Al-
ternative Wintersportwochen 
sind Programme, die nicht den 
Skisport in den Vordergrund 
stellen, sondern das Naturer-
lebnis im Winter. Die Klasse 
als Gruppe hat hier die Mög-
lichkeit, unabhängig von Lif-
ten oder präparierten Pisten den 
Winter in all seinen Facetten zu 
erleben.

Attraktive Alternativen

Es wäre, denke ich, das falsche 
Signal, auf Grund der ange-
führten Probleme auf Winter-
projekte ganz zu verzichten. 
Gerade im Winter lassen sich 
Erfahrungen und Erlebnisse 
sammeln, die wohl sonst nicht 
möglich sind. Im Winter unter-
wegs zu sein, bietet viele Mög-
lichkeiten, die ich im Sommer 
nicht vorfinde, und es muss 
nicht immer nur Skifahren sein. 
Die Umgebung lässt sich auch 
sehr gut mit Schneeschuhen 
erkunden und neben dem Er-
lebnis einer völlig neuen Fort-
bewegung hat man viel mehr 
Zeit, sich mit dem zu beschäfti-
gen, was einen umgibt. Man ist 
nicht an Wege oder Pisten ge-
bunden und kann Entdeckungs-
reisen in sonst „unerforschte“ 
Winkel starten. 

Schnee als Baumaterial

Vielleicht sogar zwei Tage un-
terwegs sein und im selbst ge-
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Ich habe mich entschieden mit 
GEO Reisen den neuen Weg in der 
GEO active Produktreihe mit zu ge-
stalten, weil ich überzeugt bin, dass 
das oberste Credo QUALITÄT be-
deutet. Als international geprüfter 
Berg- und Skiführer weiß ich, auf 
was es beim Höhenbergsteigen 
ankommt. Wer schon einmal mit 
einer Seilschaft in Gefahr geriet, sei 
es das Wetter, maßlose Überschät-
zung oder einfach nur das zu ge-
ringe Gruppengefühl und Gespür 

des Bergführers, weiß, wie verantwortungsvoll man auf die Dächer 
der Welt steigt. Ich habe diese Sachen erlebt und meine Schlüsse für 
meine mit GEO organisierten Reisen gezogen. Ein weiteres Anliegen ist 
es mir als Teamleiter des Klimaschutzprojektes GREENPEAKS – unter 
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen UNEP – weltweit auf den 
Klimawandel auf den höchsten Bergen der Welt aufmerksam zu ma-
chen. Qualität und Nachhaltigkeit, das sind meine Werte!

Als eines der wenigen Unternehmen, 
die sich auf professionelle Alpin-Ex-
peditionsausrüstung spezialisiert 
haben, freut es uns, als offi zieller 
Ausstatter an der Entwicklung der 
GEO active Produktgruppe mit 
zu wirken. Expeditionen erfordern 
nicht nur blindes Vertrauen dem 
Team und seinem Bergführer ge-
genüber, sondern auch eine Aus-
rüstung, auf die man sich in allen Si-
tuationen 100%ig verlassen kann. 
Diese professionelle Ausrüstung 
bietet der BERGSPEZL in seinem 
Sortiment und unterstützt damit 
GEO Reisen und Jürgen Kanzian 
bei den Ausrüstungschecklisten. 
Für viele Alpinisten ist der BERG-

SPEZL landesweit erste Wahl, von der einfachen Alpin-Ausrüstung, 
bis hin zu umfangreichen Expeditionsvorbereitungen. Gemeinsam mit 
GEO Reisen empfehlen wir z. B. für den leichten Transport im Flugzeug 
oder zu den Basecamps bei Trekkingreisen hochwertige 35 l Alpin-
rucksäcke von Mammut und 110 l Trekkingseesäcke. Für unsere Bike-
Reisenden leisten ausgewählte Bike Rucksäcke und Helme von BBB 
für angemessenen Comfort und Sicherheit. Diese „Erstausrüstung“ er-
halten Sie bei Buchung in den GEO Reisebüros als Geschenk zu ihrer 
Buchung. Mit BERGSPEZL sind Sie für ihre Expeditionen - ob GROSS 
oder klein - gut gerüstet. Service und Know-How, das sind unsere Werte!

GEO ACTIVE

Bergspezl. at

                                    Jürgen Kanzian -
International geprüfter Berg- und Skiführer

Bergspezl - www.bergspezl.at
Offi zieller Ausstatter der GEO active Reisen

GEO Gipfelerlebnisse mit Jürgen Kanzian -    
einfach mehr drin!

- 35 l Alpinrucksack
- 110 l Trekkingtasche
- Vorbereitungskurs in Österreich
- Expeditionscoaching ab der Buchung 

Trekking 

US CANYONS

Reisetermine:  So. 26.09. - Mo. 11.10.2010
       Fr. 16.09. - Sa. 01.10.2011

GEO Highlights:
- Trekking in den berühmtesten Canyons der USA
- Weltkulturerbe Grand Canyon
- Hubschrauberfl ug über den Grand Canyon

Der Zion NP, das Monument Valley und natürlich der Grand
Canyon erwarten Sie während dieser Reise.

Reisepreis p. P. 

2.390 EUR

ab/bis Las Vegas

z. B. Flug ab/bis  

München ca. 510 EUR

GEO Expedition 

MT. MC KINLEY

Reisetermine: Do. 29.04. - Sa. 22.05.2010
                Do. 28.04. - Sa. 21.05.2011

GEO Highlight:
- Besteigung des höchsten Berges Nordamerikas (Seven Summit)

60 Kilometer vom Polarkreis entfernt überragt der „Denali“ (der 
Große) in der relativen Anstiegshöhe, also vom Bergfuß bis zum 
Gipfel, sogar jene des Mount Everest.

Reisepreis p. P. 

5.490 EUR

ab/bis Anchorage

z. B. Flug ab/bis

München ca. 970 EUR

GEO Expedition 

ACONCAGUA

Reisetermin:  Sa. 08.01. - Sa. 29.01.2011

GEO Highlight:
- Besteigung des höchsten Berges Amerikas (Seven Summit)

„Der weiße Wächter“ wird der Aconcagua, der höchste Berg 
Amerikas, auch genannt. Stürmen Sie den 6.962 m hohen, zu 
den „Seven Summits“ zählenden Gipfel!

Reisepreis p. P. 

3.990 EUR

ab/bis Mendoza

z. B. Flug ab/bis Wien

ca. 1.090 EUR

GEO Expedition 

INKATRAIL

Reisetermine: Fr. 13.08. - Mo. 30.08.2010
                                     Fr. 12.08. - Mo. 29.08.2011

GEO Highlights:
- Trekking am alten Pfad der Inkas
- Traditionelles Leben in den Andendörfern
- 5.000er Erlebnis

Über mehrere bis zu 4.200 m hohe Pässe führt der Inkatrail bis 
nach Machu Picchu. Das Reich des Andenvolkes erwartet Sie!

Reisepreis p. P. 

2.790 EUR

ab Cusco bis Arequipa

z. B. Flug ab/bis Wien

ca. 1.380 EUR

GEO Expedition 

MT. ELBRUS

Reisetermine: Di. 18.05. - Di. 25.05.2010
                Fr. 06.08. - Fr. 13.08.2010

GEO Highlight:
- Besteigung des höchsten Berges Europas (Seven Summit)

Knapp 1.000 m höher als der Mont Blanc ragt der Eisvulkan Mt. 
Elbrus in den Himmel. Der im Kaukasus Gebirge gelegene Gipfel 
zählt zu den „Seven Summits“.

Reisepreis p. P. 

2.140 EUR

ab/bis Mineralny Vody

z. B. Flug ab/bis Wien

ca. 350 EUR

GEO Expedition 

KILIMANJARO

Reisetermine: Do. 21.10. - So. 30.10.2010
     Sa. 19.02. - Mo. 28.02.2011

GEO Highlights:
- Besteigung des höchsten Berges Afrikas (Seven Summit)
- Vorbereitungskurs in Österreich

Der höchste Berg Afrikas! Eine Tour durch Regenwald, Moor- 
und Mondlandschaften bis ins ewige Eis.

Reisepreis p. P. 

3.450 EUR

ab/bis Lima

z. B. Flug ab/bis Wien

ca. 1.166 EUR

Information & Buchung:
GEO Reisen Incentive & Marketing GmbH
Alpenstraße 48, 5020 Salzburg
Tel: 0662/63911-382 / erlebnisreisen@geo.at
und in allen GEO Reisebüros in Österreich       

GEO ACTIVE

Jürgen Kanzian
International geprüfter Berg- und Skiführer

GEO Reisen - 50 x in Österreich               www.geo.at/active

Norbert Katsch
Berg- & Radsportcenter Bergspezl
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A ls Trendsportart kann das 
Skitourengehen schon seit 

geraumer Zeit nicht mehr be-
zeichnet werden, inzwischen 
zählt es zu den absolut eta-
blierten winterlichen Outdoor-
aktivitäten. Nicht unerwähnt 
sollen auch die deutlichen Zu-
wächse beim Schneeschuhwan-
dern bleiben. Die stetig stei-
genden Absatzzahlen im Ein-
zelhandel in diesen Segmenten 
stellen nur einen der vielen Be-
lege dieser Entwicklung dar. 

In der alpinen Natur- und 
Kulturlandschaft treffen je-
doch viele Interessen- und 
Nutzergruppen und damit sehr 
unterschiedliche, teilweise ge-
gensätzliche Raumansprüche 
aufeinander. Neben den Er-
ho-lungsuchenden verbringen 
Wildtiere die karge Winterzeit 
auf Sparflamme in den Wäldern 
und Bereichen um oder über der 
Waldgrenze. Eng damit zusam-
men hängen die Interessen der 

Jagd und der Forstwirtschaft. Als 
weitere Interessengruppen kön-
nen die Grundeigentümer, die 
Berglandwirtschaft, der Natur-
schutz oder der Tourismus an-
geführt werden. 

konfliktpotenzial lauert

Daher ist es nicht überra-
schend, dass es durch den ver-
stärkten Trend hin zu Freizeit-
aktivitäten in der alpinen Na-
tur- und Kulturlandschaft und 
der gleichzeitigen Ausbreitung 
diverser Infrastrukturen auch 
zu Konflikten zwischen Erho-
lungsuchenden und weiteren 
Interessengruppen kommt. Ver-
einspolitisch verankert durch 
den einstimmigen Beschluss 
des „Mittelfristigen Arbeitspro-
gramms für den Natur- und Um-
weltschutz sowie die Alpine 
Raumordnung“ auf der Jahres-
hauptversammlung von 1992 in 
Kössen/Reit im Winkl hat sich 

der Oesterreichische Alpenver-
ein eindeutig dazu bekannt, sich 
aktiv mit Fragen der Besucher-
lenkung und der Erarbeitung 
von Lösungsansätzen entspre-
chender Fragestellungen aus-
einanderzusetzen.

Das Besucherlenkungspro-
jekt im Tiroler Brixental, das bis 
über die Landesgrenzen hinaus 
als winterliches Tourenparadies 
für Ski- und Schneeschuhtou-
ren bekannt ist, stellt eines der 
aktuellen Vorzeigeprojekte dar. 
Ziel des umfassenden Projekts 
ist es, die Interessen der Touren-
geher mit denen der Grundei-
gentümer, des Forstes, der Jagd 
und den Lebensraumansprü-
chen der Wildtiere in Einklang 
zu bringen. 

Gemeinsam  
nach lösungen suchen

Dafür wurde der Verein 
„Netzwerk Naturraum Brixen-

tal“ gegründet, in dem alle re-
levanten Interessengruppen 
an einem Tisch sitzen und seit 
gut einem Jahr engagiert an ge-
meinsamen Lösungen arbeiten. 
In diesem Verein vertreten sind 
der OeAV als Gesamtverein so-
wie die beiden OeAV-Sektionen 
Kirchberg und Brixen im Thale 
mit Arbeitsgebieten in der Regi-
on, die Gemeinden Hopfgarten, 
Westendorf, Kirchberg, Brixen 
im Thale, die Grundeigentümer, 
die Tourismusverbände Kitzbü-
heler Alpen-Brixental und Hohe 
Salve, die Bezirksforstinspekti-
on sowie die Österreichischen 
Bundesforste und der Tiroler Jä-
gerverband. Um entsprechende 
Initiativen setzen zu können, 
wurde das Gemeinschaftspro-
jekt erfolgreich als Leaderprojekt 
eingereicht. Insbesondere in den 
beiden Bereichen Infrastruktur 
und Öffentlichkeitsarbeit sollen 
zahlreiche Maßnahmen umge-
setzt werden.
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Tiroler Brixental
Wintertouren im Einklang mit der Natur

Skitouren liegen im Trend – der Wunsch nach natur, ruhe und Bewegung in verschneiter 
Winterlandschaft zieht immer mehr Anhänger dieser sanften Spielart in die Berge. 

Dipl.-Geograf Willi Seifert, Fachabt. Raumplanung/Naturschutz

Berichte | Besucherlenkung



Was ist in der Zwischenzeit 
passiert? Am Anfang stand ei-
ne Bestandsaufnahme der beste-
henden Touren und möglicher 
Konflikte mit den genannten 
Interessen. Diese Bestandsauf-
nahme zeigte vor allem, dass 
die steigende Zahl der Tou-
rengeher in einigen Bereichen 
zu wildem Parken und daraus 
resultierenden Problemen ge-
führt hat. Erfreulicherweise 
wurden nur bei sehr wenigen 
Touren Konflikte mit Auffors-

tungen und Jungwaldflächen 
sowie Wildfütterungen oder 
jagdlichen Sperrgebieten fest-
gestellt. Aufbauend auf diesen 
Erkenntnissen haben die Partner 
diverse Maßnahmen erarbeitet 
und umgesetzt.

Sinnvolle Maßnahmen

Im Bereich der Infrastruk-
turmaßnahmen wurden in den 
Seitentälern des Kurzen und 
Langen Grundes in der Kelch-
sau, im Spertental sowie im 
Windautal mehrere Parkplätze 
errichtet, die den Tourengehern 
ausreichend Platz für geordnetes 
Parken bieten. An diesen Park-
plätzen wurden großzügige In-
formationstafeln installiert, auf 

denen die Tourengeher eine De-
tailkarte des jeweiligen Gebietes 
vorfinden, in der alle Touren so-
wie jene Bereiche eingezeichnet 
sind, die von den Tourengehern 
gemieden werden sollen. Er-
gänzt wird die Kartendarstel-
lung von Informationen zum 
Thema Wald und Wild im Win-
ter sowie Sicherheitshinwei-
sen. Flankiert werden die Infra-
strukturmaßnahmen durch ei-
ne breite Öffentlichkeitsarbeit. 
So wurde ein Folder herausge-
geben, der die Informationen 
der Detailkarten zusammen-
fasst und übersichtlich über alle 
Touren der Region informiert. 
Die Projektergebnisse sind in 
Absprache mit dem Deutschen 
Alpenverein auch in die Neu-
auflage der AV-Skitourenkarte 
„Kitzbüheler Alpen West“ ein-
geflossen, die für 2010 ansteht. 
Derzeit in Ausarbeitung ist ein 
Kurzfilm, der die verschiedenen 
Raumansprüche der Interessen-
gruppen beleuchtet und leicht 
verständlich erklärt. Er soll zu-
künftig unter anderem als Medi-
um der Umweltbildung in den 
Schulen der Region zum Einsatz 
kommen. 

intensive  
öffentlichkeitsarbeit

Eine eigene Pressebeauftrag-
te sorgt zusätzlich zur Pressear-
beit der einzelnen Partner für 
eine Präsenz in regionalen und 
überregionalen Medien. Kom-

primiert zugänglich sind sämt-
liche Informationen auf einer  
eigenen Homepage unter www.
woipertouringer.at. Der Name 
der Homepage weist auf den 
originellen „Protagonisten“ des 
Projekts und ständigen Beglei-
ter der Tourengeher hin – den 
„Woipertouringer“. Er soll da-
rüber wachen, dass sich die Na-
turnutzer an die Regeln für ein 
harmonisches Miteinander hal-
ten und sich alle an der Schön-
heit der Natur erfreuen und in 
ihr leben können. 

Die Zusammenarbeit in der 
vorliegenden Form ist vorbild-
lich, alle Interessengruppen im 
„Netzwerk Naturraum Brixen-
tal“ haben bei der Erarbeitung 
von Lösungsansätzen vom Start 
weg an einem Strang gezogen. 
Die Philosophie des Projekts 
besteht darin, die Tourenge-
her aktiv aufzuklären und auf 
deren Eigenverantwortung bei 
den Aktivitäten in der vielfältig 
genutzten winterlichen Berg-
welt zu setzen. Das wurde auch 
beim offiziellen Startschuss des 
Projekts bei der Pressekonferenz 
Ende Oktober 2009 nochmals 
betont. Der OeAV freut sich, 
mit seinen beiden Sektionen 
Kirchberg und Brixen im Thale 
seinen Teil zur bisherigen Ver-
eins- und Projektarbeit beigetra-
gen zu haben, und wünscht al-
len Mitgliedern und Tourenge-
hern viel Spaß bei den Ski- und 
Schneeschuhtouren im Tiroler 
Brixental!        n

links:

Tourengebiet oberhalb der neuen Bamberger hütte in der kelchsau. 

Gipfel v. l.: kröndlhorn, 2.444 m und Tristkopf, 2.361 m, ganz rechts das 

Salzachjoch

Foto: Tourenwelt.at

unten:

Enthüllung der informationstafel am neu gestalteten parkplatz in der 

kelchsau mit den Vereinsvertretern des „netzwerks naturraum Brixental“

Foto: be-medien

links:

der Woipertouringer als  

„protagonist“ des projekts

Verein „Netzwerk Naturraum Brixental“
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G emeinsam mit dem Referat 
„Bergsport“ hat das Referat 

„Jugend“ Standards und Curri-
cula entwickelt, die den Titel 
„Übungsleiter des Oesterrei-
chischen Alpenvereins“ wirklich 
verdienen. Damit ist eine Brücke 
zwischen Jugendleiter- und In-
struktorenausbildung geschla-
gen und eine der letzten Lücken 

im alpinen Ausbildungsangebot 
des Alpenvereins geschlossen.

Qualität von Anfang an

Interessierte, die die Vereins-
arbeit aktiv mitgestalten wol-
len, haben schon seit langem 
die Möglichkeit, sich zu qualifi-
zieren. Vor nunmehr 15 Jahren 
wurden erste österreichweite 
Standards für die Grundaus-
bildung geschaffen. Seit 2005 
unterliegt die gesamte Jugend-
leiterausbildung des Alpen-
vereins einem einheitlichen 
Curriculum. Seitdem kann sie 
auch als Teil des als beruflich 
qualifizierende Weiterbildung 
anerkannten und aufZAQ-zer-

tifizierten Lehrgangs „Alpin-
pädagogik“ genutzt werden. 
In diesem Zuge sind auch die 
„Erlebnis-Berg-Kurse“ zum 
Inbegriff für fundierte Grund-
lagenausbildung geworden. 
Während der dreieinhalb Tage 
„Wandern“ und zweieinhalb 
Tage „Klettern“ werden nicht 
nur die wichtigsten sicherheits-
technischen Handlungsweisen 
vermittelt, es wird auch immer 
wieder über Rolle und Aufgabe 
von Gruppenleitung reflektiert.

Übungsleiter als  
Voraussetzung

Für die neu zu entwickeln-
den Aufbaukurse „Kanu“ und 

„Mountainbike“ informierten 
wir uns unter anderem bei der 
Bundessportakademie nach gel-
tenden Ausbildungsstandards. 
Von Mag. Werner Kandolf kam  
die Information, dass eine Än-
derung der Ausbildungsstruk-
tur bei den „Instruktoren-Lehr-
gängen“  im Gange ist: Zunächst 
wird zwar die Situation im Al-
pinbereich unverändert bleiben 
und es wird wie bisher nur für 
den Instruktor Sportklettern-
Breitensport der Übungslei-
ter als Voraussetzung verlangt. 
Sukzessive sollen aber auch 
für alle anderen Lehrgänge die 
Übungsleiterausbildungen für 
den Einstieg in die Instrukto-
renausbildung verlangt wer-

infos

Alpinpädagogische Seminare 
und Lehrgänge
Kontakt:
Oesterreichischer Alpenverein
SPOT-Seminare
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
Tel: 0512/59547-73
www.spot-seminare.at
Mail: spot.seminare@alpenverein.at

Die Lücken schließen
Alpine „Übungsleiter“-Ausbildung in fast 
allen Bereichen!

Es hat sich wieder viel getan bei den SpoT-Seminaren! 2010 ist ein weiterer „Meilenstein“ in der 
Gestaltung der Ausbildungslandschaft gelungen. Zwischen Grundkursen und der staatlichen 
Ausbildung zum instruktor gibt es erstmals das Angebot der Übungsleiterkurse.

Dipl.-Sozialpäd. Jürgen Einwanger; Leiter SPOT-Seminare

Berichte | Ausbildung



den. Grund genug für uns, be-
reits jetzt zu handeln! 

„Sicher unterwegs“ 
goes „Übungsleiter“

Bisher wurden als technische 
Aufbaukurse für die Jugend-
leiterausbildung die „Sicher-
unterwegs“-Kurse angeboten. 
Sie alle erfüllten bereits seit 
2005 die an Übungsleiteraus-
bildungen gestellten zeitlichen 

und fachsportlichen Mindes-
tanforderungen. Viele Lehr-
teammitglieder und die zustän-
digen Vertreter der  Referate Ju-
gend und Bergsport investierten 
dennoch einige Zeit und ihr 
Know-how in die Anpassung. 
Wichtig für alle war es, nicht nur 
die geforderten Standards zu er-
füllen, sondern eine der Marke 
„Übungsleiter des Oesterrei-
chischen Alpenvereins“ wür-
dige Ausbildung anzubieten, die 
die Lücke zwischen Grundaus-
bildung und Instruktoren-Lehr-
gänge sinnvoll schließt. 

Übungsleiterkurse 2010

Für die kommende Saison 
stehen damit bereits sieben 
„Übungsleiter des OeAV“ für 
verschiedene alpine Hand-
lungsfelder zur Verfügung.

Skifahren alpin / Snowboarden
In diesem Seminar werden 

Techniken und Bewegungs-
muster für besseres Skifahren/
Snowboarden eingeübt. Im Mit-

links:

Faszination hochtouren – al-

pintechnisches know-how und 

leitungskompetenz erschließen 

neue Möglichkeiten

Fotos: H. Dueringer

unten:

rettungskompetenz und notfallma-

nagement – wichtige Ausbildungs-

inhalte aller Übungsleiterkurse
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Wandern bei 
jedem Wetter...

Mit Nikwax verlängern Sie 
die Funktionsdauer Ihrer 
gesamten Ausrüstung

©
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Nikwax®  Waschmittel 
wurden speziell für die 
Reinigung Ihrer technischen 
Ausrüstung entwickelt, wie 
wasserdichte Bekleidung, Wolle, 
Basisschichten und Schuhe.

Für weitere Informationen und 
um ein Produkt zu gewinnen:
www.nikwax.net/bergauf

Basisschichten und Schuhe.

Reinigung Ihrer technischen 
Ausrüstung entwickelt, wie 
wasserdichte Bekleidung, Wolle, 
Basisschichten und Schuhe.

Reinigung Ihrer technischen 
Ausrüstung entwickelt, wie 
wasserdichte Bekleidung, Wolle, 
Basisschichten und Schuhe.

Tech Wash® ist ein tensidfreies Waschmittel, das 
wasserdichte, atmungsaktive Bekleidung umweltsicher 
reinigt und die Atmungsaktivität verbessert.

BaseWash® und Wool Wash® wurden speziell für die 
Reinigung von Funktionsunterwäsche und Sportbekleidung 
aus Synthetik bzw. Wolle entwickelt. Sie entfernen 
Körpergeruch, beschleunigen den Feuchtigkeitstransport 
und verbessern die Atmungsaktivität.

Das Footwear Reinigungsgel® reinigt auf umweltsichere 
Weise alle Arten von Schuhen. Es bereitet diese für 
Imprägnierungen optimal vor, während Atmungsaktivität 
und Wasser abweisende Eigenschaft aufgefrischt werden.

Bergauf0110.indd   1 17/12/2009   14:08



telpunkt steht dabei neben der 
Verbesserung des Eigenkön-
nens vor allem auch die Leitung 
von Gruppen, Kursdidaktik und  
Vermittlungsmethodik.

Ski- und Snowboardtouren
Touren im alpinen Gelände 

planen und durchführen, dabei 
verantwortungsvoll die Leitung 
von Gruppen übernehmen, eine 
schöne Spur anlegen und auch 
mit Krisen umgehen können 
sind einige der Kursziele, an 
denen in diesem Seminar gear-
beitet wird.

Kanu
Gruppen auf einem flie-

ßenden Gewässer zu leiten, 
stellt höchste Anforderungen 
an Organisations- und Kom-
munikationskompetenz, an 
Eigenkönnen und didaktisches 
Geschick. Mit all diesen Themen 
wird es im Seminar umfassende 
Auseinandersetzung geben.

Hochtouren
Es geht in diesem Seminar vor 

allem die Planung und Durch-
führung von Wanderungen im  
hochalpinen, vergletscherten Ge-

lände. Außerdem wird gezielt am 
Eigenkönnen, an Leitungskom-
petenz, Gefahrenmanagement 
und Rettungsthemen gearbeitet.

Mountainbike
In diesem Seminar geht es pri-

mär um die Führungs- und Lei-
tungskompetenz beim Bergra-
deln. Dazu zählt die Steigerung 
der persönlichen Niveaus ge-
nauso wie Orientierungsver-
mögen, Tourenplanung, tech-
nisches Know-how und Fach-
wissen im Bereich Physiologie 
und Trainingstheorien.

Sportklettern
Neben der Einführung in die 

Bewegungslehre und Grundla-
gentechnik des Kletterns sind 
auch Seiltechnik und Sicher-
heitsaspekte Kursinhalte. Durch 
die Vermittlung spezieller Tech-
niken wird eine Verbesserung 
der individuellen Klettertech-
nik erreicht. 1

Klettern alpin
In diesem Seminar geht es  vor 

allem um den gelungenen Über-
gang vom Klettergarten hin zu 
Mehrseillängenrouten. Neben 

36 |BERGAUF 04-2008

Cooler Helm macht Schule
5.000 Gratishelme für Schüler 

„Schwere Kopfverletzungen können durch das Tragen eines Skihelms zu 85 Prozent verhindert oder zumindest gemildert 
werden“, so das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Aufgrund dieser Tatsache und der Häufung tragischer Skiunfälle auf 
Österreichs Skipisten haben es sich das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, die Kronen Zeitung und der 
Österreichische Skiverband zum Ziel gesetzt, gemeinsam durch gezielte Maßnahmen mehr Sicherheitsbewusstsein bei 
jungen Skifahrern und Snowboardern zu erzeugen. Durch eine gemeinsame Kampagne, die der Alpenverein unterstützt, 
sollen diese zum Tragen von Skihelmen motiviert werden.

Registrieren und mitmachen!
Für alle Kinder, die zum ersten Mal an einem Schulskikurs teilnehmen und die zwischen 11 und 15 Jahre alt sind, gibt‘s 

nach Anmeldung auf der Internetseite der Kronen Zeitung (www.krone.at) einen Gratisskihelm. Die Helme werden per 
Botendienst zugestellt – solange der Vorrat reicht.

36 |BERGAUF 01-2010



links:

die moderierende Arbeit mit Gruppen ist für Übungsleiter ein zentrales 

Thema                        Foto: I. Stefan

unten:

positive Gruppenerlebnisse ermöglichen, gestalten und unterstützen – 

auch ein wichtiger inhalt der Übungsleiterkurse             Foto: J. Einwanger
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Leitungskompetenz stehen vor 
allem Taktik, Methodik und Lo-
gistik von abgesicherten Mehr-
seillängenrouten auf dem Pro-
gramm. 1

Und das ist erst  
der Anfang

Auch die noch fehlenden Be-
reiche Skihochtouren und Eis-
klettern sollen in Zukunft mit 
in die Übungsleiterausbildung 
integriert werden. Ziel muss es 
weiterhin sein, eine übersicht-
liche und einheitliche Aus-
bildungsstruktur anzubieten.  
Dafür ist die Etablierung der 
„Übungsleiter“ zwar nur ein 

erster Schritt – er geht aber mit 
Sicherheit in die richtige Rich-
tung! Sollte die Idee der „Alpen-
vereinsakademie“ in den nächs-
ten Jahren umgesetzt werden 
können, sind hier bereits refe-
ratsübergreifende, wichtige Si-
gnale gesetzt. Offen bleibt u.a. 
noch, wie es gelingen kann, Ju-
gendliche wieder verstärkt beim 
Einstieg in die alpinen Sportar-
ten zu begleiten ...      n

1  Die Übungsleiter „Klettern alpin“ und 
„sicher klettern“ berechtigen aktive 
Tourenführer und Jugendleiter des 
OeAV zur Abnahme der Kletterscheine 
„toprope“, „indoor“ und „outdoor 
basic“.

rider : Gavin MacKay / photo : Yves Garneau
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MOVEMENT VERTRIEB: 
Mammut Sports Group Austria GmbH
www.mammutsportsgroup.at
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R udolf Alfred Jaumann, ge-
boren 1859 in Pilsen, nach 

dem Studium an den Kunstaka-
demien in Prag, München und 
Wien zunächst in München 
und später in Salzburg tätig, ist 
vor allem als Zeichner und virtu-
oser Illustrator bekannt gewor-
den; das Lesepublikum alpiner 
Literatur darf aus seinen Zeich-
nungen, die bis in die zwanziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts ver-
öffentlicht worden sind, schlie-
ßen, dass der Künstler ein in-
timer Kenner der Bergwelt und 
der Bergsteigerei war. Das große 
Ortlerbild (das Ölgemälde ist et-

wa zwei Meter breit und andert-
halb Meter hoch) im Bestand des 
Innsbrucker Alpenverein-Muse-
ums malte er im Jahre 1920, also 
als 61-jähriger Mann. 

details  
und Stimmungen

Der Blick geht von der un-
wirtlichen Düsternis des hohen 
Zaytales über das obere Sulden-
tal (etwa bei Sulden) hinweg in 
südwestlicher Richtung auf die 
abweisende Ostflanke des Ort-
lers und auf die ungefähr nach 
Süden zur Königsspitze hinzie-

hende vereiste Bergkette. Diese 
topographischen Fakten waren 
dem Maler durchaus wichtig – 
man kann fast jede Eisrinne und 
jeden Felsgrat benennen und er-
kennt beispielsweise rechts des 
Hauptberges die  Eisauflage des 
Oberen Ortlerferners und links 
davon den langgezogenen west-
lichen Suldenferner, dessen 
Endmoräne ins Tal hinunter 
streicht. Doch wichtiger noch 
als solche morphologischen De-
tails waren dem Künstler ganz 
offensichtlich die Stimmungs-
werte des Bildes, die ihn – den 
wir als kalten Dokumentaristen 
glaubten zu kennen – auch als 
Meister der Tönungen und des 
Atmosphärischen ausweisen. 

Stockwerkartig  
gegliedert

Jaumann türmt gewisserma-
ßen vier Horizonte übereinan-
der. Der düstere, fast frösteln 
machende Vordergrund mit sei-
nem schweren Blockwerk ist in 
bleigrauen bis grünschwarzen 
Tönen gehalten; zwei Rabenvö-
gel sind aufgeflattert und lassen 
sich vom Aufwind des Tales, in 
das sie hinabzublicken scheinen, 
hochtragen. Jenseits des Tales 
erhebt sich als nächster und 
Haupthorizont die mächtige 
Bergkette in kalter Blaufärbung, 
die gleichsam marmorartig von 

weißen Firnadern durchzogen 
ist. Darüber wölbt sich als drit-
ter Horizont aufdampfend ein 
Wolkengebirge, das in der obe-
ren Bildmitte den blauen Him-
mel freigibt und diesen mit 
freundlich rosafarbenem Wi-
derschein umrahmt. 

kein platz für Mythen

Aus solchem Himmel, erin-
nern wir uns, aus solcher Wol-
kengloriole wäre in Bildern 
früherer Jahrhunderte die Gott-
heit erschienen, um die Mensch-
heit zu richten und zu trösten; 
im Bild des 20. Jahrhunderts 
freilich findet solcher Mythos 
der Religion keinen Platz mehr. 
Doch macht uns diese kleine 
kulturhistorische Erinnerung 
aufmerksam auf das Leuch-
tende in Jaumanns Ortlerge-
mälde, und nun erst bemerken 
wir, wie sich das an die Wolken 
hingehauchte freundliche Licht 
hie und da als Widerschein auf 
den Firn- und Gletscherflächen 
spiegelt, ja noch die Felsblöcke 
rechts im Vordergrund zu er-
wärmen scheint. 

Das Bild Jaumanns hat Stim-
mung, es hat Charakter. Es wird 
derzeit im Magazin des Alpen-
verein-Museums aufbewahrt. Es 
hätte einen Platz in einer öffent-
lichen, in einer ständigen Ausstel-
lung des Museums verdient.      n

rudolf Alfred Jaumann, ortler, öl/leinwand; 1920

© Alpenverein-Museum, Innsbruck; Inv. Nr. 2822

Ödnis, doch mit Hoffnung
Aus der Sammlung des Alpenverein-Museums, Teil xxx 

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Berichte | Museum



Mit Ihrer Unterstützung kann der Alpenverein seine Spitzenposi-
tion unter den Alpinvereinen nicht nur behaupten, sondern
weiter ausbauen. Begeistern Sie Freunde oder Bekannte von 
den Vorteilen des Alpenvereins und holen Sie sich Ihre Prämie – 
eine ALPENVEREINSKARTE oder McKINLEY Produkte von Intersport.

Für  5 neue Mitglieder, die die vielen Vorteile des Oesterreichischen 
Alpenvereins nutzen möchten, gibt es McKINLEY TI-7 Ultralight 
Wanderstöcke oder einen McKINLEY Outback 40 Rucksack.

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

Wenn Sie 10 Ihrer Freunde überzeugen, dem 
Ruf der Berge zu folgen, erhalten Sie wahlwei-

se eine McKINLEY Mt. Koleno Jacke oder den 
McKINLEY Explorer 55 Rucksack.

Mitgliederwerbung 4_09.indd   1 31.08.2009   15:56:14

SERVUS DIE WADLN!

Herbert Mandl, ÖSV Damen-Cheftrainer

Ja, denn sonst hilft der beste Helm nichts. Manche
Brillen sind nicht mit allen Skihelmen kompatibel – 
egal wie teuer sie einmal waren. Wenn Helm und 
Brille nicht zueinander passen, rutscht die Brille und 
die Augen tränen. Da hilft nur eins: Eine neue Brille, 
die sitzt, muss her. 

Noch mehr Tipps zum Thema Outdoor 
gibt es unter www.intersport.at

Alpenverein_Coachtipp17_210x93.indd   1 09.12.2009   11:25:39 Uhr



Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

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

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 McKINLEY TI-7 Ultralight Wanderstöcke 
 McKINLEY Outback 40 Rucksack 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

Name: 

Adresse: 

E-Mail: 

Geburtsdatum: 

 McKINLEY Jacke Mt. Koleno /Gr. __
 McKINLEY Explorer 55 Rucksack

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26 – 60 Jahre € 48,50
Jugend bis  18 Jahre € 19,50
Junioren 19 – 25 Jahre € 36,50
Senioren ab 61 Jahre € 36,50
Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  € 36,50

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

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1.9.2009 bis 31.8.2010. Einsendeschluss 
1. 12. 2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

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

Info zur Mitgliederwerbung: 0512/59547
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S atte 8.125 Meter ragt der 
Nanga Parbat in den Him-

mel und ist damit die größte 
sichtbare, freistehende Mas-
senerhebung der Welt. Über-
setzt bedeutet sein Name „Der 
nackte Berg“. Die stolze, im 
pakistanischen Teil von Kash-
mir gelegene Erhebung kennt 
man auch unter „Diamir“, al-
so „König der Berge“ und vor 
allem als „Schicksalsberg der 
Deutschen“. 

Um wohl keinen der vierzehn 
Achttausender wurde intensiver 
gerungen und kaum einer hat 
für seine Besteigung einen hö-
heren Blutzoll gefordert. Groß 
sind die Mythen und genauso 
hoch ist auch der Respekt, den 
die Alpinisten vor dem neunt-
höchten Gipfel der Erde haben:

Nach dem ersten Bestei-
gungsversuch im Jahr 1895, bei 
dem der genauso versierte wie 
visionäre Engländer Albert F. 

Mummery eine Höhe von rund 
6.600 Metern erreichte und 
dann verschollen blieb, waren 
es vor allem die Deutschen, die 
den Nanga Parbat partout „kna-
cken“ wollten: Von 1932 an 
wurde der Berg massiv berannt 
und sollte aber in den nächsten 
Jahren für einen Gutteil der 
Stars der deutschen Himalaya-
Bergsteiger zur tödlichen Falle 
werden: Willy Merkl ließ an 
diesem Berg genauso sein Leben 

wie Willo Welzenbach oder Uli 
Wieland. 16 Menschen wurden 
allein während der Expedition 

Bei keinem Achttausender sind Tragödien und Triumphe so eng miteinander verwoben wie 
beim nanga parbat. die bekannteste Geschichte, die sich auf dem „Schicksalsberg der deut-
schen“ ereignet hat, kommt jetzt als Spielfilm ins kino.

Klaus Haselböck, Journalist

Bergfilm XXL
Nanga Parbat im Kino

infos

Buchtipps:
Reinhold Messner: Diamir. König der 
Berge. Schicksalsberg Nanga Par-
bat. Frederking & Thaler, Geo 2008

Ralf-Peter Martin (Hrsg.): Die Mess-
ner-Brüder am Nanga Parbat. Das 
offizielle Buch zum Film von Joseph 
Vilsmaier, Südwest Verlag 2010
www.nangaparbat.senator.de
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im Jahr 1937 von einer Lawi-
ne verschüttet. Der Gipfel blieb 
trotz aller Anstrengungen und 
Opfer unerreicht.

1970 – rupalwand  
erstmals durchstiegen

Erst 1953 gelang es dem Öster-
reicher Hermann Buhl in einem 
kühnen, 41-stündigen Allein-
gang, der oft als die größte alpine 
Leistung aller Zeiten gewürdigt 
wird, den Berg zu besteigen. Bei 
dieser von Dr. Karl Maria Herr-
ligkoffer, Halbbruder von Wil-
ly Merkl, geleiteten Expedition 
hatte man die Hoffnung auf ei-
ne erfolgreiche Besteigung ei-
gentlich schon aufgegeben. Da 
Buhl die Entscheidung für sei-
nen Gipfelgang eigenmächtig 
und gegen den Willen der Ex-
peditonsleitung traf, wurde sein 
Erfolg nur widerwillig von Herr-
ligkoffer gewürdigt. Ein knappes 
Jahrzehnt später, 1962, fixierten 
Toni Kinshofer, Anderl Mann-
hardt und Siegfried Löw mit der 
Besteigung der Diamir-Flanke 
die zweite Besteigung des Nan-
ga Parbat. Der junge Löw stürzt 
jedoch beim Abstieg tödlich ab. 
Ihm war die erneut von Herrlig-
koffer angeführte Expedition im 
Jahr 1970 gewidmet: Günther 

und Reinhold Messner gelang es 
dabei erstmals die Rupalwand, 
eine Kaskade aus Fels und Eis, 
dreimal höher als die Eiger-Nord-
wand, zu durchsteigen. Nach dem 
Gipfel entschieden sich die bei-
den aber wegen Günthers begin-
nender Höhenkrankheit einen 
Weg durch die leichtere, aber 
noch unbekannte Westseite des 
Berges zu suchen. Am Fuß der 
Diamirwand und fast schon in 
Sicherheit starb Günther unter 
einer Eislawine. Reinhold, der 
den verschollenen Bruder noch 
verzweifelt suchte, traf nach ei-
ner sechstägigen Odyssee, schwer 
durch Erfrierungen und Erschöp-
fung gezeichnet, bei einer Straße 
zufällig auf seine Expeditionska-
meraden. Diese hatten, nachdem 
sie die Messner-Brüder für tot 
hielten, das Lager abgebaut und 
befanden sich auf der Heimreise.

nanga parbat –  
eine Filmgeschichte

Die dramatischen Ereignisse 
aus dem Jahr 1970, deren ge-
nauer Hergang zu kontrover-
siellen Diskussionen führte, 
sollten fortan das Leben Rein-
hold Messners massiv prägen. 
Sie sind die Grundlage für den 
Film „Nanga Parbat“, der Mit-

te Jänner 2010 in den österrei-
chischen Kinos anläuft: Für den 
Bergsteiger Messner, der dem 
preisgekrönten deutschen Re-
gisseur Joseph Vilsmaier („Sta-
lingrad“, „Herbstmilch“) als 
Berater zur Seite stand und die 
Produktion im Bemühen um 
bestmögliche Authentizität bei 
Schauplätzen und Ausrüstung 
intensiv begleitete, ist der Strei-
fen dennoch ganz klar ein Spiel-
film: „Der Film erzählt zwar die 
Geschichte, wie sie damals war 
– aber mit Schauspielern. Es 
soll keine Rechtfertigung sein, 
sondern die starken Emotionen 
vom Berg auf die Leinwand 
bringen.“ Als Darsteller für den 
damals 25-jährigen fanatischen 
Felskletterer Reinhold Messner 
wurde Florian Stetter gewählt, 
Andreas Tobias spielt Günther 
Messner. Als Expeditionsleiter 
Karl Maria Herrligkoffer glänzt 
der Österreicher Karl Markovics. 
Für Messner eine ideale Beset-
zung eines sperrigen Charakters: 
„Wenn er spielt, dann sehe ich 
den echten Herrligkoffer wieder 
vor mit, dann ist er wirklich da.“

Vilsmaiers Motivation für den 
Film war vor allem der Nanga 
Parbat selbst: „Reinhold Mess-
ner hat die Neugierde auf den 
Berg in mir geweckt. Es gab da 

einen Punkt, wo ich wusste, ich 
will diesen Berg erleben.“

Filmarbeiten bis 6.000 m

Dazu sollten er und seine 
Crew an den 52 Drehtagen aus-
reichend Gelegenheit bekom-
men: Insgesamt dreimal waren 

oben:

karl Markovics glänzt als Expediti-

onsleiter karl Maria herrligkoffer 

Fotos: ThimFilm

rechts:

die dreharbeiten führten das 

Team am nanga parbat bis auf 

6.000 m höhe
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das Filmteam und die Schau-
spieler am Schicksalsberg der 
Deutschen. Durch Hubschrau-
ber konnten außergewöhnliche, 
im Kino in dieser Dimension 
noch nie gesehene Flugaufnah-
men der Region realisiert wer-
den. Berge werden hier in ihrer 
vollen Mächtigkeit, Schönheit 
und Urgewalt gezeigt: Am Nan-
ga Parbat wurde bis auf 6.000 
Meter Höhe gefilmt, was glei-
chermaßen eine enorme He-
rausforderung für Mensch und 
Material wie eine Pionierleis-
tung in diesem Genre bedeutet. 
Das unberechenbare Wetter, die 
alpinen Gefahren, die Höhe und 
dazu die unsichere politische La-
ge in Pakistan machten einmal 
mehr klar, warum große Stu-
dios Bergfilme meiden wie der 
Teufel das Weihwasser. Joseph 
Vilsmaier dazu: „Der Berg ist 
der Hauptdarsteller, ein Mythos 
und ein Dämon, den man nicht 
kontrollieren kann.“

Großes kino  
ist garantiert

Zusätzliche Locations waren 
der Großvenediger, da dessen 
Formationen rund um das Ba-
sislager des Nanga Parbat ähn-
lich sind, der Ortler und der 
Heiligkreuzkofel in den Do-
lomiten für die Kletterszenen. 
Bergprofis wie Leo Baumgart-
ner als Location Scout, Hanspe-
ter Eisendle und Pauli Trenk-
walder als Alpinisten und Hans 
Ostler, der seinen Hubschrauber 
auf bis zu 7.100 Meter flog, un-
terstützten das Filmteam. Rein-
hold Messner zeigte sich von der 
Kraft der bewegten Bilder ins-
gesamt sehr beeindruckt: „Kein 
Medium eignet sich besser, um 
über Berge zu erzählen, als der 
Film.“ Gemeinsam mit der pa-
ckenden Geschichte ist dem 
berginteressierten Zuschauer – 
im besten Wortsinn – großes 
Kino garantiert.      n
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Juli 2009

Endlose Birkenwälder zie-
hen vorbei, Seen. Anreise mit 
dem Zug. Es ist zwar nicht die 
Transsibirische Eisenbahn, aber 
der Zug „Moskau–Bischkek“ 
fährt immerhin auch 75 Stun-
den lang. 3.700 Kilometer sind 
es, durch die goldenen Weizen-
felder Südrusslands, dann die 
endlosen Steppen Kasachstans. 
Sogar am Aralsee kommt man 
vorbei. Dort herrschen über 40 
Grad im Schatten. Ab und zu 
hält der Zug, rundliche Frauen 
steigen ein, verkaufen getrock-
nete Fische, Brot und gestrickte 

Socken. Aus einem Samowar, 
der aus dem 19. Jahrhundert zu 
stammen scheint, trinkt man 
Tee. Sonst ist Schachspielen und 
Wodka angesagt. Die Zugbeglei-

ter haben Stephan Siegrist, David 
Lama, Nina Caprez und Giovanni 
Quirici ungefragt zu Schmugg-
lergehilfen gemacht. Im Abteil 
stecken nämlich dubiose wei-
ße Säcke. Als Gegenleistung 
fürs Stillschweigen kontrolliert 
niemand Rainer Eders Kameras 
oder Christoph Frutigers Film-
apparate. Die beiden wollen den 
Trip dokumentieren.

Zu den Granitriesen

Unser Ziel ist das Karavshin-
gebiet. Es befindet sich an der 
Grenze Tadschikistan/Kirgis-
tan. Zwei Täler sind es, das Ka-

ra-Su-Tal („Schwarzwassertal“) 
und das Ak-Su-Tal („Weißwas-
sertal“). Schöne Granitriesen 
stehen dort, Wände von mehr 
als tausend Metern. Doch erst 
einmal müssen wir hinkom-
men. Ein Blick auf die Karte ge-
nügt, um zu erkennen, wie es 
um die Grenzen im Südwesten 
Kirgistans bestellt ist. Löchrig 
ist das Landesgebiet dort, so wie 
der Haushalt manches krisen-
geschüttelten Unternehmens. 
Tadschikische und usbekische 
Enklaven liegen mitten auf kir-
gisischem Boden und müssen 
auf schlechten Schotterpisten 
mühsam umfahren werden. Ab 
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Wildes Kirgistan
David Lama und die Befreiung eines 
Granitriesen im Pamir Alai

„Wohin fahrt ihr?“ „kirgistan.“ „Äh? Was für ein Stan? ich kenn bloß kasachstan und pakis-
tan.“ „Fast richtig. kirgistan liegt genau dazwischen. Ein wundervolles land mit super 
Bergen. Wir wollen in den Südosten. dort gibt es geniale Felsgipfel. die russen sagen dazu 
patagonien Zentralasiens“.

Robert Steiner, Lehrer, Bergsteiger und Schriftsteller

Berichte | klettern

infos

Wir danken allen, die uns geholfen 
haben: Pascal Broennimann von 
Mammut, Lena Kalashnikova aus 
Bischkek. Und vor allem den vielen 
hilfsbereiten Kirgisen und Russen.

Der Film ist zu sehen auf der diesjäh-
rigen EOFT (European Outdoor Film 
Tour). Diese macht Halt in folgenden 
Ländern: Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Italien, Holland, Belgien
Orte und Daten sind zu finden unter: 
www.eoft.eu
Weitere Infos: www.ak-sai.com



und zu rumpeln Lastwagen und 
Autos vorbei, auf denen Aufkle-
ber wie „Europapark Rust“ oder 
„Axel Frischmilch“ steht. Deut-
sche Gebrauchtwagen sind in 
Kirgistan sehr beliebt. Liebevoll 
werden sie immer wieder repa-
riert und nicht selten sieht man 
auf dem Zähler, dass sie 600.000 
oder gar eine Million Kilometer 
auf dem Buckel haben. 

Fahrt im Brotlaib

Die letzten Kilometer fahren 
wir mit einem russischen Mi-
litärjeep, der in der Armee auf-
grund seiner Kastenform den 
Spitznamen „Brotlaib“ genießt. 
Wir haben Mühe, uns auf der 
Pritsche festzuhalten und nicht 
hinten in die Staubfahne hinaus-
zupurzeln, die der Wagen hinter 
sich herzieht. Allein das Beladen 
ist eine Kunst. Anscheinend soll 
das Spiel Tetris erfunden worden 
sein, als ein Wissenschaftler zu-
schaute, wie man das Gepäck ge-
konnt in die Autos stapelte, ohne 
Platz zu verschwenden. Endlich 
kommen wir am Karavshinfluss 
an. Dort laden wir unsere Sieben-
sachen auf Esel um und machen 
uns auf den 50 km langen An-
marsch. Die Hitze ist stechend, 
Wasserstellen rar. Die Land-

schaft ist wie im Wilden Westen. 
Man hat das Gefühl, gleich käme 
hinter den nächsten Büschen 
Winnetou auf einem Pferd da-
hergeritten. Das Basislager wei-
ter oben ist von Wacholderwäl-
dern gesäumt. Unweit ist eine 
Hirtenhütte aus Stein, wo wir 
freundlich empfangen werden.

davids erste Expedition

Vielleicht ist es an der Zeit, 
das Team kurz vorzustellen. Ste-
phan Siegrist ist Profibergstei-
ger. Ich habe ihn als sehr herz-
lichen und lustigen Mensch er-
lebt. So nahm er beispielsweise 
für die heiße Zugfahrt eine Eis-
karte von seinem Lieblingseislo-
kal in Interlaken mit – sozusagen 
um sich innerlich abzukühlen. 
Auch wenn das ein oder ande-
re Mal Kuhfladen wie Frisbee-
scheiben dicht über meinem 
Kopf hinwegsegelten und je-
mand rief „Mein Hut fliegt fort 
– fang ihn!“ steckte Stefan da-
hinter. Oder Rainer.

David Lamas Leben ist Klettern. 
Sogar die Schule hat er dafür ab-
gebrochen. Er ist jung und wild, 
und beides merkt man ziemlich 
schnell. Nach Jahren im Wett-
kampfklettern zieht es ihn nun 
mehr in die Berge. Die Fahrt ins 

Karavshingebiet ist Davids erste 
richtige Expedition. In gewisser 
Hinsicht war er fast ein wenig 
enttäuscht. Er erwartete nämlich 
eine Art Kampf in der Todeszo-
ne. Dabei wollten wir einfach nur 
schön und sicher klettern!

Bier fürs Militär

Nina ist 22 und aus der Ost-
schweiz. Die hübsche Powerfrau 
klettert auch alpin im zehnten 
Grad. 

Giovanni Quirici ist unser 
Philosoph. Er stammt aus dem 
Tessin und bringt viel südlän-
dische Lebensfreude mit. 

Unser Fotograf Rainer Eder 
spricht ein herrliches Osttiroler 
Schweizerdeutsch. Er stammt 
ursprünglich aus Lienz. Rainer ist 
ein waschechter Sportkletterer, 
was heißen will, dass er versucht, 
die Belastung auf die Beine mög-
lichst gering zu halten, den Spaß-
faktor dafür umso höher: Zu-
stiege weg, Griffe her! Für Rai-
ner mag die größte Enttäuschung 
unserer Fahrt gewesen sein, dass 
die versprochene Bierlieferung 
sich Tag für Tag gleich einer Fata 
Morgana hinausschob. 90 Dosen 
sollten es sein, die da eines Tages 
auf dem Rücken eines Esels ein-
treffen würden! Leider bekamen 
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david in der 4. Sl, 7b+   
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wir sie nie zu Gesicht. Das Militär 
hatte die Ladung konfisziert – für 
Eigenbedarf.

Christoph aus Interlaken ist 
unser Mann hinter der Kamera. 
Mit ihm haben wir einen wasch-
echten Filmer an Bord. Er hat so-
gar schon für James Bond in Bre-
genz gedreht. 

Bereits am Tag unserer An-
kunft im Basislager rennen unse-
re Kletterer zum 4.230 m hohen 
Asan – unserem Berg. Sie wollen 
sich an der 800 m hohen West-
wand probieren. Sie sieht aus wie 
eine besonders steile und glatt-
polierte Variante des Piz Badile. 

Es geht los

Schon am nächsten Tag stei-
gen sie ein. Voll behängt mit 
Sicherungsmaterial und einer 
Bohrmaschine klettert David in 
die glatte Wand. Normalerwei-
se sieht alles einfach aus, was er 
klettert. Aber irgendetwas ist dort 
anders, zumindest anders als er-
hofft. Er krallt sich am Fels fest, 
schiebt sich vorsichtig höher. Ab 
und zu hält er an, um einen Bohr-
haken zu setzen. Er zögert beim 
Weiterklettern, setzt oft zwei, 
dreimal an. Über ihm senkrech-
ter Grimselgranit. Dass dort kein 
Land in Sicht ist, ist mittlerwei-
le allen klar. Aber David gibt so 
schnell nicht auf. Mit voller Kraft 
geht es vom letzten Bohrhaken 
voran, hinein ins Unbekannte. 
Einmal schlägt er Haken hinter 
eine Schuppe, die sich unter den 
Schlägen weitet. Sorge gleitet über 
sein Gesicht: Ob die hält, wenn er 
fällt? Ob sie nicht das Seil durch-
schlägt, wenn er sie herauszieht? 
Er reißt winzige Griffe an, springt 
in jenem affenartigen Kletterstil, 
der ihm eigen ist, weiter, gelangt 
endlich zu einer Schuppe. Dort 
hängt er und kommt nicht weiter. 
Zurück geht es auch nicht mehr, 
die Züge sind nicht mehr abzu-
klettern. Zum Bohren hat er kei-
ne Hand frei. Mehrmals versucht 
er, einen Hook zu setzen, aber es 
klappt nicht, der Hook rutscht 

ab, fällt in die Tiefe. So hängt er 
weiter, schüttelt verzweifelt seine 
Arme und „verhungert“ langsam, 
wie man das unter Kletterern so 
nennt. 

david stürzt

Nina steht am Stand, ist voll 
konzentriert. Angst hat sie jetzt, 
es ist ihr nicht wohl bei der Sache. 
Sie greift die Seile fester, schaut 
ein weiteres Mal auf das Siche-
rungsgerät und auf den Stand, 
überprüft, ob alles in Ordnung 
ist. Schließlich stürzt David, rast 
mit erstauntem Gesicht vorbei, 
Karabiner und Haken scheppern. 
Er hat Glück. Acht oder zehn Me-
ter tiefer kommt er zum Halten. 
Blick nach oben, Zwischensiche-
rungen noch da. Alles in Ord-
nung. Tiefes Durchatmen. Noch 
einmal klettert er hoch, aber dort 
gibt es nichts auszurichten. Wo 
keine Griffe sind, kann man 
nicht klettern. Mindes tens fünf-
zig Meter müsste man Bohrha-
ken nach Bohrhaken setzen, um 
zum nächsten Riss zu kommen. 
Aber das ist nicht Davids Stil. Er 
will frei klettern. Seine Devise: 
Kompressor Route – nun auch in 
Kirgistan! Nein danke!! Morgen 
werden sie es woanders probie-
ren. Die Timofeevroute müsste 
frei gehen. Es ist eine A3-Tour 
aus dem Jahr 1988. Unten gibt 

es lange Passagen an Bathooks 
(gebohrten 5-mm-Löchern, in 
die Skyhooks gesetzt werden). 
Das wird frei sicher nicht einfach, 
zumal die Sicherungen schlecht 
sind. Oben gibt es dann Riss-
systeme.

Einer raubkatze gleich

Alte Route, neues Glück. Gra-
nitkristalle bohren sich in die 
Haut, Finger pressen, bis sie weiß 
werden. Magnesiastaub wirbelt 
durch die Luft, wird weggetragen. 
Und tief unter Davids Füßen liegt 
der schuttbeladene Gletscher. Er 
steht kurz vor dem Abflug. Seine 
ruhigen, dunklen Augen huschen 
hin und her, fixieren die nächste 
Delle. Mit den Füßen steht er auf 
so gut wie gar nichts an, es sieht 
aus, als quetsche er den Gummi 
der Kletterschuhe in jede Pore des 
Felsens. Dann schnappt er hoch, 
gezielt und doch ruhig. Wie eine 
Raubkatze.

David ist so eine Art Mi-
schung zwischen Orang-Utan 
und Ballerina. Er klettert nicht, 
er tanzt mit dem Fels. Und 
das Ganze mit viel Kraft. Jede 
Seillänge wird zur Aufführung. 
Gesteuert von einem Gehirn, 
das nur eine Himmelsrichtung 
kennt: oben. 

Einige Meter unter Davids 
Füßen ist die letzte Zwischen-

sicherung, ein Bohrhaken, des-
sen angerosteter Stift gerade mal 
4 mm stark ist. Eine echte Gur-
ke, sie hält das Körpergewicht, 
aber zum Stürzen war sie nie 
gedacht. Vielleicht denkt David 
daran, dass er den Bohrhaken 
herauszieht, wenn er fällt, dass 
es mit dem nächsten genauso 
gehen wird, dass er zehn oder 
zwanzig Meter über die Platte 
hinunterrumpeln wird und sich 
die Bänder reißen oder das Bein 
brechen kann. Was wird dann 
aus dem Weltcup, aus dem Pro-
jekt in Patagonien? 7b ist es bis 
jetzt, vielleicht auch schwerer. 
Das ist weit unter seinem On-
sightlimit. Aber der Fels hier be-
steht nicht aus lustigen, bunten 
Plastikgriffen, sondern ist eine 
verdammt rutschige und unü-
bersichtliche Platte. Noch dazu 
eine noch nie frei gekletterte. 

der mit dem Fels tanzt

David streckt sich, aber 
zum Klippen des nächsten al-
ten Hakens reicht es partout 
nicht. Wäre der nur von einem 
Freikletterer gesetzt, man hät-
te ihn einfach zehn Zentimeter 
tiefer platziert! Jammern hilft 
nicht – nur weiterklettern. Es 
gibt Zeiten und Augenblicke, da 
muss man alles vor und hinter, 
links und rechts von sich aus-

46 |BERGAUF 01-2010

Berichte | klettern



blenden und einfach durch. 
Noch einmal steht er in einer 
kaum zu bemerkenden Delle 
an, holt kurz Luft und Schwung, 
streckt sich, greift am Haken 
vorbei zu einem Absatz. Seine 
Augen sind in diesem Moment 
auf das Ziel fixiert wie die Au-
gen eines Adlers auf die Beute. 
Dann hat er den Griff. Ein heller 
Ruf voll Freude tönt herunter. 
Die Seillänge ist geschafft. Die 
Schlüsselstelle der Timofeev-
route, vierte Seillänge ab Bo-
den. David tanzt. Aber diesmal 
nicht mit dem Fels, sondern 
rein aus Freude. Sein Schatten 
ist von uns aus zu sehen, wäh-
rend sich dunkle Regenwolken 
über die Bergkämme schieben 
und erste Tropfen auf uns he-
runterfallen.

Ein paar Tage später sind wir 
wieder da, klettern weiter. Eine 
bogenförmige Verschneidung 
stellt sich vor uns auf. Allerdings 
hat es gestern geregnet. Nun 
kommen mit dem Wasser aus 
dem Riss Moos und Vogelkacke. 
Steph sieht nun nicht mehr aus 
wie ein Vorzeigeathlet, son-
dern eher wie jemand, der den 
Wehrdienst bei der Armee ab-
leistet, Einheit „Anschleichen 
im sumpfigen Gelände und Un-
terholz“. Als Sicherungsmann 
komme ich ebenfalls nicht viel 
besser weg und verwandle mich 

langsam in einen Komposthau-
fen. Aber Steff kommt durch.

kirgisischer Frühsport

Es ist tiefe Nacht, der Glet-
scher ist still, ein kalter Wind 
streicht um den Helm. Ich 
schnaufe, als müsse meine Lun-
ge platzen. Drei Uhr morgens, 
500 Meter Aufstieg an Fix-
seilen: kirgisischer Frühsport. 
Als es Tag wird, kommen wir 
am Ende der Fixseile an. Nina 
stürmt weiter, erklimmt Risse, 
die aussehen, als habe jemand 
mit dem Schwert in den Fels ge-
hauen. Splitter. Trotz der Kälte 
und ein paar nassen Stellen ju-
belt sie. Weiter geht es über ein 
Dach zu einem Band. Unser 
heutiges Ziel: Der Gipfel. Schö-
ne Risse steigen unsere Vorstei-
ger, Toast brotfels, wie an der  
Aiguille du Midi! Bald sind wir 
auf dem Gipfel. 

Viktor – eine Seele

An dieser Stelle möchte ich er-
zählen, wie gut wir es im Basis-
lager gehabt haben. Das lag vor 
allem an unserem Koch Viktor.  
Es war vor allem sein in rus-
sischem Englisch ausgerufener 
Lieblingsspruch: „I want you 
to chav iiiisi teim!! Little drink, 
my friend?“ Und iiiisi teim und 
little drink, die hatten wir. Jeden 
Abend stand eine neue Flasche 
Wodka auf dem Tisch. Nach ei-
niger Zeit wunderten wir uns da-
rüber, denn keiner von uns hatte 
so viele Flaschen gesehen. In der 
Tat stellen wir fest, dass es immer 
die gleiche Flasche ist, nur mit 
jedes Mal neuem Inhalt. Viktor 
weiht uns in sein Geheimnis ein: 
In seinem Zelt hat er einen 5-Li-
ter-Container mit 96-prozen-
tigem Alkohol – „beste Qualität, 
direkt aus dem Krankenhaus“. 
Der Inhalt des Containers wird 
mit gleichen Teilen Wasser ge-
mischt, so dass man schließlich 
50-prozentigen Schnaps erhält– 
unseren Wodka.        n

Anforderung Jahresprogramm 2010 unter:

offi ce@alpenverein-edelweiss.at
Tel. 01/ 513 85 00
www.alpenverein-edelweiss.at

TREKKING
22. - 29.04.2010: Madeira – Inseltrekking
08. - 15.05.2010: Küstentrekking Montenegro
09. - 29.07.2010: Peru – Auzangate-Trek
03. - 10.07.2010: Montenegro + Albanien
21. - 30.08.2010: Nord-Montenegro
14. - 27.11.2010: Äthiopien-Nord – Semien-Berge

HOHE BERGE
10.07. - 01.08.2010: Ladakh, Chalung, 6551 m
07. - 27.08.2010: Peru – Huayhuash, Chachani, 6075 m
19. - 29.08.2010: Elbrus, 5656 m
10. - 19.09.2010: Ararat, 5156 m 

WÜSTEN
27.03. - 06.04.2010: Südmarokko
12.04. - 03.05.2010: Libyen 
09. - 28.09.2010: Namibia

SKITOUREN
16. - 21.03.2010: Hohe Tatra 
27.03. - 03.04.2010: Montenegro 
26.03. - 03.04.2010: Kamchatka - Heliski 
09. - 17.04.2010: Hoher Atlas 
22. - 30.05.2010: Armenien 

Diese und viele weitere Veranstaltungen fi nden Sie im 
Jahresprogramm 2010 des Alpenvereins Edelweiss.
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Rubrik | empfehlenswert

Extreme Baltoro Jacket 
Mammut

Das Extreme Baltoro Jacket von Mammut 
ist eine ausgezeichnete technische Jacke 
für den besonders sportlichen Einsatz. 
Das Leichtgewicht aus der Alpine-Ex-
treme-Kollektion hat eine neuartige 
Verstärkung aus Keramik, welche un-
ter harten Belastungen einen hohen 
Abriebschutz bietet. Das wasserdichte 
und dehnbare 3-Lagen-Material bie-
tet hohen Tragekomfort. Leicht, ro-
bust und klein packbar ist diese Jacke 
ideal für den ambitionierten Bergsportler. 
€ 400,– www.mammut.ch 

Logo Helmet 
Movement 

Movement macht neben interessanten Skiern auch besonders coole Helme. Der Logo Helmet ist obendrein besonders 
bequem! Eine regulierbare Frontlüftung ermöglicht eine gute Abstimmung der Belüftung, die Ohrenschützer lassen sich 

abnehmen. Zu einem so „stylischen“ Produkt gehört es natürlich auch, dass es in mehreren Farben erhältlich ist. 
€ 130,– www.movementskis.com 

sl3 fire steel knife 
light my Fire 

Das sl3 ist kein norma-
les Messer, es ist ein echtes 
Überlebenskit. Denn mit dem 
integrierten Magnesiumstab kann 
man sehr einfach Feuer machen (De-
monstration im Video anbei). Die super-
scharfe Klinge ist 8 cm lang,  zur Hälfte glatt 
und zur anderen gerillt, womit geschnitten und gesägt 
werden kann. Das Auf- und Zuklappen kann sogar ein-
händig durchgeführt werden. Auch eine Signalpfeife ist 
mit an Bord. Und nun das Beste für Sie: Wir führen das 
Messer ab sofort auch im Alpenverein-Shop! 
€ 49,95 www.kochalpin.at 

Typhoon 
Scarpa 

Der Typhoon von 
Scarpa vereint alle 
Elemente, die sich ein 
Freerider wünscht.  
Entwickelt für rasante 
Abfahrten im steilen 
und anspruchsvollen Gelände. Der Typhoon wiegt 1.890 
Gramm (Gr 27) wofür man eine Menge Gegenleistung be-
kommt. Rutschfeste Vibramsohle mit Wechseleinsatz für Al-
pinbindungen und eine 2-fach verstellbare Vorlage zeichnen 
diesen „Spezialisten“ für die besonders wilden Stunden aus.
€ 495,– www.scarpa.it 

Fjäll
hanwag 

Der Fjäll von Hanwag ist mit einer Ice-Gripp-Sohle ausgestat-
tet. Diese enthält feinste Glaspartikel, die selbst auf blankem Eis 

noch Halt bietet. Für Wärme sorgen ein hochwertiges 
Filzfutter und zusätzliche Bodenisolierungen. Damit 
eignet sich dieser wunderbare Winterstiefel beson-
ders für alle Aktivitäten im Schnee und auf eisigem 

Untergrund – natürlich auch besonders gut zum 
Schlittenfahren und Winterwandern!

€ 200,– www.hanwag.de

Qr-codE 

Informationen zur Nutzung des QR-Codes finden Sie im Heft 5/2009 auf Seite 63 oder im Internet auf www.bergauf-magazin.at, wo sie 
auch mit Ihrem PC auf alle Videobeiträge zugreifen können.
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Short Pants Men
ortovox

Ortovox hat in punkto Merino-Unterwäsche einen richtigen Feinkostladen 
aufgebaut. Die Wäsche ist von der sommerlichen 130-g- bis hin zur ultrawarmen 
320-g-Qualität in vielen Abstufungen erhältlich. Vorbildlich ist auch, dass es die 
Unterhosen in einer  3/4  Länge gibt. Denn nur diese Ausführung ist beim gleich-
zeitigen Tragen von Skischuhen und langen Socken zu empfehlen!
€ 55,– www.ortovox.com

Flex Alp 
Tubbs  

Mit dem neuen Kunststoffschneeschuh „Flex Alp“ ist Tubbs ein großer Wurf ge-
lungen. Er besitzt ein „Flex Tail“, das durch die Elastizität ein ergonomisches Abrollen 

von der Ferse bis zum Ballen ermöglicht. Besser kann man in Schneeschuhen nicht gehen! Das 
Bindungssystem ist besonders einstiegsfreundlich, womit der Schneeschuh schnell und mühelos an- und 

ausgezogen werden kann. Aufgrund der technischen Ausstattung ist der Flex Alp insbesondere auch für das Hochgebirge geeignet. Der Flex 
Alp wurde bereits in Amerika als bester Schneeschuh mit dem „Gear of the Year 2010“ ausgezeichnet und kann auch von uns uneingeschränkt 
empfohlen werden. 
€ 199,90 www.kochalpin.at

Mountain Lite Carbon 
leki 

Der Leki Mountain Lite Carbon ist ein verlässlicher Tourenstock für 
sportliche Tourengeher. Trotz seiner Leichtkonstruktion überzeugt er 
mit einer überdurchschnittlichen Stützlast. Wer lieber ohne Carbon 
auskommen möchte, kann auch zum Argon II aus hochfestem Alu-
minium greifen. Beide sind auf jeden Fall mit dem neuen besonders 
ergonomischen Aergon-Griff ausgestattet, der uns schon im letzten 
Sommer unheimlich positiv auffiel! Die ergonomische, größere Stütz-
fläche mit integrierter „Grip-Zone“ bietet variabelste Greifmöglich-
keiten und einen sicheren Halt in der Stützfunktion. Das unter dem 
Griffkopf eingesetzte und bestens bewährte Thermomaterial sorgt 
für höchsten Komfort. 
€ 100,– www.leki.de

Platinum Down Vest 
northland professional 

Mit 240 g ist die Platinum Down 
Vest von Northland Professional ei-
ne der leichtesten Daunenwesten der 
Welt. In ihr stecken 90% reine weiße 
Gänsedaune und mit ihren sich an-
passenden Stretchnähten macht sie 
jede Bewegung mit. Die Außenhaut 
ist wasserabweisend und daunen-
dicht. Ein absolutes Must-have für 

jede Skitour. 
€ 199,95 www.northland-pro.com 

Seamless XA-12 Thermo
komperdell 

Mit den Seamless-XA-12-Ther-
mo-Handschuhen von Komperdell 
hat man ein noch nie da gewesenes Griffge-
fühl. Selbst Fotografieren ist mit diesen naht-
freien Handschuhen möglich! Der XA-12 ist wasser- und winddicht. Die Handinnenflä-
chen sind mit rutschfesten Silikonprints versehen. Komperdell bietet verschiedene Ausführungen der 
Seamless-Handschuhe an, womit viele Einsatzbereiche mit der neuen Linie abgedeckt werden.
€ 99,95 www.komperdell.com 
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E s soll Leute geben, die allen 
Ernstes meinen, in Nieder-

österreich gäbe es keine richtigen 
Berge. Der Verdacht liegt na-
he, dass hier eine kleine Portion 
westösterreichischer Überheb-
lichkeit im Spiel sein könnte. Da-
her also ganz offiziell: Ein Drittel 
der niederösterreichischen Lan-
desfläche gehört zum Alpen-
raum. Und da ist auch einiges an 
Hochgebirge dabei, das gerade 
im westlichen Niederösterreich 
mit dem Begriff „einsam“ cha-
rakterisiert werden kann. Mit Si-
cherheit gilt das für den Dürren-
stein, der sich südlich von Lunz 
am See aufbaut. Der eindrucks-

volle Kalk stock ist zwar „nur“ 
knapp 1.900m hoch, dafür aber 
über weite Strecken sehr urtüm-
lich und „alpin“. Außerdem ver-
steckt er sich hinter einem breiten 
Waldmantel, der die Gipfelan-
sichten aus dem Tal weitgehend 
verhüllt. Und die Gehzeiten in 
diesem Gebiet können sich ohne 
weiteres mit Unternehmungen 
in weiter westlich liegenden 
„großen“ Gebirgen messen, zu-
mal Schutzhütten ausgesprochen 
rar sind. Eigentlich gibt es nur 
die zentral im Dürrensteinmas-
siv gelegene Ybbstaler Hütte, ein 
echter und urgemütlicher alpiner 
Stützpunkt.

Schneerekorde ...

Wenig bekannt ist auch, dass 
Lunz ein echtes Schneeloch sein 
kann. Die Medien berichten 
dann gerne vom „Schneecha-
os“, wie etwa vor ziemlich ge-
nau einem Jahr, als sich innerhalb 
kürzester Zeit auf den Dächern 
des Ortes 1 1/2 Meter der weißen 
Pracht sammelten, was zu einem 
Treffen schneeschaufelnder Feu-
erwehrleute aus fast allen Teilen 
Niederösterreichs führte. 

Rekordniederschläge sind in 
dieser Region übrigens nichts 
Ungewöhnliches und werden 
durchaus mit Stolz verzeichnet, 
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Lunz am See
Vom Reiz des Unspektakulären 
Urtümlich, dicht bewaldet und ein richtiges Schneeloch, so könnte diese einsame und wenig 
bekannte Gegend niederösterreichs charakterisiert werden. Aber da steckt mehr dahinter. 
die region um lunz ist ein echtes landschaftsjuwel.

Dr. Roland Kals, Salzburg

Touren | niederösterreich



so auch im Juni 2009, als be-
eindruckende 561 Liter pro 
Quadratmeter den Ybbsfluss 
und seine Zubringer mehr-
fach zu reißenden Wildbä-
chen werden ließen.

Weil wir Bergsteiger ja ei-
nen Sinn für Naturschön-
heiten haben, wird uns der 
Lunzer See begeistern. Ge-
bettet in bewaldete Talflan-
ken, gleicht er einem ruhigen, 
dunkelgrünen Auge. Mit dem 
Seebach entsendet er einen 
wichtigen Zubringer in den 
Ybbsfluss.  Strandbad, Boots-
verleih und die genial kon-
struierte Seebühne sind auch 
für Bergsteiger willkommene 
Gelegenheiten zum Regene-
rieren und Aufladen der per-
sönlichen Batterien.

Ein besonderes  
refugium

Einheimische weisen ger-
ne darauf hin, dass es in der 
Nähe noch zwei weitere Seen 
gibt, die, obwohl wesentlich 

kleiner, sich in ihrer Schön-
heit mit dem großen Bru-
der messen können. Diesen 
Naturgenuss wird  man sich 
aber mit einem längeren Fuß-
marsch in das Seetal verdie-
nen müssen.

Und dann gibt es noch et-
was ganz Besonderes: Das 
Wildnisgebiet Dürrenstein. 
Es befindet sich in einem  ab-
gelegenen Winkel im Grenz-
gebiet zu den Nachbarge-
meinden Göstling an der 
Ybbs und Gaming. Dieses 
höchstrangige Schutzgebiet 
ist das bisher einzige von 
der Weltnaturschutzorga-
nisation IUCN anerkannte 
Wildnisgebiet im deutsch-
sprachigen Raum. Es beher-
bergt den größten Fichten-
Tannen-Buchen-Urwald 
Mitteleuropas, der sich über 
etwa 450 ha erstreckt. Dieses 
Gebiet hat seit der letzten 
Eiszeit keine Axt und keine 
Motorsäge gesehen und ist 
ein Refugium für besonde-
re Tier- und Pflanzenarten. 

Der Braunbär lebt hier eben-
so wie der Steinadler oder der 
Wanderfalke. Ziel des Wild-
nisgebietes ist es, natürliche 
Prozesse möglichst ohne Ein-
fluss des Menschen ablaufen 
zu lassen. Das Areal kann 
daher nur eingeschränkt be-
treten werden. Gestattet ist 
lediglich die Durchquerung 
auf den markierten Wegen 
zum Dürrensteingipfel. Es 
gibt aber Exkursionen zu bo-
tanischen und zoologischen 
Themen unter fachkundiger 
Leitung.

in die Eisenwurzen

Der spezielle Reiz der 
Ortschaft Lunz hat viel mit 
seiner interessanten Lage 
am Zusammenfluss drei-
er Wasserläufe zu tun. Die-
ser Standort ist kein Zufall, 
sondern naturgegeben, weil 
er die Nutzung der Wasser-
kräfte für die Eisenverarbei-
tung ermöglichte. Wir be-
finden uns ja in der Region 
um den steirischen Erzberg, 
der „Eisenwurzen“. Die frü-
he Eisenindustrie war über 
Jahrhunderte Quelle eines 
beträchtlichen Wohlstandes. 
Ein sichtbares Zeichen ist 
das aus der Renaissancezeit 
stammende „Amonhaus“ 
mit seinen prächtigen Sgraf-
fitoverzierungen. Heute be-
herbergt es neben der Ge-
meindeverwaltung auch 
das sehenswerte Hammer-
herren-Museum und die 
Tourismusinformation. 

Während das Eisen zur 
Verarbeitung in die Region 
importiert wurde, konnte ein 
anderer Rohstoff direkt am 
Ort gewonnen werden. Es 
handelt sich um Kohlevor-
kommen in den so genann-
ten Lunzer Schichten, die am 
Sulzbach bis zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts abgebaut und 
vorzugsweise als Schmiede-
kohle verfeuert wurden. 

niederösterreich | Touren
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links:

der dürrenstein – auch im Winter ein Gipfel mit Aussicht

Foto: E. Paumann 

unten:

der obersee im Seebachtal mit seiner schwimmenden insel 

Foto: O. Bachler



innovative ideen

Heute sind Eisen und Kohle 
Geschichte. An sie erinnern die 
Reste der alten Hammerwerke 
und verschiedene Flurnamen. 
Die Schwerpunkte der Erwerbs-
tätigkeit haben sich seit geraumer 
Zeit auf die Holzwirtschaft und 
den Tourismus verlagert. 

Dass die Innovationskraft 
in der Region nach wie vor zu 
Hause ist, zeigt die elegant kon-
struierte moderne Holzbrücke 
über die Ybbs oder die „Wasser-
schnecke“. Letztere ist in diesem 
Fall kein Weichtier, sondern ein 
Kleinkraftwerk mit einer unge-
wöhnlichen, gewässerökolo-
gisch vorbildlichen Technologie.

Dank seines rührigen Bürger-
meisters ist Lunz in der OeAV-
Bergsteigerdörferinitiative be-
sonders aktiv, in jüngster Zeit 
etwa als Gastgeber für das Al-
penvereins-Naturschutzwarte-
treffen oder für eine Lehrveran-
staltung der Technischen Uni-
versität Wien, die sich speziell 
dem Thema „Bergsteigerdörfer“ 
widmete. Und am 16. Juli 2009 
konnte Bürgermeister Martin 
Ploderer prominente Gäste be-
grüßen: Alpenkonventions-Ge-
neralsekretär Marco Onida, Vi-
zekanzler Finanzminister Josef 
Pröll und der niederösterrei-
chische Naturschutz-Landes-

rat Stephan Pernkopf gaben in 
Lunz den offiziellen Startschuss 
für die Umsetzung der Alpen-
konvention in Niederösterreich.

Tourentipp Sommer

Überschreitung Hochkar – 
Dürrenstein – Ötscher 

Sehr anspruchsvolle, aber 
landschaftlich reizvolle Mehr-
tagestour, die teilweise das 
Wildnisgebiet Dürrenstein 
durchquert. Das mitunter fel-
sige Gelände erfordert beson-
dere Trittsicherheit. Es wird fast 
durchgehend die Schneide des 
Verbindungskammes begangen. 
Ein Abweichen vom Kamm 
kann in sehr gefährliches Gelän-
de führen. Ausreichend Wasser 
mitnehmen!

Ausgangspunkt ist das Hoch-
kar-Schutzhaus südöstlich von 
Lunz am See. Zunächst auf 
einem Fahrweg nordöstlich 
zum „Blachlboden“, eben un-
ter einer Felswand hindurch zur 
Karmulde mit der Schrotleit-
nerhütte und schräg links über 
Wiesen hinauf zum Sattel nörd-
lich der „Schmalzmauer“. Vom 
Sattel ein kurzes Stück steil in 
Richtung „Seelucken“ hinunter, 
dann auf halber Hanghöhe die 
Schuttfelder unterhalb von Fels-
wänden nach rechts zu Grasbän-
dern querend. Durch Latschen-
gassen über die „Geißhöhe“ und 
die steinübersäten Bergwiesen 
des „Munsingplans“ bis zum 
„Ringkogel“. Danach folgt der 
Abstieg über eine ausgesetz-
te, mit Latschen bestandene 

Schneide zum „Schwarzkogel“ 
und ab dem „Gamskogel“ durch 
urigen Mischwald hinunter zum 
„Tremelsattel“ (1.201 m; Aus-
weichmöglichkeiten auf be-
zeichneten Wegen nach Stein-
bach oder Klaus).

Vom Sattel hinauf zum Gipfel 
der „Hochkirch“ ist ein Steilan-
stieg zu bewältigen. Zuerst ver-
folgt man den schütter bewal-
deten Gratrücken nach Osten, 
teilweise auf steinigen Trif-
ten, die steil nach Süden abfal-
len. Nach Überschreitung des 
Waldsteinsattels wird der Grat 
flacher, dafür aber immer fel-
siger. Einem fast undurchdring-
baren Gürtel von Wetterfichten 
und Latschen weicht man in die 
Südseite des schmalen Kammes 
aus. Nach Querung eines Kar-
renfeldes erreicht man entlang 
von Waldschneisen den freien 
Gipfel „Hochkirch“ (1.468 m, 
lohnender Aussichtspunkt). 
Stets in der Südseite bleibend, 
quert man leicht fallend über 
steiniges Gelände unterhalb von 
Latschenfeldern hinüber zum 
zweiten Vermessungspunkt der 
„Hochkirch“.

Über steile Bergwiesen mit 
prächtigen Ausblicken zum Dür-
renstein steigt man zu flachen 
Wiesenböden hinunter, durch-
quert im Gebiet des „Sonnsteins“ 
eigentümliche Kampfwaldzonen, 
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Am Großen hetzkogel (1.582 m). im hintergrund der Scheiblingstein (1.622 m)  Foto: M. Ploderer

herbststimmung im Steinbachtal (Gemeinde Göstling an der Ybbs) Foto: R. Kals

Tapfer trotzt die legsteinhütte den Schneemassen  Foto: Erich Paumann

infos

Alpenvereinshütte:
Ybbstaler Hütte (1.344 m, N 47° 48,455‘, O 15° 1,504‘), OeAV-Sektion Austria. 
4 Betten, 43 Lager. Winterraum: 4 Betten (AV-Schloss). Bewirtschaftungszeit: 
Anfang Juni bis Ende Oktober (Nationalfeiertag). Telefon Hütte: +43-(0)664- 
9886801. Homepage: http://p6jtz.w4yserver.at/

Partnerbetriebe
Gasthof- Pension „Zellerhof“ (Fam. Daurer)
Seestraße 5, 3293 Lunz am See, Tel.: +43-(0)7486-8450, Fax: +43-(0)7486-
8691, zellerhof@lunz.at, www.zellerhof.com

Gasthof „Zur Paula“, Pauline Neumann
Bodingbachstr. 28, 3293 Lunz am See, Tel.: +43-(0)7486-8220, Fax: +43-
(0)7486-20068, tina.neumann@speed.at

Taxidienst:
Helmut Daurer, Hummelstraße 13, 3293 Lunz am See, Tel.: +43-(0)7486-8450 
oder +43-(0)664-4420236, Fax: +43-(0)7486-869, daurer-reisen@lunz.at



passiert einen alten Grenzstein, 
der an die Grenzstreitigkeiten 
zwischen den Herrschaften 
Admont und Gaming erin-
nert, und erreicht nach einer 
felsigen Gratschneide die klei-
ne Wiesenmulde der „Edel-
wies“ (1.371 m).

Der Anstieg zum „Bstatt-
kopf “ führt durch Wald-
schneisen hinauf zu weiten 
Wiesenböden, wobei die 
Abbrüche der „Teufelsmau-
er“ rechts liegenbleiben. Nun 
eben durch Latschengassen 
und Kampfwald zur letzten 
Einsattelung vor dem Steil-
aufschwung des „Sperrrie-
dels“. Hier werden manche 
die letzten Kraftreserven ak-
tivieren müssen. Sehr steil 
kämpft man sich über einen 
Wiesenrücken und über 
Schutt zum „Rauhen Kamm“ 
hinauf, wo Steigspuren kurz 
in die Ostflanke des Berges 
leiten und zuletzt links hal-
tend über einen Felsrücken 
und den flacher werdenden 
Grat zum Gipfelkreuz des 
Dürrenstein führen. Bis hier-
her fast 1.400 Höhenmeter 
und 9–11 Stunden Gehzeit. 
Wer die komplette Alpin-
tour begehen will, steigt zur 
Ybbstaler Hütte ab, über-
nachtet dort und geht an-
derntags über Herrenalm 
und Daglesgraben zum Ois-
tal hinunter. Ein kurzes 
Stück talaus zweigt rechts 
die Winkelbachstraße ab, 

über die man den Mariazel-
lerweg erreicht. Über diesen 
quert man nach links über 
Dirndlmauer und Riffelsat-
tel zum Ötscherschutzhaus 
hinüber. Von dort erreicht 
man den Ötschergipfel in 
1,5 Stunden. Die Gehzeit 
vom Dürrensteingipfel bis 
zum Ötschergipfel beträgt 
7–8 Stunden.

Tourentipp Winter

Dürrenstein (1.878 m)
Der Aufstieg auf den Dür-

renstein ist eine landschaft-
lich besonders schöne, aber 
anspruchsvolle Schitour (Auf-
stieg 1.280 Hm, Aufstiegszeit: 
5–6 Std). Wer die Einsamkeit 
am Berg liebt und die Tram-
pelpfade meiden will, ist hier 
genau richtig. Achtung – bei 
Schlechtwetter ist die Orien-
tierung am Dürrensteinpla-
teau nahezu unmöglich!

Von Lunz erreicht man den 
Ausgangspunkt mit dem Au-
to über die B 25 in Richtung 
Göstling. Nach 10 km beim 
Köglerwirt ins Steinbachtal, 
dem Bach folgend (4 km) bis 
zum Parkplatz bei den Fisch-
teichen (601 m)

Zunächst steigt man auf 
dem markierten Sommer-
weg (Weg Nr. 14) durch den 
Hochwald bis zur Jagdhütte 
Dürreck (980 Hm). Kurz vor 
der Bärenlacke mündet der 
Sommerweg in eine Forst-

straße. Hier zweigt eine neue 
Forststraße Richtung Noten 
ab. Dieser folgt man durch den 
Buchenwald bis zum Almbo-
den. Das bedeutet einen klei-
nen Umweg, dafür meidet 
man die gefährlichen Abhän-
ge der „Höll“ (Schneebrett-
gefahr). Nach 2 1/2 Stunden 
erreicht man das Tal der Wie-
senalm mit der auf einem Hü-
gel stehenden Ybbstalerhütte 
(ab Mai an Wochenenden be-
wirtschaftet). Durch den Wald 
der Wintermarkierung fol-
gend, leicht ansteigend Rich-
tung Osten, zu der in einer 
Doline liegenden Legstein-
hütte. Über die ausgedehnten 
Hochalmen des Springko-
gels zur Eisenstadt (1.600 m). 
Die letzten Höhenmeter über 
den Westgrat sind wegen der 
Überwechtung meist sehr im-
posant, oft sind Harscheisen 
erforderlich. Von hier genießt 
man den herrlichen Blick in 
die Schluchten des Wildnis-
gebietes Hundsau. Vom Gip-
fel schöner Rundblick auf die 
Ybbstaler Alpen, das Gesäu-
se, den Hochschwab und den 
Dachstein.

Die Abfahrt folgt der Auf-
stiegsroute, es sind aber auch 
wesentlich schwierigere Vari-
anten direkt nach Westen ins 
Steinbachtal oder nach Nord-
osten ins Seetal machbar. Nä-
here Informationen finden 
sich in der Broschüre „Berg-
steigerdorf Lunz am See“.   n
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I n den Wintermonaten prä-
sentiert sich die atemberau-

bende Naturkulisse der Sölktä-
ler noch eine Spur stiller und 
beschaulicher als im Sommer, 
wenn die Almen bewirtschaf-
tet sind und die kühn angelegte 
Handelsstraße über den Sölk-
pass das Ennstal mit dem im 
Süden gelegenen Murtal ver-
bindet. Der geschichtsträchtige 
Übergang vom Norden in den 
Süden hat schon früh für Wohl-
stand im sonst sehr abgelegenen 
Tal gesorgt. In erster Linie wurde 
das wertvolle Ausseer Salz über 
den Sölkpass transportiert. Viele 

Bewohner haben direkt oder in-
direkt an der Säumerei verdient. 
Erst 1964 wurde der alte Han-
delspfad zur Straße ausgebaut. 
Aber wie gesagt, im Winter, 

wenn der Übergang unpassier-
bar wird, ist es still im Tal. Der 
alte Handelsweg liegt meter-
hoch unter Schnee begraben. 
Malerisch fügen sich der ro-
mantische Ort St. Nikolai und 
die umliegenden Bauernhöfe 
ins Landschaftsbild. Über dem 
Tal ruht ein wohltuender Friede. 
Solche Augenblicke sind kost-
bar geworden in der heutigen 
Welt. 

Es funktioniert

Für Naturschwärmer und 
Tourenbegeisterte eröffnet 

sich ein wahres Tourenpara-
dies mit nahezu unzähligen 
Tourenmöglichkeiten. Die ver-
schneiten Berge laden ein zum 
Unterwegssein in einer nahezu 
unberührten Landschaft. Na-
türlich sind die Skitourengeher 
nicht die Einzigen, die in der tief 
verschneiten Natur ihre einsame 
Spur ziehen. Für viele Tiere ist 
jetzt die härteste Zeit des Jahres 
angebrochen. Ein Konflikt zwi-
schen der Jägerschaft und den 
Tourengehern ist somit vor-
programmiert. Im Naturparkbü-
ro hat man dieses Problem sehr 
ernst genommen und viel Zeit 
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Naturpark Sölktäler 
Ein außergewöhnliches Skitourenparadies  

der Geheimtipp für Tourenbegeisterte in verschneiter Märchenlandschaft konnte dank einer  
Besucherlenkung für die Wintersportler erhalten bleiben.

Herbert Raffalt, Buchautor und Bergführer, Steiermark

Touren | Steiermark

infos

Wer den winterlichen Naturpark 
gerne unter der Leitung eines orts-
kundigen Bergführers kennenlernen 
möchte, kann sich bei einem der 
Skitourenkurse für Einsteiger im 
Naturparkbüro anmelden.

Tourismusbüro Naturpark Sölktäler
8961 Stein/Enns 100
Tel.: 03685/20903
Fax: 03685/23207
www.soelktaeler.at
office@soelktaeler.at



investiert, um hier in Zusam-
menarbeit mit den ortsansäs-
sigen Jägern eine Lösung zu 
finden. Nach langen Überle-
gungen hat man sich zu einer 
so genannten Skitourenlen-
kung durchgerungen. Die 
ursprünglichen Aufstiege 
wurden leicht modifiziert 
und geändert, um Wildein-
stände und Balzplätze zu um-
gehen. Mit Tafeln werden die 
Tourengeher auf die neuen 
Aufstiege umgelenkt und 
zudem mit Information ver-
sorgt. Das Ganze funktioniert 
natürlich nur dann, wenn die 
nötige Einsicht und auch der 
Wille der Tourengeher vor-
handen sind, um diese Akti-
on zu unterstützen. Der ver-
gangene Winter hat gezeigt, 
dass es funktionieren kann.

Ein verständnisvolles Mit-
einander ist wie fast über-
all die gesunde Basis dafür, 
dass sich auch in Zukunft die 
Wintersportler im Wohn-
zimmer des Wildes an den 
Naturschönheiten erfreuen 
können.

die Tourenklassiker

Zwei Tourenklassiker, 
die bereits mit schonenden 
Umgehungen versehen wur-
den, darf ich an dieser Stelle 
kurz vorstellen. Einer meine 
Lieblingsberge, ein absolu-
ter Tourenhit, der auch bei 
schwierigen Verhältnissen 
machbar ist, ist das Gum-
peneck mit 2.226 Meter. Die 
Aussicht von diesem Gipfel 
ist legendär. Die Zufahrt er-
folgt von Stein an der Enns in 
Richtung Großsölk. An der 
Hinweistafel „Schönwetter-
hütte“ geht es links bis zum 
Parkplatz „Bauernhof Kol-
ler“. Von hier geht es bereits 
mit den Tourenski durch ein 
Waldgelände in ca. 1 Stun-
de zur Schönwetterhütte, die 
liebevoll von Stefan Brugger 
bewirtschaftet wird. Der 
Aufstieg ist auch mit Schnee-
schuhen oder Rodeln sehr 
lohnend. Die Abfahrt mit 
den Rodeln erfolgt über die 
im Winter geräumte Zu-
fahrtstraße zur Hütte. Für die 
Tourengeher geht es weiter 
über relativ steile Almhän-
ge bis zu einem markanten 
Kessel. Der weitere Aufstieg 
erfolgt entweder nach rechts 
über den Grat bis zum Gipfel 
oder bei guten Verhältnissen 
direkt durch den Kessel und 
später zum Grat und weiter 
über einen breiten Rücken 

hinauf bis zum höchsten 
Punkt. Manchmal ist der 
Rücken zum Gipfel hinauf 
abgeweht und es empfiehlt  
sich der Einsatz von Har-
scheisen. Die Abfahrt führt 
zunächst über den Rücken 
in den Kessel und weiter 
über die Almen zurück zur 
Schönwetterhütte. Was gibt 
es Schöneres, als nach einer 
genussvollen Skitour in ei-
ner gemütlichen Hütte in 
geselliger Runde zu sitzen. 

Die zweite Tour im Sölktal 
ist mit 1.470 Höhenmetern 
Anstieg schon eine richtige 
Herausforderung und nur für 
konditionsstarke Tourenge-
her ein wirklicher Genuss.

Großer knallstein

Der Große Knallstein ist 
mit 2.599 Meter ein klei-
ner Riese im Naturpark. Der 
Ausgangspunkt liegt direkt 
in der Ortschaft St. Nikolai 
neben dem Gasthof Gams-
jäger an der Kirche. Zunächst 
folgen wir dem Sommer-
weg über den Bräualmbach, 
dann dem schneesicheren 
Forstweg 2 km südseitig am 
Fuße der „Scheiben“ bis zur 
Abzweigung (roter Pfeil) in 
1.420 m Seehöhe. Nun geht 
es etwas mühsam zur Ebene 
Kaltherberghütte und nach 
dem Brückerl in Richtung 
Westen über eine Steilstu-
fe an den beiden Klafterseen 
vorbei auf eine gut begeh-
bare Felsschulter zu. Zum 
Abschluss noch über den 
breiten, meist abgeblasenen 
Südostrücken, auch hier sind 
Harscheisen empfohlen bis 
zum Gipfel. Die Abfahrt 
folgt der Aufstiegsspur.       n
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W er mit dem Auto nach 
Obernberg anreist und 

bei Nösslach von der Brenner-
autobahn abfährt, verlässt die 
Welt der hektischen Überhol-
manöver, der Lkw-Kolonnen 
und der monotonen Lärm-
schutzverbauungen und findet 
sich auf einer schmalen Stra-
ße wieder, die durch eine bäu-
erliche Landschaft mit steilen 
Wiesen und lichten Lärchen-
wäldern führt. 

Zugreisende steigen in Stei-
nach am Brenner in den Bus und 
bemerken gleich das herzliche 

und selbstverständliche Mitei-
nander der Fahrgäste, hier kennt 
jeder jeden.

Bescheidenheit  scheint 
die Zier dieses Tales zu sein, 
denn trotz der bequemen Ver-
kehrsanbindung findet man in 
Obernberg nur den alteinge-
sessenen Alpengasthof Spörr – 
jetzt Almi‘s Berghotel, die nette 
Frühstückspension Egg und drei 
Gasthäuser ohne Nächtigungs-
möglichkeit. Ferienwohnungen 
und einige Privatzimmer run-
den das Angebot für den Ur-
lauber ab.

Die einzige, nichtsdestotrotz 
die schönste Wellnessanlage 
weit und breit ist die wunder-
bare Landschaft – der Talboden 
mit seinen Drumlins, der kla-
re Bach, der idyllische Obern-
berger See und der Kranz wei-
ßer Berge mit dem wild anmu-
tenden Obernberger Tribulaun 
als mächtigen Mittelpunkt.

Auf den Spuren  
der Schmuggler

Die ersten Schneeschuhge-
her in den Grenzbergen zu Ita-

lien waren keineswegs aus Jux 
und Tollerei in der Region un-
terwegs. Die Not und oft auch 
die Profitgier trieben Schmugg-
ler in die Berge. In den späten 
fünfziger Jahren wurden süd-
lich des Brenners Tabak, Wein, 
Salz und Kaffee gehandelt und 
bevorzugt im Winter bei Nacht 
und Nebel über die Jöcher nach 
Tirol transportiert. Die Schnee-
reifen waren Mittel zum Zweck. 
Kreuzjoch, Flachjoch, Sandjoch, 
Grubenjoch und Portjoch waren 
prädestiniert für den zoll- und 
steuerfreien Warenverkehr. 

Alpinwellness
Schneeschuhwandern im Obernbergtal 
Wo einst Schmuggler ihre Waren unter lebensgefahr – mithilfe von Schneereifen – über die Alpen 
brachten, sieht man immer häufiger Erholungsuchende, die mit Schneeschuhen auf sanfte Weise 
die Gebirgslandschaft erkunden.

Gabi Pfeifer, Alpenverein-Bergsteigerschule

Touren | Tirol



Meine Mutter hat mir davon er-
zählt. Was heute Stoff für anre-
gende und spannende Berichte 
gibt, war harter Daseinskampf 
am Rande der Illegalität. 

Seit einigen Wintern be-
gegnet man ihnen wieder, den 
Schneeschuhgehern im Obern-
bergtal, allerdings ohne Buckel-
korb und Ruß im Gesicht, nicht 
schleichend und vorsichtig um 
sich spähend, aber immer noch 
auf den gleichen Pfaden. Hier, 
beim Wandern durch die tief-
verschneiten Wälder und über 
aussichtsreiche Berggipfel ist 
viel Platz für Romantik.

 
die krapfenstecher

Kein Wunder, denn das be-
zaubernde Tal mit einer Aus-
gangslage auf 1.400 m wartet 
mit einigen Gegebenheiten auf, 

die dem Schneeschuhwande-
rer – „Krapfenstecher“ nennt sie 
ein lieber Bekannter aus Wien – 
grandios entgegenkommen. Da 
wären einmal die Anstiege über 
Wiesen und lichte Lärchenwäl-
der auf der Sonnenseite und 
zielstrebige Güterwege durch 
dichteren Wald auf der Schat-
tenseite, die sanften Almregi-
onen und die Gipfelanstiege oh-
ne technische Schwierigkeiten. 
Etwas ganz Besonderes sind 
allerdings die Wanderungen 
leicht bergauf und bergab über 
die beiden Bergkämme, die das 
Tal bilden. Begleiten Sie Rita und 
mich auf unserem Weg über ei-
nige Gipfel.

prachtvolle Ausblicke

Recht bequem beginnen wir 
mit einer Wanderung über den 
nördlichen Begrenzungskamm. 
Mit dem Schibus startet man im 
Ort Obernberg oder von Inns-
bruck aus zur Bergeralmbahn in 
Steinach, hier nehmen wir den 
Lift bis knapp über 2.000 m und 
marschieren frohgemut dem 
Nößlachjoch zu und weiter zum 
Eggerberg. Hier treffen wir Her-
bert, seines Zeichens Touren-
führer der Sektion Steinach, mit 
seiner Snowboard-Gruppe. Sie 
verstauen ihre Schneeschuhe 
im und am Rucksack und nach 
Herberts Anweisungen für die 
Abfahrt kann‘s losgehen. Der 
Schnee ist perfekt und natürlich 
möchten sie bei diesen Verhält-
nissen nochmals mit dem Bus 
herumfahren und dann an an-
derer Stelle abfahren. „Treff ma 
uns nacha beim Spörr“, ruft uns 
der Herbert noch zu. 

Wir stapfen weiter zum Leit-
nerberg. Von hier hat man einen 

prachtvollen Blick auf Serles, 
Habicht und die Tribulaune – 
übers Trunajoch erreichen wir 
zum Abschluss über einen fei-
nen Gratrücken die Rötenspit-
ze. Nach einer Rast wandern 
wir zurück zum Joch und dort, 
wo in den warmen Monaten der 
Lichtsee zu einem kühlen Bad 
einlädt, sausen wir in großen 
Schritten geradewegs hinunter 
in den Talboden.
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Berge der Welt
Ararat 5.165m
Elbrus 5.642m
Kilimanjaro 5.895m
Chimborazo 6.310m
Aconcagua 6.958m
Pik Lenin 7.134m
Mustagh Ata 7.546m

Flüge ab/bis Österreich & 
Deutschland

Info & Buchung bei 
Verkehrsbüro Reisen - 
Berge der Welt, Herr Letz
Währingerstr. 121, 1180 Wien
Tel.: 0043/1/406 15 79
bernhard.letz@verkehrsbuero.at
www.bergnews.com
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links:

Blick zum Allerlei-Grubenkopf

unten:

diese idyllische Winterlandschaft kann man beim Schneeschuhwandern 

im obernbergtal erleben

Tirol | Touren



originale treffen

Wer in Obernberg ein paar Ta-
ge verweilt, der wird bald von den 
Originalen der Umgebung erfah-
ren. Ernst Mair, genannt Maler 
Tribulaun, sein Haus steht nahe 
am Talschluss, unverkennbar mit 
einem seiner farbenfrohen Berg-
bilder geschmückt. Der Obern-
berger Bauer, Skilehrer, Organist, 
Senner und Kapellmeister Alois 
Salchner, mit Hofnamen „Töch-
terler“, dessen Naturverbunden-
heit und einfache Lebensweise in 

einer Videodokumentation fest-
gehalten wurden. 

Seit jeher ein großer Liebhaber 
des Tales ist Hansjörg Köchler. 
Der langjährige Leiter der Alpen-
verein-Bergsteigerschule kennt 
sich hier aus wie kaum ein ande-
rer. Wenn er nicht seinen Freun-
den Regina und Ferdinand beim 
Holzen hilft, trifft man ihn häu-
fig – wie es sich für einen Rent-
ner gemütlich unter der Woche 
gehört – auf Schitour an. Als Mei-
ster seines Faches mangelt es nie 
an Ratschlägen und Auskünften 
rund um Schneebeschaffenheit 

kirche St. nikolaus im obernbergtal
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Anforderung Jahresprogramm 2010 unter:

offi ce@alpenverein-edelweiss.at
Tel. 01/ 513 85 00

www.alpenverein-edelweiss.at

WINTER:
Tiefschneekurse 
Freeride-/ Snowboard-Kurse 
Skitechnik für Skitouren 
Sicher am Berg - Stop or Go 
Sicher am Berg - Notfall Lawine 
Skitourenkurse basic/ advanced/ expert 
Skitouren Wochenenden + Wochen
Skihochtouren
Schneeschuhwandern Basic-Kurs
Schneeschuhwandern Führungen 
Skiwochen Österreich, Südtirol, Val d‘Isère
 
ALPINKURSE:
Bergwandern Basic-Kurs
Klettersteigkurse basic/ advanced/ expert
Alpinkletterkurse basic/ advanced
Hochtourenkurse: Spaltenbergung, Firnfl anken 

SPORTKLETTERN:
Indoor-Kurse basic/ advanced/ expert 
Kids-Kurse 
Kids & Family-Kurse 
Yoga Specials 
Outdoor-Kurse 
Baseclimbs: Tage + Wochenenden

Diese und viele weitere Veranstaltungen fi nden Sie im 
Jahresprogramm 2010 des Alpenvereins Edelweiss.

Inserat BERGAUF halb-hoch.indd   2 11.12.2009   13:47:50
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Anreise:
Mit dem Auto: Brennerautobahn bis Ausfahrt Nösslach
Mit der Bahn: Innsbruck – Steinach am Brenner, weiter mit dem Bus ins Obern-
bergtal
Tourenmöglichkeiten: 
Nösslachjoch 2.231 m, Eggerberg 2.282 m, Rötenspitze 2.481 m, Grubenkopf 
2.337 m, Geierskragen 2.309 m, Hoher Lorenzen 2.315 m, Koatnerberg 2.197 m,  
u.v.m.
Übernachtung: 
Almi‘s Berghotel, Aussertal 30, 6156 Obernberg
Tel. +43-(0)5274-87511
info@alpengasthof-spoerr.at

Geführte Schneeschuhwanderungen für ein Wochenende oder eine ganze 
Woche finden Sie bei der Alpenverein-Bergsteigerschule. Infos und Anmeldung 
unter: www.alpenverein-bergsteigerschule.at



und Lawinensituation und es 
wird immer eine Freude sein, 
seinen Abenteuern zu lauschen.

Ausblick ins pflerschtal

Unsere nächste Schneeschuh-
tour findet ihren Ausgangs-
punkt am Parkplatz beim Gast-
hof Waldesruh, am Fuße des 
Obernberger Tribulauns.

Über die Oberreinsalm stei-
gen wir auf zum idyllischen 
Obernberger See. Wir wagen 
uns auf‘s Eis und gehen wei-
ter unter der Brücke durch, die 
auf ein Inselchen mit der Ka-

pelle Maria am See führt. Hier 
tauchen wir in den Kaserwald 
ein und wandern über die Stei-
ner Alm in Richtung Portjoch. 
Nach einem Steilaufschwung 
stehen wir am Kamm und ge-
nießen den grandiosen Ausblick 
nach Süden und hinunter ins 
Pflersch tal. Den Kamm entlang 
balancieren wir zum Gruben-
kopf und über Grubenjoch und 
Geierskragen zum Sandjöchl. 
Hier steigen wir ab und kehren 
zum Ausgangspunkt zurück. 

„Gemma no zum Spörr?“, 
fragt mich die Rita, eine Ant-
wort erwartet sie wohl nicht.   n wege ins

Ausbildung und Führung in Top-Qualität
Anmeldung, Infos und Katalog
Telefon +43 (0)512 59547 34
alpenverein-bergsteigerschule.at
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N irgendwo steht geschrie-
ben, dass Wandern sich 

auf die warmen bzw. schnee-
freien Monate beschränkt. Und 
wer wie ich Tirol mit Begeiste-
rung im Sommer auf Schusters 
Rappen erkundet, der lässt sich 
eine Leidenschaft nicht von Mi-
nusgraden, Schnee und Eis ver-
miesen.

Winterwandern heißt das 
Zauberwort. Auf extra dafür 
geräumten bzw. platt gewalzten 
Wegen, ohne lästige Schnee-
schuhe an den Füßen, zu Hüt-
ten, Almen und Berggasthäu-
sern. Risikolos, unabhängig 
von der Schneelage und bei je-
der Witterung für Jung und Alt 
möglich – Entspannung garan-
tiert.

Am Ende der Welt

Vor nicht allzu langer Zeit war 
es freilich noch gar nicht einfach, 
entsprechende Ziele zu finden. 
Die heimischen Tourismusver-
bände konnten mit dem Begriff 
„Winterwandern“ nicht wahn-
sinnig viel anfangen. Doch die 
Zeiten ändern sich. Inzwischen 
gehören Winterwanderwege in 
den meisten Tiroler Tourismus-
orten zum Standard.

Ich selbst mutierte zum „rich-
tigen“ Winterwanderer quasi 
am Ende der Welt. So bezeich-
nen jedenfalls die Bewohner 
von Steinberg am Rofan ihr 
Dorf. Dort hat mich die Faszi-
nation des Winterwanderns 
vollends gepackt.
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Winterwandern 
Bewegung, die immer möglich ist

Sollten Sie den schnellen kick suchen, liegen 
Sie bei diesem Thema und dieser Geschichte 
falsch. Wenn Sie hingegen langsamkeit und 
Beschaulichkeit positive Seiten abgewinnen, 
dann lesen Sie unbedingt weiter – und unter-
nehmen eine Winterwanderung. 

Peter Freiberger, Journalist und Autor, Tirol

infos

WinTErWAndErn – nÜTZlichE TippS
Angenehme und funktionelle Bekleidung bildet die Basis für eine Winterwande-
rung. In dem Zusammenhang kommt gerade dem Schuhwerk große Bedeutung 
zu. Ein Trekking- oder Bergschuh mit fester Profilsohle (Kinder evt. Stiefel mit 
fester Profilsohle) schützt einerseits vor Kälte und sorgt andererseits dafür, 
dass man nicht an der ersten glatten Stelle ausrutscht. Teleskopwanderstöcke 
erweisen sich gerade bei eisigen Verhältnissen, wenn die Wege (noch) nicht 
gestreut sind, als sehr hilfreich.
Oberhalb des „Fußgewandes“ gilt es auf mehrschichtige Bekleidung zu setzen. 
Auch im Winter und bei leichteren Wanderungen kann man ins Schwitzen 
geraten, rechtzeitiges Ablegen der einzelnen Schichten steuert dem entgegen 
und beugt heftigen Erkältungen vor. Umgekehrt heißt es natürlich, rechtzeitig 
wärmende Schichten anziehen.
Atmungsaktive Unterwäsche, Hemden und Pullis, die den Schweiß nach außen 
tragen, sollten den Vorzug erhalten, eine Fleecejacke wärmt bei tiefen Tem-
peraturen, vor Wind und Nässe schützt die atmungsaktive, wasserabweisende 
Windjacke. Für die Hose gilt: möglichst leicht, wasserabweisend und winddicht 
(evt. wasserdichte Überhose, wenn abschließend gerodelt werden kann).
Handschuhe müssen – vor allem jene für Kinder - unbedingt wasserdicht sein, 
zumal die jungen Bergfexe gerne und oft mit Schnee spielen. Den Kopf wärmt 
eine bequeme Mütze.
Auch im Winter wird sich Schwitzen wohl nie ganz vermeiden lassen. Deshalb 
gehören Ersatzunterwäsche, Ersatzhemd bzw. Ersatzpulli und die Ersatzmütze 
unbedingt in den Rucksack hinein; am besten gleich in doppelter Ausführung, 
denn der Marsch zurück ins Tal bzw. die aufregende Schlittenfahrt strengt 
ebenfalls an. 
Outdoorunternehmungen sind in der kalten Jahreszeit grundsätzlich mit Kin-
dern jeden Alters möglich, sollten jedoch ausschließlich bei passablem Wetter 
stattfinden. Liegen die Temperaturen extrem unter der Null-Grad-Grenze, ha-
ben Babys nichts im Gelände verloren.
Die Rodel eignet sich – neben dem Mountainbuggy – wohl als bestes Transport-
mittel für die Kleinen, die noch nicht selbst laufen oder nur abschnittsweise dazu 
in der Lage sind. Dabei ganz wichtig: Kinder am Schlitten, die keine Bewegung 
haben, besonders wetterfest anziehen! Schutz vor der Sonne ist für die jungen 
Bergfexe noch wichtiger als für deren Eltern. Sobald Kinder einen Helm tragen 
können, müssen sie beim Rodeln unbedingt damit ausgerüstet sein!
Im Zusammenhang mit dem Nachwuchs außerdem beachten: Kids benötigen 
beim Wandern regelmäßige Pausen und mehr Flüssigkeit als Erwachsene.



Ursprünglich hatte ich die hin-
ter dem Achensee versteckte Ge-
meinde bloß aus dem Sommer 
gekannt und verband sie in erster 
Linie mit Touren zum Guffert. 
Nun, der „Hausberg“ der Münch-
ner gewährt in der schneefreien 
Jahreszeit nicht wahnsinnig viel 
Bergeinsamkeit. Ein Umstand, 
der gar nicht passt in die Idylle 
von Steinberg, wo einander tat-
sächlich Fuchs und Hase gute 
Nacht wünschen. Ich beschloss, 
irgendwann in den kalten Mona-
ten wiederzukommen. 

Bei idealen  
Bedingungen

Gut Ding braucht Weile, 
und deshalb dauerte es einige 
Zeit, ehe ich den Ort im Win-
ter kennen lernte. Nach den 
eben beschriebenen Vorzügen 
sucht man während der Fahrt 
auf der Achenseestraße vergeb-

lich. Aber erst einmal Richtung 
Steinberg abgebogen, lässt sich 

das Eintauchen in eine andere 
Welt schon erahnen.

Die äußerlichen Vorausset-
zungen hätten an diesem Tag 
nicht besser sein können. Es 
hatte in derselben Woche ge-
schneit, die Temperaturen la-
gen dezent unter dem Gefrier-
punkt, der Himmel präsentierte 
sich beinahe wolkenlos. Bedin-
gungen wie geschaffen für eine 
Winterwanderung. Und einen 
ausgewiesenen Winterwander-
weg würde es auch geben, hier 
am „Ende der Welt“…

der etwas andere kick

Menschenmassen trafen wir 
tatsächlich keine an. Abgesehen 
vom einen oder anderen Gleich-

ganz links:

Aufstieg zur Faulbaumgartenalm

links:

Winterwanderungen sorgen für 

strahlende kinderaugen 
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Diamir Gliding Technology

www.diamir.com
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Händlernachweis für Österreich: SAIL+SURF Gmbh, Telefon 06135 20633-0, www.sailsurf.at

Diamir Gliding Technology

QUANTENSPRUNG

IM GEHKOMFORT

Im Aufstieg Langlauf, in der  Abfahrt 
Speed: Das neue Touren-Feeling 
mit der Diamir Eagle. Die speziell 
für  Skitouren-Cracks entwickelte 
 Bindung garantiert höchsten 
Gehkomfort ohne den kleinsten  
Abstrich bei der Sicherheit.
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gesinnten machte dieser Fami-
lienausflug seinem Namen alle 
Ehre. Wir umrundeten den von 
den Rofanbergen umzingelten 
Ort entlang der geräumten Rou-
te, spazierten über kaum befah-
rene Dorfstraßen zwischen ur-
tümlichen Bauernhäusern da-
hin, genossen die Luft abseits 
des schadstoffgeschwängerten 
Inntals, lauschten der Stille, 
überquerten Bäche und wan-
derten auf schneefreien Feld-
wegen schließlich zurück.

Weil beschauliche Win-
terwanderer kulinarischen 
Freuden nicht abgeneigt sind, 
kehrten wir zur Krönung noch 
im „Waldhäusl“ ein. Die Köst-
lichkeiten des Hauses munde-
ten, die vielfach ausgelobte Tiro-
ler Gastlichkeit entpuppte sich 
nicht als Fremdwort. Fazit: Wer 
nach winterlichem Kick der et-

was anderen Art sucht, wird in 
Steinberg fündig. Und wem im 
Anschluss an eine Winterwan-
derung der Sinn nach einer Zu-
gabe steht, der kann sie hier auf 

zwei Kufen erleben, denn direkt 
vor dem „Waldhäusl“ beginnt 
eine kurze Rodelbahn. 
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Träumen im Schnee  – Winteridylle in Steinberg am rofan 
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diE 5 SchönSTEn WinTErWAndErUnGEn in Tirol
1. Arzl i. P. – Imsterberg: 
Ötztaler Alpen; Ausgangspunkt: öffentlicher Gratisparkplatz an der Hauptstra-
ße nach dem Hotel Post in Arzl im Pitztal (880 m); Hinweg: rund 2 Std.; Rückweg: 
rund 2 Std.; Höhenunterschied: je rund 150 Hm in Auf- und Abstieg (Imsterberg 
hin und retour); Einkehrmöglichkeit: Gasthof Venetrast in Imsterberg

2. Nisslalm (2.051 m): 
Stubaier Alpen; Ausgangspunkt: großer Gratisparkplatz am Ortsende von Gries 
im Sulztal (1.569 m) oberhalb von Längenfeld im Ötztal; Aufstieg: rund 1 3/4 
Std.; Abstieg: rund 1 1/4 Std. (zu Fuß); Höhenunterschied: rund 500 Hm; rodeln 
möglich; Einkehrmöglichkeit: Nisslalm

3. Maria am See (1.600 m): Brennerberge; Ausgangspunkt: 
großer öffentlicher Parkplatz (rund 1.450 m, gebührenpflichtig) gegenüber 
vom Gasthof Waldesruh südwestlich von Obernberg am Brenner; Aufstieg: 
rund 45 Minuten (Parkplatz – Maria am See); Abstieg: rund 30 Minuten (Maria 
am See – Parkplatz, zu Fuß); rodeln möglich; Einkehrmöglichkeit: Alpengasthof 
Obernberger See, Gasthof Waldesruh

4. Rundwanderung Steinberg: 
Rofangebirge; Ausgangspunkt: öffentlicher Gratisparkplatz gleich nach dem 
Ortsbeginn von Steinberg am Rofan (rund 1.000 m); Gehzeit: rund 1 1/2 Std.; 
Höhenunterschied: je rund 150 Hm in Auf- und Abstieg; rodeln möglich; Ein-
kehrmöglichkeit: Gasthof Waldhäusl

5. Stallhäusl (1.000 m): 
Kitzbüheler Alpen; Ausgangspunkt: kostenloser Parkplatz (rund 650 m) in Bad 
Häring; Gehzeit: Hinweg: rund 1 1/2 Std. (Parkplatz – Stallhäusl); Rückweg: rund 
1 1/4 Std. (Stallhäusl – Parkplatz, zu Fuß); Höhenunterschied: je rund 450 Hm in 
Auf- und Abstieg (Stallhäusl hin und retour); rodeln möglich; 
Einkehrmöglichkeit: Alpengasthof Stallhäusl

BUchTipp
Peter Freiberger
Die schönsten Winterwanderungen in Tirol
40 Ausflüge für die ganze Familie
Mit 15 Outdoor-Spieletipps für Kinder
Loewenzahn, 2009, ISBN 978-3-7066-2449-7, 
EUR 19,95



Winterwandern „geht“ 
praktisch immer. Eine Form 
von Unabhängigkeit und 
Freiheit und damit gleichzei-
tig ein großer Vorzug dieses 
neuen Trends. Ein Vorzug, 
der in Tirol oft zum Tragen 
kommt. Vor allem Anfang 
des Jahres kann es hier ziem-
lich grauslich sein. 

obernberger See  
im Winter

Diese Erfahrung bestätigte 
sich wieder einmal unmit-
telbar vor einem Jännerwo-
chenende – der Wetterbe-
richt kündigte für Samstag 
und Sonntag Wind, Kälte 
und dichte Wolken am Him-
mel an. Während die Skitou-
rengeher spätestens beim Le-
sen des Lawinenlageberichts 
nervös zuckten, befanden 
wir uns bereits am Weg 
nach Obernberg am Bren-
ner. Der Obernberger See ist 
im Sommer eine Attraktion, 
zeigt sich im Herbst abermals 
schöner und müsste an einem 

verschneiten Wintertag noch 
eine Spur reizvoller sein. So 
dachten wir jedenfalls.

Den ersten Abschnitt der 
Tour dorthin hätten wir ei-
gentlich mit den Rodlern 
teilen müssen, denn am Be-
ginn der Route wandert man 
über die Rodelstrecke zu 
dem idyllischen Gewässer. 
Die Schlittenfahrer hatten 
sich allerdings von den Äu-
ßerlichkeiten beeindrucken 
lassen und waren zu Hause 
geblieben. 

Eine unübersehbare  
Bewegung

Wir spürten keine Eile, 
standen doch lediglich rund 
150 Höhenmeter am Pro-
gramm. Wir wollten statt-
dessen lieber langsam ein-
tauchen in die Winterland-
schaft. Den See entlang ging 
es weiter am Fußweg zur 
Kapelle Maria am See. Es hat 
den Anschein, als stünde die 
Minikirche auf einer bewal-
deten kleinen Insel in dem 

Gewässer. Wir überquerten 
die Holzbrücke und stapften 
durch den frischen Schnee 
im lichten Wald nach oben. 
Schließlich stand uns noch 
das Glück zur Seite – die Ka-
pelle war nicht abgeschlos-
sen, sodass man einen Blick 
ins Innere werfen konnte. Die 
Tatsache, dass wir das Wirts-
haus am Seeanfang geschlos-
sen wussten – inzwischen hat 
es im Winter geöffnet -, tat 
der Begeisterung über die ro-
mantische und beschauliche 
Tour keinen Abbruch.

Aus der einst bescheidenen 
Minderheit der Winterwan-
derer hat sich inzwischen ei-
ne unübersehbare Bewegung 
entwickelt. Ähnlich einsam 
wie damals in Obernberg 
lassen sich die Wälder heu-
te freilich nur mehr selten 
durchstreifen. Ein Tribut, 
der dem Trend gezollt wer-
den musste. Trendy ist Win-
terwandern jetzt nämlich al-
lemal. Aber darauf legen die 
Pioniere der ersten Stunde 
ohnehin keinen Wert.          n

Tirol | Touren



G efrorenes Wasser ist heu-
te der wertvollste Besitz 

der Fragant. Meterhoch fällt 
es im Winter vom Himmel, 
manchmal tagelang ununter-
brochen und dann donnern die 
Lawinen herab, dass es nur so 
rauscht. Erst lange nach Ostern 
verwandelt sich das weiße Gold 
wieder in Wasser und fließt in 
breiten Rinnsalen ins Tal, wo es 
die Möll anschwellen lässt. 

Vom Bergbau geprägt

Das war nicht immer so. 
Ungefähr 4.000 Jahre lang be-
stimmten echtes Gold und an-
dere Edelmetalle das Schicksal 
der Menschen in der Goldberg-
gruppe, die nicht umsonst so 
heißt. Der Fund einer Serpen-
tin-Lochaxt aus der Jungstein-
zeit zeugt davon, dass hier schon 
vor langer Zeit Bergbau betrie-
ben wurde. Auch die Kelten 
kannten die erzreichen Adern 
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Fraganter Schutzhaus 
Der Goldschatz in der stillen Klause

Wo einst knappen und Abenteurer nach dem sagenumwobenen Tau-
erngold schürften, liegt auf 1.810 Meter Seehöhe heute ein Schatz des 
Alpenvereins – das Fraganter Schutzhaus. Seine reichtümer sind neu-
modischer natur: eine vorzügliche küche, komfortable Zimmer und 
Schnee bis zum Abwinken. 

Lene Wolny, Innsbruck



dieses Gebirges und gruben hier 
nach Gold, Silber und Blei. Mög-
licherweise trug dieser Reich-
tum sogar zu ihrem Untergang 
bei, waren die Römer nicht 
zuletzt wegen der wertvollen 
Bodenschätze unerbittlich in 
der Unterwerfung der Kelten. 
Doch auch die Römer konnten 
nicht alles Gold aus dem Boden 
holen und mit dem Beginn der 
Völkerwanderung wurde es ei-

nige Jahrhunderte lang still in 
den Minen.

 
Bodenständige kost

Lautes Klappern schallt aus 
der Küche des Fraganter Schutz-
hauses. Auch hier haben die 
Kelten Spuren hinterlassen: 
Ritschert, das alte Hausmanns-
kostgericht aus Bohnen und 
Rollgerste, wurde schon von 

Aufruf zur Kontrolle von Mammut Klettersteigsets Via Ferrata Y

Bei einer Kontrolle der Klettersteigsets Via Ferrata Y (Art. Nr. 2130-00080) wurde ein fehlerhaft 
konfektioniertes Klettersteigset festgestellt. Dieser Fehler ist nicht konstruktionsbedingt, 
 sondern ist auf menschliches Versagen zurückzuführen. Da die Mammut Sports Group AG nicht 
mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren kann, dass es sich um einen Einzelfall handelt, 
werden alle Besitzer des Mammut Via Ferrata Y gebeten, ihr Produkt umgehend zu kontrollieren. 

	
Es	handelt	sich	ausschliesslich	um	die		
Klettersteigsets	mit	Seilbremse		
Via Ferrata Y (Art. Nr. 2130-00080).
Andere	Klettersteigsets	von	Mammut		
sind	nicht	betroffen.

Bei	einer	nachträglichen	Kontrolle	sämtlicher	Lager	der	Mammut	Sports	Group	wurde	kein	weiteres	
	fehler	haftes	Klettersteigset	entdeckt.	Deshalb	wird	davon	ausgegangen,	dass	kein	weiteres	fehlerhaft	
konfek	tioniertes	Set	am	Markt	mehr	ist.	Um	jedoch	jegliches,	auch	noch	so	geringes	Risiko	aus
zuschliessen,		werden	alle	Kunden	gebeten,	die	beschriebene	Kontrolle	umgehend	durchzuführen.	

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an nachfolgende Kontaktadresse: 
Website:  www.mammut.ch/viaferratacontrol
Mailadresse: viaferrata@mammut.ch
Telefonnummer: 0041 (0) 62 769 81 32 

Abb.1: korrektes Klettersteigset
Bei	einem	korrekt	konfektionierten	und	voll	funktionierenden	Klettersteigset	muss	
das	Bremsseil	gemäss	Abbildung 1	in	das	Bremselement	eingefädelt	sein.	Das	
heisst,	das	Seil	muss	einmal	zurückgefädelt	sein	und	gegenläufig	durch	die	beiden	
kleinen	Löcher	der	Bremse	laufen.	Diese	Klettersteigsets	können	weiterhin	be	den
ken	los	eingesetzt	werden.	

Abb.2: fehlerhaftes Klettersteigset 
Ein	Klettersteigset,	bei	dem	wie	in	Abbildung 2	eines	der	beiden	Löcher	des	
Brems	elements	frei	ist,	darf	nicht	verwendet	und	muss	umgehend	an	die	Mammut	
Sports	Group	AG	zurückgeschickt	werden.	Der	Fehler	kann	bei	einem	Sturz	zum	
Versagen	des	Systems	führen.	Ein	retourniertes	Klettersteigset	wird	selbstverständ
lich	kostenlos	ersetzt.

Inserat_210x70_Aufruf_Kontrolle_Bergauf_DE.indd   1 07.12.09   17:24
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nach der Skitour gibt‘s ein Bier auf der Sonnenterrasse



den frühen Goldgräbern geges-
sen. Inzwischen ist die Speise-
karte vielfältiger – dafür sorgt 
Hüttenwirt Peter Gastinger 
höchstpersönlich. Der ehema-
lige Hotel-Küchenchef zaubert 
jetzt Kärntner Kletzennudeln, 
Tomatencremesuppe und Blut-
wurstgröstl auf die alpinen Tel-
ler. Die Blunzen serviert er mit 
Kren: „Das passt gut zusammen, 
das Süße von der Blutwurst 
und der scharfe Kren!“ Peter 
schmatzt mit den Lippen. Den 
Kren reicht er im extra Schüs-
serl, zum Kosten, denn zwangs-
beglücken will der Hüttenwirt 
niemanden. Auch die Weinkar-
te kann es durchaus mit talwär-

tigeren Etablissements aufneh-
men: Blauburger, Riesling und 
Steinbach Cuvee heißen einige 
der Schätze im hochgelegenen 
Hüttenkeller. 

Eine echte  
Genießerhütte

Modern und stilvoll wie der 
Keller ist auch der Rest des 
Schutzhauses. Erst vor wenigen 
Jahren hat die Sektion Klagenfurt 
viel Geld in die Renovierung der 
baufälligen alte Fraganterhütte 
gesteckt, und zwar so, dass man 
es sieht: Taubengrau gebeizte 
Holzvertäfelung und heller Die-
lenboden lassen die abgelaugten 

Vollholztische noch edler ausse-
hen. Rote und gelbe Tulpen set-
zen die ersten Frühlingstupfer 
auf die Tische. An der Wand er-
innern ausrangierte Wegweiser 

an das raue Klima draußen: „La-
winengefahr!“, „Abstände ein-
halten!“ oder einfach nur „Duis-
burger Hütte 5 Stunden“. Drin-
nen ist es umso kuscheliger. Das 
Fraganter Schutzhaus trägt seit 
dem Umbau 2005 das Prädikat 
„Genießerhütte“. Dazu gehören 
neben einer Materialseilbahn für 
den unbeschwerten Aufstieg, ak-
tuellen Wochenzeitschriften wie 
„News“ und Leckereien aus der 
Küche auch besonders komfor-
table Zimmer. Zwei davon haben 
sogar ein eigenes Bad und in den 
komplett neu möblierten Lagern 
gibt es eigene Waschbecken und 
Leselampen über jedem Bett. 

Es gibt fast alles

Vor lauter Annehmlichkeiten 
vergessen die Gäste manchmal, 
dass sie im Gebirge sind. Hans 
aus Wien kommt von der Son-
nenterasse an die Bar und holt 
sich einen Topfenstrudel und 
ein paar Ansichtskarten. Er fragt 
nach Briefmarken, woraufhin 
Hüttenwirt Peter ihn aufzieht: 
„Das ist jetzt blöd. Der Briefträ-
ger kommt bei uns nur einmal 
im Jahr und das am 29. Feber…“ 
Überhaupt geht es sehr famili-
är zu im Fraganter Schutzhaus. 
Wirtin Elisabeth Gastinger, die 
im früheren Leben Yogaleh-
rerin und Altenpflegerin war, 
schüttelt jedem Neuankömm-
ling die Hand und „Schutzhüt-
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Im Schutzhaus gibt es Komfortzim-
mer, Zweibett-, Vierbettzimmer 
sowie 8er-, 10er- und 14er-Lager. 
Insgesamt ist Platz für 90 Gäste. 
In der „Genießerhütte“ werden 
Anfragen und Buchungen auch 
per E-Mail abgewickelt. Außerdem 
gibt es einen Gepäckstransport (pro 
Fahrt 30 Euro, das sind ca. 10 Ruck-
säcke) und auf Hütte und Website 
finden sich Wegbeschreibungen 
für eine Anreise mit den Öffis. Mit 
vielen Produkten aus der Region, 
hausgemachtem Schinkenspeck, 
selbstgebackenem Brot und einer 
edlen Weinkarte sorgt Hüttenwirt 
Peter für das leibliche Wohl. Die 
Hüttenumgebung ist geeignet für 
Skitouren, Schneeschuhwandern, 
Lawinenübungen und Spaziergänge 
sowie Wandertouren im Sommer. 

Zustiege 
Außerfragant, 724 m, Gehzeit: 3,5 Std.
Grafenberg – Rollweg, 1.740 m, 
Gehzeit: 1 Std.
Innerfragant, 1.096 m, Gehzeit: 1,5 Std. 
Nachbarhütten 
Dr.Widder-Jugendherberge, 1.770 m, 
Gehzeit: 10 Min.
Über Schobertörl, 2.355 m zum Sad-
nighaus, 1.880 m, Gehzeit: 2 Std.
Über Sadnigscharte, 2.484 m zum 
Sadnighaus, 1.880 m, Gehzeit: 2,5 Std.
Über Schobertörl u. Saustell-Schar-
te, 2.560 m zur Duisburger Hütte, 
2.572 m, Gehzeit: 6,5 Std.
Tourenmöglichkeiten 
Großer Sadnig, 2.745 m, Gehzeit: 
2,5 Std.
Makerni, 2.644 m, Gehzeit: 1,5 Std.
Hirtenkopf, 2.605 m, Gehzeit: 2 Std.
Striedenkopf, 2.602 m, Gehzeit: 2 Std.
Klenitzen, 2.440 m, Gehzeit: 1,5 Std.
Zeneberg, 2.199 m, Gehzeit: 2 Std. 
Stellkopf, 2.851 m, Gehzeit: 2 Std. 
45 Min.
Anschrift
Fraganter Schutzhaus
Elisabeth und Peter Gastinger
Großfragant 32
9831 Flattach
Tel.: +43-(0)4785-396
Mobil: +43-(0)676-9563490
info@fraganter-schutzhaus.at
www.fraganter-schutzhaus.at
Bewirtschaftung Winter 2009/10
28. Jänner bis Ostermontag 2010
Sommer 2010
1. Juni bis 26. Oktober 



tenschutzhund“ Basra begleitet 
scheidende Gäste oft ein Stück. 
Eine Frau aus Deutschland will 
dringend ihren Sohn anrufen, 
hat aber keinen Empfang. Also 
telefoniert sie vom Hüttenfest-
netz. Nur widerwillig nimmt die 
Wirtin dafür ein paar Münzen 
an. Auch ein Nachschlag beim 
Essen ist kein Problem  – zum 
Beispiel vom Rinderragout in 
Bordeauxsoße mit hausgemach-
ten Spätzle und Preiselbeeren. 
Die Portionen sind so groß, dass 
nur einige junge Burschen nach 
mehr verlangen. 

Zum Üben  
in die Fragant

Die hungrigen Männer sind 
Soldaten vom Jägerbataillon 
26. Jeden Winter kommen Dut-
zende von ihnen zur Hochalpi-
nisten-Ausbildung auf die Hüt-
te. Eine turbulente Woche für 
die Wirtsleute, denn die Solda-
ten haben viele Nachtübungen 
oder kommen durchfroren von 
einer Nacht im Schneebiwak 
zurück. Auch die Bergrettung 
kommt oft und gerne zum Üben 
in die Fragant, wo das Gelände 
ideal ist für Abseilaktionen, Ori-
entierungsspiele und hautnahe 
Lawinenkunde. Den Wirtsleu-
ten ist der Trubel recht, sie ha-
ben sich bewusst für ein Leben 
am Berg und in der Natur ent-
schieden. „Ungut sind die Leu-

te nur, wenn man selbst ungut 
ist. Außerdem hat sich bei mir 
nicht viel geändert, ich steh im-
mer noch in der Küche“, meint 
Hüttenwirt Peter verschmitzt. 
Ohne seine Frau Elisabeth ginge 
natürlich gar nichts – sie sorgt 
außerhalb der Küche für Ord-
nung, serviert, dekoriert, gießt 
die vielen Blumen in der Gast-
stube und hält die Zimmer und 
Sanitäranlagen in Schuss. 

Beinahe verkauft

Höchst zufrieden mit „sei-
nem“ Schutzhaus ist auch Ot-
to Resinger, der Hüttenreferent 
der Sektion Klagenfurt: „Wenn 
man dran denkt, dass die Sektion 
schon mal überlegt hat, die Hüt-
te zu verkaufen, bin ich stolz auf 
das, was wir jetzt draus gemacht 
haben.“ Die Grundmauern des 
jetzt so modernen Hauses stam-
men aus dem Jahr 1970. Damals 
vererbte der Direktor der Ass-
linger Stahlwerke, Egon Twer-
dy, der Sektion Klagenfurt sein 
gesamtes Vermögen. Mit den 
450.000 Schilling kaufte die 
Sektion den Almgrund „Stil-
le Klause“ und baute die Fra-
ganter Hütte. Davor, von 1926 
weg, fanden die frühen Bergstei-
ger und Alpenvereinsmitglieder 
im verlassenen Verwaltungsge-
bäude für den Fraganter Kupfer-
bergbau Unterschlupf. Das hatte 
die Sektion gepachtet, nachdem 

das Abbauen von Kupfer in die-
ser Höhe nach Ende des Ersten 
Weltkrieges unrentabel gewor-
den war. 

peru der alten Welt

Womit wir wieder am Anfang 
der Geschichte und den Gold-
gräbern wären. Neben Kupfer 
wurde nämlich auch in der Fra-
gant jahrhundertelang Gold ab-
gebaut. Das Gebiet der Goldeck-
gruppe galt im 16. Jahrhundert 
sogar als „Peru der alten Welt“, 
wo etwa zehn Prozent des welt-
weiten Goldvorkommens ans 
Tageslicht geholt wurden. Erst 
1930 verließ der letzte Knap-
pe den nahe gelegenen Hohen 
Goldberg. 1980 versuchten 
amerikanische Bergleute noch 
einmal, in Rauris nach Gold zu 
schürfen. Die Bürgermeister 
der umliegenden Gemeinden 
lehnten ab: das vorgeschlagene 
Abbauverfahren erschien ihnen 
zu umweltschädlich und zerstö-
rerisch für die schöne Bergku-
lisse. 

Ach, wo genau die Goldader 
in der Fragant liegt, wollten Sie 
noch wissen? In der hinteren 
Fragant am Goldberg beim 
Kesslsee, heißt es in alten Ur-
kunden. Damit ist wohl die 
südostwärts gerichtete Flanke 
des Altecks im oberen Wur-
tental gemeint. Viel Spaß beim 
Suchen!        n

Trekking- und Mountainbikreisen 
2010

Büro Salzburg:
Tel.: +43 / (0) 50-884-84 33

info@worldwideactive.at

www.worldwideactive.at

Mt. Meru, Kilimanjaro 

und Safari, Trekkingreise 

06.08.10 - 17.08.10,

22.10.10 - 02.11.10,

09.02.11 - 20.02.11,

VP, Flug, Transfers, Begleitmannschaft

ab € 3.380,-

Trekking im unbekannten 

Europa
12.06.10 - 18.06.10

VP, Transfers, Begleitmann-

schaft, ab € 1.050,-

Mountainbiketrails für 

Genießer
25.04.10 - 02.05.10,

03.10.10 - 10.10.10,

VP, Transfers, Begleitmann-

schaft, ab € 1.320,-

MTB Abenteuer durch die 

Wüste Sinai

Termin: 21.03.10 - 28.03.10,

VP, Flug, Transfers, Begleit-

fahrzeug, ab € 1.520,-

Trekking im Paradies

18.07.10 - 30.07.10,

25.12.10 - 06.01.11,

tw VP, Transfers, Begleit-

mannschaft, 

ab € 1.260,-

Trekkingreise mit Gipfel-

besteigung und 

Taj Mahal
10.07.10 - 31.07.10,

31.07.10 - 21.08.10,

VP, Flug, Transfers, Begleitmannschaft, 

ab € 3.190,-

KILIMANJARO - Das Dach von 

Afrika

BULGARIEN - Rila und 

Pirin Gebirge

SARDINIEN - Costa Verde

SINAI - Trans Sinai Biking

COSTA RICA - Die Perle 

Mittelamerikas

LADAKH - Little Tibet mit Kang 

Yatze

09_inserat_bergauf.indd   1 15.12.2009   13:07:28

Morgenstimmung vor der Fraganter hütte
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K arma Lama ist Buddhist und 
Trekkingguide. Er begrüßt 

die zwei Österreicherinnen mit 
einem strahlenden Lächeln und 
hilft ihnen, das Gepäck in den Jeep 
zu laden. Gemeinsam mit seinem 
Helfer Ameen wird er die Damen 
auf dem zehntägigen Zelttrek 
durch das Zanskargebirge beglei-
ten, bekochen und unterhalten. 

Auf der Fahrt zum Ausgangs-
punkt des Treks im Dörfchen 
Lamayuru stoppt die Gruppe im 
tausend Jahre alten Kloster Alchi, 
das berühmt ist für den ältesten 
Kunstschatz Ladakhs – unzähli-
ge feinstgearbeitete kleine Bud-
dhafresken aus dem 9. Jahrhun-
dert, die die Tempelwände wie 
Tapeten schmücken. Als der 

muslimische Ameen zögert, das 
buddhistische Kloster zu betre-
ten, nimmt ihn Karma lachend 
an der Hand. „Come on, hier darf 
jeder rein – Lord Buddha liebt alle 
Menschen.“ 

Neben dem Tempeleingang 
ist ein figurenreiches Rad an 
die Wand gemalt. „Das Rad des 
Lebens“, erklärt der Trekking-

Ladakh 
Steiniger Weg zum Glück
ladakh ist das Mansardenzimmer auf dem dach der Welt. Umarmt 
vom himalayagebirge im Süden und der karakorumkette im nor-
den finden hier Wanderer abenteuerliche Trekkingpfade, tibetische 
Gelassenheit und manchmal sich selbst.

Lene Wolny, Innsbruck

Reisen | indien



guide den staunenden Nicht-
Buddhisten. „Seht hier, in der 
Mitte beißen sich Hahn, Schlan-
ge und Schwein in den Schwanz. 
Sie symbolisieren die Wurzel-
gifte des menschlichen Daseins: 

Gier, Hass und Dummheit. Sie 
gilt es zu vermeiden. Befolgt je-
mand alle Ratschläge, die hier 
aufgemalt sind, hilft ihm das, 
ein gutes und erfülltes Leben 
zu führen.“  

die Sage  
vom Schlangendämon

Hinter dem Kloster verlässt die 
steinige Straße das Industal und 
windet sich einen hohen Pass 
empor. Auf der anderen Seite 
erstreckt sich eine kahle Mond-
landschaft, in deren Felsen sich 
ein halb in den Sandstein gehau-
enes Dörfchen schmiegt: das sa-
genumwobene Lamayuru. Einst 
soll hier ein großer, von einem 
Schlangendämon bewohnter 
Süßwassersee gelegen haben, 
den der buddhistische Heilige 
Arhat Madhyantika zum Ver-
schwinden brachte. Die Exis-
tenz eines früheren Sees haben 
Geologen nachgewiesen und in 
der Tat kann man heute noch 
die Wasserlinie in der sandigen 
Mondlandschaft erkennen. 

Am Campingplatz am Rand 
des Dorfes angekommen, ent-
laden Karma und Ameen den 
Jeep und bauen die Zelte auf: 
ein blaues Firstzelt für die Gäs te 

und ein Küchenzelt aus gel bem 
Segeltuch, in dem die Guides 
schlafen. Mitten in der Nacht 
beginnen dicke Regentropfen 
auf die Zeltplanen zu trommeln. 
Während das blaue Zelt einen 
Boden hat und dicht hält, rinnt 
durch das Küchenzelt unge-
hindert das Wasser. Karma und 
Ameen kauern sich auf den Kis-
ten voller Lebensmittel zusam-
men und versuchen zu schlafen. 

kaum technischer  
Fortschritt

„Warum habt ihr kein or-
dentliches Zelt“, fragt die jün-
gere der Frauen beim Frühstück. 
„Das ist doch ungerecht – ihr 
bedient uns den ganzen Tag, 
habt die ganze Arbeit und nicht 
mal einen trockenen Platz zum 
Schlafen!“ Karma lächelt sanft 
und hebt seine Hand. „Siehst 
du meine Finger? Die sind alle 
verschieden lang. Genauso ver-
hält es sich mit den Menschen. 
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Manche sind reich und manche 
arm. So ist das eben.“

Obwohl (oder vielleicht gera-
de weil) ganz Ladakh ein armes 

Land ist, das kaum technischen 
Fortschritt kennt, scheinen die 
Menschen zufriedener als an-
derswo. Die meisten sind Bau-

ern oder Hirten, die den langen 
strengen Winter mit bewun-
dernswerter Gelassenheit über-
dauern, eingeschneit mit ge-
trocknetem Hammelfleisch, der 
eigenen Weizenernte und Kuh-
dung zum Heizen. Wer kann, 
arbeitet in der kurzen Som-
mersaison zwischen Juni und 
September im Tourismus – als  
Guide, Pferdeführer oder Taxi-
fahrer. Das große Geld mit den 
jährlich etwa 50.000 Touristen 
machen aber oft andere: Viele 
Souvenirshopbesitzer, Restau-
rantbetreiber und Hotelange-
stellte sind aus Nepal, Kaschmir, 
und anderen Teilen Indiens und 
verlassen Ladakh im Winter. 

Wenn das Atmen 
schwerfällt

Auch die Trekker brechen 
nach dem Frühstück auf, wäh-
rend Ameen und Pferdeführer 
Tenzin die Zelte abbauen und 
alles Gepäck auf den Rücken 
von vier Ponys verstauen. Auf 
ihren schnellen Hufen werden 
die Pferde die Wanderer noch 
vor dem ersten Pass überholen 
und vor ihnen das nächste Lager 
aufbauen. Inzwischen marschie-

ren die beiden Damen mit Kar-
ma entlang der ersten felsigen 
Schlucht, auf deren Grund ein 
Wasserfaden für grünen Schim-
mer sorgt. Das Atmen fällt  
den Österreicherinnen schwer. 
„Ich fühl mich permanent, 
als hätte ich gerade eine Ziga-
rette geraucht“, kommentiert 
die eine ihre Probleme mit der 
großen Höhe. Die andere, äl-
tere, schnauft nur. Wäre nicht 
die Luft so dünn, so wäre allein 
die Landschaft atemberaubend. 
Die Berghänge leuchten in der 
Sonne in allen Schattierungen 
von blauviolett bis ockergelb 
und erzählen in ihrer Nacktheit 
von einer geologisch bewegten 
Zeit. Gesteinsschichten sind 
wild durcheinandergeschoben, 
spitze Abbrüche wechseln mit 
farbigen Geröllhalden und tie-

links:

Bauernpärchen aus lamayuru, gut 

versorgt mit Glücksamuletten

unten:

der heilige Berg Sengge kaghri 

wurde noch nie von einem Men-

schen bestiegen
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WiSSEnSWErTES
Ladakh, was so viel heißt wie das „Land der hohen Pässe“, ist eines der höchst-
gelegenen besiedelten Gebiete der Welt. Die Hauptstadt Leh liegt auf 3.500 
Meter. Rundherum ragen die Berge bis auf 7.000 Meter empor. Weil der Hi-
malaya wegen seiner Höhe kaum Wolken vorbeiziehen lässt, ist Ladakh ein 
karges, sandiges Land, so trocken wie die Sahara. Wo immer Wasser im Spiel 
ist, gedeihen auch in großer Höhe noch Weizen und Marillenbäume. Etwa 
200.000 Menschen leben hier auf einer Fläche kaum größer als Österreich. 50 
Prozent davon sind buddhistisch, außerdem gibt es viele Flüchtlinge aus dem 
angrenzenden Tibet. 45 Prozent der Bevölkerung sind muslimisch, vor allem 
an der Grenze zu Pakistan. 

Gemeinsam mit einer lokalen Trekkingagentur veranstaltet der Alpenverein für 
Mitglieder im Sommer 2010 in Ladakh drei günstige Trekkingreisen:

„Mit dem Zelt in 20 Tagen durch den Himalaya“
Der Große Zanskar-Trek – Do., 3. Juni bis Do., 1. Juli 2010 
(2–6 Teilnehmer, € 2250,– inkl. Flüge ab Wien)

„Hochlandtrekking im Nomadengebiet 
und Besteigung des Mentok Kanghri (6.200 m)“
Tsomoriri Lake: Im Land der Nomaden – Fr., 23. Juli bis Sa., 14. August 2010
(2–6 Teilnehmer, € 2050,– inkl. Flüge ab Wien)

„Buddhistische Klöster, 
Wandern an der Seidenstraße und Trekking in Zanskar“
Der Kleine Zanskar Trek – Sa., 14. August bis  So., 5. September 2010
(2–6 Teilnehmer, € 1960,– inkl. Flüge ab Wien)

Details und Informationen: 
Lene Wolny 
lennyjenny@gmail.com
Tel.: 0650–7362637



fen Schluchten. In geschützten 
Winkeln blühen Mannsschild 
und Himmelsherold.

den Göttern nahe sein

Am ersten Pass lässt der 
Wind bunte Gebetsfahnen 
flattern. Hier heroben soll er 
die  Wünsche der Menschen 
am schnellsten zu den Göttern 
tragen. „Oh mani padme hung“, 
murmelt auch Karma ein tibe-
tisches Mantra, bevor er ein Fo-
to von den jubelnden Damen 
schießt. Der Abstieg ist leicht – 
keine Atemprobleme mehr, da-
für jede Menge zu sehen: Yak-
herden, kreisende Adler und in 
der Ferne ein Dorf, das einem 
Schwalbennest gleich an der 
Felswand klebt. Die nächsten 
fünf Tage werden die Trekker 

noch einige fast 5.000 Meter 
hohe Pässe überwinden und tief 
ins einstige Königreich Zanskar 
vordringen. Sie werden keine 
Straße sehen, keinen Strom-
masten und kein Geschäft. Sie 
sind auf sich alleine gestellt, 
denn die Bergbauern brauchen 
ihre knappen Vorräte selbst. 

Am Ende der Reise werden sie 
trotz exzellenter Trekkingküche 

einige Kilo leichter, aber wohl-
behalten im Städtchen Padum 
ankommen. Die jüngere der 
beiden Damen wird von der 
Freundlichkeit und mentalen 
Stärke dieses Volkes so beein-
druckt sein, dass sie im Kloster 
Karsha zur grünen Göttin Tara 
beten wird, sie bald wieder in 
dieses wundersame Land kom-
men zu lassen.       n

Jubel und Erleichterung auf dem 

4.800 m hohen löwenpass

Erhältlich in führenden 
Fachgeschäften oder 

bestellen Sie direkt bei:

QuickSlip®

Fa. Moment Mal

Reichenstraße 8
D-87629 Füssen

Tel. +49( 0)  83 62-94 06 07
Fax +49 (0)  83 62-92 53 75

info@quick-slip.de
www.quick-slip.de

– Slipwechsel kinderleicht 
 ohne Ausziehen von 
 Hose oder Schuhen

– Sekundenschnell   
 durch Klettverschluss

– die Patentlösung für 
 Ihr Wohlbefi nden

Der 
hochfunktionelle 

Sportslip 
mit beideitigem 

Schnellverschluss!

NEU !
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Outdoor-Messer
8 cm Klinge – aufklapp- und fi xier-
bar, inklusive Magnesiumstab – 
als Anzünder (Funkenstab) – 
und integrierte Signalpfeife.

€ 44,60

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

€ 79,00

Funktionsshirt  „hochmotiviert“
100 % Polyestermicrofaser, schnell trock-
nend, langarm, Rundhalsausschnitt
Hr. Gr. XS–XXL (Moos/Papyrus)
Da. Gr. XS–XXL (Schoko/Papyrus)

€ 29,90

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

Mütze „HochGebirge“
Strickmütze, 50 % Schur-
wolle, 50 % Polyacryl, 
Schwarz, Fleeceeinsatz. 

€ 16,90

Regenjacke „hochziehen“
Funktionsjacke für vielseitigen Einsatzbereich, 

wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, 
abnehmbare Ärmel, 2 Seitentaschen, 
1 Rückentasche, verstaubare Kapuze.
Größen: XS–XXL

€ 74,00 

Chillaz-Chalkbag  
„HochMut“
Halterung für Zahnbürste, Zu-
satzfach für Wertsachen o. ä., 
Gurtband, Skala der verschie-
denen Schwierigkeitsgrade 
aufgedruckt, 100 % Polyester.

€ 12,90

Cappuccino-Set „HochGenuss“
Edles Tassenset aus Porzellan, zwei Tassen (0,2 l) mit Unter-
tassen, spülmaschinenfest, in schöner Geschenkbox.

€ 19,90

Sportsonnenbrille bollé Traverse
Schwarzer Rahmen, dunkelbraunes, kontrastreiches Glas (Kat. 4), 
speziell für den Bergsport, mit Wechselgläsern, auswechselbare 
Bügel + Sportband, anpassbares Nasenstück, Gesichtsabde-
ckung, Einsatz für optische Gläser optional, Aufbewahrungsbox.

€ 143,00

 Herren-Softshelljacke „hochfunktionell“ Gr.  ... Stk. ...
 Damen-Softshelljacke „hochfunktionell“ Gr.  ... Stk. ...
 Herren-Funktionsshirt „hochmotiviert“ Gr.  ... Stk. ...
 Damen-Funktionsshirt „hochmotiviert“ Gr.  ... Stk. ...
 Regenjacke „hochziehen“  Gr.  ... Stk. ...
 Mütze „HochGebirge“   Stk. ...
 satmap active 10 GPS    Stk. ...
 satmap active 10 GPS + Karten-DVD neu Stk. ...
 Cappuccino-Set „HochGenuss“  Stk. ...
 Karten-DVD neu   Stk. ...
 Hangneigungsmesser   Stk. ...
 Sportsonnenbrille bollé Traverse  Stk. ...
 Chillaz-Chalkbag „HochMut“   Stk. ...
 Sporthandtuch „hochhalten“   Stk. ...
 Outdoor-Messer   Stk. ...

Mitgliedsnummer:  

Name:  

Straße:  

PLZ: Ort: 

Tel.:  

Datum: Unterschrift: 

Senden/Faxen/Mail an: Alpenvereins-Betriebe GmbH, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck; Fax: 0512-575528; shop@alpenverein.at
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Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at
Telefonbestellungen: 0512-59547-18

shop.atshop.atOeAV

Hangneigungsmesser
Ideal für Skitouren, bietet ein Höchstmaß 
an Genauigkeit, sehr einfache Bedienung. 
0 – 50°, 10 x 5 x 1 cm, 28 g

€ 26,90

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

€ 14,90


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

Strickmütze, 50 % Schur-

Schwarz, Fleeceeinsatz. 

 29,90

Softshelljacke „hoch
Sportliche, hochfunktionelle Jacke, 
wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 

vorgeformte Ärmel, neuestes Soft-
shellmaterial.
Hr. Gr. XS–XXL (Moos/Papyrus)
Da. Gr. XS–XXL (Schoko/Papyrus)

€

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

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

€ 44,60

Höhenmodell.

€ 79,00B
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Hangneigungsmesser
Ideal für Skitouren, bietet ein Höchstmaß 
an Genauigkeit, sehr einfache Bedienung. 
0 – 50°, 10 x 5 x 1 cm, 28 g

€ 26,90

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

€ 14,90

Chillaz-Chalkbag  
„Hoch
Halterung für Zahnbürste, Zu-
satzfach für Wertsachen o. ä., 
Gurtband, Skala der verschie-
denen Schwierigkeitsgrade 
aufgedruckt, 100 % Polyester.

€

Edles Tassenset aus Porzellan, zwei Tassen (0,2 l) mit Unter-
tassen, spülmaschinenfest, in schöner Geschenkbox.

 19,90
Regenjacke „hoch

Funktionsjacke für vielseitigen Einsatzbereich, 
wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv, 
abnehmbare Ärmel, 2 Seitentaschen, 
1 Rückentasche, verstaubare Kapuze.
Größen: XS

€

Mehr Artikel online unter: www.OeAVshop.at

 89,00

neu

bar, inklusive Magnesiumstab – 
als Anzünder (Funkenstab) – 
und integrierte Signalpfeife.

€neuneu

satmap active 10 GPS
Rasterkartenfähiges Outdoor-GPS 
inkl. 35 Alpenvereinskarten auf SD-Card, 
Sirf III, 8,8 cm Bildschirm, integrierter Routen-
planer, stoßsicher, wasserfest, 
3x AA-Batterien (16 Std.), 175 g

€ 399,00

satmap active 10 GPS inkl. SD-Card + 
Karten-DVD NEU im Paket nur

€ 439,00

shop.atshop.at
inkl. 35 Alpenvereinskarten auf SD-Card, 

shop.at
Sirf III, 8,8 cm Bildschirm, integrierter Routen-
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und integrierte Signalpfeife.

€ 44,60
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Höhenmodell.
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wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 
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Straße:  

PLZ: Ort: 

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

shop.atshop.atOeAV
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an Genauigkeit, sehr einfache Bedienung. 
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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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hallein

Hauptversammlung 
15. – 17.10.2009

Die Jahrestagung des Alpen-
vereins 2009 in Hallein wurde 
mit einem Appell an die Öffent-
lichkeit gestartet. Im Rahmen 
einer Pressekonferenz machte 
der Alpenverein auf die Proble-
matik der Wegeerhaltung sowie 
der Wegehaftung aufmerksam. 
Für die Medien war das The-
ma von großem Interesse, gab 
es doch erst kürzlich einige 

Schuldsprüche, die nicht leicht 
nachvollziehbar sind. 

Der Workshops zu den The-
men „Ehrenamt“, „umwelt-
freundliche Anreise in die Berge“ 
und „Datenverwaltung sowie 
online-Berichtswesen“ waren 
gut besucht und gaben Auf-
schluss für die weitere Arbeit.

Spannende Berichte lieferten 
der Tourismusexperte Peter Zell-
mann, der der Frage nachging, ob 
bzw. warum der Bergsport in Ös-

terreich boomt, oder Gernot Pat-
zelt, der über seine jahrelange Tä-
tigkeit als Gletschermesser refe-
rierte, und Walter Würtl, der die 
aktuellen Entwicklungen und 
Sicherheitsinitiativen im Berg-
sport vorstellte.
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das hüttengütesiegel gab es 2009 

für die 100 Jahre alte heinrich-

hueter-hütte. Vizepräsident Arch. 

heli ohnmacht übergab Siegel 

und Urkunde an den obmann des 

Bezirkes rankweil der Sektion 

Vorarlberg, Ernst Abbrederis, und 

Thomas hepperger.

Salzburgs landeshauptfrau, Mag. 

Gabi Burgstaller, überbrachte 

der hauptversammlung die 

Grußworte des landes Salzburg. 

christian Wadsack bedankte sich 

mit einem Blumenstrauß und dem 

druckfrischen Alpenvereinsjahr-

buch.

Fotos: G. Benedikter

Mag. Alfred Flür und und lus van den Bossche scheiden aus dem Bundes-

ausschuss aus und wurden von präsident Wadsack gebührend gewür-

digt und verabschiedet.

Alpenvereinspräsident dr. chris-

tian Wadsack überreichte halleins 

Bürgermeister dr. christian Stöckl 

ein hochprozentiges Gastge-

schenk.

der Vorsitzende der Sektion hallein, 

dr. richard Schlegel, organisierte 

die diesjährige hauptversammlung 

mit Mag. Susanne Schaffer-Moro-

cutti zur vollsten Zufriedenheit der 

Tagungsteilnehmer.



innsbruck

Gedenkfeier für Hermann Buhl 
27.11.2009

Zu späten Ehren kam der be-
kannte Bergsteiger Hermann 
Buhl (Erstbesteiger von: Nanga 
Parbat, 1953 und Broad Peak, 
1957) in seiner Heimatstadt 
Inns bruck. Er und Kurt Diember-
ger sind die einzigen Alpinisten, 
denen die Erstbesteigung zweier 
Achttausender gelang.

In Anwesenheit von Witwe 
Eugenie Buhl, ihren zwei Töch-
tern Silvia sowie Kriemhild, 
Enkelin Amelie, Buhls ehema-
ligem Seilgefährten Kurt Diem-
berger, Vizepräsident Dr. Oskar 
Wörz, Vizepräsident Arch. He-

li Ohnmacht, Gerald Aichner, 
Landesverband Tirol, General-
sekretär Robert Renzler u. v. a.  
wurden Buhls bergsteigerische 
Verdienste im Rahmen einer 
Feierstunde auf der Innsbrucker 
Seegrube gewürdigt und im An-

schluss eine Tafel enthüllt, die 
an den großen Innsbrucker und 
Bergsteiger erinnert.

Demnächst soll es in Inns-
bruck auch einen „Hermann-
Buhl-Platz“ geben, und zwar auf 
der Hungerburg.
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Mit dem Bergrettungsoskar, dem Grünen kreuz, wurden in hallein Johann lüftenegger, Wilfried lindtner, hans-

peter Scheb und Johann Gradl durch Alpenvereinspräsident Wadsack und Vizepräsident Ermacora ausgezeichnet.

pressekonferenz zum Thema „Al-

penvereinswege in Gefahr“. prä-

sident dr. christian Wadsack und 

dr. Andreas Ermacora, unterstützt 

von di peter kapelari und Brigitte 

Slupetzky, informierten über die 

Sorgen des Alpenvereins.

v. li. n. re.

kurt diemberger (Seilgefährte 

Buhls), Witwe Eugenie Buhl mit 

Töchtern und Enkelin, klaus ober-

huber (Vors. Zweig innsbruck), 

dr. hubert klingan (innsbruck 

Tourismus) und Bürgermeisterin 

hilde Zach

nach 30 Jahren legt Univ.-prof. dr. 

Gernot patzelt sein Amt als leiter 

des Alpenverein-Gletschermess-

dienstes zurück. Grund genug für 

eine Würdigung durch Vizepräsi-

denten dr. oskar Wörz.



Wir gratulieren ...

… Walter Pachschwöll, ehe-
maliges Mitglied des Hauptaus-
schusses, zur Vollendung des 
65. Lebensjahres am 8. Jänner 
2010.

… Dr. Erich Wetzer, Vizepräsi-
dent, zur Vollendung des 70. Le-
bensjahres am 8. Februar 2010.

… Dr. Oskar Wörz, Vizeprä-
sident, zur Vollendung des 70. 
Lebensjahres am 9. März 2010.

… Dr. Karlheinz Gidl, ehema-
liges Mitglied des Bundesaus-
schusses, zur Vollendung des 70. 
Lebensjahres am 10. März 2010.

Wir trauern um …

… Herbert Wagner, lang-
jähriger Vorsitzender und Eh-
renvorsitzender der Sektion 
Gmünd/Kärnten, verstorben am 
18. 11. 2009 im 94. Lebensjahr.

personalia

Dr. Janet Britnell
(Sektion Britannia)

1983 habe ich Österreich  
zum ersten Mal besucht und da-
mals den Gipfel des Großglock-
ners bestiegen. Seitdem bin ich 
Mitglied der Alpenvereinssek-
tion Britannia. Von 2002 bis 
2006 war ich Großbritanniens 
Wanderkoordinatorin und von 
2006 bis 2009 Schriftführerin 
der Sektion Britannia.

In der Zeit von 2002 bis 
2005, als mein Mann Robin 
Auslandsvertreter des Bundes-
ausschusses war, habe ich viele 
österreichische Mitglieder, Sek-
tionen und Hütten kennenge-
lernt.  Deshalb weiß ich einiges 
über „Die Lust und die Last des 
Alpenvereins“.

Die beiden Auslandssektio-
nen – Britannia und Flandern – 

die ich die nächsten Jahre vertre-
ten werde, haben durch ihre Mit-
gliedschaft beim Alpenverein 
viele Vorteile. Ich hoffe, dass ich 
als Bundesausschussmitglied die 
Möglichkeit bekommen werde, 
dem Alpenverein etwas davon 
zurückzugeben.

Herbert Hölzl
(Sektion Stuhlecker)

Ich, Herbert Hölzl, bin 1940 
in Wien geboren, verheiratet, 3 
erwachsene Kinder. Andreas, 
42, ist Extrembergsteiger, Birgit, 
40, ist 1. Vorsitzende der Sekt. 
Stuhlecker und macht beruflich 
Verbands- und Vereinsmanage-
ment, Tina, 30, studiert als Spät-
berufene Medizin.

Ich bin Fachschulingenieur 
im Karosserie- u. Fahrzeugbau, 
war 30 Jahre in führenden Posi-
tionen in der Fahrzeugindustrie 
sowie Technische Betriebsbe-
ratung und Finanzdienstleister. 
Heute Geschäftsführer im Un-
ternehmen meines Sohnes für 
alternative Energie, insbes.  Pla-

nung, Errichtung, Betrieb und 
Wartung von Photovoltaikan-
lagen und PV-Kraftwerken.

Ich kam 1954 zur Jugend der 
Sektion Austria, war 1956 bis 
1958 dort Jugendführer und bin 
seit 1962 in der Führerschaft der  
Sekt. Austria tätig.

Meine bergsteigerischen Tä-
tigkeiten im Sommer und Win-
ter in den Wiener Klettergärten, 
den Wiener Hausbergen, den 
Sandsteinfelsen in den deut-
schen und französischen Mit-
telgebirgen, je nach Geldbeu-
tel in den Westalpen, außeral-
pin und in den Bergen der Welt 
könnte man teilweise als extrem 
bezeichnen.

Ab 1962 bei der Sektion 
Stuhlecker, der kleinsten Sekti-
on in Wien – Kassier, zweiter, 
erster und jetzt wieder zwei-
ter Vorsitzender, Alpinwart 
und zuständig für die Finan-
zierung und für Förderungen 
der Umbauten an unseren bei-
den Hütten in der Stmk., dem 
Karl-Lechner-Haus am Stuhleck 
und der Rudolf-Schober-Hüt-
te in den Schladminger Tau-
ern am Weitwanderweg 07, im 
Naturparkgebiet Sölktäler, im 
„Natura 2000“ und im Gebiet 
der Bergsteigerdörfer der Kra-
kau gelegen. Beide Hütten mit 
alternativer, sauberer Energie-
versorgung, Wasserturbine und 
Photovoltaik sowie mit biolo-
gischen Kläranlagen.

Seit 2 Jahren bin ich 2. Vorsit-
zender und Gründungsmitglied 
des Wr. Landesverbandes.

Durch die Nominierung in 
den Bundesausschuss fühle ich 
mich sehr geehrt, hat dadurch 
auch eine der kleinsten Sekti-
onen, die Stuhlecker mit dzt. 
ca. 157 Mitgliedern (Zuwachs 
2009: ca. 30 Mitglieder) und 
mit zwei Hütten der Kat. 1, ei-
ne Stimme in diesem Gremi-
um, wo ich mich den Sorgen 
der Klein sektionen gerne an-
nehmen werde, so wie ich auch 
im Landesverband Wien ver-
suche, eine Brücke zwischen 

den großen und kleinen Sekti-
onen zu schlagen.

Dipl.-Ing. Jörg Wallner
Sektion Mittleres Unterinntal

Ich wurde 1943 in Salzburg 
geboren, erlebte dort trotz man-
cher nachkriegsbedingter Sor-
gen meiner Eltern eine unbe-
schwerte Kinder- und Jugend-
zeit. Schon sehr früh wurde von 
meinem Vater die Begeisterung 
für Natur und Berg in mir ge-
weckt, sie sollte mich das ganze 
Leben nicht mehr loslassen.

So hat es nicht lange gedau-
ert, dass ich stolzes Alpenver-
einsmitglied wurde und ich in 
dieser Gemeinschaft unzählige 
Touren in der näheren und wei-
teren Entfernung meiner dama-
ligen Heimatstadt Salzburg un-
ternehmen durfte.

Die Wahl meines Studiums 
an der Montanuniversität in Le-
oben war vielleicht auch ein we-
nig vom Interesse an der Berg-
welt geprägt, es gab ja nicht nur 
auf, sondern auch in den Bergen 
viel Interessantes zu entdecken. 

Trotz vieler zukunftsreicher 
Stellenangebote, die sich mir auf 
Grund meiner Auslandsaufent-
halte während des Studiums an-
boten, blieb ich meiner Heimat 
treu und wurde durch die Ver-
ehelichung mit einer Tirolerin 
hier endgültig sesshaft. 

Bald hat die hiesige Alpen-
vereinssektion „Mittleres Un-
terinntal“ bei mir um Mitar-
beit angefragt. Ich nahm dieses 
Angebot sehr gerne an, eine 

infos
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22-jährige Tätigkeit als Tou-
renwart brachten unendlich 
viele wunderbare Berg- und 
Gemeinschaftserlebnisse, die 
mir auch in meinem anstren-
genden Berufsalltag viel Kraft 
gaben.

 Im Jahr 2004 wurde ich 
mit der Führung meiner 
Sektion betraut, eine Tätig-
keit, die ich mit großer Freu-
de ausübe.

Auf Antrag des Tiroler Lan-
desverbandes wurde ich nun 
in den Bundesausschuss ge-
wählt, was außerordentlich 
überraschend für mich kam, 
da ich außer meiner Tätigkeit 
als Vorsitzender einer Sekti-
on noch keine übergeordnete 
Funktion  im Gesamtverein 
innehatte.

Ich sehe mich deshalb ir-
gendwie als Quereinsteiger 
und hoffe, dass ich auch als 
solcher durch meine Arbeit 
in diesem Gremium ent-
sprechendes Vertrauen er-
lange und die Erwartung vor 
allem meiner Tiroler Freunde 
erfüllen kann.

hüttenpacht

Freschenhaus 
Das Freschenhaus (1.846 m, 

Bregenzerwaldgebirge) der 
Sektion Vorarlberg wird ab 
Sommer 2010 neu verpach-
tet. Die Hütte verfügt über 
26 Betten und 40 Lager. Be-
wirtschaftungszeit von An-
fang Juni bis Mitte Oktober.

B e w e r b u n g e n  b i t t e 
schriftlich an: Oesterrei-
chischer Alpenverein, Sek-
tion Vorarlberg, Unter-
steinstraße 5, 6700 Blu-
denz, Tel. 05552-62639,  
info@alpenverein-vlbg.at

oberösterreich

Waizenkirchen feiert 
Der Alpenverein Wai-

zenkirchen feiert am Sams-
tag, den 20. März 2010 sein 

40-jähriges Bestandsjubilä-
um.

Ab 14.00 Uhr bieten wir 
den Besuchern ein umfang-
reiches Rahmenprogramm 
an. So wird es eine Fotoaus-
stellung geben ebenso wie ei-
nen Infostand. Der Film „40 
Jahre Alpenverein Waizen-
kirchen“ wird präsentiert.  
Sportbegeisterte können 
sich am Kletterturm, auf der 
Slackline oder beim Bierkis-
tenklettern auszutoben. 
Auch für das leibliche Wohl 
ist natürlich gesorgt.

Höhepunkt des Tages ist 
der Vortrag mit Hans Kam-
merlander „Am seidenen 
Faden – von Südtirol zum 
Jasemba“. Hans Kammer-
lander wird auch für eine 
Autogrammstunde und für 
den Verkauf von Büchern 
zur Verfügung stehen.

Wir laden alle Bergsport-
begeisterten bereits jetzt sehr 
herzlich zu dieser Veranstal-
tung ein.

Nähere Details zu unserer 
Jubiläumsveranstaltung bzw. 
Info zum Kartenverkauf gibt 
es dann rechtzeitig auf www.
alpenverein.at/linz-waizen-
kirchen

club Arc Alpin 

Gemeinsame Positionen 
Der Club Arc Alpin – 

Dachverband der Alpenver-
eine des Alpenbogens mit ca. 
1,8 Millionen Mitgliedern –
hat auf seiner Mitgliederver-
sammlung im September in 
Innsbruck gemeinsame Posi-
tionspapiere zu den Themen 
„Klettersteige“ und „Off-
road-Verkehr“ verabschie-
det. Außerdem wurden „Po-
litische Forderungen zum 
Klimawandel“ beschlos-
sen. Die Papiere können auf 
Deutsch, Französisch, Itali-
enisch und Slowenisch auf 
der Website www.club-arc-
alpin.eu heruntergeladen 

werden. Die Mitgliederver-
sammlung wählte außerdem 
Gianna Rauch aus dem Un-
terengadin zum neuen Vor-
standsmitglied und disku-
tierte intensiv über eine Er-
weiterung des Engagements 
des CAA bei der EU.  

Informationen: Geschäfts-
stelle des Club Arc Alpin e.V. 
(CAA), Veronika Schulz, Pra-
terinsel 5, 80538 München, 
Tel. 0049/89/211 224-12, 
caa@club-arc-apin.eu. 

Wien

„Hast du meine Alpen 
gesehen?“

Die Ausstellung der Jü-
dischen Museen Hohenems 
und Wien wurde zum gro-
ßen Erfolg: Mit 10.000 Be-
suchern war sie die bisher 
meistbesuchte des Jüdischen 
Museums Hohenems. Nun 
ist die Schau über die „jü-
dische Liebe zu den Bergen“ 
bis Mitte März in Wien zu se-
hen, danach wird sie in Mün-
chen Station machen. In Vor-
bereitung seien außerdem 
Stationen in Meran, Berlin, 
Frankfurt am Main und in 
den USA, so die Kuratoren 
Hanno Loewy und Gerhard 
Milchram.

Im Zentrum der Ausstel-
lung steht das Verhältnis des 

OEAV ‘Bergauf’
Alpenverein 
E.T.   15.1.2010
D.U.  21.12.2009

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 erleben
Wandern - Berge
Süditalien - Sizilien: Vulkane
Mit Capri, Vesuv, Liparischen Inseln
und Ätna
27.3. - 4.4.2010   Flug, Bus, Schiff, *** und
****Hotels/meist HP, Eintritte, RL: Dr. Hans-
Peter Steyrer (Geologe) € 1.690,--
26.3. - 6.4.2010   Bus ab Linz/Wels/Salz-
burg/Innsbruck, Schiff, *** und ****Hotels/
meist HP, Eintritte, RL: Dr. Hans-Peter
Steyrer (Geologe) € 1.350,--

Mallorca: Wandern
28.3. - 4.4.2010   Flug, Transfers, Bus,
****Hotel/HP, Ausflüge und Wanderungen
mit RL, Eintritt € 1.440,--

Andalusien: Wandern
23.4. - 1.5.2010   Flug, Bus, ****Hotels/HP,
Eintritte, RL: Mag. Christoph Benedikter

€ 1.490,--

Irland: Wandern
11. - 21.7.2010   Flug, Bus, meist ***Hotels
und 1x Gästehaus/HP, Bootsfahrt, Eintritte,
RL: Dr. Franz Halbartschlager € 1.820,--

Südisland: Wandern
15. - 23.6., 20. - 28.7.2010   Flug, Gelände-
bus, *** und ****Hotels/meist HP, Eintritte,
RL: Dr. H. Wimmer (Geologe - 1. Termin)

ab € 2.130,--

Island: Wandern
6. - 21.7., 3. - 18.8.2010   Flug, Gelände-
bus, Schlafsackquartier/meist VP, 3 Nächte
im Gästehaus/NF, Eintritte, RL: Dr. Robert
Kraus (Botaniker - 1. Termin) € 2.270,--

Türkei: Ararat-Trekking
17. - 25.7.2010   Flug, Bus, Hotels und 
Zelt/meist VP, Gepäcktransport, RL: Mag.
Wilfried Lechner € 1.510,--

Höhepunkte Kamtschatkas
13. - 27.8.2010   Flug, Helikopter, Gelände-
fahrzeug, Hotel, Hütten und Zelt/meist VP, 
Eintritte, RL: Dr. H.-P. Steyrer € 4.070,--

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

Sabtours Linz Rainerstr. 10 ☎ 662671

www.kneissltouristik.at



Judentums zu den Alpen. In sie-
ben Kapiteln wird von Span-
nungsfeldern des Alpinismus 
erzählt, von jüdischen Berg-
steigern wie Paul Preuß, Viktor 
Frankl oder Josef Braunstein, 
von den Alpen als Flucht ort, 
aber auch vom Antisemitismus 
in den alpinen Vereinen – als 
Sinnbild dafür zeigt die Ausstel-
lung eine verschlossene Schutz-
hütte. 

Alpenverein 
als Kooperationspartner

Der Alpenverein, von den Jü-
dischen Museen zur Kooperati-
on eingeladen, nahm diese will-
kommene Gelegenheit wahr, 
sich seiner Vergangenheit in 
einem kompetenten Umfeld zu 
stellen, und beteiligte sich mit 
Recherchen und Leihgaben aus 
der Alpenvereinsgeschichte. 

Die Ausstellung „Hast du 
meine Alpen gesehen?“ ist bis 
14. März 2010 im Jüdischen 
Museum Wien zu sehen, an-
schließend im Alpinen Museum 
München. Der umfangreiche 
Katalog ist im Buchhandel um 
€ 29,80 sowie im Web-Shop 
des Oesterreichischen Alpen-
vereins www.oeavshop.at zum 
ermäßigten Preis von € 25,– er-
hältlich.
Öffnungszeiten SO–FR, 10–18 

Uhr; Eintritt EUR 6,50, ermä-
ßigt EUR 4,00; Schulklassen 
haben freien Eintritt!

Mitglieder des Alpenvereins er-
halten ermäßigten Eintritt.

Kostenlose Führungen jeweils 
Sonntag, 14 Uhr.
Weitere Informationen zur 

Ausstellung, zum Begleitpro-
gramm und zu Vermittlungs-
angeboten unter www.jmw.at 

Alpenverein Edelweiss

Alpinguides gesucht
Der Alpenverein Edelweiss 

bietet Jahr für Jahr ein umfang-
reiches Veranstaltungsangebot 
(Kurse und Führungstouren) 
in allen alpinen Disziplinen an:  
www.alpenverein-edelweiss.at.

Das Alpinteam des Alpenver-
eins Edelweiss besteht aus vielen 
durchwegs ausgebildeten und in 
den unterschiedlichen Bereichen 
aktiven Tourenführern. Trotz 
des großen Teams kommt es zu 
Engpässen bei der Besetzung von 
einzelnen Veranstaltungen. Um 
dieses Problem zu reduzieren, su-
chen wir dringend qualifizierte 
Tourenführer aus anderen OeAV-
Sektionen, die uns dabei helfen 
können! Wir wären sehr froh, 
wenn diese Tourenführer bei un-
seren Kursen und Touren Grup-
pen betreuen und führen wollen. 
Die lokalen Gebietskenntnisse 
sind dabei sicher ein zusätzlicher 
besonderer Wert! 

Die Veranstaltungen werden 
weiter ehrenamtlich abgerechnet: 
n amtliches Tag- und Nachtgeld 

(oder ÜF/ HP) 
n amtliches Kilometergeld 
n sonstige Spesen (Lift etc.) 

Wir suchen ausschließlich Per-
sonen mit staatlicher Ausbildung 
(Instruktor, Lehrwart etc.) für den 
jeweiligen Einsatzbereich (Berg-
wandern, Klettersteige, Klettern, 
Hochtouren, Schneeschuhwan-
dern, Skitouren, Eisklettern etc.). 
Wir sind an engagierten Mitarbei-
ter aus allen Bundesländen inte-
ressiert und freuen uns sehr über 
jede Interessentin und jeden In-
teressenten! 

Kontakt: alpin@alpenverein-
edelweiss.at 

Sektion haus

Fünftes Alpinforum
Zum fünften Mal veranstal-

tete der Alpenverein Haus im 
Ennstal das Alpinforum, ei-
ne dreiteilige alpin-kulturelle 
Vortragsreihe, die sich durch 
einen besonderen Themen-
kontrast auszeichnet. Unter 
dem Vorzeichen, „klein, aber 
fein“ bemüht sich der Alpen-
verein Haus mit Manfred Landl 
besondere Akzente zu setzen. 
Christoph Huber und Mareike 
Schwaiger erzählten von ihren 
Abenteuern in der Mongolei, 
Schriftsteller Peter Gruber las, 
musikalisch von Mag. Sylvia 
Ringdorfer auf der Querflöte 
begleitet, aus seinen Büchern 
„Notgasse“, „Schattenkreuz“, 
„Tod am Stein“ und „Sommer-
schnee“ und Franz Mandl und 
Prof. Dr. Herta Mandl stellten 
ihr einzigartiges Buch „Wege 
in die Vergangenheit rund um 
den Dachstein“ vor.

Nach allen Veranstaltungen 
gab es in den romantischen 
Räumlichkeiten des Vereins im 
Hauser Schloss bei einem klei-
nen Buffet noch genügend Zeit 
zu Gesprächen und Diskussi-
onen.

Graz

Bergfilmfestival 2009 
Dieses von Robert Schauer ins 

Leben gerufene internationale 
Filmfestival fand zum nunmehr 
21. Male statt. Eingelangt waren 
235 Produktionen; davon wur-
den 105 Werke zur Bewertung 
zugelassen.

Der Publikumsandrang war 
enorm: Die Säle waren ausver-
kauft, galten doch die Besucher-
interessen gleichermaßen allen 
fünf Themenkategorien. 

Die mit Dr. Wolfgang Frey (A; 
Vorsitz), Michael Timney (GB), 
Aleksander Lwow (PL) und Sil-

vo Karo (SLO) derart internati-
onal besetzte Jury begutachtete 
kraft ihrer weit gespannten Phi-
losophie alle vorgelegten 105 
Filme so akribisch wie kunst-
verständig: Schließlich wurde 
dem Filmwerk „Mythos Wald“ 
die höchste Auszeichnung zu-
teil, der Grand Prix Graz.

Der Kontrast belebte das Fes-
tival bis zu dessen Ausklang: Zur 
Mitternacht des Schlussabends 
avancierte, informell, der in der 
Kategorie „Abenteuer“ gekürte 
Siegerstreifen „Mount St. Elias“ 
schlechthin zum Hit des Kern-
publikums. Ein subtiles Zeichen 
aus den Reihen Junger. 

Der anlässlich der Sieger-
ehrung erneut randvoll be-
suchte Stephaniensaal ist Zeu-
ge: Robert Schauer und sein 
Team haben gemeinsam mit 
allen Filmschaffenden und 
ebenso dank der Juroren dem 
„Berg+Abenteuer Filmfestival 
Graz“ ein fundamentales Kapi-
tel hinzugefügt.

Das 22. Festival dieser Reihe, 
welche einen unschätzbar wert-
vollen Dienst an der steirischen 
Landeshauptstadt Graz darstellt, 
wird vom 10. bis 13. November 
2010 stattfinden.

Einzelheiten sind unter www.
mountainfilm.com dokumentiert.

Günter Auferbauer, Graz

rauris

Säuberungsaktion
Im August 2009 fand im 

Nationalpark Hohe Tauern in 
Rauris die vom Alpenverein 
Rauris großangelegte Müll-
beseitigungsaktion „Sauberer 
Sonnblick“ statt. Unterstützt 
wurde die Aktion vom Lebens-
ministerium und der Bundesalt-
lasten-Sanierungsgesellschaft. 
So ließ es sich der zuständige 
Umweltminister nicht nehmen, 
selbst zur Säuberungsaktion zu 
kommen.

Zahlreiche freiwillige Helfer 
der Bergrettung, der Mineralien-
sammler und des Alpenvereins 

chronik
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www.hauser-exkursionen.at 
Gratis Katalog: (01) 5050346

Trekking, 
Bergsteigen,
Mountainbiken,
500 Routen 
in 90 Ländern
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Rauris beteiligten sich an 
dieser Aktion. Sie trägt da-
zu bei, den Nationalpark zu 
stärken, und ist ein Herzeige-
beispiel erfolgreicher öster-
reichischer Abfallwirtschaft. 
Gereinigt wurden die Nord-
wand des Großglockners 
und die südlichen Randspal-
ten des Rauriser Sonnblicks.  

dachstein

Wombat 11
Der Dachstein ist mit einer 

Höhe bis zu 1.000 Metern 
und einer Breite von ca. 6 Ki-
lometern zweifellos ein Mek-
ka für Alpinisten und Klet-
terer aus allen Ländern. Eher 
bekannt als Genusskletterge-
biet gibt es in diesem beein-
druckenden Massiv aber auch 
eine Reihe von sehr schwie-
rigen Routen, die meist den 
Spezialisten vorbehalten sind. 
Vor kurzem machte der in der 
Szene bekannte Extremklet-
terer Herbert Ranggetiner aus 
Mühlbach im Pinzgau einen 
3-wöchigen Stopp im Dach-
steingebiet. Nahezu unbe-
merkt schaffte er in weniger als 
3 Wochen mit verschiedenen 
Kletterpartnern eine Leistung, 
die wohl in die Geschichte des 
Dachsteinkletterns eingehen 
wird. Er kletterte alle schwie-
rigen Routen am Dachstein, 
das sind derzeit 10 Routen 
im 9. und 10. Schwierigkeits-

grad (die meisten davon on-
sight, das heißt sturzfrei im 
ersten Versuch ohne jegliche 
Informationen über die Tour). 
Wenn man bedenkt, dass es 
bisher kein Kletterer schaffte 
in den vergangenen Jahren die 
bestehenden Routen zu klet-
tern! Des Weiteren löste er alle 
offenen Projekte (Routen, die 
noch nicht sturzfrei geklettert 
werden konnten) und eröff-
nete selbst eine Route im un-
teren 11. Grad. Mit der Route 
„Wombat 11-“ gelang es Her-
bert, die absolut schwierigste 
Route im gesamten Dach-
steingebiet zu klettern. Dass 
Herbert kein Unbekannter 
ist, beweist ein kurzer Blick auf 
seine bisherigen Leistungen. 
Mehr als 400 Routen im 10. 
und 11. Schwierigkeitsgrad 
konnte der Athlet bisher in 
ganz Europa klettern. Seilfrei 

sogar eine Route im glatten 
10. Grad; das gelang bisher nur 
wenigen Kletterern weltweit. 

Bergauf 5-09

Wintervorbereitung, S. 22
Der Artikel im letzten 

„Bergauf“ zum Thema „Ri-
siken minimieren“ von Mag. 
Wolfgang Margreiter war 
ein Griff in die Goldgrube. 
Jeder einzelne Hinweis des 
Physio therapeuten spricht 
mir aus der Seele. Solcher-
art geballte gute Informa-
tion findet man nur selten 
in Zeitschriften. Bitte mehr 
davon! 

Gabriele Hofbauer, Physio-
therapeutin, Hollenstein
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GEFUndEn

Kamera
Digitalkamera oberhalb der Lamsen-
jochhütte gefunden im März 2009. 
Infos tel. unter 0664-5162475.

Hemd
AV-Hemd, blau-weiß-rot-kariert, 
Größe S, auf dem Weg zum Lugau-
er im „Nationalpark Gesäuse“ am 
28.07.2009 von der Sennerin vom 
Haselkar gefunden (evtl. von einem 
„Thomas aus Traunstein“ am 26.07.09 
verloren?). Bitte unter 0664-1553204 
melden.

ABZUGEBEn

Bergsteiger
„Der Bergsteiger“, Jg. 1949–1993, 
teilweise gebunden oder in Heftform 
gegen eine kleine Spende zugunsten 
der Türnitzer Hütte abzugeben. 
Selbstabholung oder Portoersatz 
bei Zusendung. Anfragen an Heinz 
Exenberger, Tel. 02742-311825 
(abends).

GESUchT

Bergpartner
Grazer, 65/178, schlank, sportlich, 
Nichtraucher, sucht Partnerin für 
Bergtouren, Wandern, Radfahren, 
mehr? 0664-7614624.

Villacherin, 66, sucht Bergkameraden 
(weibl.u. männl.), die in kleiner Grup-
pe, in mäßigem Tempo, mehrere Ta-
ge auf Höhenwegen wandern wollen. 
Tel.: 04242 24847.

Alpinliteratur
Suche das Buch „Im extremen Fels“ 
von Walter Pause. Infos an Andreas 
Moser, Tel.: 0664-7837373.

Film
Gesucht wird der Film „Gasherbrum 
– Der leuchtende Berg“, Originalti-
tel: „Gasherbrum – The Dark Glow 
Of The Mountains“, Dokumentati-
on, Deutschland/Pakistan 1984, von 
Regisseur Werner Herzog. Infos an 
Karina Böhm, karina.boehm@inode.at

leser für leser

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!

z.B. das beliebte

Feriendorf 
Zum Störrischen Esel
1 Woche, Flug,  Bungalow mit Dusche/WC 
und erweiterte Halbpension ab €  699,-
Kinderfestpreise 2 bis inkl. 11 Jahre €  349,-
Wöchentliche Flüge von April bis Oktober 
ab Wien, Salzburg und Memmingen.
Infos und Buchung beim Korsikaspezialisten:

Rhomberg Reisen 
A-6850 Dornbirn
Eisengasse 12 
T 05572/22420-52

RHOMBERG-TIPP für alle Bergfreunde

KO
R

SI
K

A

www.rhomberg-reisen.com

Wandern, 
Radfahren und 
Bergsteigen 
bis zu den 

höchsten Gipfeln...

und dann ein 

erfrischendes 

Bad im Meer.
Foto: Gruber-Waltl



80 |BERGAUF 01-2010

Th. Küpper – K. Ebel – U. Gieseler 
(Hg.)
Moderne Berg- und  
höhenmedizin

752 Seiten, vierfarbig, Format 
15 x 21,5 cm, gebunden, ISBN 
978-3-87247-690-6, Gentner 
Verlag, 2010, EUR 50,00

Moderne Berg- und Höhen-
medizin vermittelt aktuelles 
höhenmedizinisches und al-
pinistisches Faktenwissen und 
dessen Anwendung. Für Aus-
bilder, Bergsteiger und alpinme-
dizinisch interessierte Ärzte ist 
dieses Wissen unerlässlich. Pro-
fessionelle Ausbilder, Bergführer 
und Ärzte müssen sich ständig 
fortbilden. Das Buch vermittelt 
die aktuellen Grundlagen zu 
praktisch allen Disziplinen des 
Bergsportes und außerdem für 
praktisch alle potenziellen Ri-
sikogruppen (z. B. Kinder, äl-
tere Menschen, Schwangere). 
Detailliert werden auch die Fak-
toren systematisch erarbeitet, die 
für eine umfassende und spezi-
fische alpin- und sportmedizi-
nische Beratung notwendig sind.

Moderne Berg- und Höhen-
medizin ist ein methodisch aus-
gefeiltes  Standardwerk. Die In-
halte sind fachlich professionell 
für den qualifizierten Leser aufbe-
reitet. Die durchgehende Visua-

lisierung – Tabellen, Fotos, Gra-
fiken, Abbildungen und Flussdia-
gramme – erfolgt im Farbdruck 
und unterstützt die methodische 
Systematik. Für den Nutzer ist 
das Wissen damit übersichtlich 
geordnet und gewährleistet den 
schnellen Zugriff auf Zusammen-
hänge und Details.

die Bergnamen der  
hohen Tauern

128 Seiten, 50 Farb- und 4 SW-
Abbildungen, Format 21 x 25,4 
cm, gebunden, OeAV-Dokumente 
Nr. 6, 2009, EUR 9,90. Erhältlich 
beim Oesterreichischen Alpenver-
ein sowie den Verwaltungen des 
Nationalparks Hohe Tauern in 
Kärnten, Salzburg und Tirol. 

Großvenediger, Spielmann, 
Böses Weibele, Pasterze oder die 
Birnlücke sind allesamt Berg- bzw. 
Flurnamen in den Hohen Tauern 
und Teil eines wertvollen imma-
teriellen Kulturerbes. Oft wecken 
bereits die Namen Neugier an den 
Hintergründen der Namengebung 
– wo liegen ihre sprachlichen und 
kulturellen Wurzeln und wel-
che Bedeutung hatten und haben 
sie? Basierend auf einem Manu-
skript des Sprachwissenschaftlers 
Dr. Heinz-Dieter Pohl haben der 
Oesterreichische Alpenverein und 
der Nationalpark Hohe Tauern 
„Die Bergnamen der Hohen Tau-
ern“ als sechstes Werk im Rah-
men der „OeAV-Dokumente“ 
veröffentlicht.

Die Publikation liefert eine 
spannende Aufarbeitung der Her-
kunft der Berg- und Flurnamen in 
den Hohen Tauern und gibt darü-
ber hinaus interessante Einblicke 

in die österreichische Bergna-
mengebung und in geschicht-
liche Besonderheiten der Nati-
onalparkregion Hohe Tauern. 
Den roten Faden für die namen-
kundliche Reise durch die Hohen 
Tauern stellt die GlocknerRunde 
dar, auf der man als Bergsteiger in 
7 Tagen den höchsten Berg Öster-
reichs umrunden kann.

„Die Bergnamen der Hohen 
Tauern“ sind ab sofort im OeAV-
Shop sowie bei den drei Natio-
nalparkverwaltungen erhältlich.

Herbert Raffalt
dachstein – Tauern

144 Seiten, zahlreiche Farbfotos 
und Abbildungen, Format 22 cm 
x 28 cm, gebunden mit Schutzum-
schlag, ISBN 978-3-200-01688-
0, Dachstein-Tauern-Verlag, 
2009, EUR 28,– 

In seinem neuen Bildband 
„Dachstein/Tauern – Magie ei-
ner Landschaft“ präsentiert der 
Schlad minger Bergführer und 
Alpinfotograf Herbert Raffalt 
die faszinierende Bergwelt der 
Dachstein-Tauern-Region. Der 
leidenschaftliche Fotokünstler 
ist seit mehr als 20 Jahren mit 
seiner Kamera unterwegs. Er 
versteht es mit viel Gefühl und 
Liebe zum Detail den Zauber des 
Augenblicks einzufangen und die 
landschaftlichen Vorzüge seiner 
Heimat ins rechte Licht zu rücken. 
Die Bilder des mehrfach ausge-
zeichneten Fotografen ziehen den 
Betrachter unweigerlich in ihren 
Bann und lassen ihn teilhaben an 
magischen Momenten und Au-
genblicken inmitten einer gran-
diosen Naturlandschaft. Immer 

wieder zieht es Herbert Raffalt 
in die Stille der Berge. Er schätzt 
und genießt das Unterwegssein 
zu ungewöhnlichen Tageszeiten. 

Die Bilderreise führt über aus-
sichtreiche Höhenwege, entlang 
von sprudelnden Bergbächen 
hin zu den schönsten Wander-
zielen der Region. Sie erzählt 
von majestätischen Bergen und 
grünen Almwiesen mit glas-
klaren Bergseen. Darüber erhe-
ben sich kühne Felswände, die 
in den Himmel ragen, eine Bil-
derbuchlandschaft voller Viel-
falt und reizvoller Gegensätze.  

Hans-Jürgen Panitz
luis Trenker –  
ungeschminkt

192 Seiten, 200 Abb., Format 
24 x 27 cm, gebunden mit DVD, 
ISBN 978-3-7022-3041-8, Ty-
rolia, 2009, EUR 39,95

Luis Trenker prägte mit seinen 
unvergesslichen Filmen und sei-
ner markanten Medienpräsenz 
das Bild vom Berg und vom Berg-
steigen wie kaum ein anderer. Bis 
heute zählt er zu den bekanntesten 
Bergsteigern, obwohl er viel mehr 
war als „ ein Alpinist“.

Mit diesem Buch soll an den 
Bergfilmer und Schriftsteller, Ar-
chitekten und Maler, Regisseur 
und Schauspieler, Bergführer, 
Herzensbrecher und Komödi-
anten, Geschichtenerzähler und 
Lebenskünstler erinnert werden.

Bislang unveröffentlichtes 
Bild- und Textmaterial, Erin-
nerungen von Zeitgenossen und 
Anekdoten aus seinem Leben 
geben Einblick in eine außer-
gewöhnliche Künstlerbiografie. 

WWW.GErhArd-pirkEr.AT
Gib jedem Tag die Chance, der 

schönste deines Lebens zu werden.                
Mark Twain
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Charly Wehrle
Weckruf im Wetterstein

159 Seiten, reich bebildert, Format 
15 x 22,5 cm, gebunden, ISBN 
978-3-936740-59-2, Panico 
Alpinverlag, 2009, EUR 19,80

Drei Jahrzehnte lang hat Char-
ly Wehrle als Hüttenwirt im 
Wetterstein seine Gäste früh-
morgens mit der immer gleichen 
Melodie aufgeweckt – erst auf 
dem Stuiben und im Oberrein-
tal, dann auf der Reintalanger-
hütte. Seine Art, eine Berghüt-
te zu führen, war einmalig und 
machte den gebürtigen Allgäu-
er zu einem weithin bekannten 
Original. Ab nächstes Jahr wer-
den die Gäste auf der Reintalan-
gerhütte auf den Klang seines 
Hackbretts verzichten müssen – 
der Bergsommer 2009 war sein 
letzter als Hüttenwirt. In vier 
thematischen Blöcken führen 
seine Erzählungen den Leser 
durch die vier Jahreszeiten und 
das Wettersteingebirge.

Peter Freiberger
Die schönsten Winter-
wanderungen in Tirol

152 Seiten, zahlreiche Farbfotos, 
Format 13 x 21 cm, ISBN 978-
3-7066-2449-7, Loewenzahn, 
2009, EUR 19,95 

Wandern durch verschnei-
te Wälder und stille Täler, über 
weiß schimmernde Felder und 
Wiesen, hie und da das glit-
zernde Eis eines Wasserfalls – die 
kalte Jahreszeit verleiht der ur-
sprünglichen Schönheit der Ti-
roler Berg- und Tallandschaften 
ganz besonderen Glanz. Wer 
den Reiz des Winters mit allen 
Sinnen entdecken und genießen 
will, macht sich zu Fuß auf den 
Weg in die Natur. 

Nach dem großen Erfolg 
der ersten Ausgabe legt Pe-
ter Freiberger nun eine über-
arbeitete Zusammenstellung 
der schönsten Winterwande-
rungen in Tirol, ergänzt mit tol-
len Spieletipps für die Kleinen, 
vor: Kurze Spaziergänge für die 
ganze Familie, ausgiebige Wan-
derungen zu idyllischen Plätzen 
im Gebirge, aufregende Rodel-
partien und die gemütlichsten 
und urigsten Hütten zum Auf-
wärmen, Rasten und Genießen.

Hans Witzmann
Hausberge der Wiener

160 Seiten, durchgehend SW, 
Format 24 x 17 cm, gebunden, 
ISBN 978-3-902447-63-0, 
Kral Verlag, 2009, EUR 24,90

Das Buch „Hausberge der 
Wiener“ soll über die wich-
tigen frühen Erschließungen 
Aufschluss geben, aber vor 
allem enthält das Buch selten 
veröffentliche Originalberichte 
von Wanderungen, Steigerst-
begehungen und einige heitere 
Beiträge früherer Touristen. 
Die Beiträge reichem vom Ge-
biet des Wienerwaldes über den 

Wechsel bis zum Hochschwab.  
Die geografisch richtige Anein-
anderreihung der im Buch be-
schriebenen Berggruppen wur-
de bewusst nicht beibehalten, 
da der Ablauf der Zeitreise in 
chronologischer Reihenfolge 
stattfindet.

Natürlich beinhaltet das Buch 
auch die wichtigsten Erschlie-
ßungsdaten des Gebietes. Zwi-
schendurch sind viele interes-
sante und auch heitere Berichte 
früherer Touristen in Original-
fassung einbezogen. Die ausge-
wählten Originaltexte der „Zeit-
reise“ sind thematisch breit 
gestreut, um die vielfältigen As-
pekte unserer herrlichen Berg-
welt am Ostrand der Alpen zu 
zeigen.

Bernhard Hebert / Franz Mandl
Almen im Visier

Forschungsberichte der ANISA 2, 
182 Seiten, 300 Abbildungen in 
Farbe, Karten und Pläne, Format 
21 cm x 29,7 cm, broschiert,  ISBN 
978-3-901071-20-1, EUR 19,90.
Bestellungen an: ANISA, Verein 
für alpine Forschung, Raiffei-
senstraße 92, 8967 Haus i. E. 
anisa@anisa.at, www.anisa.at

Diese reich bebilderte Neuer-
scheinung ist der zweite Band in 
der Reihe „Forschungsberichte 
der ANISA“ und enthält wie-
der interessante und neue Er-
kenntnisse über die Geschichte 
und Besiedlung des hochalpi-
nen Raumes.
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SCHALL-Verlag
professionelle Bergliteratur
www.schall-verlag.at

E-Mail: schall-verlag@aon.at

u Nahezu 500 Schitourengipfel in
Nieder österreich, Oberösterreich, der
Steiermark, im Salzkammergut und  im
Lungau - mit etwa 1.000 Touren  ab -
fahrten (inkl. Varianten) !
u erstmals im Ringbuchsystem
(mit Tourenblättern zum Mitnehmen)
u Flugaufnahmen von vielen Schiber-
gen und Gipfeln u GPS-Daten zu fast
allen Touren + Links zu Touren-Tracks
u Viele Geheimtipps und neue Schi-
touren, ausführlicher Einleitungsteil der
Alpenverein-Bergsteigerschule.
552 Seiten, ca. 800 Farbabb., 39,50

ISBN 978-3-900533-55-7

SCHITOUREN-ATLAS
SÜDTIROL & ÖSTERR. SÜD

3., stark erweiterte u. akt. Auflage!
Über 400 Schigipfel mit ca. 700 Ab-
fahrten in Kärnten, Ost- und Südtirol
486 Seiten, ca. 600 Farbabb., 37,00

ISBN 978-3-900533-51-9

Schall, Mokrejs, Ladenbauer, Ostermayer

SCHITOUREN-ATLAS
ÖSTERREICH OST

8., stark erweiterte u. akt. Auflage!

Ins.Bergauf-Jaenn10-Schi  21.12.09  13:29  S  
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Wir sind die Profi s.

www.sport2000.at

statt 458,95

349,95

  Ski
+Bindung

TOURENSKI Outbraker
➛ Tour Cap-Profi le
➛ High Densolite Core-

Konstruktion
➛ Gew. 1.250g/161cm

im Set mit Bindung 

Diamir Experience
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LAWINENSCHAUFEL 
Alu Gator Light

➛ gehärtetes Alu
➛ ergonomischer Griff 
➛ Fixierlöcher für 
 Schneeanker

55,-

389,-

TOURENSCHUH  
ZZERO 4U-MF W
       ➛ abfahrtsorientiert
      ➛ 4 Magnesium-Schnallen 
      ➛ Vorlageverstellung 15/21°
      ➛ Gehfunktion
      ➛ Multiform-Innenschuh

LVS-GERÄT 
Pulse Barryvox

➛ Digital- und 
 Analogmodus

➛ 3 Antennen
➛ 360° Anzeige
➛ Reichweite bis 60m
➛ 5 Jahre Garantie

Reichweite bis 60m

379,-

LAWINENSONDE 
Probe Light 

➛ 6-teilig
➛ Teleskopverschluss
➛ Dyneema-Kordel

50,-
HAFTFELL CARVING 

   ➛ hydrophobierter               
             Mohair-Mix  70/30
     ➛ breiter Spitzenspanner 
     ➛ rostfreier Endhaken
     

99,90

TELESKOPSTOCK 
Mountain Guide 2
      ➛ 2-teiliges Alu
      ➛ langer Thermo Softgriff 
      ➛ EVA Softschlaufe
      ➛ Hartmetallspitze mit 
             Wechselsystem
      ➛ Sommer und Winterteller
      ➛ inkl. Spitzengummi

49,95

129,95

SCHNEESCHUH Supertrimoalp
➛ einstellbare Ratschenbindung
➛ integrierte Steighilfe
➛ Harscheisen vorne
➛ 6 Stahlzacken 

170,-

WINTER-HIKINGSCHUH 
Blackfi n TL 

➛ Lace smart™-Schnürung
➛ Thinsulate™-Futter
➛ Ortholite Fußbett
➛ Vibram® Cristal-Sohle
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