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Bergwege-Gütesiegel für den Zweig Innsbruck
Liebe Mitglieder,

kennen Sie den Goetheweg? Sicher, werden Sie sagen, was soll die Frage? Wissen Sie aber 
auch, wer all diese Wege des ÖAV instand hält, wer Jahr für Jahr viele Stunden mit Schaufel 
und Pickel für Ihre Sicherheit unterwegs ist und wer nicht zuletzt das Geld für Arbeit und 
Wegetafeln zur Verfügung stellt?
Viele freiwillige Helfer sind unterwegs, um das „wanderbare Österreich” zu ermöglichen. Vor 
allem unser Wegewart Helli Pinggera ist unermüdlich mit seinen Helfern am Weg, um eine 
möglichst gefahrlose Begehung unseres Wegenetzes zu gewährleisten. Dazu gehört nicht nur 
die Weginstandhaltung sondern auch die Beschilderung, die ab heuer neu gestaltet ist. Im 
Sinne alpenweit einheitlicher Wegetafeln hat sich der ÖAV durchgerungen, neue Tafeln aufzu
stellen, die alleine durch ihre Grundfarbe eine höhere Sicherheit bieten als die alten, weissen 
AV Schilder. Die Grundfarbe ist gelb mit schwarzer Schrift, maximal dreizeilige Beschriftung 
der Ziele mit Wegenummer und dem Hinweis auf die betreuende Sektion. Im Bereich der 
Nordkette bzw. des Patscherkofels wurden die Schilder schon 1998 aufgestellt und haben sich 
nach übereinstimmenden Äußerungen sehr bewährt. Die alten Schilder werden entfernt und 
sollen nur an den wichtigsten Stellen durch die neuen ersetzt werden. Damit wollen wir auch 
eine Entrümpelung der Landschaft erreichen. Die bisher verwendeten rot-weißen 
Bodenmarkierungen bleiben erhalten. Das dies alles viel Arbeit bedeutet, die zum Großteil 
ehrenamtlich geleistet wird, ist klar. In Zukunft aber wird ohne kräftige Unterstützung durch die 
Öffentlichkeit dies nicht mehr möglich sein. Nur etwa 20 % der Wegebenutzer sind Alpen
vereinsmitglieder, die durch ihre Mitgliedsbeiträge erst eine Wartung des Wegenetzes ermög
lichen. Andererseits kann es sich ein Fremdenverkehrsland wie Österreich nicht leisten, daß

nur Mitglieder unsere 
Wege begehen dürfen 
oder daß gar Wegemaut 
verlangt wird.
Mit den besten Wün
schen für einen unfall
freien Sommer auf un
seren Bergwegen ver
bleibe als

Ihr Vorstand Martin 
Pnsnh
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Ecuador Innsbruck Alpin
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Ecuador, die Straße der Vulkane und die fas
zinierende „Arche Noah” im Pazifik sind das 
Ziel. Wir sind ein kleine Gruppe: Anita, 
Margit, Helmut, Günther, Stefan, Hansjörg 
und ich, teilweise mit achtbarer Erfahrung im 
südamerikanischen Höhenbergsteigen.

Nach dem langen Nachtflug von Innsbruck 
über Amsterdam nach Quito vertreten wir 
uns die Füße bei der Besichtigung der 
Altstadt mit Roberto, unserem Stadtführer. 
Die Besteigung der neugotischen Basilica del 
Voto Nacional (Ähnlichkeit zum Kölner Dom) 
über Stiegen und Leitern ist kräfteraubend. 
Sehenswert die Altstadt mit der Plaza de 
Independencia, mit der Kathedrale (bedeu
tendes Bild der Kreuzabnahme aus dem 
1 ß.Jht.) und die prunkvolle Kirche San 
Francisco. Nachher fahren wir mit dem Bus 
auf den Panecillo, zum silberglänzenden, 
überdimensionalen Engel. Von dort ist der 
beste Überblick über die südamerikanische 
Metropole mit 1,3 Mio. Einwohner auf 
2.816m.
Der Ausflug zum Äquatordenkmal „Monu- 
mento de la Linea”, mit innenliegendem 
Museum und die Wanderung in den Krater 
Pululahua hilft uns die Zeitumstellung besser 
zu bewältigen. Mit 4 Km ist Pululahua der 
größte Krater des Landes. Die innere 
Kraterfläche wird landwirtschaftlich genützt.

Am nächsten Tag besteigen wir den „Rucu 
Pichincha” 4.737m. Wir fahren mit dem 
Allrad-Bus über den schlechten Fahrweg 
hinauf zum Cruz Loma. Von dort über den 
Gipfelpfad und leichter Kraxelei zum Gipfel. 

(j Am Rückweg setzt leichter Regen ein und 
verwandelt die Fahrspur in eine rutschige

Angelegenheit. Mit viel Gefühl, Geschick und 
einigen Kraftanstrengungen unserseits mei
stert Jose, unser Fahrer, jede brenzlige 
Situationen. Völlig durchnäßt erreichen wir 
das Hostal „Sol de Quito”.

Jetzt folgen die alpinistisch anspruchsvollen 
Ziele. Ein Erfolg an den formschönsten 
Gipfeln Ecuadors, dem Felsgipfel llliniza Nord 
5.116m und dem Eisgipfel llliniza Süd 
5.248m ist unser Wunsch.

Am Vormittag verlassen wir Quito und fahren 
über Chaupi auf der extrem schlechten 
Straße nach „La Virgen”. Das Fahrzeug droh
te dabei mehrmals stecken zu bleiben und 
umzukippen. Der Anstieg am breiten Fußweg 
verliert sich in der langen Lavamoräne zur 
„Nuevo Horizontes” Hütte, 4.750m.
Die Selbstversorgerhütte ist maßlos aus
gekühlt. In der Küche steht ein Gasherd mit 
vier Feuerstellen, die beim Kochen gleichzei
tig Wärme spenden. Am Abend wird ein 
Blick zum tief verschneiten llliniza Norte frei. 
Nach Einschätzung der Verhältnisse eine 
Felstour mit winterlichem Charakter.

In der Regel besteigt man den Nordgipfel 
über seine NW-Flanke. Von der Hütte gehen 
wir in den Sattel zwischen Nord- und 
Südgipfel und steigen über den schneebe
deckten Lavahang zum Grat, den wir in ca. 
4.850m Höhe erreichen. Man folgt dem Grat 
und den vereinzelten Steinmännchen in NW- 
Richtung, umgeht größere Felsblöcke, steigt 
durch eine Rinne und steht bei ca. 5000m 
vor einer senkrechten Wand. Diese wird an 
ihrer Nordseite recht luftig umgangen und 
man erreicht den NW-Grat, der zum Gipfel

führt. Der viele Schnee auf den Felsbändern 
erfordert vollste Konzentration. Die Gruppe 
klettert sicher und seilfrei. Am kleinen 
Gipfelkreuz des llliniza Norte 5.126m reichen 
wir uns alle die Hände. Berg Heil! 
Hereinbrechende Wolken mahnen zum 
Abstieg. In der Querung begegnet uns ein 
ecuadorianischer Bergführer mit Gästen aus 
Salzburg. Eine Plauderei und der Bergführer 
bedankt sich für die makellos angelegte 
Spur. Bei starkem Schneegestöber erreichen 
wir wieder die Hütte.

Nach der Nacht im warmen Schlafsack und 
kräftigen Müslifrühstück steigen wir bei 
Dunkelheit, Nebel und Schneefall in den 
Sattel auf, um den llliniza Sur, 5.248m zu 
besteigen. Heute sind wir zu viert. Im Schein 
der Stirnlampen suchen wir den Weg. 
Ständig bis zu den Knien im Schnee stapfend 
gehen wir über den schwach geneigten 
Gletscher. Es ist schwierig, die Einstiegs
flanke zu finden. Zu stark ist der Nebel. Doch 
plötzlich lichtet sich der Nebel und wir stehen 
direkt davor. Mit gleichmäßigen Schritten 
steigen wir höher. Am oberen Ende der 
Flanke beginnt der Eisbalkon. Es wird immer 
steiler und verdeckte Gletscherspalten zwin
gen zum Anseilen und Anziehen der 
Steigeisen. Am obersten Punkt der Barriere 
setzt Stefan zwei Firnschwerter zur Sicher
heit. Von hier über den mühsamen West
hang, der direkt zum Gipfel führt. Mitte des 
Vormittags stehen wir am höchsten Punkt. 
Berg Heil!
Eine feine kurze Gipfelrast. Der Blick 
schweift zum Cotopaxi 5.898m und 
Chimborazo 6.310m.

Der Abstieg zur Hütte ist ein leichtes. Beim 
Zurückgehen denke ich immer wieder, wie 
gut wir den Weg bei den unwirtlichen 
Bedingungen in der Nacht gefunden haben. 
Bedachtsam steigen wir von der Hütte nach 
„La Virgen” ab, wo bereits Jose wartet. Nun 
fahren wir zum ehemaligen Kloster aus der 
Kolonialzeit. Die legendäre Hostaria „La 
Cienega”, erbaut 1580, in der bereits der 
deutsche Gelehrte Alexander von Humboldt 
1802 nächtigte. Günther ist kränklich und 
will sich hier auskurieren.

Nach den erholsamen Stunden in den ehr
würdigen Mauern der „La Cienega” geht es 
hinauf zur Jose Ribas Hütte 4.800m. Unser 
Auftrieb ist groß, um den höchsten tätigen 
Vulkan der Erde zu besteigen.
Es sind viele Bergsteiger aus aller Welt 
gegenwärtig. Um die Hütte wird der Boden 
gepflastert und neue Toiletten erbaut. In der
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Ecuador Innsbruck Alpin$
Gästeküche herrscht großes Gedränge um 
die drei Kochstellen. Ich kann mich mit 
Jaime Vargas, dem bekannten ecuadoriani- 
schen Bergführer aus Banjos organisieren. 
Vier Stunden koche ich in der etwas sticki
gen Küche. Es gibt Suppe, Wurstnudeln und 
Tee für die Thermoskannen.

Nach Mitternacht beginnt der Aufstieg. 
Starker Wind und pfiffige Kälte sind unsere 
Begleiter. Zeitraubend kommen wir höher. 
Anfangs ungesichert, aber da es dann zuse
hends steiler wird, gehen wir angeseilt mit 
Steigeisen. In der Dunkelheit liegt die Tücke. 
Bei Anita lösen sich zweimal die Steigeisen 
und Helmut verliert einen wärmenden 
Handschuh. Kurz vor Beginn des Auf
schwungs zum NW-Grat unter den markan
ten Felsen „Yanasacha” bleiben wir stehen. 
Ober uns erscheinen viele gespenstische 
Stirnlampen. Infolge des stürmischen Win
des kehren die ecuadorianschen Bergführer 
mit ihren Gästen um.
Helmut hat kein Gefühl mehr in den Fingern 
der linken Hand. Ich fürchte, daß er seine 
Finger wieder angefroren hat. In mir kommen 
die Gedanken an die Cevedale Schitour. Dort 
hat sich Helmut alle Finger und Zehen erfro
ren. Nur die rasche Behandlung in der Klinik 
Innsbruck rettete ihn. Doch wir sind in 
Ecuador. Eine längere Beratung folgt. 
Einstimmiger Beschluß: Abstieg zur Hütte 
und kein Risiko eingehen, denn sonst ist die 
Tour vorbei und ein schneller Rückflug in die 
Heimat müßte erfolgen.
Bei einer weiteren Rast fällt Anita der 
Fotoapparat in die Tiefe. Der Apparat rollt 
direkt auf die Gletscherspalte zu, an der ich 
den Handschuh von Helmut entdecke. 
Hoffentlich bleibt er liegen. Der Schwung war 
zu groß und der Fotoapparat verliert sich in 
der Dunkelheit der Spalte. Ich steige zur

j_< Gletscherspalte ab und kann nur den 
Handschuh bergen.

rj

Nach der Ankunft in der Jose Ribas Hütte 
legen wir uns nieder und schlafen bis Mittag. 
Jose kommt um 14.00 zum Parkplatz und 
fährt uns zurück in die „La Cienega”.

Günther hat sich gesundheitlich gut erholt. 
Der Angriff auf den höchsten Berg Ecuadors 
ist geplant. Die Anreise erfolgt über 
Latacunga und Ambato. Zuvor besuchen wir 
den Markt in Pujili. Am Sonntagsmarkt wird 
alles nur erdenkliche angeboten. Frisches 
Gemüse, Fleisch und Fisch liegt aufgebreitet 
zum Angebot. Mit flauen Magen schaue ich 
dem Metzger zu als er Fleisch und Knochen 
mit der Handsäge und Axt bearbeitet. 
Charmante Verkäuferinnen vertreiben typi
sche Bilder in naiver Malerei und Souveniers. 
Nach dem beschaulichen Rundgang setzen 
wir die Fahrt in das Land der Salasaca Indios 
fort.
Der Bus windet sich in der dünnen Luft zum

Parkplatz an der Carrel Hütte empor. Dort 
treffen wir polnische Bergsteiger. Sie haben 
bereits drei Besteigungsveruche am Chim
borazo hinter sich. Mehrere abgehende 
Lawinen haben sie völlig entnervt. Optimis
tisch steigen wir im Schnee zur Whymper 
Hütte 5.000m auf. Die Hütte ist im Gegensatz 
zu all den anderen Hütten die sauberste. Der 
Hüttenwart Antonio zeigt uns das zur 
Benützung vorbereitete Geschirr, erklärt den 
Umgang mit dem Vierflammen-Gaskocher 
und geht nachher mit der leeren Gasflasche 
talwärts. Stefan, Hansjörg, Günther, Helmut 
und Anita erkunden den nächtlichen Anstieg.

Zu fünft gehen wir um Mitternacht los. Es 
sind auch zwei Gruppen mit ecuadoriani- 
schen Bergführern unterwegs. Die Spuren 
der Polen hat der Wind bereits verweht. So 
heißt es spuren. Stefan ist gut drauf und will 
sich nicht ablösen lassen. Wir kommen 
zügig voran. Der steile Anstieg in den 
Corridor, hinauf zum markanten Felsen „El 
Castillo” macht in der Dunkelheit kein 
Problem. Nach dieser Passage spuren die 
beiden anderen Gruppen. Plötzlich entsteht 
unter ihnen eine lebhafte Diskussion, sie 
steigen ab. Der lockere Schnee ist tief, grie- 
sig und die Lawinengefahr steigt. Kurz unter
halb dem Zusammentreffen der Westvariante 
mit der klassischen Whymperroute, ca. 
5.540m, entschließen wir uns schweren 
Herzens umzukehren.
Bei der Hütte warten die Bergführer. Wir 
plaudern und tauschen Erfahrungen aus. Die 
beiden Firnschwerter überlasse ich Jaime. 
Ordentliche Ausrüstung ist in Ecuador 
schwer zu bekommen. Jose hat in der Carrel 
Hütte genächtigt. Der Bus wird beladen und 
wir starten nach Banjos, dem bekanntesten 
Badeort des Landes. Wir entspannen uns im 
„Piscina de la Virgen”. Die wohltuenden 
heißen Mineralquellen werden vom Vulkan 
Tungurahua gespeist. Atemberaubend im
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Hintergrund der spektakuläre Wasserfall. Die 
außerordentliche gute Unterkunft, Hostal 
Monte Selva läßt in aufregender tropischer 
Atmosphäre, mit all der Blütenpracht die 
Anstrengungen der Berge vergessen.

Vor der Weiterfahrt nach Riobamba sehen 
wir uns in der Umgebung um. Nach der 
Staustufe des Rio Pastaza (E-Werk), der ein
drucksvolle Agoyan Wasserfall. Der kleine 
Zoo San Martin mit frei laufenden Berg
tapiren, Tieren aus der Gegend und Condor- 
paaren ist beachtlich. Gegen Abend sind wir 
in Riobamba. Zeitig in der Früh geht es dann 
mit der legendären Eisenbahn, die nur jeden 
zweiten Tag fährt, weiter.

Wir steigen gleich auf das Dach hinauf, um 
das Abenteuer hautnah zu erleben. Etwa 100 
km trennen Riobamba von Alausi. 
Schätzungsweise 3 km vor Alausi bleibt der 
Zug unerwartet stehen. Eine Mure hat die 
Geleise 1/2 m hoch und auf gut 50 m Länge 
verschüttet. Nach den vergeblichen Ver
suchen von vier Arbeitern die Trasse freizu
schöpfen, kommt endlich ein kleiner Rad
lader, der das Geleise im Nu passierbar 
macht. Ab Alausi beginnt die Eisenbahn
strecke nach Duran zur Küste hinab, eine der 
aufregendsten Linien des Kontinents. Die 
von 1874 bis 1902 gebaute Strecke ist 
angeblich die steilste der Welt. Auf 130 km 
windet sie sich von 2.356m bis zum 
Meeresspiegel hinab. In aufwendigen 
Rangiermanövern und Zick - Zack Kurven 
bewältigt man bei „Nariz del Diabolo”, der 
Teufelsnase, einen Großteil des gewaltigen 
Höhenunterschiedes. Von Sibambe fahren 
wir zurück, denn unser kleiner Bus wartet in 
Alausi um uns nach Quito zu bringen. Das 
„Almuerzo” (Mittagessen) in der Raststätte 
hinterläßt bei Margit einen bitteren 
Nachgeschmack. Sie findet in ihrer “Sopa de 
Galina” eine Hennenhaxe mit Kralle.

Innsbruck Alpin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GALAPAGOS - IMSELM
Als „Arche Noah” und letztes Naturparadies 
weltweit gerühmt, liegen etwa 70 größere 
und kleinere Inseln vulkanischen Ursprungs 
ca. 1000 Km vom Festland entfernt im 
Pazifik. Sie sind unser nächstes attraktives 
Ziel.

Der erste Mensch auf der Inselgruppe soll 
der Inkaherrscher Tupac Yupanqui im 15. 
Jht. gewesen sein. Da historische Doku
mente fehlen, wird jedoch der panamesische 
Bischof Tornas de Berlanga (10.03.1535) als 
Entdecker gefeiert. Lange diente der Archipel 
Piraten als Unterkunft, dann folgten die 
Walfänger, und um 1800 ließ sich mit Patrick 
Watkins der erste Siedler auf Floreana nieder. 
Ihm folgten Sträflinge auf den anderen, heute 
bewohnten Inseln. Die Geschichte der 
Besiedelung Floreanas erzählt das spannen

de Buch von Margret 
Wittmer: „Postlagernd 
Floreana”.
Noch habe ich den 
allermerkwürdigsten 
Zug der Naturge
schichte dieses Archi
pels nicht erwähnt; er 
besteht darin, daß 
von den verschiede
nen Inseln in einer 
beträchtlichen Aus
dehnung jede von 
einer verschieden
Gruppe von Geschöpfen bewohnt wird......”
Darwins Beobachtung war der Schlüssel zu 
einer Evolutionstheorie in der er die natürli
che Auslese zur treibenden Kraft bei der 
Entwicklung der Arten erklärte. Sein wichtig
ster Beleg waren die sogenannten Darwin- 
Finken, die er zunächst für völlig unter
schiedliche Vögel hielt. In 13 verschiedene 
Arten kommen sie auf dem Archipel vor. Sie 
besitzen unterschiedliche Schnäbel: Eine Art 
besitzt einen dünnen zum Insektenfang, die 
anderen eine dicken zum Samenknacken, 
und eine dritte Art benutzt ein Ästchen, um 
damit Würmer aus Astlöchern zu ziehen - 
Varianten die sich laut Darwin in einem lang
wierigen Prozeß herausgebildet hatten und 
deren Besonderheiten von Generation zu 
Generation weitervererbt wurden.

Mit einer unbeschreiblichen Erwartung lan
den wir auf der Isla Baltra. Die üblichen 
Formalitäten, Einreise und Nationalpark
gebühren gestalten sich schleppend. Die 
Nationalparkwärterin Adela führt uns in 
Puerto Ayora auf der Insel Santa Cruz durch 
die Charles Darwin Forschungsstation.
Die Station wurde 1964 gegründet und zeigt 
im Ausstellungstrakt die Entstehungsge
schichte der Inseln, die Pflanzen- und Tier
vielfalt in einem Streifzug anhand von Fotos, 
Zeichnungen und Modellen. Seismograp- 
hische Messungen werden dort jede Minute 
vorgenommen und eingetragen. Von der 
Unglaublichkeit der Tierwelt können wir uns 
später bei den Riesenschildkröten überzeu
gen. Landschildkröten mit verschiedenen 
Panzerformen, von 2 Monate bis zu 160 
Jahre tummeln sich in den getrennten 
Gehegen der Aufzuchtanlage. Am Panzer ist 
die Registrationsnummer der Schildkröte. 
Die populärste Schildkröte Lonesome 
George (Einsamer Georg) ist etwa 120 Jahre 
alt und das letzte lebende Männchen seiner 
Art von der Isla Pinta. Nach 5 Jahren werden 
die Forschungsschildkröten in das Reservat 
entlassen.

Bei Sonnenuntergang wartet Valentin, unser 
Guia, im Hafen. Mit der Panga (Schlauch
boot) bringt uns Freddy, der 1. Maat, zur 
Motoryacht.
Die 7-köpfige Crew mit Kapitän Hugo 
begrüßt uns an Bord.

Eondor

Um 3 00 Uhr ist Abfahrt zur Isla Floreana.
Im Morgengrauen ankert die Sea Man an der 
Küste der Insel. Eine „nasse Landung” und 
der Besuch der berühmten Posttonne am 
„Post Office Bay” gibt erstmals die unvor
stellbare Geschichte der Insel preis. Die 
Posttonne ist ein Holzfaß. Sie wurde wahr
scheinlich 1793 vom engl. Walfänger James 
Colnett errichtet. Von ihr ging früher so man
cher Seefahrerbrief um die Welt. Es war 
Brauch der Segler, die Post zum nächsten 
anzulaufenden Hafen mitzunehmen und 
abzusenden. Der Tradition folgend hinterle
gen wir Postkarten und nehmen andere mit, 
welche ich zu Hause aufgebe. Ansichts
karten mit der Adresse in Neuseeland, auf
gegeben in Floreana, abgeschickt in 
Innsbruck. Des weiteren sieht man Fund
amentreste einer Norwegersiedlung.
Nach der informativen Exkursion und dem 
erfrischenden Bad in den Fluten des Pazifik 
fahren wir mit dem Schlauchboot der Küste 
entlang. Seelöwen schwimmen elegant in 
Bootsnähe. Parallel zum Schlauchboot fährt 
unsere Yacht dahin. Bei Punta Cormorant 
läßt Freddy den Anker ins Wasser. Der 
Olivina Beach, mit den grünen Lavakristallen, 
lädt zum Schnorcheln ein. Zum erstenmal 
schaue ich mir die Tierwelt unter Wasser an. >*J 
Valentin gibt uns vorteilhafte Tips, bezüglich 
Atmung und mahnt zur Vorsicht. Am Riff i") 
sind bunte Fische, Stachelrochen, gelbe 
Seegurken, Korallen und Seeigel im klaren -4 
Wasser sichtbar. Ein kleiner Galapagos- 
Pinguin schwimmt elegant dahin. Plötzlich tLl 
stößt ein Pelikan aus der Luft und zwickt den o 
Pinguin mehrmals ins Hinterteil bis dieser 
verschwindet.
Im Schatten der Plane am Oberdeck beob
achten wir, unweit vom Ankerplatz das exoti- 1J 
sehe Korallenriff der Corona del Diabolo. Der 
halboffene Krater ist ein nicht ganz ungefähr- 1J 
liches Tauch / Schnorchelparadies.
Nach der ßiesta bringt uns Freddy wieder an 
den Olivina Beach. Hinter einer Anhöhe ist 
der Flamingo-See. Elf Flamingos und jjj
Stelzenläufer stolzieren im niederen Wasser 
bei der Futtersuche. Dahinter, am weißen “'
Strand bietet sich Unglaubliches. Drei n]
Haifische schwimmen bis knapp ans Ufer.
Eine friedliche Besichtigungsrunde und sie 
verschwinden. Ein fabelhaftes Farben
schauspiel bieten die roten Küstenkrabben in >]

Tel

REISEN GES.M.B.H.
BILLIGFLÜGE WELTWEIT
Individuelle Reiseberatung

Ihr Gesprächspartner: Herr Anton Gatt 
Amraser Straße 110a, Tür 61 

0043 / 512 / 34 33 81, Fax 0043 / 512 / 39 44 80-36
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Ecuador_ _ _ _ _
der Brandung am schwarzen Lavagestein.
In der Nacht fährt Hugo die Sea Man zur süd
lichsten Insel, Isla Espanola.

Bei Sonnenaufgang schwimmen Seelöwen 
am Ankerplatz, Punta Suarez, um das Schiff. 
Am Landesteg liegen unzählige Echsen in 
der angenehmen Morgensonne. Eine 
Seelöwenkolonie nimmt ein genußvolles 
Sonnenbad im Sand. Unglaublich, bis zu 2m 
kann ich mich nähern. Am markierten Weg 
sind Blaufußtöpel beim Balztanz. Die Hood- 
Spottdrosseln zwitschern uns an. Mit 
Phantasie versteht man „Give me water plea- 
se”. An den Klippen ist das Blasloch, eine 
eingebrochene Basaltdecke mit Verbindung 
zum Meer, produziert eine 20m hohe 
Wasserfontäne in gleichmäßigen Abständen. 
Die fein zerstäubten Wassertropfen bilden 
einen Regenbogen. Gleichzeitig fliegen tau
sende Blaufuß- und Maskentölpel in der 
leichten Prise. Dazwischen Möwen, Alba
trosse, Pelikane und Reiher. Kleine Rotkehl- 
Echsen beobachten uns. Vorsichtig wandern 
wir durch die Brutplätze der Albatrosse und 
Blaufußtölpel zurück zur Panga. Die Sea Man 
nimmt Kurs auf die Insel San Christobal, um 
Frischwasser aufzutanken.
In der Nacht geht’s vorbei am Kicker Rock, 
dem berühmten Felsen an der Westküste von 
San Cristobal über den Äquator zur Isla 
Genovesa. Sie ist die zur Zeit interessanteste 
Vogelinsel. Vor dem Frühstück tauchen 
Günter, Helmut und das Crewmitglied 
Andrew an der Bahia Darwin vor Genovesa 
nach Hammerhaien, Wimpelfischen und 
Winkerkrabben. Mit dem Echolot sucht Hugo

die Einfahrt. Kaum 7m tief liegt der 
Kraterrand unter Wasser. Vorsichtig gleitet 
das Schiff in die kreisrunde Darwinbucht 
zum Ankerplatz. Nun hinauf über die 25m 
hohen Felsen auf das Plateau. Unsere 
Gruppe durchquert das Palo Santo- 
Wäldchen. Ihr Federkleid putzend, sitzen 
Rotfußtölpel in den Ästen. Diese Tölpelart 
gibt es hier in zweierlei Farben, weiß und 
braun. Zudem sind große Bindenfregattvögel 
in der Balz. In einer Lichtung haben wir 
Gelegenheit, dem Werben zuzusehen. Bis zu 
20 Minuten dauert es bis der knallrote Ballon 
am Hals voll aufgeblasen ist. Fliegt ein 
Weibchen vorbei, breitet er die Flügel aus

und beginnt mit dem eigenartigen Gesang. 
Fregattvögel sind hervorragende Flieger. Im 
Flug jagen sie den Tölpeln die Beute ab. An 
den Klippen sind tausende Vögel. Vier 
Darwinfinkenarten (Großer Grundfink, Laub
sängerfink, Spitzschnabel- und großer 
Kaktusfink) sind hier ansässig. Gabel
schwanzmöwen ziehen durch die Lüfte. Der 
nur hier gedeihende Lavakaktus ist ein 
Prachtexemplar neben dem Pfad.
Die Mannschaft der Sea Man ist in weißer 
Kleidung angetreten. Valentin bedankt sich 
für die schöne Zeit mit uns. Plaudernd im 
Windschatten der Komandobrücke verbrin
gen wir die letzten Stunden der Kreuzfahrt 
und trinken ein Cerveza. Ich genieße in voll
en Zügen den südlichen Sternenhimmel mit 
dem Kreuz des Südens.

Von der Isla Baltra treten wir den Rückflug 
nach Quito an, wo wir dem Manager von 
Positiv Turismo, Erich Preiss, einen Kurz
bericht erstatten, um anschließend im Hostal 
Sol de Quito unsere Heimreise vorzubereiten. 
Nach den übergenauen Kontrollen bei der 
Ausreise am Airport Quito sind wir zwei Tage 
später wieder in Innsbruck.

Das Unternehmen Ecuador ist vorbei. Die 
rassigen Besteigungen beider llliniza Gipfel, 
die Besteigungsversuche am Cotopaxi und 
Chimborazo und die imposante Tierwelt auf 
Galapagos haben die Abenteuerlust gestärkt. 
In den Nächten am Schiff hatte ich 
Gelegenheit, über eine Millenniumtour nach
zudenken. So wäre die Reise von Bolivien 
nach Chile denkbar. La Paz - Santiago de 
Chile über Berge, durch Salzwüsten, 
unberührte Landschaften, und der Besuch 
der Osterinsel mit den übermannshohen 
Moai Statuen, eine Herausforderung für 
selbstständige, ausdauernde Bergsteiger mit 
Kameradschaftsgeist und einer gewissen 
Härte.

Springfeld Klaus
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A/penvere/n Innsbruck informiert
Bolivien - Chile 2000

Die abenteuerliche Reise im Millenniumjahr am südamerikanischen Kontinent von La Paz 
über Sucre und Potosi nach Santiago ist ein beachtliches Unternehmen.

Vorläufiges Reiseproaramm

Die Fahrt mit dem Geländewagen ist das Abenteuer schlechthin. Die Durchquerung der ver
schiedensten Landschaften, die zur Einmaligkeit auf dieser Erde zählen. Die Fahrt durch den 
Salar de Uyuni und der Puna de Atacama, dieses auf 4000m hoch gelegene 
Wüstenhochland mit seinen heißen Quellen und verlassenen Siedlungen. Weiters die Tatio 
Ebene, das höchst gelegene Geysirfeld der Erde.
Ollague, Licancabur, beide Gipfel dienen zur Vorbereitung für die Besteigung des zweit
höchsten Gipfels des amerikanischen Kontinents. Der Ojos de Solado, knapp 7000m, ist 
sicherlich ein attraktiver Höhepunkt
Im Nationalpark Pan de Azucar an der Pazifikküste können wir Seehunde und Pinguine 
beobachten. Der Besuch einer Kupfermine und ein Badeaufenthalt am Pazifik ist ebenfalls 
vorgesehen.
Vor der Heimreise das archäologische Höchstmaß. Der Besuch der geheimnisvollen 
Osterinsel mit den übermannshohen Moai Statuen und dem Vogelmenschenkult.

Gesundheitlich total fit. Das Klima und die Höhe stellen große Anforderungen an die kör
perliche Verfassung. Dazu eine gewisse Härte, Kameradschaft, Umsicht und eine gute 
Kondition sind vonnöten. Die Besteigungen der Gipfel erfordern selbstständige und aus
dauernde Bergsteiger. Es müssen die Lasten der Teilnehmer selbst getragen und die Zelte 
aufgebaut werden. Die Beherrschung des Schwierigkeitsgrads II ist notwendig.

Die Preise und Reisezeit waren bei Drucklegung großteils noch nicht bekannt. Wir bitten Sie 
genaue Information in der Geschäftsstelle (Hr. Springfeld) einzuholen.

PFEISFEST
Sonntag 19.09.1999 • 11:00 Uhr

Gipfelkreuzeinweihung auf der Sonntagskarspitze 2575m. 
Anschließend Hüttenfest auf der Pfeishütte mit 

musikalischer Umrahmung.

Erfahren...

R a d w abdfiteffca'rf 
erhältlich im Blichfiandel!

a KOMPASS
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Aus der Vereinschronik - Die Peter Anich Hütte
Im Jahr 1884 erteilte der Gemeindevorstand 
von Rietz dem Österreichischen Touristen
club ÖTC die Bewilligung, auf der „Alpe von 
Unterseeben an der Grieskugel eine Unter
kunftshütte zu bauen, wobei der Club den 
Lageplatz dem Zweck entsprechend frei 
wählen darf”. Dank dieser unbürokratischen 
Bewilligung für einen freien Bauplatz wurde 
bereits einen Monat später, am 27. Juli 
1884, die Eröffnung der Hütte mit einem 
“Fest auf der Alm” gefeiert.
Die Hütte ist aus Zirbenholz gebaut und bie
tet Unterkunft für 10 Personen: zwei 
Kammern für acht Männer und zwei Frauen. 
Die Baukosten betragen zwischen 600 und 
800 Gulden. Die neu gegründete Sektion 
Rietz übernimmt die Hütte, verbessert sie 
laufend und markiert alle Wege in der 
Umgebung. Nach zwei Jahren (1888) fällt 
die Hütte jedoch wieder an die Sektion 
Innsbruck zurück, weil sich bei der Sektion 
Rietz Geldnöte eingeschlichen haben.
Nach der Jahrhundertwende verfällt die 
Hütte immer mehr: es fehlt an Mitgliedern 
und Geld. Man hat eben andere Sorgen, der 
erste Weltkrieg bricht aus.
1924 wird versuchsweise die Bewirt
schaftung wieder aufgenommen und die 
Hütte wird von den Wanderern gut angenom
men. Es kann also an eine gründliche Re
novierung gedacht werden. Im Jahr 1926 
werden Flugzeuge von der Deutschen 
Lufthansa eingesetzt, die Baumaterialien und 
Lebensmittel abwerfen.
1928 übereignet der Österreichische Tou
ristenclub die Peter Anich Hütte der Sektion 
Innsbruck. Jetzt erst wird der Boden ver
messen, die Hütte auch gekauft und ins 
Grundbuch eingetragen. Das Wasserrecht 
wird von der Gemeinde erworben. 1931 wird 
die Hütte durch eine angebaute Stube und 
Schlafkammer erweitert, die Hütte erhält 
nunmehr das Aussehen, das sie im Wesent
lichen bis 1991 beibehält. Die Holzarbeiten 
des Zubaues erledigt der Zimmermeister 
Josef Pircher aus Stams unter der 
Verantwortung des Pächters Dagobert 
Hackl. Der Umbau kostet 1200 Schilling. 
Auch das Dach muß neu abgedichtet wer
den. Längst schon gab es einen Herd mit 
Kamin, so daß die 50-Jahrfeierlichkeiten am 
16.9.1934 in fröhlicher Runde stattfinden 
konnten.
1935 kündigt der Pächter den Vertrag, da die 
Besucherzahl stetig abnimmt. Die Wanderer 
verpflegen sich aus dem Rucksack und neh
men die Küche kaum in Anspruch. Dennoch 
wurde außen an der Ostseite ein Holz
fußboden gelegt und Tische und Bänke für 
die Besucher aufgestellt. An der Südseite 
wird der steile Hang abgegraben, damit das 
Wasser im Winter und bei der Schnee
schmelze nicht mehr zwischen den mit

Moos ausgestopften Balken in die Hütte ein- 
dringen kann.
Die Hüttenerhaltung gestaltet sich auch nach 
dem zweiten Weltkrieg immer schwieriger. 
Die Pächter laufen davon, weil im Tal leichter 
und mehr Geschäft zu machen ist. Die 
Vereinsleitung hat daher keine Einnahmen, 
dafür aber laufend Investitionen.
Am 18.10.1960 gedenkt man als Abschluß 
des „Peter Anich Jahres” mit einer Gedenk
feier des „Bauern, der nach den Sternen 
griff”.
In diese Phase hinein fallen die Überlegun
gen einer Erschließung der Hütte durch einen 
Güterweg, damit sich auch hier der 
Fortschritt der Technik so auswirke, daß man 
von Innsbruck in einer Stunde auf die Hütte 
hinauf kommen kann.
Aus Geldmangel wird 1961 die Idee geboren, 
die Hütte in ein Jugendheim umzuwidmen. 
Allerdings spricht sich die Gemeinde Rietz 
gegen diese Idee aus, da dies der ursprüng
lichen Vereinbarung beim Grunderwerb 
widerspreche. Weiters sei die Hütte wegen 
des Fremdenverkehrs zu erhalten und auch 
als „jagdlichen” Gründen „können wir keine 
Jugendherberge in Unterseeben haben”. 
Schließlich findet sich wieder ein Pächter, 
und der Betrieb geht weiter.
1961 / 1962 wird der Schlafraum ausgetä
felt, Fenster und Türen werden ausgetauscht, 
wobei das Pächterehepaar Köll viel auf seine 
Kosten selber macht. Der Plan einer Er
weiterung im Jahre 1963 bleibt aber nur ein 
Projekt.
1990 kommt es zur vorübergehenden 
behördlichen Schließung der Hütte, der 
damalige nicht besonders gute Bauzustand 
war wohl bekannt. Es mußte also etwas 
geschehen. Abreißen oder Sanieren waren 
die Alternativen. Die Vereinsleitung entschloß 
sich zu einem sanften Umbau, für den aller

dings die zuständigen Gremien im Alpen
verein nicht leicht zu gewinnen waren. Die 
Hütte sei kein alpiner und notwendiger 
Stützpunkt, war eines der Argumente (wer 
einmal von Rietz aufgestiegen ist, oder etwa 
gar die sehr sportliche Mountainbikeroute 
geschafft hat, und die Aussicht rundum 
genossen hat, weiß den Stützpunkt sehrwohl 
zu schätzen).
Im Zuge der Renovierungen mußte die Hütte 
zuerst einmal wieder waagrecht ausgerichtet 
werden, sie war im Laufe der Jahrzehnte um 
30 cm nach vorne abgesackt. Die Funda
mente wurden in Beton gefaßt. Im Süden 
wurden eine Küche und ein Waschraum an
gebaut, und über das somit vergrößerte Erd
geschoß ein neues Schindeldach gesetzt. 
Nach nur einem Jahr Bauzeit (Baubeginn 
12.9.1990) wird das Schmuckkastl am 
8.9.1991 eingeweiht und den neuen 
Pächtern übergeben. Der Vorsitzende des 
ÖAV, Dr. Christian Smekal, sowie der Bürger
meister von Rietz, Herr Plattner, waren 
begeistert. Die älteste Hütte der Sektion 
Touristenklub Innsbruck des ÖAV wurde also 
baulich und ideologisch auf eine neues 
Fundament gestellt und erfreut sich seitdem 
ungebrochener Beliebtheit.

Chronik TKI

Die Peter Anich Hütte heute
Die Peter Anich Hütte steht im Eigentum der 
Sektion Touristenklub Innsbruck und liegt im 
Gemeindegebiet von Rietz im Oberinntal am 
Fuß des Rietzer Grieskogels in 1910 m See
höhe und ist als grandioser Aussichtspunkt 
weitum bekannt. Sie ist für einen Tages
ausflug, aber auch für längere Bergwan
derungen, ein beliebter Stützpunkt. So können 
der Rietzer Grieskogel 2884m, der Bach
wandkopf 2762 m, der Hocheder 2796 m und 
der Narrenkopf 2485 m bestiegen werden.
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Auch der Übergang ins benachbarte Kühtai 
wird oft begangen. Will man weniger hoch 
hinaus, ist eine Wanderung hinauf zum 
Angersee und retour über den Rauhen Kopf 
sehr zu empfehlen.
Die Bergrettung Rietz hat mit der Errichtung 
eines natürlichen Klettergartens in Hüttennä
he eine lobenswerte Einrichtung geschaffen. 
Die Hütte wurde neu umgebaut und präsen
tiert sich in ausgezeichnetem Zustand. Für 
Übernachtungen stehen 16 Lager zur Ver
fügung. Das Gebiet wird von der Ortsgruppe

Pfaffenhofen betreut, auch der Hüttenwart 
Richard Rogina stammt aus ihren Reihen. 
Die Peter Anich Hütte wurde heuer neu zur 
Verpachtung ausgeschrieben und an Silvia 
und Sepp Säger aus Telfs vergeben. Sepp 
Säger hat als Koch im In- und Ausland seine 
Erfahrungen gesammelt und will den kulina
rischen Wünschen seiner neuen Gäste voll 
entsprechen. Seine Frau Silvia ist ebenfalls 
seit langer Zeit im Gastgewerbe tätig und ist 
als freundliche und fleißige Bedienung 
bestens bekannt.

Die Hütte ist je nach Wetterlage 
von Juni bis Oktober geöffnet. Wir wünschen 
den neuen Pächtern wenig Regen und viel 
Glück und Freude für ihre neue Aufgabe.

Nähere Auskünfte bei Hüttenwart Richard 
Rogina, Tel 05262/65154 und bei Farn. 
Säger auf der Peter Anich Hütte, Tel. 
0664/2108222

Helmut Klotz, Obmann der Ortsgruppe 
Pfaffenhofen, Tel. 05262/68449

Wanderparadies - Peter Anich Hütte
Die Peter-Anich-Hütte in 1927 m Höhe ist zu 
Fuß über den Alpenvereinsweg Nr. 153 von 
Rietz aus in ca. 3 Stunden erreichbar.
Der durch einen Hochwald führende,leicht 
ansteigende Almweg beginnt südlich der 
Gemeinde hinter dem Sägewerk am Waldrand 
und kann von Rietzern wie auch von Gästen 
(Gästekarte) auf eigene Gefahr befahren wer
den. Nach ca. 30-minütiger Fahrzeit erreicht 
man den Parkplatz „Grüne Bank” in 1324 m 
Seehöhe. Von dort geht man auf dem nun 
steiler werdenden Weg noch ungefähr eine 
Stunde bis zur Hütte.
Die zweite Möglichkeit, die Peter-Anich-Hütte 
zu erreichen, ist von Pfaffenhofen aus über 
die Pfaffenhofener Alm auf 1694 m Höhe. 
Kurz nach der Hütte folgt man gleich nach 
dem Brunnen dem Wegweiser und den 
Markierungen in westlicher Richtung und 
überquert vorerst die Almwiesen. Auf dem 
nun folgenden schmalen Steig erreicht man 
nach ca. einer Stunde die Peter-Anich-Hütte. 
Diese bietet einen beeindruckenden Ausblick 
auf den Tschirgant, die Mieminger Kette, das 
Wettersteingebirge, das Karwendel sowie das 
gesamte Oberinntal bis Imst.

Einstündiaer Wanderwea zum Rauhen Kopf
(2302 ml
(schöner Aussichtspunkt)
Der empfehlenswerte aber schmale Steig 
beginnt hinter der Rietzer Almhütte, die einige 
Meter oberhalb der Peter-Anich-Hütte liegt, 
und führt in einem weiten Bogen zuerst durch 
leichten Waldbestand, dann über eine Wiese 
zum Gipfel.

Peter-Anich-Höhensteia
(Gesamtlänge 28 km, Gesamtgehzeit 
7 Stunden)
Vom Ausgangspunkt Peter-Anich-Hütte wan
dert man auf dem großteils durch Waldgebiet 
führenden Steig zur Pfaffenhofener Alm, Ober- 
hofener Alm, Flaurlinger Alm, Inzinger Alm 
und Roßkogelalm nach Stiglreith. 
Selbstverständlich ist die leichte, jedoch lange

Wanderung auch in umgekehrter Reihenfolge 
möglich und kann bei jeder Alm abgebrochen 
werden.

Rietzer Grieskoael (2884 m)
Der gut markierte Weg beginnt hinter der 
Rietzer Almhütte. Er führt anfangs in südöstli
cher Richtung eben an Almrosen und den letz
ten Zirben vorüber. Nach Überquerung des 
Baches erreicht man auf dem deutlich steiler 
werdenden Steig in Serpentinen den Angersee. 
An der neu errichteten Schaferhütte vorbei geht 
man über Wiesenböden bzw. steiniges Gelände 
zu einer Scharte. Von dort gelangt man über 
einen steilen Grat auf den Bachwandkopf (2762 
m) und erreicht schließlich über einen langen 
Sattel in östlicher Richtung den Gipfel des 
Grieskogels.
Die Gehzeit für durchschnittliche Bergsteiger 
beträgt von der Peter-Anich-Hütte ca. 3 Stun
den. Trittsicherheit ist besonders im letzten fel
sigen Aufschwung vor dem Gipfel erforderlich. 
Der Abstieg erfolgt auf der glei
chen Route.

..Narrenkoael” (2485 m)
Für den ersten Teil der Tour folgt 
man der Beschreibung des 
„Rietzer Grießkogels” bis zum 
Angersee. Diesen Weg verläßt 
man kurz nach der Schaferhütte 
links in östlicher Richtung ins 
Obermoos. Über lockeres, stei
niges Gelände führt der Steig zur 
„Narren-Niedere” und schließ
lich etwas abwärts zum Gipfel
kreuz. Die ungefähre Gehzeit 
beträgt 2 1/2 Stunden. Der 
Abstieg erfolgt entweder über 
dieselbe Route wie der Aufstieg 
oder über den Ostgrat zur 
Pfaffenhofener Alm.

Hocheder (2796m)
Vorerst folgt man der Weg
beschreibung für den Narren

kogel bis zur „Narren-Niedere”. Von dort geht 
man über den mäßig steilen Nordwestgrat und 
später ebener über Steinplatten zum Gipfel. 
Für den Aufstieg sind von der Peter-Anich- 
Hütte weg ca. 3 1/2 Stunden zu berechnen, 
außerdem sind Trittsicherheit und Schwin
delfreiheit erforderlich.

Der Abstieg kann auch zuerst über den gut 
seilversicherten Westgrat zur Scharte zwi
schen Hocheder und Grießkogel und dann 
weiter ins Obermoos erfolgen, wo jedoch 
sowohl Weg als auch Markierung eher 
schlecht sind. Als Alternative bietet sich für 
Ausdauernde von der Scharte weg die Über
schreitung des Grießkogels an, der Abstieg 
erfolgt dabei wie unter dem entsprechenden 
Aufstieg angegeben.

Hinweis: Eine Wanderkarte ist im Tourismus
büro Telfs erhältlich.
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Sparthiettem im 
Zweig Innsbruck.

Erich MAYR
Auch wenn jetzt im Sommer noch hof
fentlich viel geklettert wird, ist die Saison 
1998/99, die sich am Schuljahr orien
tiert, vorbei. Wie bereits üblich, will ich 
darüber einen Bericht abgeben.

Breitensport
Im abgelaufenen Schuljahr haben wir 11 
Sportkletterkurse für Kleinkinder, Kinder/ 
Jugendliche und Erwachsene angebo- 
ten, an denen insgesamt 116 Personen 
teilgenommen haben. Bis auf den ersten 
Kleinkinderkurs (da gab es Schwierig
keiten, weil uns die Schule den ur
sprünglich vereinbart gewesenen Termin 
plötzlich nicht mehr zur Verfügung stel
len konnte und wir daher umplanen 
mußten) sind alle Kurse problemlos und 
vor allem unfallfrei verlaufen.
Als Ergänzung zu unseren Kursen haben 
wir Boulder- und Sportkletterübungen 
angeboten, die eine Gelegenheit zum 
Bouldern und Klettern unter fachkundiger 
Anleitung bieten sollten. Leider waren 
diese Veranstaltungen jedoch nicht gut 
ausgelastet.

Wie in der letzten Saison hat sich diese 
Trainingsarbeit bei den Wettkämpfen 
sehr erfreulich niedergeschlagen. Wir 
haben insgesamt 15 regionale, nationale 
und internationale Wettkämpfe beschickt 
und dabei hervorragende Ergebnisse 
erzielt. In meinem letzten Bericht habe 
ich hier die Ergebnisse noch angeführt, 
heuer würde dies den Rahmen dieses 
Beitrags bei weitem sprengen. Alle 
Ergebnisse können jedoch bequem aus 
dem Internet abgerufen werden:

http://www alpenverein-
ibk.at/klettern/index.html.

Das sind die Sportkletterseiten in der 
Homepage des CEAV Zweig Innsbruck, 
auf denen alle wichtigen Informationen 
über unseren Sportkletterbetrieb ange
boten werden.
Vom 12. bis zum 25. Juli haben wir für 
unsere Kletterer/innen ein Trainingslager 
in Arco durchgeführt, und Ende August 
wollen wir auch noch am Mini Top 
Bewerb in Grenoble teilnehmen. Zu 
Schulbeginn nehmen wir dann wieder 
den Trainingsbetrieb für die kommende 
Saison auf.

Das freie Sportklettern haben wir in ge
wohnter und bewährter Art durchge
führt.
Ich bedanke mich bei den Kursleiter- 
/innen für ihr Engagement und bei den 
Teilnehmer/innen für ihr Vertrauen in 
unser Angebot.

Spitzensport
Wir haben in dieser Saison 33 junge 
Kletterer/innen in fünf Trainingsgruppen 
betreut und drei bis vier Mal pro Woche

Ich bedanke mich bei unseren Trainern 
Reinhold SCHERER und Rupert MES
SNER für ihren vorbildlichen Einsatz, bei 
unseren Kletterer/innen für ihren 
Trainingseifer und ihre Leistungen und 
vor allem auch bei den Eltern, ohne 
deren Unterstützung unser Trainings
und Wettkampfbetrieb nicht möglich 
wäre.
Für das Wettkampfklettern wendet der

. ii iQp R beim Neujahrscup v-wv.

CEAV Zweig Innsbruck mit viel Ver
ständnis beträchtliche Mittel auf, auch 
das Land Tirol, der Fachverband und die 
Sporthilfe gewähren uns dankenswerter
weise Förderungen. Dennoch brauchen 
wir dringend zusätzliche finanzielle und 
materielle Unterstützung, um unser Lei
stungsniveau halten zu können. Wer an 
Sponsoring interessiert ist, möge mit 
uns Kontakt aufnehmen, die Leistungen 
unserer Kinder und Jugendlichen spre
chen für sich und verdienen Förderung. 
An dieser Stelle danken wir bereits den 
Firmen Mammut, Stubai, Allbau und 
Swarco für ihre Unterstützung sehr herz
lich.

Sportkletilier-
anlagen

Unsere vereinseigenen Anlagen, die 
Kletterwand in der Reithmannschule und 
die Boulderwand im CEAV-Haus sind gut 
in Schuß. Leider haben wir aus stunden
plantechnischen Gründen an unserer 
Kletterwand immer noch zu wenige 
und/oder ungünstige Termine.
Eine Erleichterung wird hier hoffentlich 
die Kletterwand in der Hauptschule Rum 
bringen, für die uns die Gemeinde Rum 
als . Betreiber gewinnen konnte. Dieter 
STÖHR wird dort den Sportkletterbetrieb 
managen. Die Anlage wird während des 
Sommers gebaut und wird im Oktober 
eröffnet werden.
Mit dem ITV und der Sporthauptschule 
Reichenau haben wir nach wie vor ein 
gutes Einvernehmen, so daß wir deren
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Boulder- und Kletterwand für Kurse und 
Trainings mitbenützen können.
Und schließlich schaut es mit der 
geplanten Sportkletteranlage im neuen

Tivol-Stadion auch gut aus: Die 
Finanzierung und damit der Bau schei
nen gesichert. Es geht nun in 
Verhandlungen mit der Errichtungs

gesellschaft darum, einen Modus für 
den Betrieb der Anlage zu finden, wofür 
wir unser Interesse und unsere 
Bereitschaft angemeldet haben.

Vorschau
ln der Saison 1999/2000 werden wir an 
unserem Veranstaltungsangebot voraus
sichtlich nichts ändern. Lediglich der 
Termin für die Kleinkinderkurse ist zur 
Zeit noch nicht fixiert, und ob die 
Boulder- und Sportkletterübungen in der 
bisherigen Form beibehalten werden, 
müssen wir noch entscheiden. Die Kurse 
für Erwachsene und Kinder/Jugendliche 
und das freie Sportklettern werden wir 
dagegen wie gewohnt weiterführen.
Dazu noch eine erfreuliche Nachricht 
zum Schluß: Es wird keine Änderung 
(sprich Erhöhung) bei den Tarifen geben.

Beiträge zur Jugendarbeit im Alpenverein
Teil 3

Bedürfnisse unserer Jugend

Wie überall im Alltag ist das Einhalten des 
„Goldenen Mittelweges” die beste Medizin 
bei Schwierigkeiten in der Gruppenarbeit, 
die ja nicht in dem Ausmaß notwendig 
wäre, wenn alles in Bezug auf Jugend glatt 
ginge. Deshalb, bitte ich auch um Ver
zeihung, wenn die Teile 1 und 2 meines 
Beitrages für manchen Geschmack viel

leicht zu negativ ausgefallen sind. Die von 
mir zusammengetragenen fünf Mar
kierungspunkte dienen zum Bewusst
machen von fast allgegenwärtigen Merk
würdigkeiten im Umgang mit Jugendlichen 
und können recht gut verdeutlichen, woran 
es vielen Heranwachsenden in der Ent
wicklung fehlt.

_ Datscherkofel.
v)n*©rrnJl__—-—-------------------

a) Jugend benötigt individuelle Freizeit, 
um sich im Leben zurechtzufinden!

Sie nützt sie, um mit der Umgebung Kon
takt zu schließen” und Fähigkeiten aus
zubauen. Gerade die alpin ausgerichtete 
Gruppenarbeit ermöglicht relativ leicht, 
den Stress des täglichen Lebens abzu
bauen.

b) Jugend fordert von der Erwach
senenwelt mehr Zeit, Konsequenz 
und Beständigkeit!
Ein Mensch funktioniert nicht auf ^
Knopfdruck während irgendwelchen 0
Bürozeiten, er muss und will beobachtet 
und anerkannt sein. Er braucht gleich- ^ 
sam eine Gegenprobe, wenn er dabei 
ist, seine Position im Gefüge einzuneh- ls

c) Jugend sehnt sich nach geeignetem jj) 
Freiraum!

Aus verständlicher Angst vor Unfällen 
ist in unserer Gesellschaft schon ab 1| 
dem Kindergartenalter alles regiemen- 
tiert und abgesichert, für jeden Bereich 
wird die Verantwortung aufgeteilt. Es ist 
jedoch unumgänglich, auch für das n 
Leben außerhalb der erwähnten Schutz
zonen zu lernen. Lernen bedeutet in jun- -l 
gen Jahren vor allem Spielen. Das Spiel n] 
wird der Komplexität des Lebens am 
besten gerecht. Die äußerst erfreuliche 
Vielseitigkeit von Jugendführern ist 
Vorausbedingung für die Schaffung von M
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abwechslungsreichen Betätigungsfel
dern in der Gruppenarbeit.
Für die Jungmannschaften verlagert 
sich das Thema „Freiraum” etwas. Sie 
sind zunehmend mobil, sind häufig 
finanziell fast unabhängig und können 
die Freiheit in Eigenverantwortlichkeit 
genießen. Hier könnte der Alpenverein 
mit seinen Aktivangeboten mehr und 
mehr zurücktreten.

d) Jugend will ihrem Alter entspre
chend ernst genommen werden!

Merkmal der kindlichen und jugendli
chen Entwicklung ist ein langsames 

n Hineinwachsen in die Welt des Er
wachsenen, messbar am Grad der 

p Verantwortung des Einzelnen.
Die heutige Zeit bringt es mit sich, dass 

fiT die Gesellschaft zu wenig Geduld für
diesen wichtigen kindlichen Prozeß auf- 

f" bringt, der eigentlich ein relativ gefahrlo
ses Probieren auf breiterer Front ermög- 

Pf liehen soll.

e) Jugend erwartet gewisse Lebens
modelle, die von den Erwachsenen 
vorgelebt werden sollen!

Von den wirtschaftlichen und ökologi
schen Voraussetzungen her hat es die 
Tiroler Jugend sicherlich gut. Man darf 
jedoch nicht vergessen, daß das Zu
rechtfinden in dieser recht komplexen 
Welt gegenüber früher auch schwieriger 
geworden ist. Kinder und Jugendliche 
suchen meist das Gespräch, erwarten 
fundierte Meinungen zu Problemen und 
wollen diese auch in Eigenver
antwortung in ihr Leben einbauen. 
Wichtig dazu ist die Konsequenz der 
(älteren) Ansprechpartner in der eige
nen Lebensbewältigung.

f) Ein Großteil der Jugendlichen 
braucht Germeinschaft!

Ein Kennzeichen der Industriegesell
schaft ist die stetig sinkende Kinderzahl 
pro Familie. Dazu kommt eine häufige

Alleinerziehersituation. Schule und Ver
eine müssen daher versuchen, das 
soziale Lernen in der Gemeinschaft 
möglich zu machen. In Konkurrenz mit 
elektronischem Spielzeug, den Massen
medien und den Konsumtempeln fällt 
speziell in Ballungsgebieten das Mo
tivieren der Jugendlichen zunehmend 
schwerer. Das Aufrütteln aus der Be
quemlichkeit wird nicht selten - auch 
bei bestem Programm - zur Knochen
arbeit. So gehen vielfach unbemerkt 
Räume verloren, in denen Konfliktbe
wältigung unter Gleichaltrigen geübt 
werden kann. Erlebnisse in der Gruppe 
lassen das Verantwortungsgefühl des 
Einzelindividuums wachsen.
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kaufen.
TRESORE, TÜRSCH LI ESSER, SCHLIESSANLAGEN, 
MONTAGEN, REPARATUREN, AUFSPERRDIENST, 
ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

A-6020 INNSBRUCK 
MEINHARDSTRASSE 4 
TEL 0512/52051 
FAX 0512/572596

e DEZ-EINKAUFSZENTRUM 
TEL 0512/325-314
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Innsbruck Alpin
hMntaiobikc

350 km - 8400 Höhenmeter
Eine Herausforderung für Mountainbiker mit 
einem Auge für die Landschaft und unberühr
te Natur.
Als ich das hörte, wußte ich, das ist was für 
uns. Die Gruppe bestand aus Helli Z., Her
mann E, Otto, Bernhard und mir.
Am 19. Juni 1999 fuhren wir mit dem Auto 
über Salzburg nach Radstadt. Im Ort befindet 
sich der lauschige Campingplatz „Forelle”, wo 
wir im Zelt übernachteten.

1. Etappe:
Ramsau - 
Bad Mitterndorf 
75,5 km - 1782 hm

Am nächsten Tag ging es um 8 Uhr voll moti
viert bei wunderbarem Wetter über Eben im 
Pongau, Filzmoos bis nach Ramsau. Ab dort 
begannen die Hinweistafeln der Alpentour. Die 
ausgezeichneten Hinweistafeln sind stets gut 
sichtbar angebracht. Ein Abstecher der Alpen
tour führt unter der Dachstein Südwand (Türl- 
wandhütte) vorbei. Doch da wir dieses Stück 
bereits vor 1 Jahr absolviert hatten, stiegen 
wir in Ramsau in die Tour ein. Die Strecke 
führte uns über gute Forstwege bei schönen 
alten Bauernhöfen vorbei, hinunter nach 
Burgstaller. Weiter ging es dem Ennstal ent
lang. Nach einigen Kilometern bewältigten wir 
den Anstieg nach Gröbming. Dort gönnten wir 
uns nur eine Nudelsuppe und ein Glas 
Apfelsaft, da uns der Anstieg von 1200 
Höhenmetern, über Öfen am Fuße der 1048 m 
hohen Stoderzinnen zur Viehbergalm, noch

bevorstand. Das Schöne beim Mountainbiken 
ist, daß es nach einem Anstieg in brausender 
Fahrt wieder bergab geht. Der Weg führte uns 
am Salzastausee vorbei. Über herrliche 
Wiesenwege fuhren wir nach Bad Mitterndorf, 
wo wir ein schönes Gasthaus gegenüber der 
Kirche entdeckten. Um 16 Uhr saßen wir dann 
frisch geduscht und umgezogen beim ver
dienten Bier in der Sonne und ließen den 
ersten Tag mit seinen Eidrücken Revue pas
sieren:
Etappentelegramm:
Ramsau, vom Almplateau bis unter die 
Dachsteinsüdwand - Ein Freiflug über die 
Mautstraße - Gemütliche Wege, herrliche 
Ausblicke - Der Radweg am Ennsufer - Öfen, 
eine Schlucht als Mausefalle der Alpentour - 
Über hohe Almen und durch tiefe Gräben - 
Vom Salzastausee nach Bad Mitterndorf

2m Etappe:
Bad Mitterndorf - 
St.Gallen
88,8 km - 1535 hm

Mit leicht verspannter Bein- und Rücken
muskulatur saßen wir um 1/2 8 Uhr morgens 
bei Müsli und Joghurt und waren voller Er
wartung, was der kommende Tag wohl brin
gen mag. Nach dem Start um 1/2 9 Uhr waren 
wir am 1. View Point der Tour angelangt. Es 
war der Kulm. Die berühmte Skiflugschanze 
auf der schon 200 m und mehr geflogen wur
den. Die erste Steigung dieses Tages hinauf 
zum Spechtsee, fiel uns noch leicht. In

schnellem Tempo sausten wir hinunter nach 
Wörschach im Ennstal. Weiter ging es von 
Döllach über Mitterberg, an der Burg Strechau 
vorbei. Hier gestaltet sich die Fahrt auf 
Waldwegen ziemlich schwierig. Einige 
Passagen mußten wir sogar unsere „Draht
esel” schieben. Gleichzeitig fing es leicht zu 
regnen an, wodurch der Waldboden rutschig 
und glatt wurde. Ab Selzthal regnete es in 
Strömen. Trotzdem bissen wir uns über 
Admont und dem Buchauer Sattel bis nach St. 
Gallen durch. Wie die getauften Mäuse stan
den wir am Nachmittag in der Gaststube des 
Gasthauses der Familie Rappl. Die freundliche 
Wirtin stellte uns gleich Zimmer mit Dusche 
zur Verfügung. Sie wusch und trochnete uns 
sogar noch unsere Raddressen. Während 
dem Abendessen „servierte” sie uns unsere 
Kleidungsstücke im großen Wäschekorb. 
Leider nahm der Regen kein Ende, und so 
wurden wir zu einem Rasttag gezwungen. Am 
Vormittag des 3. Tages spazierten wir auf die 
Burg Gallenstein. Darauf folgte ein gemütlicher 
Nachmittag, wo wir die gesammelten Ein
drücke erst aufarbeiten müssen: 
Etappentelegramm:
Bad Mitterndorf, genußvolles Radeln in 
Angesicht des Grimmings - Ein Rendevous 
mit den Skifliegern am Kulm - Das Ennstal 
und der Reiz der Flachheit - Steile Passagen 
über Mitterberg und Burg Strechau - Lockeres 
Rollen auf alten Straßen - Wege in ständigem 
Auf und Ab bis St. Gallen - Starker Regen

r BEITRITTSERKLÄRUNG
Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen und an ihre Wunschsektion schicken!

I ICH MÖCHTE MITGLIED DER SEKTION

DES OESTERREICHISCHEN ALPENVEREINS WERDEN.

Name, Vorname, Titel

Straße

A -........... Ort:

Datum:...........

Geschlecht: W/M

Geburtsdatum:..........

Telefon:....................

Unterschrift: Bei Jugendlichen des 
Erziehungsberechtigten)

A/pen\/ere/n

Mitgliedsbeiträge ‘99

Vollmitglied (Jg. 1939- 1973)
540,-

Ehepartner, Witwen, Versehrte, 
Arbeitslose, Senioren, Junioren und 
Studenten (19-25 Jahre)

400,-

Kinder / Jugendliche (0-18 Jahre)
140,-

Familienbeitrag (ab 1. Kind)
970,-

Das AV-Notfallservice und der 
SOS Rückholdienst sind in diesen 

Beiträgen bereits enthalten!
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Etappe:
St.Gallen - 
Palfau
53,3 km - 1956 hm
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Zum Glück war das Wetter wieder wunderbar. 
Nach unserem Ruhetag waren die steif gewor
denen Glieder wieder locker und voller 
Tatendrang. Im Laufe des Vormittags nahmen 
wir von St. Gallen aus die Königsetappe in 
Angriff. Die Tour führte uns über Zinödl hinun
ter zur Hackenschmiede nach Großreifling. 
Weiter gings über die Enns hinauf zur 
Naturfreundehütte. Um ca. 15 Uhr fuhren wir 
über wunderbare Waldwege nach Palfau. Dies 
ist ein kleiner Ort mit einem Gasthaus direkt 
neben der verkehrsarmen Haupstraße. Das 
Gasthaus Stiegenwirt verfügt über schöne, 
freundliche Zimmer, und über eine zuvorkom
mende Bedienung. Das Wetter war nach wie 
vor prächtig, und so saßen wir gemütlich bei 
einem Glas Bier und beobachteten den stim- 
munsvollen Sonntenuntergang. Um 1/2 10 
Uhr abends begaben wir uns zur wohlverdien
ten Nachtruhe und ich träume noch vom....
Etappentelegramm:
St. Gallen, Forstwege in prachtvollen Wäldern 
- Wilde Wasser und schroffe Felsen im 
Tamischbachtal - Steile Wege zum Dunkels
boden - Großfeifling, entlang von Enns und 
Salza - Panoramastrecke durch gewaltige 
Steilhänge - Die Kurven von Palfau

4 Etappe:
Palfau - 
Mariazell
71,8 km - 1444 hm

Die erste Stunde unserer Fahrt begleitete uns 
die Salza. Sie ist ein Seitenfluß der Enns und

gleichzeitig einer der bekanntesten Flüsse für 
Rafting-Fans in der Steiermark. Bei Fachwerk 
verließen wir das Salzatal, und wagten den 
Anstieg zur Hühnermauer. Von hier war es bis 
nach Wildalpen wunderbar leicht zu radeln. In 
Wildalpen befindet sich das hochinteressante 
Trinkwassermuseum. Es dokumentiert die 2. 
Wiener Hochquellwasserleitung vom Hoch
schwab nach Wien. Sie ist 220 km lang und 
wurde bereits 1911 angelegt! Von dort radel
ten wir über Gschöder nach Weichselboden 
auf der wenig befahreren Landesstraße. Bei 
Weichselboden führte uns der Weg an einem 
kleinen Bächlein wenige Kilometer hinauf zur

Wallfahrer unterwegs waren, vorbei bis hinauf 
zur Dürriegelalm. Somit war der höchste 
Punkt der Radtour erreicht. Der Ausblick über 
die steirischen Almen, bei ausgezeichneter 
Fernsicht, war phantastisch. Noch immer ber
auscht von der prachtvollen Landschaft, über
sahen wir ein Hinweisschild. Der damit ver
bundene Umweg von 1/2 Stunde brachte uns 
wieder auf den Boden der Realität. Die Tour 
führte uns auf einem guten Forstweg hinunter 
nach Mürzsteg, an der Mürz. Nach weiteren 2 
Anstiegen, mit jeweils durchschnittlich 250 
hm, kamen wir nach 5 1/2 Stunden beim 
Ortsschild von Mürzzuschlag an. Abgesehen

Reuschlackenhütte. Der kleine Brunnen vor 
der Hütte kommt uns sehr gelegen, um unse
re Wasserflaschen aufzufüllen und um wieder 
neue Kräfte zu tanken. Es folgten 2 kurze 
Anstiege, über die nächsten 15 km verteilt, bis 
nach Mariazell (860 m Meereshöhe). Ein Ort 
der als beliebtes Wallfahrtsziel bekannt 
geworden ist. Ein Jugendfreund von mir leitet 
dort das Hotel „Zum goldenen Greifen”. Er 
nahm ums freudig auf, und gab uns ein 
gemütliches Nachtlager. Als wir bei einem 
Gläschen zusammensaßen, und uns über die 
vergangenen 32 Jahre unterhielten, verging 
die Zeit wie im Flug.
Etappentelegramm:
Palfau, Uferwege an der Salza - schmale 
Täler, breite Bäche - Die Einsamkeit der 
Hühnermauer - Auf der Straße neben dem 
Wildwasserparadies - Endlose Forstwege in 
herrlichen Wäldern bei Mariazell

^5l Etappe:
Mariazell - 
Mürzzuschlag 
63,3 km - 1608 hm

Um 8 Uhr traten wir die letzte Etappe unserer 
Alpentour an. Auf dem Weg deckten wir uns 
mit einer Tagesjause ein und dann ging’s los. 
In rauschender Fahrt ging es hinunter in 
Richtung Halltal. Ca. 2 km vor Halltal bogen 
wir rechts ein, und radelten an frisch gemäh
ten Wiesen und betenden Maturanten, die als

von einem leicht gerötetem „Hinterteil” konn
ten wir die Alpentour ohne Sturz und Pannen 
hinter uns bringen.
Der Bahnhof von Mürzzuschlag war gleich 
gefunden und nach 1 Stunde Wartezeit, saßen 
wir bereits im Zug nach Radstadt (über Bruck 
an der Mur und Selzthal), wo unsere Autos 
schon auf uns warteten.
Etappentelegramm:
Mariazell, Wallfahrer und Moutainbiker - 
Mooshuben, Landschaft zum Durchatmen - 
Gräben, Bäche, Almen - Von der Mürz hinauf 
auf halbe Höhe - interessante Wege unter der 
Schneealpe - im Mürztal bei Mürzzuschlag

Ich kann die Steirische Alpentour jedem Öster
reich-Liebhaber mit guter, körperlicher Ver
fassung und einer anständigen Portion Ent
deckergeist wärmstens empfehlen!

Ruppi Geiswinkler - Innsbruck 
Tel. 58 99 23

Für nähere Auskünfte:
Steirische Tourismus GmbH 
St.- Peter- Hauptstraße 243 A- 8042 Graz 
Tel.: 0316/40 03 Fax.:0316/40 03 - 10 
Internet: http://www.steiermark.com 
Besonders bemerkenswert ist das 
interaktive 3D-Modell der Alpentour 
im Internet unter: 
http://www.alpentour.com
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Mutter Erde ist auf Kreta ganz besonders 
fruchtbar, was auch immer hier angebaut 
wird, wächst und gedeiht. 50 Millionen 
Olivenbäume, die das berühmte kreti
sche Öl liefern, Weinreben, aus denen 

Rosinen und Wein gewonnen wird, 
Orangen und Zitronen, Gemüse, Bana
nenstauden, Johannisbrotbäume, Maul
beerbäume ...

oberer Teil

Es ist Anfang Mai. Heraklion auf Kreta. Ein 
warmer Wind weht über das Flugfeld, som
merlich warm, ein wolkenloser Himmel. 
Nach gut zweieinhalb Stunden Flugzeit, die 
wir ohne Bordverpflegung hinter uns bringen 
mußten, haben wir unser Reiseziel erreicht. 
In der Ankunftshalle erwarten uns unsere 
Wanderführer Gunnar und Frank. Unser 
Reisebus steht schon bereit und für 28 berg
begeisterte Tiroler beginnt eine eindrucks
volle Wanderwoche.
Mit seinem einmaligen Kärtner Dialekt be
grüßt Gunnar alle Teilnehmer, gibt gleich zu 
Beginn eine kleine Einführung in Ver
haltensregeln und erklärt wichtige Begriffe in 
griechischer Sprache. Auch die griechische 
Mythologie kommt dabei nicht zu kurz.
Wir fahren auf der Küstenstraße in Richtung 
Rethimnon. Lila Oleander bildet lange 
Hecken entlang der Straße, Ginster setzt 
gelbe Tupfer in fettgrüne Wiesen. Das Meer 
ist dunkelblau bis türkisgrün. Der Blick 
schweift öfters auf herrliche Buchten und 
auf die überall in Griechenland herumste
henden halbfertigen Häuser mit ihren typi
schen in den blauen Himmel ragenden 
Steckeisen für eine allfällige Aufstockung.

Dann zweigen wir von der Straße ab und 
kehren in Rethimnon zum Abendessen ein. 
Der kleine Hafen liegt in einer schönen 
Bucht. Eine Fähre wartet auf Gäste für die 
Überfahrt zum Festland. Wir spazieren durch 
die verwinkelten Gassen der Altstadt und 
halten bei einem kleinen Restaurant Einkehr. 
Rasch ist Wein, Brot und der typische „grie
chische Salat” auf den Tischen. Bald folgt 
die Hauptspeise, und der erste Hunger ist 
gestillt. Es geht weiter. Über Chania, dann in 
die Berge. Unser kretischer Busfahrer kurbelt 
das lange Gefährt sicher durch die vielen 
Kurven, hoch und höher in die „Weißen 
Berge”. Plötzlich ein abrupter Stop. Ziegen 
haben den von der Tagessonne erwärmten 
Asphalt als Nachtlager auserwählt und 
schlaftrunken erheben sie sich. Gegen 
23.00 Uhr haben wir die Hochebene von 
Omalos erreicht und unser Hotel bezogen.

1. Tag Oberer Teil der Irinischlucht - 
Kallergihütte

Der nächste Tag erwartet uns mit stark 
bewölktem Himmel und böigem Wind. Um 
7.30 Frühstück und dann Abfahrt zu unse

rem ersten Wanderziel, dem oberen Teil der 
„Irini-Schlucht”. Bei einem Hirten machen 
wir halt, und Gunnar bestellt für uns das 
Mittagessen. Die Fahrt führt über überwie
gend kahle Berghänge in Richtung Süden. 
Nach ca. einer halben Stunde Fahrt steigen 
wir aus. Unsere Botanikspezialisten erkun
den die ersten Pflanzen, Diskussionen 
beginnen, Gunnar ist das erste Mal gefor
dert. Bereitwillig gibt er auf alle Fragen 
Antwort. Wir verlassen die Straße und tau
chen erstmals in die griechische Bergwelt 
ein. Auf dem E4 der Kreta von West nach 
Ost durchzieht, wandern wir durch den obe
ren Teil der Irinischlucht wieder zurück zur 
Omalos Hochebene. Wir sind von der 
Landschaft beeindruckt. Grüne Berghänge, 
wilder Thymian, gelber Ginster, Zistrosen 
mischen ihre rosa Blüten darunter, weiße 
Rosenbüsche ranken empor, wilder Mohn 
leuchtet unter Olivenbäumen. Irgend etwas 
blüht immer auf Kreta. Und jetzt, Anfang 
Mai, ist die Insel in ein traumhaft schönes 
Farbenmeer getaucht. Eine unermeßliche 
Vielfalt, allein 140 verschiedene Pflanzen
arten wachsen ausschließlich auf Kreta. Der 
Kontrast dieser Fülle zu den kargen, steini-
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gen waldlosen Bergen, die sich bis zu 2400 
Meter Höhe auftürmen, machen den Reiz 
von Kreta aus. Immer wieder machen wir 
kurze Pausen und unsere Führer erklären 
uns, die Umgebung und die Pflanzenwelt. 
Nach ca. zweieinhalb Stunden haben wir die 
Omalos Hochebene erreicht. Nun kehren wir 
bei „Pavlos” ein. Eine urige Kneippe mit dem 
für Griechenland typischen Fernseher an der 
Wand. Der Tisch ist bereits für uns gedeckt. 
Herrlich zubereitetes Schaffleisch und guter 
Salat werden serviert. Eine Menge Oliven 
und verschiedene Sorten von Bergkäse ste
hen für uns bereit. Dazu gereicht wird typi
scher kretischer Wein. Und der obligatori
sche Raki darf natürlich auch nicht fehlen. 
Gegen 13 Uhr verlassen wir das Lokal und 
wandern über die Hochebene zu unserem 
Hotel. Dort entnehmen wir die notwendige 
Ausrüstung für den Aufstieg zur Kallegrihütte

und die morgige Bergtour auf den Gingelos 
unserem Gepäck. Mit einem Kleinbus fahren 
wir die ca. 5 km zum Ausgangspunkt. Josef 
der Tiroler Hüttenwirt bringt mit dem Uni- 
mog unser Gepäck zur Hütte. Auch zwei Teil
nehmer nutzen die Fahrgelegenheit und ver
zichten wegen diverser Beschwerden auf 
den Aufstieg. 500 Höhenmeter haben wir bis 
zur 1.680m hoch gelegenen Kallergihütte 
zurückzulegen. In kleinen Gruppen treffen 
die Teilnehmer am Ziel ein. Um die Hütte 
weht ein frischer Wind, dabei knallt die Son
ne aus dem jetzt fast wolkenlosen Himmel. 
Trotzdem genießen manche ein Bier auf den 
Bänken und Tischen, die vor der Hütte auf
gestellt sind. Unter uns liegt scheinbar men
schenleer, die Hochebene von Omalos. 
Olivenhaine, Schafherden und farbenfrohe 
Bienenkisten als winzige Punkte. Noch viel 
tiefer unter uns breitet sich der gigantische 
Canyon der Samariaschlucht aus. Wir ver
sammeln uns in der Hütte, und jeder be
kommt ein Nachtlager zugewiesen. Dann 
erklärt uns Josef die Geschichte der Hütte. 
So muß besonders mit dem Wasser gespart 
werden, da jeder Liter mit dem Tank von der 
Hochebene hochtransportiert werden muß. 
Seine Stimme ist leise und so ist jeder 
gezwungen sich ruhig zu verhalten. Mit einer 
Runde Raki werden wir auf der Hütte will
kommen geheißen. Da bis zum Abendessen 
noch ca. eine Stunde Zeit verbleibt, ergibt 
sich noch die Möglichkeit für eine kleine 
Wanderung im Hüttenbereich. Manche nut
zen diese Möglichkeit, andere bleiben wegen 
des eiskalten Windes lieber im gemütlichen 
Gastraum. Der warme Kachelofen ist dabei 
ein begehrter Platz. Normalerweise wird auf 
der Hütte, so Josef, ein typisches Tiroler 
Gericht serviert. Wir haben jedoch Huhn

bestellt, das allen ausgezeichnet mundet. 
Der Wein und andere Getränke fließen in 
Strömen, während draußen die Tempera
turen nahezu den Nullpunkt erreichen. Die 
Stimmung ist gut und jeder freut sich schon 
auf den morgigen Tag. Es wird 11 Uhr, bis 
schließlich Ruhe einkehrt.

2. Tag Kallergihütte - Gingelos (2.080m)

Bereits um 8 Uhr verlassen wir unsere 
freundlichen Gastgeber und steigen zur 
Omalos-Hochebene ab. Am Beginn der 
Samarischlucht können wir bei Freunden 
von Gunnar einen Teil des nicht benötigten 
Gepäcks deponieren. So erleichtern wir

unsere Rucksäcke von unnötigem Baiast, 
und beginnen mit dem Aufstieg. Der 
Gingelos wird wegen seiner majestätischen 
Form als der schönste Berg Kretas bezeich
net. Wir haben ihn schon von der Hütte aus 
im Abendlicht bewundert. In einem ange
nehmen Tempo führen uns Gunnar und 
Frank hinauf zum Joch. Hier erspähen wir in 
der Ferne das Lybische Meer. Unser Wiener 
Freund Kamillo hat nach ca. einer Stunde 
das Handtuch geworfen, und wartet im 
Schatten der Felsen auf unsere Rückkehr. 
Sein Metier sind eher Weitwanderwege, 
denn Gipfelbesteigungen. Am Sattel bleiben 
4 weitere Teilnehmer zurück. Der Rest der 
Truppe wandert über den breiten Felsrücken 
hinauf zum Vorgipfel. Steinmännchen und 
rote Markierungspunkte erleichtern die 
Suche durch das Felsengewirr. Vom 
Vorgipfel sind es noch ca. 15 Minuten zum 
Hauptgipfel den einmal ein Gipfelkreuz 
geziert hat. Hannes Gasser hat dessen
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.n9e\osg^ Gunnar hat schon die Tickets 
besorgt, und so können wir ohne 
längere Wartezeit den Abstieg 
beginnen. Es gilt die kühlen 
Morgenstunden zu nutzen. 
Natürlich muß man sie kennenler
nen. Sie ist das Naturwunder 
Kretas, welches allein schon die 
Reise lohnt, denn mit 16 Kilo
metern Länge gilt sie als die läng
ste Schlucht Europas. Ungefähr 
die Hälfte davon ist eng und tie
feingeschnitten. Ein solches

Schaustück - noch dazu leicht zugänglich - 
ist klarerweise schon lange kein Geheimtip 
mehr. Busweise werden die Halb
schuhtouristen aus allen Teilen Kretas her
angebracht und an Spitzentagen wandern 
ca. 1500 Personen nach Agia Roumeli hin
aus. Für manche werden die letzten Kilo
meter ein wahrer Büßgang. Vom zerfransten 
Hippie bis zum beleibten, rotkarierten Fit
wanderer vom Japaner bis zum Amerikaner 
alles ist anzutreffen.
Wir versuchen ein rasches Tempo über die 
„Xyloskala”, die Holzstiege am Beginn der 
Schlucht anzuschlagen. Nach ca. 1 Stunde 
hat sich die Menschenschlange aufgelöst. 
Es geht lockerer dahin. Man hat Zeit die 
Wellen von würzigen Düften die uns ent
gegenströmen auszukosten: Thymian, 
Salbei und Nadelhölzer. Öfters müssen wir 
den Bach, der aus der Schlucht Richtung 
Meer fließt, queren. Dabei bildet er immer 
wieder Badegumpen und kleine Abstürze. 
Nach 7 km erreichen wir in einem weiten 
Talkessel die von Venezianern gegründete

Ortschaft Samaria mit der Kapelle Santa 
Maria. Dort befindet sich ein großzügig 
angelegter Rastplatz. Auch die sogenannte 
Schluchtrettung ist hier mit ihren Maultieren 
und Pferden stationiert. Nach ausgiebiger 
Rast führt der Weg nun leicht fallend in den 
engeren Teil der Schlucht. Die engste Stelle, 
die sogenannte “Sidheroportes” (Eiserne 
Pforte) ist nur ca. 3m breit und wird teilwei
se von ca. 300m hohen Felswänden über
ragt. Hier werden die obligaten Fotos 
geschossen und weiter geht’s zum Ausgang 
der Schlucht. Bald haben wir Agia Roumeli 
erreicht und kehren in einer Taverne am 
Hafen ein. Unser Schiff liegt bereits vor 
Anker aber es bleibt noch genug Zeit, ein 
erstes Bad im Meer zu nehmen.
Um 17.30 Uhr verlassen wir den Ort, der 
über die Straße nicht erreichbar, ist mit dem 
Schiff in Richtung Sougia. Jeder ist schon 
gespannt, wo wir uns die nächsten 3 Tage 
aufhalten werden. Sougia liegt an einem 
schönen ausgedehnten Badestrand mit ein
ladenden Buchten. Es sind ausreichend 
Privatzimmer und Tavernen vorhanden. Wir 
teilen uns auf 3 Häuser auf, und das Gepäck 
das über den Landweg hierher gebracht 
wurde, wird aufgeteilt. Das Abendessen 
nehmen wir in einer Taverne direkt an der 
Strandpromenade ein. Wir genießen die 
Gastfreundschaft und den herrlich zubereite
ten Fisch. Ein Raki darf natürlich auch nicht 
fehlen. Gunnar stellt noch das morgige 
Tagesprogramm vor und gegen 23.00 Uhr 
hat die Mehrheit schon das Nachtlager bezo
gen.

4. Tag Sougia - Paleochora

Schon früh am Morgen sind wir unterwegs. 
Wir verlassen die Straße beim Hafen und 
wandern über ein mit Oieandersträuchern 
und Kiefern bewachsenes Flußbett, unter 
überhängenden Felswänden auf eine An
höhe hinauf. Der Weg verläuft nun auf einer 
Terrasse hoch über dem Meer. Die gelbe 
Markierung des E 4 ist hier sehr hilfreich. 
Nach ca. eineinhalb Stunden haben wir den 
historischen Platz Lissos, einst Hafen der 
von den Achäern gegründeten Stadt 
Hyrtakina erreicht. Das antike Gelände ist 
eingezäunt, doch wir finden einen Weg zu 
einem freigelegten römischen Bad an dem 
wir kurze Rast halten. Hier führt uns Gunnar 
in die griechische Geschichte ein. Er weiß 
immer etwas zu erzählen und seine 
Kenntnisse beeindrucken uns alle. Unter den 
wenigen Überresten auf dem Gelände fügt
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Aufstellung inszeniert. Doch es erfreute 
nicht lange die Anblicke der Bergsteiger. 
Unbekannte haben es mutwillig zerstört und 
in ein riesiges Loch am Berg geschmissen. 
So die Erzählung des Hüttenwirtes der 
Kallergihütte. Der Blick reicht hinunter in die 
tief unter uns liegende Samariaschlucht und 
hinüber zum Massiv des Pahnes, dessen 
schneebedeckte Flanken sich hell gegen den 
blauen Himmel abheben.
Nach kurzer Gipfelrast und dem obligatori
schen Gipfelfoto steigen wir wieder ab. 
Teilweise berühren wir im Gipfelbereich 
dabei noch Schneereste. Mehr oder weniger 
müde erreichen alle wieder die Omalaos 
Hochebene. Mit dem Kleinbus fahren wir 
wieder in unser Hotel, welches wir schon 
von der ersten Nacht her kennen. Ein gutes 
Abendessen beschließt den Tag, der für 
manche aber doch noch recht lang wird.

3.Tag Samariaschlucht - Sougia

Wieder 7.30 Frühstück. Um 8 Uhr Abfahrt 
zum Parkplatz am Beginn der Schlucht.
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sich die kleine byzantinische Kapelle, male
risch in die türkisblaue Bucht ein. An der 
Quelle bietet sich zum letzten Mal die 
Gelegenheit, die Wasserflaschen aufzufüllen. 
Dann führt der Weg zu einer Hochfläche. 
Hier treffen wir auf einen Fahrweg den wir 
verfolgen. Vom Meer ist hier nichts mehr zu 
sehen. Doch nach ca. 20 Minuten werden 
wir mit einem sagenhaften Blick auf maleri
sche Buchten und das noch ca. 2 Stunden 
entfernte Paleochora belohnt. Gleich bei der 
ersten Gelegenheit halten wir Rast und 
gehen schwimmen. Das Wasser ist glasklar. 
Jeder Stein am Boden ist sichtbar. Wir ge
nießen die herrliche Frische des Meeres und 
verweilen eine Zeit.
Weiter führt der abwechslungsreiche Weg 
durch bizarr ausgewaschene Felsen, dann 
wieder über eine Sandbucht und Geröll in 
Richtung Paleochora. Wacholdersträuche, 
Oreganopolster und die allerorts vorhandene 
Meerzwiebel bestimmen das Bild. Die letzten 
30 Minuten müssen wir auf der Fahrstraße 
zurücklegen. Hier wird das Tempo in Anbe
tracht der glühenden Hitze und des nahen
den Bieres verschärft. Mitten am Dorfplatz 
ist unser vereinbarter Treffpunkt. Mit unse
rem Transferbus gelangen wir über das 
schöne Hinterland und eine kurvenreiche 
Straße zurück nach Sougia.

5. Tag Sougia - Pikilassos

Heute spüren wir schon nach wenigen 
Marschminuten, daß es ein besonders 
heißer Tag wird. Glücklich diejenigen, die 
einen Badetag eingelegt haben, und sich am 
langen Kies-, Sandstrand von Sougia erho
len, während wir unterwegs sind zur verfal
lenen Festung Pikilassos. Unmittelbar nach 
dem wir das Flußbett im Osten des Dorfes 
überquert haben geht es bergauf. Wir wan
dern wieder auf dem E 4. Anfangs ist die Be
schilderung noch recht gut, später wird sie 
jedoch immer spärlicher. Der schmale Pfad 
führt durch wilde Thymian-, Salbei- und 
Oreganostauden, sowie unter kleinen Pinien 
hindurch. Das Meer ist immer in Sichtweite 
und die Blicke auf herrliche Buchten und die 
Färbungen des Wassers sind beein
druckend. Nach ca. zwei Stunden haben wir 
eine Bucht erreicht. Hier befindet sich eine

. römisches Bad. ^ ; -

kleine Kapelle die laut unserem Führer von 
„El Greco” ausgemalt wurde. Ein Großteil 
steigt hier zur Bucht ab, während der andere 
Teil weiter wandert. Der Pfad führt nun steil 
zu einem Felsvorsprung, auf dem sich eine 
Kapelle befindet, hinauf. Kurz unterhalb 
befindet sich eine kleine Quelle, die zum 
Auffüllen der Trinkwasserflaschen genutzt 
wird. Wir halten unter dem schützenden 
Schatten von Bäumen Rast. Der Aufenthalt 
ist nur von kurzer Dauer. Wir wandern 
zurück bis zur Bucht wo wir auf den Rest der 
Gruppe treffen. Ein Teil wird den Rückweg zu 
Fuß antreten, ein anderer wird die Ge
legenheit nutzen und mit einem Fischerboot 
nach Sougia zurückkehren. Den Rest des 
Tages verbringen wir am Meer beim Baden.

6. Tag Sougia - unterer Teil der 
Irinischlucht — Heraklion

Nachdem wir unser Gepäck bereitgestellt 
und gefrühstückt hatten, macht sich ein 
Großteil der Gruppe auf, um den unteren Teil 
der Irinischlucht zu durchwandern. Zu die
sem Zweck hat Gunnar einen VW-Bus auf
getrieben der uns bis zum eigentlichen 
Eingang der Schlucht bringt. Dort wird 
schon fleißig, wir vermuten an einer Taverne, 
gebaut. Die Wanderung führt gleich hinab 
ins Flußbett. Der Weg ist überraschender
weise gut ausgebaut und so kommen wir 
recht flott voran. Die Ursache für diesen Um
stand erfahren wir bald. Wegarbeiter sind 
dabei, die Schlucht für größere Anstürme 
herzurichten. Alles deutet darauf hin, daß in 
Bälde auch diese Schlucht nur gegen Bares 
durchwandert werden kann. Rastplätze, 
Brunnen und WC-Anlagen sind teilweise 
schon fertiggestellt. Von der Landschaft her 
zählt diese Schlucht sicher zu den interes
santesten auf Kreta. Der Weg führt fast 
immer im Flußbett, welches nur im Frühjahr 
Wasser führt, durch herrliche Oleander- 
sträucher und unter dichtem Baumbestand 
hindurch. In der Hälfte der Schlucht befindet 
sich ein Rastplatz den auch wir benützen. 
Nach einer halben Stunde marschieren wir 
weiter. Öfters wechselt der Weg nun das 
Bachbett und führt schließlich über Ser
pentinen und Stützmauern in eine herrliche 
Landschaft. Gewaltige Felswände und ein 
mit riesigen Blöcken versehener Steilab
bruch des Flußbettes werden durchwandert. 
Die Landschaft ändert sich hinter jeder Weg
biegung. Da wir unseren Bus erst auf 14.00 
Uhr am Ausgang der Schlucht bestellt 
haben, machen wir noch einen Abstecher zu

früheren Partisanenstellungen. Viel sehen 
wir davon jedoch nicht. Das einzige was wir 
spüren ist die sengende Hitze. Glücklich und 
zufrieden steigen wir kurz vor 14.00 Uhr in 
unseren Bus ein. Die Fahrt hinab nach 
Chania führt durch ein herrliches Bergland 
mit zahlreichen Orangenplantagen und 
Olivenhainen. Gegen 18.00 Uhr treffen wir in 
unserem Hotel in Heraklion ein. Nach dem 
Abendessen in der Altstadt bietet sich für 
jeden noch die Möglichkeit, einen kurzen 
Einkaufsbummel zu machen.
Am nächsten Morgen fahren wir mit Taxis 
hinaus zum Flughafen, und verlassen pünkt
lich die südlichste Insel Europas. Zufrieden 
und glücklich, daß keine Unfälle passiert 
sind treffen wir in Innsbruck ein. Als Beglei
ter dieser netten Gruppe, wo Freundschaft 
und Geselligkeit im Mittelpunkt stand, möch
te ich mich noch einmal herzlich für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Es war, so hoffe 
ich, nicht nur für mich eine schöne Urlaubs
woche die ich mit folgenden Gedanken aus
klingen lassen möchte.

Nicht nur die Küsten, sondern die Berge 
sind die landschaftlich schönsten Gebiete 
von Kreta. Unterwegs zu sein in der erhabe
nen Landschaft, hoch über dem Lybischen 
und Kretischen Meer, umgeben von einer 
südlichen Flora, eingefangen vom Zauber 
der Einsamkeit, kann für einen Bergsteiger 
sehr viel mehr bedeuten, als die Bezwingung 
eines wesentlich schwierigeren Gipfels in 
den heimatlichen Bergen. Was läge da 
näher, als eben in dieses Land zu fliegen und 
dort auch in die Berge zu wandern. Be
geistert man sich in Tallagen noch an der 
duftenden Vegetation des Südens mit ihren 
Wiesen, Feldern und schattigen Oliven
hainen, so erfreuen uns weiter oben dichte 
Wälder, rauschende Bäche, unzählige Blu
men und die Almen.
Deshalb werde ich auch im Jahr 2000 wie
der in diesen Bergen wandern.
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Canyoning

Canyoning in den Pyrenäen
von Gunnar Amor

Die letzte Canyoningtour in der Heimat 
war Ende Oktober 98 bei schlechtem 
Wetter. Da stand fest: Kälte - die 
Wassersaison ist aus. Noch bevor der 
Neoprenanzug mit den Schiern getauscht 
wurde stand weiters fest: die neue

Wassersaison muß früher in einer wär
meren Gegend beginnen.
Zum Glück bekam der Gernot von seiner 
Daniela ein schönes Buch über Schluch
ten in den Pyrenäen geschenkt. Und so 
hieß dann auch unser Ziel: Canyoning in

den Pyrenäen. Die erlebnissüchtige 
Truppe setzte sich aus Gernot (vulgo 
Pegel, er mußte die Wassertiefe in den 
Gumpen ausloten), Andi (der uns kulina
risch versorgte) und Gunnar (der die 
Schluchten auswählte) zusammen. 
Anfang Mai 99 gings Freitags Nachmittag 
nach der Arbeit mit dem Auto los. Theo
retisch ist die Fahrt in einem Stück bis zu 
den Pyrenäen möglich. Doch bilden die 
Seealpen mit ihren Schluchten die opti
male Gelegenheit einer Fahrtunterbrech
ung. Dies hat nur einen Haken - die Can
yons sind derart vielfältig, daß aus dem 
geplanten eintägigen Stopp gleich meh
rere Tage wurden. Doch was soll's, wenn 
der tägliche Lustgewinn den Wert des 
Urlaubs bestimmt. Nachdem uns die 
Seitenschluchten entlang des Wildfluß La 
Vesubie wieder ziehen ließen, erreichten 
wir in der Nähe von Perpignan die Pyre
näen.
Das Wetter war schön, die drei Uner
schrockenen erwartungsvoll, die 
Schluchten erfolgversprechend - Mo
ment, bei soviel Positivem muß auch ein 
Pferdefuß begraben sein. Dieser wurde 
uns in Form von vielen Verbotsschildern 
im Gebiet von Ceret präsentiert. Als Aus
übende von Sportarten, die von einigen 
Personengruppen wie Bauern, Jägern, 
Fischern usw. nur schwer akzeptiert wer
den, sind wir gewöhnt ein gutes gemein
sames Auskommen nebeneinander an
zustreben und so beugten wir uns diesen 
Restriktionen. Bereits ein Tal weiter nach 
Westen beim Fluß Liech kamen wir wie
der voll auf unsere Kosten. Auf ca. 1 km 
Länge sprangen, rutschten und seilten 
wir uns ca. 250 Höhenmeter ab. Im tief 
eingeschnittenen Granit war ein Gumpen 
nach dem anderen aufgefädelt. Nach 
jeder Biegung gierten wir weiter ins 
Unbekannte und völlig außer uns vor 
Glück über das Erlebte erreichten wir 
nach drei Stunden die Ausstiegstelle. Da 
konnte auch das Wissen um den 
anschließenden halbstündigen Aufstieg 
im dichten Gestrüpp unter der brennen
den Sonne die Stimmung nicht dämpfen. 
Freilich, als wir schweißnaß das Auto
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erreichten wünschten wir uns wieder in 
die kühlen Gumpen des Liech zurück. 
Unsere ersehnte Erfrischung bekamen 
wir auf eine andere Art serviert. Das 
Wetter wechselte von gut auf schlecht 
und als es wie aus Kübeln regnete, 
beschlossen wir ins „sonnige” Spanien 
zu wechseln. Das Attribut sonnig galt 
allerdings nicht für das Spanien, welches 
in den Pyrenäen liegt. Der typische Tag, 
den wir erlebten begann mit Regen, war 
gegen die Mittagszeit wolkenlos und 
endete mit einem ordentlichen Guß.
Wir Wassersportler sind ohnehin immer 
naß und so konnte uns das Wetter nicht 
vor tollen Erlebnissen abhalten. Den 
Megakick erlebten wir, als wir morgens 
bei Sort am Fluß Noguera Pallaresa 
unser Raftingboot bestiegen und dies 
nach 25 km anregender Wildwasserfahrt 
(bis IV) in der Felsmündung des 
Barranco del Infierno festbanden. Der 
nun folgende Aufstieg durch eine sump
fige Waldlandschaft und hüfthohes Gras 
erinnerte eher an eine Wanderung in den 
Bergen Afrikas als an den Zustieg zu 
einer Schlucht. Noch größer war unser 
Erstaunen, als wir über einen kleinen Paß 
stiegen und den Beginn der Garganta del 
Infierno erblickten. Vollkommen abge
schieden von jeglicher Zivilisation lag 
hier eine Wiese umrahmt von karstigen 
Felsen und mittendurch ein Bächlein, das 
schon bald darauf in eine märchenhafte 
Schlucht stürzt. Schnell waren wir ange
seilt und fanden uns begeistert juchzend 
im Wasser. Der Höhepunkt dieses 
Canyons war wohl der Abstieg in die

Unterwelt. Durch ein Loch von ca. 5 m 
Durchmesser gings 18 m überhängend 
abseilend in den Berg. Die Sohle war von 
oben nicht sichtbar. Erst als wir unseren 
Pegel hinunter schickten, konnten wir 
seinen gelben Anzug tief unten erkennen. 
Und noch etwas war sichtbar - eine 
Reihe weiß glänzender Zähne. Warum 
Gernot so lachte ist allen, die diesen 
Sport ausüben nicht unbekannt. Etwas 
später gings sogar durch einen kurzen 
Siphon, der bei diesem Wasserstand 
gefahrlos durchtaucht werden konnte. 
Übervoll mit tollen Erlebnissen erreichten 
wir unser Boot. Doch der Tag war noch 
nicht zu Ende. Es warteten noch fünf 
spannende Flußkilometer auf uns. Nach
dem wir in einem Kehrwasser bei einer 
Flußbiegung an einem einsamen Plätz
chen ausbooteten stand für uns fest: hier 
werden wir übernachten. Den Gunnar 
schickten wir per Anhalter das Auto 
holen und als die gesamte Ausrüstung 
beisammen war, 
briet uns der 
Andi ein paar 
leckere Thun
fischfilets. In 
dieser Nacht 
träumten wir alle 
wohl vom ge
meinsam erleb
ten Tag.
In der Früh stan
den wir wieder

ist die

schnell am nüchternen, oder sagen wir 
besser am nassen Boden. Das Wetter 
hatte sich nun komplett verschlechtert. 
Nach langem Warten wagten wir uns in 
einer kurzen, regenfreien Periode wieder in 
eine Schlucht. Doch der viele Regen ver
wandelte die ansonsten so zauberhaften 
Felsrinnen in braune, von einer starken 
Strömung durchflossene Gefahrenstellen. 
Nach kurzem Kampf mit dem gewaltigen 
Wasser erkannten wir unsere Unterlegen
heit und mußten aus der Schlucht über 
eine adrenalinsteigernde Kletterei seitlich 
fliehen.
Entmutigt vom Wetter und gesättigt vom 
bereits Erlebten beschlossen wir, die 
Pyrenäen zu verlassen. Die Option, die 
Heimfahrt durch Klettern in den Calanques 
bei Cassis etwas länger unterbrechen zu 
können, erleichterte uns diesen Entschluß. 
Daheim empfing uns ein winterliches 
Klima. Das Schluchtin hier wird noch 
etwas warten müssen.

• Malerei
• Fassaden
• Tapeten

Fassadensteiger

• Schildermalerei
•Computertexte «Siebdruck

INNSBRUCK-MÜHLAU S 0512/267646
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Ahrnplattenspitze (2171 m)

O

O

Großartiger „Aussichtsberg” über der Leutscher Ache
Das Leutascher Tal wird nach Südosten durch einen markanten Berg
rücken bergrenzt. Zwei Gipfelerhebungen in diesem Kamm sind des öfte
ren das Ziel von bergerfahrenen Bergwanderern. Zum einen ist es die 
Große Ahrnspitze und zum anderen die im oberen Bereich etwas an
spruchsvollere Ahrnplattenspitze. Im Gegensatz zur Großen Ahrnspitze 
bietet sie etwas mehr Gipfeleinsamkeit.

Ausgangspunkt:
Leutasch - Ahrn (1105 m)

Anreise:
Inntalautobahn bis Zirl, dann weiter Richtung Seefeld und von hier in 
die Leutasch zum Ausgangspunkt. An der Brücke über die Leutasch 
besteht beschränkte Parkmöglichkeit.

Anstieg:
Vom Ausgangspunkt verfolgen wir den Forstweg entlang des Baches 
ca. 1 Stunde lang bis zum 1495m hoch gelegenen „Hohen Sattel”. 
Unmittelbar am Beginn zweigen wir nach links in den Wald ab 
(Wegweiser). Steil geht es ca. 15 Minuten durch den Wald hinauf bis 
wir den Fuß einer Schotterraise erreichen. Mühsam und bei 
Sonneneinstrahlung ziemlich schweißtreibend führt der Weg im Zick- 
Zack durch Latschenfelder und Schotterrinnen zur Grathöhe empor. Je 
nach gewählter Jahreszeit säumen den Weg schöne Bergblumen. Am 
Grat lohnt erstmals der Blick zu den Bayrischen Voralpen und zu den 
Seen der Umgebung von Mittenwald. Nun führt der Weg nach rechts 
(östlich) durch Latschen bis zum Beginn der Gipfelfelsen. Immer den 
gelben Markierungspunkten folgend gelangen wir über einige luftige, 
aber gut griffige Kletterstellen zum Gipfelkreuz.

Kriegsteig „De Luca - Innerkofler” - Paternkofel

O

O

Unterwegs am Schicksalsberg von Sepp Innerkofler
Für die meisten Bergsteiger ist das Gebiet der Drei Zinnen ein Muß. Der 
Gipfel der höchsten Zinne ist für wenige Durchschnittsbergsteiger mit 
Klettererfahrung noch erreichbar. Andere müssen sich mit dem Anblick 
begnügen. Der Paternkofel in unmittelbarer Nähe bietet jedoch auch für 
Normalbergsteiger zwei Anstiegswege an, die mit etwas Bergerfahrung 
begangen werden können.
Ausgangsort: Auronzohütte
Anreise:

Brennerautobahn über Brenner bis zur Ausfahrt Brixen. Weiter übers 
Pustertal bis Toblach. Dann auf der Staatsstraße Richtung Cortina bis 
man nach links zur Auronzohütte abzweigt. Über eine Mautstraße mit 
zahlreichen Kehren hinauf zum Parkplatz dirket bei der Hütte.

Aufstieg:
Direkt vom Parkplatz wandern wir entlang der Südwände der Drei 
Zinnen über einen breiten vom Massentourismus in Anspruch genom
menen Weg hinüber zum Paternsattel. Hier trennt sich etwas die 
Spreu vom Weizen. Während der Großteil mit dem Erreichen des 
Sattels sein Pensum erfüllt hat, wandert ein Teil weiter hinüber zur 
Drei-Zinnen-Hütte. Nur wenige finden den Weg hinauf zum An
stiegsweg zum 2746m hohen Paternkofel. Über ein Felsband wan
dern wir in Richtung Norden hinauf zur Gamsscharte. Hier treffen wir 
auf den Aufstiegsweg von der Zinnenhütte und den Sentiero delle 
Forcelle (Schartenweg) von der Büllelejochhütte. Wir wenden uns von 
der Scharte nach links. Über eine kurze, steile drahtseilgesicherte 
Felspassage erreichen wir den Gipfelaufbau. Gehgelände führt in 
wenigen Minuten hinauf zum Gipfelkreuz. Im Angesicht der Zinnen- 
Nordwände kann man die Gipfelrast genießen.
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Ahrnplattenspitze (2171 m)
Gr. Arnsp|tze nach Scharnitz

Hochfluder
1691

Abstieg:
wie Aufstieg (empfehlenswerter)

Abstiegsvariante:
Vom Gipfel zurück bis zu jenem Wegpunkt, wo wir die Grathöhe 
erreicht haben. Nun nicht nach links über den Aufstiegsweg hinab 
sondern zum Weißlehnkopf (2002m). Alte Markierungen sind hier 
noch teilweise vorhanden. Der Weg ist stellenweise stark verwach
sen und schwer zu finden. Vom Ahrnkopf (1934m) weiter auf den 
Zwirchkopf (1773m) und einem Weglein folgend in den steinigen 
Hochwald. Steil geht es nun bergab zum Wanderweg bei der 
Leutascher Ache, den man ein Stück nach Süden, verfolgen muß, 
um wieder zum Ausgangspunkt zu gelangen.

Höhenunterschied: 1070 Hm.

Zeit: 2,5 Stunden Aufstieg, 2 Std. Abstieg

Jahreszeit: Juni bis Oktober

Karten:
Kompaß Karte Nr. 26 (Karwendelgebirge) 1:50.000, F&B Karte Nr. 
WK 322 (Wetterstein-Karwendel, Seefeld/Leutasch) 1:50.000, AV- 
Karte Nr. 31/5 1:50.000, Kompaß Karte Nr. 5 (Wettersteingebirge)

Führer:
Stefan Beulke-AV-Führer Wetterstein (Rother Wanderführer)

K.O.

J

Kriegssteig „De Luca ■ Innerkofler” • Paternkofel

Toblinger Knoten ✓
2617 /

/
/
/

Drei-Zinnen -Hütte. ^
2405/ Bödenseen

•* Paternkofel
2744

Patemsattel !
2454

Drei Zinnen
2999

( m■U*' Passportenkopf
2719 ^

Rif. Laoaredo
2344

ß Rif. Auronzo
2320

von Misurina

1km

Abstieg:
Vom Gipfel des Paternkofel zurück zur Gamsscharte. Nun nach 
Norden über eine steile, manchmal noch mit Schneeresten verse
hene Rinne steil hinab. Die Passagen sind teilweise mit Drahtseilen 
abgesichert. Nach ca. einer halben Stunde erreicht man den 
Eingang zum ersten von zwei Stollen. Die sogenannte „Galleria 
Paterno” wurde in den Jahren 1974/75 in mühsamer Arbeit wieder 
begehbar gemacht. Stockdunkel führt nun der Weg im Berginneren 
über Stufen und stellenweise drahtseilgesichert hinab. Ohne 
Taschenlampe ist eine Begehung dieses Stollen nicht möglich. Der 
zweite Stollen wird durch einige Stollenfenster etwas erhellt. Bald 
schon ist wieder offenes Gelände erreicht und wir wandern unter
halb des „Frankfurter Würstels” vorbei zur Zinnenhütte, wo schon 
ein kühles Getränk wartet.

Höhenunterschied: 400 Hm.
Zeit: 3,5 bis 4 Stunden

Auronzohütte - Gamsscharte 1 bis 1,5 Stunden; Paternkofel 0,5 
Stunden; Abstieg zur Zinnenhütte 1 Stunde; Zinnenhütte - Auronzo
hütte 1 Stunde;

Jahreszeit: Ende Mai bis Anfang Oktober
Karten: Kompaß Karte Nr. 58 (Sextener Dolomiten - Ampezzo - 

Marmarole) 1:50.000
Führer: Sepp Schnürer - Klettersteige (Dolomiten, Mendelkamm, Garda

seeberge, Brenta) München: BLV Verlag 1991, Eugen Hüsler - 
Dolomiten Innsbruck: Denzel Verlag 1987; Paul Werner - Klettersteig 
Atlas Alpen München: Bergverlag Rother 1997, Richard Goedeke - AV- 
Führer Sextener Dolomiten München: Bergverlag Rother 1983
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DER ÖAV Zweig Innsbruck 
informiert

La Palma - Insel Wanderungen 
vom 27. 4. 2000 bis 4. 5. 2000

Wie für das Wandern geschaffen ist die grüne Kanareninsel La Palma. Man 
findet in diesem gebirgigen Flecken Erde mitten im Atlantik ein Ziel nach 
Maß. Hier gibt es weder Hotelsilos noch Massenstrände, dafür aber eine 
Landschaft voller Gegensätze, geprägt von Nebelurwald und Kakteen
dickicht, Lavawüste und Schluchtenwildnis. Überall führen Wege hinauf: 
durch Weinberge und mediterranes Mittelgebirge, durch steile Bergwälder 
und weit über die Baumgrenze hinaus. Faszinierend wie das Erlebnis der 
exotischen Natur ist auch die Begegnung mit der jahrtausendealten Kultur 
der Insel. Leichte Spaziergänge, längere Ausflüge sowie anspruchsvolle 
Tagestouren durch dieses Vulkangebirge im Ozean werden wir in unser 
Programm aufnehmen. Wandern ist hier Trumpf und alle noch so schönen, 
tiefschwarz eingekleideten Strände verblassen hier gegen die Lockungen 
der Natur. Weite Täler, Kiefern- und Lorbeerwälder, Bananenplantagen, 
wilde Schluchten und Kraterlandschaften, Kaskaden und Wasserfälle kon
trastieren miteinandern.

Anforderungsprofil:
Für dieses Wanderprogramm bedarf es keiner alpinen Erfahrung: Die 
Wanderungen sind leicht bis mittelschwer, die Wege mitunter steinig. 
Entsprechende Kondition (5-6 Stunden), Gesundheit und Trittsicherheit 
ist daher erforderlich.

Vorläufiges Programm: 1. Tag
2. Tag
3. Tag
4. Tag
5. Tag
6. Tag
7. Tag
8. Tag

Flug von München nach La Palma 
Die große Vulkanroute 
Zu den Quellen Marcos Cordero 
Ruhetag - event. Santa Cruz 
Caldera de Taburiente 
Pico de la Nieve 
El Pinar - El Time 
Rückflug nach München

Wanderwoche
im “IDA-Gebirge” auf KRETA 

vom 6. 5. 2000 bis 13. 5. 2000

Es ist die Vielseitigkeit der Landschaft, geprägt durch den Gegensatz 
von Gebirge und Meer, die den Besucher fasziniert - einsame 
Bergregionen wechseln mit Hochebenen, tief eingeschnittenen 
Schluchten, Steilküsten, Buchten und Stränden. Wandern ist in jedem 
Fall die intensivste Art, Land und Leute kennenzulernen. Unsere Kärntner 
Freunde auf Kreta werden für uns die orts- und sachkundige Führung 
auf der Insel übernehmen. Sie haben auch nachstehendes Programm 
ausgearbeitet. Wenn wir die Insel besuchen, wird Kreta mit einem 
Blütenteppich überzogen sein und in den Tälern werden noch vereinzelt 
Orangen an den Bäumen prangen.

Tourenmöglichkeiten: 1. Tag: Anreise
2. Tag: Zum Giristi
3. Tag: Auf den Psiloritis (2.456m)
4. Tag: Auf den Kofinas
5. Tag: Ruhetag
6. Tag: Die Rouwas-Schlucht
7. Tag: Zum Kloster Agios Nikitas
8. Tag: Rückflug

Preis: ca. S 9.900,-

Leistung: Flug Ibk. - Kreta - Ibk., Führungskosten,
Nächtigungskosten,Halbpension, 
Gepäcktransport, sämtliche Transfers auf der 
Insel

Wanderbegleilung: Klaus Oberhuber bzw.
Gunnar Schuschnigg

Preis:

Leistung:

ca. ATS 13.490,-
(Preisgrundlage 1999 - 15 Teilnehmer - 
Änderungen Vorbehalten)

7 Tage Halbpension, Nächtigungen 
sämtliche Transfers auf der Insel bzw. München 
Flug ab München - La Palma - München 
Gepäcktransport, Eintritt in den Nationalpark

Höchstteilnehmerzahl: 25 Teilnehmer

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 512/58 78 28 
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 
ATS 500,- notwendig da die Flüge bereits 
im Dezember bezahlt werden müssen

V I
- 'I 

0

n
'“-i
ih

Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber
Ruch Regina

Mindestteilnehmerzahl: 15 Teilnehmer - max. 25

Anmeldeschluß: Mitte November 1999
Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 512/58 78 28 
Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 
ATS 500,- notwendig da die Flüge bereits 
im Dezember bezahlt werden müssen.



Gasthaus 
Sandwirt am Inn

Beginn 20 Uhr

Musik:

Franz-Posch-Combo

Karten im Vorverkauf sind erhältlich 
bei den Innsbrucker Sektionen des OeAV

CFAV
Gesferre/chfscher

A/penvere/n

ftcrZA fA



BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN

Datum Ausgangspunkt Bergziel Führer Kostenbeitrag

SEPTEMBER 1999

04.09./05.09.1999 Rifugio Dibona Tofana di Rozes (3.325m) - Klettersteig “Ferrata Lipella” 750,-ATS

12.09.1999 Seefeld Freiungen-Höhenweg 200- ATS

19.09.1999 Leutasch-Gaistal Ehrwalder Sonnenspitze (2.147m) - kombinierte Rad- und Bergtour 200,- ATS

25./26.09.1999 Valentini-Hütte Klettern rund ums Sellajoch 1.000,-ATS

26.09.1999 Herbstlicher Vogelzug am Bodensee 50,- ATS

OKTOBER 1999

03.10.1999 Garmisch, Osterfelder Seilbahn Alpspitze (2.628m) 100-ATS

10.10.1999 Pragser Wildsee Bergtour - Seekofel (2.810m) 100,-ATS

12.10.1999 Botanischer Stammtisch (Ort und Zeit wird bekannt gegeben)

16717.10.1999 Arco Klettertouren im Sportkletterparadies Arco 1.000,-ATS

f 19.10.1999 Innsbruck, GH. Sailer Jahreshauptversammlung des Zweiges Innsbruck

24.10.1999 Vomp, GH. Karwendelrast Bergtour - Hochnissl (2.546m) 100,-ATS

31.10.1999 Innsbruck Herbstwanderung vor den Toren Innsbrucks 100,-ATS

NOVEMBER 1999

07.11.1999 Maurach am Achensee Wanderung - Rofanrunde 100,—ATS

13.11.1999 Innsbruck - GH. Sandwirt Alpenvereinsbail im GH. Sandwirt

14.11.1999 Mezzocorona Burrone Schlucht - Wanderung mit leichtem Klettersteig 100.-ATS

20.11.1999 Villnösstal, St. Peter Bergtour - Aferer Geisler (2.600m) 200,- ATS

28.11.1999 Vellau Rundwanderung um Rötel- und Mutspitze (Naturpark Texeigruppe) 100-ATS
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Bihe and Hi he
arnund Innsbruck

PATSCHERKOFEL BB4G m
Auf den Hausberg der Innsbrucker

Ausgangsort: Igls, (870 m); bekannter Kur
ort oberhalb der Tiroler Landeshauptstadt

Nächstgelegener Bahnhof:
Innsbruck (7 km)

Auffahrt: Talstation der Patscherkofelbahn, 
(900 m) - Heiligwasser, (1234 m)- 
Patscheralm, (1694 m) - Hochmahdalm, 
(2040 rn) - Patscherkofel (2246m) - 
1330 Hm; 14 km; 2:30 Std.; mäßig 
schwierig bis schwierig 

Abfahrt: Patscherkofel, (2246 m) - Hoch
mahdalm, (2040 rn) - Patscheralm 
(1694m) - Patsch (998m) - Talstation 
Patscherkofelbahn, (900 m); 14,7 km; 
1:15 Std.

Karten: Freytag & Berndt WK 241 „Innsbruck 
- Stubai - Sellrain - Brenner” - GF Ziller
taler Alpen - WF Rund um Innsbruck

Gewiß gibt es in den Tuxer Alpen längere 
Auffahrten, dennoch hat der »Kofel«, wie er 
in einheimischen Kreisen genannt wird, das 
gewisse Etwas, nicht zuletzt wegen seines 
einmaligen Blickes hinab auf die Stadt 
Innsbruck.
Die nahegelegene Großstadt ermöglicht 
natürlich aus allen Himmelsrichtungen eine 
problemlose Anfahrt mit der Bahn. Vor dem 
Hauptbahnhof rollen wir mit unseren Rädern 
nach rechts, biegen an der zweiten Ampel 
erneut nach rechts ab und halten uns nach 
der Bahnunterführung wieder rechts. Auch 
bei der zweiten Ampel nach der Unterführung 
zweigen wir rechts ab. Nun stets gerade zu 
einer großen Kreuzung am Eisstadion und 
über diese ebenfalls gerade hinweg. Keine 
Angst, wir fahren nicht im Kreis, denn irgend
wann geht es unter der Autobahn hindurch, 
gleich danach aber noch einmal nach rechts 
in Richtung Vill und Igls. Nach etwa fünf 
Kilometern treten wir an der Kirche in Igls 
vorüber und schwenken rechts hinauf zur 
Patscherkofelbahn.
Noch rasch einen Müsliriegel reingeschoben, 
und der Spaß kann beginnen. Vollgepumpt 
mit Energie werden wir in konstanter 
Steigung die ersten 750 Höhenmeter abspu
len. Am Ende der Parkplätze steuern wir auf 
der schmalen Asphaltstraße unter der 
Seilbahn aufwärts. Bei km 1,1 stoßen wir auf 
die Hauptstraße und biegen nach rechts ab, 
um sie einen Kilometer weiter wieder zu ver
lassen. Nach links zweigt hier ein schmales 
Teersträßchen nach Heiligwasser ab, einer 
kleinen, mitten im Wald gelegenen 
Wallfahrtskirche aus dem 17. Jahrhundert 
(km 3,5). Direkt vor dem dortigen Gasthof 
schwenken wir nach links auf einen steilen

und steinigen Weg Richtung Lanser Alm. 
Nach der ersten Kehre radeln wir etwas 
gemütlicher auf der Forststraße aufwärts, bis 
wir bei km 5,3 direkt 
unter der Seilbahn eine 
Weggabelung erreichen, 
an der wir gerade wei
terfahren. Nach der fol
genden Rechtskehre 
entdecken wir auf einer 
freien Fläche bei km 5,7 
unterhalb unseres 
Weges ein Kreuz, das 
auf dem Platz der abge
brannten Igler Alm 
errichtet wurde. Kurz 
danach rollen wir auf 
einem grasigen Forst
weg rechts hinunter und 
folgen ihm nach 20 
Metern weiter nach 
links. Die Fahrbahn wird 
immer schmäler und 
schlechter, ehe sie bei 
km 6,3 auf die Skipiste 
mündet. Nach deren 
Überquerung treffen wir 
auf eine zum Patscher
kofel führende Forst
straße. An der Patscher
alm bekommen die 
strapazierten „Radler- 
wadln” dann eine kurze 
Schonzeit, bevor wir 
den steilen und steini
gen Weg zur Hoch
mahdalm und weiter

durch herrliche Zirbenwälder hinauf zum 
Patscherkofelhaus (km 10,9) in Angriff neh
men. jetzt ist die Schlacht gewonnen, denn

Tirol ist eines der dynamischsten Bundesländer 
Österreichs. Dem Engagement der Bevölkerung 
ist es zu verdanken, daß Tirol, vor allem als 
Fremdenverkehrsland, weit über die Grenzen 
des Landes hinaus bekannt und beliebt ist. Die
Raiffeisenbank hat mit dieser Entwicklung ...
Schritt gehalten. Dynamisch und zuverlässig. KQlttelSGII.DlC DCH1K X
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Innsbruck Alpin Mountainbike
A-6020 Innsbruck, Gumppstraße 75 / Reichenau 
(gegenüber Reifen Rebitzer) Tel.: 34 65 86

Wir führen die meisten Top-Marken im Bergsport zu fairen Preisen, 
die nicht selten UNTER den vermeintlichen 

Überdrüber-Superangeboten der Sportfachmärkte liegen.
Dazu unsere Echte...

Fachberatung, Tourentips, Information brandheiß über alles was im Gebirge so läuft... und, und, und..

die letzten holprigen Kilometer oberhalb der 
Waldgrenze rechts unter dem Sessellift hin
durch sind im Vergleich zum Voran
gegangenen reine Erholung, bevor wir uns 
am höchsten Punkt zur wohlverdienten Rast 
niederlassen.
Als wahrer „Knochen-Zerrüttler” entpuppt 
sich die Abfahrt hinunter zum Schutzhaus. 
Über die Hochmahd- und Patscheralm sau
sen wir nun hinab, bis wir bei km 21,4 
(Kreuzung an der Piste) die Auffahrtsroute 
verlassen und stets am Hauptweg nach 
Patsch (km 25,1) fahren. An der Hauptstraße 
angelangt, biegen wir nach rechts ab und 
halten uns an einer Kreuzung bei km 25,9 
Richtung Igls und Lans. Am „Grünwalder 
Hof” vorbei überqueren wir eine weitere 
Kreuzung (km 26,5) geradeaus und errei
chen kurz darauf die bereits bei der Auffahrt 
berührte Abzweigung unterhalb des Gast
hauses Heiligwasser. Nun gibt es keine 
Hindernisse mehr auf dem Rückweg zur 
Talstation der Patscherkofelbahn, und auch 
einem gemütlichen Ausklang an den Ufern 
des Lanser Sees unweit von Igls steht nichts 
mehr im Wege.

LARGOZ BEI4m
Irrwege über dem Voldertai

Ausgangsort: Volders, (558 m); kleines Dorf 
im Inntal, am Eingang des Voldertales 
gelegen

Nächstgelegener Bahnhof: Haltestelle Vol- 
ders/Baumkirchen (1 km)

Auffahrt: Großvolderberg/Abzweigung zur 
Krepperhütte, (1000 m) - Largozalm, 
(1930 m) 940 Hm; 10 km; 2 Std.; mäßig 
schwierig bis schwierig 

Abfahrt: Largozalm, (1930 m) - Krepper
hütte, (1351 m) - Großvolderberg, (1000 
m) 7,5 km; 0:45 Std.

Wanderung: Largozalm, (1930 m) - Largoz, 
(2214 m); 285 Hm; 0:45 Std.; leicht 

Abstieg: Dem Anstiegsweg folgend; 0:30 
Std.

Karten: Freytag & Berndt WK 241 „Innsbruck 
- Stubai - Seilrain - Brenner” GF Zillertaler 
Alpen

Kaum weniger bekannt als der Glungezer ist 
- nicht nur unter Innsbrucker Skifahrern - der 
am Eingang des Voldertales aufragende 
Largoz, ein Skitourenmagnet, der nach 
Neuschneefällen ganze Scharen von 
Brettlfans anzieht. Weit weniger überlaufen 
präsentiert sich der Berg im Sommer, ver
mutlich deshalb, weil sich viele verschiedene 
Möglichkeiten für den Aufstieg ergeben. Das 
hat Vorteile, aber auch Nachteile, wie wir 
schon bald am eigenen Leibe erfahren wer
den.
Doch eines nach dem anderen: Zunächst ein
mal müssen wir zu unserem Ausgangspunkt 
am Großvolderberg gelangen. Dazu laden wir 
unsere Drahtesel an der Haltestelle Baum- 
kirchen-Volders aus dem Zug und radeln über 
den Inn ins Ortszentrum von Volders. An der 
Kirche zweigen wir rechts ab (Richtung 
Tourismusverband), fahren beim Kreisver
kehr rechts, biegen an der nächsten 
Kreuzung links ab. Schon bald können wir

nun einige Kilometer der Beschilderung zum 
Großvolderberg und zur Krepperhütte folgen. 
An einer Kreuzung verzweigen sich die 
Oberbergstraße und der Vögelsbergweg. Hier 
sind wir nun am Beginn unserer Tour ange
langt.
Ohne besondere Anstrengung rollen wir 
rechtshaltend auf der wenig frequentierten, 
asphaltierten Straße nach Volderwildbad (km 
3,4) - immer geradeaus, niemals links auf
wärts, vorbei an saftigen Wiesen und alten 
Bauernhöfen, an denen sich die Katzen woh
lig in der Sonne räkeln. Nichts läßt im 
Moment einen harten Tag im Sattel erahnen - 
urlaubsmäßiger Radlbummel scheint ange
sagt. Plötzlich in Volderwildbad, exakt am 
Beginn der Forststraße geht’s dann nach 
links hin ordentlich zur Sache, ohne Wenn 
und Aber. Zu allem Überfluß haben wir uns 
beim Erkunden dieser Tour dann auch noch 
zweimal ordentlich verfahren. Also auf
gepaßt: In diesem verzwickten Labyrinth
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zahlreicher Forst- und Wirtschaftswege ist 
genaues Kartenstudium unerläßlich. Dann 
allerdings finden wir rasch den richtigen 
Weg, der uns durch Wald zügig höherbringt. 
Eine Weggabelung bei km 3,8 überqueren wir 
geradeaus und strampeln steil durch Wald 
hinauf. An einer weiteren Verzweigung (km 
4,3) halten wir uns rechts und biegen 50 
Meter weiter, direkt in der Kehre, nach rechts 
auf einen schlechten Weg ab. Durch Wald 
mühen wir uns teilweise in tiefem Boden hin
auf zur Weggabelung bei km 5,1. Geradeaus 
stoßen wir einen Kilometer weiter an einer 
vielfachen Verzweigung auf einen sehr gut 
ausgebauten Forstweg, wählen für die 
Weiterfahrt den mittleren Ast dieses Wege
kreuzes. Hier ändert sich das Straßenbild: 
Bestens ausgebaute Forstwege bringen uns 
hinauf durch lockere Zirbenbestände bis 
unter die Almen. Bei km 6,9 nehmen wir den 
äußeren rechten Weg, steuern 500 Meter 
weiter nach links und strampeln bei km 8 
gerade weiter. An der Waldgrenze legt die 
Piste allerdings noch einmal an Prozenten zu, 
was uns aber in Anbetracht der bereits 
gesichteten Largozaim nicht mehr vom Sattel 
haut. Bei km 8,8 biegen wir nochmals rechts 
ab und erreichen auf einem im letzten Stück 
schlechten, steinigen Weg die Largozaim. 
Nicht nur Otto-Normal-Biker wird nun froh 
sein, von seiner Kiste klettern zu können, um 
sich auf dem folgenden, aussichtsreichen 
Weglein zum Gipfel die mittlerweile etwas 
verspannte Beinmuskulatur zu lockern. Am 
Beginn der Almen liegt oberhalb der Forst
straße eine gemauerte Almhütte. Unterhalb 
dieser Alm wandern wir auf Steigspuren 
schräg talauswärts und stoßen kurz nach der 
Alm auf ein schmales Weglein, das wir in

einigem Auf und Ab durch lichte Wälder ver
folgen. In einer Rechtsschleife geht es zuletzt 
etwas steiler hinauf auf einen Grat mit einem 
Kreuz. Leider sind wir damit aber noch nicht 
ganz am Gipfel angekommen, und so biegen 
wir rechts ab und folgen dem Grat aufwärts, 
bis wir nach 15-20 Minuten den Largoz 
erreichen. Auf die Alm zurückgekehrt, sau
sen wir auf dem bekannten Weg hinab bis zur 
ersten Weggabelung an der wir bei der 
Auffahrt von links heraufgekommen sind. Wir 
radeln hier jedoch geradeaus weiter und hal
ten uns an der Weggabelung bei km 12,0 
rechts abwärts. Die weitere Abfahrt vollzieht 
sich nun am Hauptweg, wobei wir bei km 
14,3 und kurz darauf jeweils rechts abbie- 
gen. An der Krepperhütte vorbei gelangen wir 
zum Beginn der Asphaltstraße und auf dieser 
hinab zu unserem Ausgangspunkt.

Blaser EB4im
Windanfällige Tour

Ausgangsort: Trins;
Nächstgelegener Bahnhof:

Steinach am Brenner (5km)
Auffahrt: Trins-Leiten (1300 m) - Blaserhütte 

(2176m); 875 HM; 7,5 km; 1,45 Std. 
mäßig schwierig
Abfahrt: Der Auffahrtsroute folgend; 0,30 

Std.
Aufstieg: Blaserhütte (2176m) - Blaser 

(2241m); 65 Hm; 10 Minuten; leicht 
Abstieg: Dem Anstiegsweg folgend; 5 

Minuten
Karten - Führer: Freytag & Berndt WK 241 

„Innsbruck - Stubai - Seilrain - Brenner”; 
GF Stubaier Alpen, WF Rund um 
Innsbruck;

Egger Jach Ei33m
Farbenprächtige
Jochwanderung

Ausgangsort:
Steinach am Brenner (1048m); am 
Eingang des Gschnitztales 

Auffahrt: Talstation der Bergbahn (1070m) - 
Gerichtsherrnalm (1663m) - Trunahütte 
(1722m) - Abzweigung des Fußweges 
(2020m); 970 Hm; 12 km; 2 Std. 
mäßig schwierig

Abfahrt: Abzweigung des Fußweges
(2020m) - Trunahütte (1722m) - Trins 
(1200m) - Talstation der Bergbahn 
(1070m)

Aufstieg: Abzweigung des Fußweges 
(2020m) - Egger Joch (2133m); 115 Hm; 
0,30 Std.; leicht

Abstieg: Dem Anstiegsweg folgend;
0,30 Std.

Karten - Führer:
Freytag & Berndt WK 241 “Innsbruck - 
Stubai - Sellrain - Brenner”;
WF Stubai

Hirschstein EBSEm
Genüßlicher Radlausflug über 

dem Naviser Tal

Ausgangsort: Navis (1340m) 
Nächstgelegener Bahnhof:

Matrei am Brenner (11 km)
Auffahrt: Parkplatz Peeralm (1520m) - 

Seapnalm (2091m) - Ende der Forststraße 
(2250m); 730 HM; 7,5 km; 1,30 Std. 
mäßig schwierig

Abfahrt: Der Auffahrtsroute folgend;
0,30 Std.

Karten: Freytag & Berndt WK 241 
„Innsbruck - Stubai - Seilrain - Brenner”

Geiseljach EE3Em
Unterwegs im Biker- 

Paradies Weertal

Ausgangsort: Weer (558m) - Innerst 
(1150m)

Auffahrt: Parkplatz Innerst - Wasserwerk 
(1160m) - Weidener Hütte (1856m) - 
Geiseljoch (2292m); 1130 Hm; 12,3 km; 
2:30 Std;
bis unterhalb der Weidener Hütte leicht bis 
mäßig schwierig; danach schwierig; 

Abfahrt: Der Aufstiegsroute folgend;
Karten - Führer: Freytag & Berndt WK 

1 ~ 51 „Zillertal - Tuxer Voralpen - 
Jenbach - Schwaz”;
GF Zillertaler Alpen; WF Rund um 
Innsbruck;

Peter Umfahrer
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Die Zukunft des 
Schranzberghauses ....

Unser Sommerprogramm

GEMEINSAME WANDERUNGEN
speziell für Senioren

Besprechungstermine:
1. September, 6. Oktober,
9.00 im Sektionsbüro,
(Im Juli plante Dr. Albert Konrad eine 
Lehrwanderung im Rofan - doch leider 
spielte das Wetter nicht mit.)

BERGTOUREN

3. - 5. September 1999 
BRENTA: Bochette-Weg

mit Übernachtung auf der Brentei-Hütte 

(2182m) und auf der Tuckett-Hütte 
(2272m).
Treffpunkt: Freitag 12 Uhr Anton Eder 
Straße (Höhe Hausberger), wir fahren mit 
eigenen PKWs nach Madonna di 
Campiglio
Vorbesprechung: Donnerstag, 2. Sep
tember, 19.00 im Sektionsbüro 
Kosten: 1500,. öS, bei der Anmeldung, 
(Stornogebühr: 500.- öS) 
Ausweichtermin: 10.-12. September 
Voraussetzung: selbstständiges Gehen 
mit kompletter Klettersteigausrüstung 
und Klettersteigerfahrung.

24. - 25. September 1999 
Civetta - Klettersteig

(Leitung: JF. Sebastian Hölzl)

MOUNTAINBIKE TOUREN

wenig Wetterglück hatten wir bisher bei 
unsere MBK Touren:
die erste Tour - Rund ums Rofan -
haben nur 4 Mutige angetreten und wur
den auch ordentlich eingewassert, wirk
lich tragisch war nur: wir saßen auf der 
Köglalm - UND KEINER HATTE SPIEL
KARTEN IM RUCKSACK!!

die zweite Tour - Weertal-Geiseljoch- 
Zillertal - mußte überhaupt abgesagt 
werden

nun hoffen wir alle

auf die dritte Tour, die 3 Ländertour am 
14./15. August 1999, Details siehe 
Innsbruck Alpin 2/99.

wird nicht mehr durch unsere Sektion 
bestimmt, denn wir haben den seit 1974 
bestehenden Pachtvertrag schweren 
Herzens aufgekündigt.

Das Schranzberghaus hat sicherlich 
schon einiges erlebt, in den letzten 
Jahren jedenfalls zu viele einsame und 
sinnentleerte Tage. Die Idee, die man
gelnde Auslastung durch Errichtung und 
Betrieb einer Kletterwand für Jugendliche 
zu steigern, scheiterte an der nötigen 
Kooperation mit der Agrargemeinschaft.

Der Inhaber der Schi- und Bergsteiger
schule Fulpmes, Sepp Rettenberger woll
te in der Nähe der Naviser Hütte einen 
Klettergarten für seine Kinder- und 
Jugendkurse einrichten. Als Stützpunkt 
hätte sich das Schranzberghaus angebo-

ten. Der Gedanke, unseren Kindern bei 
Sport und Spiel ein Gemeinschafts
erlebnis fernab vom Getriebe der Groß
stadt zu vermitteln und sie gleichzeitig 
auf richtiges Verhalten im alpinen Ge
lände und im Felsbereich vorbereiten zu 
können, gefiel und so setzte sich vor 
allem unser 2. Vorsitzender, Dr. Albert 
Konrad, sehr für diese Vorhaben ein und 
war bei allen Verhandlungen persönlich 
anwesend. Groß war daher die Ent
täuschung als die Agrargemeinde letzt
lich unseren Antrag auf Errichtung der 
Kletterwand mehrheitlich ablehnte.

Und so führten wirtschaftliche Überle

gungen schlußendlich zur notwendigen 
Entscheidung, den Pachtvertrag für das 
Schranzberghaus zu kündigen.

Tel: 0512 / 58 79 64 e-Mail: oeav.akad.ibk@tirol.com

Besuchen Sie auch unsere Web-Seite: www.tirol.com/oeav.akad.ibk
Hier erhalten Sie alle aktuellen Informationen zu unseren Programmen und
Aktivitäten.

Öffnungszeiten unseres Büros. Rechenaasse 5
Während der Sommerferien: Freitag 10.00 -12.00
Ab Mitte September: Montag - Freitag 10.00 - 12.00 und
NEU jeden Donnerstag 18.00 - 20.00 ist die Bibliothek für Tourenabsprachen,
Routenstudium, Schmökern in Zeitschriften, Treffen mit Freunden, etc. geöffnet.

mailto:oeav.akad.ibk@tirol.com
http://www.tirol.com/oeav.akad.ibk
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Kletterpatschen Größe 33
Fabian bei 
der
Eröffnung
des
Egesengrat- 
Steiges im 
Stubaital: 
„Mama hör 
auf mit der 
blöden 
Fotografier- 
erei, sonst 
überholt 
uns wer!”

Goldener Ahorn

Die Sonne scheint ins goldne Dach des 
Ahorns.
Ich verhalt' den Schritt:
Dies Gold, dies sonnendurchglühte Gold. 
Eine müde Biene fliegt vorbei.
Und wieder schau' ich in das Gold, 
das sonnendurchglühte Gold; 
dazwischen blau, so blau, der Himmel.

Ich steh' und schau' in dieses Gold, 
dann wende ich und geh 
benommen wie die Biene 
und ganz auf Gold.

Dorothea Merl - Mitglied der Akademischen Sektion 
Innsbruck

GERÖLLHEIMER

Sonntag, 19. September: Nordketten- 
Klettersteig
Sonntag 3. Oktober: Egesen-Klettersteig 
bei der Dresdner-Hütte
Sonntag 17. Oktober: Radtour im 
Karwendel (Hinterautal)

Jeden Montag ab 20. Sept Bouldern im
Jugendraum des Zweigs Innsbruck 
16.00-18.00

Kontaktadresse: Jugendwart Henriette 
Hölzl Tel.: 0512 / 29 52 28 (abends)

AUCH ANFÄNGER SIND HERZLICH 
WILLKOMMEN.

Das ist kein Druckfehler - in diesen 
Dimensionen bewegt sich derzeit unsre 
kletterwütige Jugend (sprich die 
„GERÖLLHEIMER”). Es gibt sie tatsäch
lich, diese „Babypatschen”, und das ist 
für neunjährige Felsspinnen ein 
Riesenglück. Da kann man es schon mal 
wagen, nach entsprechender Vorbereit
ung, den Reinhard-Schiestl-Kletttersteig 
im Ötztal (bei Längenfeld) anzuschlei
chen. Der ist ganz schön „schmalzig” und 
empfiehlt sich erst ab 12... Doch es ist 
wie bei Kinofilmen, die erst ab 16 oder 18 
zugelassen sind: Es lockt das Verbotene! 
Rein zufällig hat da irgendwer leichtsinni
gerweise den Ausspruch getan: „Das ist

Daniel am Reinhard-Schiestl-Klettersteig: „Für die Mama wär das nichts, die tät sich da 
entsetzlich fürchten!”

doch nichts für euch..” So ward es auf 
der Stelle beschlossen: Wir wollen da 
rauf!
Wetter schlecht - kein Hindernis!
Morgens verschlafen - Frühstück gestri
chen!
Hindert uns überhaupt etwas am 
Klettern?
Sebastian meint: „Die Burgsteinwand 
hängt eh so über, da braucht man keinen 
Schirm”. Der Wettergott ist diesmal über
aus gnädig und läßt uns den Steig trocken 
vollenden. Am Ausstieg aber hat es 
bereits auf uns gewartet, um uns nach 
allen Regeln der Kunst einzuweichen. Naß

bis auf die Knochen flüchten wir in 
unseren Toyota-Bus. Auch feuchte 
Wurstbrote stillen den Hunger, stellt 
man zufrieden fest, während sich 
schmale Rinnsale von den Windblusen 
ihren Weg bahnen, um durch gottlob 
zahlreich vorhandenen Rostlöcher der 
Hecktüre die Freiheit zu erlangen.
„Ui tut das gut...”, spricht einer unserer 
Indianer, womit auf die aktuelle Hitliste 
der Pop-Szene angespielt wird, worü
ber ein Jugendführer selbstverständlich 
genauestens informiert sein muß - und 
aus!

Henriette Hölzl

NAVISER HÜTTE
Wir planen für den 18.9.1999 einen gemütlichen Hüttenabend für alle Mitglieder und Freunde der Akademischen Sektion.

Mitfahrgelegenheiten werden vom Sektionsbüro organisiert.
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Jenny Dale

Ein Herz für Hunde Bd. 5 
“Ärger mal zwei”
160 Seiten, s/w ill. Format 13,5 x 18,5 cm 
Wien: G & G Kinder- und Jugendbuch 
Preis: 167,-ATS
Für die Geschwister Neil und Emily Parker geht 
ein Traum in Erfüllung, von dem viele hundebe
geisterte junge Menschen träumen - ein Leben 
mit Hunden aller Größen, Farben und Rassen. 
Die Parkers besitzen eine Hundepension mit 
angeschlossenem Rettungszentrum für streu
nende Hunde und haben mit den vierbeinigen 
Freunden alle Hände voll zu tun.
In diesem fünften Abenteuer werden zwei 
besonders ungezogene Hunde in die Obhut der 
Parkers gegeben - Sugar und Spiee. Un
glücklicherweise muss Neil die Verantwortung 
für die beiden übernehmen. Nach einem myste
riösen Einbruch in den Zwingern werden die 
zwei Hunde vermisst und Neil steckt in großen 
Schwierigkeiten. Wird es ihm gelingen, die bei
den Hunde zu finden, bevor ihre Besitzer sie 
abholen kommen...

K.O.

Steven Paulsen

Die streunende Katze
Bd. 5 der Gruselserie „After Dark”
88 Seiten, s/w illustriert, Format 13 x 20 cm 
Wien: G&G Kinder- und Jugendbuch 
Preis: 94,- ATS
Nathan und seine Mutter haben ein neues 
Haustier- eine streunende Katze. Sie ist eines 
Tages aufgetaucht und hat sich bei ihnen ein
genistet. Da ist doch nichts dabei - oder? 
Welchen schrecklichen Fund entdeckt Nathan 
unter dem Haus und welches Geheimnis kennt 
der alter Everett, das er nicht preisgeben 
möchte?
Die zahlreichen Geschichten der “After Dark”- 
Serie umfassen jeweils nur ca. 5000 Wörter, 
bieten Spannung von der ersten bis zur letzten 
Seite und sind somit auch für Lesemuffel 
geeignet.

K.O.

Michael Papenberg

Eine Wohnung auf der Wiese
Wie Tiere auf Feld und Wiese miteinander 
leben
24 Seiten, durchgehend illustriert,
Format 20 x 21 cm

Luzern: Kinderbuchverlag 
Preis: 204,- ATS
Zu jeder Jahreszeit gibt es auf Feld und Wiese 
viel Spannendes zu beobachten, denn viele 
Steine und große Tiere sind hier zu Hause. Ein 
wunderschönes Naturbuch in handlichem 
Format - ideal zum Mitnehmen auf den näch
sten Wiesen-Spaziergang!
Es lohnt sich, auf Feld und Wiese die Augen 
offen zu halten: So erfährt man eine ganze 
Menge über das heimliche Leben zwischen 
den Halmen. Genau das hat Michael Papen
berg getan und darum kann er spannende, 
wunderschön illustrierte Wiesen-Abenteuer 
erzählen, zum Beispiel: 
von der Hamstermutter, die ganz knapp 
dem Fuchs entwischt 
von der Hochzeit der Aurorafalter 
vom »Picknick« der Rebhuhnfamilie am 
Ameisenhaufen

Mit vielen Anregungen zu Naturschutz und 
Tipps zum Seiberentdecken ist dieses informa
tive Buch der ideale Begleiter für Natur
begeisterte. Und etwas ganz Besonderes sind 
die pfiffigen, beidseitig illustrierten Klappen, die 
uns von einer Seite zur nächsten, von einem 
Tier zum anderen führen. So wird beim 
Aufklappen und Umblättern spielerisch vermit
telt: In der Lebensgemeinschaft Wiese kommt 
keiner ohne den anderen aus!

K.O.

Plattner Norbert

Wanderbuch Osttirol (Nr. 913)
127 Seiten mit zahlr. Farbfotos und Routen
skizzen, Format 11 x 18 cm 
Rum/Innsbruck: Kompass Verlag 1999 
5. Auflage
Osttirol wird bei vielen Bergsteigern auch heute 
noch stiefmütterlich behandelt. Dabei bietet 
dieses Bundesland eine Vielzahl von Touren
möglichkeiten, die von Wanderungen über 
Bergtouren bis hin zu Eistouren reichen. In die
sem handlichen Führer sind 70 Wanderungen 
beschrieben. Als nützliche Ergänzung wurden 
Kartenskizze und Höhenprofil hinzugefügt. Die 
Einteilung erfolgt in 4 Hauptgebiete, die wie 
folgt bezeichnet werden: Virgental - Tauerntal, 
Kaiser Tal, Defreggental und Lienz - Pustertal. 
In einem eigenem Kapitel sind zwei Höhen
wege beschrieben. An den 70 Wanderungen 
kann sich der passionierte Wanderer als auch 
der nimmersatte Gipfelstürmer erfreuen.

K.O.

Haas Günther

Kompass Stubaital Wander-Highlights
Mit 12 ausgewählten Wanderungen 
24 Seiten mit Kartenskizzen und zahlr. klein
formatigen Farbfotos 
Rum/Innsbruck: Kompass Verlag 1999 
1. Auflage 
Preis: 39,-ATS

Innsbruck

Der hier zur Besprechung vorliegende Folder 
stellt 12 ausgewählte Touren mit vielen nützli
chen Tips vor. Die Wanderungen sind Routen 
von teilweise unverfälschtem Charakter, über 
schöne Wiesen, auf herrlich gelegene Almen, 
Jausenstationen und Hütten. Die Dauer der 
Wanderungen reicht von 2 bis 6,5 Stunden.

K.O.

Veit Karlheinz
Kompass Stubaital 
Mountainbike-Highlights
Mit 12 ausgewählten Bike-Touren 
24 Seiten mit Kartenskizzen und zahlr. klein
formatigen Farbfotos 
Rum/Innsbruck: Kompass Verlag 1999 
1. Auflage 
Preis: 39,-ATS
Ein weiteres Produkt aus seinen zahlreichen 
Werken hat hier der Rumer Verlag KOM- 
PASS-Karten GmbH auf den Markt gebracht. 
Karlheinz Veit, selbst Kartograph bei KOM
PASS, der sich gern als NUR-Radler 
bezeichnet, hat hier seine Erfahrungen aus 
seinem 38-jährigen Radlerleben in eine 
Broschüre - neumodern Folder bezeichnet - 
eingebracht und dabei festgestellt, daß sich 
das Stubaital radlerisch hervorragend 
„erfahren” läßt. Zahlreiche optische Ein
drücke in diesem schönen Tal prägten sich 
trotz mancher schweren Anstiege für immer 
in seinen Erinnerungen ein. 12 herrliche 
Touren verschiedener Schwierigkeitsgrade 
zwischen den Gleinser Höfen am Anfang des 
Stubaitales, der Ochsenhütte, dem Alpen
gasthof Sonnenstein, der Schlicker Alm, der 
Pfarrachalm, der Kreither Alm, dem Pinnis- 
tal, der Starkenburger Hütte, der Milderaun
alm und der Falbesoner Ochsenalm be
schreibt der Autor in diesem Folder und 
vergißt dabei nicht, für den Biker wichtige 
Details zu erwähnen, damit dieser ungefähr
det sein Ziel erreicht. Dabei denkt er auch an 
technische Details aus dem Radsport wie 
Ernährung, Flüssigkeitsaufnahme oder an 
die Bekleidung. Manche Touren können auch 
mit der ganzen Familie unternommen wer
den, der Großteil der Biketouren erfordert 
aber doch eine gute Kondition und radleri- 
sche Vorbereitung! Durch die informativen 
Tips über Ausgangspunkte, Parkplätze, 
Höhenunterschiede, Streckenlänge, Fahrzei
ten, Schwierigkeitsgrade und Einkehr
möglichkeiten, eingerahmt durch herrliche 
Fotos ergibt sich ein qualitativ und preislich 
ansprechender Mountain-Bikeführer der in 
jeder guten Buchhandlung aber auch in 
Sport-und Radsportgeschäften erhältlich ist. 
Dieser Führer ist eine weitere Ergänzung zu 
den schon bestehenden Mountain-Bike- 
führern des KOMPASS-Verlages Gardasee 
Nord und Gardasee Ost und West und wird in 
einer handlichen Klarsichthülle und einer 
Übersichtskarte auf der alle Touren ersicht
lich sind geliefert.
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Autobahnausfahrt Ost

part
Sa groß, daß die Preise ganz Mein sind.

Light Ciassic
Hochtouren- und 

Trekkingrucksack; 
anatomisch angepas
stes Rückensgstem. 
geräumiges Boden- 

fach, & Pickel
befestigungen, 

Oeckeltasche, Ski
befestigung. 

Inhalt: 50 I der BO I 
Gewicht: 1900 oder 
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Funktinns- Fieecejacke 
, mlk. und Fieecesweater

BIG PACK HerrengrüOen

□urchgestrichener Preis ist der zum Zeitpunkt der Modell- 
elnfühning vom Lieferanten empfohlene Verkaufspreis. 
Angebot gültig solange der Vorrat reicht.
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Das sollten Sie ernst nehmen: Am Berg nur gutes

Schuh werk
Ist die Paßform nicht o.k., hört der Outdoor-Spaß bald auf. In unserer Fachwerk
stätte finden Sie kompetente Beratung, wenn’s um Sport-, Trekking-, oder Berg
schuhe geht - denn jeder Fuß ist in seiner Form einzigartig. Reparaturen führen wir 
innerhalb von 3 Tagen durch.

SCHUH

STAUDINGER
COMFORT SPORT ORTHOPÄDIE

Jetzt alles unter einer Adresse: Maximilianstraße 13, 6020 Innsbruck, Tel 05 12/58 44 05

Für den „Feinspitz“...
beste Fleisch- und Wurstwaren in Top-Qualität 

erlesene Weine und Käsesorten aus dem In- und Ausland 
täglich frische Köstlichkeiten in unserem Buffet

Kennen Sie schon unser „PARTYSERVICE“???
Nehmen Sie unsere Dienste in Anspruch

und Sie werden begeistert sein!!!
METZGEREI • BUFFET

FEINKOST • PARTYSERVICE 
HOTEL-PENSION

Josef ZACH & CO. • A-6020 INNSBRUCK • WILHELM-GREIL-STRASSE 11 • TEL. 0512/58 30 54
FILIALE SCHUBERTSTR. 11 TEL. 0512/58 8442 • FILIALE MARKTHALLE • TEL. 0512/576103-8

P. b. b.
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 
ZLNR 49916I50U

Bureau de poste
A-6020 Innsbruck

(Autriche)
Taxe pergue
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