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Berge im Zimmer 
100 Jahre Alpenverein-Museum
Die kontinuierliche Kulturarbeit im Alpenverein hat sich gelohnt. Nach der Verleihung des 
Tiroler Museumspreises 2009 wurde das Museum für den Europäischen Museumspreis 2010 
nominiert und vor kurzem mit dem Österreichischen Museumspreis 2009 ausgezeichnet.

Dr. Oskar Wörz, Vizepräsident

D ie Überraschung war groß, als wir von der Verleihung des 
Österreichischen Museumspreises 2009/2010 an das Alpen-

verein-Museum erfuhren, die Freude darüber ist uns anzusehen, als 
wir den Preis am 26. November in der Hofburg Innsbruck für den 
Alpenverein entgegennehmen durften. Drei Jahre nach der Eröff-
nung von „Berge, eine unverständliche Leidenschaft“ ist das eine 
neuerliche Anerkennung der Originalität sowie der inhaltlichen 
und gestalterischen Qualität der Ausstellung. Gleichwertig werden 
aber auch die Bemühungen des Alpenvereins bei der Aufbereitung, 
Bewahrung und Sicherung seines kulturellen Erbes öffentlich an-
erkannt und gewürdigt: „Mit der Verleihung des Öster reichischen 
Museumspreises wird dem Alpenverein-Museum höchste Aner-
kennung seitens der Republik Österreich zuteil. Der Preis ist Aus-
druck der Wertschätzung und öffentlichen Wahrnehmung des 
Alpenverein-Museums“, schreibt Kulturministerin Dr. Claudia 
Schmied in der Presseaussendung. 

Dank an alle Beteiligten

Als ehrenamtlicher „Kulturminister“ im Alpenverein möchte ich 
mich bei den Entscheidungsträgern und Gremien für die umfang-
reiche Kulturinitiative der vergangenen Jahre bedanken, die nun 
mit dieser Auszeichnung belohnt und anerkannt wird, sowie bei 
allen Institutionen, die uns unterstützt haben, und ganz besonders 
beim Museumsteam und allen anderen persönlich Beteiligten. Die 
erbrachten Leistungen unterstreichen die Bedeutung, welche den 
kulturellen Aktivitäten zugemessen wird, und wie sehr diese zum 
Selbstverständnis des Alpenvereins gehören.  

Kulturarbeit seit 100 Jahren

Das Alpine Museum des damaligen D.u.Oe.AV wurde 1911 in 
München eröffnet. Dieses 100-Jahr-Jubiläum war der eigentliche 
Anlass, in der vorliegenden Ausgabe von Bergauf an die Geschichte 
des Alpenvereins-Museums zu erinnern und die aktuelle Situati-
on anzusprechen. Ich darf in diesem Zusammenhang auch auf das 
AV-Jahrbuch BERG 2011 mit dem Schwerpunkt Alpine Kultur 
– Alpine Museen hinweisen, in dem diese Thematik ausführlich 
behandelt wird, mit Hinweisen auf eine vielschichtige, durchaus 
lebendige und teilweise im Umbruch befindliche Museums- und 
Ausstellungsszene im Alpengebiet. Falls ich mit diesem Hinweis 

eine gewisse Neugier erwecken konnte, bin ich überzeugt, dass 
sich diese auch auf einen Besuch von einschlägigen Museen und 
Ausstellungen übertragen wird.

Die echten Berge machen’s aus

Sollte dieser Text den Anschein erwecken, dass mich persönlich 
die „Berge im Zimmer“ so viel mehr interessieren als die echten 
Berge – nein, das stimmt so nicht! Ich bin immer wieder unterwegs, 
und besonders gern in den Bergen der näheren und weiteren Umge-
bung. Aber gerade in einer Zeit, in der Berge und alpine Landschaft 
so vielen Eigeninteressen und daraus folgenden An- und Zugriffen 
ausgesetzt sind, scheint es mir angemessen und lehrreich, sich mit 
kulturellen und auch historischen Entwicklungen in diesem Kon-
text auseinanderzusetzen.

v. li.: Vizepräsident Oskar Wörz, Veronika Raich und Monika Gärtner

Foto: norbert-freudenthaler.com
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Zum Geburtstag
100 Jahre Alpenverein-Museum
Der Blick in die Vergangenheit zeigt eine bewegte Geschichte des Museums von der Grün-
dung 1911 in München bis zur Zerstörung des hauses 1944 mit einer Zäsur in der Nach-
kriegszeit und in innsbruck und München. heute ist das Museum d a s Alpine Museum 
Österreichs und hat sich zu einem spannenden Ort für Erlebnis und Auseinandersetzung  
mit dem Alpinen entwickelt.

Monika Gärtner, Leiterin Alpenverein-Museum

Titel | Kultur



Gründung in München

Das neue Jahrbuch des Alpenvereins BERG 2011 widmet sich 
mit über 80 Seiten der Kultur, genauer gesagt, seinem Museum. 
Warum denn so ausführlich, könnte man fragen. Das Alpenverein-
Museum wird 100 Jahre alt – ein würdiger und schöner Anlass, 
die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Museums genauer 
zu beleuchten. Dass der Deutsche und Österreichische Alpenver-
ein bereits 1907 in der Hauptversammlung beschloss, ein eigenes 
Museum zu gründen, verwundert nicht, waren doch bereits die 
großen Aufgaben des Alpenvereins unter Dach und der Schweizer 
Alpenclub mit der Errichtung seines Museums in Bern einen Schritt 
voraus. Mit dem in München 1911 eröffneten „Alpinen Museum“ 
in einer ehemaligen Villa an der Isar konnte der Verein seinem An-
liegen, seine eigenen Leistungen plastisch darzustellen und den in 
den Statuten festgelegten Bildungsauftrag „Die Kenntnis der Alpen 
zu erweitern“ sehr gut nachkommen. In seinem Konzept spiegelte 
das Alpine Museum die Ausrichtung des gesamten Vereins jener 
Zeit wider –  zu Beginn auf den Aufbau der Sammlungen bedacht 
und die Konzentration, die Alpenforschung lückenlos darzustellen. 
Ab den 1930er Jahren werden die Ausstellungen immer mehr der 
Politik und Ideologie angepasst. Das Museum zählt 200.000 Besu-
cher, bis es 1944 bei einem Bombardement zerstört wird. 

Neuaufbau in innsbruck und München

Kurz vor der Zerstörung des Museumsgebäudes in München 
konnten Großteile der Sammlungen gerettet, Teile davon nach 
Tirol gebracht werden. Es sollte jedoch bis 1973 dauern, bis beim 
Oesterreichischen Alpenverein nach einer turbulenten Zeit wieder 
Energie frei wurde, sich den Sammlungen von Kunstwerken, Reli-
efs, Ausrüstungsgegenständen usw. zu widmen. Der Alpenverein 
zeigte erstmals eine Auswahl im Palais Thurn und Taxis in der Ma-
ria-Theresien-Straße, 1977 zog das Museum in das neu errichtete 
Alpenvereinshaus in die Wilhelm-Greil-Straße ein und bespielte 
auf 300 m2 das gesamte 3. Stockwerk. 

Professionalisierung

1993 modernisierte der Verein die Ausstellungsfläche baulich, 
mit einem neuen Konzept und Inventar für die Kunstsammlung. 
Ab der Ausstellung „Schöne Grüsse – Die 3 Zinnen oder Eine klei-
ne Geschichte vom Blick aufs Gebirge“ 1996 begann eine neue Ära 
von eigenen Ausstellungsproduktionen. Die Ausstellung wanderte 
weiter an mehrere Ausstellungsorte, an der nächsten Ausstellung 
wurde bereits gearbeitet: „Rundum Berge – Faltpanoramen oder 
Der Versuch alles sehen zu können“. Die Ausstellungen erhielten 
gutes Echo bei Publikum und Fachleuten. Zum Internationalen Jahr 
der Berge 2002 verließ das Museum erstmals seine vier Wände 
und zeigte im öffentlichen Raum die Ausstellung „vertikal – Die 
Innsbrucker Nordkette. Eine Ausstellung in der Stadt“. Mit phan-
tasievollen Vermittlungsformen und Rahmenprogrammen wur-
den immer mehr Menschen auf das Museum aufmerksam. Durch 
die Übersiedlung des Alpenvereins in ein neues Gebäude 2008 
stand die Ausstellungsfläche nicht mehr länger zur Verfügung. Mit 
Hilfe der Hofburg konnte eine äußerst interessante Kooperation 
eingegangen werden. Die Alpenverein-Ausstellung „Berge, eine 

unverständliche Leidenschaft“ wurde speziell für die neu adap-
tierten Räume im 1. Stock konzipiert und gestaltet. Die große Schau 
bekommt ein enormes Echo – bisher haben 150.000 Besucher die 
Ausstellung gesehen.

Dreifache Auszeichnung

Genau 99 Jahre nachdem der Alpenverein sein eigenes Museum 
gegründet hat, erhält er dafür die höchste Auszeichnung, die ein 
österreichisches Museum erhalten kann – den Museumspreis des 
Bundesministeriums. Die einhellige Meinung der unabhängigen 

Jury ist, dass das Alpenverein-Museum mit seiner Arbeit neue Stan-
dards setzt und diese auch weiterhin verfolgen soll. Die Serie der 
Anerkennungen wurde durch die Verleihung des Tiroler Museum-
spreises 2009 und die Nominierung zum Europäischen Museum-
spreis 2010 vervollständigt.

Sicher sind diese Erfolge Ergebnis vieler Schritte und Anstren-
gungen des Alpenvereins, das Museum professioneller zu führen: 
seine Sammlungen moderner zu präsentieren, die Themenführer-
schaft in alpinhistorischen, ökologischen und alpinis tischen Frage-
stellungen auszubauen, den Vereinsschatz adäquater unterzubringen 
und sich mit den Alpenvereinen von Deutschland und Südtirol auf 
der Rechercheplattform www.alpenarchiv.at und einem Buchprojekt 
zur Geschichte des Alpenvereins von 1919 bis 1945 zu vernetzen.
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1911 gegründet. Alpines Museum des DuOeAV in München.

Foto: Alpines Museum DAV, München

links:

Gipfelerlebnis in Weiß. Erfolgreiche Alpenverein-Ausstellung Berge, 

eine unverständliche leidenschaft

Foto: WEST.Fotostudio
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Dank 

Und was die schönsten Momente der Museumsarbeit sind? Die, 
wenn Menschen beglückt durch die Ausstellung gehen, wenn Al-
penvereinler Diskussionen zur Alpenvereinsgeschichte führen, 
Ausstellungsmacher begeistert gemeinsam nach innovativen Ge-
staltungsmöglichkeiten suchen, wenn Bergaktive ihr eigenes Tun 
reflektieren, wenn Sektionen Ausstellungen planen und Mitglieder 
begeistert ins Gästebuch schreiben ... – wenn Kultur im Alpenver-
ein selbstverständlich ist.

Ein herzliches Danke an alle, die am Erfolg des Museums mitbe-
teiligt sind und waren, mitgearbeitet, unterstützt, gespendet und 
gefördert haben.

Zukunft

Die Ausstellung endet 2012, 
es muss ein dauerhafter Ausstel-
lungsplatz für das Alpenverein-
Museum gefunden werden. Die 
Tagung „Der Berg im Zimmer“ 
gemeinsam mit der Museums-
akademie Joanneum war ein 
erster Schritt, über die zukünf-

tigen Möglichkeiten des Alpenverein-Museums nachzudenken. 
Eine komplette Dokumentation der Ausstellungsplanung und kri-
tische Worte von außenstehenden Experten sind im Tagungsband 
festgehalten. Eine erste museologische Alpenreise zu den unter-
schiedlichsten Alpinen Museen und Ausstellungen von Gottfried 
Fliedl findet sich im Jahrbuch BERG 2011. 

Wohin kann sich das Österreichische Alpenverein-Museum in-
haltlich weiter entwickeln? Wo soll es in Zukunft seinen Standort 
haben? Welche Themen sollen zukünftig gezeigt und diskutiert 
werden? Dies gilt es in den nächsten Jahren im Alpenverein zu be-
antworten, mit Fachleuten zu planen, Förderer zu begeistern und 
Partner zu finden. Ein weiterer bedeutender Schritt in der hundert-
jährigen Geschichte unseres Museums.                    n

8 |BERGAUF 01-2011

infos

liTERATURTiPPs:
Berge, eine unverständliche Lei-
denschaft – Buch zur Ausstellung 
des Alpenverein-Museums in der 
Hofburg Innsbruck. Beat Gugger, 
Gabriele Rath, Phillipp Felsch (Hg.) 
– Folio, EUR 14,80 (Mitglieder)
BERG 2011 Alpenverein-Jahrbuch – 
Schwerpunkt: 100 Jahre Museum, 
Beiträge zur Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft. OeAV, DAV, AVS (Hg.), 
EUR 15,80 (Mitglieder)
Der Berg im Zimmer – Tagungsband 
zur Zukunft des Alpinen Ausstellens 
der Museumsakademie Joanneum 
mit dem Oesterreichischen Alpen-
verein und Hofburg Innsbruck. 
Gottfried Fliedl (Hg.) – Transkript, 
EUR 21,80 
Bestellungen: Alpenverein-Muse-
um Innsbruck, 0512/59547-19, 
www.alpenverein.at/leidenschaft, 
shop@alpenverein.at

links:

Bis 2012 zeigt das Alpenverein-

Museum seine schätze in der hof-

burg innsbruck.

Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

Von 1977 bis 2007 war das Alpen-

verein-Museum im Alpenvereins-

haus, Wilhelm-Greil-strasse 15.

Foto: N. Schletterer

Titel | Kultur



  



Ein lager des  
Überlebenswichtigen 

Jede Alpinistin, jeder Alpi-
nist weiß, was ein Rucksack-
depot ist. Wenn man sich vor 

dem allerletzten Anstieg seiner 
Sache und des Wetters sicher 
ist; wenn man die Zeit im Griff 
hat; wenn man das Ziel deut-
lich vor sich sieht und weiß, daß 
der „Gipfelsturm“ kein bloßes 

Abenteuer mehr ist: dann ent-
ledigt man sich des schwersten 
Gepäcks, verstaut es an sicherer 
Stelle, zu der man bald wieder 
beschwingt zurückkehren will, 
und geht das Ziel an. So leicht 

man nun den Aufstieg angeht 
ohne den schweren Rucksack, 
so erleichtert ist man dann doch 
auch, wenn man ihn nach der 
kurzen Gipfeltour wieder vor-
findet und schultern kann; denn 

Rucksackdepot 
Über unsere Alpenvereinsmuseen

Jeder weiß, was ein Rucksackdepot ist. Ein solches ist auch das alpine Museum – und zwar in 
doppelter hinsicht: in einem vordergründigen sinne und in einem hintergründigen*. 

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe, Volkskundler, Marburg an der Lahn
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er enthält alle wichtigen Überle-
bensmittel.

Ein solches Rucksackdepot ist 
auch das alpine Museum – und 
zwar in doppelter Hinsicht: in 
einem vordergründigen Sinne 
und in einem hintergründigen. 
Denn zum einen ist das Muse-
um ein Depot für leibhaftige 
historische Rucksäcke und ih-
re Inhalte, für allerlei handfeste 
Zeugen und Zeugnisse der ver-
wickelten Geschichte des Alpi-
nismus. Zum andern aber kön-
nen wir es auch als geistiges De-
pot verstehen, in welchem das 
kulturelle Erbe des Alpinismus 
sicher verwahrt wird, damit es 
uns – als „Überlebensmittel“ 
der anderen, der höheren Art – 
Auskunft gebe über unser Her-
kommen, und damit es uns und 

künftigen Nutzern helfe beim 
Verstehen der Gegenwart und 
beim Planen der Zukunft. Das 
ist der Sinn einer Auseinander-
setzung mit den historischen 
Leistungen einer kulturellen 

Tendenz, die ihr Selbstver-
ständnis über ihr Interesse an 
den Bergen definiert hat. 

Die kulturelle leistung 
des Alpinismus 

Ein umfänglicheres und allge-
meineres Interesse an den Ber-
gen, das über die direkte Nut-
zung der Boden- und Natur-
schätze hinausgeht und über 
die Frage, wie die Alpen als 
Verkehrshindernis überwun-
den werden könnten, begann 
sich in Europa (und hier zu-
nächst nur bei einzelnen Mit-
gliedern der städtischen Eliten!) 
erst etwa seit der Mitte des 18. 
Jahrhunderts zu bilden – als ge-
nerelle Neugierde auf eine bis 
dahin als unbekannt geltende 
Welt. Es verwundert uns heute 
nicht mehr, dass es Maler, Dich-
ter, dann insbesondere Wissen-
schaftler aller Disziplinen und 
endlich auch Reiseschriftstel-
ler waren, welche jene europä-
ische Kulturrevolution in Gang 
setzten, beförderten und tru-
gen, die wir heute den frühen 
Alpinismus nennen. Die Fas-
zination, die von dieser Bewe-

gung ausging – als einer neuen 
Kampagne zur letztlichen An-
eignung der Erde! –, wurde ganz 
sicher nicht zuletzt auch genährt 
durch eine Eigentümlichkeit der 
Bergbegeisterung: Sie verwirk-
lichte nämlich den ursprüng-
lichen biblischen Schöpfungs-
befehl Gottes („Machet euch die 
Erde untertan!“) im eigentlichen 
Wortsinne – die Bergreisenden 
hatten selbst noch die höchsten 
Gipfel mit eigenen Beinen un-
ter sich zu bringen. Das heißt 
erstens: Die neue Tendenz der 
kulturellen Inbesitznahme der 
Erde war von Anfang an (und 
das macht sie historisch ein-
zigartig!) untrennbar verlötet 
mit einer Neubesinnung auf 
den Leib als Grundlage unseres 
Lebens und unserer Erlebens-
möglichkeiten – auf Krankheit 
und Gesundheit des Leibes, 
auf seine Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten. Umgekehrt aber und 
zweitens hebt sich der Alpinis-
mus von anderen leibbetonten 
Tendenzen (wie Wander- und 
Sportbewegung) dadurch ab, 
dass in allen seinen Aktionen je-
ner Welteroberungstrieb mitvi-
brierte und bis heute (und noch 

links:

Neues Alpenverein-Depot: Das Gedächtnis, das kulturelle Erbe muß sich 

nicht ‚rechnen‘ – es ist einfach da, ...           Foto: norbert-freudenthaler.com

unten:

... es ist ein schatz, den wir geerbt haben, und den es zu hüten und zu 

bewahren, ...       Foto: WEST.Fotostudio

Rucksackdepot 
Über unsere Alpenvereinsmuseen



im ödesten Rekordversuch!) 
mitschwingt. 

Neue Erfahrungs- und 
Genussmöglichkeiten

Nicht nur dem frühen Alpi-
nismus, sondern dem Alpinis-
mus insgesamt kommt also das 
Verdienst zu, durch die Öff-
nung und Demokratisierung 
der Bergnatur weiten Kreisen 
der Bevölkerung ganz neue, ex-
quisite Naturgenüsse (ja über-
haupt erst einmal die Berge als 
Genussmöglichkeit!) erschlos-
sen und kulturelle Formen er-
funden und entwickelt zu ha-
ben (wir denken beispielsweise 
ans Bergwandern, ans Klettern, 
ans Skilaufen aller Art), mit de-
ren Hilfe die Leistungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten des 
Leibes und des Kopfes geübt, 
gestärkt  und überprüft werden 
können. Erfahrung und Genuss 
der äußeren Natur im Schauen, 
im Hören, im Empfinden bil-
den also stets eine untrennbare 
Einheit mit Erfahrung und Ge-
nuss der eigenen, der Leibesna-
tur (auch in der asketischen An-
strengung, ja sogar noch oder 
gerade besonders in der Selbst-
quälerei) – in der Beherrschung 
von Fels und Eis, von Höhe 
und Grat, von Steilheit, Glätte, 

Wand und Abgrund, von Hitze 
und Kälte, Hunger und Durst. 

Solche Erfahrungs- und Ge-
nussmöglichkeiten geschaffen 
und die kulturellen Formen 
dafür in über zweihundertjäh-
riger Bemühung erfunden und 
entwickelt zu haben: das ist die 
kulturelle Leistung des Alpinis-
mus; und alles, was von diesen 
Bemühungen zeugt, was An-
lass ist zum Lob dieser Anstren-
gungen oder zu ihrer Kritik (wir 
denken heute mehr denn je an 
die Naturzerstörung als Kehrsei-
te der Naturerschließung!), ge-
hört zum kulturellen Erbe des 
Alpinismus – und der Alpen-
vereine als der bedeutendsten 
gesellschaftlich institutionali-
sierten Organisationsform des 
Alpinismus. Das Gedächtnis 
dieses kulturellen Erbes aber ist 
gelagert in den Bibliotheken der 
Alpenvereine, in ihren Archiven 
und in ihren Museen. 

Der schatz 

Insbesondere die Notwendig-
keit von Alpenvereinsmuseen 
ist immer wieder einmal an-
gezweifelt worden; und die 
Skeptiker sind bis heute nicht 
ausgestorben. Sie geben sich als 
Sachwalter der Demokratie aus 
und streuen hinter vorgehal-

tener Hand, im Museum wür-
den die kostbaren Beiträge der 
Mitglieder unnütz vertan. Man 
möchte wünschen, dass sie be-
greifen, wie zukunftswichtig für 
eine Idee die prinzipielle und 
kritische Auseinandersetzung 
mit ihrer eigenen Geschichte ist. 

Die Museumsnörgler glauben 
zudem seit Jahren Rückenwind 
zu erhalten von einer ökonomis-
tischen Tendenz, die alles unter 
den Vorbehalt der Rechnung 
stellt, unsere Gesellschafts- und 
Kulturverhältnisse zum „Markt“ 
erklärt und die Kultur zum „Pro-
dukt“. Das freilich ist eine falsche 
Tendenz (wie Goethe gesagt 
hätte), das ist ein Irrweg. Das 
Gedächtnis, das kulturelle Erbe 
einer Idee oder einer Bewegung 
muss sich nicht „ ein Schatz“ der 
auf uns gekommen ist, den wir 
geerbt haben und den es zu hü-
ten und zu bewahren, den es vor-
zuzeigen und zu bedenken gilt. 

Kulturelle identität in 
materieller Gestalt

Die Bestände des Museums 
sind also kein „Kapital“, das „ar-
beiten“ und sich vermehren muss 
– es ist eine Verkennung der kul-
turellen Sphäre, wenn dem Mu-
seum abverlangt wird, es müsse 
sich „rentieren“, oder wenn die 

Güte der aufbewahrten Schätze 
und die Arbeitsleistung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an 
der Zahl der Besucher und an der 
Summe der Eintrittsgelder ge-
messen wird. Natürlich ist eine 
hohe Besucherzahl erfreulich – 
doch sie ist kein  Maßstab für die 
Güte des Schatzes. Natürlich ist 
es wichtig, schon die Kinder mit 
dem Museum vertraut zu ma-
chen – doch wäre zu erörtern, 
ob das pädagogisierte Museum 
nicht zugleich auch längst schon 
Symptom eines ökonomisch 
ins trumentalisierten Museums 
ist. Natürlich ist es schön, wenn 
Eintrittsgelder und Katalogver-
kaufszahlen ein Sümmchen her-
geben – doch ist das Alpenver-
einsmuseum deshalb noch lange 
keine „Geschäftssparte“ des Al-
penvereins. Denn das Museum 
ist nichts dem Alpenverein Äu-
ßerliches: es ist vielmehr er selbst, 
es ist seine von den Mitgliedern 
historisch hergestellte kulturelle 
Identität in dinglich-materieller 
Gestalt.           n

* Gekürzte und leicht abgeänderte 
Fassung des Aufsatzes, der unter 
der Überschrift „Rucksackdepot. 
Gedanken zu Aufgabe und Zukunft 
der alpinen Museen“ soeben im 
Alpenvereinsjahrbuch „Berg 2011“  
(S. 34–37) erschienen ist.
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... ein schatz, den es vorzuzeigen und zu bedenken gilt.  Berge, eine unverständliche Leidenschaft, Foto: WEST.Fotostudio
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Felix Baumgartner

Platinum Daunenjacke 
Mit 350 Gramm die wohl leichteste Daunenjacke 
(90% weiße Gänsedaune) der Welt. 
Mit sich anpassenden Stretch-Nähten, 
macht jede Bewegung mit. 

Mit 350 Gramm 
die wohl 
leichteste 
Daunenjacke 
der Welt. 



H erausforderung, Entspan-
nung, Einsamkeit oder 

Hüttengaudi, auf alle Fälle aber 
Bewegung und Natur: Daran 
denkt man beim Stichwort Ber-

ge. Sicher aber denkt man nicht 
an Museum. Was soll das aktive 
Alpenvereinsmitglied von heu-
te denn auch in einem Museum 
mit dem Staub von gestern? 

Nichts soll er da und deswe-
gen gibt es so ein Museum auch 
nicht – sondern es gibt fühlbare 
Bergleidenschaft, interaktive 
Archive, Publikumsevents und 

Ausflugsprogramme sowie je-
de Menge Hilfe für individuelle 
Projekte. Das Alpenverein-Mu-
seum Innsbruck zeigt, was alles 
möglich ist. Die Slackline im 
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Bergleidenschaft
Blick hinter die Museumskulissen
Das Alpenverein-Museum ist mehr als nur die Ausstellung, die für Besucher sichtbar ist. Ein 
engagiertes Team arbeitet vernetzt, archiviert, konserviert und steht Besuchern, sektionen 
und historikern mit Rat und Tat zur seite.

Freia Oliv, Berg- und Kulturjournalistin, München



Hof, das Online-Projekt für die 
Jugend oder der Workshop für 
Bergrelief-Erbauer folgen dem 
Prinzip Pippi Langstrumpf: Ich 
mach mir die (Museums-)Welt, 
wie sie mir gefällt.

Tradition  
und Verantwortung

Das ist auch gut so. Denn der 
Bergsport, so Generalsekretär 
Robert Renzler, zeichnet sich 
durch drei Kriterien aus: Er hat 
seine Arena in der Natur. Er ist 
regelfrei. Und deswegen gibt 
es seit Beginn des Bergsteigens 
viel Reflexion, sei es literarisch 
oder künstlerisch. Konsequenz: 
„Der Alpenverein sieht sich da 
in einer großen Tradition und 
Verantwortung, die er auch 
im musealen Bereich fortset-
zen will. Die Beschäftigung mit 
der künstlerischen Seite gehört 
damals wie heute zur Identität 
des Bergsports.“ Und, meint 
Renzler, sagte nicht Nietzsche 
vor 125 Jahren: „Wir haben die 
Kunst, damit wir nicht an der 
Wahrheit zugrunde gehen“? 
Manch Sportler ging an seiner 
Bergleidenschaft zugrunde. 
Dem „Warum“ kann eine Aus-
stellung nachspüren und neue 
Horizonte eröffnen.

sinn  
für die Vergangenheit

Dazu braucht es allerdings ei-
ne ganz Reihe Mitarbeiter, Pro-
jektteams, Forscher, Sammler, 
Experten und kreativer Köpfe, 
die sich vernetzen und ihr Wis-
sen allen zur Verfügung stellen. 
Das Alpenarchiv ist dafür eine 
Anlaufstelle: Martin Achrainer 
hat vor vier Jahren angefan-
gen, „Ordnung in einen ganzen 
Haufen an Unterlagen zu brin-
gen“, Sektionsakten, Nachlässe, 
Schenkungen wie Briefsamm-
lungen ausgemistet und archi-
viert. Jetzt kann man persönlich 
bzw. online Verträge und Ver-

einsgeschichte, Hüttenhistorie 
und Kulturelles recherchieren. 
„Viele Anfragen lassen sich mit 
der Literatur lösen. Ich kann 
Tipps geben, wo man nach-
schauen muss, und kann schnell 
sagen, was ich nicht habe.“ Be-
vor man Dokumente wegwirft, 
sollte man sich auch an Achrai-
ner wenden: Sein „Sinn für die 
Vergangenheit“ weiß, was die 
Nachwelt gebrauchen könnte. 
Nachforschen dürfen bei ihm 
alle. „Vollkommene Offen-
heit ist uns wichtig. Es gibt kei-
ne Benutzerbeschränkung, es 
wird nichts zurückgehalten. Das 
ist schon wegen der belasteten 

Vergangenheit wichtig.“ Auch 
das aktuelle Buchprojekt zu den 
Jahren 1918–1945 zielt in diese 
Richtung. Darüber hinaus hütet 
das Archiv alle Dokumente zur 
Gletschermessung seit 1885 so-
wie Handschriftensammlungen 
berühmter Bergfexe. 

Das Depot –  
Fundus für interessierte

Fotos, Bilder oder Ausrüs-
tungsgegenstände gehören dann 
zum Reich von Monika Gärtner. 
Sie verwaltet die Sammlungen 
des AV-Museums, wobei man 
2008 beim Umzug einiges Ver-

links:

stapel von Alpenvereinswissen Fotos (4): norbert-freudenthaler.com

unten:

Berge zum Übersiedeln ins neue Depot.

infos

Oesterreichischer Alpenverein, Mu-
seum und Kultur, Olympiastraße 37, 
6020 Innsbruck, T +43/512/59547-19,  
www.alpenarchiv.at, www.alpen-
verein.at/leidenschaft, www.alpen-
verein.at

liTERATURTiPP:
Freia Oliv, 
Ein Blick hinter die Museumskulissen 
Veronika Raich, 
Der Berg alleine ist nicht genug, 
Kulturarbeit in den Sektionen
In: BERG 2011, Alpenvereinsjahrbuch 
– OeAV, DAV, AVS (Hrsg.)
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gessenes entdeckte: Historische 
Skier und Bobs, Rucksäcke und 
Steigeisen. Die Alltagsgegen-
stände müssen noch archiviert 
und konserviert werden und 
auch die Laternbild- bzw. Fo-
tosammlung mit 40.000 Mo-
tiven und 140.000 Objekten 
ist noch nicht im Alpenarchiv 
verschlagwortet. Die Ölgemäl-
de sind schon erfasst, Tausende 
von grafischen Blättern warten 
noch darauf. Dazu kommen die 
Postkartensammlung und eine 
historische Reliefsammlung. 
Dass sich manches schick in ei-
ner Ausstellung macht, hat sich 
herumgesprochen: Anfragen 
anderer Institutionen treffen 
regelmäßig ein. Sektionen dür-
fen auch einen Blick ins Depot 
werfen. Eine Ausleihe allerdings 
ist mit viel Aufwand, Versiche-
rungs- und Transportkosten so-
wie einer fachgerechten Unter-
bringung verbunden. Da kann es 
schon sein, dass Gärtner mal rät, 
lieber ein Foto statt eines Origi-
nals aufzuhängen.

Beratung  
geht über alles 

Generell steht das Museums-
team mit Rat und Tat zur Seite, 

knüpft Kontakte, wirft einen 
Blick auf Konzepte, hilft gera-
de bei schwierigen Fragen und 
kooperiert mit Experten. Auch 
wer selbst Bestände hat, kann 
sich in puncto Unterbringung 
und Aufarbeitung ans Muse-
um wenden. Welcher Berg ist 
das auf dem Bild? Wann wur-
de er bestiegen? Das sind die ty-
pischen Fragen von Sektionen, 
Autoren, Forschern, Filme-
machern oder Privatpersonen. 
Manchmal ist es auch die Suche 
nach Gipfelbüchern für eine 
Diplomarbeit oder es sind die 
Unterlagen eines Bergsteiger-
lebens, die jemand ins Depot 
treiben. Vor allem ganz Per-
sönliches, Unscheinbares kann 
für die Forscher und somit fürs 
Museum wichtig sein, so Gärt-
ner. „Es ist auch fein, wenn sich 
Leute melden, bevor sie mit Ent-
rümpeln anfangen. Wir schauen 
dann, was für uns relevant ist.“

Das sichtbare Ergebnis

Eines der Resultate zeigt bis 
2012 die Ausstellung „Berge, 
eine unverständliche Leiden-
schaft“ des Alpenverein-Muse-
ums in der Hofburg. Am Ende 
einer Wanderung steht der Be-
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Geordnet und Greifbar

unten rechts:

Als seilschaft durch die Ausstellung 

Berge zum Übersiedeln. Transport der Reliefsammlung ins neue Depot.

Foto: Alpenverein-Museum

Titel | Winterhits



sucher vor einem kalkweißen 
Everest-Relief, umgeben von 
widersprüchlichen Zitaten, 
Gründe für die Bergsteige-
rei. Zweifler, Satiriker und 
leidenschaftliche Museums-
macher haben hier in dreijäh-
riger Arbeit zusammengetra-
gen, was den Bergmenschen 
umtreibt. Eine Expedition 
sozusagen mit Packlisten, 
Bildern, Steinen, Fotos und 
Videos im Rucksack. Ein in-
ternationales Expertenteam, 
die Zusammenarbeit mit der 
Museumsakademie Joanne-
um und genügend Vorlauf-
zeit waren die Garanten für 
Qualität. Was im Vorfeld ge-
macht werden musste: Ob-
jektauswahl, Dokumentati-
on, Restaurierung, Ausleihe, 
Transport, Lichtinstallation, 
Einbauten, Texte und Wer-
bung.

Angebote  
übers ganze Jahr

„Der Berg allein ist nicht 
genug!“ So fasst Museums-
mitarbeiterin Veronika Raich 
die Arbeit zusammen. Erst 
dann, wenn die gedankliche 
Fülle der Museumsleute, 

Künstler, Fotografen und 
Tagebuchschreiber, der Berg-
steiger und der Ausstellungs-
besucher zusammenkommt, 
gehen Museum und Alpi-
nismus die perfekte Symbi-
ose ein. Deshalb organisiert 
das AV-Museum Innsbruck 
nicht „nur“ Ausstellungen, 
sondern den Sektionsausflug 
samt Stadtbesichtigung und 
Wanderung. Sonntags heißt 
es generell „freier Eintritt“. 
Und an zwei Tagen im Jahr 
gibt es ein Spektakel: In der 
Langen Nacht der Museen 
wurde schon die Lungenka-
pazität künftiger Höhenaspi-
ranten gemessen und die Me-
teorologen erklärten spekta-
kuläre Farbphänomene. Am 
Nationalfeiertag tummeln 
sich dann die Familien zwi-
schen Hüpfburg, Slackline, 
Kletterturm und Ausstel-
lung.

Programm  
für junge Besucher

Der Nachwuchs bekommt 
sogar regelmäßig eine Ex-
traportion „Herzklopfen“: 
In einem der museumspä-
dagogischen Jugendpro-

gramme geht’s um Kör-
perreaktionen und die Ge-
fühlswelt nicht nur am Berg, 
durch die Inns brucker Hof-
burg ziehen muntere Seil-
schaften. Dann wiederum 
wird der Museumsolymp 
mit der Taschenlampe ero-
bert. „Individuelles Erleben, 
spielerisches Lernen und 
die Möglichkeit, sich in der 
Gruppe neue Sichtweisen zu 
eröffnen“ sind laut Raich die 
Ziele. Der Besucher selbst 
steht immer im Mittelpunkt. 
Und wenn die Jugend heute 
die Welt primär online er-
lebt, dann muss das Muse-
um eben auch online gehen. 
Bei einem Projekt konnten 
Schulklassen ihre Museums-
geschichten weiterspinnen 
und ein virtuelles Museum 
errichten: Da bekommen 
Hermann Buhls Schuhe ein 
Eigenleben, die Geschichte 
der Bergseile wird neu er-
funden und die Brillenmode 
wird zur Sozialstudie. Künf-
tig darf auch wieder jeder 
selbst seine Berge in Work-
shops bauen. Weil eben Ju-
gendliche im Allgemeinen 
und Bergsteiger im Beson-
deren Freigeister sind.            n

90%
MEHR HALTEKRAFT 
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D ruckfrisch liegt das Pro-
gramm für 2011 vor mir! 

Der übersichtlich und aufwen-
dig gemachte SPOT Magalog 
(Magazin + Katalog) mit seiner 
bewährten Mischung aus re-
daktionellen Beiträgen und In-
formationen zu den Veranstal-
tungen ist endlich fertig. Und 
schon stehen die Seminare und 
Lehrgänge auf der völlig neuen 

und erstmals barrierefrei gestal-
teten Homepage der Alpenver-
einsjugend. 

Es ist das umfangreichste 
Ausbildungsprogramm, das 
die Alpenvereinsjugend je an-
geboten hat, und gleichzeitig ist 
es das letzte Mal, dass es in die-
ser Form erscheint. Nein – wir 
hören nicht auf, unserem Qua-
lifizierungsauftrag im Bereich 

handlungsorientierter Jugend-
arbeit nachzukommen – ganz 
im Gegenteil, bald kommt et-
was noch Besseres: 

sPOT seminare goes 
Akademie

Ab 2012 werden alle Bildungs-
veranstaltungen des Oesterrei-
chischen Alpenvereins unter 

einem Dach stehen. Die „Al-
penverein Akademie“ fasst die 
Angebote aller Referate zusam-
men und wird diese gemeinsam 
darstellen. Mitarbeiter in einem 
zentralen „Bookingcenter“ wer-
den Organisation und Adminis-
tration übernehmen. Die Vor-
teile liegen auf der Hand: Besse-
re Übersicht für unsere Kunden, 
Synergien auf allen Ebenen und 
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Wer rastet, der rostet 
Das Gute ist der Feind des Besseren!
„stillstand ist der Feind jeder Entwicklung!“ „Wir sind gut und wollen noch besser werden!“ … in 
diesem sinne: Neues von der Bildungsarbeit der Alpenvereinsjugend!

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

Berichte | Pädagogik



noch nachfragegerechtere Ange-
botsentwicklung – dafür lohnt es 
sich, Abschied zu nehmen von 
den tradierten „Marken“ und 
mit einem neuen Gesamtauftritt 
„aus dem Guten noch Besseres 
zu machen“. Selbstverständlich 
bleibt die fachliche Gestaltung 
der Seminare bei den Experten 
und Kompetenzträgern in den je-
weiligen Fachreferaten – die Aka-
demie unterstützt in erster Linie 
die Kommunikation zwischen 
Anbietern und Kunden. Damit 
können auch wir in der Alpen-
vereinsjugend uns noch besser 
auf die inhaltliche Gestaltung 
unserer Seminare konzentrieren!

Neuerungen 2011

Aber auch dieses Jahr sind 
wieder einige echte Verbesse-
rungen und Innovationen ge-
lungen. Bereits jetzt neu gestal-
tet – und uns damit von „gutem 
Alten“ verabschiedet – haben 
wir bei den SPOT Seminaren 
2011 vor allem fünf Bereiche: 
n Die „Zusatzqualifikation Er-

lebnispädagogik“ ist in Ko-
operation mit dem Kom-
petenzzentrum für Soziale 
Arbeit der Fachhochschu-
le Campus Wien (KOSAR) 
stark überarbeitet und noch 
spezifischer auf den Quali-
fikationsbedarf für Sozial-
pädagogik und Sozialarbeit 
zugeschnitten. Dieses neue 
Curriculum bieten wir nun 
als „Diplomlehrgang Erleb-
nispädagogik“ an. Die stark 
gestiegene Nachfrage bestärkt  
uns in dieser Entscheidung.

n „War bereits gut – wird noch 
besser“ stimmt auch für die 
Veränderung des Lehrgangs 
Alpinpädagogik. Zum einen 
galt es, die Lücke zur Weiter-
bildung in Erlebnispädago-
gik ein wenig zu schließen, 
vor allem aber war uns wich-
tig, Anregungen der Teilneh-
menden für die Weiterent-
wicklung dieses relativ neuen 
Lehrgangs zu nutzen. Durch 

die verbesserte Begleitung 
der Praxisprojekte und mehr 
Input bezüglich der Modera-
tion von Gruppen konnten 
wir hier einige der wichtigen 
Impulse umsetzen. Beson-
dere Bedeutung hat die Al-
pinpädagogik vor allem, weil 
unsere Jugendleiter durch 
ihre Ausbildung bereits den 
halben Lehrgang absolviert 
haben und nur mehr einige 
Seminar- und Praxistage in-
vestieren müssen, um diesen 
von den Landesjugendrefe-
raten als beruflich qualifizie-
rend anerkannten Lehrgang 
zu absolvieren.

n „Neu und doch nicht ganz 
neu“ ist, was mit unserem 
Lehrgang „Freizeitarbeit in-
tegrativ“ passiert. Die be-
währten Inhalte bleiben 
ziemlich gleich, aber: Der 
Lehrgang wird in Koopera-
tion mit dem DAV angebo-
ten und damit international! 
Außerdem kann das Modul 
„Natursport integrativ“ mit 
Prüfung auch als Übungs-
leiter abgeschlossen und 
für den entsprechenden In-
struktor, den wir in Koope-
ration mit der BSPA ausge-
arbeitet haben, angerechnet 
werden. Durch diese bei-
den Kooperationen ist uns 
gelungen, woran wir schon 
viele Jahre arbeiten – eine er-
weiterte „Bühne“ für die In-
tegration von Jugendlichen 
mit Behinderung zu schaf-
fen und die Qualifizierung 
für diesen Bereich auf eine 
breitere Basis zu stellen. 

n Was im Sommer bereits 
großen Erfolg hat, bieten wir 
nun auch im Winter an! Feld-
enkrais und Tao in Verbin-
dung mit Alpinsport. Skifah-
ren und Snowboarden sind 
dabei „Inhalte“ der neuen Se-
minare „Winter PLUS“, die 
zu einem etwas anderen Zu-
gang zum Wintersport anre-
gen. In Kombination mit den 
entsprechenden Übungs-

Anforderung Jahresprogramm 2011 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 
Workshop LVS-Suche
Skitourenkurse basic/ advanced/ expert 
Skitouren Wochenenden + Wochen
Skihochtouren
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 2011 des Alpenvereins Edelweiss.
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leiterkursen zertifiziert der 
Alpenverein die Ausbil-
dung als Lehrgang. Diese 
Seminare sind ein echter 
Innovationsschub und be-
reichern die ohnehin be-
reits bunte Palette der Kurs-
landschaft des Alpenvereins.

n Und zu guter Letzt haben wir 
den Bereich der „Toolbox“-
Seminare, also des „Hand-
werkzeugs“ für Leute, die 
in der Natur mit Gruppen 
arbeiten, erweitert – neben 
Angeboten zu den vier Ele-
menten geht es nun auch um 

Wildnistechniken und Es-
senkochen am Feuer. 

Ausblick 2012

Neben allen Neuerungen gibt 
es natürlich auch viel Erhaltens-
wertes. Und ohne Hellseher zu 

sein gehe ich davon aus, dass 
es auch 2012 wieder die be-
währten Seminare und Lehr-
gänge geben wird – wenn auch 
evtl. in einem neuen Erschei-
nungsbild. Die Abläufe werden 
sich noch weiter professionali-
sieren, die Kundenkommunika-

Der Blick in die Ferne – Zukunft entwickeln  Foto: H. Düringer
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infos

Alpinpädagogische Seminare und Lehrgänge www.spot-seminare.at
Klassen fliegen ins Freie www.spot-experience.at

Oesterreichischer Alpenverein
SPOT Seminare/SPOT Experience 
Olympiastraße 37 | 6020 Innsbruck | Tel.: 0512/59547-73
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tion wird an der einen oder an-
deren Stelle weiter verbessert 
und sicher können wir auch im 
Bereich der Kursorganisation 
oder bei den Kursunterlagen 
noch besser werden. Kurz ge-
sagt: Wir waren immer in Bewe-
gung und werden es hoffentlich 
auch weiter sein – ab 2012 dann 
unter dem Dach der Akademie 
und mit hoffentlich wieder eini-
gen wichtigen inhaltlichen Ini-
tiativen für die Aus- und Wei-
terbildung.

sPOT experience

Auch in unserem Angebot 
für Schulen setzen wir weiter 
auf Qualität und Innovation. 
Die Arbeit mit Klassen ist ne-
ben den Sommercamps eine 
wichtige Säule geworden. Zum 
einen natürlich, damit Kinder 
und Jugendliche den Alpen-
verein als Anbieter von tollen 
Programmen kennenlernen – 
zum anderen aber, um in den 

uns wichtigen Themen aktiv 
zu sein. Naturbeziehung und 
Persönlichkeitsentwicklung so 
zu „verpacken“, dass wirklich 
Spaß dabei ist, also diese nicht 
langweilig, aber auch nicht 
oberflächlich sind, bleibt eine 
Herausforderung. Dafür entwi-
ckeln wir gemeinsam mit un-
seren ExpertInnen Jahr für Jahr 
neue Konzepte und passen die 
„alten“ an – oder machen be-
währte Angebote wie die Um-
weltbaustellen auch für Schulen 
zugänglich.

Die Schulprogramme von 
SPOT experience werden ab 
2012 ebenfalls im Rahmen der 
Akademie angeboten. Eine gu-
te Möglichkeit, die Aufbruchs-
stimmung zu nutzen und ne-
ben der Erwachsenenbildung 
auch die Angebote für Kinder 
und Jugendliche auf breiter Ba-
sis weiterzuentwickeln – damit 
wir als Alpenverein nicht aufhö-
ren, „aus dem Guten noch Bes-
seres“ zu machen.     n

www.av-aeerlebnisreisen.at

• Berg- und Trekkingreisen
• Wander, Schi- und Hüttenprogramme
• Abenteuer- und Erlebnisreisen
• Historische Reisen
• Kurzfernreisen

Alle Informationen zu unseren Reisen und Buchungen unter:



lawinenunfälle  
sind vermeidbar

Unabhängig davon, welcher 
Methode man den Vorzug gibt 
– Fakt ist, dass man durch die 
konsequente Umsetzung der 
sogenannten Strategien Lawi-
nenunfälle zu einem großen 
Teil vermeiden könnte. Dabei 
darf man diese Strategien nicht 
nur auf Einzelmaßnahmen re-
duzieren! Eine umfassende Pla-
nung und die Einhaltung von 
Standardmaßnahmen im Ge-
lände sind ebenso entscheidend 
wie das aufmerksame Wahr-
nehmen von Gefahrenzeichen 
im Gelände. Nicht zuletzt darf 
auch die eigene Intuition zur La-

winensituation nicht völlig ver-
nachlässigt werden.

Die Grundvoraussetzung der 
Vermeidung von Lawinen ist 
die Bereitschaft, auf bestimmte 
Steilhänge zu bestimmten 
Zeiten zu „verzichten“. Wer es 
nicht schafft, bei ungünstigen 
Bedingungen auch einmal um-
zukehren oder auszuweichen, 
wird früher oder später in der 
Lawine enden. 

Lawinen sind außergewöhn-
lich komplexe Vorgänge, denen 
mit dem unreflektierten An-
wenden von „Kochrezepten“ 
nicht beizukommen ist. Gera-
de in der Lawinenprävention 
ist es daher unumgänglich, sich 
fundiert ausbilden zu lassen und 

insbesondere das Erlernte auch 
konsequent anzuwenden. 

Ausbildung ist auch wich-
tig im Bereich des Unfallma-
nagements, denn nur wer sich 
in Übungen mit den verschie-
denen Aufgaben vertraut ge-
macht hat, kann im Notfall auf 
die Routine zurückgreifen, die 
notwendig ist, um die Ausnah-
mesituation souverän zu lösen.

Aktuelle Unfallzahlen

Im Zeitraum zwischen 1. No-
vember 2005 und 30. Septem-
ber 2010 gab es in Österreich 
699 Lawinenereignisse. Dabei 
kamen 140 Menschen ums Le-
ben. Diese Zahlen sind Ergeb-

nisse der umfassenden Erhe-
bungen der Alpinpolizei.

14 Opfer wurden beim Lawi-
nenabgang nicht verschüttet, 12 
Opfer nur teilverschüttet, was 
bedeutet, dass bei diesen 26 Per-
sonen (18,6 %) der Kopf an der 
Oberfläche war. Als Todesursa-
che sind in dieser Gruppe primär 
traumatische Verletzungen, se-
kundär allgemeine Unterkühlung 
anzunehmen, Ersticken kann na-
hezu ausgeschlossen werden.

Bei 10 Todesopfern lag eine 
„sichtbare Ganzverschüttung“ 
vor, was bedeutet, dass zwar 
der Kopf verschüttet, irgendein 
Körperteil aber an der Oberflä-
che sichtbar war. Eigentlich han-
delt es sich dabei um eine „güns-
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Lawinenunfälle 
Zahlen – Daten – Fakten

Zu den wichtigsten winterlichen Gefahren im freien skiraum ist 
zweifellos die lawinengefahr zu zählen. im langjährigen schnitt 
sterben in Österreichs Bergen jedes Jahr 26 Personen den 
„weißen Tod“. Die Autoren haben sich eingehend mit den 
lawinenunfällen auseinandergesetzt und folgende Fak-
ten zusammengetragen.

Hanno Bilek, Kuratorium für Alpine Sicherheit, und  
Walter Würtl, Referat Bergsport



tige“ Form der Verschüttung, da 
eine schnelle Rettung insofern 
erleichtert wird, als dass weder 
eine langwierige Verschütteten-
suche noch ein zeitraubendes 

Ausschaufeln aus tieferen Lagen 
durch die Kameraden nötig ist.

In vier Fällen konnten die 
Opfer von den Kameraden den-
noch innerhalb kurzer Zeit nur 

mehr tot geborgen werden, was 
den Schluss nahelegt, dass auch 
diese den beim Absturz in der 
Lawine erlittenen Verletzungen 
erlegen sind.

Weitere 5 Personen in dieser 
Gruppe waren Alleingänger, die 
erst von der organisierten Ret-
tung geborgen werden konnten. 
Obgleich die Voraussetzungen 
– wie oben angeführt – günstig 
gewesen wären, konnten sie 
aufgrund fehlender Kameraden 
nicht rasch gerettet werden. Al-
len Alleingängern sollte dieser 
Umstand besonders bewusst 
sein, da selbst „kleine Lawi-
nen“ zur tödlichen Gefahr wer-
den können.

Insgesamt liegt die Überlebens-
wahrscheinlichkeit von sichtbar 
Ganzverschütteten bei 89,1%, 
während Personen, von denen 
an der Oberfläche nichts zu se-
hen war nur zu 41,6 % überleben.

Verschüttungstiefe und 
Verschüttungsdauer

Prinzipiell gibt es einen deut-
lichen Zusammenhang von Ver-
schüttungstiefe und Verschüt-
tungsdauer mit der Überlebens-
wahrscheinlichkeit in Lawinen.

Je tiefer man verschüttet ist, 
desto länger dauert es meist 
auch bis zur Rettung und desto 
geringer sind die Überlebens-
chancen.

 
Kameradenrettung und 
organisierte Rettung

Obwohl die organisierte Ret-
tung immer noch effizienter und 
die Einsatzzeiten noch schneller 
werden, dauert es in der Regel 
selbst bei besten Bedingungen 
wenigstens 15 Minuten, bis Hil-
fe auf den Lawinenkegel kommt. 
Die durchschnittlichen Ein-

Abb. 1: 

Von insgesamt 178 nicht sichtbar Ganzverschütteten starben 104 Per-

sonen (58,4%) in der lawine. Die Grafik zeigt die Verteilung zwischen 

Überlebenden und Toten jeweils bei Kameradenrettung, planmäßigem 

Einsatz und selbstrettung.

Abb. 2: 

Deutlich sichtbarer Zusammenhang von Verschüttungstiefe und Ver-

schüttungsdauer bei nicht sichtbar Ganzverschütteten. Die grünen 

Punkte stellen die Überlebenden, die roten Punkte die Toten dar. Unter 

20 min. dominieren die Überlebenden, über 20 min nimmt die Zahl der 

Opfer deutlich zu.

Fakten | Berichte
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satzzeiten liegen bei 30 Minu-
ten, was eindeutig zu lange ist, 
um ein Überleben zu erwarten. 
Dementsprechend ist der Groß-
teil der geborgenen Personen im 
organisierten Rettungseinsatz 
bereits tot (82 %).

Anders sieht es bei der Kame-
radenrettung aus, bei der 68 % 
der nicht sichtbar Verschütteten 
noch lebend geborgen werden.

Für den Lawinenunfall be-
deutet das nichts anderes, als 
dass man nur mit einer guten 
Kameradenrettung die optima-
len Chancen hat, lebend davon-
zukommen. Voraussetzung ist 
hier natürlich eine vollständige 
Notfallausrüstung und entspre-

chendes Training des Notfall-
managements.

lVs – wichtigstes  
Rettungsmittel

Das LVS-Gerät (inkl. Schau-
fel und Sonde) ist das wichtigste 
Rettungsmittel. In der Kame-
radenrettung konnten die mei-
sten Überlebenden mit dem 
LVS-Gerät geortet. Gerade mo-
derne digitale Dreiantennenge-
räte bieten hier in der Suche eine 
gute Unterstützung. Rettungs-
zeiten unter 15 Minuten sind 
bei vollständig verschütteten 
Personen fast ausschließlich 
mit dem LVS-Gerät zu erzielen.

Zeit ist leben!

Wenn man den Lawinen-
unfall ausschließlich auf Ver-
schüttungszeiten reduzieren 
würde, so zeigen die Daten der 
letzten 5 Jahre in Österreich 
folgendes Bild der Kameraden-
rettung:
n Bis 10 Minuten Verschüt-

tungsdauer überleben rund 
95 % der nicht sichtbar 
Ganzverschütteten.

n Von 11 bis 20 Minuten 
überleben rund 73 % der 
nicht sichtbar Ganzver-
schütteten.

n Von 21 bis 30 Minuten 
überleben rund 22 % der 

nicht sichtbar Ganzver-
schütteten.

n Länger als 31 Minuten hat 
keiner der nicht sichtbar 
Ganzverschütteten einen 
Lawinenunfall überlebt.

Prinzipiell ist das Tourenge-
hen und Variantenskifahren mit 
einem geringen Risiko verbun-
den, da Lawinen „seltene Ereig-
nisse“ sind. Dennoch ist es drin-
gend notwendig, sich eingehend 
mit der Lawinenprävention und 
auch dem richtigen Notfallma-
nagement auseinanderzusetzen, 
um diesen Sport ungetrübt ge-
nießen zu können.      n
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A m 27. April erreichte die 
Südkoreanerin Oh Eun- 

Sun „ihren“ 14. Achttausender 
– als erste Frau. Auch wenn es 
die Oberösterreicherin Gerlinde 
Kaltenbrunner und die Spanie-
rin Edurne Pasaban immer ve-
hement abgelehnt haben: Na-
türlich war es eine Art Wett-
lauf um die 14 Achttausender. 
Es ist ein Wettrennen, wenn 
mehrere Teilnehmer das gleiche 
Ziel anstreben. Dass das im Vor-
dergrund der Berichterstattung 

stand, ist ein Mix aus mehreren 
Faktoren: die Rolle der Medien, 
der Sponsoren und das ei-
gene Verhalten. Denn: 

Wenn eine Bergsteigerin jedes 
Jahr in den Himalaya reist und 
genau die Achttausender be-

steigt, die ihr noch 
fehlen, dann spielt 

sie ihre Rolle in die-
ser Show. 

Frauen sind oft  
geschickter

In dem neuen Buch 
„Die besten Bergstei-

gerinnen der Welt“ wird dem 

Thema „Wettrennen um die 
14 Achttausender“ ein eige-
nes Kapitel gewidmet. In dem 
Buch kommen Kaltenbrunner, 
Pasabán, Oh und die Italiene-
rin Nives Meroi ausführlich zu 
Wort und werden in Porträts 
vorgestellt. Auch wenn diese 
Höhenbergsteigerinnen einen 
hohen Bekanntheitsgrad ge-
nießen, ist klar, dass sie wich-
tige Wegbereiterinnen hatten, 
die in Vergessenheit geraten 
sind. In dem Buch werden des-
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Alle vierzehn 
Das Rennen ist entschieden

Die südkoreanerin Oh Eun-sun ist die erste Frau auf allen 14 Achttausendern – allen Zwei-
feln zum Trotz. Profibergsteigen ist nach wie vor eine Männerdomäne, doch die Frauen 
holen unübersehbar auf. Ganz ist die Gleichberechtigung in den Bergen aber nicht erreicht.

Eva Maria Bachinger, Journalistin/Autorin, Wien

infos

liTERATURTiPP
„Die besten Bergstei-
gerinnen der Welt. Die 
Freiheit am Berg, die 
Abhängigkeit von den 
Sponsoren und wie es ums Ge-
schäft geht.“ Mit Fotografien von 
Stephan Rauch und Klaus Pichler. 
Milena Verlag. Wien, September 
2010, EUR 19,80 

Berichte | Rekorde



halb auch die Pionierinnen ge-
würdigt. Und gerade im Kletter-
sport sind Frauen oftmals tech-
nisch versierter und geschickter 
als Männer. Die US-Amerikane-
rin Lynn Hill hat in Steph Da-
vis oder Josune Bereziartu starke 
Nachfolgerinnen. Auch junge 
Kletterinnen wie Johanna Ernst, 
Angela Eiter oder Alexandra La-
durner beeindrucken mit Kön-
nen und Eleganz. 

sponsoren  
machen Druck

Dass gerade die Bergsteige-
rinnen, die um die 14 Acht-
tausender wetteiferten, so in 
den Mittelpunkt gerückt sind, 
hat auch mit der zunehmenden 
Ökonomisierung des Alpinis-
mus zu tun. Das Ziel, alle 14 
Achttausender besteigen zu 
wollen, ist besser vermarktbar 
als die Besteigung eines unbe-
kannten Siebentausenders in In-
dien. Deshalb hat Kaltenbrun-
ner zwölf Sponsoren, deshalb 
konnte Pasaban für ihr Projekt 

20 Firmen gewinnen. Dass auf 
die einzelne Alpinistin kein 
Druck ausgeübt werde, wie sie 
selbst mantraartig wiederholen, 
mag insofern zutreffen, dass es 
kein direkter ist. Aber lässt man 
sich von Konzernen und Ban-
ken sponsern, entstehen natür-
lich Abhängigkeiten. Kalten-
brunner hat beispielsweise auch 
schon einen Sponsor verloren, 
weil sie bei Aufnahmen keine 
Kappe mit dem betreffenden 
Firmenlogo trug. 

Eine Frage des stils

In Europa wird über den Stil 
der Südkoreanerin gerne die Na-
se gerümpft: Mit Sauerstoff stei-
ge sie in die Höhe, mit unzähli-
gen Trägern und ein Hubschrau-
ber fliege sie von Basislager zu 
Basislager. Zum Teil trifft das 
natürlich zu, doch bei den Be-
hauptungen von Bergsteigern 
und Journalisten fiel auf, dass 
sie nicht mit den Vorwürfen 
konfrontiert und ihr die Mög-
lichkeit zur Verteidigung gege-

ben wurde. Pasaban verschweigt 
in Interviews gerne, dass sie am 
Mount Everest mit Sauerstoff 
war, dass sie am Kangchen-
dzönga im Notfall ebenfalls zur 
Flasche griff und dass sie minde-
stens einmal ebenfalls nicht auf 
einen Hubschrauber verzichtet 
hat. Selbst Kaltenbrunner ist 
zweimal mit dem Hubschrau-
ber ins Basislager geflogen. Ihr 
kann man zugutehalten, dass sie 
am Berg in Kleinstteams „by fair 
means“ auf die Achttausender 
steigt. Ein Vorteil für sie ist aller-
dings die kommerzielle Expedi-
tionsfirma ihres Mannes, die ihr 
eine erstklassige Infrastruktur 
bietet. Am einfachsten ist wohl 
Nives Meroi unterwegs.

Messner  
bezieht stellung

Oh konnte die Meinung über 
sie etwas zurechtrücken, als sie 
Anfang November zum „Inter-
national Mountain Summit“ 
nach Brixen kam. Die überra-
schend großzügige Unterstüt-

Rekorde | Berichte

13 Achttausender geschafft – Gerlinde Kaltenbrunner       Foto: gerlinde-kaltenbrunner.at

v. li. n. re.

Oh Eun-sun: Über den stil der südkoreanerin wird in der europäischen Bergsteigerszene gerne die Nase gerümpft – bis Messner ein Veto einlegte

Edurne Pasaban: Die Baskin hat ebenfalls alle 14 in der Tasche und war stets in großen Teams unterwegs

Nives Meroi: Die italienerin hat sich aufgrund der schweren Erkrankung ihres Mannes aus dem Rennen um die 14 ausgeklinkt

Gerlinde Kaltenbrunner: „Die brave Gerlinde, der tüchtige Geschäftsmann Ralf“, beschreibt Alpinexpertin helga Peskoller das Bergpaar

BERGAUF 01-2011 | 27



zung von Reinhold Messner 
half ihr natürlich auch sehr. 
Überraschend deshalb, weil 
Messner nicht müde wur-
de, vor allem Kaltenbrunner 
in zahlreichen Interviews mit 
Abwertungen wie „Pistenalpi-
nismus“, „Bergtouristin“ und 
„Pistenalpinismus“ zu diskre-
ditieren.  

Das Publikum  
will Rekorde

Für Außenstehende wirken 
derartige Debatten ohnehin 
skurril. Natürlich macht es ei-
nen Unterschied, wie man ei-
nen Achttausender besteigt, 
aber sich darüber zu entrüsten, 
dass ein Bergsteiger alle Mittel 

einsetzt, um sein Ziel zu errei-
chen, wirkt heuchlerisch – in 
einer Gesellschaft, in der die 
Ersten, die Schnellsten, die Be-
sten alles sind, in der Leistung 
zählt. Das Publikum will jedes 
Jahr neue Rekorde. Der moder-
ne Alpinismus, der sich gerne 
als Ausbruch aus der Zivilisati-
on in die Freiheit, in das Aben-

teuer versteht, ist letztlich auch 
nur ein Spiegelbild unserer Ge-
sellschaft. 

Aber natürlich geht es auch 
anders: Andere Bergsteiger zei-
gen es vor und verkaufen sich 
nicht permanent an die Medien 
und Sponsoren, sondern gehen 
eher unauffällig ihre Wege. Die 
deutsche Bergsteigerin Barbara 
Hirschbichler etwa hat als Leh-
rerin gearbeitet und drängte 
nicht ins Rampenlicht. 

Familie und Beruf sind 
unvereinbar

In dem Buch „Die besten 
Bergsteigerinnen der Welt“ 
kommen nicht nur Pionierinnen 
oder Rekordhalterinnen vor, 
sondern viele, die diese Passion 
leben. Letztlich sind sie alle die 
Besten. Die Bergsteigerinnen 
werden nicht nur in ihrem Beruf 
dargestellt, sondern als Mensch 
mit Stärken und Schwächen, 
mit Hintergrund und Umfeld. 
Ein auffallender Aspekt bei Pro-
fialpinistinnen ist die Kinderlo-
sigkeit – ganz im Gegensatz zu 
den männlichen Kollegen, die 
Frau und Kinderschar zu Hause 
haben und dennoch ins Aben-
teuer ziehen. Die mangelnde 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist nach wie vor eine Bar-
riere zur Gleichberechtigung, 
wie in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen. Ebenso auffallend ist, 
dass es kaum feministisch mo-
tivierte Bergsteigerinnen – wie 
in den Achtzigern Wanda Rut-
kiewicz – gibt, die diese Unter-
schiede thematisieren. Frauen 
sind in vielerlei Hinsicht ganz 
oben im Alpinismus angekom-
men, doch in der Hinsicht sind 
wir noch nicht am Gipfel.       n
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I m Dorf El Chaltén in der süd-
argentinischen Provinz Santa 

Cruz gehören sie im Sommer 
einfach zum Ortsbild: die frea-
kigen Menschen mit bunten 
Rucksäcken, die aus der ganzen 
Welt anreisen, um der Magie 
der bizarren Bergspitzen im 
Cerro-Torre-Massiv oder dem 
benachbarten Fitz Roy zu erlie-
gen. Etwa 70.000 Trekkingbe-
geisterte frequentieren jährlich 
den erst 1985 gegründeten Ort 
am nördlichen Rand des Natio-
nalparks Los Glaciares, verkün-
det Jorge Edmundo Velasquez, 
der Bürgermeister der jüngsten 

Gemeinde Argentiniens, stolz. 
In den Wintermonaten Juni bis 
September aber wird es still. So-
gar die Einheimischen flüchten 
aus dem „Trekking Capital of Ar-
gentina“ und machen Urlaub. Le-
diglich knapp fünfhundert hart-
gesottene Bewohner bleiben 
zurück und trotzen der Einsam-
keit, der bitteren Kälte und den 
gefürchteten Winterstürmen.

Lange vor den Touristen haben 
ambitionierte Bergsteiger und 
Kletterprofis die Gipfel Patago-
niens für sich entdeckt. Obwohl 
die Berge dort niedriger sind als 
die der Dolomiten, zieht es Jahr 

für Jahr die Crème de la Crème 
der Alpinszene in den Süden 
Argentiniens. Es sind die klet-
tertechnisch anspruchsvollen 
Routen, die den Reiz ausmachen. 
Zugleich sind alpinistische Er-
folgsmeldungen aus Patagonien 
rar. Der Grund: Ein mehrtägiges 
Schönwetterfenster zu erwi-
schen, ist so unwahrscheinlich 
wie ein Lotto-Sechser. 

Früher war es  
ein Abenteuer
 
„Als ich 1995 das erste Mal 

in El Chaltén war, beeindruck-

ten mich die Unberührtheit 
Patagoniens und Formschön-
heit der Berge“, schwärmt der 
37-jährige Schweizer Profialpi-
nist Stephan Siegrist. Anfäng-
lich sei es noch ein Abenteuer 
gewesen, dort zu klettern. Man 
schlief im Zelt, brachte Equip-
ment und Verpflegung für ein 
paar Wochen mit, denn zu kau-
fen gab es nichts. Es gab nur die 
Berge. Seit seinem ersten Be-
such hat sich viel verändert in 
El Chaltén. Mittlerweile gibt 
es ein Internetcafé, zahlreiche 
Pensionen, Res taurants und 
Kneipen. 
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Einsame Spitze
Stephan Siegrist

Auf allen sieben Kontinenten hat er Berge erstbestiegen. Bigwall-, 
Fels-, Eis- und Mixedklettern – stephan siegrist verbindet alle Diszi-
plinen. Der schweizer Allrounder gehört zur absoluten Weltspitze 
im Alpinismus. seine spezialität: Winterbesteigungen. sein Traum: 
die Wintererstbesteigung des Torre Egger in Patagonien.

Johanna Stöckl, München



In den Sommermonaten kann 
es mitunter eng werden. Im 
Dorf ebenso wie in der Wand. 
Elisa Gavina, leitende Angestell-
te der Firma „Fitz Roy Expedi-
tions“, berichtet von etwa neun-
zig Profialpinisten, die sich wäh-
rend des Sommers 2009 in El 
Chaltén einquartierten. Stephan 
Siegrist schätzt zwar das Flair im 
Ort, wenn sich die Cracks der 
Szene dort ihr Stelldichein ge-
ben, „weil es Spaß macht, sich 
mit internationalen Kollegen 
auszutauschen“, aber wirklich 
selig ist er in Patagonien nur im 
Winter. Dann hat er die Berge 
für sich alleine. Dann gehören 
die Wände ihm.

1999 – Wintererstbe-
steigung des cerro Torre

Was es bedeutet, die Berge 
Patagoniens im Winter zu be-
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links:

Dani Arnold im Rime ice des Gip-

felpilzes des Torre Egger, Pata-

gonien. Zusammen mit stephan 

siegrist und Thomas senf gelang 

ihm die erste Winterbegehung. 

unten:

Dani Arnold führt eine seillänge 

über dünne Eisglasuren im ersten 

sonnenlicht des 2. August. 

Fotos: visualimpact.ch | T. Senf
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steigen, weiß Siegrist sehr ge-
nau. Er ist Wiederholungstä-
ter. 1999 gelang ihm die Win-
tererstbesteigung des 3.133 
Meter hohen Cerro Torre über 
die „Ferrari-Route“. Ein Erfolg, 
der ihm internationales Anse-
hen in der Bergsportszene und 
erste lukrative Sponsorenver-
träge einbrachte, ihn aber auch 
um die Erfahrung der extremen 
Schwierigkeiten einer Win-
terbesteigung reicher machte: 
Da ist die furchtbare Kälte, die 
einem zusetzt und das wich-
tigste Werkzeug eines Klette-
rers, die Finger, beinahe steif ge-
frieren lässt. Der viele Schnee, 
durch den man sich teils hüft-
hoch quälen muss, ehe man 
den Wandfuß erreicht. Das Eis, 
welches die kleinen Griffe in der 
Route überzieht, weshalb er ei-
nen Hammer bei sich trägt, um 
sie frei zu schlagen, bevor er sich 
dort halten oder sichern kann. 
Da ist der gefürchtete Wind, 
der urplötzlich einsetzen und 
die Seile durch die Luft wirbeln 
kann. Da sind die Staublawinen, 
die latent in den Rinnen lauern. 
Dann kommen die Momente in 
der Ausgesetztheit, die einem 
die Gefahr seines Vorhabens 
bewusst machen und in denen 
man in Kletterpausen gruseligen 
„Was-wäre-wenn-Gedanken-
spielen“ nachgeht. 

Das Gefühl, es als Erster 
geschafft zu haben

Nicht nur in Patagonien, 
auch an seinem Hausberg, dem 
Eiger, den er in unterschied-
lichsten Routen 27-mal bestie-
gen hat, klettert er regelmäßig in 
den Wintermonaten durch die 
Nordwand. Wieso er sich das 
freiwillig antut? Es bliebe für 
einen Außenstehenden schwer 
vermittelbar, aber für ihn sei es 
nun einmal ein Moment der ab-
soluten Glückseligkeit, im Win-
ter alleine auf einem Gipfel zu 
stehen. So argumentiert der Phi-
losoph in Siegrist. 

Ist ein Gipfel im Winter noch 
„jungfräulich“, sei der Reiz na-
türlich doppelt groß. Da spricht 
der Profi aus dem Eidgenossen. 
Um sich dauerhaft an der Spit-
ze im Alpinsport zu behaup-
ten, muss einer wie Siegrist 
schon ein paar Highlights bie-
ten, die ihn einzigartig machen. 
Der Druck der Konkurrenz sei 
schließlich groß. Das Gefühl, 
etwas als Erster geschafft zu ha-
ben, sei außerdem erhebend.

Ende Juli brach Siegrist, der 
zur erlesenen Auswahl einer 
Handvoll Menschen gehört, 
die bereits auf allen vier Spitzen 
des Cerro-Torre-Massivs – dem 
Punta Herron, Cerro Standhard, 
Torre Egger und Cerro Torre 

selbst – standen, in Begleitung 
seiner Kletterpartner Dani Ar-
nold und Thomas Senf zu seiner 
zwölften Expedition nach Pata-
gonien auf.

Auf dem 2900 Meter hohen 
Torre Egger, der schwierigsten 
Spitze der Bergkette, standen 
bisher überhaupt erst einige 
wenige Seilschaften. Im Win-
ter war noch niemand oben. 
Ein gewichtiger Grund, es zu 
versuchen.

Erfolg und Drama –  
ein schmaler Grat

Drei Nächte hat das kleine 
Team bei Temperaturen von 
minus 35 Grad in der Wand ver-
bracht. Während sich die Berg-
steiger in der ersten in einem 
vergleichsweise angenehmen 
Biwak auf einem Gletscherab-
bruch noch ein wenig erholen 
konnten, wurde in der darauf 
folgenden klar, dass es besser sei, 
den Temperaturen von minus 
35 Grad sprichwörtlich davon-
zulaufen und die Nacht durch-
zusteigen. Nach einer 22-stün-
digen Nonstop-Kletterei er-
reichten die drei Alpinisten um 
3.30 Uhr den eisigen Gipfelpilz, 
eine in alpinen Kreisen gefürch-
tete Schnee-Eis-Haube auf der 
Spitze des Torre Egger, die als 
bergsteigerischer Albtraum gilt. 

Der Eiskanal auf der 
südseite

Mit Klettern im klassischen 
Sinne kommt man dort nicht 
weit. Es ist eher ein sehr ris-
kantes Sich-Hinaufwühlen 
durch eine senkrechte Pulver-
schneemasse. Dazu braucht es 
Tageslicht und folglich hieß es 
darauf warten. Die Kletterer fi-
xierten sich an Seilen, gruben 
kleine Sitzlöcher in die Verti-
kale und verkrochen sich vier 
Stunden in ihre Schlafsäcke, das 
Zelt lose übergestülpt, um sich 
wenigstens gegen den eisigen 
Wind zu schützen. Aus einer 
Sommerbegehung des Torre 
Egger über die Route „Titanic“ 
im Jahr 2007 wusste Stephan 
Siegrist von der Existenz eines 
Eiskanals auf der Südseite des 
Pilzes. Und tatsächlich: Es gab 
ihn noch! Am 3. August 2010 
gegen Mittag standen Stephan 
Siegrist, Dani Arnold und Tho-
mas Senf als erste Seilschaft im 
Winter auf dem Gipfel des Tor-
re Egger. Ohne vorgängiges An-
bringen von Fixseilen und ohne 
Anlegen von Materialdepots. Im 
lupenreinen Alpinstil. Nur eine 
gute Woche nach ihrem Abflug 
aus der Schweiz. 

Über den überraschend 
schnellen Erfolg mehr als glück-
lich ist das Dreimannteam wie-
der wohlbehalten in El Chaltén 
gelandet. Eigentlich wollten 
sie rasten und ein wenig fei-
ern. Doch dann mussten Sieg-
rist und seine Kameraden nach 
einem Wetterumschwung aus-
rücken, um bei einer Rettungs-
aktion zu helfen. Ihr beherzter 
Einsatz war vergebens, ein sehr 
erfahrener argentinischer Berg-
steiger erfror am Passo Marconi. 
Einem Ort, an dem im Sommer 
zahllose Trekkingtouristen fürs 
Fotoalbum posieren.      n
Info:
www.stephan-siegrist.ch
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Zustieg zum Torre Egger.
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V ielen von uns ist nach der 
„Klarstellung“ von Chris-

tian Stangl rausgerutscht oder 
durch den Kopf gegangen: „Was 
ist denn dem da durchgegangen?“ 

Wie kann man so etwas ma-
chen? Gerade so im unmittel-
baren zeitlichen und örtlichen 
Zusammenhang mit dem „Berg-
erlebnis“ von Gerlinde Kalten-
brunner. Wollte er wirklich da-
mit „punkten“, dass er, Stangl, 
um so viel besser sei als sie?

Nun, wir können alle nicht in 
ihn hineinschauen und müssen 
uns mit Stangls Erklärungen zu-
frieden geben, er hat ja eine „Si-
tuationsdarstellung“ veröffent-
licht. Inwieweit diese verständ-
lich ist, bleibt der Bewertung 
jedes Einzelnen vorbehalten – 
gerade im Vergleich mit Kalten-
brunner. Dennoch kann man 
da wohl ein paar Gedanken an-

schließen, die vielleicht so man-
chem „Bergfexn“ schon mal 
durch den Kopf gegangen sind.

Bergsport ist gesund

Bergsteigen gehört wohl 
zu den schönsten, erlebnis-
reichsten, gesündesten Formen 
des Sports, sofern es im persön-
lich „richtigen“ Rahmen bleibt 
– und genau hier beginnt sich die 
Schere zu öffnen. Was für den 
einen im müßigen Bergauf me-
ditativ erlebt wird, ist für an-
dere zu langsam. 

Der Ehrgeiz, schneller zu sein, 
weiter zu kommen, den Grat 
oder die schwere Stelle doch 
noch zu nehmen, den Schwie-
rigkeitsgrad zu erhöhen, diesen 
Ehrgeiz haben ja viele von uns 
(ich glaub‘ fast: die meisten). 
Der Ehrgeiz ist dem Menschen 
immanent – das ist an sich gut 
so, das ist ja auch der Motor für 
die Weiterentwicklung. Beim 
Bergsteigen ist dies ebenfalls ein 
toller Motivator – allerdings gilt 
gerade hier: mit Maß und Ruhe, 

sonst wird es (sehr) gefähr-
lich. Verbissenheit kann 
(sehr leicht) tödlich enden!

Die ethische  
Verantwortung

Ehrgeiz im psycholo-
gischen Sinn kann sich 
in Getriebenheit fort-

setzen, die die persönlichen 
Grenzen hinausschiebt, viel-
leicht sogar negiert. Die ethische 
Verantwortung für sich, für an-
dere spielt hier herein. Klarer-
weise wird diese Verantwor-
tung für Familienväter anders 
sein als für den, der „solo“ ist. 
Wenn man nur den Fall eines 
Unfalls nimmt, so wird die La-
ge evident: Die Suche, wenn 
jemand nicht zurückkehrt, for-
dert die Kameraden der Bergret-
tung, also auch hier ist Leichtfer-
tigkeit eine Frage der ethischen 
Verantwortung. Letztlich sollte 
natürlich auch die Verantwor-
tung vor dem eigenen Leben, 
mit dem wir umgehen und das 
wir „verwalten“ müssen/dür-
fen, ein wesentlicher Punkt sein, 
um nicht dem bedingungslosen 
Ehrgeiz zu verfallen – egal ob 
man dies jetzt Ehrfurcht vor 
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BUchTiPP:
Michael Jahn (Hrsg.)
Verdammt zum Siegen?!
Was ist Sport wert?
Sportethische Gedanken
174 Seiten, broschiert, ISBN 978-3-
85119-320-6, Verlag Brüder Hollinek, 
2010, EUR 25,00

Der Berg hat gesprochen
Verdammt zum Siegen
Gedanken zum Ethos in den Parallelwelten des sports in einer Gesellschaft, deren Werte hinterfragt 
werden wollen bzw. die aufzeigen, dass die Gesellschaft belogen wird, ja belogen werden will.

Michael Jahn, Sportwissenschaftler, AHS-Direktor, Wien

Berichte | Gedanken
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Gott oder „nur“ vor dem Le-
ben an sich nennt! Dies wird 
als „Egoismus-Imprägnierung“ 
bezeichnet (vgl. Drexel, 2006, 
Maier, 2007, Jahn, 2010). 

Das ich im Zentrum

Nun dürfte gerade bei Stangl 
diese Form des Egoismus zum 
Egozentrismus ausgewachsen 
sein, denn so wie es aussieht, 
sieht er nur sich und seine Akti-
onen als einzigen Bezugspunkt, 
eben das „Ich als Zentrum“. Dass 
so ein Weltbild gerade am Berg 
fatal ist bzw. sein kann, kann 
im schlimmsten Fall – für sich, 
aber auch für andere – tödlich 
sein, in seinem, Stangls, Fall zu 
einer sehr „eigenartigen“ Dar-
stellung führen. Die Leistungen, 
die von Stangl berichtet wer-
den, nötigen einem ja höchste 
Be- bis Verwunderung ab. Allei-
ne, wenn man das Beispiel Ki-
limandscharo nimmt, erschei-
nen die Daten sehr spektakulär: 
Wenn ein einigermaßen gut 
vorbereiteter Berggeher von der 
Barafuhütte (4.670 m) bis zum 
Stellapoint auf 5.800 m in rund 
5 Stunden in der Früh hinauf-
geht, aber insgesamt doch (bei 
schon erfolgter Höhenadaption) 
mindestens 3 Tage, sinnvoller-
weise doch 4 Tage braucht, wäh-
rend Stangl im Laufschritt von 
der Maranguhütte (ca. 1.600 m) 
bis oben fünfeinhalb Stunden 
(am 13.10.2004) gebraucht hat. 

Die Erfolgsmeldung 
muss her

Wenn jemand so unwahr-
scheinlich gut ist, wie auch der 
18-Stunden-Sturmlauf auf den 
Mt. Everest dokumentiert, er-
hebt sich doch die Frage: Was 
war am K2 los? War da ein „Aus-
setzer“, hat er sich „verloren“, 
ist ihm sein Ehrgeiz „durch-
gebrannt“, musste er sich „be-
weisen“ (– wem gegenüber?), 
war der Druck von Sponsoren, 
Presse, Öffentlichkeit so groß, 

dass eine „Erfolgsmeldung“ her 
muss te? Wie geht man – ganz all-
gemein – mit der Wahrheit um? 
Wo beginnt die Verantwortung 
sich gegenüber, Kameraden ge-
genüber, der Öffentlichkeit, den 
Subventionsgebern gegenüber? 
Wie sehr artet auch das Bergstei-
gen in einen reinen Leistungs-
sport aus, bei dem das Ethos des 
Einzelnen zugunsten vorder-
gründiger Erfolge – und deren 
Abdeckung durch Sponsoren – 
hintangestellt wird? Wann und 
wie ist auch hier eine Dopingge-
fahr zu sehen?

Zwei Welten  
nebeneinander

Der Sport hat sich in zwei  
Parallelwelten gespalten:
n In die Welt der Freude, Ge-

sundheit, des Erlebens und 
eines möglichen Gemein-
schaftserlebnisses – also im 
nahezu ursprünglichen Sinn 
des Wortes („desportare“ = 
sich vergnügen, zerstreuen), 
in eine „saubere“ Sportwelt, 
wie sie in der Pädagogik, der 
Schule, in Vereinen im bes-
ten Sinn gepflogen wird!

n In die Welt des (Hoch-)Leis-
tungssportes, der fasziniert, 
zum Zuschauen anregt, aber 
auch in Dimensionen (zum 
Teil) abgleitet, die dann von 
anderen Faktoren bestimmt 
werden: Geld, Verträge, ge-
sellschaftliches Ansehen, Po-
litik, Öffentlichkeitsdruck, 
Medienvermarktung, …

All dies sind Überlegungen, die 
nachdenklich machen (sollten) – 
dennoch ist jeder Einzelne ver-
antwortlich für die eigenen Ent-
scheidungen.

Es wäre doch zu einfach, könnte 
man bloß anderen die „Schuld“ 
geben, so nach dem Motto „Der 
Berg hat gesprochen …“. „Mun-
dus vult decipi, ergo decipiatur!“ – 
„Die Welt will betrogen werden, 
also wird sie betrogen“ – kann‘s 
das wirklich sein?         n

im richtigen Rahmen betrieben ist Bergsport gesund. 

Foto: norbert-freudenthaler.com

links:

Blick zum K2

oben:

christian stangl am satellitentelefon Fotos: skyrunning.at 



D er herbstliche Eröff-
nungstag des Internatio-

nal Mountain Summit (IMS) 
stand ganz im Zeichen der Al-
penvereine. Unter dem Motto 
„Recht auf Risiko“ veranstal-
teten der Alpenverein Südtirol 
(AVS), der Club Alpino Italiano 
(CAI), der Deutsche (DAV) und 
der Oesterreichische Alpenver-
ein (OeAV) Vorträge, Multivi-
sionsshows und Diskussionen. 
Im Mittelpunkt: Die Frage nach 
dem Verhältnis von Rechtspre-
chung, Risiko und Selbstver-
antwortung. Welche Bedeu-
tung hat Risiko im Bergsport? 
Wie weit sollten Gesetze in den 
Bergsport hineinreichen? Und 
wie viel Selbstverantwortung 
sollte beim Bergsportler blei-
ben? Zwischen den Themen 
tauchte eine Forderung immer 
wieder auf, die OeAV-Präsident 
Dr. Christian Wadsack in sei-
nem Abschlussplädoyer noch 
einmal aufgriff: Der Bergsport 
braucht nicht noch mehr Ge-
setze, die Bergwelt muss auch in 
Zukunft frei zugänglich bleiben!

sicherheitsdenken 
steht im Vordergrund

Die Richtung der Redebeiträ-
ge und Diskussionen gab Ro-
bert Renzler, Generalsekretär 
des OeAV, in seinem Einfüh-
rungsreferat mit einem Zitat vor: 
„Zu viele Menschen denken an 
Sicherheiten statt an Chancen. 
Sie haben mehr Angst vor dem 
Leben als vor dem Tod.“ DAV-
Vizepräsidentin Tamara Schlem-
mer formulierte den Standpunkt 
der Alpenvereine in drei Thesen: 
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Beim internationalen  
Bergsteigertreffen in  
Brixen gingen die Alpen  -  
vereine der Frage nach, ob das 
Recht auf Risiko im Bergsport 
überhaupt noch möglich ist.

Luis Töchterle, Alpenvereinsjugend
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Risiko gehört zum Leben und 
deshalb auch zum Bergsport; 
Risikokompetenz ist erlernbar; 
Freiheit und Verantwortung sind 
für den Bergsport unabdingbar. 
Spitzenalpinist Alex Huber 
brachte die Perspektive eines Ex-
trembergsteigers in die Diskussi-
on ein. Er zeigte auf, wie eng Risi-
ko und Sinngebung im Bergsport 
beieinander liegen. Prof. Siegbert 
Warwitz lieferte für Hubers Aus-
führungen den wissenschaft-
lichen Hintergrund. Dazu argu-
mentierte der Risikoforscher, 
dass es nicht nur ein generelles 
Recht auf Risiko gäbe, sondern 
sogar eine Pflicht zum Wagnis, 
denn erst durch Wagnisse könne 
der Mensch sich selbst verwirkli-
chen – im Bergsport genauso wie 
im „normalen“ Leben.

Zusammenarbeit  
statt Kritik

Thomas Eichner, Tourismus-
chef von Meran, berichtete, wie 
Touristiker mit dem Thema 
umgehen (sollten). Die Risiken 
im Bergsport verpflichteten die 
Branche dazu, ihre Gäste aufzu-
klären und zur Ausbildung bei-
zutragen. Hierin liege die Chan-
ce, mit den Alpenvereinen noch 
enger zusammenzuarbeiten. In 
eine ähnliche Richtung, aber aus 
einer vollkommen anderen Per-
spektive, ging Clemens Kratzer 
in seinem Vortrag. Der Redakteur 
beim Bergsportmagazin „Alpin“ 
gab unterhaltsame Antworten auf 
die Frage, warum die Medien so 
gerne über Bergunfälle berichten. 
Statt Medienschelte auszuteilen, 

rief er die Alpenvereine zu inten-
siverer Medienarbeit auf.

Keine neuen  
Gesetze mehr

Den Themenblock „Berg-
sport und Recht“ leiteten Wolf-
gang Wagner vom DAV, Hu-
bert Mayrl vom AVS und Car-
lo Zanantoni vom CAI ein: Der 
Bergsport braucht nicht mehr 
Gesetze als die bereits beste-
henden. Der österreichische Al-
pinjurist Dr. Andreas Ermacora 
erläuterte anschließend die ak-
tuelle Rechtslage für Österreich 
und Deutschland. Sein Credo: 
Die Gesetze sind ausreichend, 
die Justiz geht mit Augenmaß 
vor. Ganz anders sei die Lage in 
Italien, so DDr. Karl Zeller, Ab-

geordneter im italienischen Par-
lament. Dort würde den Berg-
sportlern kaum Eigenverant-
wortung zugebilligt. 

Anschließend fasste Georg 
Simeoni, Erster Vorsitzender 
des AVS, die Forderungen der 
Alpenvereine zusammen, die 
Eigenverantwortung der Berg-
sportler zu stärken und den 
freien Zugang zu den Bergen 
zu bewahren. Nach einhelliger 
Meinung der Diskutanten haben 
die Alpenvereine eine wichtige 
Rolle dabei, Bergsportler aufzu-
klären und auszubilden. Denn 
der beste, vernünftigste und ef-
fektivste Weg, dem Risiko in 
den Bergen zu begegnen, läuft 
nicht über Gesetze. Sicherheit in 
den Bergen entsteht mit kom-
petenten Bergsportlern.    n
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I n diesen Tagen sind es 21 Jah-
re, dass der Eiserne Vorhang 

zwischen Tschechien und Ös-
terreich gefallen ist. Aus Sicht 
des Naturschutzes hat die ri-
gorose Absperrung des Grenz-
streifens an der Thaya dazu bei-

getragen, dass sich, ohne Ein-
fluss des Menschen, eine hohe 
Artenvielfalt entwickeln konn-
te. Aber das menschliche Leid, 
das die starre Grenze mit sich 
brachte, kann damit nicht ge-
rechtfertigt werden.

Eine kurze  
Nationalparkgeschichte

Tschechien, damals noch 
Tschechoslowakei, schuf rasch 
die Rahmenbedingungen: Der 
Grenzraum, staatliches Eigen-

tum, wurde bereits im Juli 1991 
zum Nationalpark erklärt. Ös-
terreich hatte damals gerade ein 
Naturschutzgebiet an der Tha-
ya, das verordnet wurde, um ein 
Kraftwerk westlich von Znojmo 
zu verhindern. 1992 kam dann 
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Thayatal 
Kleiner, aber feiner Nationalpark
Die Größe ist es nicht, was den Nationalpark Thayatal ausmacht. Dass er trotzdem einiges 
zu bieten hat, das zeigt unter anderem ein Blick auf die Artenlisten. Und außerdem gibt es ja 
noch die Fortsetzung im Naródní park Podyjí auf tschechischer seite. so gesehen ist Öster-
reichs kleinster Nationalpark schon eine Reise wert.

Robert Brunner, Nationalparkdirektor
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ein weiteres Naturschutzgebiet 
dazu, das Teile des Fugnitztales 
unter Schutz stellte.

Eine Machbarkeitsstudie und 
mehrere Gutachten bescheinig-
ten 1992 die Nationalparkwür-
digkeit des Thayatals. Aber die 
Zeit war noch nicht reif. Noch 
liefen die Diskussionen um ei-
nen Nationalpark Donauauen, 
und ob es einen Nationalpark 
Thayatal ohne Donauauen ge-
geben hätte, kann bezweifelt 
werden.

1997 war es so weit. Der 
Staatsvertrag zwischen Bund 
und Land NÖ wurde unter-
zeichnet. 1998 wurde der Ge-
sellschaftsvertrag unterfertigt, 
1999 die Nationalpark Thaya-
tal GmbH gegründet, und am 
1.1.2000 trat die Verordnung 
über den Nationalpark in Kraft.

Zwei kleine  
Nationalparks

Es ist fast eine Ironie, dass 
der tschechische Nationalpark 
Podyjí und das österreichische 
Thayatal jeweils die kleinsten 
ihres Landes sind, wobei Tsche-
chien immerhin auf 6300 ha ge-
genüber den österreichischen 
1330 ha verweisen kann. Aber 
man darf sich nicht täuschen las-
sen. Gemeinsam schützen die 
beiden Nationalparks auf fast 
8000 ha das Durchbruchstal der 
Thaya mit vielfältigen und wert-
vollen Lebensräumen. Dass ei-
ne Staatsgrenze den Naturraum 
in zwei Teile mit unterschied-
lichen Administrationen teilt, 
mag bei der Verwaltung des Ge-
bietes mühsam sein, die Natur 
stört das ganz und gar nicht.

Ein hort der Vielfalt

Zwischen Vranov und Znoj-
mo windet sich die Thaya über 
40 km. Rund 26 km davon bil-
den die Staatsgrenze. Der mar-
kanteste der vielen Talmäan-
der ist der Umlaufberg nahe 
Merkersdorf. Nur ein harter 
Felsriegel verhindert, dass der 
Fluss den Umlauf von Öster-
reich abschneidet. Wer gegen-
über zur Ruine Novy Hradek 
wandert, erlebt ein besonderes 
Schauspiel: Von einem Punkt 
aus kann man dort die Thaya 
gleich dreimal sehen. 

Weil sich der Fluss gerade im 
Grenzabschnitt ständig win-
det, ändert sich auch auf kurzen 
Abschnitten die Exposition der 
Talhänge. Schattige, feuchte Ab-
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schaften in jedem Gelände. 

 

www.voelkl.com              www.marker-tour.com

127_88_109
163 (18.0), 170 (19.9),
177 (21.9), 184 (24.1)

Multi Layer
Woodcore Light

Power Construction

70%/30%  
Mohair/Nylon Mix

1499g @ 177

Marker Tour
empfohlen

Off-piste-orientierter 
Tourenski für einen 
mühelosen Aufstieg 
und eine genussvolle 
Abfahrt

amaruq

Seitenzug
Länge (radiuS)

Kern

technoLogie

VÖLKL SKin

geWicht

Bindung

charaKteriStiK 

*T
ou

r F
10

, S
 M

od
el

l, 
o.

 B
re

m
se

, m
it

 S
ch

ra
ub

en
  p

ic
s:

 M
at

hi
s 

 | 
YC

1.685 g*



schnitte wechseln mit sonnigen, 
auf Südhängen ist die Trocken-
heit extrem. Dazu ist gerade im 
Nationalpark Thayatal auch die 
Geologie sehr vielfältig und be-
einflusst so die Vegetationsbe-
dingungen. Und noch ein Fak-
tor ist maßgeblich: Das Thaya-
tal liegt an der Grenze zwischen 
dem Weinviertel, das zur pan-
nonisch-kontinentalen Klima-
region zählt, und dem kühleren, 
feuchteren Waldviertel. Im Tha-
yatal mischen sich daher auch 
die Arten dieser beiden Klima-
regionen.

Wildkatze seit 2007 
nachgewiesen

So darf es nicht wundern, dass 
auf dem kleinen Raum der bei-
den Nationalparks 1288 Pflan-
zenarten nachgewiesen werden 
konnten, von denen einige, et-
wa das Hohe Perlgras oder das 
Weichhaarige Federgras, nir-
gendwo sonst in Österreich vor-
kommen. Zu den besonderen 
Raritäten zählen auch Diptam, 
Bunte Schwertlilie oder Brand-
Knabenkraut.

Große, spektakuläre Tierarten 
fehlen zwar, aber die Artenliste 

ist lang und ausgewogen. Der 
Schwarzstorch, von dem in den 
beiden Nationalparks etwa drei 
Paare brüten, gilt als der heim-
liche Wappenvogel. Seit im Jahr 
2007 erstmals die Wildkatze im 
Thayatal genetisch nachgewie-
sen wurde, scheint ihm dieses 
in Österreich als verschollen 
gelistete Tier den Rang abzulau-
fen. Im Winter ist der Seeadler 
auf Nahrungssuche an der eis-
freien Thaya, Anfang Mai geht 
die Smaragdeidechse auf Braut-
schau und verliert dabei jede 
Scheu vor Menschen. Und von 
den 28 in Österreich bekannten 
Fledermausarten sind allein auf 
österreichischer Seite 20 Arten 
nachgewiesen.

Kein Nationalpark  
ohne Probleme

Der Nationalpark Thayatal ist 
ein Waldnationalpark. Im Wald 
sollen auf Dauer keine Eingriffe 
mehr erfolgen. So werden dem-
nächst über 90 % des National-
parks streng geschützt sein, und 
das ist zumindest ein österrei-
chischer Rekord. 

Die Forstwirtschaft hat aller-
dings auch im Thayatal einiges 

verändert. Zuerst kam die Fich-
te, die hier nicht heimisch war, 
dann die Douglasie. Die Nati-
onalparkverwaltung hat insge-
samt 15 Jahre Zeit, nichthei-
mische Baumarten zu entfernen 
und die Naturverjüngung zuzu-
lassen. Das wird nun schon 11 
Jahre erfolgreich praktiziert.

Nur einen kleinen Teil des 
Nationalparks nimmt die Tha-
ya ein, 26 km lang und die halbe 
Flussbreite. Denn die Mitte des 
Flusses bildet die Staatsgrenze. 
Das Problem für die Thaya liegt 
seit 1935 oberhalb des Nati-
onalparks auf tschechischem 
Staatsgebiet: das Kraftwerk 
Vranov. Als Spitzenstromkraft-
werk arbeitet es im Schwallbe-
trieb. Mehrmals pro Tag steigt 
der Durchfluss von 1 m3/sec 
auf bis zu 45 m3/sec, mit allen 
negativen Auswirkungen auf 
den Lebensraum und seine Be-
wohner.

Dass demnächst der Mindest-
durchfluss auf 2,4 m3/sec ange-
hoben werden wird, ist zumin-
dest ein Schritt in die richtige 
Richtung. Andere sollen fol-
gen. Dazu zählt vor allem ei-
ne Beschränkung der Fischerei 
auf tschechischer Seite, die ge-

gen den Widerstand fischerei-
licher Interessenvertreter kaum 
durchzusetzen ist.

Besucher willkommen

2003 wurde das National-
parkhaus in Hardegg als An-
laufstelle für Besucher eröffnet. 
Etwa 25.000 Besucher nehmen 
jährlich Leistungen des Natio-
nalparks in Anspruch, weitere 
15.000 erkunden den National-
park auf eigene Faust. Es ist halt 
ein kleiner Nationalpark, nicht 
überlaufen. Und deshalb findet 
hier jeder sein ruhiges Plätzchen 
zum Schauen, zum Staunen und 
zum Entspannen. Auch Sie. 

Wandertipp

Der schönste Weg im Natio-
nalpark ist der Thayatalweg von 
Hardegg nach Merkersdorf oder 
umgekehrt. Der Weg führt teil-
weise entlang der Thaya, durch 
die typischen Waldgesellschaften 
des Nationalparks und zur Ruine 
Kaja. Man sieht die Felswände der 
tschechischen Seite, in denen so 
manche Vogelart brütet, und die 
Ruine Novy Hradek. 

Weglänge/Gehzeit: 
Die kürzere Variante über den 

Überstieg (Anstieg 70 m) mit 
herrlichem Ausblick 7 km/2,5 
Std., oder rund um den Umlauf 
10 km/3,5 Std. Der Rückweg 
führt über die Anhöhe entlang 
des Nationalparks (5 km).

Anreise: 
Leider ist das Angebot im öf-

fentlichen Verkehr nicht berau-
schend. An Schultagen ist die 
Frequenz besser, an Sonn- und 
Feiertagen eher dünn. Die Busse 
fahren ab Bahnhof Retz ab und 
halten in Merkersdorf, beim Na-
tionalparkhaus und in Hardegg 
beim Uhrturm.     n
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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 wahlweise 
eine McKINLEY-Mt.-Norlina-Outdoor jacke 
(Da.-  oder Hr.-Modell) oder den McKINLEY-
Explorer-65-Rucksack.

Mitgliederwerbung 1_2011.indd   1 04.01.2011   11:32:30

COACH TIPP

Schneeschuhwandern
Auf großem Fuß den Berg hinauf.
Mit Schneeschuhen haben Wanderer die Möglichkeit, ihren Lieblingssport auch 
im Winter auszuüben. Es sind keine technischen Vorkenntnisse notwendig. Ab 
einer Schneehöhe von 15 Zentimetern geht es los. Schneeschuhe werden über 
klassischem Schuhwerk – am besten hochwertige Outdoor-Schuhe – getragen. 

Jetzt neu auf intersport.at:
Online einkaufen im INTERSPORT eShop.

Coachtipp_Schneeschuhe.indd   1 20.12.10   15:29



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: 

 Mt.-Norlina-Outdoorjacke /Gr.__ Da.__Hr.__
 McKINLEY-Explorer-65-Rucksack

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene 26–60 Jahre €  52,00

Jugend bis 18 Jahre €  19,50

Junioren/Studenten 19–25 Jahre €  21,50

Senioren ab 61 Jahre €  40,00

Ehe- bzw. Lebenspartner von Mitgliedern  €  40,00

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

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft erhalten Sie bei Ihrer Sektion.

Mitgliederwerbung:
Aktion gültig von 1.9.2010 bis 31.8.2011. Einsendeschluss 
1. 12. 2011. 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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W ir sagen zuweilen, je-
mand habe Fortüne, und 

meinen damit: Er sei ein Glück-
pilz. Und die antike Gestalt der 
Fortuna wird oft als Glücksgöt-
tin bezeichnet; doch das ist nur 
halb richtig, ja die Bezeichnung 
ist gar irreführend, weil sich 
die Bedeutung des deutschen 
Wortes Glück in den letzten 
Jahrhunderten stark gewandelt 
hat. „Glück“ – als ein so uner-
wartetes wie unverdientes Er-
eignis – hatte ursprünglich 
nicht den ausschließlich posi-
tiven Sinn, den wir ihm heute 
beimessen; als „Glück“ wurden 
einst auch abträgliche, schäd-
liche, gefährliche, also negati-
ve Geschehnisse bezeichnet, 
die wir jetzt Unglück nennen. 
Glück war nur ein anderes Wort 
für Schicksal.

Eher ein schicksalsrad

Das sogenannte Glücksrad, 
ein schon im Mittelalter ge-
bräuchliches Bildmotiv, ist also 
eher ein Schicksalsrad – Ernst 
Platz griff das Thema in seiner 
Bleistiftzeichnung aus dem Jah-
re 1899 auf, um Mühe, Glück 
und Gefahren des Bergsteiger-
lebens aufzuzeigen. (Das Blatt, 

von dem wir nur den größeren 
unteren Teil reproduzieren, ist 
signiert und datiert.) Die nackte, 
nur von einem leichten Schleier 
umwehte Fortuna mit Stachel-
flügeln auf dem Rücken und 
dem Stern im üppigen Haar 
dreht mit dem Hebel die Schei-
be, welche die Szenen des Berg-
aufstiegs, des Gipfelerfolgs und 
– statt derjenigen des Abstiegs 
– des Absturzes aufeinander fol-
gen lässt.

im Behagen und Glück

Oft haben die Künstler das 
Bildthema benutzt, um Auf-
stieg, Höhepunkt und Fall ein 
und derselben Figur darzustel-
len – also zum Beispiel den Weg 
eines Herrschers hin zum Höhe-
punkt seiner Macht und wiede-
rum hin zu seiner Entmachtung, 
zu seinem Fall. Platz indessen 
zeigt ganz offensichtlich drei ver-
schiedene Individuen, um damit 
anzudeuten: Den einen trifft das 
Unglück, den andern nicht; dem 
einen ist das Schicksal hold, dem 
andern keineswegs. Links sehen 
wir einen Bergsteiger, der sich 
eher unbeholfen am Gestein 
hochzuziehen versucht. Dem 
nächs ten sind Gipfelbehagen 

und Gipfelglück beschieden: Er 
fügt, genüsslich rauchend, den 
letzten Stein zum Steinmänn-
chen. Der dritte aber stürzt rechts 
kopfüber ab; Hut, Pickel und 
Weinflasche fliegen ihm voraus.

Solchen Sturz, solches Un-
gemach wünscht sich nun frei-

lich niemand. Fortuna auf un-
serem Bildchen strengt sich 
zwar mächtig an, doch wird sie 
wohl gleich erlahmen, und das 
Rad wird zum Stillstand kom-
men. Dann möchten wir oben 
sein, ungefährdet, im Behagen 
und im Glück.      n

Bergsteigers Glücksrad 
Aus der sammlung des Alpenverein-Museums, 
Teil XXXV

Univ.-Prof. Dr. Martin Scharfe

Ermäßigter  

Eintritt f
ür  

Mitglieder des  

Österreichischen 

Alpenvereins!

Ausstellung des Alpenverein-Museums 
in der Hofburg Innsbruck

eı̇ne    
unverständlı̇che

Berge,
Leı̇denschaft

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

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

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

Information zur Ausstellung: www.alpenverein.at/leidenschaft

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

Ernst Platz, o.T., Bleistiftzeichnung/Karton, 1899,

© Alpenverein-Museum, inv. Nr. 1453        Foto: norbert-freudenthaler.com



Rubrik | empfehlenswert

Defy
Motorola

Ein Traum wurde wahr, als uns 3 das neue Motorola-Defy-Outdoor-Smartphone zum Testen überließ! Ro-
bust, wasserfest, großes Display, schlanke Außenmaße, geringes Gewicht und dank Android-Betriebssystem und 

vielerlei Technik wie Lagesensor, GPS usw. unglaublich vielfältig und einfach in der Handhabung! Auch digitale Al-
penvereinskarten können mit Zusatzsoftware wie Apemap damit verwendet werden! Perfekt also für alle Abenteurer!
je nach Vertrag ab € 0,– www.motorola.at

S-Flex
Mammut

Bei der S-Flex dreht sich 
alles um das Gewicht (48 g 
inkl. Batt.) und die Größe. 
Die leistungsfähige HiFlux-
LED leuchtet bis zu 20 Meter 
und wird durch eine einzige 
AA-Batterie gespeist, die 
das schlanke Gewicht der 
Mammut-Stirnlampe erklärt. 
Der flexible Einsatz ist dank 
zweier Helligkeitsstufen, 
einem permanenten Rotlicht 
sowie einem roten Blinklicht 
jederzeit garantiert.
€ 30,– www.mammut.ch

Borax-Primaloft-
Jacket
Dynafit

Die Borax ist 
eine hochtechnische Prima-
loft-Jacke, mit einem ausge-
zeichneten Verhältnis zwischen 
Wärmeleistung und Packmaß. Dank Primaloft funktioniert 
sie auch noch im angefeuchteten Zustand und ist somit für 
besonders sportliche Herausforderungen geeignet.
€ 220 ,– www.dynafit.com

Venom-Vario-S
leki

Der Venom-Vario-S 
hat durch seine leichte 
und dennoch extrem 
stabile Bauweise ein 
perfektes Schwungver-
halten, wie man es von 
reinen Tourenstöcken 
her nicht kennt! Ein 
hochfestes Alumini-
umoberrohr und ein 
extrem widerstandsfä-
higes Carbon-/Kevlar-
unterrohr, verbunden 

mit einem Superlock-
Verschluss, der 140 kg  
Haltekraft besitzt, hat 
man im Bereich von 
105 bis 140 cm ge-
nügend Variations-
möglichkeiten, um 
den Stock auch Off-
Pist einzusetzen! 
Die Schneeteller 
sind serienmäßig 

dabei! Der Knüller 
in Sachen Komfort und 
Sicherheit ist der Griff 
mit Trigger-S-System, bei dem 
man mit dem Stock ohne üb-
licher Schlaufe direkt verbunden 
ist. Bei einer Zuglast von 15 kg  
löst es sicher aus. Mehr darüber 
im YouTube-Kanal!
€ 149,90  www.leki.de

Kvitfjell-Insulated-Down-Jacket
Bergans of Norway

Jetzt wird es richtig warm! Bergans kombiniert bei der „Kvitfjell“-Daune mit zusätz-
lichen Kunstfasern und schafft so eine extrem robuste und hochisolierende Jacke. Die 
Daune liegt dabei auf der Innenseite und wird von der Kunstfaserisolierung aus 50 % 
recyceltem Polyester umhüllt. Dadurch erhöht sich die Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Nässe. Wird es dann doch zu warm, sorgt ein Unterarmreißverschluss für Luft, oder man 

verpackt sie gleich in der eigenen Innentasche.
€ 320,– www.bergans.no

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



GRIGRI 2 D14 2 
Petzl

Das legendäre GRIGRI gibt es nun in 
einer neuen Version mit verstärkter Brems-
kraft. Das GRIGRI 2 ist sowohl zum Sichern 
im Vorstieg als auch beim Toprope für 
Einfachseile von 8,9 bis 11 mm 
geeignet. Ein Video finden Sie im 
YouTube-Kanal!
€ 69,99  www.petzl.com

Spikes
snowline

D i e  S p i k e s 
kann man ein-
fach auf Berg-

schuhen,  iso-
lierten Winterstiefeln oder Arbeitsschuhen drü-

berziehen. Die Edelstahlkette mit gehärteten Spikes 
krallt sich im Eis und festem Schnee fest und sorgt so beim Win-
terwandern, Aufstieg zum Rodeln usw. für sicheren Halt! Mehr im 
YouTube-Kanal!
€ 49,90 www.kochalpin.at

Ausbildung und Führung in Top-Qualität
Anmeldung, Infos und Katalog
Telefon +43 (0)512 59547 34
alpenverein-bergsteigerschule.at

wege ins
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339-Men´s- PhD-Ski-Medium 
smartwool

Die Vorteile von Merinowolle haben 
wir hier schon oft betont. Wenn diese 

dann auch noch erstklassig verarbeitet 
wird, kommt  wie beim „PhD-Ski-
Medium“ von Smartwool ein un-
glaublich robuster Socken heraus, der 
bis zu vielen Jahren und unzähligen 
Wäschen seine Form behält und da-
mit jeden Euro wert ist! 
Dazu kombiniert man 
am besten eine 3/4 Un-
terhose wie die Men´s 
Midweight-Boot-Top-
Bottom von Smart-
wool, damit keine Falten 
im Tourenskischuh beim 
Gehen drücken! 

socken € 28,00 / hose € 65,– www.smartwool.com



„Hier sah man‘s, worin man 
lebte, in einer Umgebung, die, an 
Schweigsamkeit nicht zu überbie-
ten, sich zugleich unaufhörlich mit 
Übergewalt aussprach: Berg an 
Berg, ferner Fels, an den der Wald 
unten hinkroch wie Moos, das Ge-
stein im milchigen Sonnendunst, 
die Kanten gegen den lackreinen 
Himmel in trillernder Schärfe des 
Lichts abbrechend. Und Wälder, 
Wälder dazwischen geschüttet mit 
ihrer Ferne und Tiefe, als wären sie 
nichts, nicht mehr als das gefallene 
Tuch um die Füße des enthüllten 
Standbilds.“ 

Diese Stelle aus dem Roman 
„Die Strudlhofstiege“ des öster-
reichischen Literaten Heimito 
von Doderer  beschreibt unüber-
trefflich den Zauber des Rax- und 
Schneeberggebietes, wie man ihn 
etwa auch heute noch am Gipfel 
der Preinerwand erspüren kann. 

Dorf oder Markt?

Von diesem Eckpfeiler des 
Raxplateaus überblickt man an 
klaren Tagen den weiträumigen 
Talboden von Reichenau. Ganz 
im Hintergrund quert, von hier 

wie Spielzeug wirkend, der gran-
diose Viadukt der Semmering-
bahn. Und noch weiter draußen 

erahnt man die Ausläufer des 
Steinfeldes, der ausgedehnten 
Ebene um Wiener Neustadt, 
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An der Wiege des Oesterreichischen Alpinismus – Rax, schneeberg und das Bergsteigerdorf 
Reichenau an der Rax.

Dr. Roland Kals, Salzburg

So speziell
Reichenau an der Rax



gleichsam eine Mikroausgabe der 
nahen ungarischen Tiefebene.

Ist Reichenau eigentlich ein 
Dorf? Spontan würde man die 
Frage mit „nein“ beantworten. 
Schmückt sich doch der Ort mit 
dem offiziellen Titel „Marktge-
meinde“. Auch wird man im 
Hauptort eine bäuerliche Bautra-
dition vergeblich suchen. Man-

che Straßenzüge wirken mit ih-
ren prächtigen historischen Vil-
len fast großstädtisch, und man 
verfügt über ein Kurtheater mit 
dem dazugehörigen Park.

Aus der Alpingeschichte

Andererseits: gemessen an 
den Bauwerken ist der Ort über-

raschend klein. Die letzte Volks-
zählung ergab gerade mal 2.900 
Gemeindebürger, und seit den 
1920er Jahren hat sich die Zahl 
der ständigen Einwohner fast 
halbiert. Außerhalb der Ansied-
lungen breitet sich eine klein-
bäuerlich geprägte Kulturland-
schaft aus, die dem englischen 
Parklandschaftsideal schon sehr 
nahe kommt. Eingerahmt wird 
das Ganze von den Südabstür-
zen der Rax und den felsigen 
Ausläufern des Schneeberg-
massivs.

Was ist die Ursache für diesen 
reizvollen Kontrast städtischer 
und ländlicher Elemente, wa-
rum ist Reichenau so speziell? 
Die Erklärung liefert die Alpin-
geschichte des Ortes: Die beein-
druckenden Massive von Rax 
und Schneeberg lockten schon 
früh Menschen an, die sich für 
Berge interessierten. Kaiser 
Franz I. bestieg im Jahr 1805 
den Schneeberg. Mit der Eröff-
nung der Südbahn war das Ge-
biet dann schlagartig von Wien 
gut zu erreichen und rückte end-
gültig in den Fokus des touris-
tischen Interesses. Rasch wurde 
Reichenau zum Treffpunkt der 
eleganten Wiener Gesellschaft 
und wandelte sich zur noblen 
Sommerfrische, in der das Berg-

Aufstieg zur Weißkugel

infos

Die ausführliche Informationsbro-
schüre über das Bergsteigerdorf 
Reichenau an der Rax ist kostenlos 
zu beziehen bei: Christina Schwann, 
OeAV-Fachabteilung Raumplanung 
und Naturschutz, Olympiastraße 37, 
6020 Innsbruck, Tel.: 0512/59547-31, 
christina.schwann@alpenverein.at

Bitte beachten Sie auch die bereits in 
Bergauf publizierten Beiträge zu den 
OeAV-Bergsteigerdörfern:
Bergsteigerdörfer reloaded, Johns-
bach im Gesäuse 2/2009
Hüttschlag im Großarltal 3/2009
Wurzeln und Fundament – die Alpin-
geschichte der Bergsteigerdörfer, Die 
Steirische Krakau 4/2009
Das Tiroler Gailtal 5/2009 
Lunz am See 1/2010 
Großes Walsertal 2/2010
Grünau im Almtal 3/2010
Malta 4/2010
Vent 5/2010

www.bergsteigerdoerfer.at

links:

Am Raxplateau können auch weniger Geübte ihre ersten schitourenschritte machen. im hintergrund der 

hochschneeberg (Klosterwappen, 2.076 m).                    Fotos: TVB Reichenau (2)

unten:

Vom Raxplateau schweift der Blick über den semmering in die Fischbacher Alpen.

rechts:

Die schroffe schlucht des schwarzaflusses trennt die Rax vom schneeberg.  (Foto: Ch. Schwann)
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steigen einen gewichtigen Stel-
lenwert besaß. 

Früher skitourismus

1886 wurde die Alpenver-
einssektion Reichenau gegrün-
det. Sie errichtete das Ottohaus 
auf dem Raxplateau und legte, 
dem damaligen Zeitgeist ent-
sprechend, eine Reihe kühner 
Klettersteige an, die sich auch 

heute noch großer Beliebtheit er-
freuen. Der Skitourismus startete 
hier ebenfalls sehr früh: 1895 
wurde der Schneeberg erst-
mals mit Skiern erstiegen, und 
es dauerte nicht lange, bis auch 
seine beeindruckenden Steilab-
fahrten bezwungen waren. 1896 
lieferte ein aufsehenerregender 
Lawinenunfall in Reichenau den 
Anlass, das „Alpine Wiener Ret-
tungs-Comité“ zu gründen, die 

Keimzelle des österreichischen 
Bergrettungswesens. Eine der 
ers ten Lokalstellen war die Sek-
tion Reichenau.

Unwiderstehlich  
anziehend

Der Beliebtheitsgrad des Ge-
bietes lässt sich unschwer an der 
fast schon verwirrenden Dichte 
des markierten Wegenetzes und 
an den zahlreichen Schutzhüt-
ten ablesen: Hier tummeln sich 
alle alpinen Vereine Österreichs 
in friedlicher Koexistenz. 

Rax und Schneeberg sind 
auch heute noch Topziele für 
alpine Betätigungen aller Spiel-
arten und Schwierigkeitsgrade. 
Das wird jeder bestätigen, der 
an schönen Sommerwochen-
enden die Sammelpunkte der 
Bergsteigergilde aufsucht, sei 
es Waxriegelhaus, Preiner 
Gschaid, Seehütte, Höllental 
oder Stadelwand. Sehenswert 
jedenfalls ist an solchen Tagen 
die „Ameisenstraße“ am Hans-
Haid-Steig, der wohl einer der 
bel(i)ebtesten Klettersteige im 
Ostalpenraum ist.

Stark besucht sind auch die 
Klettergebiete beiderseits des 
Schwarzatales mit den Schwer-
punkten Stadelwand und 

Großes Höllental. Die Kombi-
nation von kurzen Zustiegen, 
festem Fels und guten Siche-
rungspunkten in nicht allzu 
langen Routen ist fast unwi-
derstehlich.

Gäste aus dem Osten 
kommen

Ein besonderer Kletterlecker-
bissen ist aber die Preinerwand-
platte unweit der Neuen See-
hütte. Es ist schwer zu entschei-
den, welcher ihrer Durchstiege 
der schönste ist. Vielleicht ist es 
der „Ostweg“: Nach der nicht 
besonders schwierigen Ein-
stiegsseillänge tänzelt man auf 
einem ausgesetzten Band an den 
äußersten Rand der Platte. Hier 
hat ein freundlicher Klettergeist 
einen feinen Riss eingegraben, 
der in zwei herrlichen Seillän-
gen gleichsam in den Kletter-
himmel führt. Auch hier gilt: 
Entweder sehr früh oder erst 
spät einsteigen, wenn man ge-
gen Standplatzstaus allergisch 
ist. Allerdings könnte man die 
Wartezeiten auch produktiv für 
Sprachstudien nützen. Rax und 
Schneeberg sind absolute Fa-
voriten für ungarische, tsche-
chische und slowakische Berg-
steiger.

oben:

Die stadelwand versteckt sich 

in den Westflanken des schnee-

berges. sie bietet feine Kletter-

möglichkeiten aller schwierig-

keitsgrade, überraschend lange 

Routen und eisenfesten Fels. 

(Richterkante, Vi-). 

Foto: Roland Kals

rechts:

(K)eine japanische landschaft: 

schwarzkiefern am Mittagstein 

(1.300 m) 

Foto: TVB Reichenau



Sucht man hingegen die Ein-
samkeit, dann braucht man 
lediglich auf die „Rücksei-
te“ der Rax zu wechseln. Die 
Streusiedlungen Naßwald und 
Hinternaßwald sind die Aus-
gangspunkte für die weni-
ger begangenen Touren in die 
Nordflanken des Gebirges. Hier 
scheint die Zeit langsamer zu 
laufen, und man gewinnt eine 
Ahnung von der Entrücktheit 
dieses Tales in historischer Zeit. 
Ein Zeugnis dieser Abgeschie-
denheit ist die seit 1786 be-
stehende evangelische Pfarrge-
meinde Naßwald, die vom aus 
der Hallstätter Gegend stam-
menden Holzunternehmer Ge-
org Hubmer gegründet wurde.  

Der Raxkönig

Sehenswert ist das 1826 er-
richtete Schul- und Bethaus. Es 
besitzt als architektonische Be-
sonderheit Rundbogenfenster 
und einen Straßeneingang, was 
damals unerhört war, weil nur 
den katholischen Kirchen er-
laubt. Hubmer brachte es durch 
sein unternehmerisches Geschick 
zu erheblichem Wohlstand, was 
ihm später den Beinamen „Rax-
könig“ einbrachte. Er produzierte 
ungeheure Mengen an Brenn-

holz, das über den Schwarza-
fluss nach Wiener Neustadt ge-
schwemmt und von dort wei-
ter bis nach Wien transportiert 
wurde. Zu dieser Zeit war nach-
haltige Waldwirtschaft noch ein 
Fremdwort. Zunächst holzte man  
die Waldgebiete um Naßwald ab, 
dann griff man auf die Wälder im 
Einzugsgebiet der Mürz zurück. 
Um das Holz als Schwemmgut 
über die Wasserscheide trans-
portieren zu können, wurde der 
mit 430 m damals längste Tunnel 
Öster reichs gegraben.

Spätestens mit der Errichtung 
der Ersten Wiener Hochquel-
lenleitung wandelten sich die 
Prioritäten. Rax und Schnee-
berg liefern ja gemeinsam mit der 
benachbarten Schneealpe einen 
bedeutenden Teil des Wiener 
Trinkwassers. Die Stadt Wien 
ist schon seit langem Eigentü-
merin der Quelleinzugsgebiete 
und betreibt eine konsequent auf 
den Schutz des Trinkwassers ab-
gestimmte Waldwirtschaft. Und 
die Abwasserentsorgung der 
Schutzhütten wurde mit großem 
Aufwand vorbildlich gelöst, so-
dass trotz der beachtlichen Fre-
quentierung des Gebietes Trink-
wasserschutz und Bergsteigen 
auch künftig gut miteinander 
auskommen werden.       n

testcenter

Bergauf_105x280_RZ.indd   1 09.09.2010   17:30:57 Uhr
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„D ie Lizum ist ein Com-
plex von 30 Alphütten, 

die beinahe alle bis zum Dach im 
Schnee begraben sind. Um die 
Höhe der Wattentaler Lizum zu 
erreichen, mussten wir große 
Schwierigkeiten überwinden. 
Es stieg nicht steil, es stieg sehr 
steil an, hier und da rutschte ich 
auf der Schneedecke aus und ab, 
allein der Ski fand bald wieder 
Halt. Gefährlich war eine kur-
ze Strecke, wo sich unter der 
Schneedecke eine Eisfläche be-
fand. Für den Abschnitt Wal-
chen – Lizum hatten wir 5 Std. 
benötigt. Oben in der Lizum 
wurde eine Stelle freigemacht 
und gerastet, Conserven wur-
den verzehrt, ehe der Weiter-
marsch zum Klammjoch nach 

Navis erfolgte.“ Man schreibt 
den 1. März 1895.

Pionier  
des skitourenlaufs

So schildert Oberlieutenant 
Friedrich Nürnberger eine der 
frühesten Skitouren in Tirol, 
die er mit 13 Kaiserjägern un-
ternimmt. Durch diese erfolg-
reiche „Schneeschuhfahrt“ mit 
der Überschreitung vom Inntal 
ins Wipptal wird Nürnberger 
zum Pionier des frühen Ski-
tourenlaufs. Skitouren werden 
bald populär. 1886 wiederholt 
der große Skipionier Oberst Ge-
org Bilgeri, Vorkämpfer des Al-
pinskilaufs und einer der ersten 
Skilehrer, diese Überschreitung.

Die Unterschiede zu heu-
te? Minimal. Die Almhütten 
sind seltener bis zum Dach 
eingeschneit. Die Überwin-
dung der 600 Hm von Wal-
chen in die Lizum stellt keine 
große Schwierigkeit mehr dar, 
die Aufstiegszeit hat sich dank 
besserer Ausrüstung und Kon-
dition der Tourengeher auf die 
Hälfte reduziert.

Wo einst conserven 
verzehrt wurden

Dort, „wo Conserven ver-
zehrt wurden“, verköstigt seit 
bald 100 Jahren der Wirt der 
Lizumer Hütte, OeAV-Schutz-
hütte auf 2019 m, die Skitou-
ren- und Trekkinggeher sowie 

Bergwanderer. Seit 115 Jahren 
gelten die Touren in der Lizum 
mit ihren Überschreitungen als 
reizvolle „Klassiker“ – vor dem 
1. März 1885 für absolut un-
durchführbar gehalten. Heu-
te locken der „Geier“ und die 
Übergänge ins Navis- und Vol-
dertal, zum Glungezer, ins Na-
fing-, Tuxer- und Zillertal Tou-
rengeher wie Bergwanderer.

Von LVS-Geräten, Sonden, 
GPS-Peilung, Gefahrenskala 
und „Stop-or-go-Methode“ ist 
damals noch längst keine Re-
de. Aber intuitiv erkennt Ober-
lieutenant Friedrich Nürnberger 
auch die Gefährlichkeit „grund-
loser“ Stellen zwischen Felsblö-
cken im Gelände beim Aufstieg, 
„wo ein nur mit Schneereifen 

Touren | Tirol

Lizumer Hütte
Die Adresse für Sternstunden im Schnee

Das schutzhaus inmitten der Tuxer Alpen bietet – sommer wie Winter – reichhaltige  
Tourenmöglichkeiten auf kleinstem Raum. Dabei hat es sein uriges Ambiente behalten  
und glänzt beim service.

Gerald Aichner, Vorsitzender der Sektion Hall und Landesverbandsvorsitzender von Tirol



ausgerüsteter Mensch unrett-
bar abgestürzt wäre“. 

Genau in diesem lokalen Um-
feld der Lizumer Hütte (Beto-
nung auf u) lernen heute Hun-
dertschaften von Tourengehern 
das ABC der Lawinenkunde, 
Methoden zur Vermeidung von 
Schneebrett- und Lawinenun-
fällen, Kameradenrettung mit 
LVS-Geräten und Erste Not-
fallhilfe.

Pate  
für die lizumer hütte

Oblt. Friedrich Nürnberger, 
Ehrenmitglied der Section Hall 
des D.u.OeAV, steht Pate für die 
Errichtung der Lizumer Hütte. 
Die junge Section Hall (gegr. 
1884) trägt sich gleich mit dem 

Gedanken einer eigenen Hüt-
te. Erste Pläne am Halleranger 
und am Bettelwurf zerschla-
gen sich, so fällt die Entschei-
dung für den Hüttenbau, nicht 
zuletzt dank der 1. Kaiserjäger-
Skiüberschreitung von Hall 
über die Lizum ins Navistal, auf 
das Gebiet der „Wilden Lizum 
im Wattental“. Seit 1912 bietet 
sich die Lizumer Hütte im neu-
en Skitourenzeitalter als güns-
tiges Ziel und idealer Standort 
für mehr als ein Dutzend Tou-
renziele an und positioniert sich 
nun als Ausbildungshütte. 

2012 feiert die „lizumer“  
den hunderter

2012 feiert die Lizumer Hütte 
ihren „Hunderter“. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Hütten 
ist die Lizumer Hütte von Anbe-
ginn an für den „Schneeschuh-
lauf“ errichtet, den die Einhei-
mischen lange als „Schnaps-
idee“ bezeichnen. Davon ist 
nur der Schnaps übrig geblie-
ben, den Hüttenwirt Sepp sei-
nen Gästen gerne verabreicht. 
Erst später halten in der Lizum 
Kletterer, Bergwanderer und 
Trekkinggeher Einzug.

Erstes  
lVs-Trainingscamp 

Die Lizumer Hütte des Haller 
Alpenvereins ist seit dem letz-
ten Winter die erste Alpenver-
einshütte, die über ein eigenes 
permanentes LVS-Trainings-
camp verfügt – ein Service für 
Lawinen- und Tourenkurse, 
für Ausbildung und Training. 
Alpinsportler, Instruktoren, 
Übungsleiter, AV-Sektionen, 
Bergrettung, Alpinpolizei, USI- 
Skitouren- und Variantenfahrer, 
Schneeschuhgeher, Snowboar-
der können hier realistisch die 
richtige Anwendung des Lawi-
nenverschüttetensuchgerätes 
(LVS) üben. Wer abseits der 
Pisten unterwegs ist, muss sich 
der Verantwortung sich selbst 

testcenter
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und anderen gegenüber voll 
bewusst sein. Die Angebote des 
Alpenvereins zur Vorbeugung 
von Lawinenereignissen lauten 
Information, Schulung, Kur-
se. Zusätzlich ist hier am Aus-
gangspunkt vieler Skitouren ein 
LVS-Checkpoint von Alpenver-
ein und Bergrettung installiert.

Trainingsanlage

Im Trainingsfeld kann jeder 
den Umgang mit dem LVS-Ge-
rät üben, von der einfachen bis 
zur komplizierten Mehrfachver-
schüttung. Im Gelände befinden 
sich mehrere verschieden tief 
vergrabene LVS-Sender, die von 
der Steuerzentrale über Funk ak-
tiviert werden. Die Station kann 
jeder und Gruppen gegen An-
meldung benutzen (Anfragen 
an Hüttenwirt).

Wenn  
„lawinentratzer“ üben

Lizumer Hütte im März 2010: 
Nach dem herzhaften Frühstück 
macht sich eine Einheimischen-
gruppe, Tourengeher aus dem 
Inntal, auf, um diese LVS-Stati-
on zu testen, „zu schaug’n, was 
sich der Alpenverein da wie-
der ausdenkt hat“. So braucht 
man auch nicht vor anderen 
zuzugeben, dass man eigent-
lich schon lange an einem La-
winenkurs teilnehmen sollte, 
weil die ersten Übungen mit 
dem legendären „Piepser“ wohl 
mehrere hundert Skitouren zu-
rückliegen. „Ins isch nia eppas 
passiert“, erklärt Karl, der Grup-
penführer. Die LVS-Trainings-
station nimmt den „alten Ha-
sen“, die jede Traumtour hier 

kennen, die Hemmschwelle. 
Die wildesten unter ihnen gel-
ten als „Lawinentratzer“, weil 
sie hohes Risiko beim Befahren 
der steilsten Hänge eingehen 
und im Fall eines (Un-)Falles 
„aus der Lawinenbahn aussi-
schiaßen taten“.

Wie verhext

Hüttenwirt Sepp schaltet das 
Trainingsfeld nahe der Hütte 
ein und entlässt seine Gruppe 
in den Test. Als Standard, einen 
Lawinenverschütteten mittels 
LVS-Gerät zu orten, gelten ma-
ximal fünf Minuten, besser drei. 
Das wissen Karl, Max, Ernst, 
Walter, Fritz, Poidl und Kame-
raden (ihre Zweitnamen, um 
das Inkognito zu wahren) nicht 
so genau. „Wir hab’n oamal so 
eppas g’hört, aber no nia ernst-
haft probiert.“ Also gesagt, ge-
tan, „des werd’n mir glei hab’n“.

Die Suche beginnt, das gro-
be Suchen will aber lange nicht 
enden. „Des isch wia verhext, 
den markierten Verschütteten 
miasst ma decht glei finden.“ 
„I hab’s“, schreit Fritz. Die an-
deren schauen auf die Uhr. 14 
Minuten sind seit dem Start ver-
gangen. „Verfluacht, des hätt i 
mir nit denkt, dass des so lang 
braucht!“ – „Dass du so lang 
brauchsch“, meint Rudl. – „Na 

probier’s halt du, da bin i dann 
g’spannt!“

Walter probiert es als Nächs-
ter, kreuzt eher aufgeregt hin 
und her am schneeweißen 
Suchfeld, weit hinaus und wie-
der zurück. „I hör nix, i siach nix, 
i find nix“, gibt er enttäuscht auf 
und wirft sein altes Gerät in ho-
hem Bogen weit weg.

Training  
ist das Um und Auf

Dann ist Karl dran, ein alter 
„Tourenprofi“, aber auch er 
braucht seine elf Minuten, bis 
die Station das erste Mal einen 
Treffer anschlägt. Lange Nach-
besprechung, nachdem es alle 
versucht haben. „Ungenügend, 
müss’ ma schlicht zugeben. 
Des hätt i mir nia vorg’stellt, 
dass wir so lange brauchen, um 
einen Verschütteten zu orten. 
Von den idealen fünf Minuten, 
die uns der Sepp g’sagt hat, sein 
mir meilenweit weg“. – „Da hilft 
nix wia Üben“. – „Und über-
haupt, mit insere alten Kastln 
(LVS-Gerät, umgangssprachlich 
heißt es allerdings anders) ken-
nen ma glei abfahr’n. Da hab’n 
mir und a Verschütteter sowie-
so koa Chance!“ –  „De kennen 
miar glei da vergrab’n!“, zieht 
Ernst den Schlussstrich. „Und 
mir werd’n an richtigen Lawi-
nenkurs mitmachen miass’n, 
am besten glei da auf der Lizu-
mer!“, sind sich letztlich doch 
alle einig. „Der Alpenverein  
bietet ja eh laufend solche La-
winen-Updates und Kurse an!“

„Betrachten wir’s als schlech-
te Generalprobe“, meint die 
Runde beim Mittagessen in der 
Hütte, wo sich jeder als Trost 
ein Tiroler Schmankerl gönnt. 
„Es kennt’s ja jederzeit wieder 
zum Üben kemmen, vielleicht 
klappt’s beim fünften Versuch 
mit einem neuen LVS-Gerät, 
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infos

Lizumer Hütte
2.019 m, Tuxer Alpen
Generalsaniert, geöffnet Weihnach-
ten bis ca. Mitte April; Anfang Juni 
bis Mitte Okt., 40-Betten-Zimmer, 
40 Betten in 3 Lagern, Duschen/WC, 
2 Seminarräume (Beamer), 4 Gaststu-
ben, Gruppenraum; Trockenraum.
LVS-Trainingscamp + LVS-Check-
point, Infopoint: Lawinen- und Wet-
ter-Info (Internet, Radio, TV)
Boulderwände innen/außen; Kletter-
vorstieg außen, Nächtigung mit Hund 
möglich
OeAV-Genießerhütte – „So schme-
cken die Berge“
OeAV-Hüttengütesiegel, Land Tirol 
Bergwege-Gütesiegel

Hüttenwirt 
Sepp Partl
6113 Wattenberg, Lizum 105
Tel.: +43/5224/52111 oder 
+43/664/1386401 
info@lizumerhuette.at
www.lizumerhuette.at
w w w . a l p e n v e r e i n s h u e t t e n . a t / 
Lizumerhuette

in der „Wilden lizum“ unterhalb 

der Kalkwand liegt die lizumer 

hütte auf 2.019 m.



dass es auf eine neue Rekord-
zeit zusteuerts“, legt der Hüt-
tenwirt a bissl nach, belohnt 
aber doch alle für ihren Mut mit 
einem „guaten Schnapsl“. „Es 
war doch g’scheit, dass es des 
selber amol probiert habt’s und 
g’merkt habt’s, ohne regelmä-
ßiges Training isch das Suchen 
nit so leicht. G’redt isch schnell, 
g’funden aber dauert!“

Neue DVD „Mehr  
sicherheit beim skisport“

Aktuell gibt’s zu dieser Pro-
blematik „Mehr Sicherheit beim 
Skisport“ auch eine neue DVD. 
Dieses Lehrvideo wurde von der 
Tele-Motion Produktion/Wien 
im Auftrag des Unterrichtsmi-
nisteriums zur Thematik Ski-

touren im Bereich der Lizumer 
Hütte gedreht.  (Bestellung Sek-
tion Hall i.T.).  Das Video wen-
det sich speziell an Schulen und 
ist für Kurse gedacht.

So schließt sich am Ausgangs-
punkt der Kaiserjäger-Skitour-
Expedition ins Tourenneuland 
mit all seinen Gefahren und 
Problemen der Kreis bis zur mo-
dernen Lawinenvorbeugung, 
Aufklärung vor Ort und Aus-
bildung auf breiter Ebene mit 
modernster Technik. 

hütte mit seele

Trotzdem gilt:„Mit dem Ein-
schalten des LVS-Geräts Haus-
verstand und Bauchgefühl nicht 
ausschalten!“ Auch bei den über 
ein Dutzend Touren im Tuxer 

Skitouren- & Bergwander-Para-
dies Lizum. „Die Lizumer Hütte 
hat Seele.“ – „Eine gute Adresse 
für Sternstunden im Schnee.“ –
„Das üppigste Tourenspek-
trum auf kleinstem Raum, die 
schönste Lage, das urigste Am-

biente und der beste Service“, 
so lauten Bewertungen exter-
ner Kritiker und Hüttentester 
für die Lizumer Hütte (Hütten-
test). Erfolg verpflichtet.      n

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

Gliding Technology:

Optimaler Drehpunkt

Axion Technology:

Aktivierbare Harscheisen

Vollkommener Gehkomfort
Einfaches Handling

TÜV geprüfte Sicherheit
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Eröffnung von lVs-Trainingscamp und -checkpoint bei der lizumer hüt-

te mit landeshauptmannstellvertreter Anton steixner (2. v. re.)



hospiz unterm  
Felbertauern

Graf Heinrich, der Letzte des 
Geschlechts der Grafen von 
Lechsgemünd in Bayern, ver-
kaufte seine Rechte im heutigen 
Osttirol 1207 an den Erzbischof 
von Salzburg. In diesen Zusam-
menhang ist auch die Widmung 
des Matreier Tauernhauses vom 
Schwaiggut (Viehhof) zum Tau-
ernhaus einzuordnen. Insofern 
kann das Tauernhaus auf 800 
Jahre Hospiztradition zurück-
blicken. 

Der Salzburger Erzbischof 
war aus wirtschaftlichen Grün-
den am Saumhandel über den 
Felbertauern interessiert, da er 
von der eingehobenen Maut 
profitierte. Sinn und Zweck der 
Tauernhäuser war es, die Dau-
er des Übergangs zu verkürzen, 
um somit lange Wegstrecken 
ohne Zufluchtsmöglichkeiten 
zu vermeiden. Salz und Wein 
waren die wichtigsten Han-
delsgüter über den Felbertau-
ern nach Venedig und Salzburg. 
Das ist schon lange her. Seit der 
Felbertauerntunnel den Pinzgau 
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Matreier Tauernhaus
Skitourenschmankerln in Osttirol

Dort wo skitouren-, schneeschuhgeher und 
Bergsteiger ihre Tour in Richtung inner-
gschlöß, Prager hütten und Großvenediger 
beginnen, steht das altehrwürdige Matrei-
er Tauernhaus mit der Tauernhauskapelle 
als letztes ganzjährig bewohntes haus im 
Matreier Tauerntal auf 1.512 m höhe. Die 
Geschichte des Tauernhauses reicht weit 
zurück.

Rainer Pollack, Deutschland

Touren | Tirol



mit Osttirol verbindet, ist die 
Abgeschiedenheit auch des 
Tauernhauses vorbei.

Ostern 2010 war das Ma-
treier Tauernhaus durch die 
glückliche Rettung von vier 
Schneeschuhgehern aus dem 
Schlatenkees unterhalb des 
Großvenedigers medial stark 
präsent. Doch nicht nur die 
Paradetour Großvenediger 
sommers wie winters lockt 
vom Matreier Tauernhaus 
aus.

Von Dezember bis weit in 
den Mai hinein sind leichte, 
aber auch viele anspruchs-
volle, lange und höhenme-
terreiche Skitouren vom 
Tauernhaus aus möglich.  

Paradeskiberg  
hochgasser

Nehmen wir beispiels-
weise den Hochgasser, mit 
2.922 m eine erkleckliche 
Erhebung und eine Parade-
skitour, die bei guten Ver-
hältnissen den ganzen Win-
ter über möglich ist. 

Ein herrlicher Tag Anfang 
März hat uns die Entschei-
dung leicht gemacht, den 

Hochgasser anzusteuern. 
Nach einem ausgiebigen 
Muntermacher-Buffetfrüh-
stück im Tauernhaus geht es 
zuerst die den ganzen Win-
ter über präparierte Rodel-
bahn hinauf in Richtung 
Felbertauerntunnel-Süd-
portal, dann über eine Lich-
tung etwas steiler aufwärts 
bis auf einen Geländeabsatz 
(Oberer Frögbichl) unweit 
der früheren Bergstation des 
Venedigerblicksessellifts, der 
vor vielen Jahren einer Lawi-
ne zum Opfer fiel. Nun über 
einen Rücken – manchmal 
abgeblasen – hinauf zur Ver-
ebnung, wo der Grünsee und 
die Selbstversorgerhütte der 
Sektion Matrei, die Grün-
seehütte, liegen. Bis hierhin 
sind es gut 700 Höhenmeter 
und zwei Stunden Aufstieg. 
Diese Teiletappe ist für Ski-
tourenanfänger und für Ski-
alpinisten, die es gemütlich 
angehen möchten, gerade 
recht. Die DAV-Sektion Al-
penkranzl Erding führt bei-
spielsweise in diesem Gelän-
de seit Jahren ihren Ski- und 
Schneeschuhtourenkurs 
durch. Die Abfahrt hinunter 

auf der ehemaligen Skipiste 
bietet genussreiche Abfahrts-
momente.

Die Sonne kommt nun 
zu uns über die Bergspitzen 
und wird schnell dafür sor-
gen, dass Harscheisen nicht 
mehr notwendig sind. Von 
der Grünseehütte aus sehen 
wir den doppelgipfeligen 
Hochgasser erstmals. Nach 
kurzer Rast und ehrfürch-
tigem Blick hinüber zum 
Hohen Gletscherdach des 
Großvenedigers mühen wir 
uns über eine Geländekan-
te hinauf zum Schwarzsee 
(2.344 m) und über Mulden 
zum Grauen See. Noch sind 
es vom See über 400 Höhen-
meter zum Gipfel, den man 
entweder in einem Rechtsbo-
gen mit einigen Spitzkehren 
oder über die Meßelingschar-
te und dem Rücken aufwärts 
folgend nach gut 4–5 Stun-
den erreicht. Wir entschei-
den uns für die serpentinen-
reiche rechte Route. Je weiter 
wir hinauf kommen, desto 
mehr Kraft hat die Sonne, 
aber auch desto stärker bläst 
der Wind. Bei gutem Wetter 
bietet sich vom Hochgasser 

links:

hochgassergipfel mit Blick zum Glockner

unten:

Matreier Tauernhaus, ein idealer Tourenstützpunkt
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mit Wetterstation am Vorgipfel 
ein grandioser 360-Grad-Blick 
auf die Eistrabanten der Tauern 
wie Großvenediger und Groß-
glockner, zum Dachstein und 
Wilden Kaiser. Die heutige Ent-
scheidung war gut: Das weiträu-
mige Gelände bietet puren und 
gleichmäßigen Abfahrtsgenuss 
mit vielen Variantenmöglich-
keiten, hindernislos über 1.400 
Höhenmeter. Wem das noch 
nicht reicht, dreht noch ein paar 
Runden auf der Tauernhausloi-
pe oder entspannt in der Sauna 
und freut sich auf das Dreigang-
menü am Abend, das eine der 
freundlichen Kellnerinnen oder 
die Tauernwirtin Anneli Brugger 
persönlich serviert.

Gemütlich in der  
Venedigergruppe 

Auch am nächsten Tag ist 
prächtiges Wetter angesagt. 

Wen es eher in die Venediger-
gruppe verschlägt, ist mit der 
Weißeneckscharte (2.637 m) 
gut bedient. Zunächst gilt es ins 
tief verschneite Außergschlöß 
über den Fahrweg zu gelangen, 
hierfür benötigt man etwa eine 
knappe Dreiviertelstunde. Nun 
folgen wir einem Fahrweg in 
nördlicher Richtung, bis man 
den Weg über eine gut erkenn-
bare Lichtung verlassen und 
steil in vielen Serpentinen zum 
Dichtenbach ansteigen kann. Im 
flacheren Gelände heißt es eine 
kurze Pause einzulegen und die 
Aussicht auf das tief unten lie-
gende Tauernhaus zu genießen. 
Wie schnell man doch an Höhe 
gewinnt. Nun ziehen wir unse-
re Spur über den verschneiten 
Dichtenbach hinüber und ge-
langen in steiler Hangquerung, 
die mitunter problematisch sein 
kann, zur Mulde des Dichten-
sees. Die Harscheisen bleiben 
heute im Rucksack, die Spur 
ist perfekt angelegt. Die Sonne 
scheint ins Kar hinein und es 
wird Zeit, die letzten Höhenme-
ter zur Scharte zurückzulegen, 
um nicht den richtigen Zeit-
punkt für die Abfahrt zu ver-
passen. Nach knapp vier Stun-
den gemütlicher Aufstiegszeit 

wieder herrliche Panoramasicht, 
wenn auch nicht vollumfassend 
wie vom Hochgasser. Dafür ge-
lingt es uns, in Schattenhängen 
noch Pulverschnee für das ein 
oder andere Zöpfchen zu fin-
den, ehe es dann ab dem Dich-
tenbach aufgefirnt hat und die 
Abfahrt nach Außergschlöß 
dem Frühjahr entsprechend 
erfolgt. Glücklicherweise liegt 
der Fahrweg von Außergschlöß 
zum Tauernhaus noch im Schat-
ten, so dass sich das Schieben 
das Tauerntal hinaus in Grenzen 
hält. Auf der Tauernhaus-Ter-
rasse in der Sonne schmeckt nun 
der Nachmittagskaffee oder das 
Weißbier im Kreise der vielen 
Skitourengeher, die unterwegs 
waren, besonders gut.

Amertaler höhe oder 
doch ein anderes Ziel?

Am Abschlusstag wollen wir 
es nochmals wissen: Unser Ziel 
ist die Amertaler Höhe (2.841m), 
über die auch die hochalpine Ski-
route Hoch.Tirol von Kasern in 
Südtirol bis Kals mit Glockner-
besteigung am vierten Tag vom 
Tauernhaus zum Berghotel Ru-
dolfshütte führt. In der Nacht 
hat es wieder durchgefroren, 

so dass die Frühjahrsverhält-
nisse passen. Wir sind bis zur 
Grünseehütte ziemlich schnell 
unterwegs. Dann kommt eben-
so schnell die Schlüsselpassage 
nach ein paar Spitzkehren: der 
beinhart gefrorene Hang, den 
wir zum Dabersee hinüber que-
ren müssen, ziemlich lange dau-
ert und volle Konzentration und 
Harscheisen erfordert. 
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infos
Alpengasthof Matreier Tauernhaus
Anneli und Andreas Brugger
9971 Matrei in Osttirol
ÖSTERREICH
Telefon: ++43/4875/8811
Telefax: ++43/4875/8811-12
www.matreier-tauernhaus.com
matreier.tauernhaus@aon.at

Karten:
Alpenvereinskarte Nr. 36 (Venediger-
gruppe) und 39 (Granatspitzgruppe) 
mit Skirouten

Das tief verschneite hüttenensemble im Außergschlöß

Aufstieg zum hochgasser

Touren | Tirol



Dann der Paukenschlag: Vor 
uns liegt die Mulde des zuge-
frorenen Dabersees mit dem 
Bergkranz Riegelkopf (auch 
eine lohnende Tour), Amer-
taler Höhe und Sillingkogel. 
Wir halten uns rechts und in 
vielen Spitzkehren erreichen 
wir die Verebnung mit links 
der Amertaler Höhe als Tou-
renziel, rechts mit dem Sil-
lingkogel. Entgegen unserer 
ursprünglichen Planung er-
reichen wir „den Silling“, wie 
er in der AV-Karte heißt, nach 
fast fünf Stunden und 1.347 
Höhenmetern und lassen die 
Amertaler Höhe links liegen. 
Der Groß glockner ist noch nä-
her gerückt, ist fast zum Grei-
fen nahe. 

Die Abfahrt bietet herr-
liche Zöpferl-Hänge bis zum 
Dabersee. Dann die Entschei-
dung. Hinüberqueren zur 
Grünseehütte oder steil hi-
nunter in das „Höchalble“ 
zum Felbertauern-Südpor-
tal. Wir entscheiden uns für 
Letzteres und haben es nicht 

bereut. Fast gleichmäßig 
steile, aufgefirnte Hänge mit 
feinstem Abfahrtsgenuss. 
Die letzten zweihundert 
Höhenmeter hat die Früh-
jahrssonne aufgesumpft, 
aber auch diese Passage be-
wältigen wir und blenden sie 
gedanklich einfach aus. Über 
die Rodelbahn gelangen wir 
zurück zum Tauernhaus. Ein 
Teil genießt als Abschluss 
der Tour Sebastian Bergers 
Tauernhausforelle, ein Teil 
die „Getaura Kasnocken“ 
nach Spezialrezept.    

Am Abend spendiert Tau-
ernwirt Andreas Brugger ei-
nen Osttiroler Pregler und 
freut sich mit uns über die 
prächtigen Skitouren, ver-
gisst aber nicht zu erwäh-
nen, dass dies drei von etwa 
25 waren. 

Perfekte  
Toureninformationen

Der Tradition des Tau-
ernhauses verpflichtet, ist 

die Tauernwirtsfamilie 
Brugger bemüht, Ski- und 
Schneeschuhgehern einen 
angenehmen Aufenthalt 
und alle erforderlichen In-
formationen zur Wetter-, 
Schnee- und Lawinenlage zu 
bieten. Sie hat für interessier-
te Skitouren- und Schnee-
schuhgeher zwei Folder auf-
gelegt, die im Internet unter 
www.matreier-tauernhaus.
com zum Herunterladen 
sind oder auf Wunsch auch 
gerne zugeschickt werden. 
An der Tauernhaus-Rezep-
tion liegen zwei Ordner auf, 
in denen ausführlich viele 
Skirouten beschrieben und 
bebildert sind.

Seit 2008 ist das Matreier 
Tauernhaus auch Alpenver-
einsvertragshaus und bietet 
Alpenvereinsmitgliedern  
10 % Reduktion auf den 
Nächtigungspreis. Zusätzlich 
werden spezielle Berg.Win-
ter- und Gruppenpauschalen 
angeboten.                    n
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G öller, Schneealpe und 
Veitsch sind in aller 

Munde als Wander- und auch 
als Skitourenziele. Was dazwi-
schen Platz findet, aber niedriger 
geraten ist, bleibt besonders im 
Winter, wenn die Sonne tief im 
Süden liegt, naturgemäß etwas 
im Schatten. Trotzdem verbirgt 

sich da ein grandioses Skitou-
rengebiet, welches das Attribut 
Geheimtipp längst nicht mehr 
verdient. Auch der sanfte Berg-
tourismus kommt dank geeig-
neter Maßnahmen immer bes-
ser in Schwung: Meilensteine 
waren in jüngerer Zeit das starke 
Engagement des WinterSport-

Museums in Mürzzuschlag, die 
Unterschutzstellung von Tei-
len der Region im Naturpark 
Mürzer Oberland und die Mar-
ketingoffensive mit der Wort-
marke Hochsteiermark, die sich 
sicher mehr an den Hochschwab 
anlehnt als an die Skiroute Hoch 
Tirol …
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Zwischen Mürzzuschlag und Mariazell liegt ein waldreiches Berg-
land, das allseits von höheren und bekannteren Gipfeln mit klin-
genden Namen umgeben ist. Und im Winter strotzt es vor schnee. 

Csaba Szépfalusi, Wien



steirisch sibirien

Insider bezeichnen die Ge-
gend auch gerne als „Steirisch Si-
birien“. Was ist damit gemeint? 
Natürlich Eiseskälte! In Frein an 
der Mürz kann im Hochwinter 
nach sternenklaren Nächten 
das Thermometer auf –30° fal-
len. Schattseitige Ausgangs-
punkte von Touren sind dann 
eine echte Herausforderung für 
Geist und Körper und erfordern 
eine wohl überlegte Vorgangs-
weise, um nicht schon am Aus-
gangspunkt leichte Erfrierungen 
an den Fingern davonzutragen. 
Wenn der Start geglückt ist 
und man die Kaltluftseen un-
ter sich gelassen hat, legt sich 
auch allmählich der Kältestress 
und die Erfahrung zeigt, dass 
trockenkalte Extremtempera-
turen erträglicher sein können 
als nebelige Wetterlagen, wo die 
feuchte Kälte unangenehm un-
ter die Haut kriecht. Warum die 
Öffentlichkeit von diesem Käl-
tepol wenig Ahnung hat? Ganz 
einfach, weil dort keine offizi-

elle Messstelle steht und damit 
die Messwerte keine allgemeine 
Verbreitung finden. Wenn also 
zum Beispiel aus dem benach-
barten Mariazell in den Medi-
en große Kälte gemeldet wird, 
dann lässt das für Steirisch Sibi-
rien Bitterkaltes erahnen!

schneeloch  
Frein an der Mürz

Aber nun wieder zurück zu 
den positiven Aspekten dieses 
Schneelochs der Extraklasse: 
Frein an der Mürz, ein kleiner 
Ort im Nirgendwo an der B23 

infos

TOUREN KONKRET
Die Freiner Reib’n
Noch nie gehört? Diese 2400-Hm-Ma-
rathon-Tagestour verbindet einige der 
beliebtesten Skitourenziele in Steirisch 
Sibirien zu einer landschaftlich großar-
tigen Runde, die mit vielen Anstiegen 
und rassigen Abfahrten gespickt ist. 
Start und Ziel ist beim Freinerhof. Der 
Routenverlauf: Große Proles – Kleine 
Proles – Kleiner Königskogel – Tonion – 
Hohe Student – Wildalpe. Höchster und 
zugleich von Frein entferntester Punkt 
ist die Tonion, 1699 m. Mehrfaches 
An- und Abfellen steht auf der Tages-
ordnung und wer trödelt, riskiert mit 
seinem Zeitbudget ins Schleudern zu 
geraten. Bester Monat ist der März, be-
ste Aufbruchzeit um 6:00 Uhr, dann wird 
sich die Aktion bis 18:00 Uhr ausgehen!
Die Freiner Reib’n ist natürlich keine 
Alltagskost. Aber da wir nun ihre Gipfel 
vorgestellt haben, können wir auch die 
dorthin führenden Standardaufstiege 
und -abfahrten für genussorientierte 
Tourengeher vorstellen:

Große Proles, 1.565 m
Ausgangspunkt Freinerhof. 740 Hm,  
2 1/2 Std. Aufstieg
Zunächst auf Forststraßen (bei ge-
nug Schnee Abkürzer), dann im Wald 
und über zunehmend aussichtsreiche 
Abschnitte, darunter auch mit spek-
takulärem Blick auf die Abstürze der 
Proleswand, zum Gipfel mit dem 
kleinen Eigenbau-Kreuz. Abfahrt mit 
einigen Varianten durch Gräben und 
über Schläge.

Großer Königskogel, 1.574 m
Ausgangspunkt B23 3 km südlich von 
Frein/ Mürz. 800 Hm, 2 1/2 Std. Aufstieg
Zunächst auf Forststraßen, dann über 
einen schönen Waldrücken in den Gip-
felbereich, wo einige Felszonen um-
gangen werden müssen. Lohnender 
Übergang zum benachbarten Kleinen 

Königskogel. Abfahrt durch die Gipfel-
mulde, dann im Wald zurück ins Tal des 
Schwarzenbachs.

Tonion, 1.699 m
Ausgangspunkt Fallenstein südlich 
von Gusswerk bei Mariazell. 840 Hm,  
2 1/2 Std. Aufstieg
Auf einer Forststraße in den Langbo-
den, dann über die Tonionalm auf 
das Gipfelplateau mit sehr schöner 
Rundsicht auf Mariazell, den Ötscher 
und zu den Nördlichen Kalkalpen zwi-
schen Schneeberg und Hochschwab. 
Abfahrt über eine pistenartige Schnei-
se, dann nach einem Flachstück durch 
den Waldpowder des Lechnergrabens.

Hohe Student, 1.539 m
Ausgangspunkt B21 im Oberen Halltal. 
750 Hm, 2 1/2 Std. Aufstieg
Meist über einen Waldrücken mit ein-
gelagerten Lichtungen auf den Hasel-
spitz und Übergang zum Hauptgipfel. 
Abfahrt auf selber Strecke oder mit 
Abstecher auf die Studentleiten.

Wildalpe, 1.523 m
Ausgangspunkt Freinerhof. 660 Hm,  
2 1/4 Std. Aufstieg
Der Klassiker schlechthin rund um 
Frein/Mürz. Recht sonniger Aufstieg 
im Wald, dann über einen weitläu-
figen baumfreien Rücken ganz ohne 
Wildheit (oder ist das lebende Wild 
gemeint?). Abfahrt durch sehr schöne 
Wälder und durch die Südostrinne, 
wobei man im oberen Abschnitt die 
überwechtete Einfahrt kritisch beur-
teilen und umfahren muss.

Weitere lohnende Skitouren in der 
Region rund um Frein: Göller, Hohes 
Waxenegg, Donnerwand, Kleinboden-
graben, Dirtlerschlucht.
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links:

Aufstieg zum Kleinen Königskogel

unten:

Abfahrt von der Tonion ins Jodelloch
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zwischen Mürzsteg und Maria-
zell, hat sich in den letzten gut 
15 Jahren zu einem veritablen 
Hotspot des Skitourengehens 
(und auch des Schneeschuh-
wanderns) für Gäste aus dem 
Großraum zwischen Wien und 
Graz entwickelt. Das hat sicher 
zwei Gründe:
n Die große Anzahl an verlo-

ckenden Skitouren mittlerer 
Schwierigkeit und Länge auf 
den umliegenden Bergen. 
Die Gipfelhöhen bewe-
gen sich im Bereich zwi-
schen 1500 und 1800 m, 
die Touren verlaufen also 
großteils im Wald und über 
Lichtungen, und auf baum-
freien Rücken und in den 
Gipfelbereichen entfaltet 
sich die ungehinderte Aus-
sicht. Auch die Lawinen-
gefahr hält sich in Grenzen 

bzw. kann man 
heiklen Passa-

gen meist ganz 
gut ausweichen. 

Trotzdem ist die 
Gegend alles an-

dere als harmlos. Letztes 
Jahr musste am Hohen Wa-
xenegg ein Lawinenopfer 
beklagt werden, und wer 
die Gegend auf potentielle 
Gefahrenstellen abscannt, 
wird viele Treffer verzeich-
nen. Vorsicht ist also immer 
angebracht!

n Der Freinerhof. Die Familie 
Webster betreibt dort, wo 
sich Fuchs und Henne gu-
te Nacht sagen, ein bestens 
eingeführtes Drei-Sterne-
Gasthaus mit guter Küche 
(die Mutter kocht selbst!) 
und ausreichend Komfort-
zimmern auch für mehrere 
Gruppen. Im Winter kom-
men die Skitourengeher, in 
der schneefreien Zeit bele-
ben die wanderfrohen Ma-
riazell-WallfahrerInnen die 
Gasträume. 

 Infos: www.freinerhof.at

Wir treffen also auf ideale 
Voraussetzungen für erlebnis-
reiche Hochwinter-Skitouren. 
Der Alpenverein weiß dieses 

Angebot auch zu nutzen. Vor 
allem die beiden Wiener Groß-
sektionen Austria und Al-
penverein Edelweiss haben 
den Freinerhof zu ihrem Al-
pinstützpunkt auserkoren und 
veranstalten dort Jahr für Jahr 
ihre Skitourenkurse und auch 
geführten Wochenendtouren. 
Der Light-Charakter vieler Tou-
ren kommt Anfängern sehr ent-
gegen, und wer mit einem Auf-
stieg noch nicht genug hat, kann 
ja gerne einen zweiten anhängen 
und den besten Schnee noch-
mals nutzen. Im letzten Winter 
wurde außerdem vom Alpen-
verein Edelweiss in Zusammen-
arbeit mit der Firma Pieps eine 
mobile LVS-Suchanlage in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum 
Freinerhof installiert. Diese 
steht für intensive Übungen im 
Rahmen von Kursen zur Verfü-
gung, aber auch Privatpersonen 
können sich nach der Tour oder 
bei Schlechtwetter im Freiner-
hof die Steuereinheit für die An-
lage holen.       n
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infos

Eine ideale Planungsgrundlage zur 
Realisierung dieser Touren bietet die 
hochinteressante Neuerscheinung 
„Skitouren Wiener Hausberge“ von 
Csaba Szépfalusi und Karel Kriz, mit 
175 zum Teil bisher unveröffentlich-
ten Touren und Überschreitungen 
(z. B. auch die Freiner Reib’n) und 
zahlreichen Varianten zwischen dem 
Wienerwald und dem Hochschwab. 
Das Werk setzt durch die Nutzung 
moderner kommunikationstech-
nischer Möglichkeiten und neuartiger 
anschaulicher Darstellungsformen 
ganz neue Maßstäbe in der Präsenta-
tion von Bergtouren. Neben der klas-
sischen Buchform kann der Nutzer in 
einem Internet-Portal viele Extras wie 
z.B. Hangneigungskarten, Orthofo-
tos sowie Routen in Google EarthTM 
betrachten und natürlich GPS-Tracks 
laden. Weiters erlaubt ein mobiler Zu-
gang jederzeit (also selbst auf Tour!) 
das Abrufen der Routenbeschreibung, 
wichtiger Daten und einer Karte auf 
Handy oder Smartphone.

Auf www.bergundkarte.at sind drei 
Demo-Touren freigeschaltet, sodass 
sich jeder einen eigenen Eindruck 
vom einzigartigen Leistungsum-
fang dieses Produkts „3 in 1“ ma-
chen kann.

Csaba Szépfalusi, Karel Kriz: 
Skitouren Wiener Hausberge. 
Edition berg&karte, Horn: 
Berger-Verlag 2010. ISBN 978-
3-85028-513-1. 432 Seiten mit 
Perspektivkarten und Fotos. 
Format 15 x 23. € 39,90

Perspektivische Kartendarstellung der hangneigung mit Routenverlauf zwischen Proles und Königskogel 

(Grundlage BEV T2010/70581)
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Albert leichtfried und Benedikt Purner fin-
den am lyngenfjord im Norden Norwegens 
arktisches Ambiente und unglaubliche Eis-
klettermöglichkeiten. 

Mag. Albert Leichtfried, Meteorologe, Bergführer, 
Extremkletterer, Tirol



A benteuer entstehen meist 
durch den Versuch, eine 

außergewöhnliche Idee in die 
Tat umzusetzen. Der Beginn 
dieser Geschichte war ein Tref-
fen mit meinem altbekannten 
Freund Graham Austick, dem 
Betreiber der Lyngen Lodge am 
obersten Ende Norwegens. Er 
zeigte mir Bilder von atembe-
raubender Landschaft und Un-
mengen an Eis. Die Bergketten 
ragen über tausend Meter direkt 
aus dem Lyngenfjord heraus. 
Nicht umsonst werden diese 
Berge Lyngen-Alpen genannt. 
In meinem Gesicht breitete sich 
ein entspanntes Lächeln aus – ei-
ne außergewöhnliche Idee war 
geboren.     

ideale Bedingungen

Schon bei unserer Ankunft in 
Tromsö erwartete uns eine vor 
Kälte hellbläulich schimmernde 
Stadt, die Landschaft war wie in 
eine Art Eisriesenwelt verwan-
delt. Auch die an das raue Klima 
gewohnten Wikinger sprachen 

von abnormalen Temperaturen. 
Wir freuten uns über diese Situ-
ation, einem eisigen Abenteuer 
stand nichts mehr im Wege. Die 
bei knapp siebzig Grad nörd-
licher Breite im Winter stets tief 
stehende Sonne schaffte es nicht 
einmal zu Mittag über die Berg-
ketten, die vereiste Landschaft 
aufzutauen schon gar nicht. Be-
ruhigt trafen wir in Djupvik ein, 
Graham hatte uns bereits eine 
besondere Unterkunft organi-
siert. Bei Torbjörn, dem Besit-
zer einer Fischer-Lodge in Spar-
kenes, einem Drei-Häuser-Dorf 
irgendwo am Nordostende des 
Lyngenfjordes, sollten wir un-
sere Zeit in Lyngen verbringen. 
Seiner Mentalität entsprechend 
zeigte uns Torbjörn unser Haus, 
mit wenigen Worten war alles er-
klärt. Stress schien hier nicht zu 
existieren. Alles lief ruhig und ste-
tig. Der Platz war wirklich etwas 
Besonderes – direkt am Strand  
des Lyngenfjords gelegen, um-
geben von den eindrucksvollen 
Gipfeln der Lyngen-Alpen, hat-
ten wir ein ganzes Haus für uns.

Norwegen | Reisen
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Albert leichtfried und Benedikt Purner klettern „Gullivers Reiden“, Wi5

oben:
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suche nach  
herausforderungen

Der Blick auf das Außenther-
mometer unseres Fahrzeuges 
zeigte –23 °C und bestätigte 
unsere Vermutung, dass es rich-
tig kalt sein musste. Der starke 
Wind aus Südost ließ jegliche 
Bewegungsfreude in der klir-
renden Kälte erstarren. Bei die-
sen tiefen Temperaturen war 
das Eis extrem spröde und die 

Kletterei gestaltete sich äußerst 
fordernd. Die sechzig Meter 
des „Startfossen“ WI4 waren 
schon anspruchsvoll genug für 
einen ganzen Tag, vor allem der 
zweieinhalbstündige Zustieg 
im hüfttiefen Schwimmschnee. 
Gleich von Anfang an spürten 
wir die besondere Stimmung in 
Lyngen. Neben den mit Eisgla-
suren überzogenen Steinen am 
Strand vor unserem Haus, den 
vom Sturm aufgewühlten dun-
kelblauen Meer, oder den bizarr 
geformten Bergen im Hinter-
grund hatte vor allem die un-
glaubliche Ruhe der gesamten 
Landschaft sofort entspannende 
Wirkung. Filmemacher Hannes 
Mair und Fotograf Klaus Krane-
bitter waren schwer beschäftigt, 
die vielen Eindrücke in Bild und 
Ton festzuhalten. Sogar um Mit-
ternacht war noch einiges zu 
tun, denn dann brachten die 
surrealen Nordlichter den Ar-
beitsstress noch einmal auf ei-
nen Höhepunkt. Für uns war 
es auch etwas ganz Besonderes, 
in eine Region zu kommen, in 
der es überhaupt keine Eisklet-
terszene gibt. Außer einigen 
Bildern von Graham konnten 
wir kaum Informationen über 
die Eisfälle am Lyngenfjord fin-
den. Das Abenteuer in der ab-
soluten Wildnis steht hier im 
Vordergrund. Ob es sich dabei 
um eine Erstbegehung handelt, 

ist schwierig oder gar nicht he-
rauszufinden. Man geht einfach 
hinaus und sucht sich seine He-
rausforderung. Bei den von uns 
gekletterten Routen haben wir 
keine einzige Begehungsspur 
gefunden und daher haben wir 
alle Routen mit Namen und Be-
wertung versehen.

Zwei blaugrüne  
Eisspuren

Die 130 Meter von „Gullyvers 
Reisen“ WI5 in Kafjorddalen wa-
ren ein wahrer Genuss –ein sch-
maler, jedoch lohnender Eisfall 
in einem Gully. Am nächs ten Tag 
ging es recht früh mit der Fähre 
über den Fjord nach Lyngseidet. 
Dort erwarteten uns zwei Eis-
spuren, die schon von mehreren 
Kilometern Entfernung als blau-
grün und golden schimmernde 
Eisspuren sichtbar sind. Bei rela-
tiv milden –12 °C kletterten wir 
„Goldrush“ 200 m, WI5+ und 
„Rapunzel“ 230 m, WI5. Beide 
Routen bieten luftiges Ambiente 
hoch über dem Fjord mit Pano-
ramagarantie. Wir hatten Glück, 
kurz vor dem nächsten Schnee-
sturm genossen wir noch die 
herrliche Aussicht hoch über 
dem Fjord, bevor der Tag auch 
schon zu Ende ging. Mitten im 
Schneesturm kletterten wir im 
Spe siell-Canyon die dünne und 
steile „Manner mag man eben“ 

120 m, M6/WI5+. Weit und 
breit war keine Menschenseele 
zu sehen, im dichten Schnee-
sturm waren die sechs Kilome-
ter zum Spesiell-Canyon richtig 
abenteuerlich. An manchen Stel-
len ist die Schlucht nur wenige 
Meter breit, jedoch bis zu 200 
Meter hoch. 

Ein eisspeiendes  
Ungeheuer

Aus unserer Endeckungsrei-
se im Canyon hatten wir be-
reits das nächste Ziel vor Au-
gen. Ganz hinten im Canyon 
stürzen im Sommer enorme 
Wassermassen in die Schlucht, 
der „Storfossen“ wird oft als 
spektakuläre Attraktion be-
sucht. Im Winter bleibt der Fall 
meist unbeachtet, kaum jemand 
traut sich auch nur in seine Nä-
he. Nur in extremen Kälteperio-
den bildet sich ein vollkommen 
schräger Eisfall aus, der durch 
den großen Wasserdruck stän-
dig seine Gestalt verändert. Wir 
waren also genau zur richtigen 
Zeit vor Ort. Doch zuerst zog es 
uns an eine Linie direkt bei un-
serem Materialdepot. Die meist 
freistehenden Teile von „Kälte-
schock“ WI6 X sind mit aller-
größter Vorsicht zu behandeln. 
Schon beim Abseilen über den 
„Kälteschock“ stieg unser Puls 
an, Benni und ich wussten ge-
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infos

www.albertleichtfried.at
www.klauskranebitter.com

Benedikt Purner: 
www.alpine-spirits.com 

Hannes Mair – Filmproduktion: 
www.alpsolut.com  

Hotel für die Ankunft:
Hotel City Living Tromsö – Trygg Vakt
www.cityliving.no
tromso@cityliving.no

Lyngenlodge:
Graham Austick
Djupvik 9146
Olderdalen
Tel.: +47/47627853
info@lyngenlodge.com

Fischerlodge:
Spakenes Sjobuer
Tel.: +47/48295174  
Spakenes, N-9153 Rotsund
tberg@nordtroms.net

Wetterbericht:
www.yr.no

Benni Purner im Eismonster der 170 m hohe „storfossen“ Wi7-X ist sehr beeindruckend



nau, was uns jetzt erwartete. 
Ein eisspeiendes, gut 150 Me-
ter hohes Ungeheuer. Bereits 
am Weg zum Einstieg war die 
Gefahr zu spüren. Doch auch 
am Boden lagen unzählige ab-
gebrochene Eisblöcke, welche 
im Format bis zu Autogröße als 
Warnung im Canyon verteilt 
herumlagen. Der Eisfall selbst 
sah absolut skurril aus, tausende 
Tonnen von Eis hingen eher in-
stabil in der Wand. Es brauchte 
eine ganze Weile, um eine si-
cher erscheinende Linie durch 
das Monster zu finden. Wir 
machten kurzen Prozess und 
kletterten so schnell wie mög-
lich durch den Giganten. Der 
„Storfossen“ checkt mit WI7- 
X als einer der härteren Fälle in 
unserer Tourenliste ein.

spannung  
statt Entspannung

Am nächsten Tag wollten 
wir entspannen und uns einen 
neuen Spot in Straßennähe an-
sehen. Die Sonne schien direkt 
auf die Formationen des neuen 
Spots direkt über dem Fjord, 
den wir „Roadside“ tauften. Im 
zentralen Bereich fiel uns so-
fort eine besondere Linie auf – 

der fürs Entspannen eingeplante 
Tag wurde nun doch eher span-
nend. Über dünne Glasuren im 
überhängenden Gelände und 
frei hängende Zapfen waren 
wir in „Roadside“ WI7 richtig 
gefordert. Als Abschluss hat-
ten wir uns ein Abenteuer der 
etwas anderen Art aufgehoben. 
Wir wollten zur anderen Seite 
des Fjords, welche nur per Boot 
erreichbar ist. Torbjörn machte 
uns ein kleines Fischerboot mit 
50-PS-Außenbordmotor bereit 
und wünschte uns alles Gute. 
Er meinte, wenn der Wind am 
Nachmittag zulege, dann hole 
er uns im Hafen ab. Ein direkter 
Rückweg wäre dann nicht mehr 
möglich. Ich drückte den Gashe-
bel ganz nach unten, die Gischt 
spritzte über Benni hinweg und 
schon flogen wir über den Fjord. 
Angekommen auf der anderen 
Seite kletterten wir im direkten 
Sonnenlicht 120 Meter puren 
Genuss: „Lyngen magic“ WI5. 
Der Wind blieb aus, am Rück-
weg spiegelte sich die tief ste-
hende Sonne in den Wellen. In 
meinem Körper breitete sich ein 
Gefühl vollkommener Zufrie-
denheit aus. Ich bin glücklich 
und dankbar, dass ich meinen 
Traum leben kann.     n
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Albert leichtfried genießt die flachen sonnenstrahlen, „Roadside“ Wi7



U nweit von Guatemala Ci-
ty lockt eine der schönsten 

Kolonialstädte Zentralamerikas 
die Besucher aus aller Welt – 
Antigua. Doch einige kommen 
nicht wegen der prunkvollen 
Kirchen, bunten Fassaden oder 
gewölbten Torbögen, die wäh-
rend der spanischen Conquis ta 
im Eifer der Christianisierung 
vielerorts errichtet wurden, 
nein, sie zieht es hinaus ins Um-
land von Antigua, vor die herr-

liche Kulisse der Vulkane Agua, 
Fuego oder Pacaya. Letzterer ist 
einer der aktivsten Vulkane der 
Erde. Etwas südlich von Guate-
mala City gelegen, waren seine 
Eruptionen in den letzten Jah-
ren immer wieder spektakuläre 
Naturschauspiele. Wenn der 
2.560 m hohe Pacaya spuckt,  
bleibt kein Hang trocken und 
sorgt für jede Menge neuen 
Schotter an den Hängen. Eine 
Besteigung klingt nach Aben-

teuer und gilt unter den Travel-
lern als „must have“ einer Reise 
durchs Land der Maya. 

Von Antigua nach  
san Francisco de sales

Zwei Monate bin ich für mein 
Fotoprojekt „Das Vermächtnis 
der Maya“ in Zentralamerika un-
terwegs, Antigua erreiche ich im 
April 2009. Obwohl auch ich es 
kaum erwarten kann, den Pacaya 

zu besteigen, um einige tolle Bil-
der mit nach Hause zu nehmen, 
zieht mich Antigua mit seinem 
bezaubernden Charme in den 
Bann – für Erholungsuchende 
ein wunderbares Fleckchen Er-
de. Die Bedeutung des Touris-
mus für die Stadt ist aber nicht 
zu übersehen: An jeder Ecke fin-
den sich Angebotsschilder für 
Touren auf den aktiven Vulkan, 
bereits ab 10 US-Dollar ist man 
bei einer geführten Halbtages-
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Auf den spuren der Maya war der Tiroler Reisefotograf  Martin Engelmann  zwei Monate in 
Guatemala unterwegs. Die Tour auf den aktiven Vulkan Pacaya war dabei ein  
absolutes highlight. 

Martin Engelmann, Innsbruck

Reisen | Mittelamerika



tour mit dabei. Ich entscheide 
mich für eine am Nachmittag, 
nicht ganz ohne Hintergedan-
ken: Das Fotografenherz hofft, 
die untergehende Sonne vom 
Vulkan aus vor die Linse zu be-
kommen. Um 14 Uhr geht‘s 
dann endlich los, der Minibus 
holt die Teilnehmer direkt vorm 
Hotel ab. Mein Sitznachbar Jim, 
ein junger Engländer, verbringt 
die Fahrt durch die herrliche 
Gegend nervös in seinem Rei-

seführer blätternd, er hat wohl 
Angst vor den beschriebenen 
Überfällen auf Touristenbusse. 
Tatsächlich ist die Armut und 
damit auch die Kriminalitätsrate 
in Guatemala recht hoch, doch 
sollen die Zeiten, in denen die 
Reisegruppen direkt auf der Pa-
caya-Bergtour ausgeraubt wur-
den, der Vergangenheit ange-
hören. Nach 90 Minuten Fahrt 
erreichen wir San Francisco de 
Sales, von hier aus werden wir 

die rund zweistündige Tour in 
Angriff nehmen. 

Zum ersten lavafeld

Rund fünfzig Leute haben 
sich eingefunden. In Kleingrup-
pen eingeteilt, lerne ich mei-
nen Guide Maria kennen, die 
27-Jährige arbeitet seit 6 Jahren 
als Bergführerin. Sie erzählt uns, 
dass sich der Lavastrom stän-
dig ändert, deshalb müssen die 
Gruppen aus Sicherheitsgrün-
den zusammenbleiben, sobald 
wir das Lavafeld erreichen. Ma-
ria weist uns allerdings darauf 
hin, dass sich der Pacaya in den 
letzten Tagen von seiner sanften 
Seite gezeigt hat und wir nicht 
mit großen Eruptionen rech-
nen sollten. Der Aufstieg führt 
dann anfangs  auf breiten Pfaden 
durch einen kleinen Wald, bis 
der Boden  plötzlich schwarz 
und bröcklig wird – wir gehen 
auf Vulkangestein. Trotzdem 
ist die Tour leicht und beinahe 
für jedermann spielend zu meis-
tern. Nach 90 Minuten winkt 
unser Guide Maria dann aufge-

regt mit den Stöcken und zeigt 
auf ein Lavafeld in Größe einer 
Pizza. Wir sind enttäuscht, das 
soll alles gewesen sein? Maria 
bemerkt die gedrückte Stim-
mung, versucht den Teilneh-
mern aber auch nichts schön-
zureden. „Manchmal ist viel 
mehr zu sehen, und manchmal 
ist es enttäuschend wenig und 
unspektakulär, so wie heute“, 
gibt sie ehrlich zu und möchte 
umkehren. Vier Stunden später 
sitze ich in einer Bar in Antigua. 
Ich beschließe die kommenden 
Tage im Umland mit weiteren 
Wanderungen zu verbringen. 
Das Wetter ist traumhaft schön 
und die herrliche Landschaft 
lässt die ärgerliche Vulkantour 
in den kommenden Tagen etwas 
vergessen. 

Zweiter Versuch –  
3 Uhr morgens

Knapp zwei Wochen später 
bin ich wieder in Antigua und 
erfahre, dass sich neue Lava-
felder aufgetan haben. Kurzer-
hand mache ich mich wieder auf 
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Bei sonnenaufgang auf dem Pacaya. im hintergrund die Vulkane Fuego 
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amerika



den Weg nach San Francisco de 
Sales und suche dieses Mal einen 
Privatführer, da ich die Tour in 
Ruhe und am frühen Morgen 
machen möchte. Ich lerne den 

50-jährigen Juan Gime-
nez ken-

n e n , 
u n d 

b r e -
che mit 

ihm be-
reits am 

nächsten 
Tag auf, 

u m  d r e i 
Uhr mor-

gens.  Die 
Nacht ver-

bringe ich im 
Haus meines 

Guides, bis wir bei kompletter 
Dunkelheit, 10 Grad Celsius 
und starkem Nebel losgehen. 
Ich denke an die alten Maya, für 
sie waren die Berge Sitz der Göt-
ter. Eine Besteigung glich einem 
religiösen Ritual. 

Kamera  
versagt den Dienst

Nach 2 Stunden Aufstieg 
leuchtet der Himmel dann plötz-
lich feuerrot – der Nebel reflek-
tiert die gleißenden Lavaströme. 
Und dann hinter einem Felsen, 
nur etwa 10 Meter von uns ent-
fernt: Ein gewaltiger Lavastrom,  
rund einhundert Meter lang und 
bis zu fünf Meter breit. Sprach-
los baue ich meine Kameras auf, 
die Hitze ist nur schwer zu ertra-
gen. Das Gehäuse meiner Nikon 
scheint zu glühen, ohne Hand-
schuhe geht gar nichts. Immer 
wieder muss ich sie kurz in der 
Tasche verstauen. Dann kommt 

die Filmkamera an die Reihe, die-
se streikt nach fünfzehn Minuten, 
zum Glück nicht für immer. Jeden 
Moment muss die Sonne aufge-
hen. Der Nebel ist immer noch 
intensiv und erscheint wie eine 
Aura, denn die Lava erfüllt ihn 
mit Licht. Plötzlich wird es hel-
ler, und tatsächlich, der Nebel be-
ginnt sich zu lichten. Immer mehr 
Details kommen hervor. Endlich 
nehme ich auch die Umgebung 
immer mehr wahr. 

Momente  
für die Ewigkeit

Der Wind wird stärker und 
plötzlich, innerhalb von Se-

infos

Beste Reisezeit Guatemala: 
November bis April. Um ideale Wet-
terbedingungen für den Pacaya zu 
haben, sind die Monate Dezember 
bis März ideal.

Planung der Tour: 
In Antigua werden täglich 2 Halb-
tages touren angeboten. Unzählige 
Veranstalter bieten die Tour zu güns-
tigen Preisen an.

Sicherheit: 
Bis vor einigen Jahren gab es immer 
wieder Überfalle auf Bergsteiger. Der 
Pacaya gilt inzwischen als si-
cher. Bei Besteigung anderer 
Vulkane in Guatemala unbe-
dingt vorab die Sicherheits-
lage überprüfen.

Reisevorträge: 
Martin Engelmann ist 
Reisefotograf und be-
richtet in Livevorträgen 
von seinen Erlebnissen. 
Mit seiner aktuellen 
Foto-Filmshow „Das 
Vermächtnis der Ma-
ya – Mexiko, Guate-
mala, Belize“ ist er 
ab Jänner 2011 auf 
Tour durch Österreich. 
Infos auf www.martin-engelmann.at 
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kunden, verschwinden die 
letzten Nebelfetzen und Wol-
ken auch am Horizont und er-
lauben einen atemberaubenden 
Blick auf die Vulkane Fuego und 
Agua, die sich majestätisch hin-
ter dem Lavastrom erheben. Ich 
stehe regungslos vor diesem 
unglaublichen Naturschauspiel, 
den Finger am Auslöser der Ka-
mera. Wenige Minuten später 
geht die Sonne auf, taucht die 
Vulkane in weiches Licht und 
sorgt endgültig dafür, dass mir 
die Tränen in die Augen schie-
ßen. Welch ein Anblick, was 
für ein Gefühl. Ich kann mich 
bis auf einen Meter der Lava nä-
hern, die Hitze ist enorm, trotz 

Rückenwind. Als der Wind 
nur für einen Augenblick seine 
Richtung ändert, wird es nicht 
ganz ungefährlich. Ich springe 
sofort einige Meter zu Seite, um 
dem heißen Luftstrom zu ent-
gehen. Nach einigen Stunden 
bekommen Juan und ich Hun-
ger. Aus dem Rucksack zaubert 
er unser gegrilltes Hähnchen 
vom Vorabend, das wir jetzt 
zusammen mit Tortillas auf 
den Lavasteinen aufwärmen. 
Danach steigen wir ab und ich 
bedanke mich für seine Diens-
te. Es geht mit dem Bus zurück 
nach Antigua und weiter zum 
Atitlan-See: einem weiteren 
Highlight Guatemalas.     n
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Für diejenigen Mitglieder, die 
das SATMAP-GPS-Gerät zu-
sammen mit der SD-Karte Ver-
sion 1 im OeAVshop erworben 
haben, besteht die Möglichkeit, 
bis 31. März 2011 kostengüns-
tig auf Version 2 upzudaten. 
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D er Himmel ist wolkenver-
hangen, als Wolfgangs Ma-

schine am Tribhuvan Airport in 
Kathmandu landet. Von oben 
sieht Nepal aus wie Österreich: 
Berge, Wälder, grüne Täler. Doch 
das heruntergekommene Flugha-

fengebäude warnt vor dem gleich 
einsetzenden Kulturschock. Dut-
zende Taxifahrer fallen über die 
Touristen her, die aus der An-
kunftshalle strömen. Ehe er sich 
versieht, sitzt Wolfgang in einem 
der schmutzigweißen Taxis mit 

kaputten Stoßdämpfern, durch-
gesessenen Sitzen und einer klei-
nen Elefantengottstatue am Ama-
turenbrett und fährt um 15 Dollar 
in die Stadt – einen halben nepa-
lischen Monatslohn, wie sich spä-
ter herausstellt. 
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Kein land ist dem himmel so nah wie Nepal, das Geburtsland Bud-
dhas. Es heißt, am Dach der Welt, im ewigen schnee des himala-
yagebirges wohnen die Götter. Doch selbst hier hat der Fortschritt 
eingesetzt. Wer nach Nepal kommt, reist in eine Vergangenheit, die 
gerade mit der Zukunft kollidiert. 

Lene Wolny, Innsbruck

oben:

Blick vom Anstieg auf den laurebina-Pass zum Ganesh-himal-Massiv

rechts:

Der über 1000 Jahre alte Boudha stupa in Kathmandu ist das weltweit größte Bauwerk seiner Art

Reisen | Nepal



Krasse Gegensätze

Nepal ist eines der ärmsten 
Länder der Welt. Strom gibt 
es nur stundenweise, Kühl-
schränke und Waschmaschi-
nen sind unbekannt und ge-
kocht wird über dem offenen 
Holzfeuer. Andererseits hat 
fast jeder Nepalese ein eige-
nes Handy und seit Herbst 
gibt es sogar am Everest-
Basecamp in über 5000 Me-
ter Seehöhe einen High-
speed-Internetanschluss, 
mit dem Bergsteiger E-Mails 
und Videobotschaften nach 
Hause schicken können. 
Nicht zuletzt der Tourismus 
hat das Land in den letzten 
Jahrzehnten in eine Zukunft 
katapultiert, ohne den Men-
schen Zeit zu geben, den 
Umgang mit dieser zu ler-
nen. Das Ergebnis ist ein für 
Europäer unfassbares Chaos 
von Menschen, Tieren, Lärm 
und Schmutz. 

In der morgendlichen 
Rushhour von Kathmandu 
trottet seelenruhig ein rie-
siger Ochse zwischen den 

hupenden Autos dahin. 
Am Straßenrand rauchen 
Müllhaufen. Die schwar-
zen Plastiksackerln, die man 
beim Kauf jeder Banane be-
kommt, entsorgen die Men-
schen gleich wie seit jeher 
ihre Abfälle: Sie kippen sie in 
den Fluss, werfen sie in den 
Straßengraben oder zünden 
sie vor der Haustür an. Ei-
ne Müllabfuhr gibt es wenn 
überhaupt nur für die reichen 
Stadtviertel. In Boudhanath, 
dem buddhistischen Zen-
trum von Kathmandu, trifft 
Wolfgang seine Reisekolle-
gin Evi. Das saubere Viertel 
ist geprägt von tibetischen 
Klöstern und dem riesigen 
Boudha Stupa, in dem die Ge-
beine Buddhas ruhen sollen. 
Der weiß getünchte Stupa ist 
weit über 1000 Jahre alt und 
ein wichtiges buddhistisches 
Pilgerziel in Nepal. 

Glaube an Wieder-
geburt prägt Alltag

Während es in Kathman-
du und im nepalischen Tief-

land viele Hindus gibt, ist 
das Bergland stark vom tibe-
tischen Buddhismus geprägt. 
Bereits im Bus, mit dem sich 
Evi und Wolfgang zum Aus-
gangspunkt ihres Trekkings 
in Helambu aufmachen, lacht 
der Dalai Lama von der Fahr-
zeugwand. Auf dem Dach 
tummeln sich alle, die drin-
nen keinen Platz mehr ge-
funden haben, gemeinsam 
mit Ziegen, Hühnern und 
Fässern voller Rakshi, selbst 
gebranntem Reisschnaps. 
Unendlich langsam kriecht 
der Bus auf der schlechten, 
kurvigen Lehmstraße dahin 
– für 100 Kilometer wird er 
etwa zehn Stunden brau-
chen. Die Fahrgäste nehmen 
die beschwerliche Reise mit 
buddhistischer Gelassenheit. 
„Ke garne?“ fragen sie, „Was 
macht das schon?“. Während 
Geld meistens knapp ist, ha-
ben Nepalesen Zeit im Über-
fluss. 

Auch Evi und Wolfgang 
haben sich mit der langen 
Fahrt abgefunden und be-
wundern die Aussicht: satt-
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www.rhomberg-reisen.com

Wandern, 
Radfahren und 
Bergsteigen 
bis zu den 
höchsten Gipfeln...
und dann ein 
erfrischendes 
Bad im Meer.

Ein Feriendorf für aktive Gäste und die ganze Familie. 

• Umfangreiches Wander- und Aktivprogramm  
• autofreier Naturpark
• deutschsprachige Betreuung   
• 300 m zum Sandstrand von Calvi

Erwachsene ab €  699,-
Kinderfestpreise 2 bis inkl. 11 Jahre  €  349,-
für 1 Woche inkl. Flug, ebenerdiger Bungalow mit   
Dusche/WC, erweiterte Halbpension und Hoteltransfer

Bequeme Direktfl üge jeden Sonntag von Mai bis  Ok tober 
mit Fly NIKI ab Wien, Salzburg und Memmingen.

Infos und Buchung beim Korsika-Spezialisten:

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

                FERIENDORF 
ZUMSTÖRRISCHENESEL 
                FERIENDORF
ZUMSTÖRRISCHEN
                

STÖRRISCHEN
                FERIENDORF

STÖRRISCHEN
FERIENDORF



grüne, steile Reisterrassen, 
dazwischen liegen malerisch 
Bauernhöfe aus roten Back-
steinziegeln mit kunstvoll ge-
schnitzten Holzfenstern. Frauen 
in leuchtend roten oder oran-
gen Saris bestellen die Felder. 

Aus den offenen Ställen glot-
zen Wasserbüffel dem Auto-
bus nach. Irgendwann hält der 
Bus zum Mittagessen. Wäh-
rend Evi und Wolfgang auf ihr 
„Thali“, das nepalesische Na-
tionalgericht aus Reis, Linsen 

und Gemüse, warten, fällt ih-
nen ein weiser Spruch an der 
Restaurantwand auf: „Wie dich 
jemand behandelt, ist sein Kar-
ma. Wie du darauf reagierst, ist 
deines.“ Der Glaube an die Wie-
dergeburt prägt den nepalischen 

Alltag. Nie würde ein Nepalese 
einen anderen einfach so an-
schnauzen. Auch Raubüberfäl-
le und Morde passieren verhält-
nismäßig selten. Kein Wunder, 
schlägt sich doch jede böse Tat 
im nächsten Leben nieder. 
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infos

Nepal ist etwa doppelt so groß wie 
Österreich und hat 30 Millionen 
Einwohner. Vom Tiefland im Süden, 
das auf 70 Meter Seehöhe liegt, 
steigt das Land innerhalb atembe-
raubender vierhundert Kilometer bis 
zum höchsten Punkt der Erde an, dem 
Mt.-Everest-Gipfel (8.848 m). Bis zum 
Ende der Monarchie 2001 war Hindu-
ismus Staatsreligion. Es gibt aber auch 
Buddhisten, Moslems und Christen. 
Die heutige demokratische Republik 
ist ethnisch und kulturell ein Schmelz-
tiegel mit über 100 verschiedenen 
Sprachen und Dialekten. 
Bis in die 60er Jahre war die Einreise 
nach Nepal für Fremde verboten. Die 
Straßenverbindungen sind bis heute 
schlecht, das Schienennetz nur 30 Ki-
lometer lang. Trotzdem ist der Touris-
mus neben der Landwirtschaft einer 
der wichtigsten Wirtschaftszweige. 
Jährlich kommen etwa 500.000 Be-
sucher ins Land, die meisten davon 
zum Bergsteigen und Wandern. Nepal 
liegt in einer eigentümlichen Zeitzo-
ne. Während schon Indien mit einem 
Zeitzonenunterschied von 4,5 Stun-
den aus der Reihe tanzt, legt Nepal 
noch eine akademische Viertelstunde 
drauf und lebt auch danach. 
Die beste Reisezeit ist Oktober bis 
November und März bis April, im 
Sommer ist Monsun. 

links:

Nepalische hausfrauen versorgen 

Trekkinggäste nur mit selbstge-

kochtem

oben v. li. n. re.

sonnenaufgang an der Grenze zu 

Tibet.

Für Buddhisten ist jeder Vollmond 

ein machtvoller Tag, an dem an-

gezündete Butterlampen Glück 

bringen.

Bei den heiligen seen von Gosain-

kund sollen die Gebete auf den 

Fahnen besonders schnell erhört 

werden.

Reisen | Nepal



Ein see  
zum Kühlen der Kehle

Wie neugeboren fühlen 
sich Evi und Wolfgang nach 
einer herrlich ruhigen Nacht 
im Berghotel. Ihr nepalischer 
Guide Karma und zwei Trä-
ger warten bereits auf die 
Trekker und ihr Gepäck. Der 
Herbsthimmel ist strahlend 
blau. Die nächsten zehn Tage 
werden die fünf durch moos-
bewachsene Rhododendren-
haine wandern, weiter durch 
Tannen- und Stachellorbeer-
wälder, bis sie die Baumgren-
ze hinter sich lassen und der 
Blick frei wird auf immer 
grandiosere Bergpanoramen. 
Tibet ist nur einen Stein-
wurf entfernt. Von Osten 
erstrecken sich am Horizont  
die Gebirgszüge des Anna-
purna, Macha Puchre, Ga-
nesh Himal und der Langtang  
Range. Hinter der chine-
sischen Grenze winkt der 
Achttausender Sisha Pangma. 
Der Trekkingpfad schlängelt 
sich hoch hinauf zu den hei-
ligen Seen von Gosainkund. 
Einer Legende nach trank der 
Hindugott Shiva eines Tages 
ein gefährliches Gift, um die 
Welt davor zu bewahren. 
In Gosainkund soll er sei-

nen Dreizack in den Berg ge-
rammt haben, um einen See 
zu schaffen, mit dessen Was-
ser er seine brennende Kehle 
kühlte. 

Man fühlt sich  
wie zu hause

Heute ist das ganze Gebiet 
ein Nationalpark, bewohnt 
von Sherpas und Tamang-
stämmen, von denen eini-
ge noch als Nomaden mit 
ihren Ziegen, Schafen und 
Yaks umherziehen. Im stei-
len, nebligen Bergdschun-
gel leben streng geschützte 
rote Pandas, Wölfe, Bären, 
Wildschweine, Hirsche und 
weiter oben die sehr seltenen 
Schneeleoparden. Dau-
mengroße Käfer krabbeln 
durchs Unterholz, zwischen 
den Bäumen flattern bun-
te Schmetterlinge und am 
Himmel kreisen majestätisch 
die Adler. Entlang der Trek-
kingroute gibt es viele Lodges 
– nepalische Schutzhütten –,  
die die Wanderer mit le-
ckerem Essen, warmen Bet-
ten und gelegentlich sogar 
heißen Duschen versorgen. 
Wenn Evi und Wolfgang am 
Abend am Hüttenofen ho-
cken und mit anderen Trek-

kern Karten spielen, fühlen 
sie sich fast wie daheim. Das 
ist übrigens kein Zufall. Seit 
Jahren gibt es ein Austausch-
programm, mit dem Sher-
pas mehrere Sommer lang 
auf österreichischen Hütten 
arbeiten können und so den 
Hüttenbetrieb lernen. 

Am Ende der Trekkingrou-
te wird Guide Karma unsere 
Wanderer auf den Bergbau-
ernhof seiner Großeltern 
mitnehmen. Ivi, die Oma, 
kann Handlesen, Meme, der 
Opa, ist tantrischer Mönch 
und hat einst drei Jahre, drei 
Monate und drei Tage lang 
meditiert. Evi und Wolfgang 
werden sich den Bauch mit 
Ziegenfleisch vollschlagen 
und dazu Tongba, selbstge-
brautes Hirsebier, trinken. 
Mit vielen Segenswünschen 
werden sie sich auf den wei-
ten Heimweg nach Öster-
reich machen, das ihnen 
plötzlich nüchtern, men-
schenleer und seltsam still 
vorkommen wird.                   n

Im Herbst 2011 lädt der Alpenverein 
zu zwei geführten Trekkingreisen nach 
Helambu Langtang ein. Veranstalter 
ist AV-AE Erlebnisreisen in Wien. 
Mit der Reiseleitung beauftragt ist 
Lene Wolny: lennyjenny@gmail.com
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sie geniessen die  
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Komperdell-Stöcke
3-teilig, 69 –140 cm, Titanal, 

rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, 

Powerlock-Verschluss, 
Vario-Winterteller

€ 89,90 

Neoprenschlaufe, 
Powerlock-Verschluss, 

Vario-Winterteller

€ 89,90 

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

rutschfeste g’reptile-Griffzone, 
Neoprenschlaufe, Neoprenschlaufe, 

Powerlock-Verschluss, 
Vario-Winterteller

Cappuccino-Set 
„HochGenuss“

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

tassen, spülmaschinenfest, in 
schöner Geschenkbox

€ 19,90

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

€ 16,90

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

€ 119,00

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

€ 98,90

Sporttasche
Wasserfest, Wickelverschluss, 
Öffnung 52 cm, 60 Liter, 1.100 g, 
schwarz

€ 37,90

Topmodisches Design, für Freizeit und Sport, elastische Highend-Komponenten, Topmodisches Design, für Freizeit und Sport, elastische Highend-Komponenten, 

OeAVshop.at
zwei Tassen (0,2 l) mit Unter-zwei Tassen (0,2 l) mit Unter-

tassen, spülmaschinenfest, in tassen, spülmaschinenfest, in 
schöner Geschenkboxschöner Geschenkbox

 19,90 19,90
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Herren-T-Shirt 
„Wege ins Freie“
Baumwoll-Promodal®-
Lycra®-Faser mischung 
(45/45/10 %), 
klimaregulierend, 
elastisch
Größe XS–XXL

€ 34,90

Herren-T-Shirt 
„Wege ins Freie“
Baumwoll-Promodal
Lycra
(45/45/10 %), 
klimaregulierend, 
elastisch
Größe XS–XXL

€

Damen-T-Shirt 
„Wege ins Freie“

Baumwoll-Promodal®-
Lycra®-Fasermischung 
(45/45/10 %), klimaregu-

lierend, elastisch
Größe 34–44

€ 34,90

Damen-T-Shirt 
„Wege ins Freie“

Baumwoll-Promodal
Lycra
(45/45/10 %), klimaregu-

lierend, elastisch
Größe 34–44

€

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

€ 89,00

Multifunktionshelm 
XENON

In Zusammenarbeit mit der Bergrettung 
entwickelt. Umrüstbar für Sommer/Winter-

Einsätze. Geeignet zum Sportklettern, 
Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, 

Snowboarden und Rodeln. Mit inte-
griertem Recco-System. 

Gewicht: 320 g
Farbe: Schwarz

€ 119,98 

Rucksack „hochtourig“
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit Tasche, 
anatomisch geschnittene Schulterträ-
ger, seitliche Balgtaschen (+ 3 l), 
2 Netz außentaschen, geeignet 
für Trinksysteme, Regenhülle, 
Refl ektorstreifen

€ 79,90

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

Rucksack „hoch
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit Tasche, 
anatomisch geschnittene Schulterträ-
ger, seitliche Balgtaschen (+ 3 l), 
2 Netz außentaschen, geeignet 
für Trinksysteme, Regenhülle, 
Refl ektorstreifen

Da. Gr. XS–XXL (Schoko/Papyrus)

 89,00

und wasserdicht, atmungsaktiv, vorge-und wasserdicht, atmungsaktiv, vorge-

tourig“
26 l, gepolsterter Hüftgurt mit Tasche, 
anatomisch geschnittene Schulterträ-
ger, seitliche Balgtaschen (+ 3 l), 

 79,90

Toilettentasche
Zum Aufhängen, zahlreiche Innenfächer, 

hochwertige Reißverschlüsse, leichtes 
widerstandsfähiges und wasser-
dichtes Gewebe, Lindgrün/Schwarz, 
80 g, 22 x 15 x 7 cm 
(geschlossen)

€ 23,50

(ohne Inhalt)
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Irr tümer, Satz und Druckfehler vorbehalten.

OeAVshop.at

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

  € 23,00

Petzl E-Lite, superleicht, robust, mit Aufbewah-
rungsdose, Leuchtdauer bis zu 45 Stunden, 

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Outdoor-Messer
8-cm-Klinge – aufklapp- und fi xierbar, inklusive Magnesiumstab – 

als Anzünder (Funkenstab) – und integrierte Signalpfeife

€ 44,60

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90

Biwaksack
Vom Alpenverein mitentwickelter 2-Personen-
Biwacksack, kleines Packmaß (durch Zusam-
menrollen), ca. 500 g, robust und vielseitig 
einsetzbar, Rip-Stop-Gewebe, Befestigungs-
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

Hüttenschlafsack
100 % Seide, Tragebeutel mit Zippkordel, 

220 x 88 cm, kleines Packmaß, nur 156 g

€ 39,90

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

€ 14,90

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

 14,90

OeAVshop.at
ösen, verschließbarer Kordelzug, zwei individuelle 
Kopföffnungen, Belüftungsschlitze gegen Kondens-
wasserbildung, auch als Sitzpolster verwendbar

€ 64,90

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

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

Hauptversammlung 
4. – 7. 11.2010

Die Veranstaltungen zur Jah-
restagung des Alpenvereins 
2010 in Leibnitz begannen mit 
einer Pressekonferenz in Graz. 
Dabei machte der Alpenver-
ein auf den enormen Erschlie-
ßungsdruck durch Tourismus- 
und Energiewirtschaft aufmerk-
sam. Im Mittelpunkt stand der 
geplante Skigebietszusammen-
schluss in Oberösterreich durch 
das Warscheneck.

Gut besucht waren auch 
die Workshops am Freitag auf 
Schloss Seggau. Die Teilnehmer 
konnten wählen zwischen Klet-
tergarten-Management, Hütten 

und ihre steuerliche Belange so-
wie Alpenvereins-Intranet.

Die eigentliche Delegierten-
versammlung am Samstag in der 
Leibnitzer Sporthalle war gut 
besucht, ebenso das Kommuni-

kationsforum der Abteilungen 
des Alpenvereins im Foyer der 
Schule. 

Der mit Spannung erwartete 
Jahresbericht fiel wieder äußerst 
positiv aus und zeigte einmal 
mehr die Kompetenz und das 
Engagement des Alpenvereins 
und seiner Sektionen. Großes 

Interesse galt den Berichten 
über aktuelle Lawinenereig-
nisse, Klimaschutzstrategie und 
umweltfreundliche Anreise in 
die Berge.

Abschließend wurde ausführ-
lich über die Warschenecker-
schließung berichtet und eine 
Resolution verabschiedet.

Rubrik | alpiN

alpiN

herbert Jungwirth, landesnaturschutzreferent für Oberösterreich; hartmut heidinger, Vorsitzender der 

sektion Graz; Nobert hafner, Vorsitzender des landesverbandes steiermark; Alpenvereinspräsident christian 

Wadsack und Peter haßlacher, Naturschutzreferent im Alpenverein, informierten über geplante Erschlie-

ßungen bei einer Pressekonferenz in Graz.       Fotos: G. Benedikter

Alle Jahre wieder kommt auch der Bergverlag Rother mit charmanten stand-

betreuerinnen zu den hauptversammlungen des Alpenvereins.

Kurz vor Beginn der Tagung  

posierten Präsidium und leibnitzer 

Funktionäre für die Presse.

Bürgermeister helmut leitenberger 

mit stadtrat Alfred Pauli und  Vize-

bürgermeister Guido Jaklitsch luden 

Ehrengäste ins Rathaus zu einem 

Umtrunk. Alpenvereinspräsident 

Dr. christian Wadsack und Margit 

Gruber, Vorsitzende der sektion 

leibnitz, bedankten sich mit einem 

Gastgeschenk.
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Bettina löneke vom Bergverlag 

Rother übergab im Beisein von 

Alpenvereinspräsident Wadsack, 

dem Vertreter der 100-jährigen 

sektion Amstetten die Rother-

Führerkassette.

... und die sektion Mödling für die Mödlinger hütte.

Das Gütesiegel für hütten verliehen bekamen die sektion Gratkorn-Grat-

wein für die Köhlerhütte ...

Fünf sektionen mit dem größten Mitgliederzuwachs (relativ und absolut) 

erhielten sachpreise. Der Alpenverein Edelweiss aus Wien belegte den ers-

ten Platz und Vorsitzender Bernhard stummer freute sich über den scheck 

und ein Bergseil aus den händen von Vizepräsident Gerald Dunkl und Präsi-

dent christian Wadsack.

Mit dem Grünen Kreuz für über-

durchschnittliche leistungen bei 

Bergrettungseinsätzen ausgezeich-

net wurden hannes sonnweber, 

Manfred Wechsler und Josef Un-

terberger. laudator Vizepräsident 

Andreas Ermacora und Präsident 

Wadsack überreichten Urkunden 

und Ehrennadeln.



hüttenpacht

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich-

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

Ischler Hütte
Pächterpaar (nach Möglich-

keit Nichtraucher) für Bewirt-

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

… Herrn Dr. Erich Cerny, Mit-
glied des ehemaligen Hauptaus-
schusses, zur Vollendung des 95. 
Lebensjahres am 1. Jänner 2011.

… Herrn Josef Goller, Mit-
glied des ehemaligen Haupt-
ausschusses, zur Vollendung 
des 75. Lebensjahres am 18. Fe-
bruar 2011.

… Herrn Dr. Heinz-Paul 
Wechsler, Mitglied des ehema-
ligen Verwaltungsausschusses, 
zur Vollendung des 80. Lebens-
jahres am 26. Februar 2011.

… Herrn Norbert Jaksch, Mit-
glied des Bundesausschusses 
und Vorsitzender des Landes-

verbandes Wien, zur Vollen-
dung des 75. Lebensjahres am 
27. März 2011.

… Herrn Univ.-Prof. Dr. Karl 
Weber, Mitglied des ehema-
ligen Verwaltungsausschusses, 
zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres am 29. März 2011.

… Norbert Wolf, langjähriger 
Landesnaturschutzwart für Ti-
rol, zur Verleihung des Gol-
denen Ehrenzeichens für Ver-
dienste um die Republik sowie 
für die Auszeichnung mit der 
Goldenen Verdienstmedaille des 
Landes Tirol für seinen Einsatz 
um Natur und Umwelt und seine 
Verdienste für den Alpenverein.

Wir trauern um …

… Herrn Sepp Kernmayer, lang-
jähriger Hüttenwart, Vorsitzender 

sowie Ehrenobmann der Sektion 
Murau, verstorben am 7. Novem-
ber 2010 im 94. Lebensjahr.

Personalia

DI Joachim Gfreiner
Es war etwas überraschend für 

mich, als man  an  mich heran-
getreten ist,  als Landesobmann 
von Kärnten zu kandidieren. 
Zwar bin ich schon beinahe 50 
Jahre Mitglied beim Alpenver-
ein, doch war ich bisher nie als 
Funktionär im Verein  tätig. Als 
„freischaffender Bergsteiger“ 
war ich meist mit Freunden und 
Familie in den Bergen weltweit 
unterwegs, wobei jedoch die 
Ausbildung zum aktiven Berg-
retter vor 40 Jahren zu meinem 
bergsteigerischen Können we-
sentlich beigetragen hat. 40 Jah-
re aktiver Bergretter haben mir 
viele Freunde und Bergerfah-
rung gebracht.

Vor 5 Jahren habe ich meinen 
Arbeitsplatz, einen der größten 
Forstbetriebe Kärntens, dem ich 
als Betriebsleiter vorgestanden bin, 
in Richtung Pension verlassen und 
bin derzeit  neben den diversen eh-
renamtlichen Tätigkeiten als viel-
facher Großvater gefordert.  

Seit drei Jahren als Baurefe-
rent im Zweig Villach tätig, ha-
be ich im Vorstand des Zweiges 
Villach die Funktionärsarbeit 
und die Zielsetzungen des Al-
penvereins kennen gelernt, auch 
unter dem Motto: Gibt man den 
kleinen Finger, dann ist die gan-
ze Hand bald weg.

A l s  n a t u r v e r b u n d e n e r 
Mensch, mit dem Bergstei-
gen als einem meiner Hobbys, 
kann ich mich inzwischen mit 
den Zielsetzungen des Alpen-
vereins sehr gut  identifizieren. 

Ausgestattet mit der beruf-
lichen Praxis in der Vertretung 
des Grundbesitzes und der Jagd 
möchte ich gerne an einem 
sachlichen Dialog zwischen 
den Naturnutzern (Wande-
rer, Bergsteiger, Tourengeher,  
Mountainbiker ...) und den In-
teressenvertretern des Grund-
besitzes und der Jagd beitragen.

Der Neubau des Gipfelhauses 
auf dem Dobratsch, unseres Vil-
lacher Hausberges, hat mich 
neben vielen anderen Aufga-
ben drei Jahre fest in Beschlag 
genommen, doch bald ist das 
Haus fertig und ich hoffe, dass 
ich dann als umtriebiger Pensi-
onist wieder ausreichend freie 
Kapazitäten habe, um mich den 
neuen Aufgaben als Landesob-
mann von Kärnten und Mitglied 
des Bundesausschusses  verläss-
lich widmen zu können.

Gespannt sehe ich diesen 
Aufgaben entgegen, in der 
Hoffnung, so manches bewe-
gen zu können, auch wenn ich 
als 67-Jähriger nicht unbedingt 
einen Generationswechsel im 
Führungsteam signalisiere.

hüttenpacht

Rieder Hütte
Für die Rieder Hütte (Höllen-

gebirge, Oberösterreich) wird 
ein engagierter Hüttenpäch-
ter ab Pfingsten 2011 gesucht. 
Winterbewirtschaftung ab Jän-
ner 2011 wäre möglich.

Bewirtschaftungszeiten: 
Sommer von Pfingsten bis Ende 
Oktober, Winterbewirtschaf-
tung von Silvester bis Ostern.

Talort ist Ebensee. Erreich-
bar ist die Hütte von der Feuer-
kogel-Bergstation in 2 Std. Sie 
ist generalsaniert und hat 45 
Schlafplätze. Versorgung mit 
Hubschrauber.
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Alpenvereinsjugend sucht 
neue/n MitarbeiterIn
Die Alpenvereinsjugend sucht  
eine/n MitarbeiterIn für das Bundesbüro in Innsbruck. 

AUFGABEN
n Beratung und Unterstützung der Jugendarbeit in Sektionen, 

Ortsgruppen und Landesteams
n Redaktion Magazine, Internetauftritt, Social-Media-Präsenz, Newsletter
n Mitarbeit an Programmen und Projekten 

VORAUssETZUNGEN
n Ideen, Einsatzfreude und Organisationstalent
n Praxiserfahrung in der Jugendarbeit und Redaktionsarbeit
n vielseitige Kommunikationsfähigkeit
n IT-Kompetenzen: MS-Office, Photoshop, Internet (CMS, Social Media)
n Mobilität, Führerschein – ein Teil der Arbeit besteht aus Reisetätigkeit 
n nicht älter als 40 Jahre

GEBOTEN WiRD
n Mitarbeit in einer der größten Jugendorganisationen Österreichs
n interessante und selbständige Tätigkeit 
n Ganzjahresstelle (35 Wochenstunden) mit leistungsgerechter Bezahlung

BEWERBUNGEN 
mit Informationen über Ihre Vorstellungen, Ihre Qualifikationen und Ihren Lebens-
lauf richten Sie bitte bis spätestens 4. Februar 2011 schriftlich an:
Alpenvereinsjugend, Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck oder per E-Mail an:  
jugend@alpenverein.at. 

Dienstantritt am 1. Juli 2011.

Weitere Infos zur Alpenvereinsjugend: www.alpenvereinsjugend.at

infos
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Bewerbungen bitte an den 
Alpenverein Ried im Innkreis, 
Fliederweg 13, 4912 Neuhofen, 
Tel.: 0676/81424529, www.
alpenverein.at/ried-im-innkreis

Habsburghaus
Für das Habsburghaus auf der 

Rax (NÖ/Stmk.) suchen wir 
ein Pächterpaar mit folgendem 
Anforderungsprofil: Gastro-
nomische und bergsteigerische 
Erfahrung, unternehmerisches 
Denken bzw. Erfahrung mit 
Selbständigkeit, handwerk-
liches Geschick, abgeschlossene 
Berufsausbildung in Gastrono-
mie oder Handwerk bzw. Erfah-
rung in diesen Bereichen.

Belastbar, teamfähig, freund-
lich, einsatzbereit, improvisati-
onsfähig. Identifikation mit den 
Zielen und Werten des Alpen-
vereins. Verfügbares Personal 
bzw. Helfer. Verfügbare Kaution 
(€ 7.500,–). Verfügbare finan-
zielle Mittel für Ablösen, Fahr-
zeug, ev. Invest).

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

St. Pöltner Hütte
Die St. Pöltner Hütte (2.481 m,  

Granatspitzgruppe, Kat. I) am Fel-
bertauern zwischen Mittersill und 
Matrei/Osttirol im Nationalpark 
Hohe Tauern wird ab der Som-
mersaison 2011 neu verpachtet. 

Bewirtschaftungszeitraum ist 
jeweils Ende Juni bis Ende Sep-
tember jeden Jahres – ideal als 
zweites Standbein im Sommer! 
Die Hütte in hochalpiner Lage 
ist gut eingeführt. Energie- und 
Wasserversorgung werden in 
den kommenden beiden Jah-
ren grundlegend modernisiert.

Übernachtungsmöglichkeit 
in 17 Zimmerbetten und 50 
Lagerplätzen. Es besteht keine 
Zufahrtsmöglichkeit, die Hüt-
tenversorgung erfolgt mittels 
Hubschrauber.

Anforderungen: Erfahrung im 
Bereich der selbstständigen Hüt-

tenführung und Gastronomie, 
unternehmerisches Denken, be-
lastbar, freundlich und improvi-
sationsfähig, Identifikation mit 
Werten und Zielen des Alpen-
vereins, verfügbares Personal 
bzw. Helfer für Spitzenzeiten.

Weitere Informationen zur 
Hütte auf www.alpenverein.at/
sankt-poelten/Huetten 

 Schriftliche Berwerbungen 
bitte an: OeAV-Sektion St. Pöl-
ten, Völklplatz 3, 3100 St. Pöl-
ten, Tel. +43/2742/74339 
(Frau Jung) oder st.poelten@
sektion.alpenverein.at

sektion Austria

Alpinprogramm 2011
Skitouren, Skiwochen, Klet-

tersteige, Klettern, Wandern, 
Hochtouren, Fernreisen, ... 

Das neue Veranstaltungspro-
gramm der Sektion Austria „Ak-
tiv 2011“ ist erschienen! Wir ha-
ben wieder ein buntes Programm 
an Kursen, Touren und Reisen zu-
sammengestellt. Sie finden es on-
line auf www.alpenverein-austria.
at, oder wir senden das Heft auch 
gerne zu. Mehr Information gibt’s 
in unserer Servicestelle: Sektion 
Austria, Rotenturmstraße 14, 
1010 Wien, Tel.: 01/5131003, 
austria@sektion.alpenverein.at

Graz

Berg & Abenteuer Filmfestival 
Volle achtzig Stunden währte 

das Präsentieren der von Festi-

valdirektor Robert Schauer aus-
erwählten Filme. Wiederum 
war das Publikum in hellen 
Scharen gekommen. Eindeutig: 
Diese dauerhafte Grazer Veran-
staltungsreihe stärkt jedes Festi-
valgastes Selbstwertgefühl. 

Zum 22. Mal war eine meh-
rere Tage in Klausur tätige Jury 
– dieses Mal besetzt von Brian 
Hall (GB), Martin Grabner (Ö), 
John Harlin (USA) – mit Herku-
lesarbeit konfrontiert, schluss-
endlich waren mehr als 150 
Filme zu bewerten.

Christian Frei (Schweiz) darf 
sich freuen: Seinem so subtil 
recherchierten wie teils marti-
alischdröhnenden Film „Space 
Tourists“ wurde der mit 5.000 
Euro dotierte „Grand Prix Graz“ 
zuerkannt.

In vier Kategorien – A Aben-
teuer, K Klettern in Eis und Fels, 
N Natur & Umwelt, E Alpine & 
fremde Kulturen – erhielten je 
eine „Kamera in Gold“ folgende 
Siegerfilme:

„Asgard Project“, „Welsh 
Connections“ (ex aequo in Ka-
tegorie K); „Solo“ (A); „Der Jun-
ge und der Wolf“ (N); „Chadar, 
the Ice Trail“ (E).

Der „Preis der Jury“ wurde 
dem Vierteiler „Auf den Spu-
ren der Nomaden“ (E) zuge-
sprochen. 

Alle Einzelheiten sind auf 
www.mountainfilm.com zu-
sammengefasst.

Das „23. Internationale Berg 
& Abenteuer Filmfestival Graz“ 
wird vom 9. bis 12. November 
2011 stattfinden.  

Günter Auferbauer, Graz 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 für
Damen und Herren !und H

NEU !

Anzeige_Quickslip.indd   1 14.10.2010   17:49:24 Uhr
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Prag

Alpinismus-Festival 
Tschechisch, Deutsch und 

Englisch bildeten im Kulturhaus 
des Prager Stadtteiles Smíchov 
jenen lebhaften Dreiklang, wel-
cher während vier langer Tage 
und ähnlich gedehnter Nächte 
– konkret vom 18. bis 21. No-
vember 2010 – Alpinistengene-
rationen vereinte: 72 Festival-
stunden bzw. drei Dutzend Prä-
sentationen lang dominierten auf 
Prager Boden persönlich kom-

mentierte Alpinismus-Spitzen-
leistungen. Diese ereigneten sich 
am Gasherbrum I und II ebenso 
wie in den Bergwelten von Feu-
erland, Norwegen, Grönland, ja 
rund um den Globus. Dassel-
be Festival war mitgetragen von 
Generationenkontrasten: Ostti-
rol – Festivalsponsor gemeinsam 
mit dem OeAV und Nationalpark 
Hohe Tauern – gelang, dank der 
Hilfe von 185 Kalser Bürgern, mit 
der Multimediashow „Feuer und 
Eis“ eine fulminante Eröffnung. 
Schließlich ehrt ein historisch 

fundierter Film den gerühmten 
„Glocknerherrn“ Johann Stüdl 
(1839, Prag – 1924, Salzburg) 
für dessen alpines wie soziales 
Lebenswerk. Kontrapunkte fol-
gen verlässlich: Robert Jasper 
und Roger Schäli schildern ihre 
Rotpunkt-Winterbegehungen 
an der Japaner-Route (Eiger-
Norwand). Standing Ovations er-
hielten Prags Oberbürgermeister 
und Mount-Everest-Mann Pa-
vel Béhm; Boulder-Genie Adam 
Ondra; erst recht Jaros Radek, 
Tschechiens Achttausender-Iko-
ne. „Unser Alpinismus-Festival 
hat nun zum siebenten Mal statt-
gefunden“, fasst Cheforganisator 
Ladislav Jirásko, hörbar erleichert, 
zusammen. Festivaleinzelheiten 
stehen auf www.festivalalpinis-
mu.cz/program. 

Prag ist jede nächste Rei-
se wert. Das Überziel heißt 
„Smíchovsky Festival Alpinis-
mu 2011“. 

Günter und Luise  
Auferbauer, Graz

sektion hall

Lawinen-Update
300 interessierte Besucher 

folgten der Einladung des Al-
penvereins Hall zum traditio-
nellen 12. Haller „lawinen up-
date 2011“ für die Region Hall 
ins Kurhaus.  

Dr. Rudi Mair und DI Pa-
trick Nairz, die Leiter des Tiro-
ler Lawinenwarndienstes, in-
formierten zum Themenkreis 
„Lawine“ über die zehn ent-
scheidenden Gefahrenmuster 
und gaben entsprechende Pra-
xistipps. Sie präsentierten erst-
mals ihr gleichnamiges Buch 
„Lawine“ und gaben lebendige, 
bildreiche Informationen an die 
zahlreichen Skitourengeher, 
Schneeschuhwanderer, Snow-
boarder, Jäger und Förster aus 
der gesamten Tourismusregion 
Hall-Wattens. 

„Mit diesem Infoabend will 
der Haller Alpenverein den 
vielen Anhängern des Win-
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tersports wieder zahlreiche 
Impulse zur Vertiefung des 
Gefahrenbewusstseins und 
des Risikomanagements ge-
ben“, erklärte AV-Vorsitzen-
der Gerald Aichner. „Wir 
wollen praktische Infos und 
Anregungen für das Verhal-
ten im Gelände und bei Ski-
touren vermitteln.“ 

LVS-Trainingsstation 
Lizumer Hütte

Der Alpenverein Hall hat 
bei seiner Lizumer Hütte im 
Wattental die 1. permanente 
LVS-Trainingsstation öster-
reichweit bei einer Alpen-
vereinshütte installiert, in 
Verbindung mit dem LVS-
Checkpoint. Dort kann jeder 
im Gelände praxisorientiert 
die Suche mit dem LVSG aus-
giebig üben.

Gerald Aichner

Pinzgau

Herbert Ranggetiner
Wenn man von einem All-

rounder spricht, dann will 
man auf den breit gefächerten 
Einsatzbereich eines Sportlers 
hinweisen. Ein Allround-
talent und Vorbild für viele 
junge Sportler ist mit Sicher-
heit der Extremkletterer Her-
bert Ranggetiner. Seit Jahren 
schafft er es immer wieder, 
jede Spielform des Kletterns 
auszureizen, meist ohne me-
diales Tamtam. Mehr als 450 
Erstbegehungen, davon sind 
bis heute mehr als 40 Routen 

noch ohne Wiederholung. 
Hier ein kurzer Einblick in 
die Welt des Vollblutklette-
rers aus dem Pinzgau.

Das Klettern von Kanten 
hatte für ihn schon immer 
einen besonderen Reiz. Eine 
Art des Kletterns, die in der 
heutigen Zeit sehr untypisch 
ist. Das Spiel mit Druck, Ge-
gendruck, Spannung und 
Reibung erfordert sehr viel 
Gefühl und Erfahrung. Kein 
optisch erkennbarer Bewe-
gungsablauf, meist eben nur 
eine Kante ohne Tritte. Eine 
Kletterei, die von Grund auf 
in leichten Routen gelernt 
werden muss. Ein Kanten-
problem (genau betrachtet 
ist es eine 90-Grad-Schup-
pe, die aus einem Granit-
panzer ragt) der speziellen 
Art konnte Herbert nach 2 
Jahren im Felbertal/Salzburg 
knacken. 12 Meter hoch, 
3 Meter überhängend und 
bis zur Hälfte leichte Klet-
terei. Dann nur mehr diese 
Schuppe, keine Tritte mehr, 
extreme Presserei und eine 
Sicherung, die überklettert 
werden muss. Mat hat keine 
Zeit mehr zum Atmen und 
probiert ständig Druck auf 
die Reibungstritte zu geben. 
Im November passten dann 
Grip, Druck und Motivation 
und die Route ,,Meilenstein“ 
war geknackt, Bewertungs-
vorschlag 9a oder 11.

Die meisten seiner schwie-
rigen Kanten, wie z. B. Big 
Mama 8c+, sind noch ohne 

Wiederholung, da viele den 
Faktor Temperatur und Grip 
unterschätzen. Granitkanten 
dieser Art können einfach 
nur bei niedriger Luftfeuch-
tigkeit und einer Temperatur 
um 5 bis 10 Grad geklettert 
werden. Da muss man sich 
einfach entscheiden, ob man 
lange schlafen will oder Rou-
ten durchsteigen! 

Weiters gelang ihm heuer 
neben den Erstbegehungen 
von ,,Zorro reitet wida 8c“ 
und ,,Alpstore 8c+“ sein 
Clean-Projekt am Roten 
Turm in den Lienzer Dolo-
miten zu klettern. Seit meh-
reren Jahren probierte er die 
2. Seillänge von Heimspiel 
8c selbst abzusichern. Kom-
pakter, geschlossener Fels 
bietet exakt 3 Sicherungs-
möglichkeiten und viel Po-
tential für sehr weite Stür-
ze. Da sich sein Vertrauen in 
mobile Sicherungsmittel ge-
nerell in Grenzen hält, legt er 
prinzipiell nur gute und kei-
ne Alibisicherungen, die sich 
beim ersten Windhauch ver-
abschieden! An einem Som-
mertag passte dann der Kopf 
(die dafür nötige Heit-reiß-
i-ois-nida-Einstellung), al-
le Sicherungen wurden im 
Vorstieg gelegt und nach 
hartem Kampf der Umlenker 
geklippt. Mit diesem Durch-
stieg endet auch das Kapitel 
Roter Turm. Das nie endende 
Angebot von Routen  und 
Projekten, die jede Menge 
Kreativität und Einsatz for-
dern, reizen Herbert extrem. 
Motivationsprobleme kennt 
er nicht. Er klettert aus einer 
tiefen inneren Überzeugung 
und sieht es als Privileg, klet-
tern zu dürfen! Sich in einer 
reizüberfluteten schnellle-
bigen Zeit nur mit einem 
Stück Fels zu befassen ist für 
ihn extrem beruhigend und 
es schadet nicht, ab und zu 
im Rhythmus der Natur zu 
leben.

OEAV ‘Bergauf’
Alpenverein 
E.T.   14.1.2011
D.U.  22.12.2011

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

Island
Faszinierendes Island
Mit Hochlanddurchquerung
9 Tage - wöchentliche Abflüge vom 28.6.
bis 16.8.2011   Flug, Geländebus, *** und
****Hotels/HP, Eintritte, RL € 1.970,--

Höhepunkte Islands
Mit den Westmännerinseln
5. - 20.7., 12. - 27.7., 19.7. - 3.8., 
2. - 17.8.2011   Flug, Bus, Schiff, Hotels
und Gästehäuser/meist HP, Eintritte, RL

ab € 2.990,--

Island - Grönland
Mit der fantastischen Diskobucht
im Westen Grönlands
2. - 17.8.2011   Flug, Bus, *** und
****Hotels/HP, Bootsausflug, Eintritte, RL: 
Dr. Joachim Boné € 4.600,--

Fotoreise Island
Hochland, Gletscher und Vulkane 
hautnah erleben
16. - 26.8.2011   Flug, Geländebus, 
*** und ****Hotels/HP, Schneemobilfahrt,
RL: Hans Gsellmann € 3.150,--

Wandern in Island
12. - 27.7., 2. - 17.8.2011   Flug, Gelän-
debus, Schlafsackquartier/meist VP, 
3 Nächte im Gästehaus/NF, Eintritte, RL:
Dr. Robert Kraus (Biologe - 1. Termin)

€ 2.270,--

Wandern im 
Süden Islands
14. - 22.6., 19. - 27.7.2011   Flug, Gelän-
debus, *** und ****Hotels/HP, Eintritte, RL:
Dr. Joachim Boné (1. Termin)

ab € 2.150,--

Mietwagenrundreise
Mit vorgebuchten Hotels mit HP
und dem Mietwagen rund um Island
9 Tage - wöchentliche Abflüge vom 7.6.
bis 23.8.2011   Flug, Mietwagen (bei 
2 Personen), **, *** und ****Hotels/HP

ab € 1.831,--

Kneissl Touristik Zentrale
☎ 07245  20700,  Fax  32365

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

www.kneissltouristik.at
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sektion haus

Klettern integrativ
Der Alpenverein Haus im 

Enn stal, größter Bergsteigerver-
ein im Oberen Ennstal, betreute 
im Herbst dieses Jahres wöchent-
lich etwa 100 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene an seinen 
Kletterwänden im Turnsaal der 
Schule. Dahinter stand ein enga-
giertes Übungsleiterteam unter 
der Leitung von Berg- und Ski-
führer Andreas Fischbacher. Ein 
besonderes Angebot des Vereins 
war wiederum „Sportklettern 
integrativ“ für Kinder mit ge-
ringen Handicaps, wie etwa Ko-
ordinationsschwierigkeiten bei 
Bewegungsabläufen, mangeln-
dem Selbstvertrauen oder einer 
fehlenden positiven Leistungs-
bestätigung. Dass sich diese Art 
spezifischen Sportkletterns auch 
auf Lernschwierigkeiten positiv 
auswirkt, ist wissenschaftlich er-
wiesen. Um diese Defizite zu mi-
nimieren, hat sich Doris Mitter-
wallner, geprüfte Übungsleiterin 
für Sportklettern im Alpenver-
ein Haus und angehende Pädago-
gin, angenommen, unterstützt 
von Karin Binder, die dafür auch 
großes Einfühlungsvermögen 

zeigte. Im Rahmen seiner „Ak-
tion Bergkameradschaft“ öffnet 
der Alpenverein Haus im Ennstal 
eine Tür, die es allen ermöglicht, 
Erlebnis und Abenteuer in einer 
großen Bergsteigergemeinschaft 
zu erfahren.

Im Rahmen seiner „Aktion 
Bergkameradschaft“ unter der 
Leitung von Herbert Lettma-
yer, qualifizierter Pädagoge für 
Schwerstbehinderte, setzte der 
Alpenverein Haus i. E. schon in 
der Vergangenheit immer wie-
der Akzente für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene mit phy-
sischen oder psychischen Beein-
trächtigungen.

Alpinforum 
Kontrastreicher hätte der 

„Dreiteiler“ des diesjährigen 
Alpinforums der Alpenver-
einssektion Haus im Ennstal 
nicht sein können. Mit „Klet-
tern in Amerika“ von den Berg- 
und Skiführern Hans Prug-
ger (Ramsau) und Ewald Lidl  
(Schladming) anhand von Licht-
bildern vorgetragen, wurde die 
extreme Seite des Bergsteigens 
beleuchtet. Einige Tage später 
stellte sich Heinz Dietmayer mit 
„G’schicht’n in unserer Mund-

art“ vor, begleitet von der Fami-
lienmusik Marko aus Pichl-Vor-
berg. Und im dritten Teil wur-
de mit „Bergsteiger erzählen“ 
eine Zeit längst vergangener 
Bergsteigertage wieder leben-
dig. Berg- und Skiführer Sepp 
Moosbrugger aus Bad Goisern, 
Karl Promberger (Weißenbach) 
und Sepp Strasser (Ramsau) 
brachten Heiteres, Nachdenk-
liches und Spannendes aus den 
Fünfziger- und Sechzigerjahren 
des vorigen Jahrhunderts. Und 
der Strasser Sepp ließ es sich mit 
seinen 89 Jahren (!) nicht neh-
men, noch zur Gitarre zu grei-
fen, um schon vergessene Berg-

steigerlieder wieder erklingen 
zu lassen.

Walter Bastl und Manfred 
Landl, mit vielen Helfern die 
Organisatoren des Alpinforums, 
durften sich über einen ausge-
zeichneten Besuch im „Edel-
weiß-Saal“ des Alpenvereins 
im Schloss freuen. Das Beson-
dere der kleinen, aber doch fei-
nen alpinkulturellen Veranstal-
tungsreihe liegt auch darin, dass 
die Besucher nach der offiziellen 
Präsentation die Möglichkeit ha-
ben, in gemütlicher Atmosphäre 
über die jeweils angesprochene 
Thematik zu diskutieren und 
Gedanken auszutauschen. 

Rubrik | leser für leser

VERKAUF

ABS-Rucksack
ABS-Lawinenairbagrucksack 50 l , 3,4 kg, 
gelb-grau, 2 Airbags mit 170 l, incl. 2 Pa-
tronen, 1x benützt, NP 790,–, VP 580,–,  
Tel. 0664/5326742.

VERlOREN

Kamera
Habe am 24.10.2010 beim Einstieg zum 
Naturfreundesteig am Traunstein meine 

Canon IXUS 60 verloren. Kontaktauf-
nahme unter Tel. 0664/5117899 od. 
hannes77@aon.at

Armbanduhr
Am Weg von Kitzeck auf den Demmerko-
gel wurde am 13.11.2010 eine Breitling-
Colt-Armbanduhr mit Kautschukband 
verloren. Infos tel. an: 0664/4619853.

lEsERTiPP

Nehmen Sie auf der Speicherkarte Ihrer 
Kamera immer auch Ihre Visitenkarte 
auf. Das ermöglicht Findern bei Verlust 
die Kontaktaufnahme.

Familie Schmid, Bruck a. d. Mur

GEFUNDEN

Tourenstöcke
Am 1.11.2010 wurde am Parkplatz des 
Westaufstieges zur Loibersbacher Höhe 
(Döllerbauer) ein Paar Tourenstöcke ge-
funden. Infos unter 0664/8551870.

Multifunktions-Tool
Nahe Lilienfeld wurde am 8.12.2010 ein 
Multifunktions-Werkzeug gefunden.
Infos bei rolandm@gmx.at

Oregon-Helmkamera
Gefunden am 24.9.2010 in der Nähe des 
Einstieges zum Windlegergrat (SW-Grat 

des Torsteins im Dachsteinmassiv). Infos 
bei Heinz Grasbon, Tel. 05552/21068 oder 
0680/2193614.

GEsUchT

Bergpartner
P. Wiechenthaler, 03.10.10, 17.30. Du, 
w., Abstieg. Wir (m. mit Hund, Aufstieg) 
fanden Dich sehr nett. Melde Dich, wenn 
Du magst, bei pwiechenthaler-031010@
gmx.de

Sardinien im Juni: wandern, schnorcheln, 
zelten. Wer fährt mit? W, 63 + Hund,  
Tel.: 0676-3998966.

leser für leser

Hinweis: Verkaufs- und Kontaktanzeigen sind kostenpflichtig!
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Bergauf 5-2010

Gratulation
Ich wollte nur meine Begeis-

terung über das letzte „Bergauf“-
Heft ausdrücken. Sie kennen 
mich ja wahrscheinlich noch 
als kritischen Leserbriefschrei-
ber, aber ich kann Ihnen sagen, 
so wie das letzte Heft 05/2010 
würde ich mir alle Hefte wün-
schen – mit dieser breiten Streu-
ung der unterschiedlichsten 
Beiträge. Seien es die beiden 
kritischen Umweltartikel über 
die Zerstörung des Tourenpa-
radieses um das Warscheneck 
einerseits oder jener über den 
Würgegriff, den die profitgei-
le Tourismus-Mafia um unse-
re Alpen insgesamt gelegt hat, 
andererseits; seien es die beiden 
so unterschiedlichen Beiträge 
über den Extremkletterer Ro-
ger Schaeli und des Klassiker des 
Autogenen Trainings, Hannes 
Lindemann, die beide auf ihre 
Art die Grenzen des Menschen-
möglichen neu abgesteckt ha-
ben, oder die zur Nachahmung 
anregenden Tourenberichte aus 
dem Bereich des außeralpinen 
Tourismus in Island, der Ost-
Türkei oder gar dem unglaub-
lichen Shipton-Bogen – wer sich 

hier nicht begeistern lässt, dem 
ist nicht mehr zu helfen.

Meine Gratulation – machen 
sie genau so weiter!

Mag. Manfred Wasmayr, 
Neumarkt a. W.  

Totengedenken, S. 43
Was ein Herr Professor 

Scharfe offensichtlich auch im 
Namen des Alpenvereins zum 
Totengedenken 2010 „zu sa-
gen hat“, soll nicht unwider-
sprochen bleiben. Wer Krieg in 
jeder Form, offensichtlich auch 
in jener des gerechten Vertei-
digungskrieges, als „aberwit-
ziges Abschlachten“ betrach-
tet, dem spreche ich das Recht 
ab, auch in meinem Namen als 
Alpenvereinsmitglied zu spre-
chen. Wenn beispielsweise ös-
terreichische Soldaten 1915 an 
die Dolomitenfront zogen, um 
den unprovozierten Angriff  
Italiens abzuwehren, dabei ihr 
Leben einsetzten und, wie das 
Bild Wielands zeigt, auch oft 
verloren haben, so brauchen 
sie keine „Distanz“ und keinen 
„kritischen Blick“, sondern die 
Achtung vor diesem größten 
Opfer, das ein Mensch bringen 
kann, und dem Leid jener, die 
diesen Gefallenen nahe gestan-
den sind. Das hat mit Verherr-
lichung des Krieges sehr wenig 
zu tun, sondern mit schlichter 
Menschlichkeit.

DDDr. Hans Christian Egger,  
Oberst i. R., Wien

Berge der Welt
Ararat 5.165 m
Elbrus 5.642 m
Kilimanjaro 5.895 m
Chimborazo 6.310 m
Aconcagua 6.958 m
Pik Lenin 7.134 m
Mustagh Ata 7.546 m
Flüge ab/bis  
Österreich & Deutschland

Infos & Buchung: Bernhard Letz 
Ruefa Reisebüro: 1180 Wien, 
Währingerstr. 121 | +43/1/406 15 79 
bernhard.letz@ruefa.at
www.bergnews.com

RR_21180_Ins_39x66_05-10.indd   219.05.2010   11:01:52 Uhr

Norwegen- 
Trekking
Ein Weg der unter die Haut geht

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

Weils mehr als ein Gefühl ist. 

Werde Tyroler!

Bei HANDL TYROL ist Qualität mehr als ein gutes Gefühl – sie ist von AMA besiegelt. Unser originaler Tiroler Speck g.g.A. wird aus bestem österreichischem Fleisch von Hand gemacht, über Buchenholz geräuchert und in Tiroler Bergluf t getrocknet.
  Dein Speckmeister

Offizieller Partner des 
Alpenvereins zur Erhaltung 

der Wege und Hütten

· Von Hand gemacht

· Über Buchenholz 

 geräuchert

· Bergluftgetrocknet        

www.handltyrol.at

13511_HAN_ins_bergauf_105_280_RZ.indd   1 17.12.10   11:40
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Ulrich Ackermann/
Ingrid Runggaldier Moroder
Dolomiten vertikal

112 Seiten, 100 Farbabb., For-
mat 38 x 22 cm, gebunden mit 
Schutzumschlag, ISBN 978-3-
7022-3085-2, Tyrolia, 2010, 
EUR 29,95

Le Corbusier bezeichnete 
die Dolomiten einst als „das 
schönste Bauwerk der Welt“. 
Die ungewöhnlichen vertikalen 
Panoramen des Schweizer Fo-
tografen Ulrich Ackermann 
eröffnen einen neuen, unver-
brauchten Blick auf die Archi-
tektur dieses einzigartigen Ge-
birges, das seit Sommer 2009 
über weite Teile zum UNESCO-
Weltnaturerbe zählt.

Ackermann ersetzt den klas-
sischen weiten Panoramablick 
durch die radikale Verwendung 
der Panoramakamera im Hoch-
format. Kombiniert mit der Vo-
gelperspektive, verleiht dies den 
Ansichten große räumliche Tie-
fe und Höhe. Es entstehen Bil-
der, die mit den bisherigen Seh-
gewohnheiten brechen. Dabei 
scheint diese Art der Fotografie 
wie für die Dolomiten geschaf-
fen zu sein: Kaum einer anderen 

Berglandschaft ist die Vertikali-
tät so zu eigen wie diesem Ge-
birge mit seinem unmittelbaren 
Nebeneinander von blühenden 
Almen, steilen Karen und him-
melragenden Zacken, Türmen 
und Zinnen. Dem Bildteil vo-
rangestellt ist eine landeskund-
liche Einführung der Südtiro-
ler Autorin Ingrid Runggaldier 
Moroder.

Gerlinde Kaltenbrunner mit 
Karin Steinbach
Ganz bei mir – leiden-
schaft Achttausender 

320 Seiten, 71 farbige Fotos, ei-
ne Karte, gebunden, ISBN- 978-
3-8902-9332-5, Malik, 2009, 
EUR 23,60

Schon jetzt hat Gerlinde Kal-
tenbrunner Alpingeschichte 
geschrieben: Als erste Österrei-
cherin stand sie auf dem Nanga 
Parbat, das Ziel, als erste Frau alle 
14 Achttausender zu besteigen, 
blieb ihr leider versagt. In ihrer 
Autobiografie vermittelt sie die 
ganze Faszination der Bergwelt 
und des Gipfelerlebnisses.

Gerlinde Kaltenbrunner 
zählt zu den drei derzeit erfolg-
reichsten Höhenbergsteige-
rinnen. 2010 scheiterte sie am 
K2, 2008 bestieg sie ihren elf-

ten Achttausenderhauptgipfel, 
den Dhaulagiri, an dem sie 2007 
nur knapp dem Tod entkommen 
war. Sie ist ohne künstlichen Sau-
erstoff und ohne Träger unter-
wegs; meist auch ohne Fixseile. 
Aber der Österreicherin geht es 
nicht um Rekorde oder Siege, 
sondern um die Schönheit der 
Berge, die magischen Momente 
im Hochlager und das unver-
gleichliche Glück, oben anzu-
kommen. Oft genug hat die ge-
lernte Krankenschwester gezeigt, 
wie gut sie Risiken einschätzen 
kann – etwa 2005 am Nordgrat 
des Mount Everest. Gerlinde Kal-
tenbrunner rettete ihrem höhen-
kranken Teamgefährten das Le-
ben und blies, den Gipfel schon 
vor Augen, das Unternehmen ab. 
Neben dem Everest warten noch 
der K2 und der Lhotse auf sie. 

Harry Mure 
Jeanne immink. Die Frau,  
die in die Wolken stieg

272 Seiten, 66 farb. und sw. Abb., 
Format 15 x 22,5 cm, gebun-
den mit Schutzumschlag, ISBN 
978-3-7022-3075-3, Tyrolia-
Verlag, 2010, EUR 24,95

Dieses Buch erzählt die be-
merkenswerte Geschichte der 
Holländerin Jeanne Immink 

(1853–1929), die sich dazu be-
rufen fühlte, schwierige Berge 
zu besteigen, in einer Zeit, in 
der eine solche Beschäftigung 
für eine Frau, zumal allein mit 
Kind, noch als höchst unkon-
ventionell und skandalös galt. 
Sie bestieg Viertausender in 
den Schweizer Alpen, über-
schritt zweimal das Matterhorn 
und kletterte die schwierigsten 
Dolomitenrouten.

„Ich fordere die Herren Al-
pinisten auf, meinen Schritten 
zu folgen“, schrieb sie nach ei-
ner Erstbesteigung. Doch es gab 
nur wenige Männer, die es ihr 
gleichtun konnten.

Dabei hatte sie schon ein 
abenteuerliches Leben in Afri-
ka und Nordindien hinter sich, 
bevor sie überhaupt mit dem 
Bergsteigen begann. Als erste 
Frau kletterte sie – in Hosen, 
wider die Gepflogenheiten ihrer 
Zeit – den vierten, damals ober-
sten Schwierigkeitsgrad, der um 
1890 nur einer Handvoll Män-
nern vorbehalten war. Mit einer 
Vielzahl von Erstbegehungen 
und Gipfelbesteigungen in den 
Dolomiten stellte sie unter Be-
weis, dass auch eine Frau im-
stande ist, schwierigste Routen 
zu meistern. 

Dieses mit einzigartigen 
his torischen Aufnahmen be-
bilderte Buch folgt den Spuren 
und Routen der Immink und 
lässt uns die Kühnheit der Pio-
niere mit ihren Hanfseilen so-
wie die faszinierende Welt des 
Fin de Siècle neu erleben. Dabei 
widerlegt es die verbreitete Auf-
fassung, dass Frauen in der Ge-
schichte des Alpinismus keine 
Rolle spielten.

bücher / medien

Wählen Sie aus weltweiten Routen und Angeboten Ihren Aktivurlaub 2011! 
www.worldwideactive.at oder Tel.: +43 / (0) 50-884-8433

Jetzt neuen Katalog 

kostenlos anfordern!

38_inserat_outdoor.indd   1 18.11.2010   16:05:47

Wählen Sie aus über 400 Angeboten. Alpine Aus bildung, 
Wandern und Bergsteigen, Ski- und Schneeschuhtouren, 
Biken, Trekking und Expeditionen.

Bergsteigerschule und Reiseveranstalter des  
Deutschen Alpenvereins. Telefon +49 89 / 642 40-0

Jetzt Katalog anfordern!

summit_90x40_OeAV_012011-RZ.indd   2 27.12.10   11:01
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Christian Sadleder
Totes Gebirge

132 Seiten, durchg. farbig, For-
mat 17 x 24 cm, bestellen unter 
www.bergbuch.at, 2009, EUR 
19,90

„Skitourenklassiker To-
tes Gebirge“ beschreibt die 50 
schönsten Touren im größ-
ten Plateaugebirge Österreichs. 
Viele hilfreiche Tipps für eine 
erfolgreiche Tourenplanung 
und zahlreiche Bilder sollen die 
Lust am Tourengehen im Toten 
Gebirge wecken. Jede Tour – von 
der lawinensicheren Hochwin-
tertour bis zur mehrtägigen Pla-
teauüberschreitung – wird mit 
Kartenskizzen, GPS-Koordina-
ten, Höhenprofilen und Weg-
beschreibungen vorgestellt.

Horst Höfler (Hrsg.)
hias Rebitsch

264 Seiten, 28 Farbabb. und 61 
SW-Abb., Format 15 x 22,5 cm, 
gebunden mit Schutzumschlag, 
ISBN 978-3-7022-3083-8, Ty-
rolia, 2010, EUR 24,95

Mathias „Hias“ Rebitsch 
(1911–1990) gehörte in den 
1930er- und 1940er-Jahren 
zu den weltweit besten Klette-
rern. Seine Erstbegehungen im 

Karwendel, Kaisergebirge oder 
in den Stubaier Alpen zählen 
zu den schwierigsten ihrer Zeit 
und nötigen selbst heutigen 
Spitzenbergsteigern Respekt 
ab. Rebitsch war in ers ter Li-
nie Freikletterer und erreichte 
nachweislich bereits Ende 
der 1930er-Jahre den siebten 
Schwierigkeitsgrad – den es of-
fiziell erst seit 1977 gibt. Legen-
där ist Hias‘ Eiger-Nordwand-
Versuch 1937 zusammen mit 
Ludwig Vörg: Nach einem in-
fernalischen Wettersturz ka-
men sie als erste Partie lebend 
aus der berühmt-berüchtigten 
Wand zurück. Im selben Jahr er-
reichte Rebitsch am noch unbe-
stiegenen Nanga Parbat den Sil-
bersattel. Auf Sechstausendern 
der Puña de Atacama (Argenti-
nien) entdeckte er ab Mitte der 
1950er-Jahre bis dahin unbe-
kannte Zeugnisse der Inkakultur 
(„Die silbernen Götter des Cer-
ro Gallan“) und wurde darüber 
zum anerkannten Forscher und 
Höhenarchäologen.

Axel Jentzsch-Rabl/
Johann Zagajsek
skitourenführer Tirol

384 Seiten, ca. 400 Touren, Ab-
fahrten und Varianten, Format 
15,4 x 22 cm, broschierte Faden-
bindung, Kartenausschnitte, viele 
Fotos und Luftbilder – inkl. DVD-
ROM, ISBN 978-3-902656-06-
3, Alpinverlag, 2011, EUR 29,95

Im neuen „Skitourenführer 
Tirol“ werden schöne Genuss-
touren, aber auch fast unbe-
kannte Tourenziele, gewaltige 
Freeride-Abfahrten, steile Rin- B
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n  Souveräne Abfahrts-Performance
n  Höchster Gehkomfort
n  Geringes Gewicht (2.190 g/Paar inkl. Stopper)
n  TÜV geprüfter Sicherheitsstandard einer Alpinbindung 
 auch für Schuhe mit Gummisohlen
n  Einfachstes Handling
n  Konzeption für breite Skier

www.fritschi.ch
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Freeride Mountaineering stellt die höchsten 
und vielseitigsten Ansprüche an die Bindung 
bezüglich Sicherheit und Multifunktionalität. 
Bester Gehkomfort, Stabilität und Sicherheit 
im Aufstieg, direkte Kraftübertragung ohne Be-
einträchtigung des natürlichen Flexes des Skis 
sowie Sicherheit in der Abfahrt sind gefordert.

Die Diamir Freeride Pro ist die kompletteste 
Freeride Mountaineering Bindung. Bei einem 
äußerst leichten Gewicht bietet sie mit der neu-
esten PTC-Technology die Abfahrtsperformance 

einer High-End-Alpinbindung und 
mit der Gliding-Technology den 
Gehkomfort und die einfache Be-
dienung einer Top-Tourenbindung. 
Sie ist TÜV geprüft und erfüllt in 
punkto Sicherheit den Standart 
einer Alpinbindung.

Als einzige Freeride Mountainee-
ring Bindung erfüllt die Diamir-Free-
ride-Pro die DIN ISO Norm auch für 
Tourenskischuhe mit Gummisohle 
und ist somit mit fast allen Touren- 
und Alpinschuhen kompatibel. Als 
Zubehör ist das moderne, klapp-
bare Harscheisen Diamir Axion neu 
für eine Skimittenbreite bis 110 mm 
erhältlich.

Diamir Freeride Pro
Freeride Mountaineering
Die Königsdisziplin des Skifahrens



nen und Durchquerungen be-
schrieben. Die Tourenregion 
erstreckt sich von den Kitzbü-
heler, Zillertaler, Tuxer, Stubai-
er und Chiemgauer Alpen sowie 
dem Kaisergebirge bis zum Ro-
fangebirge – ca. 400 Touren inkl. 
Abfahrten und Varianten wer-
den vorgestellt.

Der Führer bietet neben 
den genauen Tourenbeschrei-
bungen mit Karten und Fotos 
auch Tourenblätter, GPS-Tracks 
und vier tolle Skitourenfilme 
auf der dem Buch beigefügten 
DVD-ROM.

Kernpunkt des Layouts ist – 
wie in den anderen Alpinver-
lagsführern auch – ein leicht 
verständliches Buttonsystem. 
Es erleichtert die Auswahl und 
zeigt präzise, was bei den be-
schriebenen Touren zu erwarten 
ist – auch die Schneeschuh- und 
Snowboardeignung wurden bei 
jeder Tour berücksichtigt. Ne-
ben der guten Gesamtoptik 
des Buches geben die ungefähr 
600 Fotos den Tourenbeschrei-
bungen wesentlich mehr Aus-
sagekraft.

Der „Skitourenführer Tirol“ 
ist ein modern gestaltetes Buch 
mit tollen Fotos, Luftaufnah-
men und Kartenausschnitten. 
Genaue Recherche, attraktives 
Layout und die dem Buch beige-
fügte DVD mit Tourenblättern, 
GPS-Tracks und Filmen setzen 
einen neuen, modernen Stan-
dard in der Tiroler Führerlite-
ratur und machen das Buch zu 
einem unverzichtbaren Beglei-
ter für alle Skitourenfans.

Der Skitourenführer Öster-
reich, Band 1 (mit DVD-ROM), 

ebenfalls aus dem Alpinverlag, 
erscheint bereits in der drit-
ten erweiterten Auflage. Er 
beschreibt die schönsten Ski-
touren vom Großglockner bis 
Wien. ISBN 978-3-902656-
05-6, EUR 29,95.

Emil Zopfi (Hrsg.)
Über alle Berge

224 Seiten, Format 11 x 17 
cm, Leinen gebunden, mit Lese-
bändchen, ISBN 978-3-293-
00424-5, Unionsverlag, 2010, 
EUR 12,90

Im Band „Über alle Berge –
Geschichten vom Wandern“ 
versammelt Emil Zopfi, Schrift-
steller und passionierter Berg-
steiger, Texte von bekannten 
Autorinnen und Autoren, die 
erzählen vom Überqueren der 
Alpen, vom Aufstieg auf kleine 
und große Gipfel, von funkeln-
der Sonne und wogendem Ne-
bel – und von der inneren Re-
gung, die jeder verspürt, wenn 
er sich über das Tiefland erhebt.

Max Frisch, Hermann Hes-
se, Annemarie Schwarzenbach, 
Mark Twain, Franz Hohler und 
viele mehr laden ein auf litera-
rische Pfade zu bekannten und 
zu entdeckenden Orten.

Monika Leuthold
Die lawine

195 Seiten, Format 16 x 22 cm, 
broschiert, ISBN 978-3-9523218-
2-9, Claudia Wartmann Natürlich, 
2010, EUR 25,60

Auf einer Skitour im Oberalp-
gebiet wird Monika Leuthold 
von einer Lawine erfasst und 
mitgerissen. Die gewaltigen 
Schneemassen begraben sie 
unter sich und drohen, sie zu 
ersticken. Angesichts des na-
hen Todes verabschiedet sich 
die Verschüttete von allen und 
allem – auch vom Leben.

Ein ergreifender Tatsachenbe-
richt über die Begegnung mit dem 
Tod und den langen, beschwer-
lichen Weg zurück ins Leben.

Uli Auffermann
Entscheidung  
in der Wand

Mit einem Vorwort von Pit Schu-
bert, 448 Seiten, ca. 350 Fotos, 
Format 16 x 22,5 cm, gebunden, 
ISBN 978-3-900533-62-5, 
Schall Verlag, 2010, EUR 32,00

Es geht um den Kern, die Seele 
des Alpinismus. Wer verstehen 
will, was es damit auf sich hat, 
wird in diesem Buch Antwor-
ten finden.

Ein ungemein spannender Le-
sestoff, der die Taten am Berg, 
vor allem aber die Menschen, die 
dahinter stehen, würdigt! Über 
340 Fotos, historische wie aktu-
elle, dazu viele Hintergrundinfor-
mationen, Interviews und State-
ments der Akteure geben einen 
Einblick in die epochalen Zusam-
menhänge des Alpinismus und 
dessen Pioniere. Was trieb sie an, 
was machte sie aus? Motivation 
und Werte der Protagonisten, 
Erstbegehungen und Stile, Erfolg 
und Scheitern – all das verdichtet 
sich zur mitreißenden Lektüre!

Einmalige historische Auf-
nahmen, Porträts, Zitate, Be-
richte und Geschichten, Inter-
views, Tourenberichte usw. von 
herausragenden Akteuren und 
Bergsteigern aller Epochen bis 
hin zur Neuzeit. 

Patricia Purtschert
Früh los

358 Seiten, 49 farbige und 38 
schwarzweiße Abb., Format 
14,5 x 23,5 cm, 2010, Papp-
band, gebunden, ISBN 978-3-
03919-153-6, hier + jetzt, 2010, 
EUR 29,80

13 Frauen zwischen 70 und 
100 Jahren erzählen von ihren 
Erlebnissen auf Hochtouren, 
Skitouren und beim Klettern. 
Das Spektrum reicht von der 
Hobbybergsteigerin, die in den 
1930er-Jahren lieber den Blu-
men nachstieg, als die Anwei-
sungen des Bergführers zu be-
folgen, bis zur Extrembergstei-
gerin, die in den 1970er-Jahren 
die Eiger-Nordwand durchstieg 
und beinahe als erste Frau auf 
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Beilagenhinweis

In einer Teilauflage dieses Heftes sind folgende Beilagen enthalten. 
Diese können Sie auch direkt kostenlos anfordern:

RSD Reise Service Deutschland GmbH
Benzstraße 1b
85551 Kirchheim
Telefon +49/89/324925-0
www.rsd-reisen.de
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dem Mount Everest stand. Do-
kumentiert wird, wie Frauen in 
einer Zeit das Bergsteigen betrie-
ben, als dieses noch weitgehend 
als Männerdomäne galt. Darüber 
hinaus geben die Porträts Ein-
blicke in 13 eigenständige Frau-
enleben: Da ist von der Kriegs-
zeit die Rede, von der Erwerbs-
arbeit oder von der Einführung 
des Frauenstimmrechts. Aus der 
Perspektive der Frauen wird auch 
vieles über Männer erzählt: Et-
wa von den Bergsteigern, die den 
jungen Kletterinnen am Matter-
horn wütend das Seil aus der Si-
cherung lösten, vom Bergführer, 
der seine Tochter mit zur Arbeit 
nahm, und vom Kollegen, der ei-
niges einstecken musste, weil er 
hinter einer Frau geklettert war.

Evamaria Wecker 
Münchner Berge  
54 schneeschuhtouren

Rother Schneeschuhführer, 144 
Seiten mit 83 Farbabbildungen, 
56 Höhenprofilen, 54 Touren-
kärtchen im Maßstab 1:50.000 
und 1:75.000, zwei Übersichts-
karten im Maßstab 1:600.000 
und 1:1.000.000, Format 11,5 
x 16,5 cm, kartoniert mit Poly-
tex-Laminierung, ISBN 978-3-
7633-5801-4, Bergverlag Ro-
ther, 2011, EUR 13,30 

Romantische Wanderungen 
durch verschneite Wälder oder 
Gipfelglück in gleißender Win-
tersonne? Mit Schneeschuhen 
kein Problem, denn selbst bei 
hoher Schneelage kommen Sie 
mit den „Bärentatzen“ noch gut 
voran. Die Münchner Berge, 
seien es die Bayerischen Voral-

pen, die Ammergauer Alpen, 
Wetterstein oder Mieminger 
Berge, eignen sich hervorragend 
für winterliche Erkundungstou-
ren und bieten sowohl dem Ein-
steiger wie auch dem erfahrenen 
Schneeschuhgeher eine Fülle 
von Tourenmöglichkeiten.

Evamaria Wecker stellt in die-
sem Rother Schneeschuhführer 
die schönsten Seiten des winter-
lichen Gebirges in 54 Schnee-
schuhtouren vor – von der ein-
fachen, talnahen Winterwan-
derung bis zur anspruchsvollen, 
hochalpinen Gipfeltour. Bekannte 
Ziele und Klassiker finden ebenso 
ihren Platz wie stille Geheimtipps 
und unbekannte Rundtouren. Da-
bei hat die Autorin nicht nur auf 
landschaftliche Schönheit, son-
dern auch auf Umweltverträg-
lichkeit großen Wert gelegt. So 
enthält der Führer Informationen 
und Tipps zu naturverträglichem 
Schneeschuhwandern. Außer-
dem sind fast alle vorgestellten 
Wanderungen bequem mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar. Dieses Konzept hat auch 
den Deutschen Alpenverein über-
zeugt, der den Führer im Rahmen 
des DAV-Projekts „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ mit dem Gü-
tesiegel „Naturverträgliche Win-
tertouren“ ausgezeichnet hat.

Ralf Gantzhorn / 
Moritz Attenberger 
himmelsleitern 

256 Seiten mit 297 Farbabbil-
dungen, 50 Routenkarten im Maß-
stab 1:100.000, eine Übersichts-
karte im Maßstab 1:2.000.000, 
Format 30 x 26 cm, gebunden 
mit Schutzumschlag, ISBN 978-3-

7633-7057-3, Bergverlag Rother, 
2011, EUR 51,30 

„Himmelsleitern“ – welcher 
Ausdruck könnte auf treffendere 
Weise Grattouren umschreiben, 
die erhabenste Art, von Gipfel 
zu Gipfel zu schreiten – auf sch-
malen Kämmen, ein Tanz über 
dem Abgrund, dem Himmel 
nahe? Nur wenige Landschafts-
formen üben eine vergleichbare 
Faszination auf Alpinisten aus 
wie die hohen Grate der Alpen. 
Diese Himmelsleitern sind 
Wunsch und Traumziel eines 
jeden ambitionierten Bergstei-
gers. Die Anstiege können ganz 
unterschiedlichen Charakter zei-
gen: anspruchsvolle „Normal“-
Wege, rassige Felsrouten oder 
genussvolle Firnschneiden.

Ralf Gantzhorn und Moritz 
Attenberger nehmen den Leser 
mit auf einige der schönsten und 
lohnendsten Grate der gesamten 
Alpen. Illustriert mit einzigar-
tigen und atemberaubenden Bil-
dern beschreiben sie 50 herausra-
gende Touren mit allen wichtigen 
Informationen für die praktische 
Durchführung. Sowohl Ein-
steiger als auch erfahrene Alpi-
nisten finden in diesem Buch den 
Schlüssel, um dem „Himmel“ et-
was näher zu kommen.

Dank der eindrucksvollen 
Aktions-, Gipfel- und Panora-

maaufnahmen aus teilweise un-
gewöhnlichen Perspektiven, der 
interessanten Texte und der de-
taillierten touristischen Anga-
ben ist ein prachtvolles Bilder- 
und Lesebuch entstanden, das 
sich gleichermaßen zur Lektüre, 
zur Planung neuer Bergtouren 
oder zur Rückbesinnung auf 
vergangene Erlebnisse eignet.
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www.sport2000.at

Wir sind die Profi s

statt 79,95
stattstattstattstattstatt 79, 79, 79, 79, 79,

49,95

Lawinensonde Probe Light
6-teiliges Aluminium  
handschuhtaugliche Bedienung 

LVS-Gerät Pulse Barryvox
3-Antennen 
Digital- und Analogmodus 
Mehrfachverschütteten-Anzeige 
Betriebsdauer mind. 200 Stunden 
Gew. 210g inkl. Batterien 
5 Jahre Mammut-Garantie 

379,-

149,95

Speed-Tourenski 
Broad Peak

Holzkern-Konstruktion 
Dynafi t Insert-System 
Mittelbreite 74mm 
Gew. 1075g/158cm 
Länge 149-176cm 

Teleskopstock 
Mountain Guide 2

langer Thermo Softgriff  
Touren- und Sommer- 
teller
inkl. Spitzengummi 

1001789

Lawinenschaufel 
Alugator Light

integrierte Schaftaufnahme  
im Schaufelblatt
Fixierlöcher für Schneeanker 

55,-

Schneeschuh Supertrimoalp
verstellbare Ratschenschnalle 
6 Stahlzacken 
integrierte Steighilfe 
max. Belastung bis 115kg 

1000279

50,-

Tourenbindung TLT 
Speed Broad Peak Ltd

Gew. 335g/Paar 
ISO 5-10 

280,-

Speed-Tourenskischuh 
TLT 5 TF-X

thermoformbarer Innenschuh 
15° Vorlagewinkel 
Gehfunktion 
Steigeisen-kompatibel  
Gew. 1225g/27.5 
Gr. 22.5-30.5 

480,-
Speed-Tourenski 
Broad Peak






Teleskopstock 
Mountain Guide 2




1001789

Tourenbindung TLT 
Speed Broad Peak Ltd



499,-
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