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Liebe Mitglieder, 

in der Stadt Innsbruck und ihrer Umgebung stehen einige Entscheidungen an, die auch uns Bergsteiger 
betreffen. 
Einmal ist es die schon lange fällige Entscheidung, was auf der Nordkette passiert, und auf der anderen 
Seite gibt es Überlegungen des Tourismusverbandes Innsbruck und seiner Feriendörfer, einen Schipark 
Mutters zu errichten. Da beide Anlagen im alpinen Raum liegen, will ich Ihnen meine Meinung nicht vor
enthalten. 
Die Bahnen auf die Hungerburg und auf die Nordkette sind in die Jahre gekommen und um das Nah
erholungsgebiet Innsbrucks auch weiterhin sicher erreichen zu können, müssen Schritte gesetzt werden, 
die einem Neubau gleichkommen. 
Auch der Alpenverein musste manchmal, etwa im Hüttenbereich, mutige Schritte setzen und gle ichsam 
einen Sechser gehen, um auf den Gipfel zu kommen. Ich denke etwa an den Neubau der Stüdlhütte am 
Fuß des Großglockners. Auch hier gab es einen Altbau, dessen Renovierung einfach unwirtschaft l ich 
gewesen wäre. Ich plädiere daher auch im Falle der beiden Bahnen einen mutigen Schritt in die Zukunft 
zu setzen und den Transport auf die Hungerburg nicht nur für Gäste unserer Stadt, sondern auch für 
Bewohner der Hungerburg und uns Innsbrucker durch eine zentrumsnahe Anbindung attraktiv zu gestal
ten. In wenigen Minuten vom Kongresshaus am Alpenzoo vorbei zur Hungerburg zu gelangen, ist doch 
eine attraktive Zukunftsperspektive. Von hier zum schönsten Aussichtspunkt unserer Stadt, zum 
Klettersteig oder zum schönsten Höhenweg Innsbrucks, dem Goetheweg, mit einer modernen Bahn zu 
gelangen ist natürlich der logische nächste Schritt. 
Einen ebenso mutigen Schritt würde ich mir im Süden der Stadt im Bereich von Mutters und Götzens 
erwarten. Nämlich einen Schritt zurück! Aus Sicht der Innsbrucker Alpenvereinssektionen und damit von 
über 30000 Mitgliedern ist die Trasse der Familienabfahrt der Muttereralm eine ideale Sch i tour , da lawi
nensicher und familienfreundlich. Mit der entsprechenden Infrastruktur und vielleicht sogar präparierter 
Abfahrtspiste hätte die Region eine absolut zukunftsweisende Einrichtung für Einheimische und Gäste. 
Hier b rauch t ' s keine Bahn, da wir sowieso lieber zu Fuß gehen. Gegen eine Bahn von Götzens aufs 
Pfriemesköpfl wäre sicher nichts einzuwenden, da diese Abfahrt s icher zu den attraktivsten der 
Umgebung Innsbrucks gehört. Die Anbindung an die Lizum wäre ein weiterer akzeptabler Schritt. 
Zusammen mit gut funktionierenden Gesundheitseinrichtungen (Wellnesshotels) wäre meiner Meinung 
nach der gesamten Region geholfen. 
Ich verbleibe in der Hoffnung auf mutige Schritte am Berg 

Ihr DI Martin Posch 
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Les Courtes Nordwand I n n s b r u c k A l p i n m J 

Nach einem angenehmen 
Ruhetag in Chamonix ist es 

Zeit aufzubrechen zur letzten Tour 
unseres Bergurlaubs im Mont-
Blanc-Gebiet, denn am Montag 
müssen wir, Hansjörg und Stefan 
Mair, wieder ins Büro - der Alltag 
ruft wieder viel zu schnell. Das 
Wetter war gut an den vergange
nen Tagen, wir konnten die 
Aiguille Rochefort und die Aiguille 
Verte besteigen, wir sind gut in 
Form und akklimatisiert. Der Zu
stieg zur Argentiere-Hütte be
ginnt, so wie die meisten Berg
touren in Chamonix, mit einer 
Seilbahnfahrt, in unserem Fall 
nach Grandes Montets. Von dort 
steigen wir zum Gletscher ab, 
überqueren diesen und erreichen 
nach kurzem Anstieg die Hütte. 

Beim Einchecken auf der Hütte 
wird meine Antwort auf die Frage 
nach unserer geplanten Tour mit 
einem kurzen "no" kommentiert, 
die Verhältnisse wären nicht gut, 
zu stark ausgeapert und blank, 
aber die Nordostwand wäre 
zuletzt ein paar Mal gemacht 
worden. So wird diese als unser 
Ziel für den nächsten Tag im 
Hüttenbuch vermerkt, ich wider

spreche nicht um einer Dis
kussion aus dem Weg zu gehen 
und habe aber schon im selben 
Moment beschlossen mich nicht 
an den Vorschlag zu halten. Als 
ich meinem Bruder Hansjörg, der 
vor der Hütte gewartet hat, davon 
erzähle, meint er nur: "Informa
tionen sind ja fein, aber ob die 
Bedingungen in der Wand für uns 
o.k. sind, beurteilen wir schon 
noch selber". 

Gleich geht's weiter zu den 
Wänden an den Ausläufern der 
Aiguille Argentiere, wo wir am 
späten Nachmittag noch schnell 
eine kurze Klettertour machen 
wollen. Der Granit ist traumhaft, 
die Sonne scheint und auf der 
gegenüberliegenden Talseite er
heben sich die Nordwände von 
Aiguille Verte, Droites, Les Courtes 
und Aiguille de Triolet. So können 
wir an den Standplätzen beim 
Sichern schon mal unsere Route 
für den nächsten Tag studieren -
Les Courtes Nordwand, Schweizer
weg 800 Hm, Schwierigkeitsan
gabe laut Gebietsführer TD- bis 
75°. Eigentlich können wir nur 
wenige Stellen mit Blankeis in der 
Route erkennen, aber wir wissen, 

dass es erst vor ein paar Tagen 
geschneit hat und so das Eis nur 
von einer dünnen Pulverschnee
schicht bedeckt sein könnte. Aber 
schließlich waren die Ver
hältnisse im "Couloire en Y" an 
der Aiguille Verte vor drei Tagen 
auch nicht wirklich gut und trotz
dem waren wir schnell am Gipfel. 
Und umdrehen könnten wir ja 
immer, aber solche Gedanken 
verdrängt man immer recht 
schnell wieder, schließlich klet

tern wir jetzt gerade in einer tol
len Granitverschneidung in der 
Sonne - die grimmige Nordwand 
wird sich morgen noch früh 
genug vor uns erheben. 

Wie immer bei solchen Touren 
geht es eigentlich viel zu früh los, 
praktisch mitten in der Nacht. 
Zum Glück ist das Frühstück auf 
der Hütte gut. Richtig Appetit 
habe ich vor solchen Touren 
sowieso nie, aber die Energie 
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I n n s b r u c k A l p i n . 

brauche ich trotzdem und wenn's 
halbwegs schmeckt, geht das 
Ganze einfach leichter runter. So 
gehen wir im Licht der Stirn
lampen zum Wandfuß, versuchen 
den richtigen Weg durch die 
Spalten zu finden, der gestern bei 
Tageslicht noch ganz eindeutig 
zu erkennen war, aber jetzt in der 
Dunkelheit doch nicht so offen
sichtlich ist. Unter dem Berg-
schrund kramen wir die nötige 
Ausrüstung aus dem Rucksack 
hervor, der wunderbar leicht wird, 
aber das Gefühl ist trügerisch, 
das Gewicht wurde nur anders 
verteilt und muss nach wie vor 
geschleppt werden. Etwas ober
halb des Bergschrunds steckt ein 
Anker im Firn - hat also doch 
jemand die Wand versucht und ist 
dann umgedreht. Der fast schon 
vergessene und verdrängte 
Zweifel, ob uns die Tour gelingt, 
kommt wieder hoch, aber eigent
lich läuft es ja ganz gut. Die Über
windung des Bergschrunds war 
kein Problem und das Eis ist noch 
von festem Firn bedeckt, der zwar 
zunehmend weniger wird, aber 
immer wieder ragen Felsköpfe 
und Zacken heraus und so lässt 
es sich gut sichern. So sind wir 
bald unterhalb der steilsten Stelle 
der Route. 

Die Schlüsselseillänge wird 
immer steiler, so bis ca. 75°. Los 
geht's! Die Kletterei erscheint mir 
im Vergleich zu so mancher 
Eisfallkletterei leicht zu sein, aber 
ich habe ja erst die Hälfte hinter 
mir. Der Firn ist kaum noch gefro
ren und ich komme nicht mehr 
bis zum Eis durch. Noch zehn 
Meter Seil, also muss ich mich 
nach einem Stand umsehen. 
Etwas rechts über mir ist ein 
Felsblock ausgeapert, da versu
che ich mein Glück. Nur ein ganz 
feiner Riss. Ein Messerhaken 
fährt singend hinein, leider nur 
bis zur Hälfte. Der Haken wird 
abgebunden und mit den Eis
geräten, die im Firn stecken, ver
bunden - nicht wirklich gut, aber 
besser geht's nicht - STAND! 
Stefan kommt nach, 25 Meter 
unter mir macht er einen soliden 
Standplatz. Das Seil müsste nun 
reichen, damit ich über die 
Steilstufe komme. Es wird noch 
steiler, ich klettere ganz vorsich
tig im weichen, steilen Firn. Die 

Hauen der Eisgeräte reichen nicht 
bis aufs Eis. Ein Blick nach unten 
ist auch nicht sehr beruhigend -
15 Meter unter mir der abgebun
dene Haken, 40 Meter unter mir 
hat wenigstens Stefan einen 
guten Stand. Ich wusste nicht, 
dass 75° so schwer sein können. 
Ich kämpfe mich hoch bis zu 
einer Felsplatte, wo ich zwei 
Haken gegeneinander verkeilt in 
einen Riss schlage. Dann noch 
nach links in das nicht mehr so 
steile Couloir und kann dort Stand 
bauen - geschafft! 

Der Rest der Tour ist dann 
hauptsächlich eine konditionelle 
Herausforderung, ein paar hun
dert Höhenmeter auf den Front
zacken spannen die Unter
schenkel manchmal fast bis zum 
Zerreißen. Die wenigen Meter, auf 
denen der Schnee fest und tief 
genug ist für kleine Stapfen, sind 
eine wi l lkommene Erholung, 
meist ist aber, wie wir vermutet 
hatten, nur eine dünne Pulver
schicht auf dem Eis. Das ist auch 
der Grund, warum wir durch die 
ganze Route sichern und nicht 
wie geplant den Teil der Wand 
oberhalb des Steilaufschwungs 
seilfrei und gleichzeitig klettern. 

V 

Wir haben auch gar keinen Grund 
zur Eile, das Wetter ist gut, es ist 
überraschend warm für eine 
Nordwand und der Abstieg dürfte 
weder besonders schwierig noch 
allzu lang sein. 

Um 4 Uhr nachmittags, nachdem 
die zunehmende Höhe doch aufs 

Tempo gedrückt hat, erreichen 
wir den Grat nur ein paar Meter 
unterhalb des Gipfels. Der erste 
Blick über den Grat ist jedes Mal 
ein bewegender Augenblick. Den 
ganzen Tag lang in der Wand ist 
der Blickwinkel nach oben ge
richtet und der Kopf im Nacken, 
plötzlich kann man wieder gera
deaus schauen und das Pano
rama genießen, das sich vor 
einem ausbreitet, eine Weite, die 
vorher in der Wand nur unter und 
über einem vorhanden war. 

Das kurze Stück zum Gipfel ist 
leicht und flach und so bleibt Zeit, 
die letzten Schritte zu genießen, 
den Blick wieder in die Runde 
schweifen zu lassen. Endlich die 
wohlverdiente und entspannende 
Rast, ganz im Gegensatz zu den 
kurzen Pausen in der Wand, die 
dazu da sind schnell etwas zu 
trinken und ein Stück Riegel zu 
essen. Jetzt darf die Konzen
tration zwischendurch einmal 
etwas nachlassen. Wir sind allein 
am Gipfel, es ist windstill und fein 
warm, einfach nur dasitzen und 
ausruhen. Nun merken wir auch, 
dass wir doch einigermaßen 
müde sind und die Wand ihren 
Tribut fordert, sowohl körperlich 
als auch psychisch. 

Bald ist es an der Zeit aufzubre
chen, wir müssen nur einer Spur 
am Grat folgen, die schon ein 
paar Tage alt sein dürfte. Nach 
zwei Stunden erreichen wir das 
Col Cristaux und steigen von dort 
ins hintere Argentiere-Becken ab. 
Nicht weit weg vom Wandfuß der 
Triolet Nordwand erreichen wir 
den flachen Gletscher und gehen 
über diesen zurück zur Argen-
tiere-Hütte, die wir beim letzten 
Tageslicht erreichen. Mit etwas 
Glück kriegen wir auch noch 
etwas zu essen, was nach einem 
langen und anstrengenden Tag 
besonders gut schmeckt . Wir 
bleiben die Nacht über auf der 
Hütte, müssen nicht wie am Tag 
vorher in aller Frühe aufstehen, 
sondern erst kurz vor halb 9, 
denn bis dahin gibt's Frühstück. 
Zufrieden machen wir uns dann 
auf den Weg ins Tal, aber der 
Blick wendet sich immer wieder 
zurück zur Courtes-Nordwand. 

Hansjörg und Stefan Mair 

5 



Jeiiiomibergstep I n n s b r u c k A l p i n K 

Gosaukamm, Donnerkogel, 
rund um die Bischofsmütze 

Ein Bericht von Emil Falkner 

Herrliche Bilder vom Dachstein-
massiv und von den Fels

türmen des Gosaukammes waren 
der Anlass für das diesjährige 
Tourenziel. 
Am 8.08.2002 war es wieder 
soweit. Eine Gruppe von 15 Per
sonen startete mit vier Pkw gegen 
7:00 Uhr von Innsbruck los. Die 
Fahrer kutschierten uns in zügiger 
Fahrt auf der Autobahn (A12) über 
Kufstein / Kiefersfelden, Rosenheim, 
Walserberg, Abfahrt Mondsee, St. 
Gilgen (Wolfgangsee) - kurze 
Kaffeepause - , Bad Ischl, Bad 
Goisern. Bevor wir Gösau ansteuer
ten, machten wir einen Abstecher 
zur Marktgemeinde Hallstatt. 
Hallstatt im oberösterreichischen 
Salzkammergut ist wohl einer der 
bedeutendsten archäologischen 
Plätze der alten Welt. Deshalb wurde 
der Ort und die umgebende 
Landschaft 1997 in die Liste des 
Weltkulturerbes der UNESCO aufge
nommen. In der Zeit vom 8. bis 4. 
Jh. v. Chr. war Hallstatt ein hoch
technologisches Wirtschaftszentrum 
im Salzbau mit internationalen 
Kontakten, die sich vom Mittelmeer 

x/- bis an die Ostsee erstreckten. 
Einen Besuch im Museum haben wir 

' J uns nicht entgehen lassen. Die welt-
r- bekannten Exponate aus der La 
r*> Tene-, der Hallstattkultur und den 
|7_ Epochen der Bronze - und Steinzeit 

waren beeindruckend. Im Zuge der 
fTi Besichtigung wurde uns vermittelt, 

dass das vom heimischen Berg
meister Georg Ramsauer (1795 -
1874) entdeckte Hallstätter Gräber
feld und die dann von bedeutenden 
Forschern bearbeiteten archäologi
schen Hinterlassenschaften na
mensgebend für das kulturelle Er
scheinungsbild Mitteleuropas waren. 
Nach diesem hochinteressanten 
Besuch von Hallstatt erreichten wir 
um 13:30 Uhr den Parkplatz -
Vorderer Gosausee -, den Aus
gangspunkt unserer Tour. 
Im dortigen Gasthof kehrten wir zum 
Mittagessen ein. Gegen 16:00 Uhr 
schwebten wir mit der Gosau-
kammbahn zur Bergstation. Die 
Seilbahnfahrt eröffnete uns einen 
herrlichen Blick auf den Vord. 
Gosausee. Das Dachsteinmassiv, 
der Gosaukamm, die Farben der 
Sonne und die dunklen Wälder spie
gelten sich in ihm. Der See ist zwar 
von harter Straße, Parkplatz und 
Gasthof umringt, die Natur drückt 
aber wohl ein Auge zu, um den zahl
reichen Besuchern auch diesen ein
zigartigen Blick zu ermöglichen. Die 
Gablonzer Hütte (1550m), in unmit
telbarer Nähe der Bergstation, war 
unser erster Stützpunkt. Ein vor
abendlicher Spaziergang zur Zwiesel
alm war noch am Programm. Das 
Gebiet der Zwieselalm gilt als einer 
der schönsten Punkte der Ostalpen. 
Der Tiefblick zum Gosausee, die 
Schau zum westlichen Dachstein
gletscher, der zerklüftete Gosau

kamm in greifbarer Nähe und die 
Sicht zum breit hingelagerten Stock 
des Tennengebirges und zu den 
Hohen Tauern mögen der Zwiesel
alm diesen Ruf eingetragen haben. 
Wieder bei der Hütte eingelangt, 
erlebten wir ein Naturschauspiel, für 
das nur der Schöpfer die Regie 
führen konnte. Das Dachsteinmassiv 
mit seinen Gletschern tauchte all
mählich in ein leuchtendes 
Abendrot. Das Farbspektrum zeich
nete scharf die Zacken des Massivs 
und ließ den Gletscher nach gerau
mer Zeit wieder in einem violetten 
Farbton versinken. Schweigen und 
Ergriffenheit bei uns allen. 
Wir genossen das gute Essen und 
das Gläschen Wein. Mit einem 
geselligen Hüttenabend endete der 
erste, so erlebnisreiche Tag. 

2. Tag 

Gegen 6:00 Uhr, noch etwas schlaf
trunken, ein Blick aus dem Fenster. 
Die einander verzahnten, hell leuch
tenden Spitzen des Gosaukammes 
kündigten einen glanzvollen Tag an. 
Es schien, als wolle der Morgen die 
erlebte Abendstimmung nachah
men. 
Es erwartete uns ein nett und reich
lich gedeckter Frühstückstisch. Mit 
dem Ziel „ Gr. Donnerkogel" ver
ließen wir gegen 7:30 Uhr die 
Gablonzer Hütte. Der Weg Nr. 601 
(Austria Weg) führte uns zum 
Törleck (1616m). Die knappen hun
dert Meter dorthin hatten wir rasch 
hinter uns gebracht. Vom Törleck 
ging es vorerst noch einmal kurz 
bergab bis zur Abzweigung Nr. 628 
zum Donnerkogel. Es ist ein steiler, 
jedoch guter Steig. Trittsicherheit 
war schon nötig und gelegentlich 
musste man auch die Hände etwas 
zu Hilfe nehmen. Nach einigen 
Aussichts - und Verschnaufpausen 
standen wir am Gipfel des Gr. 
Donnerkogels (2055m). Dohlen ent
boten uns den Morgengruß. Mit 
einem gewissen Hochgefühl ge

nossen wir den einzigartigen Blick 
zu den wuchtigen Türmen und 
Zacken des Gosaukammes. Auch 
der höchste Eckpfeiler dieses 
Gebirgszuges, die Spitze der Gr. 
Bischofsmütze, konnten wir schon 
gut erkennen. Der Gosausee, tau
send Meter tiefer, blinkte mit unzäh
ligen , silbrigen Augen ganz geheim
nisvoll zu uns herauf. 
Über den Kleinen zum Großen 
Donnerkogel führt seit diesem Jahr 
auch ein luftiger Klettersteig. Friedl 
und Richard, unsere Klettersteig
experten, beobachteten fast nei
disch die gerade im Klettersteig 
befindlichen Alpinisten. 
Gipfelfoto! 
Gehzeit: Gablonzer Hütte - Gr. 
Donnerkogel - zwei Stunden. 
Als Abstieg und Weiterweg wählten 
wir die Route Nr. 631, die ebenfalls 
zur Stuhlalm führt. (Eine Gruppe 
unserer Gemeinschaft hatte als 
Weiterweg wieder die Aufstiegsroute 
Nr. 628 zurück bis zur Abzweigung 
Törleck und dann den Austriaweg 
Nr. 601 zur Stuhlalm vorgezogen). 
Zunächst stiegen wir ein Stück am 
Aufstiegsweg ab. Die Abzweigung 
zum Steig 631 war nicht zu überse
hen. Sie ist mit dem Hinweisschild „ 
Nur für Geübte" markiert. Dieser 
Hinweis ist wirklich berechtigt und 
ist unbedingt ernst zu nehmen! Der 
erste Steilabschwung brachte gleich 
Spannung. Es galt eine diagonale, 
fast senkrechte Felsstufe zu über
winden. Die Sicherungsseile wurden 
gerne angenommen. So ging es 
bergab und bergauf weiter. Die 
unterschiedlichen Gipfelhöhen des 
Steinriesenkogels - 2008m und des 
Strichkogels - 2035m dokumentie
ren die sich wiederholenden Auf-
und Abstiege. Bei dieser Route mus-
sten wir sicher Gegenanstiege von 
insgesamt 200 Hm bewältigen. 
Besonders reizvoll gestaltete sich 
ein luftiger Abstieg direkt am Kamm. 
Bestens seilversichert - die Tief
blicke in die senkrechte Nordost
wand des Strichkogels und zum 
Gosausee waren atemberaubend. 
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I n n s b r u c k A l p i n 

Der letzte Aufschwung führte über 
eine sehr steile, seilgesicherte Rinne 
hinauf. Diese Route war sicher ein 
Erlebnis, kostete aber mit den 
schweren Rucksäcken etwas Kraft. 
In Sichtweite der Stuhlalm und der 
Körnerhütte gönnten wir uns eine 
wohlverdiente Pause. Es wäre ein 
Platz zum längeren Verweilen ge
wesen! Nach Westen endlos weite, 
herrl iche A lmwiesen und Wälder. 
Gegenüber die Felsbastionen des 
Wasserkarkogels , der Großwand
spitze und vor a l lem die der 
Bischofsmütze. Die Bischofsmütze, 
die aus dem Stuhlloch mit ihren 
senkrechten Wänden aufsteigt, 
beherrscht das Landschaftsbi ld. Sie 
ließ uns bis zum Steiglpass nicht 
mehr los. 
Wir marschierten wieder weiter. Der 
nicht gerade bequeme Steig führte 
durch dichte Latschenbestände bis 
zur Stuhla lm (1467m). (Dieser 
Latschengürtel brannte 1958 in 
einer trockenen Sommerwoche im 
Ausmaß von ca . 400 ha ab). 
Auf der Stuhlalm war reger Betrieb. 
Ein nettes „Gsangl" hatte uns emp
fangen. Unsere Freunde, die den 
Austriaweg wanderten, waren fast 
gleichzeit ig eingetroffen. Einige 
Durstiöscher, eine gute Suppe und 
viel Humor ließen die aufkommende 
Müdigkeit leicht ertragen. 
Gehzeit: Gr. Donnerkogel (Stuhlalm 2 
- 2 1/2 Stunden) 
Aufbruch zum Abmarsch! Die letzte 
Tagesetappe zur Hofpürgl-Hütte 
stand uns noch bevor. Die im Westen 
aufkommenden Gewitterwolken und 
die Gruppendynamik waren für 
meine Freunde sicher der Impuls, 
die Marschgeschwindigkeit zu er
höhen. Nach einem kurzen Regen-
guss begleitete uns wieder die 
Sonne. Der Austriaweg Nr. 601 führ
te uns durch den Talkessel und über 

Holzstufen mit Drahtsei lver
sicherungen zum Jöchl (1601m). 
Diese 150 Hm hatten wir bald 
geschafft. Nun folgte ein bequemer 
Weg, wo man so richtig die herrliche 
Gegend genießen konnte. Diesen 
Abschnitt musste man mit beson
ders neugierigen Augen durchwan
dern, um nichts von der landschaft
lichen Vielfalt und Schönheit zu ver
säumen. Die weiten, satten A lm
wiesen mit der vielfältigen Pf lanzen
gemeinschaf t waren so richtige 
Seelenanker. Gerade die, der 
Jahreszeit entsprechend, noch üppi
ge Pflanzenwelt hatte uns immer 
wieder erfreut. Vor a l lem der 
Pannonische Enzian war reichlich zu 
sehen. 
Schön langsam hatten wir die 
Bischofsmütze umrundet. Die 
Hofpürgl-Hütte, im Licht der Nach
mittagssonne, blickte schon herab. 
Hinter ihr ragt beeindruckend das 
Dachsteinmassiv empor. Noch eini
ge Höhenmeter und wir standen vor 
der Hofpürgl-Hütte (1705m). Ein 
imposanter Bau - im Besitz der 
OeAV Sektion Linz. Die Hütte wurde 
1902 erbaut und feierte am 
10.08 .2002 das hundert jähr ige 
Bestehen. Sie ist auch ein alpines 
Ausbildungszentrum und ein Stütz
punkt am Europäischen Weit
wanderweg Nr. 601. 
Gehzeit: Stuhlalm ( Hofpürgl-Hütte 2 
- 2 1 / 2 Stunden) 
Wir fühlten uns in der blitzsauberen 
Hütte gleich wohl. Die Hüttenwirtin, 
Fr. Steiner Kathi, bemühte sich red
lich und mit viel Humor unseren 
Durst und Hunger zu stillen. Unser 
letzter Hüttenabend wurde noch 
besonders gefeiert, weil unser Hans-
Peter an diesem Tag zum ersten Mal 
Großvater geworden war. Der „Röt l" 
hat uns zu einem guten Schlaf ver
holten. 

3. Tag 

Die Sonne machte den Weckruf. Die 
steilen Wände der Bischofsmütze -
heller Dachsteinriffkalk über dunkle
rem Dolomit - leuchteten bereits in 
der Morgensonne. Nach dem 
Frühstück verließen wir gegen 7:30 
Uhr die gastfreundliche Hütte. 
Der Steiglpassweg Nr. 612 begann 
mit einer ebenen, gemüt l ichen 
Wanderung durch das Rinderfeld. 
Doch bald hieß es den Gebirgsgang 
ein legen. Stei l st iegen wir den 
Gosaustein hinauf und erreichten 
nach einer schwachen Stunde 
Gehzeit den Steiglpass ( 2016m). 
Kurze Pause - nochmals ein letzter 
Blick zur Hütte und zum Massiv der 
Bischofsmütze. Ein Abstieg von über 
tausend Höhenmetern stand uns 
bevor. Der landschaftlich sehr reiz
volle Weg führte uns unter den 
schrof fen Wänden des Gosau-
k a m m e s entlang. Eine Gebi rgs
landschaft - karg und einsam, ganz 
anders als auf den sanften 
Almböden der Südseite. Im Ahornkar 
öffnete sich wieder der Blick ins Tal. 
An einigen Stellen konnten wir auch 
den Hinteren Gosausee, darüber den 
Gosaugletscher und die Adamek-
hütte erspähen. Der Abstieg wurde 
durch eine kurze, besinnliche Rast 
bei der Gedächtniskapelle unterbro
chen. Die kleine Kapelle wurde 1964 
im Andenken an Lotte Wasmayer 
errichtet. Das achtzehnjährige 
Mädchen ist beim Abst ieg vom 
Däumling in den Tod gestürzt. 
Gedenktafeln erinnern an die vielen 
Bergsteiger, denen die Zacken des 
Gosaukammes zum Verhängnis 
geworden s ind. Der letzte W e g 
abschnitt führte durch einen lichten 
Wald, vorbei an einer Jagdhütte und 
der verfallenen Scharwandhütte. Der 
Vordere Gosausee war erreicht. Wir 

ließen die wunderbaren Tage in der 
so idyllisch am Gosausee gelegenen 
Seeklausalm auskl ingen. 
Gehzeit: Steiglpass - Vord. Gosausee 
3 Stunden 
Nun hieß es Abschied nehmen. Das 
in der Mittagssonne hell leuchtende 
Gipfelkreuz des Gr. Donnerkogels 
grüßte uns zum letzten Ma l . In 
Gedanken an die erlebten herrlichen 
Bergtage gondelten wir heim. Wir 
wählten die Route über den Pass 
Gschütt, Abtenau, Pass Lueg, 
Golling, Salzburg, Rosenheim nach 
Innsbruck. 

Die Fahrer unserer Pkw seien für die 
sichere und angenehme Fahrt herz
lich bedankt. 

Gablonzer Hütte: 
DAV / OeAV, Posch Franz 
Tel. 06136 / 8465 oder 

0 6 9 9 / 1 0 3 6 0 2 6 9 
E-mail : posch.gosau@utanet.at 

Hofpürgl-Hütte: 
OeAV, Steiner Kathi 
Tel. 06453 / 8304 oder 
Tal 03687 / 8 1 3 2 3 

Gasthof Vord. Gosausee: 
Tel. 0 6 1 3 6 / 8 5 1 4 

Gosaukammbahn: 
Sommerbetr ieb 19.05. bis 21.10 
Tägl. etwa 8:00 bis 17:00 Uhr 
Tel. 06136 / 88560 

Führer / Karte: 
Sepp Brandl: Wanderführer 
Dachstein - Tauern - Region, 
Bergverlag Rother, 1998 
Freytag u. Berndt .WK 281 , 
Dachstein, Ausseer Land, 
Fi lzmoos, Ramsau 
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Jahreshauptversammlung und Festabend 
Datum: Samstag, 29. März 2003 

Ort: Turnsaal des Innsbrucker Turnvereins (ITV), Fallmerayerstr. 12, Innsbruck 

Jahreshauptversammlung 
Beginn: 16,30 Uhr 

Tagesordnung 
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 

Feststellung der Bcschlussfähigkeit 
Totengedenken 

2. Bericht des 1. Vorsitzenden 
3. Bericht des Schatzmeisters 
4. Bericht der Rechnungsprüfer Entlastung 
5. Berichte Senioren, Sportklettern, Jugend und H G 
6. Berichte der Hüttenwarte 
7. Bericht des Alpinwartes 
8. Bericht der Ortsgruppe Pfaffenhofen 
9. Neuwahlen* 
10. Vorschau des 1. Vorsitzenden auf das Jahr 2003 
11. Voranschlag des Schatzmeisters für das Jahr 2003 
12. Allfälliges 

*Anträge und Wahlvorschläge bitte bis spätestens 20. März 2003 in der Sektionskanzlei deponieren! 

Festabend 
Beginn: 19,00 Uhr 

Begrüßung und Rückblick 
Festansprache von Dr. Hanns Humer, ehem. Chefredakteur 
Klettervorführung durch drei Generationen 
Grußworte der Ehrengäste 
Ehrung langjähriger Mitglieder 
Festvortrag von Heinz Zak: Symphonie der Berge 
"Eppas zum Essen und zum Trinken" 
Gemütlicher Ausklang 

Der Festabend wird umrahmt von den Mühlauer Sängern 

Anmeldung für die 120-Jahrfeier der Sektion 
Touristenklub Innsbruck 

Ich (wir) nehme(n) mit Personen am Festabend teil 

Name: 

Anschrift: 

Telefon: 

Unterschrift: 4 

Anmeldungen können 
selbstverständlich auch per 

Fax 0512/585157 oder per E-mail 
tk.innsbruck(a)sektion.alpenverein.at 

erfolgen. 

Aus organisatorischen Gründen 
ersuchen wir um Rückmeldung bis 

spätestens 20. März 2003 



I n n s b r u c k A l p i n Sektion Touristenklub Innsbruck 

...nennen die Wahl-Eingeborenen 
des Arztales (Hüttenwarte der 
Eisenbahnerhütte) die letzte 
Erhebung am Grat, bevor man von 
der Seblesspitze kommend den 
Grünberger erreicht. Wahrscheinlich, 
weil die meisten Damen auf dem Weg 
zum Grünberger auf diesem Mugl 
streiken! Doch ist er als Berg für sich 
unbegründet ein Unbekannter, mit 
herrlich gestuften Hängen inmitten 
"berühmter" Nachbarn wie Morgen-
kogel, Kreuzspitze oder Rosenjoch. 
Einem guten Freund von mir schlot
tern heut noch die Knie, wenn er 
diese Namen hört. Zu oft musste er 
als Bub mit seinem Vater zu diesen 
Bergen stapfen, allerdings von der 
Ellbögener Straße aus, denn bis hier
her fuhr der Bus. " Wenn ich so 
zurückdenke, wundert's mich schon, 
dass ich überhaupt noch auf die 
Berge steig!", meint er oft. 

Wir hatten es da doch wesentlich 
geruhsamer. Fährt man doch jetzt auf 
guter Straße beinahe hindernislos auf 
1400m Höhe hinauf auf einen 
großen, gebührenfreien Parkplatz! 
Nur am Sonntag in der Früh kann es 
passieren, dass ein echter 
Eingeborener, sturer als sein sturster 
Ochs im Stall, dir zeigt wo Gott 
wohnt, und sein Auto nicht um die 
Burg zur Seite lenkt. Erst nachdem 3 
auf Schneefahrbahn bergwärts 
schleichende Fahrzeuge sich in Luft 
auflösten, fuhr er weiter, um noch 
rechtzeitig in der Frühmesse um 
mehr Nächstenliebe beten zu kön
nen. 

Dieses Erlebnis hat uns ganz schön 
eingeheizt. Das war auch nötig, hatte 

Damengrünberger. •. 
es doch mit -15°-17°C so ziemlich 
die kältesten Temperaturen heuer. 
Es war toll zu sehen, wie Kälte auf 
eine größere Gruppe wirkt. Sobald in 
den stillstehenden Autos die 
Temperatur zu sinken begann, flogen 
die Türen auf, 21 Teilnehmer warfen 
sich Anoraks über, zogen Felle auf 
und Kappen über die Ohren tief ins 
Gesicht, riesige Handschuhe wurden 
übergestülpt und dann rannten sie 
los. Wurscht, ob die "Führer" erst die 
Gruppe zählen wollten und noch in 
den Reiseschlapfen standen oder 
nicht! Es kann aber auch sein, dass 
so manch einer versucht hatte, der 
Piepskontrolle von Berti zu entkom
men!? Doch hatte keiner damit 
gerechnet, dass auch Berti zu kalt 
hatte und besonders schnell losge
rannt war. Alle wurden kontrolliert, 
kein schwarzes Schaf ertappt. Auf 
einer früheren Tour war es einer 
Teilnehmerin einmal passiert, dass 
der daheim wunderbar funktionieren
de Pieps plötzlich keine Batterien 
mehr hatte. Diesmal packte sie aus 
Vorsicht fast ein Kraftwerk in den 
Rucksack. Wahrscheinlich half ihr 
das beim Gehen, sie rannte nämlich 
wie ein DURACELL-Hase den Berg 
hinauf. 

Nach kurzer Pause bei der Eisen
bahner-Hütte stiegen wir weiter. 
Immer kälter wurde es. Wind kam 
auf. Wir, die ein wenig auf die Gruppe 
zu achten hatten, waren ständig 
bemüht, die Kolonne in Bewegung zu 
halten, heruntergefallene Felle wie
der hinauf zu picken, die richtige 
Spur zu legen und aufzupassen, dass 
wir alle das Gipfelkreuz erreichten. 
Letzteres gelang uns nicht. (Der 

Damengrünberger hat kein Gipfel
kreuz!) Endlich ein Jubelschrei!!! 
Sind wir schon am Gipfel? Nein, eine 
der Damen hatte ein 5m2 großen 
besonnten Fleck gesichtet. 21 
Gefrierfleischaspiranten tigerten hin 
und versuchten sich ein wenig aufzu
wärmen. Eng war's schon, weil ja die 
Weihnachtsvöllerei bei manchem 
noch nicht ganz verdaut war. Ich blieb 
also im Schatten. Doch rächte die 
Sonne diese Ungerechtigkeit und ver
steckte sich hinter der Seblesspitze. 
Schnell wurden die letzten Meter 
zum Gipfel hinauf geschafft. Die Kälte 
hatte auch ihren Vorteil. Sie erleich
terte einem ungemein das Abfeilen. 
Einmal fest auf den Ski geklopft und 
sie fielen herunter. Auch war kein 
"Scheibenkleister, schon wieder 
schief zusammen geklebt!" zu hören. 
Sie klebten überhaupt nicht. Auch 
kein "dü dü düdüdüüü Schatzi, weißt 
du, wo ich bin?" Das hielten die 
Finger und die Akkus einfach nicht 
aus! Und niemand wollte wissen, wie 
der felsige Pyramidenkogel mit der 
unglaublich schönen, sonnenbe
schienenen Süd-Süd-Ost ausgerich
teten Schneeflanke heißt! Nur die 
lauten Gipfelschmatzereien von 
unzähligen Gipfelbussis übertönten 
das Rauschen des Windes. Dabei 
konnte man wie nur selten im Jahr, 
wenn man ganz genau hinschaute, 
dabei fest die Augen zusammen kniff 
und intensiv dran glaubte, den 
Campanile von Venedig sehen. 
Schneller wie gekommen, waren wir 
auch schon wieder auf dem Weg 
nach unten. Der abwechslungsreiche 
Schnee machte uns aber ganz schön 
zu schaffen und wir schwitzten mehr 

als beim Hinaufgehen. Ich blieb bis 
zum Bauch eingesunken in einem 
Schneeloch stecken, dort suchten 4 
Leute nach einem Ski von Fritz und 
da lag einer am Rücken und wackel
te mit den Beinen wie ein Maikäfer! 
Jeden erwischte es. 2 Mädels stritten 
sich, ob sich diejenige, die bis zum 
Hintern im Schnee steckte, in Luft 
aufzulösen hat, wenn die 
Nachkommende ausgerechnet hier 
abschwingen will. 2 Männer zogen 
eine Teilnehmerin wieder auf die 
Beine, damit sie nicht bis zum 
Frühjahr aufs Weiterfahren warten 
musste, die andere wollte nicht so 
verschwitzt und ungepflegt ins 
Gasthaus gehen und sprang samt Ski 
in einen Bach. Alle versuchten vor 
lauter Lachen nicht aus der Bindung 
zu fallen. Kurz vor dem Auto fiel mir 
noch ein, dass ja derzeit Winter
schlussverkauf ist und Tourenski 
besonders günstig zu erwerben 
waren. So machte ich noch schnell 
mit Hilfe eines Steines einen flachen 
Auerbachsalto gehockt mit geschlos
senen Beinen. Diese tolle Sprungfigur 
war ich meinen geliebten Bretteln 
zum Abschied einfach schuldig.. 
Dann waren sie 3 mal gebrochen. 
(Ich, Gott sei Dank, nicht!!) 
Kurz und gut, eine turbulente, saukal
te, wunderschöne, einsame, 
unberührte Pulverschneesektions
skitour ging ohne Verletzungen mit 
viel Lachen bei 1-2 Bierchen zu 
ENDE! 

PS: Hoffentlich hat sich beim 
Durchlesen niemand einen 
Schnupfen geholt!!! 

johö 

Touren - und Veranstaltungsprogramm Winter 2003 

Samstag/Sonntag, 15.-16. März 
Großvenediger 3666m, 
von der Johannishütte 
1550 Hm, Gehzeit ca. 5 Std 
Wir hoffen weiter! 

Samstag, 29. März 
Jahreshauptversammlung und 
120 Jahre TKI Feier 

Sonntag, 6. April 
Weißseespitze 3518 m, 
500 Hm A u f - 1 6 0 0 Hm Ab, 
Gehzeit ca. 1,5Std 

Kurzer Aufstieg - lange Abfahrt im hochal
pinen Gelände! Herz, was willst du mehr! 

Natürlich sind ein funktionierendes Ver-
schüttetensuchgerät und eine Lawinenschaufel 
ein "Muss" für jeden Teilnehmer! 
Wir möchten bei allen Touren schon möglichst 
früh Bescheid wissen, mit wie vielen Teil
nehmern wir rechnen müssen! Darum meldet 
euch bitte zu den Touren an! Natürlich besonders 
wichtig ist die Anmeldung, wenn es sich um 
Touren mit Nächtigung und/oder Anreise im 
Gemeinschaftsbus handelt! 
Anmeldung und Auskunft über die Touren 
bekommt ihr am besten via E-Mail unter tk.inns-
bruck@sektion.alpenverein.at oder telefonisch 
montags 16:00-18:00 Uhr und donnerstags 
17:00-19:00 Uhr in der Sektionskanzlei! 

Letzte NEWS gibt's dann wie gewohnt jeweils am 
letzten Donnerstag vor der Tour zw. 18:00Uhr 

und 19:00Uhr ebenfalls in der Sektionskanzlei I 
unter +43 (0)512 58 51 57 und auf unsrer | 
Homepage unter www.touristenklub.at! 

Hallo Senioren und andere | 
Junggebliebene!! | 

Gemütliche Genusstouren ohne Stress sind ' 
unser Ziel! I 
Wir wollen unter kundiger Begleitung die | 
Bergwelt genießen. 

Näheres bei 

Franz Aistleitner Tel. 0512 / 566526 oder bei | 
Berti Mitter Tel. 0512/ 263324 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 
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Am 15.12. 2002 trafen sich die 
"Bergfalken" gemeinsam mit ihren Eltern 

und den Jugendführern um mit dem Schlitten 
zur Nösslach Hütte zu gehen und dort ein 
bisschen Weihnachten zu feiern. Begonnen 
hat alles bereits um 11 Uhr bei der Basilika 
Wilten. Dort war der Treffpunkt von wo aus wir 
gemeinsam mit den Autos bis Nösslach fuh
ren. Dort wurden die Schlitten ausgepackt und 
wir marschierten hinauf zur Nösslach Hütte. 
Oben angekommen waren wir erstaunt, dass 
uns der Aufstieg so kurzweilig erschien. 
Daraufhin entschieden wir uns, dass wir 
gleich wieder ins Tal fahren und nochmals 
herauf gehen. Gesagt, getan. Nach dem 2. Mal 
war aber Schluss. Wir setzten uns in die Hütte 
und wurden vom Koch mit köstlichen warmen 
Speisen und Getränken verwöhnt. Die Kinder 
hielten es natürlich nicht lange aus und mus-
sten wieder raus in den Schnee. Die Wiese 
hinter der Hütte eignete sich hervorragend 
dazu, einige tolle und wilde "Bobbahnen" zu 
bauen. Auch so mancher der Eltern hatte 
dabei seine Freude! Kurz bevor es zu däm
mern begann versammelten sich wieder alle 

um ein kleines Bäumchen in der Nähe der 
Hütte um diesen mit Meisenringen, 
Sternspritzern und Kerzen zu schmücken. 
Auch ein Weihnachtslied wurde von den Eltern 

und Kindern zum Besten gegeben. Danach 
"sattelten" wir unsere Schlitten und fuhren 
zurück zu unseren Autos. Ich kann nur sagen, 
es war ein schöner Tag!!! 

WIR SUCHim 
Einen möglichst zentrumsnahen Raum, den wir für unsere AV - Jugendgruppen anmieten können. 

Er soll ca. 80 m 2 groß sein und eine Höhe von 4m haben, 
damit wir darin eine Kletterwand errichten können. 

Falls Sie solche Räumlichkeiten besitzen, 
bitten wir Sie unter folgender Nummer mit uns in Kontakt zu treten: 

Jugendwarte: Romana Fimmel, Tel: 0512-294275, e-mail: geoline@tirol.com 
Thomas Wintner, Tel: 0664-6296438, e-mail: thomas.wintner@aon.at 

TP» 
Infos: Outdoor-partner Koch, Höttinger Au 60 

A-6020 Innsbruck, Tel. 0512-291538-0 
www.colltex.de 

coli 
tex 

HAFTFELLE 
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I n n s b r u c k A l p i n Ararat 

iJüAiJj ; \«CrJ5 

on Stephan Prochäzka und Erich Thummer) 

er Ararat, welcher mit seinem 5137 m 
hohen Gipfel den höchsten Punkt der 

Türkei darstellt, ist ein wunderschöner, isoliert 
stehender Berg. Er liegt landschaftlich einzig
artig im Dreiländereck Türkei-Armenien-Iran 
und wird bereits im Sintflutbericht der Bibel 
erwähnt: im siebten Monat, am 17. Tage des 
Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge von 
Ararat (Gen.8,4). Die Besteigung des Ararat 
stellt technisch keine Anforderungen, leider 
war jedoch die letzten 10 Jahre daran nicht 
zu denken, da aufgrund des Konflikts zwi
schen der türkischen Regierung und den 
Kurden das gesamte Gebiet für Touristen 
gesperrt war. 2002 wurde zumindest die 
leichte Südroute für Ausländer offiziell wieder 
geöffnet und der Ararat als lohnendes Ziel vom 
türkischen Fremdenverkehrsbüro auch be
worben. Dies schien sich allerdings nicht bis 
zu allen maßgeblichen Stellen in Ankara 
durchgesprochen zu haben, denn das Be
arbeiten unseres Ansuchens um ein Permit 
benötigte trotz großen Entgegenkommens der 
türkischen Botschaft in Wien einige Monate. 

Aber am 16.8.2002 war es dann wirklich 
soweit, und wir trafen aus Erzurum kommend 
mit dem Bus in Dogubayazit ein. Dieser 1700 
m hoch gelegene Ort ist ca. 30 km von der ira
nischen Grenze entfernt und aufgrund des 
regen Grenzverkehrs eine eher unattraktive 
Ansiedlung. Er verfügt jedoch über zwei touri
stische Anziehungspunkte erster Güteklasse: 
das sogenannte Ishak Pascha Saray, eine 
märchenschlossartige alte Grenzfestung in 
großartiger Lage und dann eben den Ararat, 
der mit seinem Gipfel den Ort gleichsam über

ragt. Im Bergsteigerhotel Isfahan, wo 
Araratphotos alle Wände zieren, trafen wir mit 
unserem Führer Orhan zusammen. Er war uns 
vom türkischen Bergsteigerverein als beson
ders Ararat-kundig empfohlen worden und 
wir hatten mit ihm telephonisch schon früh 
Kontakt aufgenommen. Sein Aussehen bzw. 
seine Adjustierung ließen uns jedoch nicht 
wirklich vermuten, dass es sich bei ihm um 
einen Führer für Höhenbergsteigen handelte. 
Ausgerüstet war er mit Leichtbergschuhen, 
und sein Rucksack erinnerte eher an einen 
Citybag. Orhan erklärte uns, er gehe wenn 
möglich immer ohne Seil bzw. Steigeisen und 
auf ein eigenes Zelt bzw. eine Isomatte ver
zichte er auch. Seinen Bergstil bezeichnete er 
wörtlich als "minimalistisch". Weniger "mini-
malistisch" war dann die Rechnung, die beim 
anschließenden Proviantkauf zu begleichen 
war.... 

Danach ging es mit einem Geländefahrzeug 
zuerst auf Asphalt Richtung Iran zu einem der 
zahlreichen Militärposten, wo uns nach ca. 30 
Minuten Blättern in ungeordneten Dossiers 
die Weiterfahrt gestattet wurde. Dies scheint 
keine Selbstverständlichkeit zu sein, denn der 
Checkpoint stellt offenbar eine echte 
Schlüsselstelle am Ararat dar. So erfuhren wir 
etwa, dass 2 Tage nach uns eine italienische 
Bergsteigergruppe unverrichteter Dinge 
abziehen musste, da es auch nach einer 
Wartezeit von ganzen 4 Stunden nicht gelun
gen war, ihre offiziell bestätigten Namens
listen aufzufinden. Vom Posten verläuft die 
Schotterpiste durch Kurdensiedlungen genau 
nach Norden, direkt auf den wunderschönen 

Vulkankegel des Ararat zu. DerWeg wird zuse
hends steiler und ist schließlich ab einer Höhe 
von ca. 2200 m auch für den Jeep unbefahr
bar. Hier wurden unser Gepäck und der 
Proviant auf ein Tragtier umgeladen, und wir 
spazierten in der Abendsonne durch eine 
eigentümliche, immer wieder von zerklüfteten 
Trockentälern durchbrochene, almenähnliche 
Landschaft. Verwundert waren wir, als uns 
hier in unregelmäßigen Abständen teilweise 
sehr erschöpft wirkende verschleierte Frauen 
entgegenkamen. Bald konnten wir aber in 
Erfahrung bringen, dass es sich um eine 40-
köpfige Gruppe aus dem Iran handelte, wo 
sich in letzter Zeit vor allem unter 
Studierenden der Bergsport zunehmender 
Beliebtheit erfreut. Ein gewichtiger Grund 
dafür ist, dass in der Abgeschiedenheit der 
Berge die sonst im Iran praktizierte 
Geschlechtertrennung nicht ganz so strikt 
befolgt werden muss und auch das vor
schriftsmäßige Tragen des schwarzen 
Tschadors nicht kontrolliert wird. Laut unse
rem Führer zieht der Ararat häufig Bergsteiger 
aus dem nahen Persien an, die allerdings hier 
keinen sehr guten Ruf haben, weil sie meist 
die Lagerplätze in einem unsauberen Zustand 
hinterlassen, was - wie wir am nächsten Tag 
zu unserem Leidwesen sehen sollten - wirk
lich nicht nur ein Vorurteil ist. Als uns klar 
wurde, dass wir das angestrebte Basislager 
(3500 m) wegen der einbrechenden Dunkel
heit nicht mehr erreichen würden, wählten wir 
auf etwa 2700 m eine flache Stelle als 
Zeltplatz. Der Ort präsentierte sich geradezu 
romantisch: weiche Grasmatten zwischen 
bunten Gebirgsblumen, ein gurgelndes 
Bächlein, dahinter unser friedlich grasendes 
Packpferd. Während wir unser Zelt aufbauten, 
versammelten sich um uns nach und nach 
Kinder, später auch Frauen und Männer. Die 
Autorität sowie einige entschlossene Worte 
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Ararat 
unseres Führers bewegten sie jedoch dazu, 
uns nur sehr vorsichtig aus der Ferne zu beäu
gen und nur dezent um Materialspenden jeg
licher Art zu bitten, wobei besonders unsere 
Sonnencreme heiß begehrt war. Nach einem 
einfachen Abendessen wurde uns der für die 
Türkei obligate Tee serviert. Allerdings nicht 
von unserem Führer Orhan, sondern von zwei 
kurdischen Hirten, die plötzlich aus dem 
Dunkel der Nacht auftauchten. Sie hatten 
nicht nur eine Kanne Tee mitgebracht, sondern 
sogar die passenden Gläser sowie Löffel und 
Zucker. Es ist dies die traditionelle Art, um 
Fremde in "ihrem" Territorium willkommen zu 
heißen. 

Auch am nächsten Morgen begann kurz 
nach Sonnenaufgang um unseren Lagerplatz 
herum geschäftiges Treiben. Junge Frauen 
und Mädchen kamen mit Eseln zur nahen 
Quelle und füllten ihre Kanister, Buben trieben 
ihre Schafherden vorbei und demonstrierten 
uns stolz ihre Geschicklichkeit im Umgang mit 
Steinschleudern - in einem Gebiet, wo Wölfe 
keine Seltenheit sind, sicherlich eine wichtige 
Fähigkeit. Nach unserem Aufbruch erkannten 
wir bald, dass die vermeintlich menschenlee
ren Hänge des Ararat bis etwa 3500 Meter 
besiedelt sind. Überall sahen wir die Lager, 
teils noch mit den traditionellen schwarzen 
Zelten aus Ziegenhaar, dazwischen aber auch 
"moderne" Bauarbeiterzelte aus weißem 
Stoff. Die hiesigen Kurdenstämme sind zwar 
keine echten Nomaden mehr, doch verlässt in 
den Sommermonaten ein Großteil der 
Bevölkerung die Dörfer der Ebene, um die 
Tiere auf den saftigen Berghängen weiden zu 
lassen und gleichzeitig die kargen Ressourcen 
im Tal für den Winter zu schonen. 
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Unser Tagesziel waren nun die 1500 
Höhenmeter bis zum Hochlager. Das erste 
Drittel des gut sichtbaren Weges führt noch 
durch die grüne Almenlandschaft, allerdings 
werden gigantische tiefschwarze Basaltblöcke 
immer zahlreicher. Diese glänzenden Steine 
weisen oft eine erstaunlich glattpolierte 
Oberfläche auf und kontrastieren damit 
besonders schön mit den zahlreichen Polstern 
farbiger Gebirgsblumen, die fast bis auf die 
Höhe von 4000 Metern vorkommen. Eine 
Spezialität stellen ab 3400 m weiße 
Plastiktäfelchen am Weg dar, die letztes Jahr 
von einer amerikanischen Arche-Noah-Such-
Expedition errichtet wurden: alle 100 
Höhenmeter (die letzte Tafel steht am Gipfel) 
geben sie die genaue Höhe und die GPS-
Koordinaten an. Diese Tafeln sind ein beliebtes 
Photomotiv und würden es jedem halbwegs 
geübten Individualbergsteiger ermöglichen 
ohne fremde Hilfe den Gipfel zu erreichen. 
Daher sind sie den einheimischen Bergführern 
ein Dorn im Auge und werden vermehrt von 
angeblichen "Naturgewalten" heimgesucht. 
Nach 3,5 Stunden erreichten wir schließlich 
noch mit leichtem Schuhwerk das Hochlager 
auf 4200 m, wo unser Packpferd mit seinem 
kurdischen Besitzer uns schon erwartete. Das 
Lager besteht aus einem Dutzend kleinerer 
Plateaus, die sich von hüfthohen Steinmauern 
umgeben an den felsigen Bergrücken schmie
gen. Wir beschlossen, uns nicht allzu lange am 
phänomenalen Ausblick weit ins iranische und 
anatolische Hochland hinein zu erfreuen, son
dern gleich das Zelt aufzustellen - ein weiser 
Entschluss. Denn so leicht der Ararat tech
nisch betrachtet ist, so schwierig ist er auf
grund des schnell wechselnden Wetters. Ein 
jäh aufziehendes Gewitter hagelte uns im 
wahrsten Sinn des Wortes ein, und mit dem 
Sonnenschein war es für diesen Tag vorbei. 
Während wir unser Abendessen inmitten der 
Hagelschloßen einnahmen, zeigte sich am 
westl ichen Horizont wieder ein blauer 
Streifen, der für den nächsten Tag Hoffnung 
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aufkeimen ließ. Recht optimistisch verkrochen 
wird uns daher gegen 8 Uhr in die 
Daunenschlafsäcke. Da bekanntlich Zelt
nächte in dieser Höhe nicht jedermanns Sache 
sind, waren wir eigentlich froh, als uns um 4 
Uhr morgens der Wecker aus dem (weder 
süßen noch tiefen) Schlummer riss. Aber wir 
hatten unsere Rechnung ohne das Wetter 
gemacht: Hagel und Gewitter folgten 
Schneefall und schließlich Regen. Die langen 
Stunden bis Tagesanbruch lagen wir dann 
sogar zu dritt in unserem Zweimannzelt, da 
sich angesichts des Wetters auch unser 
exzentrischer Führer Orhan von seinem noch 
am Vortag gepriesenen minimalist ischen 
Bergstil verabschiedet hatte und nun triefend-
nass die Trockenheit unseres Zeltes seinem 
Pappkarton im Freien, der ihm als Isomatte 
gedient hatte, vorzog. 

Gegen 8 Uhr ließ der Niederschlag nach, und 
als auch die Nebel sich zu verziehen began
nen, starteten wir. Der ziemlich steile Steig 
führt auf einem breiten Grat durch Blockwerk 
bis 4700 m. Hier befindet sich auch der letzte 
mögliche Zeltplatz (allerdings ohne Wasser), 
wo wir eine kurze Rast einlegten. Während wir 
in dieser Höhe bereits um Luft rangen, nutzte 
unser Führer die Zeit für eine kleine 
Zigarettenpause. Als wir ihn doch etwas ver
wundert darauf ansprachen, erklärte er uns, 
sein "Rauchrekord" liege auf 5600 m, am 
Gipfel des Demawend im Iran. Auf dem nun 
etwas flacheren Wegstück blies der Wind 
immer wieder Löcher in die Wolkendecke und 
verschaffte uns imposante, wenn auch nur 
kurze Blicke auf den Gipfel. Bei 4900 m 
beginnt der Gletscher, der hier normalerweise 
abgeweht und blank ist. Doch diese einzige 
"kritische" Passage der Südroute bewältigten 
wir problemlos im Schnee stapfend, und somit 
hatte der nächtliche Niederschlag nun auch 
sein Gutes. Vorbei an der 5000er Marke und 
dem dahinter liegenden Nebengipfel 
(Inönügipfel, der nach Atatürks Nachfolger 
benannt ist) überquerten wir das Gipfelplateau 
und waren einmal mehr um unseren Führer 
froh, der auch bei den zeitweise äußerst 
schlechten Sichtverhältnissen den Weg über 
den nur scheinbar spaltenarmen Gletscher 
fast instinktiv fand. 

Nach 3,5 Stunden standen wir schließlich 
ganz allein am höchsten Punkt der Türkei 
(5137 m, der ja vielleicht noch in diesem 
Jahrzehnt auch der höchste Punkt der EU sein 
könnte. Dass dieser Gipfel heute offiziell 
Atatürkgipfel heißt, wird die wenigsten 
Türkeikenner wirklich verwundern, denn alles, 
was in der Türkei von Bedeutung ist, trägt 
heute den Namen des Staatsgründers. An die-



sem Fleck landete also lange vor unserer Zeit 
der biblische Noah mit seiner Arche - ihn hielt 
es hier laut Altem Testament einige Monate, 
uns jedoch trieben orkanartige Höhenstürme 
schon bald zum Abstieg. Dieser erwies sich 
als wesentlich knieschonender als befürchtet, 
da Orhan uns für so bergerfahren hielt, dass er 
uns die sonst nicht begangenen Schneefelder 
(der Ararat ist bis zum Gipfel ein idealer 
Skiberg!!) zumutete. Sie sind steil, eng und 
werden immer wieder von Basaltabbrüchen 
jäh beendet. Da der Ararat aufgrund seines 
hohen Bekanntheitsgrades auch relativ viele 
unerfahrene lokale Bergsteiger anzieht, haben 
die Führer mit diesen gefährlichen 
Schneefeldern oft keine rechte Freude. So 
erzählte uns Orhan etwa, dass es in gewissen 
türkischen Kreisen geradezu schick geworden 
und mit einem Prestigegewinn bei Frauen ver
bunden sei, den Ararat zu besteigen. Im 
Rausche des Abstieges komme es hier immer 
wieder zu schweren, ja auch tödlichen Un
fällen. Wir aber genossen die steilen Schnee
felder und rutschten in bester Figlmanier 
Richtung Tal, sodass wir in weniger als einer 
Stunde das 1000 Höhenmeter unter uns lie
gende Hochlager erreichten. 

Zum Feiern des Gipfelsieges war auch hier 
noch keine Zeit: Kurzimbiss-Zeltabbau-
Packen und dann folgten die wirklich kniege
lenksstrapazierenden 2000 Höhenmeter bis 
zum Auto. Beste Dienste taten uns hier unse
re Skistöcke. Sie sind übrigens vielseitig ver
wendbar. Als uns nämlich ein wolfsähnlicher 
kurdischer Hirtenhund Beine machte, waren 
wir froh sie auch als Waffe einsetzen zu kön
nen (derartige Hunde sind vermutlich die 
objektiv größte Gefahr am Ararat). Nach der 
Rückkehr ins Hotel Isfahan in Dogubayazit galt 
unser einziges Begehr nur noch einem kühlen 
Efes Pilsen ....und so wie die biblische Arche 
auf dem Berge Ararat ruhte, so ruhten dann 
auch wir. Allerdings hatten wir anders als 
Noah keine "zusätzlichen Aufstiegshilfen" 
benützt, und das einzige, das uns mit ihm 

zumindest sprichwörtlich verband, waren die 
Regenfälle der Nacht: sie waren sintflutartig. 

Info-Teil: 
Die Autoren stehen gerne für Fragen oder 
Auskünfte zum Thema Ararat bzw. Türkei 
zur Verfügung: 
Stephan.prochazka@univie.ac.at 
e.thummer@tsn.at 

Permit 
Eigenes "Anmeldeformular für bergsport
liche Besteigung des Berges Agn" ; zu 
beantragen an der türkischen Botschaft in 
Wien, Prinz-Eugen-Straße 40,1040 Wien; 
2 Lichtbilder erforderlich. 
Man bekommt dann in den Pass ein eige
nes Bergsportvisum um 30 Euro gestem
pelt. Will man länger als die im Visum 
festgelegte Zeit in der Türkei bleiben, 
benötigt man zusätzlich ein 
Touristenvisum um 15 Euro. 

Bergführer 
Offiziell besteht Führerpflicht, wobei die 
Kosten bis zu 4 Personen ca. 1000 (!) Euro 
betragen; dieser Preis inkludiert den 
Führer selbst, Transport zum/vom 
Ausgangspunkt, Packpferd und (hoffent
lich) Proviant. 
Der Bergführer muss das Permit bei den 
Behörden vor Ort mehrmals bestätigen 
lassen und sich bei diesen auch selbst als 
Führer ausweisen. Deshalb sei von billi
geren, inoffiziellen Führern dringend 
abgeraten. 

Routen 
Neben der leichteren Südroute wird die
ses Jahr voraussichtl ich auch die 
Nordroute für Ausländer wieder geöffnet. 
Sie ist technisch anspruchsvoller und 
stellt auch konditionell wesentlich höhere 
Anforderungen, da ihr Ausgangspunkt 
Igdir auf nur 1000m Höhe liegt. 

Ararat 
KOMPASS 
NR.1 FÜR WANDERKARTEN 

Wohin Sie auch gehen, wir zeigen Ihnen den 
Weg. Nicht nur auf Touren in den Alpen, 
sondern von Norddeutschland bis Teneriffa. 
Ob fürs Wandern, Biken oder Radfahren, die 
KOMPASS-Karte ist Ihr treuer Begleiter. 
M i t über 400 Wanderkarten in idealen 
Maßstäben, lesefreundlich und übersichtlich, 
bieten wir das größte Programm Europas -
ergänzt durch eine Vielzahl von Natur- und 
Wanderführern. Treten Sie näher und holen 
Sie sich die Fakten, die Sie täglich brauchen. 
Wetterberichte, die „Tour der Woche" oder 
jede Menge News zum Thema Outdoor. 

Wanderkarte 
36 Innsbruck - Brenner 

* KOMPASS 
Wander- Rad- und Skitourenkarte 36 
Carla escursionistica, cieloturistica, scialpinistica 

Innsbruck-Brenner 

Faszination 

Information 
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Lawinenlagebericht 
von Patrick Nairz 

Seit nunmehr fast 10 Jahren haben sich die 
europäischen Lawinenwarndienste auf die 

Einführung einer einheitl ichen, 5-teiligen 
Lawinengefahrenskala geeinigt. Alpine Ver
eine, Verbände und selbstverständlich auch 
die Lawinenwarndienste bemühten sich seit
her um intensive Aufklärungsarbeit. Die Praxis 
zeigt jedoch, dass es immer noch Wissens
lücken gibt, wenn es um den Lawinenlage
bericht geht. Um auch die letzten noch vor
handenen Zweifel bzw. Unklarheiten aus dem 
Weg zu räumen verfasste Patrick Nairz vom 
Tiroler Lawinenwarndienst eine Interpreta
tionshilfe. 

Wie entsteht der 
Lawinenlagebericht? 

Die Erstellung eines Lawinenlageberichtes ba
siert weltweit auf dem gleichen Grundprinzip: 
Es gilt, mittels eines umfangreichen 
Datenmaterials ein möglichst exaktes Bild 
über die herrschende Schneedeckenstabilität 
und davon abgeleitet der Lawinengefährdung 
in einer Region zu erhalten. Lawinen
warndienste sind somit hinsichtl ich der 
Erstellung des Lawinenlageberichtes als 
Informationssammelstellen anzusehen. Er
klärtes Ziel dabei ist, ein Maximum an fach
spezifischen Informationen zur Verfügung zu 
haben, diese richtig zu werten und damit eine 
regionale Gefahreneinstufung vorzunehmen. 
Stellvertretend für die Österreichischen 
Lawinenwarndienste wird im Folgenden der 
Tiroler Lagebericht behandelt, der auf eine 
gute Infrastruktur und somit auf besonders 
gutes Datenmaterial zurückgreifen kann. 

Hochalpine Wetterstationen 
Ein wesentl iches Standbein der Daten
gewinnung in Tirol sind insgesamt 42 hochal
pine Wetterstationen, welche vollautomatisch 
Wetter- und Schneedeckendaten erheben. 
Dieses Datenmaterial wird in der Zentrale des 
Lawinenwarndienstes stündlich aktualisiert 
und entsprechend visualisiert. Die Stationen 
sind völlig autark und können somit exakt an 
jenen Standorten aufgestellt werden, an 

Das im Hochsommer auf dem Lüsener Ferner 
aufgenommene Bild zeigt einen Lawinenabgang, 

der bei außergewöhnlich guter Schneedeckenstabilität 
durch die enorme Zusatzbelastung 
eines Felssturzes abgegangen ist. 
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denen sie optimale Ergebnisse liefern. Durch 
die Computervernetzung ist es auch möglich, 
auf Wetterstationsdaten angrenzender 
Lawinenwarndienste zuzugreifen. 

Die Beobachter - unverzichtbar! 
Die ehrenamtlich^) tätigen Beobachter des 
Lawinenwarndienstes sind für die tägliche 
Arbeit unverzichtbar. Dies vor allem deshalb, 
weil die Beobachter neben aktuellen Wetter
und Schneedeckendaten vor allem automa
tisch nicht messbare Parameter an die 
Zentrale weitergeben. Dazu zählt die Be
kanntgabe typischer Gefahrenzeichen 
während durchgeführter Geländeerkundungen, 
wie z.B. frisch abgegangene Lawinen, 
Setzungsgeräusche und Rissbi ldungen. 
Ebenso wird über Sprengerfolge und Er
gebnisse von Schneedeckenuntersuchungen 
berichtet und eine persönliche, regionale 
Gefahreneinstufung vorgenommen. Die Be
obachter sind auch deshalb so wichtig, weil es 
sich bei ihnen um profunde Kenner der regi

onsspezifischen Besonderheiten handelt, die 
dadurch berücksichtigt werden können. 

Eigene Geländeerkundungen 
Vom Praktiker für den Praktiker! Dieser 
Leitsatz ist bei der Erstellung des Lawinen
lageberichtes besonders wichtig, was zur 
Folge hat, dass mindestens jeden zweiten Tag 
(im Durchschnitt deutlich mehr als 100 Tage 
eines Winters) ins Gelände gegangen wird. Die 
Aufgabe besteht dabei vor al lem in der 
Durchführung umfangreicher Schneedecken
stabilitätsuntersuchungen. Dadurch, dass wir 
uns ständig mit den Schneedeckenver
hältnissen und dem Witterungsgeschehen 
auseinandersetzen, können notwendige Zu
sammenhänge besser erkannt und direkt in 
die Gefahrenbeurteilung eingebaut werden. 

Rückmeldungen von Wintersportlern 
Durch die rasante Entwicklung des Internets 
eröf fneten s ich in den letzten Jahren 
ungeahnte Möglichkeiten, mit den Winter-
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Sportlern zu kommunizieren. Deshalb wurde 
ein eigenes, gut strukturiertes und schnell 
auszutollendes Rückmeldeformular zur 
Schnee- und Lawinensituation in Tirols 
Bergen entworfen, das jederzeit im Internet 
unter www.lawine.at/tirol abgerufen werden 
kann. Rückblickend betrachtet hat sich der 
Aufwand gelohnt, da die zahlreichen 
Rückmeldungen wichtige Mosaiksteine bei 
der Erstellung des Lawinenlageberichtes dar
stellen. Daraus ergibt sich eine Qualitäts
verbesserung des Lawinenlageberichtes, die 
schlussendlich wieder allen Benutzern zu 
Gute kommt. Besonders wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die Rückmeldung konstrukti
ver Kritik! Kontakt: Email (lawine@tirol.gv.at), 
Fax (0512/580915), Fon (0512/508-2252) 

Zusammenarbeit mit der Wetterdienst
stelle 
Das Wettergeschehen hat einen unmittelbaren 
Einfluss auf die Schneedeckenstabilität und 
wird deshalb bei der täglichen Arbeit zur 
Erstellung des Lawinenlageberichtes berück
sichtigt. Im Zuge eines frühmorgendlichen 
Expertengesprächs werden nicht nur Wetter
daten unserer Beobachter ausgetauscht, son
dern auch detailliert auf zukünftige Wetter
trends eingegangen. Inzwischen versorgt uns 
die Wetterdienststelle mit ihrem amtlichen 
Wetterbericht, weiters einer auf unsere 
Bedürfnisse zugeschnittenen Wettervorher
sage und - während besonders kritischer 
Situationen - einer Extremwertstatistik, die 
über Jährlichkeiten von Schneefallereignissen 
Auskunft gibt. 

Neben den geschilderten Datenquellen liefert 
auch das Internet eine Fülle von Informationen, 
die es geschickt auszuwerten gilt. 

Die Gefahrenstufen -
Erkennunssmerkmale für den 

Praktiker 

Wie eingangs schon erwähnt, haben sich alle 
europäischen Lawinenwarndienste im April 
1993 geeinigt, deren unterschiedlichsten 
Gefahrenskalen über Bord zu werfen und sich 
auf eine einheitliche, europaweit gültige 
Gefahrenskala zu einigen, welche inzwischen 
auch in Übersee verwendet wird. Mit ein 
Grund dafür war damals auch der Druck alpi
ner Vereine, die auf die unbefriedigende 
Situation für den Wintersportler hingewiesen 
hatten. 

Gefahrenstufe: einfache Zahl, komplexer 
Hintergrund 
Die Größe der Lawinengefahr wird von mehre
ren Parametern bestimmt, die es bei der 

Einstufung der jeweiligen Gefahrenstufe zu 
berücksichtigen gilt: 

Primär hängt die Lawinengefahr von der 
Schneedeckenstabilität, also vom Verhältnis 
der Festigkeiten und Spannungen innerhalb 
der Schneedecke ab. Eine zufrieden stellende 
Aussage über die Schneedeckenstabilität 
kann nur durch umfangreiche Stabilitäts
untersuchungen und aufmerksame Ge
ländebeobachtungen erfolgen. Werner MUN
TER war der Erste, dem es gelungen ist, 
anhand von insgesamt 650 Rutschkeiltests 
einen Zusammenhang zwischen der Ver
teilung von Stabilitätsklassen und der Ge
fahrenstufe herzustellen. Die Stabilitäts
klassen (schwach, mittel, fest) leitete er aus 
einzelnen Belastungsstufen seiner Rutsch
keiltests ab - vom spontanen Abgang des 
Rutschkeils beim Sägen bis zum kompakten 
Keil ohne Scherbruch. Er kam zum Ergebnis, 
dass Rutschkeiltests mit schwachen 
Stabilitätsklassen bei allen Gefahrenstufen 
auftraten und zwar derart, dass sich deren 
Anzahl von Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe 
verdoppelte. Dies erklärt einerseits die über
proportionale Gefahrenzunahme mit steigen
der Gefahrenstufe [Gefahrenstufe 4 (groß) ist 
bereits acht Mal so gefährlich wie 
Gefahrenstufe 1 (gering)!] und steht anderer
seits im Einklang mit der von Dave MC CLUNG 
und Bruno SALM aufgestellten Theorie der 
"hot spots" bzw. "superschwachen Zonen". 
Die Theorie besagt, dass kleinräumig unter
einander schlecht verbundene Schnee
schichten die Grundvoraussetzung für mögli
che Lawinenabgänge darstellen. 

In direktem Zusammenhang mit der 
Schneedeckenstabilität steht die Auslöse
wahrscheinlichkeit von Lawinen. Je geringer 
die Schneedeckenstabilität, d.h. je größer die 
flächige Verteilung von "hot spots" ist, desto 
größer ist die Auslösewahrscheinlichkeit und 
umgekehrt. Eine Lawinenauslösung ist jedoch 
auch bei großer Schneedeckenstabilität, aller
dings nur durch entsprechend große 
Zusatzbelastung auf die Schneedecke (z.B. 
durch Sprengung, Pistenfahrzeug, Felssturz, 
Erdbeben) denkbar. Entgegen der häufig 
geäußerten Meinung ist ein Lawinenabgang 
bei Gefahrenstufe 1 unter obigen Voraus
setzungen also kein Widerspruch! 

Die Lawinengefahr hängt zudem noch von der 
Anzahl, der Art und der Größe der zu erwar
tenden Lawinen ab, wobei zwischen kleinen, 
mittleren und großen Lawinenabgängen 
unterschieden wird. Kleinen Lawinen wird der 
Wintersportler in der Regel entkommen, mitt
lere Lawinen entsprechen den typischen 

Skifahrerlawinen und große Lawinen können 
Verkehrswege und Siedlungen gefährden. 

Die 5-teilige europäische Lawinengefahren
skala stellt somit eine Funktion obiger 
Parameter dar, wobei für jede Gefahrenstufe 
Angaben zur Schneedeckenstabilität und zur 
Auslösewahrscheinlichkeit von Lawinen 
gemacht werden. Hier gilt, dass mit zuneh
mender Auslösewahrscheinlichkeit, also mit 
zunehmender flächiger Verteilung von 
Gefahrenstellen die Gefahrenstufe steigt. 
Ebenso bedarf es mit zunehmender Ge
fahrenstufe einer immer kleineren künstlichen 
Zusatzbelastung, um eine Lawine zum Abgang 
zu bringen - von großer Zusatzbelastung (z.B. 
Pistenfahrzeug, Sprengung, seltener Fall eines 
Felssturzes) hin zu kleiner Zusatzbelastung 
(einzelner Wintersportler) und weiter zum ver
mehrten Auftreten spontaner Lawinen 
(Selbstauslösungen). 

Wie eingangs schon erwähnt, geht der 
Ausgabe einer Gefahrenstufe ein umfangrei
cher Datenbeschaffungs- und Auswertungs-
prozess voraus. Entscheidend dafür ist die 
ständige Auseinandersetzung mit der äußerst 
komplexen Materie Schnee ab Winterbeginn. 
Kritische Analysen und die Aufarbeitung der 
erhobenen Fakten, gepaart mit einem umfas
senden schnee- und lawinenkundlichen 
Wissensstand ermöglichen die Beurteilung. 

Wenn im vorliegenden Artikel versucht wird, 
mögliche Erkennungsmerkmale für den 
Praktiker aufzuzeigen, so stößt dies natur
gemäß auf Grenzen. Fragt man z.B. nach 
einem ausgefüllten Tourentag seine Kollegen, 
wie sie die Lawinengefahr an diesem Tag in 
dem entsprechenden Gebiet eingeschätzt hät
ten, so ist man sich meist erstaunlich einig. 
Fragt man jedoch weiter, warum dies so sei, 
fehlt oftmals die Begründung. Im Kopf abge
speicherte, schwer zu beschreibende Muster, 
die auch etwas mit Erfahrung, Gefühl und 
Intuition zu tun haben, dürften jedoch der 
Grund für die übereinstimmende Beurteilung 
sein. Trotzdem soll im folgenden ein Versuch 
unternommen werden, möglichst "handfeste" 
und somit begründbare Erkennungsmerkmale 
für einzelne Gefahrenstufen anzuführen. 

Gefahrenstufe 1 
Geringe Lawinengefahr 

Die Tourenverhältnisse sind als allgemein 
sehr günstig anzusehen. 

Typische Merkmale für geringe Lawinen
gefahr sind u.a. eine allgemein gut verfestigte 
oder sehr spannungsarme Schneedecke. 
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Eine gut verfestigte Schneedecke trifft man 
z.B. immer dann an, wenn sich durch ständi
ge Tau- und Gefrierzyklen an der Schnee
oberfläche ein möglichst dicker Harschdeckel 
ausgebildet hat. Solche Situationen treten am 
häufigsten während des Frühjahrs auf, wenn 
die Schneedecke am Tag durch den intensiver 
werdenden Strahlungseinfluss und die höhe
ren Lufttemperaturen zunehmend durch
feuchtet wird und während klarer Nächte in 
Folge der Ausstrahlung oberflächig gefriert. 
Ein (gerade) tragender Harschdeckel allein ist 
kein Zeichen für eine gut verfestigte und somit 
stabile Schneedecke, was auch aus meiner 
Praxis belegbar ist. Die alte, leider immer noch 
wiedergekäute Lehrmeinung, "Solange ein 
Harschdeckel trägt, ist es sicher." muss also 
etwas differenzierter betrachtet werden. 
Gemeinhin kann nur gesagt werden, dass mit 
zunehmender Stärke und Festigkeit des 
Harschdeckels auch die Wahrscheinlichkeit 

einer Lawinenauslösung drastisch sinken 
wird. Selbstverständlich können sich ober
flächige Harschdeckel auch während des 
Hochwinters (speziell an steilen Südhängen) 
oder aber nach Warmwettereinbrüchen - ins
besondere mit intensivem Regenfall und 
nachfolgender Abkühlung, bilden. 

Neben der Verfestigung der Schneedecke in 
Folge der Bildung eines oberflächigen 
Harschdeckels, der leicht erkennbar ist, bezie
hen sich die Angaben zur Verfestigung einer 
Schneedecke insbesondere auf die Scher
festigkeit der einzelnen Schneeschichten 
zueinander. Bei geringer Lawinengefahr wird 
davon ausgegangen, dass die Verfestigung 
allgemein gut und die Schneedecke somit sta
bil ist. Gefahrenstellen sollten nur an sehr 
wenigen, extrem steilen Hängen anzutreffen 
sein, wobei es einer großen Zusatzbelastung 
bedarf, um eine Lawine auszulösen. Dies zu 

erkennen wird schon deutlich schwieriger. Ein 
einzelner Stabilitätstest hilft bekanntlich nicht, 
eine Aussage über die Gefahrenstufe zu tref
fen. Ohne umfangreiche Stabilitätsunter
suchungen und ohne die notwendige Kenntnis 
vergangener Witterungsabläufe und Schnee
deckeneigenschaften (besonders wichtig 
erscheint hier auch die Kenntnis der 
Schneeoberflächenbeschaffenheit von einzel
nen Schneeschichten zum Zeitpunkt des 
Einschneiens oder auch die Kenntnis über 
Neuschneesummen vorangegangener Schnee
fallereignisse - in schneereichen Wintern bil
den sich meist stabilere Schneedecken aus) 
wird man sich nur auf indirekte Zeichen stüt
zen können, und zwar auf das Fehlen typi
scher Gefahrenzeichen höherer Gefahren
stufen. Dazu zählt z.B., dass man bei dieser 
Gefahrenstufe keine fr ischen, spontanen 
Lawinenabgänge beobachten kann (sieht man 
von kleinen Lawinen, so genannten Rutschen 

- BP 
1 Gefahrenstufe 1, dicker Harschdeckel 

2 Gefahrenstufe 2, keine typischen Gefahrenzeichen außer 

Lockerschneelawinen erkennbar 

3 Gefahrenstufe 3, Umfangreiche Triebschneeansammlungen 

4 Gefahrenstufe 4, zahlreiche Selbstauslösungen in allen Hangbereichen 

5 Gefahrenstufe 5, zahlreiche spontane Großlawinen 
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ab). In diesem Zusammenhang muss ergän
zend noch erwähnt werden, dass es eine spe
zielle Lawinenart gibt, die besonders schwer 
vorherzusagen ist und bei jeder Gefahren
stufe, auch bei Stufe 1, in größerem Umfang 
spontan abgehen kann. Es handelt sich dabei 
um Schneebrettlawinen, die auf steilem, glat
tem Untergrund langsam zu Tal gleiten, so 
genannte Gleitschneemäuler bilden und jeder
zeit losbrechen können. Ein kontrollierter 
Abgang solcher Lawinen durch große 
Zusatzbelastungen, z.B. durch massivste 
Sprengungen, ist nicht möglich. Generell kann 
nur gesagt werden, dass bei höheren 
Temperaturen und bei Regeneinwirkung die 
Abgangsbereitschaft tendenziell größer ist als 
bei tiefen Temperaturen, wobei ein Beispiel 
aus der Praxis belegt, dass Abgänge auch am 
allerkältesten Tag eines Winters beobachtet 
worden sind. 

Weiters sollten bei geringer Lawinengefahr 
keine Setzungsgeräusche auftreten, die ein 
mögliches, aber nicht zwingendes Charakter
istikum der Gefahrenstufe 3 (erhebliche 
Lawinengefahr) darstellen. Man kann sich 
noch auf andere Beobachtungen stützen, die 
allein betrachtet jedoch keiner speziellen 
Gefahrenstufe zugeordnet werden können. So 
wird man sich fragen, ob gewisse, offensicht
liche Wetter- und Schneedeckenparameter, 
wie z.B. die Lufttemperatur bzw. deren Ent
wicklung, die Windgeschwindigkeit in Kom
bination mit einer ev. vorhandenen Neu
schneemenge (Triebschnee!), die Global
strahlung, ev. auftretender Niederschlag, die 
Schneeoberflächenbeschaffenheit bzw. viel 
mehr die Kombination dieser Parameter auf 
Verhältnisse hinweisen, die eine Lawinen
auslösung nur bei großer Zusatzbelastung im 
extremen Steilgelände als möglich erscheinen 
lassen? 

Einfacher wird es hingegen wieder bei der 
Betrachtung einer spannungsarmen Schnee
decke, die ein bereits angeführtes 
Charakteristikum für geringe Lawinengefahr 
darstellt, weil diese wieder von jedermann zu 
erkennen ist. In diesem Zusammenhang kann 
auf den Winter 2001/2002 hingewiesen wer
den, während dessen Verlaufs durch extrem 
kalte Witterungsperioden besagter Span
nungsabbau der Schneedecke aufgetreten ist. 
Betrachtet man die Situation Mitte Jänner 
2002, so war die gesamte Schneedecke durch 
den extremen Kälteeinfluss derart aufbauend 
umgewandelt, dass eine Spannungsüber
tragung ausgeschlossen werden konnte und 
eine Schneebrettauslösung deshalb undenk
bar war. Im Gegensatz dazu ist nämlich für die 
Bildung einer Schneebrettlawine "gebunde
ner" Schnee notwendig. 

Gefahrenstufe 2 
Mäßige Lawinengefahr 

Die Tourenverhältnisse sind unter 
Berücksichtigung lokaler Gefahrenstellen 

als günstig anzusehen. 

Bei mäßiger Lawinengefahr ist die Schnee
decke an vereinzelten, im Lawinenlagebericht 
näher angeführten Steilhängen mäßig, anson
sten allgemein gut verfestigt oder spannungs
arm. Im Unterschied zur geringen Lawinen
gefahr hat die flächige Verteilung der 
Gefahrenstellen entsprechend auf etwa das 
Doppelte zugenommen. Gefahrenstellen sind 
nicht ausschließlich auf extremes Steilgelände 
beschränkt, sondern auch in Steilhängen mit 
einer Neigung von weniger als etwa 40° anzu
treffen. Prinzipiell gelten die bereits zur gerin
gen Lawinengefahr gemachten Ausführungen 
sinngemäß auch für mäßige Lawinengefahr. 
Ohne Stabilitätsuntersuchungen und ohne 
Verfolgung der Wetter- und Schneedecken
entwicklung, also nur durch aktuelle 
Beobachtungen im Gelände wird man sich 
primär auf das Fehlen von typischen Ge
fahrenzeichen höherer Gefahrenstufen kon
zentrieren müssen. Frische spontane 
Lawinenabgänge sollten kaum und wenn, 
dann nur aus extrem steilen Einzugsgebieten 
beobachtet werden können. Man wird sich 
wiederum aufgrund der Kombination beob
achtbarer Wetter- und Schneedecken
parameter die Frage stellen müssen, ob die 
Beobachtungen mit dem für diese Ge
fahrenstufe geforderten Gesamtbild zusam
menpassen. Die Bedingungen sollten derart 
sein, dass Lawinenauslösungen insbesondere 
nur bei großer Zusatzbelastung (z.B. Gruppe 
von Wintersportlern, Sprengung, Pisten
fahrzeug) in klar abgrenzbaren Steilhängen 
auftreten können. 

Man erkennt daraus, dass es unabdingbar ist, 
über die meteorologischen Bedingungen zum 
Zeitpunkt des Einschneiens der Altschnee
decke bzw. auch über deren Beschaffenheit 
Bescheid zu wissen, denn davon hängt es 
dann wieder ab, ob eine als kritisch zu 
betrachtende Neuschneehöhe bereits erreicht 
worden ist oder nicht - je besser nämlich die 
Verbindung des Altschnees mit der Neu
schneedecke und je weniger Windeinfluss 
während eines Schneefalls, desto vergleichs
weise größer kann diese Neuschneehöhe 
sein. Die bei erheblicher Lawinengefahr mög
lichen, jedoch nicht zwingenden "Wumm"-
Geräusche sollten bei dieser Gefahrenstufe, 
wenn überhaupt, nur ganz selten auftreten. 

Für die restlichen, als gut verfestigt bzw. 
spannungsarm ausgeschiedenen Flächen, 

gelten die Ausführungen unter geringer 
Lawinengefahr. 

Gefahrenstufe 3 
Erhebliche Lawinengefahr 

Es herrschen eingeschränkte 
Tourenmöglichkeiten, wobei man für die 
Durchführung von Skitouren lawinen-

kundliches Beurteilungsvermögen 
benötigt. 

Die bei erheblicher Lawinengefahr an vielen 
Steilhängen schwach bis mäßig verfestigte 
Schneedecke erkennt man häufig an einem 
für diese Gefahrenstufe typischen Gefahren
zeichen, dem bekannten "Wumm"-Geräusch. 
Dieses Geräusch entsteht durch den Kollaps 
von gebundenen Schneeschichten auf einem 
hohlraumreichen Schneedeckenfundament 
aufgrund äußerer Belastung, z.B. jener eines 
Wintersportlers. Wer sich in ständig befahre
nem bzw. begangenem Gelände aufhält, wird 
niemals Zeuge dieses Gefahrenzeichens wer
den. Deshalb erscheint es bei Durchführung 
von Skitouren prinzipiell ratsam, nicht immer 
der vorhandenen Aufstiegsspur zu folgen, son
dern selbst eine entsprechend an das Gelände 
angepasste Aufstiegsspur zu wählen, um 
dadurch frühzeitiger auf Gefahrenzeichen auf
merksam zu werden. Dabei wird man auch 
eher Rissbildungen in der Schneedecke 
erkennen, die ein weiteres Gefahrenzeichen 
darstellen. Rissbildungen werden häufig als 
Folge von Strukturbrüchen, also als Folge obi
ger "WumrrT-Geräusche zu beobachten sein. 
In diesem Fall reichen die Risse durch die 
gesamte Schneedecke bis zum Schnee
deckenfundament hinab. Davon zu unter
scheiden sind die Risse, die aufgrund schlecht 
verbundener frisch gebildeter Triebschnee
ansammlungen an der Schneeoberfläche auf
treten. Bei geringer Mächtigkeit und geringer 
räumlicher Verteilung solcher Triebschnee
ansammlungen können diese Risse auch bei 
mäßiger Lawinengefahr auftreten. 

Erhebliche Lawinengefahr ist jene Gefahren
stufe mit der größten Bandbreite hinsichtlich 
der zu erwartenden Lawinen. An noch gut 
abgrenzbaren Steilhängen (bestimmte Ex
position und Höhenlage) ist eine Lawinen
auslösung bereits bei geringer Zusatz
belastung, also durch einen einzelnen 
Wintersportler möglich. Spontane Lawinen 
können situationsabhängig unterschiedliche 
Ausmaße haben. Speziell im Frühjahr gibt es 
Lawinenzyklen, die auf den tageszeitlichen 
Festigkeitsverlust der Schneedecke (meist in 
Zusammenhang mit der Existenz eines sehr 
schlecht aufgebauten Schneedeckenfun-
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daments) zurückzuführen sind. Dabei sind 
häufig auch große Lawinen zu erwarten, wie 
auch während intensiven Neuschneefalls 
unter Windeinfluss. Im Frühwinter hingegen 
findet man oftmals Voraussetzungen, die auf
grund der Störanfälligkeit und räumlichen 
Verteilung von Gefahrenstellen (etwa viermal 
so häufig wie bei geringer Lawinengefahr) 
erhebliche Lawinengefahr rechtfertigen. 
Spontane Lawinenabgänge bis maximal mitt
lerer Größe können dabei oft nur vereinzelt 
beobachtet werden. 

Gefahrenstufe 4 
Große Lawinengefahr 

Es herrschen stark eingeschränkte 
Tourenmöglichkeiten, wobei man für die 

Durchführung von Skitouren großes 
la winenkundliches Beurteilungsvermögen 

benötigt. 

Große Lawinengefahr ist relativ leicht zu 
erkennen: Es hat meist intensiv geschneit und 
geweht oder intensiven Regenfall auf eine 
bereits vorhandene Altschneedecke gegeben. 
Ebenso kann sich große Lawinengefahr auch 
bei weniger intensiven Neuschneefällen aus
bilden, und zwar immer dann, wenn der 
Neuschnee mit der Altschneedecke in allen 
Hangrichtungen eine äußerst schlechte Ver
bindung eingegangen ist. Letztere Situation 
hatten wir Ende Dezember 2001, als es auf 
eine überall stark aufbauend umgewandelte 
Altschneedecke unter Windeinfluss geschneit 
hat. Das Ergebnis der hohen Auslöse
wahrscheinlichkeit sieht man anhand vieler 
spontaner Lawinenabgänge kleinen und mitt
leren, mehrfach auch großen Ausmaßes, 

wobei speziell im Frühwinter aufgrund der 
fehlenden Schneemächtigkeit teilweise große 
Lawinenabgänge ausbleiben können. Ein 
wichtiger Unterschied zu erheblicher Lawinen
gefahr ergibt sich daraus, dass bei großer 
Lawinengefahr Lawinenabgänge tatsächlich 
in allen Hangrichtungen auftreten, die Ge
fahrenstellen also nicht mehr nach Exposition 
und Höhenlage abgrenzbar sind. Jeder 
Wintersportler, der bei solchen Bedingungen 
noch unterwegs ist, wird sehr häufig Risse in 
der Schneedecke sowie eben zahlreiche 
spontane Lawinenabgänge beobachten kön
nen. Durch die schwache Verfestigung der 
Schneedecke an den meisten Steilhängen und 
die bereits als wahrscheinlich eingestufte 
Auslösewahrscheinlichkeit durch einen ein
zelnen Wintersportler erfordern Skitouren sehr 
großes lawinenkundliches Beurteilungs
vermögen. Selbst wenn man im flachen bis 
mäßig steilen Gelände unterwegs ist, muss 
bei dieser Gefahrenstufe prinzipiell auch an 
die Möglichkeit von Fernauslösungen großer 
Lawinen gedacht werden, die dann auch fla
che Bereiche verschütten können. Erfahrungs
gemäß stabilisiert sich die Schneedecke nach 
intensiven Neuschneefällen meistens rasch, 
was eine ebenso rasche Gefahrenreduktion 
nach sich zieht. 

Gefahrenstufe 5 
Sehr große Lawinengefahr 

Skitouren sind allgemein nicht 
mehr möglich. 

I n n s b r u c k A l p i n M t t y 

gefahr spiegelt eine Katastrophensituation 
wider, bei der zahlreiche große Lawinen
abgänge, auch in mäßig steilem Gelände zu 
erwarten sind. Dies stellt eine Lawinen
gefahrenstufe dar, bei der die Durchführung 
von Skitouren allgemein nicht möglich ist. Als 
jüngstes Beispiel für eine solche Lawinen
situation ist wohl allen der Februar 1999 in 
trauriger Erinnerung. 

Verteilung der 
Gefahrenstufen 

Bereits frühere Auswertungen von Rudi MAIR 
haben auf die Gefährlichkeit der Gefahren
stufe 3 für den Wintersportler hingewiesen. 
Bezug nehmend auf die damaligen Ergebnisse 
hat sich nach Einbeziehung neuesten 
Datenmaterials nichts Wesentliches geändert. 
Gefahrenstufe 3 wurde während der Winter 
1993/94 bis 2001/2002 durchschnittlich 
während 36% der Zeit eines Winters ausgege
ben. Während dieses Zeitraums passierten 
jedoch 63% aller Lawinenereignisse mit 
Personenbeteiligung. Analog dazu: Geringe 
Lawinengefahr 13% der Zeit, keine Unfälle; 
Mäßige Lawinengefahr - 46% der Zeit, 17% 
der Unfälle, Große Lawinengefahr - 6% der 
Zeit, 18% der Unfälle, Sehr große 
Lawinengefahr - 1 % der Zeit, 2% der Unfälle. 

Verifikation des 
Lawinenlageberichtes 

Bei sehr große Lawinengefahr ist die 
Schneedecke allgemein schwach verfestigt 
und weitgehend instabil. Sehr große Lawinen-

Die Überprüfung des Lawinenlageberichtes 
auf dessen Richtigkeit kann mittels oben 
angeführter qualitativer Kriterien erfolgen, 

Die fiktive Verteilung von not spots soll zeigen, dass Lawinen auch bei der Gefahrenstufe 1 ausgelöst werden können - jedoch in viel steileren Bereichen und weit 
weniger häufig als dies bei Gefahrenstufe 3 der Fall ist. 
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Lawinenlagebericht I n n s b r u c k A l p i n ^ ^ 

Gefahrenstufen Verteilung und Zuordnung der 
Unfälle 1993/94 bis 2000/01 

Häufigkeit der ausgegebenen 
Gefahrenstufen in Prozent 

Zuordnung der Lawinenereignisse 
mit Beteiligten zur ausgegebenen 

Gefahrenstufe in Prozent 

eine quantitative Überprüfung ist nur annähe
rungsweise möglich. Die Überprüfung erfolgt 
permanent unter Zuhilfenahme aller verfügba
ren Informationen, auch aller externen 
Rückmeldungen. Meiner persönlichen Ein
schätzung zufolge bin ich davon überzeugt, 
dass unsere Vorhersagegenauigkeit mit jener 
der Wetterdienststelle in etwa einhergeht und 
sich im Bereich zwischen 80 und 85% 
bewegt. Oftmals zitierte Werte von 70% und 
darunter stammen meist aus alten 
Untersuchungen, erscheinen aber durch die 
ständige Qualitätsverbesserung des Lawinen
lageberichtes in der heutigen Zeit als eindeu
tig zu niedrig angesetzt. 

Grenzen des 
Lawinenlaseberichtes 

Der Lawinenlagebericht wird für Regionen 
erstellt und nicht für Touren- oder 
Skigebiete, die Formulierung ist deshalb 
allgemein gehalten. 
Die Gefahrenbeurteilung eines Einzel
hanges ist aufgrund des Lawinenlage
berichtes alleine nicht möglich. 

• Exakte Vorhersagen von Lawinen
ereignissen (Zeitpunkt, Örtlichkeit, 
Lawinengröße, Lawinenbahn, Lawinen
druck) stoßen auf physikalische Grenzen 
und sind nicht möglich. 

Möglichkeiten des 
Lawinenlaseberichtes 

• Der LLB spielt eine wesentliche Rolle bei 

der Tourenplanung. 

• Der Lawinenlagebericht bietet eine gute 
Differenzierungsmöglichkeit der Ge
fahrenstufen zwischen den Regionen. 

• Hinweise auf besonders gefährdete 
Hangbereiche (Exposition, Höhenlage) 
inklusive tageszeitlicher Entwicklung sind 
durchaus möglich. 

• Grundlegende Charakteristika des 

Schneedeckenaufbaus können erfasst 

und entsprechend berücksichtigt werden. 

Das Ziel dieser Ausführungen wird dann 

• t Fordern Sie unseren Katalog an! 
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erreicht sein, wenn in Zukunft die Gefahren
skala in ihrer Komplexität verstanden wird. 
Dabei gilt es zu erkennen, dass (tödliche) 
Lawinenunfälle bei allen Gefahrenstufen pas
sieren können, und es dazu nicht ausschließ
lich der Gefahrenstufe 5 bedarf. 

Weitere Informationen unter: www.lawine.at 

DI Patrick Nairz, 32, studierte Wildbach- und 
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Studienaufenthalt in Vancouver (Kanada), 
besuchte Lawinenwamdienste weltweit und 
ist Bergrettungsmitglied der Ortsstelle 
Innsbruck und Skitourenwart des OeAV. 
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or dem nächsten Ortswechsel in den Süden 
der Hauptstadt musste noch Proviant 

gekauft werden, für den Reisenden immer ein 
aufschlussreicher Einblick in das Leben der 
Einheimischen. Auch im hintersten Sibirien dürf
te nach den Jahren des Kommunismus die rus
sisch-orthodoxe Kirche sich regen Zuspruchs 
erfreuen. In einem winzigen Marktflecken wurde 
eine Kirche sogar großzügig renoviert. 
Stürmisches Wetter begleitete nun unsere lange 
Fahrt über ein Hochland. Wir waren als Bergler 
natürlich von der Höhe unseres Zieles, dem 
Vulkan Mutnowskaja Sopka (2322 m) nicht 
besonders beeindruckt, doch Hochmut kommt 
meistens vor den Fall. Gleich in der Nacht setz
ten Sturm und Regen einige Zelte unter Wasser, 
während unseres Aufstieges am nächsten Tag 
hätte der Sturm fast das Küchenzelt erledigt. 
Der Mutnowskaja ist so aktiv, dass gegenwärtig 
ein Kraftwerk gebaut wird, das die heißen 
Quellen ausnützt und Petropawlowsk mit Strom 
versorgen soll. 
Das Ziel besteht hier nicht in der Gipfel
besteigung, sondern im Durchwandern seiner 
Caldera, in die man durch eine ehemalige 
Ausbruchstelle gelangt. Der leichte Steig führt in 

etwa drei Stunden zunächst durch eine Schlucht. 
Überall rauscht, rumort, zischt, donnert es. Das 
unbeständige Wetter führte Regie und man hatte 
den Eindruck, man stünde vor dem Guckloch in 
die Anfänge der Weltgeschichte. 
Schwefelgestank raubte den Atem, einige Meter 
weiter entwich heißer Dampf mit Hochdruck. 
Man tut gut daran, keinen falschen Schritt zu 
setzen. Heiße Schlammseen blubbern drohend 
dahin und plötzlich stapfte man auf den Resten 
eines Gletschers höher. 

Unvermutet riss der Nebel auf und wir standen 
fast erschrocken am Rand einer weiteren 
Caldera. Tief unter uns lag ein türkisblauer 
Kratersee mit kleinen Eisbergen, uns gegenüber 
befand sich eine steile, zerschrundene 
Gletscherzunge. Die nasse Kälte drängte uns 
zum Weitergehen, ein kurzes Hanfseil geleitete 
uns auf eine weitere Grathöhe. Wir erwarteten 
uns einen tollen Ausblick auf das Hochland 
Zunächst empfing uns jedoch heller Nebel, 
gewaltiges Getöse und Zischen, das wir uns 
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nicht erklären konnten. Als für wenige Minuten 
die Sicht etwas besser wurde, erkannten wir, 
dass wir über dem aktivsten Teil des Vulkans 
standen: Aus unzähligen Spalten und Schloten 
strömten heiße Dämpfe, oft giftig, Eisfelder bil
deten Kontraste zum meist schwarzen oder 
roten Lavagestein. Ich war tief beeindruckt. 
Nach einer unruhigen Nacht mussten wir wegen 
des schlechten Wetters die Segel streichen. Die 
angestrebte, weiträumige Gorelaja Sopka hüllte 
sich in dichten Nebel. Wieder zurück im Hotel 
konnten wir wieder unsere nasse Ausrüstung bei 
strahlender Sonne trocknen... 
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg 
nach Norden zum Vulkan Kljutschewskaja, 
Hunderte Kilometer Schotterstraßen standen uns 
bevor. Immer wieder wanderten wir zwischen
durch auf der wenig befahrenen Staatsstraße, 
der nahe Herbst färbte bereits die Landschaft. 
Wir fanden wunderbare Rastplätze an Lachs
gewässern, von Ferne lockten immer wieder ver
gletscherte Vulkangipfel. In der folgenden Nacht 
genossen wir die Gastfreundschaft unseres 
Chauffeurs im Ort Milkowo. Vor dem köstlichen 
Abendessen durften wir noch seine Sauna aus
probieren. 
Nach einem Tankstopp im trostlosen Ort 
Kljutschi veränderte sich schnell der Straßen
zustand am nächsten Tag. Auf engsten Wegen 
quälte sich der LKW durch dichten Stein
birkenwald. Immer wieder machten wir Halt zum 
Fotografieren und zum Beerensammeln. Blaues 
Gaisblatt und wilde Johannisbeeren, Schwarz-
und Preiselbeeren gediehen in Massen am 
Straßenrand. Innerhalb einer Stunde gelang es 
unseren russischen Freunden, uns töpfeweise 
mit frischen Pilzen zu versorgen. Nicht zu über
sehen waren allerdings überall junge Bären- und 
Elchspuren. So stellt man sich eine Urlandschaft 
des Nordens vor! 
Das Nachtlager wurde spät am Abend in einer 
verfallenen Seismologenhütte aufgeschlagen. 
Am nächsten Morgen weckte uns ein klarer 
Himmel und wie auf einer kitschig-schönen 

Ansichtskarte erstrahlten die beiden Riesen
vulkane Kamen und Kljutschewskaja (4750 m) 
im roten Licht. 1995 ereignete sich hier die letz
te gewaltige Eruption, erstarrte Lavaströme 
befanden sich gleich in der Nähe unserer Hütte. 
Für die Kljutschewskaja Sopka ergeben sich 
gleich mehrere Aufstiegsmöglichkeiten, die alle
samt je nach Witterung, Vereisung, persönlicher 
Kondition, dem Grad der vulkanischen Aktivität 
und vor allem wegen der sehr großen 
Steinschlaggefahr doch erhebliche Schwierig
keiten bereiten können. Dringend anzuraten ist 
auf jeden Fall ein Steinschlaghelm, denn 
während des gesamten Aufstieges bewarf uns 
dieser zornige Berg unablässig mit größeren und 
kleineren Gesteinsbrocken aus der Gipfelregion. 
Sichere Deckungsmöglichkeiten gab es kaum. 
Eine Besteigung in 2 - 4 Tagen ist realistisch, wir 
mussten leider auf 4200 m umkehren. Während 
unseres Abstieges wurde uns bewusst, dass wir 
unser Zelt für die vergangene Nacht auch nicht 
gerade an einem sicheren Ort aufgestellt hatten: 
Wir erfuhren von Juri, dass die herumliegenden 
Bretter die Reste einer Beobachtungsstation 
waren, die der immerwährende Steinschlag ver
nichtet hatte. Übrigens unterschätzten wir auch 

dort die Kälte während der Nachtstunden 
(2800m). Wie in einem Adlerhorst sitzend genos
sen wir auf diesem Vulkan das grandiose 
Panorama in ständig wechselnden Farben. 
Schwierigkeiten bei der Routenplanung ergeben 
sich in dieser Landschaft durch die häufigen 
Schluchten, die Schmelzwasser und Vulkanaus
brüche verursacht haben. Diese erzwingen näm
lich mit Leichtigkeit große Umwege, vor allem 
dann, wenn den Wanderer der häufig einfallende 
Nebel kurzfristig irritiert hat. 
Mit vergleichsweise großen technischen 
Schwierigkeiten lockt der Vulkan Kamen gleich 
in der Nachbarschaft. Er droht nicht mit einer 
mächtigen Rauchwolke, schickt aber nach allen 
Seiten fast furchterregende Grate oder Eis
flanken. 
Wir hatten mittlerweile drei Tage eingespart und 
peilten nun den Vulkan Tolbatschik an. 1975 
ereigneten sich hier verheerende Explosionen, 
die sich fast ein Jahr hinzogen. Die Umgebung 
ist mit riesigen Aschenfeldern und Lavaströmen 
zugedeckt. Heute hat bereits die Natur begon
nen, das verlorene Terrain durch üppige 
Vegetation zurückzuerobern, Die Landschaft ist 
jedenfalls in ihrer Farbenpracht kaum zu über
bieten: Schwarze Mondlandschaft wird abgelöst 
durch gespenstisch dastehende Steinbirken
wälder, die verdorrt durch die Hitze aus dem 
Vulkanboden ragen. Reste eines abgestürzten 
Hubschraubers erinnern an das Schicksal von 
Forschern, die dem Schauspiel zu nahe gekom
men waren. Einen ganzen Tag durchwanderten 
wir diese Gegend, die ständig ihr Antlitz verän
derte. Bei Dämmerungseinbruch wärmten wir 
uns auf einem kleinen, wahrscheinlich namenlo
sen Vulkan in den aufsteigenden heißen 
Dämpfen und schauten auf den nahen 
Tolbatschik, der schon in der Früh wolkenver
hangen war. Wir hatten aus diesem Grunde von 
einer Besteigung Abstand genommen, waren 
aber ob des Erlebten gar nicht unglücklich. 

Fortsetzung folgt! 
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Richard Lair 

Richard Lair ist am 19.12.2002 von seinem 
geliebten Klettersteig in der Martinswand töd
lich abgestürzt. Nur die Wände und Fels
zacken waren die stummen Zeugen dieses 

Bergdramas. Sein Tod hat uns alle erschüttert 
und sehr traurig gemacht. In den vielen 
Jahren der allwöchentlichen, gemeinsamen 
Berg- und Skifahrten in der ÖAV - Donners
taggruppe entstand eine tiefe Bergfreund
schaft. Seine alpinen Aktionen waren immer 
von besonderer Besonnenheit, gründlicher, 
überlegter Planung und Ausführung geprägt. 
Wir haben Richard als einen hilfsbereiten, 
edlen und bescheidenen Menschen kennen 
und schätzen gelernt. Für mich und seine 
Freunde war Richard ein unverwechselbarer, 
unverzichtbarer und äußerst verlässlicher 
Bergfreund. Das Vordergründige, das Laute, 
das Ich - Betonte war nicht seine Sache, aber 
das Stille, das Feine, das Menschliche. 
Wir suchten immer das Gespräch mit ihm, 
Gespräche, in denen Richard uns in seiner 
ruhigen Art viel von seinem universellen 
Wissen vermittelte. Ich denke an unsere 
Bergfahrt in den Lienzer Dolomiten, wo uns 
Richard die außerordentliche Vielfalt und 

Seltenheit von Blumen und Moosgewächsen 
fachkundig näher brachte. Im Umfeld der 
Kerschbaumeralm gab uns Richard anhand 
von geologischem Kartenmaterial und unter 
Hinweis auf die nahen Felsformationen einen 
sehr fundierten Überblick über die Geologie 
und Entstehungsgeschichte der Lienzer 
Dolomiten. Nochmals vielen Dank, - Richard! 
Die vielen schönen Erinnerungen an Richard 
bringen etwas Licht in das Dunkel dieser 
Stunden. Ja, L i c h t! Als wir anlässlich der 
vorjährigen Bergtour im Dachsteingebiet beim 
ersten Nächtigungsstützpunkt eine wunder
bare Abendstimmung erlebten, sagte Richard: 
"In den Bergen fühl ich mich der Schöpfung 
und dem Licht immer sehr nahe!" 
Lieber Richard, deine Freunde und Berg
kameraden werden dich sehr vermissen. Wir 
werden dich nie vergessen, du wirst uns in 
Gedanken bei den Touren begleiten. 

Emil Falkner 

Jahresbericht 2002 
Franz-Senn-Hütte 

Die Hütte war vom 1 .März bis Mitte Mai und 
von Mitte Juni bis zum 6.0ktober geöff

net. Der starke Rückgang der Sommer-
nächtigungen ist darauf zurückzuführen, dass 
das Bundesheer aus Gründen der Kosten
ersparnis nicht mehr in der Hütte, sondern in 
Zelten übernachtete. 

Vergleich der Nächtigungen: 

2001 2002 Differenz: 
Winter: 5.270 5.391 + 121 
Sommer: 9.156 7.625 - 1.531 

14.426 13.016 - 1.410 

Neuanschaffungen und 
Instandhaltungs

arbeiten: 

Hauptgebäude, Schupfen und 
Außenanlagen: 

Die im Vojahr angeschafften Küchengeräte 
konnten erst heuer angeschlossen werden. 
Ein neuer Verteiler wurde erforderlich. Bett
wäsche wird jedes Jahr mit einem relativ klei
nen Kostenaufwand erneuert. 
Die im Budget vorgesehenen Mittel wurden 
als Anzahlung an die Tiwag überwiesen. 

In der Speis und teilweise in der Küche mus-
ste die Deckenuntersicht mit Platten verklei
det werden. Schalter, Steckdosen und Fein
sicherungen (beim Steuerprogramm) wurden 
ausgetauscht. 
Das Blechdach beim Wintereingang wurde 
repariert und kleinere Ausbesserungsarbeiten 
vorgenommen. Einbau eines neuen Wasser
zählers erfolgte. Die Funktelefonanlage fiel 
infolge Blitzschlages auch heuer wieder ein
mal aus, die Reparaturkosten wurden durch 
die Versicherung zur Gänze ersetzt. 4 neue 
Feuerlöscher mussten angeschafft werden. 

Kläranlage (ÄRA) 

Um endlich die geforderten Reinigungswerte 
zu erreichen und eine Kollaudierung der An
lage beantragen zu können wurden einige 
sehr kostenaufwändige Maßnahmen gesetzt. 

Untersuchung der Abwasserfracht durch das 
Umweltinstitut der Universität Innsbruck. 
Anschaffung eines Data-Loggers, einer neuen, 
zusätzlichen Schlammpumpe, eines größeren 
Gebläses (zusätzlich zum bestehenden), einer 
neuen Leitung zur Luftabsaugung über dem 
Vorklärbecken; 
Einbau einer Dosieranlage mit Behälter und 
Verschlag, Einbau einer Notsonde und eines 
Notüberlaufes. Außerdem musste der beste
hende Verteilerkasten überprüft und neu pro

grammiert werden; dies war nur in der 
Werkstätte in Innsbruck möglich. Zur besseren 
Überwachung der Anlage (der Abläufe) haben 
wir an der Außenseite des Schupfens - von 
der Küche aus sichtbar - eine Signalleuchte 
installiert. Die neue Abdeckung des Vor
klärbeckens (3 Deckel mit Rahmen und ent
sprechender Gummidichtung) konnte infolge 
des frühen Schneefalles auf der Hütte nicht 
mehr montiert werden. Während die Hütte 
geschlossen ist, läuft die Kläranlage auf 
Minimumbetrieb durch. Herrn Kaschka sei an 
dieser Stelle für seinen Einsatz und seinem 
Bemühen um das einwandfreie Funktionieren 
der Anlage herzlichst gedankt. Dazu erforder
lich ist allerdings eine höhere Energie
versorgung der Hütte, vor allem im Winter
betrieb. 

E - Werk bzw. Stromversorgung 

Noch vor Beginn der Sommersaison hatten wir 
Schwierigkeiten mit dem E - Werk (so wie 
jedes Jahr!). Die Schaltanlage für die zwei 
Turbinen wurde überprüft und repariert, 
Spulen beim Schütz ausgetauscht: Sehr zeit-
und kostenaufwändige Arbeitsdurchführung, 
da die Hütte noch geschlossen war und die 
Materialseilbahn eigens in Betrieb genommen 
werden musste. 

Der Auftrag, die Hütte mittels Kabel mit elek-
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trischer Energie zu versorgen, wurde an die 
Tiwag erteilt und eine entsprechende An
zahlung geleistet. Es schien alles in bester 
Ordnung zu sein, der Hauptausschuss des 
Gesamtvereines stimmte einer Auflassung des 
E - Werkes zu, die AGM. Oberiß fasste einen 
einstimmigen, die AGM. Stöcklein einen mehr
heitlichen Beschluss, den Grund für das Kabel 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Den 
Privatgrundbesitzern wurde eine Ent
schädigung durch die Tiwag zugesprochen. 
Als es zur Linterfertigung des Vertrages mit der 
Tiwag kam, war alles plötzlich anders. Näher 
darauf einzugehen wäre wohl viel zu zeitauf-
wändig. Die Tiwag bemüht sich weiterhin, eine 
einvernehmliche Lösung zu erzielen. (Vielleicht 
eine Frage des Geldes?) 
Nun aber taucht plötzlich noch eine weitere -
weit schwerwiegendere Behinderung auf. Bei 
der Tiwag langte ein Schreiben des Amtes der 
Tiroler Landesregierung ein, welchem ein 
Gutachten der Abteilung Umweltschutz beige
schlossen war. Die auf 5 Seiten beschriebe
nen, für möglich gehaltenen Schäden - kurz 
zusammengefasst - lauten (wörtlich): 
"Insgesamt ergeben sich starke und langfri
stig anzusetzende Beeinträchtigungen aller 
Schutzgüter des TNSchG. Diese Beein
trächtigungen können auch durch etwaige 
Vorschreibungen nicht auf ein erträgliches 
Ausmaß reduziert werden." 
Unsere Bemühungen gehen mit Unterstützung 
der Tiwag weiter und wir hoffen doch, unseren 
Standpunkt mit gewichtigen Argumenten dem 
Amt für Umweltschutz darlegen zu können 
und eine einvernehmliche, für beide Teile trag
bare Lösung des Problems zu erreichen. 

Seilbahn 

Hauptarbeit im Berichtsjahr war die gründli
che Sanierung des Anstriches von 8 Seil
bahnstützen. Leider konnten wir auch diese 
Arbeiten infolge des frühen Wintereinbruches 

in den höheren Regionen nicht beenden. Der 
letzte Anstrich erfolgt im heurigen Jahr, sobald 
die Witterung es zulässt. Kleinere Instand
haltungsarbeiten wurden von unserem Hütten
pächter Fankhauser durchgeführt. 

Oberißalm 

Die Öffnungszeiten der Oberißalm sind aus
schließlich vom Wetter abhängig, wobei wir 
ganz sicher wissen, dass bei Aussicht auf ein 
paar Ausflugsgäste unser Pächter sicher 
anwesend ist. 

Zu unserem Telefon musste einiges Zubehör 
angeschafft werden, die Hüttentafel wurde 
saniert, da die Schrift kaum mehr zu lesen 
war. 

Die Hauptarbeit im letzten Jahr war die schon 
im Vorjahr geplante Unterfangung und 
Isolierung der nord - und westseit igen 
Außenmauer, wobei einige nicht voraussehba
re Überraschungen auftraten. Die Schwierig
keiten mit der AGM. Oberiß betreffend 
Parkplatzgebühren, Parkplatzbenützung durch 
unsere Pächter und Funktionäre, Zufahrten für 
Lieferanten und Geldwechsel durch unseren 
Pächter, sind auch nicht geringer geworden. 
Sollte uns trotz aller Widerwärtigkeiten die 
Stromversorgung auch der Oberißalm gelin

gen, sehen wir einer für alle Beteiligten positi
ven Regelung mit Freude entgegen. 

Zum Abschluss meines Berichtes herzlichen 
Dank für die nette Zusammenarbeit im 
Ausschuss, an der Spitze mit unserem Ob
mann, ganz besonders meinem Kollegen 
Ing.Möbius, dem Schatzmeister Mag. Ohn
macht und den Mitarbeitern der Geschäfts
stelle. 

Ohne die stete Einsatzbereitschaft der ganzen 
Familie Fankhauser während des ganzen 
Jahres - auch wenn die Hütte geschlossen ist 
- hätten wir Hüttenwarte sicher noch mehr 
Schwierigkeiten zu bewältigen. Herzlichen 
Dank! 

Vielen Dank auch der Pächterfamilie Salchner. 
Wenn ab und zu Unstimmigkeiten aufkom
men, liegen die Ursachen fast ausschließlich 
im Umgang mit den Obmännern der AGM. 
Oberiß. 

Soweit die Hüttenwarte sich auch für das lau

fende Jahr etwas wünschen dürfen ist es dies: 

Tiwagstrom auf der Sennhütte und der 

Oberißalm und eine gut funktionierende 

Kläranlage. 

(Bmstr. Ing. Rieder Erwin) 

mann 
A-6020 INNSBRUCK 
G U M P S T R A S S E 77 
REICHENAU 
(gegenüber Reifen Rebitzer) 
TEL: 34 65 86 

DIE NEUEN 2003 MODELLE 
SIND EINGETROFFEN! 
A L L E TOURENSKI UND Z U B E H Ö R ZU BESTPREISEN 
(TESTEN SIE DIE M O D E L L E 2004) 

B I K E U N D R E N N R A D V O M S P I T Z E N E R Z E U G E R „ W I L I E R 
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I n n s b r u c k A l p i n Bettelwurf-HQtte 
Jahresbericht für 2002 

Bettelwurf Hütte 
Bericht von Gunnar AMOR 

„2002 - Jahr der Berge". Unter 
diesem Motto wurden zahlreiche 
Veranstaltungen inszeniert, um 
auf das Leben mit den Bergen 
hinzuweisen. Im Rahmen dieser 
Aktion zeigte sich auch das Team 
um die Bettelwurf Hütte aktiv. Der 
Zweig Innsbruck hat unter 
Federführung von Günter AMOR 
die Broschüre „Komm mit ins 
Halltal" herausgegeben, in wel
cher entlang eines Wandervor
schlags alte Flurnamen erklärt 
wurden. Für die Veranstaltung 
„Vertikal" wurde am 25.8.2002 
eine geführte Wanderung ins 
Halltal unternommen. Parallel 
dazu wurden auf der Bettelwurt 
Hütte historische Bilder ausge
stellt. Die Broschüre kann noch in 
der Geschäftsstelle und bei diver
sen Tourismusverbänden der 
Region bezogen werden. Sie 
kann auch auf der Web-Seite 
h t t p : / / w w w . a l p e n v e r e i n -
i b k . a t / h u e t t e n / b h / h a l l t a l " 
www.a lpenvere in- ibk .a t /huet -
ten/bh/halltal heruntergeladen 
werden. 

Der Druck der Broschüren wurde 
von den Firmen Tourismusver
band Region Hall, Dreher KG 
(Reinigungsanstalt), Recheis 
(Teigwaren) und der Raiffeisen-
bank Absam mitfinanziert, wel

chen an dieser Steller ein großer 
Dank ausgesprochen wird. 

Vor der Sommersaison 2002 
wurden bereits im April die 
Weichen für die zukünftige Ab
wasserentsorgung der Bettelwurf 
Hütte neu gestellt. Das bisherige 
Projekt fand bei der Förderstelle 
ÖKK keine Akzeptanz und so 
wurde vom Planungsbüro Posch 
& Partner ein neues Konzept mit 
Teilstrombehandlung erarbeitet. 
Dies sieht die separate Behand
lung von Feststoffen und Wässern 
vor. Die Feststoffe müssen ins Tal 
transportiert und dort in einem 
Klärwerk weiter behandelt wer
den, die Abwässer werden nach 
einer Vorreinigung vor Ort ver
sickert. Zur Entscheidungsfin
dung wurde zu Saisonbeginn eine 
Versuchstoilette errichtet. Über 
die Erfahrungen wurde im 
Innsbruck Alpin 3/02 berichtet. 
Am 24.10.02 wurde das überar
beitete Konzept wasserrechtlich 
bewilligt und soll im nächsten 
Jahr realisiert werden. 

Die Bettelwurf Hütte wurde am 
Wochenende 8./9.6.2002, eine 
Woche früher als vorgesehen, 
geöffnet. Aufgrund von großen 
Ausgaben in anderen Bereichen 
war für die Bettelwurf Hütte das 

Budget stark begrenzt und so 
wurde 2002 nur in die notwen
digsten Erhaltungsmaßnahmen 
investiert. 

Die Saison verlief ohne nennens
werte Vorfälle. Alle Lager wurden 
mit neuen Spannleintüchern aus
gestattet. Gemeinsam mit den vor 
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Für den „Feinspitz"... 

• beste Fleisch- und Wurstwaren in Top-Qualität 
• erlesene Weine und Käsesorten aus dem In- und Ausland 

•täglich frische Köstlichkeiten in unserem Büffet 

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

und Sie werden begeistert sein!! 
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FEINKOST • PARTYSERVICE 
H O T E L - P E N S I O N 

JosefZACH & C O . • A-6020 I N N S B R U C K • WILHELM-GREIL-STRASSE 11 • TEL. 0512/58 30 54 
FILIALE M A R K T H A L L E • TEL. 0512/576103-8 
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Hutten und Wege 
vier Jahren erneuerten Decken 
präsentieren sich die Lager sehr 
gepflegt. 

Auch wurden im gesamten Halltal 
die Wegweiser durch die neuen, 
einheitlich gelben Schilder er
setzt. Die Aufstellung dieser 
Schilder wurde vom Gesamt
verein beschlossen und von 
öffentlicher Hand mitfinanziert. 

Die Materialseilbahn wurde auch 
heuer wieder von der Fa. 
Schmidinger, Axams gewartet 
und leistete zuverlässig ihre 

Dienste für die Belieferung der 
Hütte. 
Kleinere Reparaturen im Gas-
und Wasserversorgungsnetz wur
den von der Fa. Freund, Hall aus
geführt. 
Am 18.9.2002 wurde die gesam
te Energieversorgung (Strom und 
Gas) gewerberechtlich neu bewil
ligt. Als Hüttenwart freut es mich 
besonders, wenn bei einer derar
tigen behördlichen Begutachtung 
keine Mängel der Anlagen festge
stellt werden und somit auf der 
Hütte sichere Bedingungen für 
die Gäste geboten werden. 

Die Hütte wurde aufgrund des 
schlechten Wetters am 6.10.2002 
geschlossen und konnte ordent
lich winterfest gemacht werden. 

Während der Saison 2002 näch
tigten 1148 Gäste auf der Bettel
wurf Hütte. Dies sind um 32 mehr 
als im Vorjahr und stellt wieder
um eine schwache Auslastung 
dar. Da im heurigen Jahr keinerlei 
besonderen Gründe vorlagen, auf 
welche diese schwache Aus
lastung zurückzuführen ist, muss 
wohl davon ausgegangen wer
den, dass im allgemeinen der 

I n n s b r u c k A l p i n W t l $ 

Trend zur Nächtigung auf Hütten 
zurückgeht. 
Ein Besuch der Bettelwurf Hütte 
ist immer ein Erlebnis, auch auf 
der Web-seite unter: http:// 
www.a lpenvere in - ibk .a t /hue t -
ten/bettelwurf" www.alpenver-
e in - i bk .a t /hue t ten /be t te lwur f 
oder auf der Seite des Hütten
wirts http://www.bettelwurfhuet-
te.at, auf welcher auch viele 
Tourentipps beschrieben sind. 

Hüttenwart Gunnar AMOR 
Pontlatzerstr. 21 ,6020 Innsbruck 
e-mail: walton. ga@gmx.at 

Arbeitsbericht Wege 2002 
In unserem ca. 360 km umfassenden Wegenetz im Bereich der Nordkette und um 
die Franz-Senn-Hütte wurden im vergangenen Jahr neben den laufenden 
Erhaltungsarbeiten mehrere Schwerpunkte gesetzt: 
Neubeschilderung im Arbeitsgebiet Franz-Senn-Hütte und im Halltal mit den gelben 
Wegweisern entsprechend den Richtlinien des Landes Tirol, 
Sanierung und Neumarkierung des Steiges Höttinger Bild - Achselkopf, 
Sanierung des Verbindungssteiges Seegrube - Achselkopf im Bereich des 
Pleisenbaches (oberer Teil des Höttinger Grabens). Im Graben war der Steig im stei
len Gelände an mehreren Stellen fast völlig abgerutscht und musste durch den 
Einbau von Bewehrungseisen und Balken neu errichtet werden. 

Für das Jahr 2003 sind folgende Hauptmaßnahmen geplant: 
Neubeschilderung im Bereich des Solsteinhauses. Damit wird die Ausstattung 
unseres Wegenetzes mit den neuen, gelben Schildern weitgehend abgeschlossen 
werden. 
Sanierung bzw. teilweise Neuanlage des Steiges auf die Sommerwand (Franz-
Senn-Hütte) 
Erster Abschnitt der Wiederherstellung eines Steiges auf der südlichen Seite des 
Samertals als Alternative zur Benützung des Fahrweges 
Neumarkierung größerer Teile des Wegenetzes auf der Nordkette. 

Freiwillige Helfer sind stets willkommen! Bitte auch um Mitteilung von schadhaften 
Wegstücken, mangelhafter Beschilderung etc. an die Geschäftsstelle! 

Friedrich Rauch, Referat Wege 

Neuer Pächter am Solsteinhaus 

Ab der Sommersaison 2003 wird das Solsteinhaus, welches im Besitz des ÖAV Zweig Innsbruck ist, vom neuen 
Pächter Robert Fankhauser bewirtschaftet. Robert stammt aus dem Stubaital und ist auf der Franz-Senn-Hütte auf
gewachsen. Er durfte viel Erfahrung auf der von seinen Eltern bewirtschafteten Hütte sammeln, ehe er sich für das 
Solsteinhaus bewarb. Ein großes Anliegen des neuen Pächters ist es, den Bergsteigern und Wanderern einen gemüt
lichen Aufenthalt auf dem Solsteinhaus zu ermöglichen. Der Hüttenwart des ÖAV Zweig Innsbruck, Herr Oberhuber 
Günther ist stets bemüht den baulichen Zustand der Hütte zu halten bzw. zu verbessern. Wir alle hoffen, Sie im 
Sommer auf dem Solsteinhaus begrüßen zu dürfen. 

e-mail: robert@fankhauser.at • Tel.: 0043-664-3336531 

http://
http://www.alpenverein-ibk.at/huet-
http://www.alpenver-
http://www.bettelwurfhuet-
mailto:ga@gmx.at
mailto:robert@fankhauser.at


Muttenkopf (2638 m) 
Geschmackvolle, mäßig schwere Schitour 

an den Südhängen des Obernbergtales 

Anfahrt mit der Bahn Hbhf. Innsbruck / Bhf. Steinach a. Br. 08:41 / 09:06 
Weiterfahrt mit kostenlosem Schibus 
Bhf. Steinach a. Br. / Obemberg Waldesruh 09:18 / 09:45 

Vom GH Waldesruh 1439m, am Waldbauern vorbei über den Sommer
weg zur Kastenalm 1743m. Oberhalb der Alm im freien Gelände in west
licher Richtung zum Bildstöckl 2018m. Nun mittelsteil am Kastnerberg 
aufwärts, vorbei am Wegkreuz 2300m und direkt hinauf ins Muttenjoch 
2398m. Von hier am steilen, oft abgeblasenen Ostrücken hinauf zum 
Gipfel 2.638m 

Abfahrt: 
Entlang der Aufstiegspur zum GH Waldesruh 
Es bietet sich zeitlich die Möglichkeit von der Waldesruh zum GH Spörr, 
auf ein köstliches Schnitzel, zu wandern 1/4 Std. 

Gehzeiten: 

3 1/2 Std. Aufstieg 1199 Hm, mitunter lawinengefährdet 

Anforderungen: 
Mäßig schwierige, längere Schitour, kurze Anstiege bis zu 30° Steilheit, 
gute Kondition 
Rückfahrt mit dem kostenlosen Schibus von Obernberg 

I n n s b r u c k A l p i n 

Naviser Almen 
Im winterlichen Navis die Natur rein erleben - das 

Vergnügen mit Schneeschuhen 

Wanderung im Klammbachtal zu den bekannten Naviser Almen 

Routenbeschreibung: 
Vom gebührenpflichtigen Parkplatz Grün 1528m talein, absteigend zur 
Grüner Mühl 1486m. 
Ab hier dem Klammbach folgend bis zu den unteren Ausläufern der 
Vögeler Alm-Wiesen. Aufstieg zur Vögeler Alm 1685m. Jetzt am Weg in 
Richtung Klammalm folgend bis zur markanten Kehre 1804m 
(Wegweiser). Dort, am schmalen Steig in westlicher Richtung im Wald 
zur Poltenalm 1880m. Über die hindernislosen Hänge direkt zur Naviser 
Hütte 1767m (Akad. Sektion Innsbruck). Der anschließende Abstieg am 
Waldsteig bis zur Kehre 1594m der Fahrtstraße zur Naviser Hütte. Jetzt 
direkt hinunter in die weite Fläche zur Grüner Mühle. Der kurze 
Gegenanstieg zum Parkplatz Grün beendet die landschaftlich reizvolle 
Trappertour. 

Gehzeiten je nach Verhältnissen: 

ca. 3 1 / 2 - 4 1/2 Std Aufstieg 450 Hm, ca. 1 , 0 0 - 1 1/2 Std. Abstieg 
Entfernung ca. 8,50 Km 

Anforderungen: Entsprechende Kondition, Trittsicherheit und 
Orientierungsvermögen in verschneiter Waldlandschaft 
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Muttenkopf (2638 m) 

l Rötenspitze' 

Am hohen Kreuz 

Mutten köpf K 

Kastnerbergalm 

4/4 

4 4 

Kl. Tribulaun 
2492 , 

GhsTWaldesruhUlÄ/ A 
1439 [ / ^ 

4 

GH Waldesruh / GH Spörr 16:00 / 1 6 : 0 6 - Ankunft Steinach a. Br. 16:28 
Abfahrt mit dem Zug Bhf. Steinach a. Br. 16:54 - Ankunft Hbhf. 
Innsbruck 17:18 

Führer: 
Stubaier Alpen, Nord-Südtirol R. Weiss, AV Schiführer Stubaier Alpen 
Skitouren* mit öffentlichen Verkehrsmitteln - Großraum Innsbruck, 
Saison 2 0 0 2 / 2003 

Hinweis: Der Führer* ist kostenlos in der ÖAV Geschäftsstelle des 
Zweiges Innsbruck erhältlich. Versand unter Telefon 0512-59547 DW 
20 (ÖAV Raumplanung) 

Landkarten: 
AV 31/3 Brennerberge mit Schirouten 
F & B Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner WK 241 
ÖK: 148 Blatt Brenner 
Kompass: 83 Stubaier Alpen-Serleskamm 

Vor Antritt der Schitour den alpinen Wetterdienst und Lawinen-
warndienst einholen !!! 

Regionalwetter - Tonband - 0900 91 1566 81 
Pers. Beratung: 0512 / 29 16 00 von MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 
Lawinenwarndienst 
Telefon Tonband 0512-1588 - Faxabruf: 0512-580915 
Teletext: Seite 615ff - Internet: www.lawine.at 

Naviser Almen 
Ausgangspunkt: Navis Oberweg, Parkplatz Grün 

Führer: Rother Verlag, Tuxer Voralpen 

Landkarten: 
AV 31 / 5 Innsbruck Umgebung Wegmarkierungen 
F & B Innsbruck-Stubai-Sellrain-Brenner WK 241 
ÖK: 148 Blatt Brenner 
Kompass: 36 Innsbruck-Brenner 

Vor Antritt der Tour den alpinen Wetterdienst und Lawinenwarndienst 
einholen!!! 

Regionalwetter - Tonband - 0900 91 1566 81 
Pers. Beratung: 0512 / 29 16 00 von MO - SA 13:00 - 18:00 Uhr 

Lawinenwarndienst 
Telefon Tonband 0512-1588 
Faxabruf: 0512-580915 
Teletext: Seite 615ff 
Internet: www.lawine.at 
E @ P : wap.lawine.at 

Alpin Notruf: 140 

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


DER ÖAV Zweig Innsbruck 
informiert über VORTRÄGE 

i 

Uramazonas - Fluss aus der Wüste 
(von Prof. Sepp Friedhuber) 

Freitag, 21. Februar 2003 
Stadtsaal, Beginn 20:00 Uhr 

Eine Expedition mit fantastischen Bildern in die Erd
geschichte gibt der Frage nach dem Ursprung des 
Amazonas neue Aktualität. Der Biologe Sepp Friedhuber 
und der Geologe Geron Hillmer verfolgen den ehemals 
1400 km langen Lauf des Uramazonas von den Anden 
bis in sein prähistorisches Quellgebiet im Zentrum der 
heutigen Sahara. 

Kanada und Alaska - Im Banne der Wildnis 
(von Hans Thurner) 

Freitag, 14. März 2003 
Stadtsaal, Beginn 20:00 Uhr 

Hans Turner entführt die Zuschauer mit seiner Panorama Dia Show in ein Kanuabenteuer auf den weitverzweigten 
Wasserwegen des Yukon, das zu einer kleinen, von der Zivilisation weit entfernten Blockhütte führt, die nur mit 
dem Boot erreichbar ist. In Alaska besteigt er den kältesten Berg der Welt, den Mt. McKinley. 

33 Jahre Himalaya 
Von den Freuden und Leiden eines 

Trekkers und Expeditionsbergsteigers 
(von Pit Schubert) 

Dienstag, 1. April 2003 
Stadtsaal, Beginn 20:00 Uhr 

Pit Schubert schildert das Trekkingleben und die Trekker 
liebevoll und nimmt die täglichen Strapazen des Berg
steigens etwas auf den Arm. Ein humorvoller Vortrag, der 
Bilder und Abenteuer auf Gipfeln und in den Tälern von 
Nepal, Ladakh, Zanskar, Tibet und Bhutan zeigt. 

Kartenvorverkauf für alle Vorträge ab 3. Februar in der Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 

Einige Jahre moderierte ich das 
von Peter Jannsen veranstaltete 

und organisierte Banff-Mountain-
Film-Festival in Innsbruck. Anfangs 
waren die Filme abwechslungsreich 
und qualitativ hochwertig, was für 
mich eine Grundvoraussetzung für 
eine derartige Veranstaltung ist. Von 
Jahr zu Jahr wurde das Angebot der 
Filme schwächer. Erstens konnten 

nicht einmal die preisgekrönten Filme 
gezeigt werden, da die Filmpro
duzenten mit einer öffentlichen Auf
führung nicht einverstanden waren 
(Banff zahlt einfach zu wenig!). 
Außerdem war die Auswahl der zur 
Verfügung stehenden Filme derart 
schwach und zum Teil nur im engli
schen Originalton erhältlich (eine 
Zumutung für die Zuschauer), dass 

ich mich jedes Mal verzweifelt be
mühen musste, in letzter Minute 
hochkarätige, deutschsprachige Filme 
aufzutreiben, um dem Publikum ein 
rundes Programm bieten zu können 
(z.B. "Neun Tage in der Eiger Nord
wand"). Zurecht sind immer mehr 
kritische Stimmen aufgekommen, die 
mit dem Preis-Leistungsverhältnis 
nicht mehr zufrieden waren. Aus die

sem Grund möchte ich mich als 
Moderator verabschieden. 
In Zusammenarbeit mit dem OEAV 
planen wir für den Herbst 2003 ein 
erstes Innsbrucker Bergfilmfestival, 
bei dem wir die Freiheit haben, die 
besten Snowboard-, Kletter-, Berg
filme etc. direkt bei den Produzenten 
zu kaufen. 

H. Zak 
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CFAV 
Oest&jre/ch/scher * 

A/penvere/n 1 

DER OAV Zweig Innsbruck 
informiert 

Triglav Nationalpark 
02.08.- 10.08.2003 

Das Wander - Highlight in Slowenien mit 
Besteigung des Triglav 2.864m (9 Tage) 

Ausgangspunkt: Trenta 6 4 0 m 

Kurzbeschreibung: 

Der Na t iona lpark Tr ig lav ist ein abso lu te r Gehe imt ip . Hier k o m m t 
jeder auf se ine K o s t e n . Täg l iche Wande rze i t en c a . 5 - 8 S td . Die 
W a n d e r u n g e n füh ren auf die Hüt ten : T r z a s k a k o c a 2 . 1 5 1 m , D o m 
P l a n i k a 2 . 4 0 1 m , K o c a pri Tr ig lavsk ih jkezer i 1 . 6 8 5 m , K o c a pod 
B o g a t i n o m 1 . 5 1 3 m , D o m dr .K lementa J u g a 7 0 0 m . Be i der Tour ist 
die B e s t e i g u n g d e s Tr ig lav 2 . 8 6 4 m v o r g e s e h e n . D e s wei teren w o l 
len w i r v o n d e r S c h l u c h t f e s t u n g K l u z e d u r c h d e n S t o l l e n 
(Taschen lampe ! ) auf d e m N a c h s c h u b - F r o n t s t e i g zu den Res ten der 
e h e m a l i g e n Frontl inie an der R o m b o n - S ü d f l a n k e s te igen . Ein we i te 
rer R u n d w e g bietet s i c h v o n der Hütte K o c a pri J z v i r u S o c e 8 8 6 m 
über die S o c e - Q u e l l e z u m V r s i c P a s s 1 . 6 2 0 m an . 
An fo rde rungsp r o f i l : für t r i t ts ichere, schw inde l f re ie , a u s d a u e r n d e , 
alpin be las tbare B e r g w a n d e r e r i n n e n mit Vors i ch t , Rücks i ch t und 
U m s i c h t 

Preis: 

Nicht eingeschlossen: 

ca. 580,00 Euro 
G e n a u e r Pre is w a r bei Ers te l lung d e s 
P r o g r a m m e s n icht m ö g l i c h 

Fah r t kos ten , Tax i fahr ten, eventuel l 
Camp ingp la tzgebühren oder 
Übernach tungen im Tal, Ext ra-
A u s g a b e n auf Hüt ten, persön l i che 
A u s g a b e n , Gepäck t ranspo r te , 
Museumse in t r i t t e 

Nähere In format ionen in der Geschäf tss te l le (Hr. Spr ingfe ld) 

Anmeldung: Geschäf tss te l le d e s Z w e i g e s Innsbruck 
Wi lhe lm-Gre i l -S t raße 15 
Tel . : 0 5 1 2 / 58 7 8 2 8 

Wanderwoche 
RHODOS und NYSIROS 
11. Mai 2003 bis 18. Mai 2003 

Für viele ist Rhodos die griechische Insel des Massentour ismus. Aber wie 
so oft - Touristenströme beschränken sich auf wenige Sehenswürdigkeiten 
und gut erschlossene Strände. Kleine Bergdörfer, Olivenhaine, lichte 
Wälder, Klöster, verfallene Johanniterfestungen, abgelegene Buchten und 
Strände warten nur darauf, vom Wanderer entdeckt zu werden. Ein gut 
ausgebautes Wegenetz mit unbefahrenen Wirtschaftsstraßen, schmalen 
Fußwegen und auch steinigen Bergpfaden bietet dafür beste Voraus
setzungen. Ein Besuch der Insel Nysiros mit ihrem ca . 1,5 x 3,5 km brei
ten Krater steht am Programm der Wanderwoche. Auf dieser Insel steckt 
der Tourismus noch in den Kinderschuhen und die Bergdörfer sind noch 
recht einsam. Um zu unseren Wanderungen zu gelangen werden wir den 
Busfahrer der öffentlichen Linie zu einer Sonderfahrt überreden müssen. 

Tourenmöglichkeiten: 1. Tag: Flug nach Rhodos 
2. Tag: Zum Honigbergdorf "S iana" 
3. Tag: Schifffahrt nach Nissiros 
4. Tag: Auf den Diavatis (698m) 
5. Tag: In den Vulkankrater 
6. Tag: Schifffahrt und Abendwanderung 
7. Tag: Auf den höchsten Berg der Insel 
8. Tag: Rückflug nach Innsbruck 

Für diese Wanderungen bedarf es keiner 
alpinen Erfahrung. Die Wanderungen verlangen 
etwas Kondition, Gesundheit 

925,- Euro 
70,- Euro EZ-Zuschlag 

Flug Innsbruck - Rhodos - Innsbruck, 
Führungskosten, IMächtigungskosten inkl. 
Halbpension, sämtliche Transfers auf der Insel, 
Fähre nach Nissiros und zurück, Führerliteratur 

Klaus Oberhuber bzw. 
Walter Pachschwöll 

Anforderungsprofil: 

Preis: 

Leistung: 

Wanderbegleitung: 

Höchstteilnehmerzahl: 27 Teilnehmer - nur mehr 3 Restplätze 

Anmeldung: Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 
Wilhelm-Greil-Straße 15 
Tel.: 0 5 1 2 / 58 78 28 



Datum 

02.03.2003 

09.03.2003 

16.03.2003 

3.03.2003 

Ausgangspunkt 

BERGFAHRTEN - KURSE - EXKURSIONEN 

Bergziel Tourenart 

M Ä R Z 200: 

Lager Walchen 

Gasthof Lisens 

Scharnitz 

Leutasch - Moos 

28.03. - 30.03.2003 St. Antonien 

0 3 . - 10.04.2003 Funchal 

06.04.2003 Torrente Morenga 

10. - 17.04.2003 Funchal 

11. - 21.04.2003 Marokko 

13.04.2003 Kühtai 

1 9 . - 21.04.2003 Matreier Tauernhaus 

27.04.2003 Lüsens 

Kostenbeitrag 

Geier (2.857m) - Umrundung 

Hoher Seeblaskogel (3.235m) 

Larchetkarspitze (2.541m) 

Hohe Munde (2.592m) 

Schitourenparadies St. Antonien 

Schitour (ausgebucht) 9 - Euro 

Schitour (ausgebucht) 9 - Euro 

Schitour 9 - Euro 

Schitour (ausgebucht) 9 - Euro 

Schitour (ausgebucht) 115,— Euro 

A P R I L 2003 
Madeira 

Cristallo-Scharte (2.812m) 

Madeira 

Hoher Atlas 

Pirchkogel (2.828m) - Kreuzjoch (2.563m) 

Venedigergruppe 

Längentaler Weißerkogel (3.217m) 

Wanderwoche (ausgebucht) 1.085 — Euro 

Schitour (ausgebucht) 9 — Euro 

Wanderwoche (ausgebucht) 1.085 — Euro 

Schitourenwoche ca. 1.290 — Euro 

Schitour 

Schitour 

Schitour (ausgebucht) 

9 — Euro 

115 — E u r o 

9 ,— Euro 

MAI 2003 

0 1 . - 04.05.2003 Aostatal Gran Paradiso (4.061m) Schitour (ausgebucht) 240 — Euro 

11.05.2003 Scharnitz Birkkarspitze (2.749m) Figltour (ausgebucht) 9 - Euro 

1 1 . - 18.05.2003 Archangelos/Mandraki Rhodos und Nyssiros Wanderwoche (2 Restplätze) 925 — Euro 

1 7 . - 18.05.2003 Melag Weißkugel (3.739m) Schitour (ausgebucht) 9 - Euro 

23.05.2003 Innsbruck, Raiffeisensäle Marktplatz Edelweißabend Ehrungen langjähriger Mitglieder 

24. - 25.05.2003 Martinswand /Tivoli 
HBDmiBBBIHMi 

Sportklettern - Schnupperkurs Kurs 45 — Euro 

29.05.2003 Bergbahn Kramsach Rofanspitze - Ostwand Klettertour (ausgebucht) 1 6 - Euro 

31.05 - 01.06.2003 Dachstein-Südwandbahn Dachstein (2.995m) - Südwandklettersteig Klettersteig (ausgebucht) 9 7 - Euro 

31 



I n n s b r u c k A l p i n 

r-

Sportklettern 
Ein Erfolgsbericht aus dem Sportkletterteam 

des CEAV Zweig Innsbruck 

N Iach einer erfolgreichen Klettersaison 
2001/02 möchte sich das Kletterteam des 

CEAV Zweig Innsbruck, mit den Trainern 
Reinhold Scherer, Rupert Messner und Birgit 
Hammerer zu Wort melden. 

Auf dem internationalen Parkett erbrachten 
unsere Kletterer/innen folgende Leistungen: 

Weltcup: Unsere WC-Teilnehmer Christoph 
Huber und Martin Hammerer landeten im 
Mittelfeld, was auf Grund ihres Alters eine 
gute Leistung ist. 
Jugendweltmeisterschaft: Katharina Saur-
wein erreichte im Vorstiegsbewerb die 
Bronzemedaille und Anna Stöhr im 
Speedbewerb die Silbermedaille. Christoph 
Huber erzielte bei den Junioren den 19.Platz. 
Jugendeuropacup: Ein noch nie dagewesenes 
Ergebnis erkämpfte Katharina Saurwein mit 
dem Sieg in der Gesamtwertung der Jugend 
B. Anna Stöhr belegte den ausgezeichneten 
3.Gesamtrang. Im Speed ließ Anna alle 

Konkurrentinnen hinter sich und wurde Erste. 
Auch Martina Harnisch bewies ihr Können und 
landete auf Platz 8. Bei den männlichen 
Bewerbern verfehlte Christoph Huber nur 
knapp einen Podestplatz und wurde 4. bei den 
Junioren. Überraschend war die Leistung von 
Roland Pinggera mit dem 6.Platz in der 
Jugend B Gesamtwertung. 
Offene internationale Bewerbe in Ravenna 
und Arco: In Ravenna holt sich Daniel 
Steuerer den aus Bouldern, Vorstieg und 
Speed bestehenden Gesamtsieg in seiner 
Klasse. David Lama gelang es in Arco nach 
einem spannenden Superfinale den Wett
kampf für sich zu entscheiden. 

Auf dem nationalen Niveau gab es folgende 
Ergebnisse: 
Juniorcup Tirol: Es gingen sechs von acht 
möglichen Titeln nach Innsbruck. 
Juniorcup Österreich: Auch beim 
Bundesjuniorcup setzte sich der Erfolg mit vier 
I.Rängen fort. Die Titel errangen David, 
Franziska, Katharina und als Überraschungs
sieger Stefan Pollendinger 
Österreichische Meisterschaft: Bei den 
Österreichischen Meisterschaften gelang den 
Innsbruckern ein dreifacher Erfolg bei den 
Juniorinnen (Katharina Saurwein, Anna Stöhr 
und Martina Harnisch). Bei den Herren 
erreichte Christoph Huber den 2.Platz. 

Alles in allem war diese Klettersaison die bis
her erfolgreichste des CEAV Zweig Innsbruck. 
Diese Ergebnisse sind in erster Linie den 
Kindern/Jugendlichen durch ihr fleißiges 
Training mit den sicher hervorragenden 
Trainern zu verdanken. Last but not least sind 
die Eltern und Sponsoren nicht zu vergessen, 
ohne die so manches nicht möglich wäre. 
Auch unserem Sportkletterreferenten Erich 
Mayr ein herzliches Dankeschön für seine 
Arbeit. 

Unterstützt wird das Sportkletterteam des 
CEAV Zweig Innsbruck von folgenden 
Sponsoren: 

rrrrrrrrrn 

Weiters danken wir dem Land Tirol und der 
Stadt Innsbruck für die gewährte Förderung. 

•_f Sport 

STADT INNSBRUCK 

Alle weiteren Informationen über das 
Sportkletterteam des CEAV Zweig Innsbruck 
(Training, Wettkämpfe, Ergebnisse usw.) kön
nen auf der Internetseite http://www.alpen-
verein-ibk.at/ abgerufen werden. 

Claudia Lama und Maria Saurwein 

Tel 

R E I S E N G E S . M . B . H . 

BILLIGFLÜGE WELTWEIT 
Individuelle Reiseberatung 

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

0043 / 512 / 34 33 81, Fax 0043 / 512 / 39 44 80-36 
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a I n n s b r u c k A l p i n Umweltschutz 
Skitouren mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Großraum Innsbruck 
Appell an Skitourengeherlnnen zur Benützung öffentlicher Verkehrsmittel 

Umsetzung der Alpenkonvention 

Skitouren mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
- Großraum Innsbruck -

** Tourenvorschläge 
»> Busverbindungen 
H Bahnverbindungen 
t* Regionalbahn 
w Fohrpläne 
fr Schutzhütten 

Der Tourenskilauf erfreut sich seit Jahren 
immer größerer Beliebtheit. Österreich

weit üben mittlerweile 700.000 Skitouren
geherlnnen diese faszinierende Sportart aus; 
Tendenz steigend. Besonders vor den Toren 
Innsbrucks stehen den Skitourengeherlnnen 
eine Vielzahl an herrlichen Tourenmöglich
keiten zur Verfügung. War es früher selbstver
ständlich, die Skitourengebiete mit dem Bus 
oder der Bahn anzufahren, ist dies heute auf
grund der laufenden Reduktion des öffentli
chen Verkehrsnetzes in den Tälern oder auch 
durch die ungünstigen Verkehrszeiten oft nicht 
mehr möglich. Die Skitourengeher sind des
halb häufig dazu gezwungen, den eigenen 
PKW für ihre Skitouren zu verwenden. Aber 
auch die vermeintliche Flexibilität und 
Bequemlichkeit trägt zu dieser Entwicklung 
bei. 

Der Oesterreichische Alpenverein hat sich die
ser Thematik angenommen und bietet als 
Pilotprojekt erstmalig in Tirol für den Groß
raum Innsbruck, das die Region Stubaital, 
Teile des Wipptales, Obernbergtal, Voldertal, 
Wattental, Seefelder Plateau, Seilraintal und 
Mieminger-Plateau beinhaltet, Tourenrouten 
an, die problemlos mit öffentlichen Verkehrs
mitteln (Bahn, Bus, Regionalbahn) zu errei
chen sind. Die nun vorliegende 82-seitige 
Broschüre bietet den Tourengehemlnnen nun 
die Möglichkeit, 86 Ein- und Mehrtagestouren, 
sowie Tourenüberschreitungen auszuwählen. 
Neben einem Einleitungstext und einer Über
sichtskarte mit den dargestellten Skitouren in 
den einzelnen Tourenregionen erhalten die 
Skitourengeherlnnen zu jeder Tour genaue 
Beschreibungen über Haltestellen bei der 
Anfahrt und Rückfahrt, Gehzeit und Charakter 
der Tour, Lawinengefährdung, Befahrungszeit, 
Hangrichtung und Besonderheiten der Skitour. 
Zudem werden auch die jeweiligen Alpen
vereinskarten, sowie die Adressen von Schutz
hütten und Gasthäusern im Tourengebiet und 
die Telefonnummern der vor Ort tätigen 
Taxiunternehmen angeführt. 
Das Herzstück dieser Broschüre bilden die 
genauen Fahrpläne für Bahn, Bus und 
Regionalbahn. Die Broschüre beinhaltet 
außerdem wichtige Sicherheitstipps, Adressen 
und Telefonnummern über Lawinenwarn-
dienst und Lawinenlagebericht, Alpenverein-
Wetterdienst und Notruf. Zusätzliche Fahr
planauskünfte, einschlägige Literaturhinweise 
über Skitourenführer und eine ausgewählte 
Fachliteratur zum Thema "Freizeit und 
Mobilität" runden das Angebot ab. 
Mit dieser erstmalig in Tirol veröffentlichten 

Informationsbroschüre soll für die Skitouren
geherlnnen ein Alternativangebot zum Privat-
PKW geschaffen und längerfristig eine stärke
re Kooperation mit den öffentlichen Verkehrs
trägern angestrebt werden. 

Der Oesterreichische Alpenverein appelliert an 
alle Skitourengeherlnnen bei den ausgewähl
ten Touren die öffentlichen Verkehrsmittel zu 
benutzen. Sie leisten damit sowohl einen 
wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung bzw. 
Erweiterung des öffentlichen Personennah
verkehrs (ÖPNV) im Großraum Innsbruck als 
auch für die eigene Ökobilanz, den Land
schaftsschutz und zur Einschränkung des 
explodierenden Freizeitverkehrs. 
Diese Broschüre ist bereits ein kleiner Beitrag 
des OeAV zur Umsetzung der am 18.12.2002 
in Kraft getretenen Alpenkonvention. Sie ver
pflichtet sich im Raumplanungs-, Tourismus-
und Verkehrsprotokoll zur nachhaltigen Ent
wicklung durch die Einschränkung des moto
risierten Individualverkehrs, zur Verkehrs
beruhigung und zur Verbesserung des An
gebots öffentlicher Verkehrsmittel für die 
ansässige Bevölkerung und Gäste. 

Bestelladresse: 
Die kostenlose Broschüre ist in der Fach
abteilung Raumplanung-Naturschutz des 
OeAV, Tel. ++43/(0)512/59547-20, Fax ++43 / 
(0)512/59 547-40, E-mail: raumplanung. 
naturschutz@alpenverein.at oder bei den 
Innsbrucker Alpenvereinssektionen, Wilhelm-
Greil-Str. 15, A-6010 Innsbruck, Tel. 
++43/(0)512/58 78 28, Fax ++43/(0)512/58 
88 42 oder per E-mail: office@alpenverein-
ibk.at erhältlich. 

Wet ters te iner 
Maskenball 2003 

Am Freitag 28.02.2003 - 19.59 Uhr in der Mensa - Josef-Hirn Straße 5 
Wettersteinerbar mit „Happy Hour" von 20.00 -21.00 Uhr 

f
Es spielen die „MY LORDS" - Große Tombola 
Mitternachtsshow der Wettersteinerelite 

it 
Eintritt frei - freiwillige Spenden erbeten 
Tischreservierungen unter 0664/4409019 
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Die Bergrettung Matrei 
goes Powerpoint 

I n n s b r u c k A l p i n 

W ohin geht die Bergrettung? Was für ein 
Powerpunkt ist dies? Was soll schon 

wieder das blöde Englisch. Noch dazu in einer 
Alpenvereinszeitung? 

Ist schon richtig. Nur leider gibt da wirklich 
kein deutsches Wort dafür: Aber die 
Bergrettung Matrei geht in die Zukunft und 
mit der Zeit! 

Nicht nur inhaltlich waren die Bergrettung 
Matrei am letzten Stand, als wir im Dezember 
unseren traditionellen Lawinenauffrischungs
kurs bei traurigsten Schneeverhältnissen, 
nämlich keinen, im Navis abhielten. Auch 
psychologisch im doppelten Sinne hervorra
gend aufbereitet, wurden uns zuerst von 
Clemens Rapp wunderbare Schneeland
schaften, Gipfel und Pulverschneeträume per 
Mausklick am PC hereingebeamt, oder eher 
vorgegaukelt, um plötzlich gefährliche 
Hangabbrüche serviert zu bekommen. Nur auf 
dem Bildschirm natürlich. Aber das sitzt, wie 
immer. 

Bevor wir dann im Gelände um die Naviser 
Hütte rumkrebsten, lauschten wir andächtig 
der Munterschen Lehre und dem Stop or Go 

des ÖAV. Farbige Folien tanzten anmutig in 
den auf die Wand projizierten Lichtkegel und 
warnten uns bunt und eindringlich vor den 
Gefahren des Windes, ungünstigem Schnee
deckenaufbau, schlampiger Tourenplanung, 
falscher Einschätzung der Steilheit, und vor 
gefährlich-labilen Inseln im Hang Und 
"Oh wie so trügerisch" ist die Warnstufe 3! So 
eine Nachhilfestunde in Lawinenkunde ist 
allenthalben zu Saisonanfang angebracht, wie 
der heurige Winter bis dato ja leider schon klar 
aufgezeigt hat. 

Nach einer kräftigen Stärkung ging es in 
Kleingruppen ins Gelände, nachdem Ing. 
Bertam Grießer, perfekt und penibel wie wei
land Meister Lempl uns mit gezücktem Stift 
den jeweiligen Ausbildnern zuwies. Alles 
klappte wie am Schnürchen. Als unser Trainer 
sich kurz einmal in der Abfolge nicht ganz 
sicher war, zog er rasch eine Fotokopie der 
Trainingspunkte aus dem Hosensack Die 
Schrift war unverkennbar die gleiche! Ein logi-
stisches Meisterstück! 

Wie gesagt, es war zwar kalt und wenig 
Schnee, aber dennoch genug um den Pieps 
zu vergraben. Genug für uns jedenfalls, die 
für uns unmögliche Richtsuchzeit von 3 
Minuten bei weitem nicht, oder nur 
annähernd zu erreichen. Entweder waren die 
Batterien altersschwach, der Pieps wenig 
bedienerfreundlich oder eher wir etwas unge
schickt und teilweise suchtechnisch präsai
sonal eingerostet, jedenfalls dauerte es bei 
den meisten etwas länger als verlangt. 

Als neu und gar nicht so leicht erwies sich die 
Erste Hilfe, die an einer Puppe zu demonstrie
ren war. Entweder wir brachen dem armen 
Plastikopfer die Rippen, worauf alle 
Alarmlichter zu blinken anfingen , oder kein 
Lufthauch erreichte den armen Wieder- zu-
Belebenden, was eine Teilnehmerin zur ver
zweifelten Äußerung hinreißen ließrlch bin 
Raucherin!!! Die Technik war es und schlus
sendlich schafften wir es. 

Unser telemarkender amerikanischer Gast 
Marc aus Vermont fluchte nicht schlecht, als 
wir dann, -meine Schülerin Angelika und ich in 
weiblich-weiser Voraussicht mit Geröllskiern -
der Rodelbahn entlang mühsam abfuhren. Es 
stoben die Funken. Danke, allen Mannen der 
Bergrettung Matrei für euren Einsatz!. Wir 
sind sicher, dass der Funke in doppelter 
Hinsicht übergesprungen ist. Antilawinös und 
pro- Bergrettung Matrei! 

Eva Fend 
P — — — — — — — -| 
I Akademische Sektion 
I Innsbruck 

| Öffnungszeiten: 
Bitte beachten Sie unsere geänderten 

I Öffnungszeiten die nun wie folgt lau-
• ten: Dienstag und Donnerstag von 

18.00 bis 20.00 Uhr. 
Sie erreichen uns aber jederzeit per 
Telefon, Fax oder e-Mail 
Tel.: und Fax: 0512 / 58 79 64 
e-Mail: oeav.akad.ibk@tirol.com 

Bankverbindung: 
| Konto Nr.: 7601615 bei 60000 (PSK) 

| Besuchen Sie auch unsere 
Homepage unter 

I http://members.tirol.com/oeav.akad.ibk 
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Innsbruck A l p i n 
CFAV 

Akademische Sektion Innsbruck c^^^^M 

Aus der Sektion 
Bei der vom Gesamtverein durchgeführten 

Organisation der Beitragsvorschreibungen 
für das Jahr 2003 sind bedauerlicherweise 
eine Reihe von Fehlern unterlaufen. 

Wir in der Sektion haben uns in vielen Über
stunden bemüht, die Folgen davon für unsere 
Mitglieder so gering wie möglich zu halten, 
konnten aber nicht alle Unannehmlichkeiten 
von Ihnen fernhalten. Dafür möchte ich mich 
bei Ihnen entschuldigen. 

Unser Sekretariat steht Ihnen gerne bei 
Fragen zu diesem Thema zur Verfügung. 
Während der Öffnungszeiten am Dienstag und 
Donnerstag von 18:00 bis 20:00 können Sie 
Sich auch persönlich beraten lassen. 

Ein turbulentes Jahr hat auch die Naviser 
Hütte hinter sich. Nach dem Pächterwechsel 
haben wir eine Reihe von Investitionen im 
Bereich der Sicherheit und Haustechnik 
durchgeführt. So wurden mit großem finanzi
ellem Aufwand u.a. die Hauselektrik und die 
Brandmeldeanlage erneuert. 

Aber auch das Wohlbefinden unserer Gäste ist 
nicht zu kurz gekommen. So hat manch einer 
schon die Annehmlichkeiten des neuen 
Kachelofens am eigenen "Bucke l " spüren 
können. 

Ihr 
Andreas Holzner 

hAVISER HÜTTE 
1782m Seehöhe 

Österr.akad. Sektion Innsbruck 
Pächter: Farn. Vantsch 

Ganzjährig geöffnet außer April 
Gute Übernächtigungsmöglichkeiten (30 Betten, 10 Lager) 

Ideal für Vereinsfeiern und Törggelen 
Herzhafte gute Küche und gute Weine, exzellenter Kaffee 

Musikalische Umrahmung auf Bestellung 
Um Anmeldung wird gebeten: Tel.:05278/6209//Fax:20077 
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FOTOGRüf i£ iiw 
Eine S e r i e v o n H e i n z Z o k 

Schnee und Eis 

Schneekristal le, verschneite 
Winterlandschaften und Skihoch
touren im Gebirge - allen ist das 
weiße Element gemeinsam, das 
uns fotografisch vor große 
Herausforderungen stellt. 

Belichtung 
Schnee kann grau, weiß oder 

strahlend weiß sein, ebenso wie 
rosa, orange oder lila - je nach 
Tageszeit! Je heller der Schnee 
und je größer der Kontrast von 
Hell und Dunkel im Bild ist, desto 
eher müssen wir eine manuelle 
Belichtungskorrektur vornehmen. 
Interessanterweise reagieren 
hierbei die allermeisten Amateur
fotografen falsch: Ein helles Bild 
muss ins Plus korrigiert werden, 
das heißt, es muss Überbelichtet 

werden (eine bis zwei Blenden +). 

Beispiel: Einen orange leuchten
den Schneeberg korrigiere ich 
2/3 Blenden ins Plus, eine grell 
glänzende Schneefläche im 
Gegenlicht korrigiere ich 2 ganze 
Blenden ins Plus. Wird ein derart 
helles Bild nicht manuell korri
giert, erscheinen der Himmel 
oder die im Bild befindlichen 
Personen schwarz! 
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Beispiel: Bergsteiger (Alexander 
Huber) auf dem Weg zur 
Westlichen Zinne, Dolomiten. 
Anhand dieses Bildes möchte ich 
Ihnen erklären, wie ich meine 
Belichtung ermitttle: Ich suche 
mir immer eine gleichmäßige 
Fläche für meine erste Be
lichtungsmessung, in diesem Fall 
den blauen Himmel über den 
Bergen. Aus Erfahrung weiß ich, 
dass ich einen derart blauen 
Himmel in Zusammenhang mit 
Schnee eine ganze Blende bis 1 
1/3 Blenden unterbelichten 
werde. Als zweiten Messpunkt 
mache ich eine Spotmessung in 
die Schneefläche - normalerwei
se wird der Belichtungsmesser 
dann eine ganze Blende Plus 
anzeigen, das ist für mich die 
Bestätigung, die Belichtung rich
tig gemessen zu haben. Falls die 
Menschen im Bild größer abgebil

det sind, werde ich zusätzlich 
eine Spotmessung auf die rote 
Jacke machen - hier muss die 
Belichtung genau auf Null stehen. 

Bildgestaltung 

Schnee- bzw. Eisflächen bieten in 
der Regel geringe Kontraste, weil 
die Flächen normalerweise glatt 
sind. Es ist also schwierig, ein 
spannendes Bild durch Vorder-, 
Mittel- und Hintergrund aufzu
bauen. Unterschätzen Sie nicht 
die Tiefenwirkung des Vorder
grundes! Selbst kleine Steine, 
verschneite Bäume oder einfach 
durch den Wind geformte Muster 
im Schnee bringen viel mehr 
Tiefe und Dynamik in das Bild. 
Nützen Sie die grafischen Formen 
der harten Schatten für die 
Bildgestaltung. Schitourengeher, 

Bäume etc. werfen lange 
Schatten. Beachten Sie auch, 
dass die Personen stets in das 
Bild hineingehen sollen. 

Farben 

Nützen Sie die vielfältigen 
Farbenspiele zwischen Sonnen
untergang und Sonnenaufgang. 
Der weisse Schnee reflektiert 
ausgezeichnet die intensiven 
Farben des Himmels, der sich 
gerade nach Sonnenuntergang 
von zartrosa bis tiefviolett verfär
ben kann. 

Filter 

Die heutigen Filme sind so gut 
farbkorrigiert, daß kein UV-Filter 
notwendig ist. Als Schutz für Ihre 
Linse ist er aber empfehlenswert. 

Fotografieren Sie direkt in die 
Sonne, sollten Sie den Filter 
abschrauben. Ich verwende per
sönlich nie einen Stern-Filter. Ein 
schöner Sonnenstern entsteht in 
erster Linie durch ein hochquali
tatives Weitwinkelobjektiv bzw. 
Fischauge. Ein Polfilter sollte im 
Winter grundsätzlich nicht ver
wendet werden, da er den 
ohnehin schon großen Kontrast 
zwischen Himmel und Schnee 
noch verstärkt. 

Filme 

Da das Licht sehr intensiv ist, 
können Sie bedenkenlos 100ASA 
bzw. 50 ASA Filme verwenden. 
Sollten Ihre Schneeaufnahmen 
alle einen leichten Grün-, Blau
oder Rotstich haben, ist das ein 
deutlicher Hinweis auf mangeln
de Laborqualität! 
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Franz auf der Maur: 
40 Wanderungen zu 
Schweizer Bergseen 
200 Seiten mit zahlr. farbigen 
Abbildungen, Format 12,5 x 
18cm, broschürt 
Zürich: Werd Verlag 2002 
Preis: 22,70 Euro 

Was wären unsere Berge ohne ihre Seen? Wie die 
Gipfel und Gletscher gehören die stillen Gewässer 
im Schatten von Steilwänden zum eigentlichen 
Schatz der Schweizer Alpen. So vielfältig wie die 
Szener ie der Geb i rgs landscha f t ist auch die 
Palette der Seen - vom firngesäumten Schmelz
wassertümpel inmitten von Fels und Geröll über 
die Staubecken zur Elektrizitätsgewinnung bis zu 
den vielen blauen und grünen Augen in der 
Naturlandschaft. Je nach Blickwinkel spiegelt s ich 
in ihnen der Himmel oder die Pflanzenwelt, seien 
es karge Alpweiden oder dichte Tannenwälder. Die 
40 Touren dieses Buches führen zu rund 80 der 
schönsten Schweizer Bergseen. Das Schwer
gewicht liegt auf den Alpen, wobei alle Regionen 
vertreten sind. Auch die wenigen Juraseen verdie
nen eine Visite, umso mehr, als sie bereits im 
Frühling zugänglich s ind, wenn manche alpine 
Gewässer noch unter einer Eisdecke schlummern. 
Alle Touren sind auf die A n - und Rückreise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln ausgerichtet. 

G.T. 

Jürg von Känel: 
30 Abenteuer am Berg 
Klettern, Klettersteige, Biken, 
Gleitschirm. 
Herausgegeben in 
Zusammenarbeit mit dem 
Verband Seilbahnen Schweiz 
152 Seiten mit zahlr. topografi-
schen s/w Zeichnungen Farbfotos, Format 
12,5 x 18cm, broschürt 
Zürich: Werd Verlag 2002 
Preis: 22,70 Euro 

Die Schweizer Seilbahnen bieten im Sommer
halbjahr mehr als Panoramen, Berggastronomie 
oder ausgedehnte Wanderwegnetze. Die Se i l 
bahnen erschließen auch diverse Abenteuer am 
Berg wie Plais i r -Klet tergebiete, Klettersteige, 
Bikestrecken oder Fluggebiete für Gleitschirme. 

Dieser praktische Führer beschreibt anhand von 
übersichtl ichen topograf ischen Zeichnungen 30 
Gebiete quer durch die Schweiz mit entsprechen
dem Sportangebot. Im Zentrum steht die im Trend 
liegende Abenteuersportart Plaisir-Klettern, also 
Kletterrouten, die bestens abgesichert und nicht 
objektiven Gefahren wie Steinschlag ausgesetzt 
s ind. Die meisten Gebiete eignen s ich für Familien. 
Sie sind von den Seilbahnstationen aus leicht 
zugänglich und verfügen oft über Feuerstellen fürs 
P ickn ick . Ein weiter Schwerpunk t sind die 
Klettersteige, d.h. mit Leitern und Stahlseilen gesi 
cherte Routen, die selbst von Kletterneulingen mit 
entsprechender Grundausrüstung begangen wer
den können. Zielpublikum dieses Führers sind 
Familien, Jugendl iche und Senioren mit Lust auf 
das spezielle Abenteuer am Berg. 

G.T. 

Michael T. Ganz/ Marc Valance/ Heinz 
Dieter Finck: 
Matterhorn - Eine Besichtigung 
160 Seiten, durchgehend farbig illustriert, 
Format 21,4 x 28 cm 
Zürich: Werd Verlag 2002 
Preis: 39,90 Euro 

Trotz unzähliger Bücher über das Matterhorn hat 
es bislang niemand unternommen, das gesamte 
Phänomen Matterhorn in Wort und Bild zu fassen. 
"Mat te rhorn" ist die Kul turgeschichte e ines 
Felsens, der magischer Anziehungspunkt ist für 
Tausende von geübten und ungeübten Berg
steigerinnen und Bergsteigern, für Mill ionen von 
Touristen aus aller Welt, für zahllose Werbeleute 
und Wirtschaftsstrategen, die das "Höre" auf jede 
nur erdenkliche Weise vermarkten. Die Texte und 
Bilder dieses Buches erzählen vom Werdegang 
des Wahrzeichens, vom Leben am und mit dem 
Berg, von Helden- und Wahnsinntaten. 
Aus dem Inhalt: Ansei len bitte! - Ein Tag auf der 
Hörnlihütte - Drama mit Folgen - Die Bezwingung 
des Horns - Matterhorn, Cervino - Wem gehört 
der Berg? - Nicht nur Fels - Matterhorn, Symbol 
und Label - Ein Leben unter dem Wahrzeichen -
Zermatt 

G.T. 

Heinrich Bauregger: 
La Gomera und El Hierro 
Heihe Wandern kompakt 
144 Seiten mit ca. 80 
Abbildungen, 
herausnehmbare 
Tourenkarte 
München: Bruckmann 
Verlag 2002 
Preis: 12,30 Euro 

Der Autor führt den Wanderer auf idyll ischen 
Pfaden durch La Gomera und El Hierro, die beiden 
ur tüml ichsten und wi ldesten Inseln des 
Kanarischen Archipels. Die alten Verbindungs
wege zwischen abgelegenen Dörfern, die sich 
über die beiden Inseln erstrecken, sind ideal für 
Streifzüge zu malerischen Palmenhainen, durch 

enge Schluchten, zu abgelegenen Badebuchten 
und auf atemberaubende Panoramagipfel. 
Der Wanderführer bietet neben einer kompakten 
Einführung in die Region und den wichtigsten 
Reiseinfos eine detaillierte Beschreibung der 35 
schönsten Touren. Piktogramme und übersichtlich 
gestaltete Infoboxen, sow ie Übers ichts- und 
Detailkarten vermitteln eine gute Übersicht und 
eine problemlose Orientierung. Es finden s ich aber 
auch zahlreiche Hinweise auf Sehenswürdigkeiten 
und Besonderheiten der Region. Die wichtigsten 
Infos zu jeder Wanderung sind auf herausnehm
baren Tourenkarten, die bequem in jede Jacken
tasche passen, zusammengefasst . 

G.T. 

Helmut Dumler: 
Umbrien - Reihe 
Wandern kompakt 
144 Seiten mit 80 
Abbildungen, heraus
nehmbare Tourenkarten 
München: Bruckmann 
Verlag 2002 
Preis: 12,30 Euro 

Der Autor hat für Genießer und geübte Wanderer 
herrlich abwechslungsreiche Routen durch das 
grüne Herz Italiens zusammengestel l t : Durch urige 
Dörfer inmitten saftiger Wiesen geht es bis hinauf 
zu den freien Höhen des Apennin, ins Gran Sasso 
und in den Nationalpark Abruzzen. Der Führer ent
hält neben einer kompakten Einführung in die 
Region und den wichtigsten Reiseinfos eine detail
lierte Beschreibung der 35 schönsten Touren, 
vom Monte Cucc io - dem Riesenreich der Höhlen 
- über den Corno Grande bis hin zur Höhentour 
um Pescasero l i . 
Eine Übersichtskarte, sowie Detailkarten zu jeder 
Tour ermöglichen eine problemlose Orientierung. 
Die wichtigsten Infos zu jeder Wanderung sind auf 
herausnehmbaren Tourenkarten, die bequem in 
jede Jackentasche passen, zusammengefasst . 

K.O. 

Gert Hirner/ Jakob 
Murböck: 
Kreta - Reihe Wandern & 
Erleben 
168 Seiten mit ca. 100 
Abbildungen 
München: Bruckmann 
Verlag 2002 
Preis: 15,40 Euro 

Mediterranes Kl ima, eine faszinierende Natur
landschaft und ein unvergleichlicher Reichtum an 
Kunst- und Kulturdenkmälern - diese einladenden 
Attribute machen Kreta zu einem der beliebtesten 
Urlaubsziele im Mittelmeerraum. 
Der kombinierte Wander- und Reiseführer "Kreta" 
bietet nicht nur 30 abwechslungsreiche Touren: zu 
den Klöstern Gouverneto und Katholiko, durch die 
Samar ia-Schlucht , zur Palmenbucht von Preveli... 
Er vermittelt auch viel Wissenswer tes über Land 
und Leute. Ausführliche Reiseinfos von "Anreise" 
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über "Nachtleben" bis hin zu "Weitwanderwege" 
helfen dem Urlauber, seinen Aufenthalt zu planen 
und s ich vor Ort zurecht zu f inden. Alle 
Wanderungen sind detailliert und gut beschrieben. 
Piktogramme und übersichtliche Infoboxen ver
mitteln auf den ersten Blick den allgemeinen 
Tourencharakter und wichtige Infos für unterwegs. 
Darüber hinaus sorgen Hinweise auf empfehlens
werte Restaurants, außergewöhnliche Auss ichts
plätze, kulturelle Kleinode und vieles mehr für 
unvergessliche Erlebnisse. Das in einer schützen
den Klarsichthülle gelieferte Buch und die 
Faltkarte lassen s ich bequem im Wandergepäck 
verstauen. 

K.O. 

Karin Pegoraro/ 
Manfred Föger: 
Gran Canaria - Reihe 
Wandern kompakt 
144 Seiten mit ca. 80 
Abbildungen, heraus
nehmbare Tourenkarte 
München: Bruckmann 
Verlag 2002 
Preis: 12,30 Euro 

Mit seinen wüstenartigen Landstrichen und wilden 
Canyons im Süden und den grünen Tälern und 
urwüchsigen Kiefernfeldern im regenreichen 
Norden hat diese Insel für jeden Geschmack 
etwas zu bieten - von myst ischen Gebirgs
landschaften mit wilden Schluchten bis hin zu ent
legenen Weilern und blühenden Mandelhainen. 
Der Traumstrand Playa de Veneguera lockt ebenso 
wie Gran Canarias jüngster Vulkan oder die 
"Miniatursahara" Dünas de Maspalomas. 
Die 35 beschriebenen Touren beinhalten unter 
anderem folgende Wanderungen: Rund
wanderung durch die Cumbre inmitten der höch
sten Berge der Insel, Wanderungen auf den 
Spuren von Ureinwohnern und Wallfahrern, "die 
Königswege" oder der uralte "Weg der Toten". 
Piktogramme und Infoboxen vermitteln die w ich
tigsten Informationen und Tipps für unterwegs. 
Zahlreiche Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, 
sowie Besonderheiten der Region ergänzen den 
informativen Band. Die wichtigsten Infos zu jeder 
Wanderung sind auf herausnehmbaren Touren
karten zusammengefasst. 

K.O. 

Peter Grimm: 
La Palma - Reihe Wandern 
und Erleben 
168 Seiten mit 110 
Abbildungen plus Extra-
Faltkarte in Klarsichthülle 
München: Bruckmann 
Verlag 2002 
Preis: 15,40 Euro 

La Palma überrascht mit rund 1000 Kilometern 
beschilderter Wanderwege - das neue System 
der Wegmarkierung ist auf dem Kanarischen 
Archipel einzigartig. Trotz reizvoller Landschaften, 

zahlreicher Zeugnisse alter Baukunst und 
Reichtum an Wald und Wasser blieb die Insel bis
her vom Massentour ismus verschont und garan
tiert traumhafte Touren für alle, die einen ruhigen, 
erholsamen Wanderurlaub verleben wollen. Der 
kombinierte Wander- und Reiseführer stellt nicht 
nur die 30 schönsten Wanderungen durch vulkan
geprägte Landschaf ten, vorbei an Drachen
bäumen und Wohnhöhlen und durch Pinien- und 
Lorbeerwälder vor, er vermittelt auch viel 
Wissenswer tes über Land und Leute. Für den 
Überblick über die Insel sorgt die herausnehmba
re Faltkarte, in der alle Touren mit ihren High-
Lights eingezeichnet sind. Detailkarten helfen bei 
der Orientierung unterwegs. Alle Touren sind aus
führlich beschrieben. Es fehlen aber auch nicht die 
Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, Wallfahrts
kirchen, Vulkankrater, malerische Dörfer und wilde 
Schluchten. Ein praktischer Reiseführer für 30 der 
schönsten Wanderwege auf der "grünen Insel". 

G.T 

Rose Marie Bleyer und Gerhard Bleyer 
Die schönsten Bergwanderungen Schweiz 
128 Seiten, ca. 110 Abbildungen, Format 24 
x 30 cm, gebunden mit Schutzumschlag 
München: Bruckmann Verlag 2002 
Preis: 28,70 Euro 

Die schönsten Bergwanderungen in der Schweiz -
das sind in der Tat technisch einfache Unter
nehmungen, von denen die meisten auch für 
Familienausflüge mit Kindern geeignet sind. Rose 
Marie und Gerhard Bleyer schlagen abwechs
lungsreiche Touren vor, die den Schweiz-Urlaub zu 
einem besonderen Erlebnis werden lassen. 
Kenntnisreich geschrieben - mit vielen Tipps und 
Infos - sowie hervorragend bebildert weckt dieser 
Band die Lust aufs Wandern. 

K.O. 

Dieter Seibert 
Die schönsten Bergwanderungen Allgäu 
144 Seiten, ca. 140 Abbildungen, Format 24 
x 30, gebunden mit Schutzumschlag 

München: Bruckmann Verlag 2002 
Preis: 30,80 Euro 

Bergparadies Allgäu: die saftigen grünen Wiesen 
vor dem beeindruckenden Panorama der Alpen 
lassen das Herz eines jeden Wanderers höher 
schlagen. Dieter Seibert stellt die schönsten 
Bergtouren für Familien, sowie für sportl iche 
Wanderer vor. Als Kenner der Region bietet er 
echte Insider-Tipps zu Wegen, Sehenswürdig
keiten und Einkehrmöglichkeiten! Illustriert mit 
traumhaften Aufnahmen gibt dieser Band einen 
Vorgeschmack auf das realen Wandererlebnis. 

Richard Goedeke: 
4000er Klassische Gipfelziele 
128 Seiten, ca. 120 Abbildungen, Format 24 
x 30 cm, gebunden 
München: Bruckmann Verlag 2002 
Preis: 30,80 Euro 

Auf einen 4000er zu steigen ist immer "großes" 

Bergsteigen, das Bergerfahrung und eine gute 
Ausrüstung voraussetzt. Allerdings gibt es in den 
Alpen durchaus einige 4000er, die auch für weni
ger Trainierte bezwingbar sind, zum Beispiel weil 
ein Teil der Höhenmeter mit einer Bergbahn über
wunden werden kann. Diese 4000er stellt Richard 
Goedeke kenntnisreich vor, gewürzt mit Anek
doten, Geschicht l ichem und natürlich mit faszinie
renden Bildern. 
Christian Schneeweiß, Siegfried 
Garnweidner: 

Die schönsten Skitouren 
Die 50 schönsten Ziele zwischen Allgäuer 
und Kitzbüheler Alpen 
144 Seiten, Format 12,7 x 19,5 cm, 
Broschüre mit Fadenheftung 
Preis: 18,40 Euro 

Nach den "Leichten Ski touren" nun die 
"Schönsten Skitouren" zwischen Allgäuer und 
Kitzbüheler Alpen für alle, die noch mehr Auswahl 
wol len. Christ ian Schneeweiß und Siegfr ied 
Garnweider stellen 50 ausgesucht schöne Ski 
touren vor: mit ausführlichen Routenbeschrei
bungen und Kartenskizzen, Anfahrtsangaben mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und Lawinenauskunft, 
sowie attraktiven Einkehr- und Übernachtungs
möglichkeiten. 

Eugen E. Hüsler 
Hüslers Klettersteigführer Gardasee 
Mit allen Vie ferrate in den Trentiner Bergen, 
Monti Lessini und Brenta 
160 Seiten, ca. 110 Abbildungen, Format 
12,7 x 19,5 cm, broschürt 
München: Bruckmann Verlag 2002 
Preis: 18,40 Euro 

Unter Insidern spricht es sich herum: Wer Neuland 
sucht in Sachen Klettersteige, muss in die West
alpen. Die Zentralschweiz, das Oberwall is die 
großen Täler der Tarantaise und der Maurienne in 
Savoyen, sowie das Briongonnais haben s ich zu 
angesagten Klettersteigzentren entwickelt. Freunde 
des klassischen Klettersteigens kommen hier vor 
der Kulisse der Walliser Eisriesen oder über den 
Dächern von Grenoble ebenso auf ihre Kosten wie 
Abenteuerlustige, die es extrem mögen. Der erste 
deutschsprachige - längst überfällige - Kletter
steigführer ist jetzt bei Bruckmann erschienen. 
Aktuell recherchiert und übersichtlich gegliedert 
stellt Eugen E. Hüsler alle Vie ferrate in der 
Schweiz und in Frankreich vor. Unter rund 100 
Routen können Klettersteigfreunde inzwischen 
wählen! Mit wertvollen Tipps zur Ausrüstung, 
Selbstsicherung und Selbsteinschätzung stimmt 
der Autor und erfahrene Alpinist auf das Outdoor-
Erlebnis ein. Eingängige Piktogramme, Lagekarten 
zu den einzelnen Regionen, Anst iegsskiz-zen und 
übersichtliche Infoboxen vermitteln auf den ersten 
Blick den Routencharakter und die wichtigsten 
Daten für unterwegs. Ein genaues Anforderungs
profil und die Typisierung der Klettersteige helfen, 
für s ich die richtigen Touren auszuwählen. 
Kenntnisreiche Routenbeschreibungen bereiten 
schließlich optimal auf jede Klettersteigtour vor. 
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