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ALASKA CITY CAMP Ein Erlebnis am Berg

veranstaltet von Sporthaus OKAY 
mit der Sporthauptschule Absam, 
Klasse 1 A.
• Bivakieren auf 2700 m
• Fahrt mit dem Hundeschlitten
• Aufstieg auf den Daunkogel 

um Mitternacht

Wir danken für die 
freundliche Unterstützung: 
Stubaier Gletscherbahn und 
Sportler Witting.

TOLLE ANGEBOTE Bestpreis-Garantiel

Kombinieren Sie selbst Ihr Tourenset!

ABVERKAUF:
Tourenschuhe Restposten 
div: Modelle z.B:
Dynafit Tech 3

S 999,-

SIE WAHLEN AUS DUTZENDEN VON KOMBINATIONEN
Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Auswahl, 
der für Sie optimalen Kombination!

i*srjsvau< t»4e*'"utaftA»“"'

Ski: Bindung:
ATOMIC DYNAFIT TLT 
DYNAFIT FRITSCHI DIAMIR 
HAGAN SILVRETTA 404 
KNEISSL SILVRETTA EASY GO

Wählen Sie aus 4 Skimarken und 4 Bindungen
...oder zum Beispiel:
KNEISSL TOUR STAR 
SILVRETTA 404

S 4.499,-

Skistopper und Horscheisen 
im Preis nicht enthalten!

Zum Beispiel: Das leichteste Tourensystem... 
DYNAFITTOURLITE RALLY m qqq 
DYNAFIT TLT *t#TTT

statt AAA 
-k39* # W Yf“

Kletter- und 
Tourenrucksack 
JACK WOLFSKIN 
„TANTRUM"

J Kostenlos Parken! Parkscheine haben wir

DER SPORTSPEZIALIST 
für Bergfexen, 
Tourenfans und 
Mountainbiker 
mit den Beratungsprofis

immer für Sie bereit!
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Es geht bergauf...

mit dem Bergwandern im ÖAV

Wandern in den verschiedensten Formen ist besonders in den letzten Jahren 
immer beliebter geworden. Im ÖAV hat diese Art die Natur zu erleben allerdings 
schon seit jeher einen wichtigen Stellenwert eingenommen. Dabei ging jedoch 
die Initiative mehr von einzelnen Mitgliedern oder von Gruppen aus, die sich im 
Rahmen ihrer Sektion zu diesem Zweck zusammenfanden.
Immer mehr gefragt sind heute alpine Wanderungen, die schon ein etwas höhe
res Leistungsniveau erfordern, Alt und Jung gleichermaßen interessieren (und 
zusammenbringen) und gleichzeitig noch einen lehrreichen Einblick in die alpine 
Umwelt im weitesten Sinne zu geben vermögen, (wie z.B. Informationen über 
Pflanzen und Tiere usw.).
Der Zweig Innsbruck wird diesen Anforderungen mit seinem umfangreichen 
Tourenprogramm mehr als gerecht. Der botanische Zweig wird durch das 
Exkursionsprogramm der Naturschutzgruppe unter Werner Koch abgedeckt, die 
Senioren werden durch das Programm von Helmut Pinggera, Konrad Frühwirth 
und Prof. Peter Lesky wöchentlich mit Touren versorgt. Die Hochtouristen
gruppen bilden eine weitere, vielen Mitgliedern vielleicht zu wenig bekannte 
Anlaufstelle, für Touren der verschiedensten Schwierigkeitsklassen.
Für jene Mitglieder, die sich keiner festen Gruppe zuordnen wollen, steht das 
von unserem Lehrwart Gerhard Leitner mit viel Mühe zusammengestellte 
Tourenprogramm des Zweiges Innsbruck zur Verfügung. Nahezu jedes 
Wochende besteht die Möglichkeit sich für eine Tour unter fachlicher Führung 
anzumelden. Was dieses Programm für die Erwachsenen bietet, wird in gleicher 
Vielfalt unseren Jugendlichen durch die unermüdliche Arbeit der Jugend- 
führerlnnen sowie durch unsere hervorragend betreute Sportklettergruppe ange- 
boten.
Sie sehen also, dass im ÖAV für nahezu jeden alpinen Zweig ein Angebot am 
Tisch liegt.
Machen Sie davon regen Gebrauch, denn nur Ihre Nachfrage regelt das Angebot.

Das Redaktionsteam

Sektionsanschriften:
Touristenklub Innsbruck: Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15, Stöcklgebäude, 2. Stock 

Tel: 0512/ 58 51 57
Öffnungszeiten: Mo 16.00 - 18.00, Do. 17.00 - 19.00 Uhr 
e-mail: tk.innsbruck@alpenverein.at

Zweig Innsbruck: Geschäftsstelle, Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 Innsbruck
Tel: 0512/ 58 78 28 Fax: 0512/ 58 88 42
Internet: http://www.alpenverein.ibk 
e-mail: office@alpenverein-ibk.at
Öffnungszeiten: Mo bis Fr. 9.00 bis 13.00 - 14.00 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag nachmittags 14.00 bis 18.00 Uhr

Akademische Sektion Ibk.:Geschäftsstelle, Rechengasse 5, 6020 Innsbruck
Tel. und Fax: 0512/ 58 79 64
Internet: http://www.tirol.com/oeav.akad.ibk 
e-mail:oeav.akad. ibk.@tirol.com
Öffnungszeit: Mo. bis Fr. 10.00 bis 12.00 Uhr
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Wolfgang Kunz (Touristenclub Innsbruck) Frau Mag. Sigrid Innerhofer (Akademische Sektion Innsbruck)
Inhalt: Informationen und Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatuten. Die Redaktion 
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Innsbruck Alpin

Zwischen Saalbach und Kitz

V--- ) -X

Das ist die prachtvolle schattenseitige Abfahrt vom Müllachgeier (Gerlostal). Eine Gemeinschafts
fahrt einer Alpenvereinssektion hat dafür gesorgt, dass der Hang ordentlich verspürt ist. Doch das 
Schöne am Tourenskilauf: Der nächste Schneefall löscht ihre Spuren und vermittelt den Nachfolgern 
neuerlich den Eindruck einer Erstbefahrung! Foto: siegrun weiss

Kitzbüheler Alpen - was sonst?

Flaumiger Pulverschnee, rassige Ab
fahrten und ab November WOprozentige 
Schneesicherheit durch 15 hochmoderne 
Schneekanonen: Kitzbühel bleibt ein 
Dorado für alle Skifans. Für Individua
listen, die abseits der Pisten ihre Spuren 
ziehen wollen, verrät der Innsbrucker 
Skitourenexperte Rudolf Weiss einige sei
ner Geheimtips.

Die Saison des Tourengehers beginnt in 
„guten” Jahren früher als die des Pisten
fahrers, soferne sich die Benützer von 
Aufstiegshilfen nicht auf Gletscherpisten 
tummeln. Setzen ergiebige Schneefälle ein, 
kann man bereits im November, spätestens 
aber im Dezember mit den ersten Skitouren 
beginnen - vom Kalender her betrachtet im 
Spätherbst.
Der frühe Schnee ist häufig, d.h. wenn es kalt 
genug war, von erstaunlicher Qualität. Mit 
der Quantität, vor allem mit einer entspre
chenden „Unterlage”, sieht es dagegen häu
fig schlecht aus. Andererseits wird gerade 
der Saisonbeginn als herrliche Tourenzeit 
erlebt, weil man vom Sommer her „ausge
hungert” nach dem Skifahren ist. Damit sich 
der Genuss einstellt, muss allerdings beach
tet werden, dass sich das wahre Skivergnügen 
in dieser Zeit auf niedrigeren Bergen abspielt, 
so zwischen 1000 und 2000m Seehöhe. 
Auch der Untergrund muß stimmen: Wälder 
sind nicht nur aus Gründen des Umwelt
schutzes, sondern auch des Skigenusses zu 
meiden, und steinig sollte der Untergrund 
schon gar nicht sein. Wohin also am besten?

Wenn Tourengeher Talorte und Gipfel zu rei
men beginnen wie in unserer Überschrift, 
müssen sie schon eine besondere Zuneigung 
zu einem Gebiet gefasst haben. Das ist kein 
Wunder, wenn es sich um die Kitzbüheler 
Alpen handelt, einer idealen Landschaft für 
den Skilauf. Die Gipfel sind keine schroffen 
Zacken, sondern sanfte Kuppen, die meist 
von allen Seiten gut erreichbar sind. Wer von 
einem Talort aufsteigt, beginnt die Tour in der 
Regel auf Bauernwiesen. Dann folgt ein 
Waldgürtel, der aber kaum einmal so dicht 
ist, dass er das Skivergnügen ernsthaft stören

könnte. Die Almböden darüber bieten meist 
verschiedenste Möglichkeiten, auch von viel 
besuchten Gipfeln durch unverspurtes Ge
lände abzufahren. Damit sind wir beim einzi
gen Wermutstropfen: einsam wird man an 
einem schönen Wochenende in den 
Kitzbühelern zumeist nicht unterwegs sein. 
Dafür sorgen neben Tirolern und (im östli
chen Teil der Kitzbüheler Alpen) Salzburgern 
auch ganze Schwärme von Bayern. In einer 
idealen Skilandschaft gibt es zwangsläufig 
viele Aufstiegshilfen - Gondelbahnen, Sessel
lifte, Schlepplifte. Diese Aufstiegshilfen sind 
in gewissem Sinne tourenfreundlich, weil sie 
in bestimmten Gegenden gehäuft auftreten 
und durch ihre Konzentration für Ruhe 
außerhalb dieser Rummelplätze sorgen. So 
unerwartet es auch manchem Tourenfreund 
klingen mag: der größte Teil der Kitzbüheler 
Alpen ist von Liftanlagen völlig unberührt 
geblieben. Selbst in Skizentren wie Kitzbühel 
oder Saalbach-Hinterglemm finden sich - 
sozusagen in Rufweite - Tourenziele, von 
denen aus man genüsslich den Pistenrummel 
betrachten kann. In anderen Gebieten gibt es 
zwar Liftanlagen am Beginn des Tales, 
während es taleinwärts immer einsamer wird 
(z.B. im Alpbachtal). Dadurch können gerade 
in den Kitzbüheler Alpen Pistenfahrer und 
Tourengeher gut nebeneinander auskommen 
- jeder kann sein Glück auf seine Weise fin
den.

Die Kitzbüheler Alpen sind groß...

Wer sich da erkühnen würde, über die vielen, 
vielen Skitouren in den Kitzbüheler Alpen zu

Aus dem Talboden steigt man nach rechts über prachtvolles Skigelände zu einem Rücken auf, über 
den man den Schütz (nicht mehr im Bild) erreicht. In der Bildmitte hinten das „Tor”, links davon der 
Tristkogel, rechts der Gamshang. Foto: siegrun weiss
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Der Gipfel des Kreuzjochs, der höchsten Erhebung der Kitzbühler Alpen, ist erreicht - zum Zeitpunkt 
der Aufnahme noch ein richtiger „Tourengipfel”, heute durch die Liftanlagen von Zell im Zillertal nur 
mehr ein Jausenspaziergang von 11/2 Stunden. Foto: Rudolf weiss

Innsbruck Alpin

schreiben, käme über die Aufzählung der 
Talorte und der Gipfel nicht hinaus. Deshalb 
beschränke ich mich auf ein einziges 
Beispiel, das Jochbergtal. Da finden wir die 
erwähnten Gegensätze in besonderer 
Schärfe: Im Jochbergtal sind nämlich die 
Tourengipfel Gamshag und Schütz ebenso 
beheimatet wie die Liftanlagen von Kitzbühel 
und Jochberg. Schweren Herzens verzichte 
ich auf ebenso „ertragreiche” Gebiete wie 
Alpbachtal, Wildschönau und Kelchsau, 
Windau- und Spertental und den wichtigen 
Tourenbereich Saalbach/Hinterglemm.

Zum Beispiel:
Das Jochbergtal

Durch Aufstiegshilfen erschlossen und damit 
für uns Tourengeher „entwertet” sind nur 
einige beliebte Skigipfel unserer Großväter 
auf der orographisch linken (westlichen) 
Seite der Jochberger Ache. Die rechte (östli
che) Talseite mit den im Spruch genannten 
Gipfeln ist ein reines Tourengebiet geblieben. 
Einige dieser Anstiege beginnen ganz nahe 
bei Kitzbühel wie die leichten und kurzen 
Genusstouren auf den Brunnerkogel (1746m) 
und den Gaisberg (1786m) oder die 
anspruchsvollen auf Gebraranken (2057m), 
Bischof (2127m), Sonnspitze (2062m) und 
Staffkogel (2215m). Ein kurzer Anstieg, der 
sich auch als Ausweiche bei Schlechtwetter 
eignet, führt auf den Laubkogel (1760m).

Wem diese Gipfel zu minder sind, der kann 
von Jochberg aus - anstrengend und reich
lich alpin - den Schusterkogel (2208m) oder 
den Geißstein (2363m) besteigen. Das ist 
allerdings für den Frühwinter nicht zu emp
fehlen. Jochberg hat aber auch gemütlichere 
Anstiege aufzuweisen, z.B. auf den Gamshag 
(2178m) oder den Schützkogel (2060m).

Ein Ausgangspunkt mit Tradition ist die „Alte 
Wacht”, schon etwas näher beim Paß Thurn 
gelegen. Dieses Gasthaus ist vor allem als 
Ausgangspunkt für den Kuhkaser (2054 m) 
beliebt. Das Jochbergtal hat eine gemütliche 
Bergsteigerunterkunft zu bieten, die 
Bochumer Hütte („Berghaus Kelchalm”) der 
Sektion Bochum des DAV. Auf sie bzw. auf 
ihre Tourenmöglichkeiten möchte ich etwas 
näher eingehen. Die Hütte ist ein ehemaliges 
Knappenhaus. Sie liegt 1432 m hoch und 
eine Nächtigung verkürzt die Anstiege auf 1 
bis 3 Stunden. Leistungsfähige Tourengeher 
müssen deshalb nicht die Nase rümpfen. Sie 
können die Touren ja auch vom Tal aus ange- 
hen, mehrere Gipfel an einem Tag besteigen 
oder eine lohnende Überschreitung durch
führen.

Die Bochumer Hütte und ihr Tourengebiet

Von Kitzbühel fährt man noch 6 km Richtung 
Jochberg bzw. Pass Thurn - Bushaltestelle 
beim Gasthaus Hechenmoos. Hier zweigt 
man nach links ab. Im Sommer kann man im 
Tal des Wieseneggbaches bis zu einem 
Parkplatz bei einem verfallenen Kupfer
bergwerk hinauffahren. Im Winter parkt man 
bereits bei einer Kapelle am Eingang des 
Tales (etwa 900m). Hierher zu Fuß eine 
Viertelstunde. Zur Hütte steigt man in 2 
Stunden auf einem Fahrweg auf, der auch als 
Rodelbahn dient. Die Rodel
bahn sorgt für viele Tages
gäste - einen Platz für die 
Nächtigung wird man meist 
problemlos bekommen (Tel.
05356-4763).
Der kürzeste Anstieg führt in 
einer Stunde auf das 
Hahnenkampl (1813m). Die 
Abfahrt zur Hütte ist recht 
hübsch, auch der folgende 
Hang, dann aber folgt die 
Rodelbahn, der man besten
falls nach einem stärkeren 
Schneefall skiläuferische 
Reize zusprechen kann. Viel 
schöner ist es, Richtung 
Nordnordwest zum Laub
kogel zu wandern und von 
hier unmittelbar zum Park
platz bei der Kapelle abzu
fahren.
Ebenfalls kurz ist der Auf
stieg zum Räuber (1903m), 
den man unschwierig bis 
zum Saalkogel (2007m) 
fortsetzen kann. Eine kleine 
Rundfahrt ergibt sich, wenn 
man nun zum Saaljoch 
abfährt und über die Nieder

kaser Alm zur Hütte zurückkehrt. Die „Stars” 
im Tourengebiet der Bochumer Hütte sind 
aber die Gipfel im Titel dieses Beitrags: 
Gamshag und Schütz.
Der Gamshag ist mit 2178 m der höchste 
Gipfel im Bereich der Hütte und erfordert 
bereits 3 Anstiegsstunden. Nach einer 
Querung durch den Wald geht es über schö
ne Hänge zum „Tor” (1931m), einer 
Einsattelung zwischen dem felsigen 
Tristkogel (2095m) und unserem Ziel. Über 
den Torsee (2000m) erreicht man die 
Südostflanke und über sie den Gipfel.
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Etwas kürzer ist der Anstieg zum Schützkogel 
(2069m), der von den Tourengehern liebe
voll-vertraulich „der Schütz” genannt wird. 
Um diesen Gipfel zu besteigen, fährt man 
zunächst in den Talboden ab, steigt dann 
über teilweise steile Hänge zu einem Rücken 
auf, der zum Gipfel führt. Die Abfahrt in den 
Talboden und dann talaus zum Parkplatz hat 
wiederum den Nachteil, dass sie im unteren 
Teil über die Rodelbahn führt. Auch hier gibt 
es aber eine prächtige Alternative: Über den 
Rücken und herrliche Skihänge zur Berghütte 
(1257 m) und weiter zum „Schlichter” (900 
m). In einer knappen Viertelstunde erreicht 
man, vorbei an einigen Häusern, zuletzt über 
einen Steg, den Parkplatz bei der kleinen 
Kapelle.
Und die große Runde für die Konditions
riesen? Sie führt zum Hahnenkampl, über 
den Räuber zum Saalkogel und ins Saaljoch. 
Bei günstigen Verhältnissen kann (teilweise 
zu Fuß) der felsige Tristkogel zum Tor hin 
überschritten werden. Über den Torsee zum 
Gamshag, über den Verbindungsrücken pro
blemlos zum Schütz und wie beschrieben 
über Berghütte und Gehöft Schlichter zurück 
zum Parkplatz.
Wie gesagt, die Kitzbüheler Alpen eignen sich 
für Skitouren am Beginn der Wintersaison. 
Wer aber einmal die herrlichen Hänge in die
ser Gebirgsgruppe erlebt hat, die geradezu 
für den Skilauf erschaffen zu sein scheint, 
wird im Hochwinter wiederkehren, vielleicht 
auch noch im März. Und er wird es nicht 
bereuen. Die Kitzbüheler Alpen haben ihre 
eigene große Anhängerschaft - fernab von 
Hahnenkamm und Apres-Ski.

Anreise: Für einen Wochenendaufenthalt in 
den Kitzbüheleer Alpen wird die Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Bus
verbindungen in die verschiedenen Täler, lei
der keine allzu dichten Fahrpläne.
TiP zum Einschwingen:

Die Ski - Safari: Dabei handelt es sich um 
einen Tagesausflug auf markierten und ge
sicherten Pisten, der in Kitzbühel oder 
Kirchberg (große Ski-Safari), aber auch in 
Jochberg begonnen werden kann und am 
Pass Thum endet. Fast die ganze Tour kann - 
unter Benützung der Aufstiegshilfen - mit 
angeschnallten Skiern gemacht werden.

Die Strecke ist am Beginn der Abfahrten und 
bei den Liften mit dem Elefantensymbol 
gekennzeichnet.

Die wichtigsten Daten der Ski-Safari: 15 
Kilometer Liftanlagen, 35 Kilometer Ski
abfahrten und insgesamt 6000 Höhenmeter.

Aukünfte Fremdenverkehrs
verbände (Auswahl):

Fremdenverkehrsverband A-6236 Alpbach 
Tel. 05336-5211.

Fremdenverkehrsverband A-6281 Gerlos, 
Tel. 05284-5244.

Tourismusverband A-6373 Jochberg,
Tel. 05355/ 5229

Fremdenverkehrsverband A-6361 
Kelchsau, Tel. 05335/ 8105

Tourismusverband A-6370 Kitzbühel,
Tel. 05356/ 2272

Fremdenverkehrsverband A-6311 
Wildschönau, Tel. 05339/8255

Schutzhütten und Winter- 
bewirtschaftung (Auswahl):

Neue Bamberger Hütte des DAV, 
Tel. 0663/59849

Bochumer Hütte des DAV,
Tel. 05356/4763

Oberlandhütte des DAV, 
Tel. 05357/8113

Karten:

AV-Karte Nr. 34/1 (Kitzbüheler Alpen, 
Westliches Blatt, mit Skirouten) im 
Maßstab 1:50 000.

AV-Karte Kitzbüheler Alpen 34/2 
(Östliches, Blatt, mit Skirouten) im 
Maßstab 1:50 000.

Freytag & Berndt Wanderkarte Nr. 381 
(Alpbach, Wildschönau, Brixental), für 
den südlichen Teil (Gerlostal) Nr. 152 
(Mayrhofen, Zillertaler Alpen, Gerlos- 
Krimml), gleichfalls Maßstab 1:50 000.

Im Maßstab 1:25 000 gibt es für die 
Kitzbüheler Alpen Blätter der amtlichen 
österreichischen Karte, die jedoch nur 
Vergrößerungen der Standardkarten 
Maßstab 1:50 000 sind („25 V”).

Führer:
Dieter Seibert, AV-Skiführer Kitzbüheler 
Alpen. München 1985. Bergverlag Rother. 
Rudolf Weiss, Skitouren in den Kitzbüheler 
Alpen. Innsbruck 1985. Steiger-Verlag.

Schritt

macher!

28 Achensee-Rofan-Zillertal*
29 Kitzbüheler Alpen*

029 Kitzbühel (1:30000)*
*) mit Skirouten
Wanderbuch
904 Kitzbüheler Alpen

Die Nr.1 bei Wanderkarten!
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Sonderangebot:

PIEPS Optifinder 
Lawinenschaufel SALEWA 
Lawinensonde

2.499,
599.
899,

3.99/,
Denken Sie bei Ihrem Lieblingssport auch an die Sicherheit? Wir erledigen das für Sie. 
Durch genannte Markenanbieter und durch unsere bestens geschulten Fachberater!

Wir führen Marken folgender Bergsport-Spezialisten:

'alpFne® abm*** coll-tex TUBUS

Im Zentrum von INNSBRUCK • Maria-Theresien-Str. 39 • Tel. 0512-589144
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Sektion Touristenklub Innsbruck

Liebe
Sektions-
mitglieder-

„Das Jahr vor 2000” ist fast vorüber. Von 
unseren Funktionären wurde wiederum tolle

Arbeit geleistet und auch wieder einiges wei
tergebracht, manches wurde nicht mehr 
geschafft, sodass uns im kommenden Jahr 
2000 die Arbeit ganz bestimmt nicht ausgeht. 
Für die ehrenamtlich geleisteten Stunden, 
Tage und Wochen möchte ich meinen 
Mitarbeitern bestimmt auch in Ihrem Sinne 
ein ganz herzliches Dankeschön ausspre
chen. In Zeiten wie diesen, wo Ehrenamt- 
lichkeit und Unentgeltlichkeit kaum noch 
Stellenwert besitzen, ist dieses „Spendieren 
von Freizeit” nicht hoch genug zu bewerten. 
Auch Ihnen sage ich „Danke” für Ihre Treue zur 
Sektion und die rege Teilnahme an unseren

Innsbruck AI

Touren, es waren wieder einige 
Leckerbissen dabei. Nachstehend finden 
Sie das neue Tourenprogramm mit dem 
einen oder anderen Gustostückerl und ich 
möchte Sie wieder einmal herzlich bitten, 
sich doch rechtzeitig anzumelden, es würde 
unsere Arbeit enorm erleichtern.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins 
neue Jahrtausend und ein glückliches, 
erfolgreiches und vor allen Dingen ein 
gesundes und unfallfreies Jahr 2000.

Ihr Kurt Kirchner
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Touren- und Veranstaltungsprogramm 2000
30.01.2000

Kleine Kreuzspitze 2.518m
von Ratschings in 2,5 Stunden

27.02.2000 
Piz Muragl 3.157m

Mit dem Bus nach Pontresina im 
Oberengadin, weiter mit der Stand
seilbahn und in 3 Stunden auf diesen 
herrlichen Dreitausender direkt gegen
über der Bernina.

31.03.2000
Jahreshauptversammlung

mit Lichtbildervortrag im
Gasthof Sailer, Innsbruck, Adamgasse
Beginn 19.00 Uhr

01.04./02.04.2000
Wochende in der Venedigergruppe
Von Hinterbichl Aufstieg zur Tulp- 
spitze 3.054m und Abfahrt zur neu 
errichteten Johannishütte. Aufstieg ca. 
4 Stunden (es besteht auch die 
Möglichkeit, direkt in ca. 2 Stunden 
zur Hütte aufzusteigen) Übernachtung 
- Am nächsten Tag ca. 4 -5 Stunden 
Aufstieg zum 
Großvenediger 3.667m

15.07./16.07.2000 
Jungfrau 4.158m

Mit dem Bus nach Grindelwald und mit 
der Zahnradbahn zur Kleinen Scheid
egg. Dort Übernachtung. Am nächsten 
Tag Weiterfahrt „durch die Eiger Nord
wand” zum Jungfraujoch und Aufstieg 
zum Gipfel (ca. 3 Stunden). Abstieg 
zurück zur Bahn und Heimfahrt. 
Anzahlung erforderlich!

23.09./24.09.2000
Mountainbike/Klettersteig/Wanderung 
Am Samstag:
Klettersteig
Übernachtung in einer Pension im Tal. 
Am Sonntag:
MTB-Tour auf den Monte Pasubio
oder alternativ für Nichtradler Sentiero 
delle Cinque Cime - wie der Name 
sagt über 5 Gipfel ein versicherter 
Kriegssteig (leicht) zum Pasubio und 
zurück über die Strada delle Gallerie, 
ebenfalls ein Kriegssteig, der durch 
über 50 Tunnels wieder zurück zum 
Ausgangspunkt führt. (Taschenlampe 
nicht vergessen!)
Anzahlung erforderlich!

22.10.2000
Herbstwanderung

Mit Bus - genaues Ziel wird noch be
kannt gegeben.

11.11.2000
Alpenvereinsball

Wir weisen wieder einmal eindringlich 
darauf hin, dass bei Touren mit Bus 
oder Übernachtung eine rechtzeitige 
Anmeldung unbedingt erforderlich ist, 
da ansonsten u.U. die Tour abgesagt 
werden muss (siehe Dom!). Wir bitten 
um Kenntnisnahme, dass der jeweili
ge Tourenführer eine Teilnehmer
höchstzahl festlegen kann bzw. 
Teilnehmer, die nicht die erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse zur Be
wältigung der Tour besitzen oder un
genügend ausgerüstet sind, von der 
Tour ausschließen kann. Den Anord
nungen des Führers muss während 
der Tour unbedingt Folge geleistet 
werden. Bei Schitouren ist die 
Mitnahme eines funktionierenden VS- 
Gerätes sowie einer Lawinenschaufel 
verpflichtend. Es handelt sich um 
keine geführten Touren! K. K.
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Wegbau - und mehr als eine Erfahrung: 
Ein etwas anderes Bautagebuch

Umweltbaustelle Wegsanierung 
Innsbrucker Hütte

Vom 25. bis 31. Juli 1999 wurde im Rahmen 
einer Umweltbaustelle der Weg zur 
Innsbrucker Hütte im Bereich der Alfair-Alm 
saniert und die diesen Bereich des Weges 
betreffenden Auflagen des naturschutz
rechtlichen Bescheides erfüllt. Es waren dies 
eine Wegverlegung im Bereich des Alfair-

Baches zum Schutze eines Quellmoores und 
der Bau von Ableitungen für das 
Oberflächenwasser entlang der Wegstrecke. 
Weiters wurden durch Erosion beschädigte 
Wegstrecken repariert und aufgelassene 
Wegteile ungangbar gemacht und wieder 
begrünt.
An der Umweltbaustelle haben 36 
Jugendliche, 28 Mädchen und 8 Burschen, 
aus fünf Nationen im Alter zwischen 14

Jahren und 25 Jahren teilgenommen. Es 
waren dies: 9 aus Belgien, 12 aus 
Großbritannien, 2 aus Holland, 1 aus Kanada 
und 12 aus Österreich.
Die Gruppe aus Belgien wurde von Rita 
Vandendijk und Leo Vanhengel betreut, die 
Gruppe aus Großbritannien von Juli Collins 
und Phil Grierson.
Im Rahmen des Freizeitprogrammes wurde 
allen Teilnehmerinnen die Gelegenheit gebo-
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ten, den Habicht zu besteigen. Für viele war 
es der erste Dreitausender und für alle ein 
großes Erlebnis. Auch der Klettersteig auf 
die Ilmspitze wurde unter Leitung von Berg
führern bestiegen.
Die Leitung der Umweltbaustelle lag bei 
Josef Hahn, dem 2. Vorsitzenden der 
Sektion. Andreas Würtele, Rainer und 
Wolfgang Klier von Jungmannschaft, sowie 
Herbert Mitter, Hüttenwart der Innsbrucker 
Hütte, bildeten das Team für die Baustelle 
und das Freizeitprogramm. Als Bergführer 
haben sich weiters Hermann Dandler und 
Thomas Mitter zur Verfügung gestellt.

Die Vorbereitungen

Es ist Samstagvormittag. Mein Sohn Hans 
hat mich gerade nach Gschnitz gebracht und 
ich steige langsam hinauf zur Innsbrucker 
Hütte. Das Wetter hat sich endlich gebessert 
und ich lasse meinen Gedanken freien Lauf. 
Wie oft bin ich diesen Weg in meiner Funktion 
als Wegwart gegangen. Damals führten noch 
zwei Wege von Gschnitz zur Hütte: der 
Hüttenanstieg vom Ort aus über die Durrich- 
Alm und der alte Steig von Feuerstein aus 
über die verfallene Alfair-Alm. Der äußere 
Weg musste wegen Bergsturzgefahr gesperrt 
werden. Folglich war es notwendig, den Steig 
über die Alfair-Alm auszubauen. Auf der 
Suche nach einer neuen Trasse und mit den 
Behördenverfahren bis zur Genehmigung 
verging ein ganzer Sommer. Weitere drei 
Sommer lang haben dann die Pioniere am 
Weg bis zur Alm hinauf gebaut und immer 
wieder waren Baustellenbesuche zu machen. 
Und heute geh ich den Weg wieder, um vor 
dem Eintreffen der Teilnehmer die letzten 
Vorbereitungen zu machen. Hoffentlich hält 
nächste Woche das Wetter, es wird Zeit, dass 
der Weg fertig wird.

Die Idee einer Umweltbaustelle geisterte 
schon lange herum. Der Teil des Bau
vorhabens im Bereich der Alfair-Alm war wie 
geschaffen dafür. Im naturschutzrechtlichen 
Bescheid haben wir vorgeschrieben bekom
men, dort den Weg zur Schonung eines 
Quellmoores zu verlegen, Erosionsschäden 
zu beseitigen und durch Ableitung von 
Wegoberflächenwässern dauerhaft zu ver
hindern, und weiters den Weg durch ein 
Rasenbinsenmoor zu sanieren. Und die Vor
schreibung, alles von Hand bauen zu müs
sen, macht es finanziell unmöglich, eine Bau
firma damit zu beauftragen. Das Geld ist 
ohnehin immer knapp, und eine großzügige 
Spende der Sektion Britannia für den Wegbau 
hat uns sehr geholfen. Was lag da näher, als 
Erste die Engländer zur Teilnahme an der 
Umweltbaustelle einzuladen. Im Rahmen der

Jahreshauptversammlung letzten Jahres in 
Innsbruck wurde der Anfang für die interna
tionale Zusammensetzung gemacht. Bei der 
Gelegenheit sagten auch die Belgier eine Teil
nahme zu. Die Ausschreibung der Umwelt
baustelle war darüber hinaus so ein Erfolg, 
dass schon einige Monate vor Beginn an die

Also stecke ich zuerst die Trasse am Bach ab 
und dann markiere ich weiter oben noch die 
Stellen, wo am Weg unbedingt etwas ge
macht werden muß.

Als dann im Laufe des Abends der bunte

QUerr\nne

vierzig Meldungen aus sechs Nationen Vorla
gen. Eine Gruppe aus Ungarn hat abgesagt - 
schade.
Am Sonntagmorgen gehe ich hinunter zum 
Alfair-Bach. Irgendwie mache ich mir doch 
Sorgen darüber, wie bei so vielen Teilnehmer
innen die Arbeit eingeteilt und sicher durch
geführt werden kann. Und dazu kommen 
noch die Sprachprobleme bei der internatio
nalen Besetzung. Drei Burschen von der 
Jungmannschaft und ein paar alte Freunde 
aus der Sektion stehen mir für die Baustelle 
und das Freizeitprogramm zur Seite. Die Zeit 
ist kurz im Vergleich zur Arbeit und ich kann 
den Arbeitsfortschritt nicht einschätzen. 
Bisher habe ich mir unter einem Wegmacher 
immer einen kräftigen Mann vorgestellt, der 
mit starker Hand bei Wind und Wetter mit 
Pickel und Schaufel auf sich alleine gestellt 
seine harte Arbeit verrichtet. Bei einer 
Umweltbaustelle ist das alles ganz anders 
und dass der weibliche Anteil der Teilnehmer 
größer ist als der männliche geht mir auch 
nicht aus dem Kopf. Das Wichtigste, die 
Wegverlegung beim Alfair-Bach, wird der 
erste Teil der Bauarbeiten sein und dann wer
den wir weiter oben Erosionsschäden repa-

Haufen Jugendlicher aus fünf Nationen auf 
der Hütte eintrifft, die Wettervorhersage gut 
ist, der Gepäcktransport und das Problem 
der Schlafplätze bei voller Hütte einiger
maßen gelöst ist, beim Abendessen die 
ersten neuen Freundschaften zwischen den 
Teilnehmerinnen erkennbar werden und sich 
alle auf eine schöne Woche freuen, weichen 
in mir die Zweifel der Neugierde, was da 
kommen wird.

Die Baustelle

Montag, 26. Juli 1999.
Nach der offiziellen Begrüßung und dem 
Austeilen des Werkzeuges geht es in langer 
Kolonne zur Baustelle. Der Einfachheit halber 
bleibt es bei der Einteilung in Engländer, 
Belgier und “Sonstige”. Die drei Mannen von 
der Jungmannschaft übernehmen je eine 
Gruppe als Vorarbeiter und das Wegstück ist 
so lang, dass drei Gruppen getrennt vonein
ander arbeiten können. Soweit, so gut, denn 
die erste Arbeit, Steine heranzuschleppen für 
die Pflasterungen, ist noch einfach und gibt 
mir etwas Luft. Doch geht alles viel schneller, 
als ich erwartet habe und meine Frequenz im
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Hin- und Herlaufen erhöht sich zusehends, 
weil den jungen Leuten gezeigt werden 
muss, was wie getan werden soll. Schon 
nach einigen Stunden nimmt der neue 
Wegverlauf Gestalt an. Im Umgang mit Pickel 
und Schaufel sind die Teilnehmerinnen von 
den Teilnehmern nicht zu unterscheiden. 
Kompliment, meine Damen, ihr habt mich all 
die Tage dieser Baustelle eines Besseren 
belehrt. Das Bild vom Wegmacher hat einen 
neuen Inhalt für mich bekommen.
Der erste Unfall ist gleich am Vormittag pas
siert. Almuth, ein Mädchen aus Wien, ist 
ausgerutscht und hat sich am Knie verletzt. 
Gott sei Dank nichts wirklich Schlimmes, 
aber sie musste mit Begleitung ihrer Freundin 
Sissi nach Steinach zum Arzt zur Versorgung 
der Wunde. Die eine mit einem dicken 
Verband am Knie und beide vom Doktor mit 
einem guten Mittagessen versorgt, sind sie 
wieder wohlbehalten am Nachmittag auf der 
Hütte eingetroffen.

Dienstag, 27. Juli 1999

Heute gehen die Belgier als erste Gruppe auf 
den Habicht. Freizeitprogramm muss sein, so 
die Richtlinien für eine Umweltbaustelle und 
schließlich haben wir allen Teilnehmerinnen 
den Habicht versprochen. Die anderen gehen 
wieder am Alfair-Bach an die Arbeit. Das 
Murren über die enge Unterkunft hat sich 
gelegt, denn es war möglich, ein weiteres 
Lager frei zu bekommen, keine leichte 
Angelegenheit mitten in der Hochsaison. Es 
geht flott weiter und am Abend schon ist die 
Wegverlegung fertig, ein neuer Bachüber

gang ist gemacht und der aufgelassene Weg 
großteils wieder begrünt. Der erste Teil der 
Arbeit ist geschafft.
Während des Tages weichen die Grenzen der 
Nationalitäten auf und es bilden sich ohne 
Zutun kleinere Arbeitsgruppen von Gleich
altrigen aus verschiedenen Ländern. Der 
Unterschied in den Sprachen macht keine 
Probleme. Ein lustiges Kauderwelsch aus 
drei Sprachen prägt die ganze Umwelt
baustelle. Der Betreuungsaufwand steigt 
dadurch noch einmal. Schließlich wollen alle 
wissen, was sie tun sollen und es stellt sich 
immer mehr heraus, dass ich auf der Bau
stelle bleiben muss. Meine Hoffnung, doch 
noch auf den Habicht zu gehen, sinkt.

Mittwoch, 28. Juli 1999

Es ist Nachmittag und wir sitzen in der Hütte. 
Draußen regnet es in Strömen und an ein 
Arbeiten ist nicht zu denken. Gott sei Dank 
sind die Engländer rechtzeitig vom Habicht 
zurückgekommen ohne nass zu werden. 
Irgendwie kommt es mir komisch vor, dass 
relativ wenige in der Stube sitzen. Auf der 
Baustelle ist am Vormittag zwar fleißig gear
beitet worden, aber so müde können doch 
alle nicht sein, dass sie nach und nach aus 
der Stube verschwinden. Weit können sie ja 
nicht bei dem Wetter und die Jugend will 
auch einmal unter sich sein. Leo, der Chef 
der Sektion Flandern und Stütze der 
Umweltbaustelle in allen Lagen, kommt in die 
Stube mit einem feinen Lächeln im Gesicht, 
sagt aber nichts. Ich auch nicht, denn alles 
scheint in Ordnung. Jedoch Phil, der Betreuer

der englischen Gruppe, scheint da anderer 
Meinung zu sein und meldet, im Lager 
unterm Dach sei die Hölle los. Also muss ich 
doch nachschauen gehen, was denn da dran 
ist. Na was schon: eine Polsterschlacht nach 
gutem altem Brauch. Des lieben Friedens wil
len wird halt Schluss gemacht, die Kinder 
haben sich ohnehin schon ausgetobt. Dass 
manche Erwachsene in ihrem Ernst nicht 
verstehen, was Kinder im Übermut tun! Spaß 
haben alle miteinander dabei gehabt, ganz 
gleich aus welchem Land sie kommen und 
damit gezeigt, dass Fröhlichkeit verbindet.

Donnerstag, 29. Juli 1999

Heute ist der große Tag der Presse-Mädchen. 
In Gschnitz findet eine Pressekonferenz statt, 
die von ihnen in den vergangenen Tagen 
unter Mithilfe einer zusätzlichen hauptamtli
chen Betreuerin im Rahmen des Program
mes RU.L.S. vorbereitet wurde. Warum sich 
diese Dame ausgerechnet gestern aus dem 
Staub gemacht hat, weiß ich nicht. Ich kann 
nicht weg von der Baustelle und so ziehen die 
zwei Mädchen alleine aus, die Medien von 
der Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit einer 
Umweltbaustelle zu überzeugen. In zwei 
Zeitungen ist ein Artikel über die Umwelt
baustelle erschienen. Die Mädchen haben es 
geschafft. (RU.L.S. ist ein Programm des 
Umweltministers, in dessen Rahmen sich 
Jugendliche eine Qualifikation über Öffent
lichkeitsarbeit erlangen können.)

Das Wetter ist wieder gut und mit einer wei
teren Verstärkung durch einen Bergführer 
können wir einer großen Gruppe die 
Begehung des Klettersteiges auf die Ilmspitze 
ermöglichen. Die Begeisterung ist natürlich 
groß, denn die meisten haben so etwas noch 
nicht gemacht. Auf der Baustelle sind wir 
wenige, aber das macht nichts. In den letzten 
drei Tagen ist ja schon so viel geschehen. Ich 
schaue einer kleinen Gruppe von Mädchen 
zu, wie sie im wahrsten Sinn des Wortes 
spielerisch eine Querrinne in den Weg bauen. 
Weiter unten im Bereich des Rasenbinsen
moores hauen die Burschen aus England 
Stufen in einen kleinen Felsriegel. Da
zwischen tragen andere immer wieder Steine 
aller Größen zum Weg: zum Auffüllen der 
Erosionsrinnen im Weg, zum Bau der 
Querrinnen und zum Pflastern des Weges. 
Ich muss jetzt eigentlich nur mehr auf die 
Sicherheit achten und darauf, dass die Arbeit 
nicht ausgeht. Wie alles richtig gemacht wird, 
haben sie in der Zwischenzeit gelernt. Alle, 
ob Groß oder Klein, arbeiten auf ihre Weise 
an einem Weg, der nicht mehr nur zwei Orte, 
sondern sie selbst miteinander verbindet.
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Die Stube ist wie jeden Abend bis auf den 
letzten Platz besetzt. Hochsaison auf einer 
Hütte. Zum Abendessen hat es Lasagne al 
forno auf besonderen Wunsch der Teil
nehmerinnen gegeben und morgen gibt es 
Kaiserschmarrn. Der Menüplan wurde 
gestern einfach auf den Kopf gestellt als der 
Koch nachgefragt hat, warum denn so viele 
die Bratwurst nicht gegessen haben. Mir hat 
sie geschmeckt, aber Jugendliche wollen 
nicht jeden Tag Fleisch; sogar einige 
Vegetarierinnen sind dabei. Die Wirtsleute 
haben dem Rechnung getragen und damit 
auch wesentlich zum Erfolg beigetragen.

Wien, hält einen Vortrag darüber, warum die 
Berge flach werden. Die verschiedensten 
Formen von Erosion sind sein Thema. 
Erosion, das war auch das Thema der letzten 
Tage, die von ihr angerichteten Schäden wur
den am Weg repariert. In der vollen Stube 
kein leichtes Unterfangen, und er musste 
noch zusätzlich zu seinem Vortrag in 
Deutsch gleich eine Übersetzung ins 
Englische liefern. Wie immer hat er aber als 
Meister der Improvisation seine Dias auf ein 
Stück Leinwand und seine Worte an die 
Leute gebracht.

Freitag, 30. Juli 1999

haben. Mit dem Werkzeug auf 
den Schultern ziehen heute Abend kleine 
Gruppen zur Hütte hinauf. Einige bleiben 
noch länger. Es ist, als wollten sie Abschied 
nehmen vom Weg, den sie gebaut haben.
Die Hütte ist, wie jeden Abend, voll bis unters 
Dach. Doch heute, am letzten Abend der 
Umweltbaustelle, gehört sie uns. Kurt 
Kirchner, der 1. Vorsitzende der Sektion ist 
gekommen, um allen Teilnehmerinnen für 
ihren Einsatz zu danken. Das macht er nicht 
nur mit einer Ansprache, er dehnt auch die 
Hüttenruhe entsprechend aus. Es wird ein 
lustiger Abend.

Auch Bildung muss sein, so steht es in den 
Richtlinien für eine Umweltbaustelle. Mein 
Freund Ewald Tentschert, seines Zeichens 
Professor für Geologie an der Technik in

Mit Ewald sind in aller Früh die Letzten, die 
noch nicht auf dem Habicht waren, losgezo
gen und ich sitze mit Almuth dem „Humpel

bein”, ihrer Freundin Sissi 
und Mike, der schon mit 
einer Schulterverletzung 
angekommen war, auf dem 
Gipfel der Kalkwand. Die drei 
sollen auch einen Gipfel 
haben und sei es „nur” der 
Hüttengipfel der Innsbrucker 
Hütte. Auf der Baustelle läuft 
inzwischen alles bestens. 
Alle Vorarbeiter sind im 
Einsatz, die Arbeit an den 
letzten Stellen geht zügig 
voran. Der letzte Tag gibt 
allen noch einmal Auftrieb. 
Zu Mittag sind wir wieder auf 
der Hütte, die Habichttruppe 
ist auch schon da, und so 
tragen wir das Mittagessen 
für alle hinunter zur Baustelle 
und wie am ersten Tag sind 
alle wieder beisammen. Ein 
paar Stunden wird noch 
gearbeitet, dann ist alles fer
tig, was wir uns für diese 
Woche vorgenommen

Zu guter Letzt

Am nächsten Morgen muss Abschied genom
men werden. Immer wieder hört man den 
Wunsch, möglichst bald hierher zurück zu 
kommen. Vielen steht eine lange Reise nach 
Hause bevor. Und so ziehen sie los, hinunter 
nach Gschnitz, und ich bleibe noch mit den 
Burschen von der Jungmannschaft zurück, 
um den Gepäcktransport durchzuführen.
Bis ich dann meine Siebensachen zusam
mengepackt habe, vergeht noch eine Weile. 
Dann steige ich mit Kurt gemeinsam hinunter 
nach Gschnitz. Wieder einmal denselben 
Weg, doch heute voll der Freude über den 
Erfolg der Umweltbaustelle. Ein Erfolg, der 
nicht nur darin besteht, daß der Weg nach 
langer Bauzeit fertig gestellt ist. Wir hatten 
Glück mit dem Wetter, niemand wurde krank. 
Bis auf Almuth hat sich, Gott sei Dank, nie
mand verletzt. Es war eine Woche der Be
gegnung von jungen Leuten, eine Woche voll 
Einsatz für den Wegbau, eine Woche des 
gemeinsamen Erlebens auf dem Berg und 
eine Woche der Erfahrungen. Und wir haben 
beschlossen, wieder einmal eine Umwelt
baustelle zu machen. In unserem Wegenetz 
gibt es noch viel zu tun....

Dipl. Ing. Josef Hahn

QfJic wünschen unseten &S)/itcfliedem 

hrolte Qüeihnachten und ein 

gutes neues 
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Expedition_ _ _ _
„Was wollt Ihr?
Im Iran Schitouren gehen?” Die Ankündigung 
unseres Tourenzieles ruft bei unseren Freun
den Reaktionen hervor, die von Erstaunen 
über gemischte Gefühle bis hin zur endgülti
gen Verrückterklärung reichen. Verständlich, 
denn die phantastischen (schi-) alpinisti- 
schen Möglichkeiten, die dieses orientalische 
Land bietet, sind schließlich kaum (mehr) 
bekannt. Zu sehr dominieren aber wohl auch 
noch die TV-Bilder der vergangenen Medien
kriege die Vorstellungen der meisten. Prä
gend waren das 444 Tage dauernde Geisel
drama in der Teheraner US-Botschaft, die 
brennenden US-Sternenbanner, die antiwest
lichen Massendemonstrationen fanatischer 
Schiiten, die in schwarzem Tschador verhüll
ten Frauen, der Krieg gegen den Irak von 
1980 bis 1988, der „Blutsbrunnen” auf dem 
Friedhof von Teheran, der rotes Wasser spie, 
oder die Selbstmordkommandos von 
Kindersoldaten, die den Märtyrertod als das 
höchste gesellschaftliche Gut ansahen und 
sich granatenbehängt den irakischen Panzern 
entgegenwarfen. Und wer kennt in Europa 
schon etwas anderes als die immer noch 
konsequent stereotyp gehaltenen Pressebe
richte und -bilder aus dem Iran, die nur Angst 
vor der „islamischen Gefahr” schüren?

Wem kommen andererseits beim geschicht
strächtigen Namen „Persien” nicht auch die 
Märchen und Geschichten aus Tausend
undeiner Nacht in den Sinn: Prunkvolle Pa
läste mit monarchischem Glanz, farben
prächtige Kuppeln, bizarre Minarette, reich 
verzierte Moscheen, duftende Gewürzmärk
te, einsame Kamelkarawanen, anmutig 
melancholische Musik, fliegende Teppiche 
oder berauschende Wasserpfeifen? Wie das 
Leben im Iran wirklich aussieht erfährt nur, 
wer den Mut aufbringt, das Land und seine 
Menschen selbst zu besuchen, da die per
manente Wiederholung der medialen 
Negativbilder einen differenziert kritischen 
Blick auf die Realität verwehrt. Um uns selbst 
einen Eindruck von der heutigen Wirklichkeit 
im Iran zu machen - und in persischem Firn 
zu wedeln - reisen Robert Mühlthaler, 
Michael Losch und ich im Mai 1999 mit 
einem Nonstopflug der Austrian Airlines von 
Wien direkt nach Teheran, der Hauptstadt des 
Iran. Oder Persiens?

Der Name „Persien” leitet sich von der schon 
im Alten Testament erwähnten Region „Pars” 
ab, die mit der heutigen iranischen Provinz 
Fars ident ist. Deren Bewohner, die „Parsa”, 
wurden von den Griechen die „Persai” (= 
Perser) genannt. Aus deren Sprache “Parsi” 
entstand die heutige Staatssprache Farsi. Der 
offizielle Staatsname „Iran” geht auf den

Begriff „Aria” (= Arier) zurück, der die 
Bevölkerung des iranischen Hochlandes und 
die ethnisch verwandten Inder bezeichnete. 
Als alte Bezeichung für die Meder dokumen
tierte Herodot „Arya” und für das Hochland 
„Aryana”, woraus sich im Altertum vorerst 
der Name „Eran” für den Vielvölkerstaat am 
Hochland entwickelte. Im deutschen 
Sprachraum hat sich der Name „Iran” erst 
mit der Islamischen Revolution allmählich 
durchgesetzt, obwohl - oder vielleicht gerade 
weil - Schah Resa Khan letztlich auch unter 
dem Einfluss des deutschen Nationalso
zialismus, bereits 1935 „Iran” als offiziellen 
Staatsnamen wieder eingeführt hat (Rashad 
1998, S. 9).

Die weitläufige Hauptstadt des Iran breitet 
sich am Fuße des Eibursgebirges zwischen 
1.100 und 1.700m Seehöhe aus, von den 
schmutzigen Barackensiedlungen und den 
staubigen Industriezonen im trockenen 
Süden bis zu den grünen Geschäfts- und 
Wohnvierteln der wohlhabenden Bevölkerung 
in der nördlichen Oase Schemiran. Vom 
Hausberg Teherans, dem 3.933m hohen 
Totschal, ist in der Ferne im Dunst die wolken- 
umhangene Pyramide des Demawend zu 
erspähen. Als Einzelberg überragt dieser die 
umgebenden Bergketten um gut eineinhalb 
Kilometer. Es scheint fast eine Fata Morgana 
zu sein. Auch das blendend weiße, 45m hohe 
Assadi-Monument ist als Wahrzeichen des
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modernen Iran weithin sichtbar. Die überdi
mensionalen Portraits der Ayatollahs oder 
todesmutiger Helden und Märtyrer zieren 
viele Hausmauern und rufen uns die jüngste 
Geschichte des Iran in Erinnerung.

Die islamische Revolution

1979 wird der autoritäre Schah Mohammed 
Resa Pahlevi vom Volk gestürzt und vertrie
ben. Die blutig geführte islamisch-fundamen
talistische Revolution verändert das bislang 
westlich orientierte Land grundlegend und 
führt es in Folge in die internationale 
Isolation. Der aus seinem Exil in Frankreich

als Volksheld zurückgekehrte Imam Ayatollah 
Ruhollah Khomeini gründet die „Islamische 
Republik Iran”, einen auf den Grundsätzen 
des Korans basierenden „Gottesstaat”. Als 
Staatsreligion ist der Islam damit im Iran 
einerseits formell politisch wirksam. An den 
Prinzipien des islamischen Regimes orien
tiert sich andererseits aber auch die moder
ne Gesellschaftsordnung, das öffentliche und 
private Leben, was sich uns beispielsweise 
in der von konservativen Sittenwächtern 
strikten Geschlechtertrennung in Bussen 
oder den strengen Bekleidungsvorschriften 
zeigt.
Auch wir passen uns diesen Spielregeln an 
und tragen selbst bei großer Hitze lange

_ _ _ _ Expedition
Hosen. Unter Ayatollah Khomeini ist der 
Tschador, jener dunkelfärbige Umhang, der 
den Körper von Kopf bis Fuß sowie das 
Gesicht verschleiert, das einzige Kleidungs
stück, mit dem sich Frauen in der Öffentlich
keit zeigen durften. Nach dem Tod Khomeinis 
1989 lockern sich jedoch die Sitten und die 
Frauen können wieder zumindest mit Mänteln 
und Kopftüchern auf die Straße gehen. Wir 
beobachten sogar, wie manche Tschadors 
sehr luftig getragen werden und den Blick auf 
geschminkte Gesichter freigeben. Winzige 
Revolutiönchen gegen die Revolution?

Der Krieg gegen den Irak und die US- 
Sanktionen zur Verhinderung einer schiiti- 
schen Dominosteinwirkung im Orient haben 
die iranische Wirtschaft ausgeblutet. 1997 
wird der als liberal geltende Mohammed 
Chatami von einer siebzigprozentigen 
Mehrheit zum Staatspräsident gewählt, der 
nun eine vorsichtige Annäherung an den 
Westen betreibt. Er spricht vor allem die 
Verlierer der islamischen Revolution von 
1979 an: Intellektuelle, Frauen und Jugend
liche, die sich durch die Ziele der elterlichen 
Revolutionsgeneration bzw. die politischen 
und sozialen Einschränkungen seitens des 
erzkonservativen Klerus vielfach nicht mehr 
entmündigen und entrechten lassen wollen. 
Im März 1999 bestätigen die Kommunal
wahlen seinen Erfolg und bekräftigen auch 
uns, die Bergfahrt im Mai durchzuführen. 
Chatamis Reformpolitik basiert auf den 
Idealen der islamischen Revolution, steht 
aber für Öffnung, Liberalisierung, Menschen
rechte, Demokratie, Dialog und Freiheit. Dem 
internationalen Terrorismus, den zu unter
stützen die USA dem Iran vorwerfen, hat 
Chatami abgeschworen. Er gilt als 
Hoffnungsträger zur Reintegration des Iran in 
die Völkergemeinschaft.
Der oberste religiöse Revolutionsführer 
Ayatollah Ali Chamenei, die höchste Instanz 
in allen wichtigen Fragen von Justiz, Armee, 
Revolutionsgarde, Fernsehen und Rundfunk, 
stellt sich jedoch der liberalen Politik 
Chatamis entgegen. Dieser verordnete Islam 
der schiitischen Parolen und Paraden treibt 
viele Iraner zur Flucht nach innen, zu stillem 
Gebet abseits der Moscheen oder zu moder
nem Säkularismus mit allen Annehmlich
keiten der westlichen Konsumwelt. Öffentli
ches und privates Leben sind dabei jedoch 
strikt getrennt.
Die gegenwärtige Situation im Iran zeigt sich 
jedoch nicht nur bei den Wahlen sondern 
auch im Sport. Als die iranische Fußball- 
Nationalmannschaft bei der Weltmeister
schaft 1998 in Frankreich die USA besiegt, 
werden die Iraner kurzfristig aus ihrer inter
nationalen Isolation erlöst. Spontan finden
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auf den Straßen im ganzen Land erstmals 
nicht politisch bzw. religiös motivierte Feiern 
statt, bei denen Männer und Frauen öffentlich 
gemeinsam tanzen, singen und lachen. Der 
glorreichen Mannschaft wird im Stadion von 
Teheran ein triumphaler Empfang bereitet, 
wobei auch Frauen jubelnd in die 
Männerdomäne Fußball einbrechen. Die 
Freudenfeste sind Ausdruck der neuen und 
spürbar anhaltenden Freiheitsgefühle in der 
Bevölkerung. Wird jetzt zwischen West
orientierung und Fundamentalismus im Iran 
eine wirkliche Demokratie entstehen?

Wenige Wochen nach unserer Rückkehr zeigt 
sich, dass es im Iran tatsächlich „brodelt”. 
Die Demonstrationen tausender aufgebrach
ter Studenten anfangs Juli 1999 eskalieren in 
Teheran zu offenen Straßenschlachten. Sie 
werden von der Polizei blutig niedergeschla
gen. Auch in den anderen großen Städten 
des Iran kommt es zu Protestmärschen und 
Sitzstreiks. Die Vorkommnisse im vergange
nen Sommer sind erste aufbrechende 
Symptome der wachsenden Unzufriedenheit 
eines großen Teiles der Bevölkerung mit den 
Diktaten des Regimes. Neben politischen 
Motiven und dem Wunsch nach demokrati
schen Reformen des bestehenden Systems 
sind es vor allem die Träume von individuel
ler Selbstverwirklichung, Liebe und Freiheit, 
die die Jugend sprichwörtlich auf die 
Barrikaden treiben.

Ob der Iran nach zwanzig wechselvollen 
Jahren Revolution, die Krieg, Isolation, Reli
gionsfanatismus und eine gesellschaftliche 
Neuordnung brachte, zu Weltoffenheit und 
Stabilität zurückfindet, entscheidet sich nun 
mit der Hartnäckigkeit und Durchsetzungs

kraft des Präsidenten. Noch hat der Klerus 
die Macht, nicht der Geist der Veränderung. 
Doch es weht ein Hauch von Frühling durch 
den Iran ...

Im Land von Tausendundeiner Nacht

Der Iran ist die Wiege blühender und befruch
tender Hochkulturen. Bereits ab der Mitte des 
vierten Jahrtausends v. Chr. entwickelt sich 
mit der Elam-Kultur eine Gesellschaft mit 
organisierten Wirtschaftstätigkeiten, weitrei
chenden Handelsbeziehungen, hochent
wickelten Handwerkskünsten, einer Schrift, 
geeichten Masse, Gewichten und Münzen. 
Weitere großartige Zeugnisse der Kulturen 
Irans sind die antiken Bau-, Bild- und 
Keramikkünste der Achämeniden, die Lehren 
des Religionsstifters Zarathustra oder die 
Dichtungen eines Rudaki, Saadi, Hafes oder 
Ferdosi, um nur einige zu nennen. In der mär
chenhaft schönen Altstadt von Isfahan wird 
auch für uns eilig Reisende aus dem 
Abendland die verträumte Idylle von 
Tausendundeiner Nacht noch spürbar. Wir 
genießen das bunte Treiben in den Bazaren 
und feilschen mit den Profis um die Preise. 
Eingetaucht in den lärmenden Trubel und den 
hektischen Rummel spüren wir gleichzeitig 
aber auch, was es heißt, in einer orientali
schen Metropole leben zu müssen.

Zwischen dem Kaspischen Meer, dem 
größten Binnensee der Welt, und dem 
Persischen Golf gelegen, ist der Iran mit 1,65 
Mio. km2 Fläche knapp zwanzig Mal so groß 
wie Österreich. Der große Gebirgszug im 
Norden des Iran, der Elburs darf nicht mit 
dem im Kaukasus gelegenen Vulkan Elbrus, 
der mit 5.633m der höchste Berg in Europa
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ist, verwechselt werden. Der Elburs stellt 
einen Teilabschnitt des transeurasischen 
Faltengebirges dar, das sich von den marok
kanisch-algerischen Küstengebirgen über 
Pyrenäen, Apenninen, Alpen, Karpaten, 
Kaukasus, das von wüstenhaften Senken 
und Becken unterbrochene Hochland des 
Iran bis in den Karakorum und Himalaya ver
folgen lässt. In den abflusslosen Becken im 
Inneren des iranischen Hochlandes liegen die 
„Backöfen” des Iran, die ausgedehnten 
Sand-, Gips- und Salzwüsten der Dascht-i- 
Kewir und Dascht-i-Lut aus.

Der Demawend

Wer kennt ihn nicht, wenigstens dem Namen 
nach? In jedem Atlas und auf fast jedem 
Globus ist der höchste Berg des Iran, ja ganz 
Westasiens eingezeichnet, der knapp siebzig 
Kilometer nordöstlich von Teheran im 
Elbursgebirge gelegene 5.671m hohe Vulkan 
Demawend. Der Demawend inspiriert schon 
früh die Bewohner Persiens und war bereits 
im Altertum als lasonius Mons, der Berg des 
griechischen Sagenhelden lason, bekannt. 
Die Helden der persischen Geschichte 
Dschamschid und Rustam lebten sogar auf 
dem Demawend. Und der Held Freidun ent
fachte nach seinem Sieg über den Riesen 
Zohak ein über das ganze Land sichtbares 
Freudenfeuer auf dem Demawend, was mög
licherweise auf einen Vulkanausbruch 
schließen lässt.

Während die großen Gebirge Asiens in 
Europa noch terra incognita sind, wird das 
Elbursgebirge bereits öfters von Bergsteigern 
besucht. Der englische Gesandte am persi
schen Hofe, Taylor Thomson, soll 1837 als 
erster Europäer den Gipfel bzw. zumindest 
eine heiße Schwefelquelle in umittelbarer 
Nähe des Kraterrandes erreicht haben, was 
jedoch wegen mangelnder Referenzen ange- 
zweifelt wird. Zweifellos führen der österreichi
sche Botaniker Theodor Kotschy und ein ein
heimischer Begleiter am 1. August 1843 
erstmals wissenschaftliche Untersuchungen 
im Gipfelbereich durch, auf dessen Höhe von 
5.671m man sich erst später einigt.
Es ist früher Morgen in Teheran. Dunst liegt 
über der trostlosen, hupenden und dröhnen
den Millionenstadt, in deren Straßen wir um 
unsere Sicherheit bangen. Während der 
nördliche, gebirgsnahe Stadtteil Schemiran 
als grünes, modernes und sauberes Viertel 
den Bessergestellten eine gute Lebens
qualität bietet, gelten die südlichen 
Stadtrandsiedlungen Teherans heute nicht 
nur angesichts der mangelnden Entsor
gungsorganisation als infrastrukturell unter
entwickelt. Die Sonne führt bereits ihren far-
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benprächtigen Kampf mit der Nacht und der 
Sichel des Mondes. Ein phantastisches ori
entalisches Schauspiel. „Allaaahu-akbar!” 
(„Gott ist mächtig”) schallt der Ruf aus den 
Lautsprechern der Minarette zum Morgen
gebet. Er liegt uns noch in den Ohren, als wir 
den Moloch Teheran Richtung Norden fast 
fluchtartig mit einem Jeep aus der Zeit des 
Schah verlassen, den wir samt Fahrer Mad- 
schid (selbst ein Bergsteiger) bei einem 
Benzinpreis von ungefähr 50 Groschen pro 
Liter sehr günstig gemietet haben.

Man benötigt im sonst so strikt reglementier
ten Iran weder Besteigungs- noch sonstige 
Genehmigungen. Das obligatorische, aber 
einfach zu erhaltende Touristenvisum erlaubt 
es, sich im Iran frei zu bewegen. Und das ist 
auch problemlos möglich, denn das inner
staatliche Flugsystem ist bestens ausgebaut 
und äußerst preiswert. Individuell im Iran zu 
reisen ist überhaupt kein Problem, im Gegen
teil! Ich kann die Bedenken zerstreuen, die 
vor einem Besuch des Iran abhalten. Wie die 
Vereinigung iranischer Bergsteigerinnen 
zeigt, ist es auch für Frauen möglich, sich 
alpinistisch zu betätigen.

Wer sich auf eine Individualreise durch den 
Iran einlässt, wird mit unerwartet freundli
chen, ja geradezu warmherzigen Kontakten 
und immer neuen Überraschungen durch die 
überwältigende Gastfreundschaft und ein 
wirkliches Interesse am Gast belohnt. Auch 
wir stürzen uns einfach hinein ins “Aben
teuer”, ohne genau zu wissen, was am näch
sten Tag auf uns zu kommen wird oder wo 
wir beispielsweise schlafen werden. Gerade 
solche Ungewissheiten können jedoch als 
spannend empfunden werden, sobald man

sich dem mehr oder 
weniger stark gere
gelten und abgesi
cherten mitteleuro
päischen Leben - 
wenigstens kurzzei
tig - entzieht. Wie in 
vielen Fällen macht 
man sich zuhause 
meist unnötig Ge
danken oder gar 
Sorgen, was wie 
und ob überhaupt 
funktionieren wird. Vor Ort lösen sich aber im 
Iran wie überall kleine Probleme dann meist 
von selbst, wenn man den anfänglichen 
“Kulturschock” überwindet, ein höflich
zurückhaltendes Auftreten pflegt, die kulturel
len Sitten der lokalen Bevölkerung und die 
Spielregeln des Islams achtet.

Die weiße Pyramide

In den alten Karawansereien auf dem Weg 
nach Ab Ali fanden einst Reisende und 
Händler auf Lehmsockeln Platz zum Schlafen 
und konnten sich mit Tee, Reis und Brot stär
ken. Die Karawanen zogen mit ihrer Fracht 
vom Kaspischen Meer nach Teheran. Heute 
donnert der Schwerverkehr auf einer moder
nen Straße durch den Elburs entlang der 
Herasschlucht am Demawend vorbei bis ans 
Kaspische Meer. Im Osten des Demawend 
liegen die Ketten des Kuh Ask und Kuh Lar, in 
deren Steilrinnen noch Firnreste liegen, die 
sich für einige schöne Akklimatisations
schitouren eignen. Wir genießen den Anblick 
der riesenhaften, schneeweißen Kegelpyra
mide und haben uns bald auf eine Auf
stiegsroute geeinigt, da der Demawend als

„Schutthaufen” keine besonderen alpintech
nischen Fertigkeiten erfordert. Trotzdem reizt 
der faszinierende Berg. Nicht nur durch seine 
regelmäßige Form und isolierte Lage, son
dern vor allem durch seine geradezu sprich
wörtlich überirdische Erhabenheit über das 
Hochland.

In der umfangreichen Datenbank des alpinen 
Dokumentationszentrums vom Zweig Inns
bruck des Österreichischen Alpenvereins 
konnten Gerhard Markl und Klaus Oberhuber 
für uns einige wertvolle Informationen und 
historische Dokumentationen ausfindig 
machen. Auch Otti Wiedmann steht uns wie 
so oft mit einigen guten Tips zu Rate. Doch 
viel aktuelle Literatur über den Alpinismus im 
Iran ist verständlicherweise seit 1979 nicht 
erschienen. Auch die Höhenangaben der vor
handenen Unterlagen variieren stark und stel
len für uns nur Richtwerte dar. Man kann den 
Demawend auf insgesamt acht verschiede
nen Routen über den Dobisel und Sioleh 
Gletscher auf der steileren Nord- und 
Nordostseite, den Yakhschar Gletscher an 
der Ostflanke, im Sommer aber meist von 
Süden oder Westen besteigen. Auch wir ent
scheiden uns für die Südseite des Berges, da 
in den Rinnen noch sehr viel Schnee liegt und 
wir hier auf Firn für die Abfahrt hoffen.

Der Demawend ist ständig mit Schnee und 
Firnfeldern bedeckt. Für Schibesteigungen 
eignen sich wohl die Monate April und Mai 
am besten, da man dann bereits mit stabile
rem Wetter rechnen kann, gleichzeitig aber 
noch genügend Firnfelder für genussreiche 
Aufstiege und schwungvolle Abfahrten vor
findet. Im Spätsommer tummeln sich dann 
am Fuß des Berges zahlreiche Ausflügler, die 
der Hitze Teherans entfliehen, sowie Gruppen 
von Gipfelaspiranten aus der ganzen Welt.

Madschid zeigt uns seine bei einer Winter
besteigung erfrorenen Zehen und versucht, 
uns die Gefahren des Gebirges wie Kälte, 
Lawinen oder Stürme, die aus allen Rich
tungen kommen, aufzuzeigen und die Un-
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möglichkeit einer Rettung sowie die Not
wendigkeit der Einnahme von Knoblauch zu 
erklären. Seine Schilderung heldenhafter 
Rettungsversuche und tragischer Unglücke 
soll uns warnen, dass Bergsteigen ein leicht
fertiges Spiel mit dem Leben sei. Ein 
Einheimischer scheint anderen zu erzählen, 
dass wir den Demawend gar mit Schi bestei
gen wollen - ohne den wichtigen Zusatz 
„Inschallah” („so Gott es will”) nicht zu ver
gessen. Streng gläubigen Moslems scheint 
es nahezu als Frevel zu gelten, sich ohne 
diese Bemerkung im futurum auszudrücken, 
denn damit würde man der Vorsehung Gottes 
vorgreifen. Wir erfahren wieder, daß Allah 
mächtig ist, und lauschen auch dem freund
lichen Gequassel, aus dem Skepsis über 
unsere Schi zu hören ist. Erst ein paar Aus
künfte zur Aufstiegsroute sind dann aber 
wirklich nützlich.

Zunächst fahren wir mit dem alten Jeep bis 
nach Gosfandsara, einer Alm in etwa 2.950m 
Höhe. Hier wurde ein öffentlich zugängliches, 
großzügiges Bergsteigerbiwak und eine klei
ne Moschee errichtet. Von einem Hirten wer
den wir zu Schafskäse, Fladenbrot und Tee 
eingeladen. Einladungen werden trotz der oft 
schlechten wirtschaftlichen Situation der 
Gastgeber zu Ehren des Gastes häufig aus
gesprochen. Dreieinhalbtausend Meter über 
uns jagen schwere Stürme wirbelnde Neu
schneefahnen vom Gipfel des Demawend in 
den dunkelblauen Himmel hinaus. In der 
Nacht pfeift der Sturm auch um die Hütte und 
auf das Blechdach prasseln Regenschauer. 
Große einzelstehende Berge, wie eben auch 
der Demawend, zeichnen sich aufgrund ihrer 
Exponiertheit meist durch ein wechselhaftes

und daher schwer einschätzbares lokales 
Wettergeschehen aus. Wir fiebern aber bei 
dem Gedanken, schon bald auf dem Haupt 
dieses Riesen zu stehen - „Inschallah”!

Am „Berg der Winde”

Anfangs ist es eine wunderbare Hoch
gebirgswanderung auf einem Pfad durch 
Gräser und Stachelpolsterpflanzen, die sich 
dem rauen Klima ideal angepasst und 
zugleich vor Tierfraß geschützt haben. Ab 
3.400m können wir auf Firnfeldern und 
Wächtenresten mit den Tourenschi steil auf
steigen. Vereinzelt stoßen wir auf Stein- 
mandln, denen wir aber nicht folgen, da wir 
mit den Schi eine andere Spur wählen. Ent
lang der Lavaströme und durch eine Schlucht 
finden wir eine schöne Aufstiegslinie, die uns 
von Südwesten direkt zur 1967 erbauten 
Biwakbaracke in etwa 4.200m führt. Sie 
steht offen und ist unbewacht. Ein iranischer 
Bergsteiger betet und verbeugt sich andäch
tig murmelnd in Richtung Mekka - nach Süd
westen. Trinkwasser nehmen wir aus einer 
östlich der Hütte tröpfelnden Quelle. Wir ge
nießen das Trinken und Ausruhen, den Blick 
in das Hochland, die leuchtenden Firnfelder 
am Gipfel, den Sonnenuntergang und dann 
eine von Tausendundeinen sternenklaren 
Nächten...

Um kurz vor drei Uhr brechen wir auf. Die 
Steigeisen knirschen im hart gefrorenen Firn. 
Im Schein des Mondes, der Sterne und unse
rer Stirnlampen ist jeder Schritt ein Genuss - 
vorerst noch. Wir wollen uns nicht verausga
ben und zwingen uns zu sehr bedächtigem 
Gehen. Weiter oben wird uns dann ohnehin

die sauerstoffarme Luft (in 5.500 m Höhe nur 
mehr die Hälfte der Menge in Meeresniveau) 
das Tempo vorgeben. Noch können wir aber 
das Funkeln der Sterne genießen. Der 
Demawend ist technisch leicht und fordert 
lediglich das Durchhaltevermögen. Den 
Namen „Demawend” interpretiert Sven Hedin 
als „Heimat der Geister”, aber auch als „Berg 
der Winde”. Auch die Bedeutung „Rauch
berg” kann aus Wortstämmen abgeleitet 
werden, was auf seine Vulkantätigkeit 
schließen lässt, die sich in heißen Quellen, 
Fumarolen und Solfataren zeigt.

Wir können alle drei Bezeichnungen leibhaftig 
nachvollziehen, denn uns macht beim 
Aufstieg der immer noch sehr starke Wind 
ordentlich zu schaffen, wodurch wir an 
Fingern und Zehen frieren, die wir öfters 
durch starkes Schwingen und auch Kneten 
aufwärmen müssen. Ich spure im Bruch
harsch über die bis zu ca. 35 Grad steilen 
Schneefelder zwischen den aperen Graten 
und andesitischen Lavakämmen, die typisch 
für einen Vulkan radial vom Gipfel nach unten 
führen. Bei Sonnenaufgang lege ich eine Rast 
ein und warte auf die beiden Freunde. Die 
mangelnde Akklimatisation macht sich 
besonders bei Michael bemerkbar, der sich 
quält und bereits alle paar Schritte kurz ste
hen bleiben muss. Aber er will durchbeißen 
und weitergehen.

Der anstrengendste Teil des Anstieges liegt 
knapp 300m unter dem Gipfel. An den abge
blasenen Rücken kommt stellenweise Lava, 
gelbe Asche und Sand zum Vorschein. Bei 
5.350m qualmen aus einem rauchenden 
Schutthang bestialisch stinkende Schwaden 
aus dem Erdinneren. Der faulig beißende 
Gestank von Schwefeldampf erinnert uns an 
den lebendigen Untergrund des Vulkans, der 
noch nicht erloschen ist. Hier heißt es: Nase 
zuhalten, Zähne zusammenbeißen - und 
trotzdem nach Luft hecheln. Es ist eine - im 
wahrsten Sinne des Wortes - atemberauben
de Szenerie. Wir umgehen den infernalischen 
Ort im Luv über eine steile Firnflanke und eine 
Schutthalde aus gelben Schwefelsteinen und 
rotbraunen Lavabrocken. Um die wenige 
Zentimeter großen, fauchenden Erdlöcher 
wachsen leuchtend gelbe Schwefelblüten, an 
deren Spitzen der heiße Wasserdampf aus 
dem Erdinneren in kleinen Tröpfchen konden
siert. Die Felsen sind durch die stürmische, 
feuchtkalte Luft mit bizarrem Anraumeis 
bedeckt. Die Morgensonne wirft den drei
eckigen Schatten des gleichmäßigen Vulkan
kegels weit in die Ebenen hinaus. Nach 
einem mühsamen Aufstieg mit etwa 1.450m 
Höhendifferenz erreichen wir erst spät den
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Expedition_ _ _ _ _
Gipfel. Der Gipfel ist eigentlich ein Kranz aus 
mehreren kleinen Felsen gelblich-braunen, 
vulkanischen Tuffgesteins, an denen Gedenk
tafeln angebracht sind. Der knapp zehn Meter 
eingesenkte Krater selbst ist tief verschneit. 
Der Kraterrand wirkt wie eine gezackte Krone 
eines Königs. Persien liegt uns zu Füßen. 
Über den steilen Nordabsturz blickt man in 
gähnende Tiefe. Undurchdringlicher Dunst 
liegt aber über dem Kaspischen Meer und 
aus der Küstentiefebene ziehen Wolken in 
den Elburs herein und fegen zeitweise auch 
zu uns herauf. Im Süden und Südosten ste
chen die fahlen Gipfel des Elburs in den dun
stig-staubigen Wüstenhimmel. Obwohl viele 
dieser Berge Viertausender sind, liegen sie 
weit unter uns. Wir genießen einen überwäl
tigenden Ausblick auf die „Mondlandschaft” 
des Hochlandes. Strukturen und Formen der 
Landschaft erscheinen uns wie ein abstrak
tes Gemälde in warmen Erdfarben. Weit am 
Horizont sind die Flächen der großen Wüste 
Dascht-i-Kewir zu erahnen. Ich empfinde hier 
am Gipfel ein stärkeres Hochgefühl als auf 
den viel höheren Bergen, die ich im Himalaya 
bestiegen habe. Die Besteigung eines hohen 
und steilen Stratovulkans ist meiner Meinung 
nach deshalb so eindrucksvoll, da sich diese 
Bergtypen meist alleinstehend aus einer 
Ebene oder tieferliegenden Gebirgen erheben 
und das Gefühl steigern, „über den Dingen zu 
stehen”, was man in dieser Höhe zudem 
noch mit klaren Sinnen genießen kann.

Im Gipfelbereich ist der Schnee von den 
Stürmen hartgepresst oder Verblasen. Wir 
müssen hundert Meter absteigen, ehe wir die 
Schi verwenden können. Um die vulkani
schen Steine haben sich kleine, scharfkanti
ge Windkolke gebildet. Das Schifahren macht 
daher trotz vorsichtiger „Jaga-Schwünge” 
noch wenig Spaß. Doch schon wenige hun
dert Meter tiefer will uns der weich geworde
ne Firn so manche Juchzer entlocken, die 
durch die rasche Atmung und die trockenen 
Kehlen aber eher kläglich klingen. Die schein
bar nicht enden wollenden, bis ungefähr 
dreißig Grad steilen Schneefelder bieten dann 
phantastisches Schigelände. Über 2.200m 
Abfahrt warten auf uns. Und je weiter wir in 
tiefere Lagen kommen, desto mehr können 
wir die Abfahrt genießen. Durch den aufge
weichten Schnee surfe ich in weiten 
Schwüngen über die Flanken des Vulkans bis 
zur Hütte vor, wo ich etwas Heißes zum 
Trinken vorbereite.

Obwohl wir mit Madschid keine Zeit verein
bart haben, steht er mit seinem Jeep am 
kommenden Morgen plötzlich vor der Hütte 
in Gosfandsara, um uns abzuholen. Wieder

ist ein Problem wie von selbst gelöst und wir 
fahren erleichtert los. Auf einem alten Kara
wanenweg, heute eine asphaltierte Straße, 
gelangen wir in das etwa 2.200 m hoch 
gelegene Reineh, einem Dorf mit einem klei
nen Basar an der Südostflanke des Vulkans 
über dem Lartal. Eine heiße Schwefelquelle 
unweit des Dorfes Abi Garm Laridschan dient 
seit über hundert Jahren als Thermalbad, wo 
sich lange vor den islamisch-fundamentali
stischen Sittenwächtern auf den Wiesen im 
Schatten der Bäume die Perser und -innen 
tummelten „ohne im mindesten Anstoß zu 
erregen, da die Gewohnheit hier zur Sitte 
geworden ist” (T. Schwarz 1888, S. 87). Wie 
sich die Sitten ändern. Das heiße 
Vulkanwasser des Hamam vor allem aber ein 
Frühstück mit frischem Brot, Schafskäse, 
Honig, Eiern und natürlich viel Dschai 
(Schwarztee) bringen wieder Schwung in 
unsere müden Knochen.

Zum „Thron des Salomon”

Da Michael nach Hause muss, fahren Robert 
und ich nach einer kurzen Ruhepause in 
Teheran mit Madschid wieder los, um weite
re Gipfel über dem Kaspischen Meer zu 
besteigen. Durch staubtrockene Halbwüsten, 
vorbei am tiefblauen Karadschstausee und 
über den Hauptkamm des Elburs gelangen 
wir auf die feuchtere und grüne Nordseite des 
Gebirgszuges, wo intensive Landwirtschaft 
betrieben werden kann. In den üppigen 
Wäldern leben heute angeblich noch 
Steinböcke, Wildschweine, Braunbären und 
vereinzelt sogar Leoparden. Rudbarak, auf 
1.250m, ist der Ausgangspunkt für unsere 
Touren in der Alam Kuh Gruppe. Hier gibt es 
eine schöne, ruhige Bergsteigerunterkunft, in 
der auch eine Gruppe aufgeschlossener 
Teheraner Studentinnen untergebracht ist. 
Doch die Sittenwächterin unterbindet bald die 
uns zugeworfenen Blicke. Abends betet 
Madschid für unsere Sicherheit - am Berg!

Bis zu einem Felssturz hinter Vanderbon auf 
2.300 m können wir mit einem klapprigen 
Pickup fahren. Ab hier sind wir allein. Ein 
Traum? Ja, denn noch sind die Berge des 
Elburs-Gebirges nicht von Bergsteigern (ins
besondere aus dem Westen) überlaufen. 
Über saftige Hochalmen erreichen wir auf 
einem schönen Steig die 3.575m hoch 
gelegene Biwakhütte Sardschal im Talschluss 
unter dem Takht-i-Soleiman, dem 4.659m 
hohen „Thron des Salomon”. Der noch mit 
sehr viel Schnee bedeckte Sardschal- 
gletscher und die unzähligen gleißenden 
Firnhänge und steilen Rinnen lassen uns 
schon von der herrlichen Tour träumen, die

uns erwartet. Noch liegen wir aber bei der 
Hütte und lassen die Seele baumeln.
Das Massiv zeigt sich von unserem Lager 
aus gesehen als wilde Felsarena, die reizvol
le Anstiege auf über zwanzig Viertausender 
und auch schwere Kletterfahrten in den 
Nord- bzw. Nordostwänden bietet. Der Alam 
Kuh gilt mit seiner Höhe von 4.850m (1934 
misst der Wiener Geograph Hans Bobek 
4.822m) als zweithöchster Berg im Iran. Als 
einer der wohl schönsten Kletterberge in West
asien überhaupt wird er 1936 von der 
deutsch-österreichischen Expedition erstbe
stiegen. Er ist wie die meisten der Berge im 
Herzen des Massivs aus herrlichem Granit 
aufgebaut, der jedoch nicht so bombenfest 
ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. 
Seine Grate sind mit bizarren Felsnadeln 
gespickt, die in der Abendsonne wie bengali
sche Feuer glühen. Die über 800 m hohe, teil
weise senkrechte Nordwand ist eine der 
imposantesten Granitmauern Asiens außer
halb des Himalaya, Karakorum und Tien 
Schan. Der Alam Kuh kann leichter von 
Süden, von Hesardschal aus erstiegen wer
den. Im Iran kommen Gletscher auf der Nord
seite des Elburs abgesehen vom Demawend 
noch im Bereich der Alam Kuh bzw. Takht-i- 
Suleiman Gruppe vor, die auch den größten 
Talgletscher des Iran, den Alamdschal 
Gletscher, trägt. Kleine Hängegletscher gibt 
es auch am Savalan in der Provinz Asar- 
baidschan im Nordwesten des Iran. Sogar im 
wüstenhaften Belutschistan an der Grenze zu 
Pakistan gibt es am Kuh-i-Taftan permanente 
Schneefelder.

Bereits am nächsten Morgen steigen wir über 
die geröllbedeckten Sardschal und Alamd- 
schal-Gletscher auf. Ein warmer Südwind 
trocknet unsere Augen aus. Bestens akklima
tisiert erreichen wir über eine knapp 40 Grad 
steile Nordflanke ein Joch östlich des igelar
tig mit kleinen Felstürmchen gezierten Siah 
Sang, einem 4.609m hohen Gipfel östlich 
des Alam Kuh. Wir überschreiten dann auch 
seinen Grat nach Westen in schöner, teilwei
se kombinierter Kletterei bis zur schneever
wehten Siah Sang Biwakschachtel (4.550m), 
wo wir die Rucksäcke deponieren. Über ein 
steiles Gipfelfirnfeld und einen Blockgrat 
erreichen wir auch die luftige Spitze des 
4.750m hohen Schakake. Der Blick über die 
gesamte Gebirgsgruppe ist überwältigend: 
Im Norden erheben sich die Vorberge des 
Elburs wie Inseln aus dem kaspischen 
Nebelmeer. Im Süden überragt der majestäti
sche Demawend seine Umgebung. Die uns 
direkt gegenüberliegende steile Südflanke 
des Takht-i-Soleiman (4.659m) ist relativ ein
fach zu besteigen und bietet sogar lohnende 
Möglichkeiten für gute Schitourengeher.
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Wir steigen über steile und ausgedehnte 
Firnhänge nach Süden in Richtung Hesard- 
schal ab. Auf Lawinenresten gelangen wir 
durch eine Schlucht zu einem Felstor, das 
uns den Weg in das Khoramdascht Tal öffnet. 
Bei etwa 2.000m tauchen wir in die Nebel
suppe ein. Die kühlfeuchte Luft benetzt unse
re Haut und entspannt unsere trockenen 
Lippen. Noch nie habe ich in so kurzer Zeit so 
unterschiedlich riechende Luft geatmet: 
Smog in Teheran, Wüstendunst im südlichen 
sowie feuchte Seebrisen im nördlichen 
Elburs, Schwefeldämpfe am Demawend, 
klare Hochgebirgsluft in der Alam Kuh 
Gruppe - und nicht zu vergessen die Gewürz- 
und Wasserpfeifendüfte in den Basaren. Aus 
den zahlreichen Quellbächen können wir end
lich auch unseren Durst stillen. Weiter talaus- 
wärts nimmt uns auf dem Almweg eine 
freundliche Familie in ihren Bus auf. Während 
der rüttelnden Fahrt bietet man uns Brot und 
Tee an, der über offenem Feuer mitten im Bus 
gekocht wird!

Auch während der nachfolgenden Tage, in 
denen wir unter anderem die großartigen 
Oasen Isfahan und Schiras sowie die antike 
Kulturstätte Persepolis besuchen, wird uns 
die überschwängliche, ja geradezu beschä
mende Gastfreundlichkeit der Iraner zu Teil. 
Und das selbst, als wir die wunderschönen 
Moscheen, den erschreckenden Märtyrer
friedhof und die Gedenkstätte mit dem Grab 
Ayatollah Khomeinis besuchen und doku
mentieren. Ob zwei fremde Moslems, die in 
Österreich in einem Dom, auf einem Friedhof 
oder an einem Helden-Denkmal herumstei
gen und fotografieren auch so herzlich will
kommen geheißen und zu Tee und Süßig
keiten eingeladen würden?

Der Iran besitzt neben prächtigen Kultur
schätzen auch ein vielfältiges Naturerbe. Er 
ist ein leicht zu bereisendes Land noch ohne 
massentouristische Infrastrukturen, das sich

dem Tourismus nun all
mählich wieder öffnet.
Selbst die bedeutend
sten Bauwerke kann 
man in Ruhe, ohne 
Stress und ohne das 
Gefühl, ein lästiger 
Tourist zu sein, besu
chen. Und nicht einmal 
in den quirligen Ba
saren von Teheran oder 
Isfahan sind die 
Händler tourismusver
seucht. Dem kultur
interessierten Berg
steiger, bietet sich der 
Iran durch seine Vielfalt 
an landschaftlichen 
Schönheiten und alpinis- 
tischen Möglichkeiten 
im wenig besuchten 
Elburs, dem stabilen 
Wetter, seinem Reich
tum an historischen 
Schätzen und vor allem 
aber aufgrund der 
Gastfreundschaft sei
ner Bevölkerung als ein 
überaus lohnendes 
Reiseziel und berg
sportliches Paradies 
an. Sollte die derzeitige 
politische und gesell
schaftliche Entwick
lung nach zwanzig tur
bulenten Jahren fruchtbar sein, könnte der 
Iran sogar wieder seine alpintouristische 
Bedeutung der 1960er und 1970er Jahre 
erlangen. Es ist an der Wende zum 3. 
Jahrtausend Zeit, das Bild des Iran im 
Westen zu revidieren und sich durch eine 
nicht alltägliche Bergreise in ein orientali
sches Land inspirieren zu lassen ...

Anmerkung: Die üblicherweise anglisierte

Transkription iranischer Namen wurde zur 
Vereinfachung der korrekten Aussprache 
nach deutscher Phonetik transliteriert. So 
wird aus dem „Emam” (engl.) ein „Imam” 
(deutsch), etc.

Literatur für eine Reise in den Iran kann beim 
Autor erfragt werden.

Fotos von Christoph Höbenreich und Robert 
Mühlthaler

A-6020 INNSBRUCK 
GUMPSTRASSE 75 
REICHENAU
(gegenüber Reifen Rebitzer)
TEL: 34 65 86

Der Hit des Touren-Winters
A-TERRAIN Tourenskischuh mit TF angeformten Innenschuh 

mit dem roten Punkt Superpassform, Superleicht, bester Halt für die Abfahrt

Fachberatung, Tourentips, Information brandheiß über alles - was im Gebirge so läuft... und, und, und.
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Jugend Innsbruck Alpin^^

Beiträge zur Jugendarbeit im Alpenverein
Teil 4

Im vierten und letzten Teil meiner Arbeit 
möchte ich auf die Chancen für die Zukunft 
eingehen, wie sie sich dem Verein darstel
len. Das Echo aus dem Leserkreis der 
„Mitteilungen” beweist die Aktualität dieser 

r- Zeilen. Große Teile entstammen einer
st Projektarbeit, die ich bereits 1993/94 für den

OEAV verfasst habe. Die erwähntenTrends 
J3 sind ungebrochen, selbst Kindergarten

kinder werden heute (natürlich nur Spiele
rn risch..... !) mit Englisch belästigt, der
^ Computerarbeitsplatz in der Volksschule
'iJ stellt sowieso nur mehr ein finanzielles
(7j Problem der Schulerhalter dar....

Ich bin kein „Maschinenstürmer” und 
V- erkenne die Notwendigkeit von Fremd-

Sprachenkenntnissen, nur sollte die 
Erwachsenenwelt endlich die Tatsache 

<— wahrnehmen, dass der Mangel an zur Ver
fügung stehender Zeit für die Erziehungs- 

fr arbeit auf Dauer die Existenz unserer
'J Wohlstandsgesellschaft bedroht,
r- Vereine wie der unsere könnten durch qua-
frr litätsvoile Jugendbetreuung zumindest die

Gesellschaft aufmerksam machen, dass 
zunehmend den Kindern ihre Jugend 
gestohlen wird.

Tr Ich selbst lege nach 5 Jahren mein Amt als

Jugendwart des Zweiges 
zurück, will mich auch an 
dieser Stelle bei allen 
Jugendführern und beim 
Ausschuss für die gedeihli
che Zusammenarbeit bedan
ken. Passend zu diesem 
Anlass nun meine Ideen für 
die nächsten Jahre:
1. ) Es gilt, mit aller Kraft die 
Jugend zu motivieren, sich 
für die Natur einzusetzen. Sie 
muss schließlich auch die 
Schäden beseitigen, die die 
Jahre des ungebremsten 
Fortschrittglaubens gebracht 
haben.
2. ) Dieses Motivieren ge
schieht eben nur durch 
Menschen. Der Alpenverein 
braucht gut ausgebildete, 
begeisterte Jugendführer, 
deren Ehrenamt komplett 
überdacht und geschätzt 
werden muss. Jugendarbeit 
verstehe ich als echte 
Wertschöpfung!
3. ) Aufgrund der hohen 
Mitgliederzahl wäre es dem 
Alpenverein möglich, die not

wendige Akzentverschiebung - weg vom 
Materiellen hin zum Zentrum Mensch - in 
weiten Kreisen der Bevölkerung populär zu 
machen und eventuell auch gemeinsam mit 
anderen Vereinen eine Diskussion in Gang 
zu bringen.

4. ) Als Reaktion auf die neuen Verhältnisse 
ist ein bewusstes Ansprechen von jüngeren 
Altersgruppen (schon ab dem Kinder
gartenalter) vordringlich. Ein Ausbau der 
Kinderbetreuungskurse, die in der 
Bevölkerung weitgehend unbekannt sind, 
wäre notwendig.
5. ) Untersuchungen und Erfahrungen an 
deutschen und österreichischen Schulen 
ergeben für einen beträchtlichen Teil der 
Mädchen, dass zumindest zeitweilig eine 
getrenntgeschlechtliche Förderung wesent
lich günstiger wäre. Könnte man nicht 
wenigstens versuchsweise solche Gruppen 
ins Leben rufen, um das Angebot für 
Mädchen attraktiver gestalten zu können?
6. ) Eine bessere Zusammenarbeit mit den 
Tiroler Schulen würde sich positiv auswir
ken, schon allein dadurch, dass die häufig 
zu beobachtende Unverbindlichkeit („Man 
kommt, wann man will!”) zurückgedrängt 
werden würde. Der Alpenverein darf bei 
aller erstrebenswerten Offenheit doch kein 
Selbstbedienungsladen werden!
7. ) Verstärktes Einbinden von Randgruppen 
(z.B. integrationsfähige Behinderte) ist 
wünschenswert. Schulische Projekte zei
gen dies eindrucksvoll. Die Eingliederung 
von Menschen, die es aus verschiedensten 
Gründen schwerer haben, erzeugt eine 
Wechselbeziehung, die für beide Seiten 
befruchtend wirkt.

Winfried Schatz 
Jugendwart des Zweiges
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Innsbruck Alpin Jugtnd
Rinnenspitze (3003 m)

Tourenbericht der AV - Jugendgruppe Patsch
Am Samstag, den 4. September 1999 traf 
sich die AV - Jugendgruppe mit Jugendführer 
Ossi Wörle um 7.00 Uhr bei der Volksschule 
Patsch.
Gut gelaunt fahren wir ins Oberbergtal. Von 
dort marschierten wir zur Franz Senn Hütte. 
Doch dann ging es gleich weiter zum Einstieg 
vom Edelweiß-Klettersteig. Dort machten wir 
unsere erste kurze Rast und legten nebenbei 
die Gurte und Helme an. Die Ersten stürmten 
sofort den Klettersteig. Beim Klettern bewun
derten wir alle die schönen Edelweiß, die 
dort überall in der Wand wuchsen. Oben gut 
angekommen, zogen wir die Gurte aus, und 
da wir sie nicht mitschleppen wollten, ver
steckten wir sie. Danach gingen wir in 
Richtung Gipfel. Den Rinnensee ließen wir 
links liegen. Kurz vor dem Gipfel war dann 
wieder eine Drahtseilsicherung, die uns zum 
Gipfel führte. Am Gipfel angekommen, waren 
alle überwältigt von dem Gletscheranblick, 
denn zu unseren Füßen lag ein herbstlicher 
Gletscher der Lüsenser Ferner! “Gehen wir

doch einmal auf einen Gletscher!”, wurde der 
Wunsch laut. Jetzt wurde noch gut gegessen 
und getrunken und bald machten wir uns auf 
den Rückweg. Auf der Franz Senn Hütte war 
wieder eine Rast. Und nach einer heißen 
Suppe ging es gleich wieder weiter zum 
nächsten Unternehmen: Der “Höllenrachen”, 
ein Klettersteig der besonderen Art, erwarte
te uns bereits. Als wir den Einstieg sahen, 
waren wir kaum noch zu halten, denn er führ
te in die Tiefe. Wir waren in einer ganz ande
ren “Landschaft” und unter uns ein reißender 
Bach! Dieser Klettersteig hat uns allen sehr 
gefallen.
Beim Abstieg ins Tal hatten wir es eher eilig, 
da es zu regnen begann. Doch da wir alle 
erfahrene Bergsteiger sind, hatte natürlich 
jeder einen Regenschutz im Rucksack. Wir 
fuhren mit dem Bus wieder nach Hause. Alle 
waren müde, aber doch stolz, da es für man
che der erste Dreitausender war!

Hildegard Wörle

Lasörlinggruppe - Gr. Lasörling - Umbaiwasserfall - Virgental.
Text: Emil Falkner Fotos: Gottfried Vikoler

Bei meinen Skitouren und Bergfahrten in der 
Venedigergruppe hat mich immer die im Süden 
sich erhebende Lasörlinggruppe mit der mar
kanten Lasörlingspitze fasziniert. Diese Ge
birgskette kam auf meine Wunschliste. Vor sie
ben Jahren konnte ich bereits den herrlichen 
Lasörling-Höhenweg und den Gr. Lasörling, 
einen der schönsten Aussichtsberge Osttirols, 
erleben.

1 -Tag:
Am 23.08.1999 startete nun eine Gruppe der 
Senioren des ÖAV-Zweiges Innsbruck (Donners
tag-Gruppe) zum Unternehmen Lasörling. 
Gegen 10:00 Uhr fuhren wir mit zwei PKW los. 
In zügiger und bequemer Fahrt ging es über 
Kitzbühel, Pass-Thurn, Mittersill zum ersten 
Treffpunkt „Südportal-Tauerntunnel”. Dort 
konnten wir unsere Bergfreunde Christian, 
Roswitha und Tochter Julia begrüßen. Über 
Matrei i.0. erreichten wir das Virgental. Die von 
weitem sichtbare Burgruine Rabenstein (aus 
dem 13.Jh.) signalisierte uns das Ziel - das 
Meran Osttirols - das Dorf Virgen. Wir wurden 
bereits von Burkhard und Maria, die von den 
Julischen hierher kamen, erwartet.
Unsere Rucksäcke übernahm der Wirt der 
Lasörlinghütte („L.H.”) in sein Hüttentaxi. Nach 
dem Mittagessen fuhr die gesamte Mannschaft 
(12 Pers.) mit drei PKW zum Parkplatz Weiler 
Rain (1.140m). Nun hieß es marschieren.

Entlang eines mit der Hinweistafel „L.H.” 
gekennzeichneten Steiges, der in den Fahrweg 
mündet, ging es ins Mullitztal. Eine gewaltige 
unberührte Urlandschaft. Wild rauschendes 
Wasser des Mullitzbaches begleitet den Weg. 
Vorbei an der Stadler- und Raineralm erreichten 
wir nach 2,5 - 3,0 Stunden die „L.H.” 
(2.320m). Diese private Hütte ist architekto
nisch ein sehr ansprechender Holzbau. Bereits 
beim ersten Schritt in den Vorraum waren wir 
von der gemütlichen Atmosphäre begeistert. 
Der Sohn des Hüttenwirtes und die einladende

Wärme haben uns empfangen. Die freundlichen 
Stuben und die liebevoll in Holz gestalteten 
Zimmerchen und Gänge verstärkten noch die
ses Wohlbefinden. Trockenraum, Brause, 
Wasch- und Sanitärräume rundeten den positi
ven Eindruck ab. Ein eigenes E-Werk spendete 
elektrisches Licht und Wärme. In dieser freund
lichen Umgebung genossen wir bei Bier und 
Rötel das ausgezeichnete Essen.

2.Tag:
In der Früh überraschte uns ein nett und reich-
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lieh gedeckter Frühstückstisch. Um 7:30 Uhr 
verließen wir den gemütlichen Stützpunkt und 
marschierten aut gut markiertem Steig in 
Richtung „L.Sp.”. Bei der Abzweigung zum 
Prägrater Törl in einer Höhe von 2446m depo
nierten wir unsere Rucksäcke. Das Gipfelkreuz 
des Gr. Lasörling (3098m) wurde problemlos, 
über gute Steigespuren und gutmütigen 
Blockwerk erreicht. (Gehzeit: L.H. - L. Sp. - 
Deponie: 2,5 Stunden). Leider war die Sicht 
zum Großvenediger und seinen Trabanten 
durch einen mit Wolken und Nebel verhangenen 
Himmel versperrt. Bei der Deponie angelangt, 
hieß es nach kurzer Pause wieder den 
Rucksack schultern. Der schweißtreibende, 
etwas mühsame Aufstieg zum Prägrater Törl 
(2853m) war zu bewältigen. Nach kurzer 
Fotopause am Prägrater Törl - dem Kern des 
Nationalparks Hohe Tauern - ging es leider mit 
Wetterschutz den abwechslungsreichen 
Höhenweg entlang. Ein Höhenweg, der vor 
allem bei gutem Wetter reinsten Wander- und 
Schaugenuss garantiert. Vorbei an einsamen 
Karen mit interessanten Gesteinsformationen 
aus Schiefer und Glimmergneis. Polster
pflanzen mit lieblichen Farbtupfen erfreuten 
unser Auge. Über die Michltalscharte (2652 m) 
und den Kleinbachboden (2514 m) führte der 
Weg weiter zur Roten Lenke (2794 m). Die auf
kommende Müdigkeit war beim Anblick der 
neuen Reichenberger Hütte „N.R.H.” (2586 m) 
und dem wunderbar gelegenen Bödensee ver
schwunden. Den schnelleren Vortrupp mit 
Trude, Joan, Roswitha, Maria, Julia, Christian, 
Konrad, Klaus und Burkhard sahen wir noch in 
der Hütte entschwinden. Die Nachhut mit Friedl, 
Gerhard und Emil haben auch die letzten 
Abstiegsmeter gemeistert. Mit dampfenden 

, x Sohlen erreichten wir das Ufer des Sees, der 
r' allerdings weist jeden Versuch, in ihm zu 
(f baden, mit eisiger Kälte zurück. Weniger frostig 

war der Aufenthalt in der gemütlichen ÖAV- 
J3 Hütte. (Gehzeit: L.H. - L.Sp. - N.R.H. mit

F

Gipfelrast und Pausen: 9 - 9,5 Stunden). Der 
Wirt bemühte sich den Durst und Hunger unse
rer Mannschaft zu stillen. Der Hüttenabend, bei 
dem die Lachmuskeln und auch Wissenswer
tes nicht zu kurz kamen, verging im Nu. 
Roswitha las Interessantes über die geologi
schen Zonen, Pflanzenkleid und Besiedlung 
Osttirols vor. So ist u.a. das Virgental nicht nur 
für die Alpinisten der Ausgangspunkt für loh
nende Bergfahrten (über 40 Dreitausender in 
greifbarer Nähe), sondern auch in prä- und 
kunsthistorischer Hinsicht von Bedeutung. (z.B. 
Grabfeld in Welzelach Nähe Rain aus der 
Hallstatt-Periode / 1500-1000 v.Chr. / Be
siedlung durch die Illyrer, Gotische Marien
kirche in Obermauern. - Es gibt kaum einen ein
drucksvolleren Beweis für die Durchdringung 
Tirols mit Kunst bis in die höchsten Täler, als 
dieses Gotteshaus).

3. Tag:
Herrliches Wetter weckte uns. Nach gutem und 
reichlichem Frühstück verließen wir gegen 8:00 
Uhr die Hütte. Bevor wir den Heimmarsch über 
den Rud.-Thamweg durch das Dabertal in 
Angriff nahmen, wurde noch ein Abstecher zur 
30m über der Hütte liegenden Bachlenke 
gemacht. Hier zeigte sich in atemberaubender 
Pracht die Venedigergruppe. Der Großvenediger 
mit seinen Trabanten Rainer Horn, Hoher Zaun, 
Simony Spitze, Malham Spitze, Großer Geiger 
und Dreiherrn Spitze. Erinnerungen an herrliche 
Ski- und Gletschertouren zu diesen Gipfeln 
wurden wach. Nach diesem überwältigenden 
Panoramablick ging es talwärts. Vorbei an 
beeindruckenden Gipfelformationen (Roten- 
mann Spitze, Törl Spitze, Schwarzes Törl und 
Rotenmann Törl - Übergänge ins Defereggen- 
tal) mit einer Fülle von Gesteinsarten wie 
Phylliten, Gips, Kalk, Serpentin, Grünschiefer 
und Quarziten. Die Musik des im tiefen 
Taleinschnitt rauschenden Daberbaches, gelber 
und blauer Eisenhut und mannigfache

Polsterpflanzen begleiteten und erfreuten uns. 
Eine kleine Pause und Stärkung unterbrach 
unseren Talmarsch. Mit Erreichen des Umbal- 
tales und Überqueren der Isel war die Clarahütte 
zu sehen. Die mächtige Rötspitze schaut stolz 
auf sie herab. Mit bedächtigem Schritt ging es 
- die Bandscheiben und die Kniegelenke scho
nend - talauswärts. Beim Beginn des Wasser
schaupfades traf sich wieder der Großteil unse
rer Mannschaft. Der Schaupfad ist wirklich ein 
Schauspiel der Urgewalt des Wassers. Die 
Umbalwasserfälle enden bei der Islitzeralm. Die 
schnelle Vorhut mit Trude und Joan warteten 
schon auf uns in der Jausenstation Islitzeralm 
(1513m). Dort stillten wir ausgiebig unseren 
Durst und unseren Hunger mit Osttiroler 
Spezialitäten. Nach 15-20 Minuten Fußmarsch 
erreichten wir Ströden (Gehzeit: N.R.H. - 
Ströden: 5,5 Stunden). Der Postbus war schon 
startbereit. Während der Fahrt konnten wir aus 
dieser Sicht nochmals die herrliche Landschaft 
mit den gediegenen, blumengeschmückten 
Häusern bewundern. Die entlang der Straße 
und des Tales aufgefädelten Dörfer und Weiler: 
Hinterbichl, Bichl, Prägraten, Bobojach, Welze
lach - mit der so schönen ins Tal passenden 
Dorf- und Baustruktur - begrüßten uns. Wir er
reichten Virgen, unseren Ausgangspunkt. 
Burkhard brachte mit seinem PKW unsere 
Fahrer zu den in Rain geparkten Autos. Nach 
Eintreffen in Virgen, hieß es die Rucksäcke in 
die angestammten PKW zu verladen und von
einander Abschied zu nehmen.
In Gedanken an die schöne Bergfahrt gondelten 
wir wieder heim. Die erlebte vielfältige Natur hat 
in uns wiederum Bewunderung und Erstaunen 
hervorgerufen. Sehen und erkennen, sich Zeit 
nehmen und sich mit den kleinen Dingen der 
Natur zu beschäftigen, steigert das Wohl
befinden und die Freude am Berggehen. Eine 
Bergtour sollte man nicht nur nach Gehstunden, 
sondern auch als Entdeckungsreise planen.
Es lohnt sich immer wieder, nach den 
„Edelsteinen” des Nationalparks Tauern zu 
suchen...!

Karte:
Kompass Nr. 45 (Defereggental, Lasörling- 
gruppe)

Hütten:
Lasörling Hütte
Bes.: Farn. Wurnitsch 
Göriach 24, 9972 Virgen 
Tel.:04874/5285 
Hütten-Tel.: 0663/9758899

Neue Reichenberger Hütte
Pächter: Feldner 
Pichl 2, 9974 Prägraten 
Hütten-Tel.: 04873/5580



Blaser (2241 m)
Erlesene Schneeschuhwanderung im Angesicht der Series

Aufstieg:
Etwa 10 min. unter der Maria Waldrast, bei der großen Kehre am 
Talgrund, liegt die Siebebrunnenquelle. Noch etwas unterhalb ca. 1520m 
zweigt der Weg zum Blaser nach links ab (Wegweiser bei Marterl). Hier 
links auf Steig durch lichten Wald, dann durch das “Lange Tal” südwärts 
in leichter Steigung talein. Später durch das Kar in Kehren auf den 
Schluimessattel 2114m. Hier links über den Hang zur flachen Kuppel des 
Gipfels 2241m.

Abstieg über den Trinser Steig:
Vom Gipfel hinunter zur Blaserhütte 2180m. Jetzt in östlicher Richtung 
über den freien Rücken hinunter zur Kuppe des Hablerberges 1937m. 
Von dort nordwärts in das kleine Statzertal, überquert es nahe seinem 
Ursprung ca. 1450m und hält sich von nun an stets in etwa gleicher 
Höhe durch die Wälder über Matrei nach Norden, bis er um den Rücken 
herum ca. 1400m, an einigen Kapellen vorbei, in das Waldrastertal ein
biegt und die Mautstraße etwas unterhalb des Ausgangspunktes wieder 
erreicht.

Gehzeiten:
Parkplatz Blaser 2 1/2-3 Std. 750 Hm
Anforderungen:
Für Schneeschuhwanderer mit ausreichender Kondition. Kenntnis in 
Schnee- und Lawinenkunde erforderlich.
V

Innsbruck Alpin
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Hochplatte (1815 m)

O

O

Ausgewählte Schitour zum Winterbeginn

Aufstieg:
Vom Nordende Achenkirchs 916m (GH Tiroler Land - Parkmöglichkeit) 
über Wiesen empor auf einen Rücken und nach rechts zum Waldrand. 
Hier trifft man auf die Forststraße. Über sie weiter, bis sie scharf nach 
rechts abbiegt. Nun in gleicher Richtung weiter auf dem alten Weg 
durch den Wald aufwärts und nach einer Überquerung eines kleinen 
Bodens zu den Wiesen der Falkenmoosalm 1328m (Privat). Zwischen 
vereinzelten, mächtigen Bäumen erst gerade, dann leicht links auf die 
Schulter im Nordgrat der Hochplatte. Knapp links des Grates über eine 
steile, mit Bäumen bewachsene Stufe. Auf der Höhenlinie ca. 1660m 
ansteigend die Querung des Gipfelhanges und in wenigen Spitzkehren 
zum Gipfel, 1815m.

Abfahrt:
wie Anstieg

Gehzeiten:
Achenkirch Hochplatte 3 1/2-4 Std. 900 Hm

Anforderungen:
Feine Einstiegstour im Frühwinter für Schitourengeher mit ausreichen
der Kondition.

Lawinengefährdung:
Bei vernünftiger Wahl der Anstiegs- und Abfahrtsspur kaum lawinen
gefährdet.
V

Innsbruck Alpin
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Blaser (2241 m)
von Matrei Vor Antritt der Winterwanderung den Lawinenlagebericht und Alpin 

Wetterdienst abrufen

Peilspitze
g^2392 7/

^>T458 A
Blaser,''--..;___
2241t ^ N

, .J.1913_ _ _ _ _ _ t
Blaserhiitte iMtKKtKKtB ,
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Lawinenlagebericht:
Tonband 0512/ 1588 
Faxabruf: 0512/581839-81
Teletext ORF Seite 615 ff

Regionaiwetter - Tonband:
Telefon: 0900 91 1566 81

Informationskarte SICHER: 
Geschäftsstelle erhältlich

Alpin Notruf 140

Führer:
Rother Wanderführer Stubai

Karte:
AV 31/5 Innsbruck Umgebung

pers. Beratung: 0512/581839 
Internet: http://www.lawine.at

pers. Beratung: 0512/291600 
Mo.-Fr. 13-18 Uhr

SKI BERG.TOUR - ist in der

Klaus Springfeld 
Alpine Auskunft

Hochplatte (1815 m)

Lawinenlagebericht
Tonband 0512/ 1588 
Faxabruf: 0512/ 581839-81 
Teletext ORF Seite 615 ff

Regionalwetter - Tonband
Telefon: 0900 91 1566 81

Informationskarte SICHER: 
Geschäftsstelle erhältlich

pers. Beratung: 0512/581839 
Internet: http://www.lawine.at

pers. Beratung: 0512/291600 
Mo.-Fr. 13-18 Uhr

SKI BERG.TOUR - ist in der

Alpin Notruf 140 

Führer:
AVF Ostalpen Band 1

Karte:
F&B 321 Achensee/Rofan/Unterinntal

Vor Antritt der Schitour den Lawinenlagebericht und Alpin 
Wetterdienst abrufen!

Klaus Springfeld 
Alpine Auskunft

J
V

http://www.lawine.at
http://www.lawine.at


Innsbruck Alpin

GFAV
Oesterre/ch/scher' 

A/penuere/n

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 miteinander.

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 
sind daher erforderlich.

Bolivien - Chile 2000
Die abenteuerliche Reise im Millenniumjahr am südamerikanischen 
Kontinent von La Paz über Sucre und Potosi nach Santiago ist ein beachtli
ches Unternehmen.

Vorläufiges Reiseproaramm

Die Fahrt mit dem Geländewagen ist das Abenteuer schlechthin. Die 
Durchquerung der verschiedensten 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 Llullaillaco, 6739m.
Der rätselhafte, heilige Berg der Inkas, gleichzeitig zweithöchster Berg 
Chiles, Llullaillaco 6739m im Süden der Atacamawüste ist das bergsteigerische 
Ziel. Der Inka-Sage nach gibt der Berg jedem nur ein einziges Mal die Chance 
der Besteigung. 1958 entdeckte der bekannte Bergsteiger Hias Rebitsch auf 
6000m Höhe Inkaruinen und bestens erhaltene Mumien.
Im Nationalpark Pan de Azucar an der Pazifikküste können wir Seehunde und 
Pinguine beobachten. Der Besuch einer Kupfermine und ein Badeaufenthalt 
am Pazifik sind ebenfalls vorgesehen.
Vor der Heimreise das archäologische Höchstmaß. Der Besuch der geheim
nisvollen Osterinsel mit den übermannshohen Moai Statuen und dem Vogel
menschenkult.

vorläufiges Programm: 1. Tag Flug von München nach La Paln
2. Tag Die große Vulkanroute
3. Tag Zu den Quellen Marcos Cordero
4. Tag Ruhetag - event. Santa Cruz
5. Tag Caldera de Taburiente
6. Tag Pico de la Nieve
7. Tag El Pinar - El Time
8. Tag Rückflug nach München

Voraussetzungen

Gesundheitlich total fit. Das Klima und die Höhe stellen große Anforderungen 
an die körperliche Verfassung. Dazu eine gewisse Härte, Kameradschaft, 
Umsicht und eine gute Kondition sind vonnöten. Die Besteigungen der Gipfel 
erfordern selbtständige und ausdauernde Bergsteiger. Es müssen die Lasten 
der Teilnehmer selbst getragen und die Zelte aufgebaut werden. Die Beherr
schung des Schwierigkeitsgrades II ist notwendig.

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

Termin: 26. Juni bis 25. Juli 2000 30 Tage
Preis: ca 57.500.- ATS bei 8 Teilnehmern

Änderung Vorbehalten (Preisgrundlage Oktoberl 999 - genauer Preis war 
bei Erstellung des Programmes nicht möglich)

Leitung: Klaus Springfeld / Rudi Permoser

Leistungen:

VI- 'I
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Wanderbegleitung: Klaus Oberhuber

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.

Flug von Innsbruck nach La Paz, Rückflug von Santiago de Chile, 
Inlandsflüge, Fahrt mit dem Bus und Geländefahrt wie im Programm ange
geben. Übernachtung in Hotels oder Pensionen mit Frühstück in Doppel
oder Mehrbettzimmern. Genehmigung für Besteigung des Llullaillaco. 
Während der Bergtage gibt es volle Verpflegung. Exkursionen auf den 
Osterinseln

Im Preis nicht inbegriffen sind Taxifahrten, Flughafengebühren, 
Eintrittsgelder in Minen, Museen, Naturparks und Trinkgelder etc. sowie o 
außerhalb der Bergtage das Mittag- und Abendessen in den Dörfern bzw. 
Städten. —>
Detailprogramm ist in Ausarbeitung ^

>

M

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 512/58 78 28
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BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN 0

Datum Ausgangspunkt 
in m

Bergziel

DEZEMBER 1999

Tourenart Kostenbeitrag

04.12.1999 Kühtai Orientierung im Gebirge Kurs 200-ATS

12.12.1999 Kühtai Lawinenkurs der Bergrettung Innsbruck Kurs 200-ATS

15.12.1999-12.03.2000 Schitourenkurs für Anfänger Kurs 4.900-ATS

19.12.1999 Scharnitz Pleisenspitze 2.567m Schitour 100-ATS

JÄNNER 2000

02.01.2000 Hotel Achenseehof (940m) Kotalmjoch 2157m (Rofangebirge) Schitour 100-ATS

06.01.2000 Steinberg a. Rofan (1000m) Schneidjoch Trappertour 150-ATS

09.01.2000 Kühtai - Dortmunderhütte Lawinenkurs mit Bergrettung Ibk. Lawinenkurs 200-ATS
\y
r - 16.01.2000 Achenkirch, Christlumlift Retherkopf 1926m (Karwendelgebirge) Anfängerschitour 100-ATS

23.01.2000 Pfalzen/Plattnerhof (1400m) Bärentalerspitze 2450m (Pfunderer Berge) Schitour 100-ATS
i—
H 30.01.2000 Zaunhof im Pitztal (1450m) Schafhimmel 2820m (Ötztaler Alpen) Schitour 100-ATS

n-
FEBRUAR 2000

m 05./06.02.2000 Lisens Wasserfall-Kletterkurs für Einsteigerinnen Kurs 400-ATS

05./06.02.2000 Arco Schitour und Klettersteigwochende am Gardasee Schitour/Klettersteig 900- ATS
i—r- 12./13.02.2000 Gasthof Wegscheid (1114m) Wochenden in der Kelchsau - Bochumer Hütte Schitour 900-ATS
1 1 20.02.2000 Erzaufbereitung Ridnaun Gleckspitze 2620m (Stubaier Alpen) Schitour 150-ATS

27.02.2000 Bildstöckljoch (3133m) Zuckerhütl 3505m (Stubaier Alpen) Schitour 150-ATS

irr

r~

rr
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Heuer wird an dieser Stelle neben dem 
Jahresbericht vom Vorjahr auch der vom lau
fenden Jahr veröffentlicht. Dies deshalb, weil 
ich glaube, dass das Vorjahr mit den Tätigkeiten 
rund um die Hütte schon so weit entfernt ist, 
dass es viel interessanter ist über die aktuellen 
Ereignisse Bescheid zu wissen. Zudem ist die 
Saison für 1999 mit allen wichtigen Arbeiten 
schon beendet. Der Vollständigkeit halber soll 
auch über das Jahr 1998 berichtet werden. 
1998 war die Hütte vom 1.6. bis 11.10. ge
öffnet und von der Farn. Schwentner bewirt
schaftet. Während der Saison 98 nächtigten 
1067 Gäste auf der Hütte. Dies sind um 173 
weniger als im Vorjahr und verglichen mit den 
Zahlen der letzten 10 Jahre ist das die gerings
te Auslastung der Bettelwurf Hütte. Dies ist 
zum Großteil auf das anhaltend schlechte 
Wetter zurückzuführen. Doch auch die 
Bewirtschaftung lief nicht zur vollen 
Zufriedenheit des Zweiges Innsbruck ab und 
der Pachtvertrag wurde zum 31. Oktober 1999 
gelöst.
Die Aktivitäten in der Hütteninstandhaltung von 
Seiten des Zweiges Innsbruck reduzierte sich 
durch den Tod von Ernst Schmidt und die 
Lücke, die dadurch entstand, auf ein Minimum. 
In Fortführung der Seilbahnerneuerung wur
den durch die Fa. Kaim die Fundamente des 
Zugseilumlenkmasts erneuert. Aus hygieni
schen Gründen wurden für die Schlaflager 100 
Stück neue AV-Decken angeschafft. Die 
Batterien der PV-Anlage waren bereits sechs 
Jahre alt und versagten während der Saison 
immer öfter den Dienst und zu Saisonende 
wurde ein Drittel des Batteriespeichers ausge
tauscht. Die Bettelwurf Hütte wurde am 
11.10.98 bei schönem Herbstwetter winterfest 
gemacht.

Seit der Jahreshauptversammlung am 
20.10.98 bin ich, Gunnar Amor, als Hüttenwart 
für die Bettelwurf Hütte zuständig. Mein Ziel ist 
es, die Hütte und die umliegenden Weganlagen 
bestmöglich zu erhalten, um dem Zweck einer 
Schutzhütte gerecht zu sein. Dabei will ich ver
suchen eine Vergrößerung der baulichen 
Anlagen gemäß dem HV-Beschluß zu vermei
den.
Die Arbeiten für das Jahr 1999 gingen schon 
früh los. Nachdem bei einer Begutachtung des 
Verandafußbodens zu Jahresbeginn festge
stellt werden musste, dass dieser völlig verfault 
und nicht mehr zu reparieren war, galt es beim 
ersten Arbeitseinsatz Ende Jänner den kom
pletten Boden samt Unterkonstruktion auszu
bauen. Zum damaligen Zeitpunkt war geplant, 
bereits im April mit dem Einbau des neuen 
Fußbodens zu beginnen. Doch das Wetter mit 
seinen extremen Niederschlägen im Feber ver
eitelte die Umsetzung dieses Vorhabens. Ein 
Zugang zur Bettelwurf Hütte war aufgrund der 
Schneemassen nicht möglich. Zudem musste 
am 1. April (kein Scherz) festgestellt werden, 
dass die sog. Plattenlawine die Talstation der 
Materialseilbahn zur Gänze verschüttet hatte. 
Die Seile führten direkt in den Lawinenkegel 
und man konnte nur vermuten, wo das Seil
bahngebäude ist. Nach und nach wich der 
Schnee im warmen Aprilwetter und das 
tatsächliche Ausmaß des Schadens wurde 
sichtbar. Die komplette Seilbahnstation war 
zerstört.
Doch noch bevor die Seilbahn repariert und 
die Hütte aufgesperrt werden konnte, galt es 
den bereits abgetragenen Verandafußboden 
neu zu verlegen und den Rest des Batterie
satzes der PV-Anlage auszutauschen. Da die 
Seilbahn zu diesem Zeitpunkt noch nicht ver-

Verandatußbodens.
xjer\e9en

fügbar war, musste sämtliches Material am 
letzten Maiwochenende bei bestem Wetter zur 
Bettelwurf Hütte geflogen werden. Die 
Instandsetzung der PV-Anlage wurde als 
erstes in Angriff genommen, damit sofort für 
die weiteren Reparaturarbeiten der Solarstrom 
zur Verfügung stand. Insgesamt waren 3 ver
längerte Wochenende notwendig bis der neue 
Fußboden samt Unterkonstruktion fertig ver
legt, geschliffen und versiegelt war. Gleich
zeitig wurden neben kleineren Reparaturen von 
Winterschäden auch die Falltür in den Keller 
erneuert und die Bettelwurf Hütte konnte am 
18.6.1999 geöffnet werden.
Während der Sommersaison war der 
Schwerpunkt der Tätigkeiten die Wiederer
richtung der Talstation. Der Schaden war 
enorm. Neben der Ruine des Gebäudes waren 
Schäden an der Mechanik zu verbuchen und 
nahezu alle Bäume im unmittelbaren Bereich 
waren geknickt und verlegten zudem noch die 
Zufahrtsstraße. Zum Glück hat der ÖAV seine 
Objekte auch gegen Lawinenschaden versi
chert und dank der raschen und unkomplizier
ten Abwicklung mit der Gerling Konzern 
Versicherung konnte mit den Aufräumungs
und Wiederinstandsetzungsarbeiten bald 
begonnen werden, sodass fast zu Beginn der 
Hüttenbewirtschaftung ein Seilbahnbetrieb 
möglich war. Hier arbeiteten zu unserer voll
sten Zufriedenheit die Fa. Arno, Mils (Auf
räumungsarbeiten), die Fa. Thurner, Hall 
(Zimmermannsarbeiten) und die Fa. 
Haslwanter, Hall (Spenglerarbeiten). Die elekt- 
rische Anlage wurde durch Eigenleistung neu - 
errichtet. Da alle Anlagenkomponenten zer- 
stört wurden, ist es fast ein Wunder, dass die 
Paneele mit ihren zerbrechlichen Glas- n
abdeckungen keinen Schaden erlitten hatten. 
Während der gesamten Saison traten beim "s 
Hüttenbetrieb keine größeren technischen ~
Schwierigkeiten auf. Lediglich in der letzten 
Betriebswoche wurde der Ausrückmechanis- 
mus der Kupplung des Seilbahnantriebs 
kaputt. Die Kupplung konnte aufgrund der 
Lieferzeit erst nach Hüttenschluss repariert —,
werden. Die PV-Anlage konnte mit dem neuen _l
Batterien wieder zuverlässig den größten Teil —•
des Energiebedarfs decken.
In der Gastbewirtschaftung traten auch heuer 
wieder Probleme auf, welche zwar größtenteils c' 
bereinigt werden konnten, aber die Ausschrei- —■
bung der Neuverpachtung ab dem Jahr 2000 yq 
notwendig machten. Die neuen Pächter wer
den in den nächsten Mitteilungen vorgestellt. 5j 
Die Hütte wurde plangemäß am 17.10.99 bei 
gutem Wetter geschlossen. Während der M
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Saison nächtigten 1371 Gäste auf der 
Bettelwurf Hütte. Dies sind um 304 mehr als 
im Vorjahr und stellt eine durchschnittliche 
Auslastung dar.
In Vorbereitung für die im Jahr 2000 zu errich
tende Kläranlage wurde noch im Herbst 99 mit 
den Planungsarbeiten begonnen, so dass 
gleich zu Beginn der neuen Saison mit den 
Bauarbeiten angefangen werden kann. 
Abschließend möchte ich allen meinen freiwil
ligen Helfern danken. Nur durch sie war es 
möglich, die Arbeiten als Eigenleistung für den 
Zweig Innsbruck durchzuführen. Mich freut es, 
dass es noch immer Leute mit einer solchen 
sozialen Einstellung gibt, vor allem da in der 
letzten Zeit der Begriff der Ehrenamtlichkeit als 
unattraktiv präsentiert wird. Von einer nament
lichen Nennung möchte ich Abstand nehmen, 
da doch sinngemäß in der Bereitschaft der 
unentgeltlichen Leistungserbringung der Dank 
liegt und der Lohn in der Gemeinsamkeit bei 
der Umsetzung zu finden ist.

Amor Gunnar

chaden Talstation
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Die Lawinengefahr zählt nach Meinung 
namhafter Experten zu den am schwie
rigsten einzuschätzenden Gefahren des 
winterlichen Hochgebirges. In dem 
ORTOVOX Lawinenkurs erhalten Sie 
wichtige Informationen zu den Themen

Schneedeckenaufbau 
Gefahreneinschätzung 
Risikominimierung 
Tourenplanung 
Verschüttetensuche 
Schitouren- und Sicherheitsaus
rüstung.

Für die Theorievorträge stehen aus
nahmslos international anerkannte Fach
leute zur Verfügung, die praktische Aus
bildung erfolgt durch Bergführer mit 
großer Berufserfahrung.

Der Kostenbeitrag von ATS 990,— bein
haltet

Theorievorträge 
1 Übernachtung 
Halbpension (ohne Getränke) 
Ausbildung durch erfahrene 
Bergführer.

Einladung
zu den

ORTOVOX Lawinenkursen 
1999/2000

T . ANMELDUNG
Termine:
□ 17./18. Dezember
□ 07./08. Jänner
□ 21./22. Jänner
□ 18./19. Februar
□ 25./26 Februar

Going am Wilden Kaiser □ 05./06. Dezember Neustift/Stubaital
Going am Wilden Kaiser □ 07./08. Dezember Neustift/Stubaital
Going am Wilden Kaiser
Franz-Senn-Hütte/Stubaital
Franz-Senn-Hütte/Stubaital

Ausweichtermin:

Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PLZ, Ort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel.-Nr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Unterschrift: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ Schi □ Snowboard

Nähere Informationen 
erhalten Sie bei: 
ORTOVOX VertriebsgmbH 
Obere Klaus 176 
8970 Schladming 
Tel.: (03687) 22 551 
Fax.: (03687) 22088
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von Erich Mayr

Vorbemerkung

Seit Frühjahr 1997 bin ich in unserem Verein 
offiziell als Sachwalter für das Sportklettern 
verantwortlich, und in dieser Zeit konnte ich 
einen erfreulichen quantitativen und qualitati
ven Aufschwung des Sportkletterns erleben. 
Ich will mich an dieser Stelle bei all jenen sehr 
herzlich bedanken, die mir bei der Erfüllung 
meiner Aufgaben geholfen haben und helfen, 
denn es war und ist viel zu tun. Mein Dank gilt 
aber auch dem Ausschuss, der dem Sport
klettern mit Interesse und Verständnis gegenü
ber steht.

Breitensport

Einerseits liegt die Basis für den 
Leistungssport im Breitensport. Andererseits 
ist uns auch und besonders der Breitensport
bereich für alle Hobbykletterer/innen ohne 
Wettkampfambitionen ein Anliegen, weshalb 
wir großen Wert auf ein qualitativ hochwertiges 
Angebot legen.
Im vergangenen Schuljahr haben wir 11 
Sportkletterkurse für Kleinkinder, Kinder/Ju
gendliche und Erwachsene angeboten, an de
nen insgesamt 116 Personen teilgenommen 
haben. Bis auf den ersten Kleinkinderkurs (da 
gab es Schwierigkeiten, weil uns die Schule 
den ursprünglich vereinbart gewesenen Termin 
plötzlich nicht mehr zur Verfügung stellen 
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.

Das freie Sportklettern haben wir in gewohnter 
und bewährter Art durchgeführt. Insgesamt 
sind in unserem Verein 658 Sportklettererlnnen 
(davon 309 Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren) registriert und beim Fachverband 
gemeldet. Ich bedanke mich bei den 
Kursleiterinnen für ihr Engagement und bei den 
Teilnehmerinnen für ihr Vertrauen in unser 
Angebot.

Spitzensport

Wir haben in der vergangenen Saison 33 junge 
Kletterer/innen in fünf Trainingsgruppen betreut 
und drei bis vier Mal pro Woche trainiert.
Wie schon das Jahr zuvor hat sich diese 
Trainingsarbeit bei den Wettkämpfen sehr 
erfreulich niedergeschlagen. Wir haben insge
samt 16 regionale, nationale und internationale 
Wettkämpfe beschickt und dabei hervorragen
de Ergebnisse erzielt. Es würde den Rahmen 
dieses Beitrags bei weitem sprengen, hier 
detailliert darüber zu berichten. Wettkampf
berichte und -ergebnisse können jedoch 
bequem aus dem Internet abgerufen werden. 
Vom 12. bis zum 25. Juli haben wir für unsere 
Kletterer/innen ein Trainingslager in Arco 
durchgeführt und zu Schulbeginn haben wir 
wieder den Trainingsbetrieb für die kommende 
Saison aufgenommen. Ich bedanke mich bei 
unseren Trainern Reinhold SCHERER und 
Rupert MESSNER für ihren vorbildlichen Ein
satz, bei unseren Kletterer/innen für ihren 
Trainingseifer und ihre Leistungen und vor 
allem auch bei den Eltern, ohne deren Unter
stützung unser Trainings- und Wettkampf
betrieb nicht möglich wäre.

Sportkletteranlagen

Unsere vereinseigenen Anlagen, die Kletter
wand in der Reithmannschule und die Boulder-

wand im CEAV-Haus, sind gut in Schuss. Leider 
haben wir aus stundenplantechnischen Grün
den an unserer Kletterwand immer noch zu 
wenige und/oder ungünstige Termine.
Eine Erleichterung bringt hier die Kletterwand in 
der Hauptschule Rum, für die uns die 
Marktgemeinde Rum als Betreiber gewinnen 
konnte. Dieter STÖHR organisiert dort den 
Sportkletterbetrieb.
Mit dem ITV und der Sporthauptschule 
Reichenau haben wir nach wie vor ein gutes 
Einvernehmen, so dass wir deren Boulder- und 
Kletterwand für Kurse und Trainings mitbenüt
zen können.
Und schließlich schaut es mit der geplanten 
Sportkletteranlage im neuen Tivoli-Stadion 
auch gut aus: Die Finanzierung und damit der 
Bau scheinen gesichert, es geht nun in 
Verhandlungen mit der Errichtungsgesellschaft 
darum, einen Modus für den Betrieb der Anlage 
zu finden, wofür wir unser Interesse und unse
re Bereitschaft angemeldet haben.

Öffentlichkeitsarbeit & 
Sponsoring

Zum Ersten berichten wir regelmäßig in unserer 
Vereinszeitschrift. Zum Zweiten sind wir aber 
auch im Internet vertreten: Unter
http://www.alpenverein-ibk.at/klettern/
index.html
sind die Sportkletterseiten erreichbar, auf 
denen alle wichtigen Informationen über unse
ren Sportkletterbetrieb angeboten werden.
Für die Stadtgemeinde Innsbruck haben wir 
wie im letzten Jahr im Rahmen des 
„Ferienzugs” in den Semester- und den 
Sommerferien Sportkletter-Veranstaltungen für 
Schülerinnen angeboten, für die Markt
gemeinde Rum geschah dasselbe im Rahmen 
des „Ferienspaßes”.
Im Rahmen des Schulfestes der HTL 2 in der 
Trenkwalderstraße haben wir Informationen 
zum Sportklettern angeboten und das 
Publikumsklettern an einem Kletterturm 
betreut.
Wir fördern das Sportklettern durch beträchtli
che finanzielle Mittel, die allerdings nicht unbe
grenzt fließen können. Auch das Land Tirol, der 
Fachverband und die Sporthilfe gewähren uns 
dankenswerterweise Förderungen.
Dennoch sind wir für jede weitere finanzielle 
und materielle Unterstützung dankbar und er
suchen an Sponsoring interessierte Personen 
und Firmen um Kontaktaufnahme.
An dieser Stelle danken wir bereits den Firmen 
Mammut, Stubai, Allbau und Swarco für ihre 
Unterstützung sehr herzlich.
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GEMEINSCHAFTSFAHRTEN IM WINTER 1999/2000
Schitourenprogramm I

12.Dezember 1999 
Lawinen-Refresher

Dieser Lawinen-Kurs findet in und um die 
Naviser Hütte herum statt. Wir gehen davon 
aus, dass alle Touren-Abonnenten diesen 
Kurs besuchen.
Unkostenbeitrag: max. ATS 200.- (je nach 
Teilnehmerzahl)
Treffpunkt: 09:00 Uhr vor dem Sektionsbüro 
in der Rechengasse (komplette Touren-Aus- 
rüstung mitnehmen!)

9. Jänner 2000
Monte Sommo alias Windegg (2.418) 

Ausgangspunkt: Platten, 900Hm 
Lit.: Weiss, Zillertaler / Tuxer Alpen Nr.145
Abfahrt: 08:00 Uhr vor der Uni

6.Februar 2000 
Schafhimmel (2.820m)

Ausgangspunkt: Zaunhof (vorderes Pitztal), 
1.300Hm
Lit.: Weiss - Ötztaler, Nr142
Abfahrt 07:00 Uhr vor der Uni

5. März 2000 
K2 (3.253m)

Ausgangspunkt.: Riffelsee Hütte mit 
Sessellift (2.293m) 1.150Hm 
Lit.: Weiss, Ötztaler, Nr.:165
Abfahrt: 07:30 Uhr vor der Uni

1./2. April 2000 
Sa: Piz Mischun (3.068m)

Ausgangspunkt: Scuol mit Lift auf 2.590m, 
Abfahrt nach Ardez (1.464m)
Lit.: Weiss, Engadin (neu) Tour 4 
Übernachtung in Zernez

Temperaturen, die weit unter dem liegen, 
was Meteorologen den langjährigen Durch
schnitt nennen, und ein kräftiger Wind, der 
den Regen an die Schlafzimmerfenster klat
schen lässt. An einem solchen Wochenend
morgen springen nur die wirklichen Freunde 
eines „gemütlichen Hüttentages’’ mit Elan 
aus den Federn.

Mit dem jüngsten Sohn auf den Schultern 
und dem Regenschirm in der Hand geht’s 
los Richtung Naviser Hütte. Auf dem Weg 
werden wir von unserem Dr. Konrad über
holt. Er ist in Begleitung einer illustren

So: Piz Nuna (3.132M) 
Ausgangspunkt: Sur En (1.469m), 1.650Hm 
Lit.: Weiss, Engadin (alt), Nr.142
Abfahrt: Sa. 06:00 Uhr beim Hausberger- 
Parkplatz

6./7. Mai 2000 
Großvenediger (3.674m) 

über Neue Prager Hütte 
Abfahrt über Kürsinger Hütte
Abfahrt: Sa. 13:00 Uhr beim Hausberger- 
Parkplatz

Lust bekommen? Tips und Auskünfte be
kommen Sie in unserer Geschäftsstelle. Dort 
werden auch die Anmeldungen entgegen 
genommen. Das Touren-Abo 1 kostet ATS 
2.500.- und beinhaltet den Bustransfer und 
die Kosten für die Ski-und Bergführer.

Schitourenprogramm II

Wie schon in den vergangenen Jahren führt 
die Akademische Sektion auch im heurigen 
Winter ein zweites Programm an Führungs
touren durch, das jene Gruppe von Schi
touristen ansprechen soll, welche Touren bis 
höchstens 1200 Hm bevorzugen. Dabei sollen 
aber „Allerweltstouren”, die ohnedies den 
meisten bekannt sind und auch ohne weite
res allein geplant werden können, vermieden 
werden.

23.1.2000
Ramkarkopf (2.063 m)

Kitzbüheler Alpen. Aufstieg ca. 4 Stunden, 
1250 Hm
Ausgangspunkt: Windautal.
Literatur: Weiss, Skitouren Kitzbüheler 
Alpen, Nr.62

Das Hüttenfest
Damenrunde und bester Stimmung. Auch 
eine Möglichkeit, dem schlechten Wetter zu 
trotzen...

Auf der Hütte sind die wenigen Standhaften, 
die trotz des schlechten Wetters gekommen 
sind, schnell begrüßt. Der gemütliche Teil 
kann beginnen. Die Musik weckt die 
Lebensgeister und auch den Hunger. Nach 
einer geschmackigen Stärkung durch 
Knödelsuppe und Schweinsbraten lässt Dr. 
Eisner, der Erbauer unserer Naviser Hütte, 
deren 20jährige Geschichte noch einmal 
Revue passieren.

20 2.2000 
Geier (2.857 m)

Tuxer Alpen. 850 Hm .
Ausgangspunkt: Wattener Lizum - Obere 
Knappenkuchl - Mölser Scharte 300 Hm - 
Walchen.
Literatur: Weiss, Skitouren Tuxer Alpen Nr.31

5.3.2000
Brandberger Seespitze (2.390 m)

Zillertaler Alpen. AP Hainzenberg, Aufstieg 
ca. 3 Stunden, 800 Hm, Abfahrt zur Kühlen 
Rast.
Literatur: Weiss,Zillertaler Alpen Nr. 233

1./2.4.2000
Gadertal - Tourenbereich Rautal - Sennes- 

Fanes.
Ausgewählte Touren je nach Wetter- und 
Schneelage (z.B. Monte Sella di Sennes, 
Senneser Karspitze)
Ausgangspunkt: Senneshütte bzw. 
Pederühütte.
Literatur: R.u.S.Weiss, Skitouren Dolomiten, 
ab S. 57.

Die Teilnehmer bilden Fahrgemeinschaften 
mit eigenem Pkw gegen Fahrtkostenbetei
ligung. Die Führung hat Berg- und Schiführer 
Florian Kluckner. Die Kosten für den 
Bergführer werden auf die Teilnehmer aufge
teilt.
Teilnehmerzahl: mind. 4, max. 10.
Anmeldungen in der Geschäftsstelle. Die 
näheren Auskünfte über Treffpunkt, Abfahrts
zeit, Ausrüstung gehen den angemeldeten 
Teilnehmern unmittelbar vor der jeweiligen 
Tour schriftlich zu.
Eine Änderung einzelner Programmpunkte 
aus Gründen der Wetter- oder Schneelage 
bleibt Vorbehalten.

Die einen vertiefen bei Kaffee und Kuchen 
ihre Erinnerungen und manch Mutige(r) 
unserer Geröllheimer beginnt das Tanzbein 
zu schwingen... Ein auch Dank der 
Wirtsleute gelungener Hüttentag, der sich 
besseres Wetter und vielleicht auch ein paar 
wetterfestere Besucher mehr verdient hätte.

NEU - NEU 
STAMMTISCH

jeden 1. Donnerstag im Monat 
um 19.30 im Gasthof Innrain 

wir freuen uns auf Euer Kommen!
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Tourenprogramm Winter 99/2000 
Sonntag, 14.11.99
Wanderung zum Telteser Greifvogelpark (wol
len wir mit den Geiern ein Hühnchen rupfen?) 
Samstag, 4.12.1999
Nächtlicher Umtrieb mit Fackeln u.ä. im streng 
geheimen Geisterwald 
Sonntag, 16.1.2000
Wildes Gewuzzel im Schneegestöber - einzige 
erlaubte Hilfsmittel: Big Foot!
Sonntag, 6.2.2000
Die unvermeidliche Rodelpartie, damit sich die 
Henriette wieder etwas an die Todesangst 
gewöhnt...
„Extratouren”, die gelegentlich durchgeführt 
werden, teilen wir euch per Eilbrief, Busch
trommel oder Telefon kurzfristig mit!
Vergesst bitte nicht, vor jeder Veranstaltung am 
Vorabend anzurufen, damit wir den Transport 
organisieren können! (Dies gilt auch für das 
„Montag-Boulder-Kletter-Training”!

eure Jugendführer 
Sebastian und Henriette

Kontaktadresse: Henriette Hölzl - Jugendwart 
Vögelebichl 31, Tel. 0512/295228 abends

auf Touren **' Die sehnsüchtig erwartete erste 
Pause wird von einigen Profi- 
Bikern tatsächlich zur Erholung 
genützt, während unser Service- 
Mann (Nicolas’Papa) alle Hände 
voll zu tun hat, lose Bremsseile 
oder abgesprungene Ketten wie
der einzuhängen.

Geröllheimer
Dass unser Nachwuchs nicht nur klettern kann 
(und will), zeigt die spontane Begeisterung für 
„Raditouren”. Weder die Abfahrtszeiten der 
ÖBB kurz nach Mitternacht so gegen neun 
noch die spätherbstlichen Minusgrade können 
uns was anhaben: Wir biken durch’s 
Karwendel! Natürlich durchqueren wir für den 
Anfang den beinahe gesamten westlichen Teil 
dieses Prachtgebirges, genauer gesagt, das 
Hinterautal bis zur Kastenalm... Es ist eben 
noch kein Meister vom Himmel gefallen, daher 
fangen auch wir klein an.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Buben-Jausen-Pausen sind etwas kraftaufwendiger! 
Möglichst alle Mountains müssen mit den dafür 
„extraeigenhändig” mitgebrachten Bikes bezwun
gen werden. Wer schafft den Schotterhaufen ohne 
Abwurf? Kein „Berg-Heil”, kein Gipfelkreuz, dafür 
singt Lukas das so schön deftige „Pumpen-Lied”, 
was in diesem Falle überhaupt nichts mit der 
Luftbefüllung von Gummihohlkörpern zu tun hat, 
sondern mit der Entsorgung gewisser menschlicher 
Verdauungsprodukte. Prost-Mahlzeit!
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Das Sommerprogramm der Akademischen Sektion 
für gemütlichere Bergwanderungen stand unter dem 
ungünstigen Stern des schlechten Wetters.
Zwei Touren fanden guten Anklang: 
die Senderskammwanderung mit gehörigem „Einge
weichtwerden” und gemütlichem Ausklang auf der 
Kemater Alm, und die Wanderung zum Bärenkopf 
(1991m) am Achensee mit seiner wunderschönen 
Aussicht über den gesamten See.
Wir wollen hoffen, dass das Sommerangebot der 
Sektion im kommenden Sommer, womöglich begün
stigt durch besseres Wetter, gut angenommen wird und 
zur Festigung der Freundschaft unserer Mitglieder unter
einander beizutragen hilft.

Dr.Albert Konrad

Aconcagua, Eingehtour für 8000er

Ein neues Konzept für Achttausender-Aspiranten möchte 
der Bergführer Ernst Schwarzenlander, der erfolgreich 
bereits sechs Achttausender-Expeditionen leitete, speziell 
für Interessenten der Innsbruck AV-Sektionen anbieten. 
Vom 4. bis 24. Feber 2000 sollen interessierte 
Höhenbergsteiger an der Polenroute am Aconcagua 
Höhentauglichkeit und Teamgeist ausloten, um im 
Himalaya höchste Erfolgschancen zu haben. Ein 
gemeinsamer 8000er ist im Frühjahr 2001 geplant. Weiters 
ist beabsichtigt gemeinsam in den Alpen mehrere Gipfel zu 
besteigen, um sich besser kennen zu lernen, da der 
menschliche Faktor für einen Gipfelerfolg unabdingbar ist.

Kontaktadresse: Alpinwart Sebastian Hölzl
Innsbruck
Tel: 508/3519 (zur Bürozeit)
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Ausstellung im Alpenverein-Museum 
19. November - 19. Dezember 1999

weißsee 2
Höchstes Atelier der Alpen
Malersymposien Alpinzentrum-Rudolfshütte 
1995-1999
Zum 8. Mal luden heuer Hüttenwirt Hans 
Gregoritsch und Symposiumsleiter Volker 
Lauth zum Malersymposium auf die Rudolfs
hütte, Ausbildungszentrum des Oesterreichi- 
schen Alpenvereins, ein. Die Situation des 
Malersymposiums muss man sich folgender
maßen vorstellen: Jeweils sechs Österreichi
sche Künstlerinnen treffen sich, um zehn 
Tage gemeinsam im „höchsten Atelier” zu 
arbeiten. Der Ort ist ungewöhnlich, liegt auf 
über 2.200m inmitten der Granatspitzgruppe, 
nicht weit vom Großglockner. Die Teil
nehmerinnen sind dem Wetter und der 
Gruppe ausgesetzt, vom täglichen Alltag weit 
weg, neugierig auf die neue Umgebung und 
Arbeitssituation. Volker Lauth beschreibt die 
Zeit: „...Wandern im Hochgebirge als 
Gegensatz und Ausruhen vom künstlerischen 
Tun, aber auch ein Auftanken neuer Inhalte... 
Kunstdiskussionen am Tisch, wo sonst 
Touren, Seiltechniken und Bergfahrten be
sprochen werden...”.
Die Erfahrungen im Gebirge sind unter
schiedlich - die künstlerischen Zugänge zum 
Thema „Berg” eine bunte Vielfalt: Während 
bei Volker Lauth, Heidi Kornelson, Gloria Zoitl 
... Bergmotive wie Steinmänner, Gipfelkreuze, 
Schneefelder, Gletscherzungen und Felsrisse 
in Collagen und bunten Farbkompositionen 
zum Thema werden, arbeiten Hartwig Kaltner 
und Birgit Bachmann stark mit dem Format 
der Fahne in Anlehnung an die Tibetanischen 
Gebetsfahnen. Ob nun unterwegs als erst
klassiger Alpinist auf den Weltbergen (Roland 
Haas) oder als Weitwanderer von Triest nach 
Salzburg (Hartwig Kaltner), ob die Kindheit in 
Tirol verbracht (Robert Gfader, Wolfgang 
Falch, Helmut-Christof Degn, Birgit 
Bachmann) oder in der Großstadt (Eva 
Sarközi-Puztai) - die Auseinandersetzung der 
Künstlerinnen mit dem Natur- und 
Lebensraum entwickelt sich als spannend. 
Zeitgenössische Kunst ist keineswegs so 
einfach zu „konsumieren” wie die üblich aus
gestellte Bergmalerei des Alpenverein- 
Museums. Man ist aufgefordert genau hin- 
und dahinter zu schauen, sich Fragen zu stel
len und Neugierde für Unbekanntes zu ent
wickeln - beim Betrachten werden persönli
che Erfahrungen und Erinnerungen zum/im 
Gebirge wach.
Mit freundlicher Unterstützung: Verein der 
Freunde des Alpenverein-Museums

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 
jeweils am Sonntag um 16:00 Uhr beim 
„Gespräch zu den Bildern” teilzunehmen (Es 
sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig!). In 
der Ausstellungsauskunft samstags von 
11:00-13:00 Uhr haben die Besucherinnen 
die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen 
und im Gespräch Informationen über die 
Künstlerinnen und ihre Kunstwerke zu erfah
ren. Führungen sind kostenlos. 
Ausstellungsauskunft 
jeden Samstag (4.12., 11.12., 18.12.)
10:00 - 13:00 Uhr
Gespräch zu den Bildern jeden Sonntag 
(5.12., 12.12., 19.12.) 16:00 Uhr

Hüttenzauber & Höhenluft
Führungen für Schulklassen und AV- 
Jugendgruppen n. Vereinbarung

Alpenverein-Museum, Wilhelm-Greil-Straße 
15 (Nähe Bozner Platz), A-6020 Innsbruck 
Tel 0512/59 547-19 Fax 0512/57 55 28 
e-mail museum@alpenverein.at 
Mo Di Do Fr 10:00-17:00
Mi 12:00-19:00
Sa 10:00-13:00
So+Feier 12:00-18:00
1 Bild 15x10 (oder 10x8)
Plakat und Foldermotiv (kommt noch am 
Donnerstag!)

FÜR 
SPORT 
UND 

FREI- 

ZEIT
Die beste

fachliche Beratung 
holen Sie sich bei

Frau Franceska 
Kozubowski und 

Herrn Franz Haas.
Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch!
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Eugen E. Hüsler 
Rund um den Corner See
Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen 
Rother Wanderführer
144 Seiten mit 63 Farbfotos, 45 farbigen Wan
derkärtchen im Maßstab 1:50.000, zwei Wander
kärtchen im Maßstab 1:200.000 und einem Stadt
plan im Maßstab 1:20.000, alle mit eingezeichne
tem Routenverlauf, sowie sechs Übersichtskarten 
im Maßstab 1:450.000.
Format 11,5 x 16,5cm, kartoniert mit Polytex- 
Laminierung
München: Bergverlag Rother 1994,1. Auflage 
Preis: 144,-ATS

Die Gegend um den Corner See ist eines jener 
landschaftlichen Kleinodien am Südsaum der 
Alpen, die in idealer Weise die kühle, strenge 
Schönheit des Hochgebirges mit der Leichtig

keit und Anmut des Südens verbinden. Wäh
rend auf den Bergen, die den kleinsten der obe- 
ritalierlischen Seen umgeben, noch weiß der 
Schnee glänzt, blühen unten in der milden 
Frühlingswärme des Tales bereits die Magno
lien, und die Azaleen verströmen ihren ver
schwenderischen Duft.
Genauso vielseitig und voll gegensätzlicher 
Reize ist auch das vorgestellte Wandergebiet 
selbst: Es erstreckt sich von der eigentlichen 
Comer-See-Region mit den Ausläufern der 
Bergamasker Alpen über das untere Veltlin bis 
hinauf in die ursprüngliche Berglandschaft des 
Bergell sowie ins Splügental. Das Hinterland 
des Corner Sees wird schnell steil und südalpin, 
und das heißt für den Wanderer oft genug berg
auf - bergab. Was lässt sich dabei aber nicht 
alles entdecken und erleben, angefangen von 
einer einmaligen Pflanzenwelt über weltabge
schiedene Täler - man denke nur an das ur
sprüngliche Val di Mello bis hin zu malerischen 
kleinen Bergdörfchen, von denen Soglio auf 
seiner Sonnenterrasse sicherlich das bekannte
ste ist.
Da finden sich leichte, entspannende Spazier
gänge am Ufer des Sees genauso wie alpin an
spruchsvolle Wanderungen in den Hoch
regionen des Gebirges. Alle Touren sind präzise 
beschrieben und mit Kartenskizzen versehen.

K.O.

Hilde und Willi Senft
Wandern entlang von Enns und Steyr
231 Seiten, ca.150 Farbfotos, Format 16,5x22 cm 
Graz: Leopold Stöcker Verlag 1999 
Preis: 364,- ATS

In über 90 Wanderungen, durch Routenskizzen 
und zahlreiche Fotos ergänzt, spannen die 
Autoren .auf faszinierende Weise einen Bogen 
vom Ursprung der beiden bedeutenden Flüsse 
Enns und Steyr im schroffen Hochgebirge über 
deren weiteren wechselvollen Lauf entlang 
wuchtiger Bergketten und durch atemberauben
de Schluchten bis hin zur sanften Einmündung 
in die Donau. - Auf reizvolle Art erschließt die
ser Text-Bildband dem Leser nicht nur die 
beeindruckende Gebirgswelt beiderseits der 
Flussläufe sowie deren Seitentäler, es wird auch V1 
- und darin weicht dieses Buch von vielen ande- ‘ ** 
ren ab - neben zahlreichen naturkundlichen ^ 
Hinweisen den kulturellen Kostbarkeiten am 
Weg gebührender Platz eingeräumt. I?)

K.O.
-*-i

Manfred Neuhold ^
Tee aus heimischen Kräutern und Früchten
128 Seiten, ca. 50 Farbabb., 16,5 x 22 cm
Graz: Leopold Stöcker Verlag 1999
Preis: 218,-ATS “>

“I

Mit Tee ist immer ein eigenes Flair verbunden. ~1
Die Tasse Tee steht für das Innehalten in der 
Hektik des Alltags. Sie ist Symbol für den klei- ~1
nen Genuss zwischendurch, für die Pause, in 
der man sich entspannt, zu sich selbst findet, i-z 
Kraft schöpft.
Angesichts der Vielfalt an Kräutern, Blüten und ~'
Früchten, die uns die Natur für die Teebereitung ^

anbietet, stößt auch die anspruchsvollste 
Geschmackphantasie kaum an Grenzen. Dieses 
Buch leitet an, eine Welt aus Kräutern und 
Früchten zu entdecken. Bereiten Sie ihren per- M
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sönlichen festlichen Punsch, ihren feinen 
Teelikör, Ihren Cocktail und Longdrink. Und wer 
schließlich die Grundstoffe für seinen 
Teegenuss wachsen sieht, sie vielleicht sogar 
selbst zieht und pflegt, sie erntet, trocknet und 
selbst fermentiert, kann mit vollem Recht 
behaupten: Tee aus unseren heimischen 
Kräutern, Blüten und Früchten - das ist von der 
Phantasie des Menschen und der Kraft des 
Wassers vereiteltes Aroma der Natur.

K.O.

Heinz Zak
WETTERSTEIN
edition BERGE
144 Seiten mit 151 Abbildungen, Format 30 x 
24 cm
München: Bergverlag Rother 1998 

, ^ Preis: 569,- ATS
r -

n Steile Wände, schmale Grate, smaragdgrüne 
'J und türkisblaue Seen, wildromatische Täler und 
i- das Spiel zwischen Licht, Wasser und Fels in 
H den Klammen - Wetterstein und Mieminger 

Gebirge sind ein Paradies für Wanderer, 
Kletterer und Bergsteiger! Und obwohl sich an 

P schönen Tagen Hunderte von Menschen auf 
den Weg in diese Bergwelt machen, kann hier 

"t jeder seinen Ort der Stille und der Ruhe finden, 
r— Der Extremkletterer und Spitzenfotograf Heinz 
^~ Zak führt den Betrachter mit einfühlsamen und 

überwältigenden Bildern in seine Bergheimat, 
die er zu allen Jahreszeiten und so intensiv wie 

r_ kaum ein anderer erlebt hat. Darüber hinaus 
kommen anerkannte Autoren zu Wort-. Der 

fr Schriftsteller Walter Klier schildert auf amüsan- 
J te Weise die Ersteigungs- und Erschließungs- 

l— geschichte der Zugspitze. Auch der Alpin- 
Cer Satiriker Franz Xaver Wagner setzt sich mit dem 

höchsten Gipfel Deutschlands auseinander. Zu 
rt weiteren, nicht nur landschaftlichen, Höhe

punkten führt Heinz Zak auf seiner Wanderung 
rr durch »Licht und Schatten«. Die Kletterwelt des

Oberrheintals mit ihren ganz eigenen Gepflo
genheiten wird von Stefan Glowacz und Charly 
Wehrte geschildert, während Heinz Zak im 
Kletterdorado an der Schüsselkar-Südwand 
»Geschichte schreibt«. Auch Extrembergsteiger 
kommen auf ihre Kosten mit Bernhard Hangls 
Einführung in die Abenteuerwelt der Mieminger. 
Kleine Exkursionen zur Geologie, zum Bergbau, 
zu den Klammen und natürlich zu den Ort
schaften mit ihren kulturellen Besonderheiten 
runden das Bild dieser Gebirgsregion ab.
Wer einmal im Wettersteingebirge oder in der 
Mieminger Kette unterwegs war oder diese 
herrlichen Berggebiete kennen lernen möchte, 
kommt an Heinz Zak’s neuem Bildband nicht 
vorbei.

K.O.

Berge an der Wand 
Alpine Kalender 2000

Wie schon in den vergangenen Jahren so wollen wir 
auch heuer wieder eine Übersicht über die, für den 
Bergfreund interessanten Alpinkalender, geben.Die 
großformatigen Werke der letzen Jahre haben bereits 
einen festen Platz bei den Produzenten eingenommen. 
Im folgenden geben wir eine Übersicht über die einge
langten Exemplare.

Dolomiten
Format 30 x 38cm, 1 Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Bozen: Athesia 
Preis: 138,-ATS

Alles, was Rang und Namen in der Bergwelt der 
Dolomiten hat, ist hier abgebildet. 13 Dolomitenberge 
rufen Erinnerungen an vergangene Bergtage wach und 
regen neue Touren an. Die Zusammenstellung der Bilder 
kann als gelungen bezeichnet werden.

Österreich
Format 30 x 38cm, 1 Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Innsbruck: Pinguin Verlag 
Preis: 138,-ATS

Die Vielfalt unseres Heimatlandes und führenden 
Fremdenverkehrslandes Österreich bringt dieser 
Kalender an Hand von ausgezeichneten Bildern dem 
Betrachter näher.

Tirol
Format 30 x3 8cm, 1 Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Innsbruck: Pinguin Verlag 
Preis: 138,-ATS

Dass unser Bundesland von Bergen beherrscht und 
geprägt wird, bringt dieser Kalender gut zum Ausdruck. 
Von den 13 Bildern fällt nur eines ab, weil es unscharf ist.

Die Alpen im Licht
Format 42 x 29cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Innsbruck. Pinguin Verlag 
Preis: 180,-ATS

13 gute Bilder bilden einen gelungenen Querschnitt über 
den weiten Alpenbogen. Wie schon im letzten Jahr ein 
ausgezeichneter Kalender der jedem Alpenfreund emp
fohlen werden kann.

Waldlandschaften in Österreich
Format 30 x 38cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter
Innsbruck: Pinguin Verlag
Preis: 138,-ATS

Die verschiedensten Waldtypen prägen Österreichs 
Landschaft. Vom Gebirgswald bis hin zu den Auwäldern 
herrscht eine Vielfalt vor der man nur im Herbst, wenn 
die Natur mit ihrer Farbenpracht noch einmal ver
schwenderisch umgeht, die ihr zustehende 
Aufmerksamkeit schenkt.

Alpenblumen
Format 30 x 38cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Bozen: Athesia 
Preis: 138,-ATS

Die Vielfalt der blühenden Gebirgsweit bringt dieser 
Kalender dem Betrachter in eindrucksvoller Weise durch 
außergewöhnliche Fotos näher. Viel zu oft schenkt man 
diesen Naturschönheiten zu wenig Beachtung.

Tiere der Alpen
Format 30 x 38cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Bozen: Athesia 
Preis: 138,-ATS

Die Vielfalt der Tierwelt der Alpen wird in diesem 
Kalender an Hand von herrlichen Aufnahmen gezeigt. Für 
Tierliebhaber und für Kinder ein ideales Weih
nachtsgeschenk.

Alpen 2000
Format 30 x 39cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Bozen: Athesia Verlag 
Preis; 138,-ATS

Dieser Kalender bringt einen Querschnitt durch den 
gesamten Alpenbogen von Frankreich bis in den Osten 
Österreichs. Vor allem Bilder aus dem deutschen und 
österreichischen Alpenanteil dominieren.
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Alpenwelt 2000
Format 33,5 x 38cm, 1 Titelbild + 12 Monats
blätter
Lahr/Schwarzwald: SKV Edition 
Preis: 27,90 DM

Auch bei diesem vorliegenden Werk dominieren Bilder 
aus dem bayerischen Alpenanteil. Insgesamt 6 
Monatsblätter stammen aus diesem Alpenanteil. Die 
Bilder sind schön, fast schon kitschig.

Faszination Natur
Format 39 x 29,5cm, 1 Titelbild + 12 Monats
blätter
Lahr/Schwarzwald: SKV Edition 
Preis: 19,90 DM

Wie vielfältig die Natur auf unserer Erde sein kann, zeigt 
dieser Kalender an Hand von ausgewählten schönen 
Bildern. Es ist schon faszinierend, was die Natur dem 
Auge bietet und welche Wunder sie zu vollbringen im 
Stande ist.

Monet 2000
Format 33,3 x 38 cm, 1 Titelbild + 12 Monats
blätter
Lahr/Schwarzwald: SKV Edition 
Preis: 27,90 DM

12 ausgewählte Bilder des bekannten Malers 
Monet sind auf diesem Kalender abgebildet.

Alpen 2000
Format 22 x 31cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Lahr/Schwarzwald: SKV Edition 
Preis: 17,90 DM

Das vorliegende Werk enthält die gleichen Bilder wie der 
Kalender Alpenwelt aus dem gleichen Verlag.

Mineralien
Format 31x40cm, 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 275,- ATS

Eine Vielzahl an Mineralien entstand im Laufe der 
Entstehungsgeschichte unserer Erde. Sie unterscheiden 
sich äußerlich nicht nur durch ihre Farben, sondern auch 
in ihren kristallinen Formen. Sie strahlen eine Faszination 
aus, der sich niemand entziehen kann.

impressionen
Format 31 x 69cm, 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 475,- ATS

Natur mal ganz anders. Im vertikalen Panoramaformat 
eingefangen wurden Klatschmohn - so weit das Auge 
reicht, ein Regenbogen im abendlichen Licht, der 
Mammutbaum in seiner vollen Größe, die Einsamkeit 
des schottischen Hochlands mit seinen Bergen und 
Seen, die Weite und Ruhe Islands und die Mächtigkeit 
des Bergmassivs von El Capitan, sie laden ein zum 
Verweilen und Träumen.

Traumlandschaften
Format 31 x 69cm, Titelbild + 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 475,- ATS
Der Weite und Einsamkeit des Monument Valley oder 
des schottischen Hochlandes stehen die imposanten

Victoriafälle in Zimbabwe und das blaue Meer mit Strand 
und Palmen gegenüber. Traumhaft schöne Landschaften 
im superbreiten Panoramaformat lassen den grauen 
Alltag vergessen.

Alpenblumen
Format 31 x 39cm, 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 275,- ATS

Zwischen Steinen und Geröll, selbst aus der kleinsten 
Ritze drängen die schönsten und seltensten Blumen her
vor. Mit ein bisschen Glück finden wir das samtige, wun
derschöne Edelweiß, den großkelchigen tiefblauen 
Enzian, die zarten Alpen- und Sonnenröschen, leuchtend 
gelbe Trollblumen oder wildwuchernde Narzissen.

Strahlende Bergwelt
Format 46 x 48cm, Titelbild + 6 Monatsbilder 
Neusäß: Hannesschläger 
Preis: 398,- ATS

Ob die Dolomiten in Italien oder der Everest in Nepal, 
Gebirge wirken auf viele von uns majestätisch und 
gigantisch. So mancher fühlt sich herausgefordert, die 
Berge zu bezwingen. Am Gipfel angekommen - verges
sen alle Mühsal - ist man überwältigt von dem grandio
sen Ausblick. Ein äußerst anspruchsvoller Kalender auf 
Foliendruck wie die vorangegangenen Werke aus diesem 
Verlag!

Blumen - Gräser - Licht
Format 48 x 43,5 cm, 1 Titelbild + 12 Monats
blätter
Wörthsee: Groh Fotokunstverlag 
Preis: 298,- ATS

Florian Werner zeigt in 12 meisterhaften Farbaufnahmen, 
welche symbolische Kraft das natürliche Licht auf 
Blumen und Gräser entfalten kann. Ein Kalender der 
Spitzenklasse.

Groh Alpenkalender
Format 29 x 32cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Wörthsee: Groh Fotokunstverlag 
Preis: 158,-ATS

Eine Auswahl herrlicher Berglandschaften und Blumen 
aus dem Alpenraum.

Grenzgänge 2000
Format 32 x 29cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Lahr/Schwarzwald: SKV Edition 
Preis: 181,-ATS

Berge - seit Jahrhunderten machen menschen 
Grenzerfahrungen und müssen erkennen, dass sie nur 
mit der Natur und nicht gegen sie an ihr Ziel, den Gipfel, 
gelangen können. Reinhold Messner, Inbegriff des 
Grenzgängers, präsentiert diesen Kalender, der in 13 
Bildseiten mit überwältigenden Fotografien von Touren 
und Expeditionen die Herausforderung der Berge mit
erleben lässt..

Kanu alpin
Format 33 x 44,5cm, 1 Titelbild + 12 Monats
blätter
Konstanz: Stadler Verlag

Dieses Werk bringt herrliche Bilder vom Kanusport auf 
allen Teilen der Welt.

Grandiose Bergwelt
Format 48x49 cm, 1 Titelbild + 12 Monatsblätter 
Konstanz: Stadler Verlag

Wie schon in den vergangenen Jahren präsentiert dieser 
Kalender herrliche Flugaufnahmen von der Bergwelt der 
Dolomiten.

Blodigs Alpenkalender
Format 24 x 29 cm, 1 Titelbild + 37 Monatsblätter 
Konstanz: Stadler Verlag

12 ausführliche Tourenbeschreibungen sowie weitere 24 
Tourenanregungen machen diesen bereits zum 68. Mal 
erscheinenden Kalender zu einem wertvollen Begleiter 
durch das Jahr für den Bergfreund.

Es gibt Situationen, in denen man sich 100%ig auf 
seinen Partner verläßt. Auch in Geldgeschäften. Es tut 
gut zu wissen, ein Geldinstitut zu haben, dem man 
voll vertrauen kann. Tiroler 5 Sparkasse

human banking
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